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Liebe Leserinnen und Leser

Die Kinder auf der Titelseite dieses Hef-

tes können nicht glauben, was sich da 

vor ihren Augen abspielt. Ihre Blicke 

verraten: So etwas haben sie noch nie 

gesehen in ihrem Leben (was es ist, le-

sen Sie auf den Seiten 20/21). In den 

Gesichtern der Buben und Mädchen 

kommt jedoch noch mehr zum Aus-

druck als der pure Unglaube an dieses 

verrückte Etwas. Was auch immer es 

damit auf sich hat: Die Kinder möchten 

mehr darüber erfahren. 

Diese Neugier zu stillen und das In-

teresse am Fremden zu wecken, ist die 

grosse Chance und gleichzeitig eine Stär-

ke des neuen Schulfachs «Religion und 

Kultur». Rund ein Jahr nach der flä-

chendeckenden Einführung ziehen zwei 

Fachleute der PH Zürich auf den Seiten 

6–9 eine positive Zwischenbilanz. Viele 

Lehrpersonen haben Freude daran, das 

Fach zu unterrichten. Und: Auch den 

Schülerinnen und Schülern macht es 

Spass. «Die Kinder haben Lust, Neues zu 

entdecken», sagt Hans Ruedi Kilchsper-

ger, Fachbereichsleiter «Religion und 

Kultur» an der PH Zürich. 

Welche Rolle Religionen im Alltag 

von Kindern und Jugendlichen in der 

Schweiz spielen, mit dieser Frage be-

schäftigte sich ein aktuelles Forschungs-

projekt des Schweizerischen National-

fonds. Die Untersuchung hat gezeigt: Im 

Alltag der meisten Jugendlichen stehen 

Schule, Ausbildung und Beruf im Vor-

dergrund. Manchmal kommt auch noch 

Religion hinzu. Diese wird im privaten 

Bereich auf vielfältige und individuelle 

Weise gelebt. Mehr dazu auf den Seiten 

14–17.

So ungläubig gestaunt wie die Kin-

der auf dem Titelblatt hat vielleicht 

auch der ehemalige Präsident der Verei-

nigten Staaten, George W. Bush, als er 

zum ersten Mal von dieser im wahrsten 

Sinne des Wortes unglaublichen Ge-

schichte gehört hat, über die ph akzente-

Redaktor Thomas Hermann schreibt. Am 

Ende der kuriosen Episode gibt es einen 

Gewinner – und viele Verlierer. Mehr sei 

an dieser Stelle nicht verraten. Machen 

Sie sich selber ein Bild  – auf den Seiten 

11–13. Im Namen der Redaktion wün-

sche ich Ihnen viel Vergnügen bei der 

Lektüre.

I Christoph Hotz
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Christentum in der Pädagogik

Über 7 Stufen 
zur Weisheit
Die tiefer liegenden Fundamente von Bildung und 
Erziehung im abendländischen Kulturraum liegen 
im christlichen Glauben. Da sie nicht auf den ersten 
Blick wahrnehmbar sind, entziehen sie sich einer 
kritischen Reflexion. | Rudolf Isler

Abstieg Christi in die Vorhölle: Fresko von Andrea da Firenze in der Kapelle Santa Maria Novella, Florenz.

Fecisti nos ad Te et inquietum est cor 

nostrum donec requiescat in Te» – 

«Du hast uns zu Dir hin geschaffen, und 

unser Herz ist unruhig, bis es in Dir 

ruht». Mit diesem ersten Satz seiner Au-

tobiographie hat der Kirchenvater Au-

gustinus am Anfang des 5. Jahrhun-

derts die Essenz des christlichen Den-

kens eingefangen und auf ihren Kern 

konzentriert.

Auf ganz andere Weise drückt And-

rea da Firenze die gleiche Botschaft fast 

1000 Jahre später aus. In seinem be-

rühmten Bild steigt Jesus hinunter in 

die Vorhölle. Hier sind alle Patriarchen 

und alle Gerechten, die vor ihm lebten, 

und alle Kinder, die starben, bevor sie 

die Taufe erhielten. Jesus befreit sie, ret-

tet sie vor den Teufeln und führt sie 

zurück in den Himmel. Als Zeichen ihrer 

Erlösung tragen sie einen Heiligen-

schein.

Der Kern christlicher Bildung lässt 

sich kaum prägnanter einfangen als 

durch diese Text-Bild-Kombination, die 

zudem das ganze europäische Mittelal-

ter umklammert: Die Seele als der un-

sichtbare und göttliche Teil des Men-

schen muss für die Ewigkeit vorbereitet 

werden, und christliche Bildung unter-

stützt sie auf ihrem Weg zurück zu Gott.

Gipfel der  Weisheit
Augustinus zeigt uns, wie der Mensch 

diesen Weg stufenweise finden kann. 

Von der Gottesfurcht über Frömmigkeit 

und Erkenntniswissenschaft (Bibelstu-

dium) gelangt er zur Stärke: «Kraft die-

ser Tugend löst er sich nämlich von je-

der verderblichen Lust an vergänglichen 

Dingen los und wendet sich von ihnen 

weg zur Liebe der ewigen Dinge, näm-

lich zu der unveränderlichen Einheit 

und wesensgleichen Dreifaltigkeit.» 

Dann steigt er auf zur Barmherzigkeit 

und erklimmt über die Feindesliebe die 

siebte und letzte Stufe, die Weisheit. 

Jetzt sieht er Gott, weil alles Irdische 

zweitrangig geworden ist, weil «er die-

ser Welt abgestorben ist». Im Stadium 

der Weisheit zieht der Mensch weder 

seinen Nächsten noch sich selbst der 

Wahrheit Gottes vor.

Die Erkenntnis, die der Einzelne 

braucht, um diesen Weg zu gehen, ge-

winnt er durch «Illuminatio», durch Er-

leuchtung. Der Mensch kann nur durch 

die ihm innewohnende unwandelbare 

Wahrheit und Weisheit, also durch die 

Seele selbst, belehrt werden. Sprachli-

che Belehrung von aussen ist lediglich 

eine Art Katalysator. Sie enthält kein 

Wissen. Erst die Aktivität der Seele, die 

alles im Licht der göttlichen Wahrheit 

beleuchtet, lässt uns das von innen 

kommende Wissen erkennen: «Die Seele 

ist das Auge, Gott ist das Licht.»

Was hat das mit uns zu tun?
Auf den ersten Blick scheint Augustinus 

weit entfernt und die religiöse Bestim-

mung von Bildung und Erziehung in 

unserer laizistischen Gesellschaft ein 

vergangenes Phänomen, an dessen 

letzte Spuren sich kaum jemand erin-

nert. Vorbei die Zeit, als eine katholi-

sche Lehrerin unmöglich in einer refor-

mierten Gemeinde unterrichten konnte. 

Beten ist heute in Schulen selten. In der 

Lehrerbildung spielt das Leben Jesu kei-

ne Rolle mehr, und es sind nicht mehr 

Stadtpfarrer, welche die Lehrpersonen 

ausbilden. Auch die kirchliche Schul-

aufsicht ist ferne Vergangenheit.

Mit dem kurzen Exkurs auf Augusti-

nus lässt sich aber zeigen, dass weniger 

konkrete und weniger greifbare religiö-

se Grundmuster immer noch stark in 

das pädagogische Denken und Handeln 

der Gegenwart hinein wirken – und 
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zwar gerade deshalb, weil sie uns nicht 

auffallen.

Erziehung zum Guten
Bei Augustinus ist klar, dass Erziehung 

und Bildung zu tugendhaftem Leben 

führen müssen, dazu, dass der Einzelne 

sich an die gottgegebenen Regeln hält. 

So lässt es sich aus den Stufen ableiten, 

die zur Weisheit führen – und so steht 

es auch im Gottesstaat. Das gilt bis heu-

te: Auch in der Moderne bleibt die Er-

ziehung zum Guten die bestimmende 

Hintergrundannahme, selbst wenn sich 

das Verständnis des Guten weitgehend 

von der Konfession oder gar vom christ-

lichen Bekenntnis gelöst hat. Eine Mo-

ral, die Genuss, Körperlichkeit und Ab-

wesenheit von Schmerz ins Zentrum 

stellt – wie das zum Beispiel Lukrez in 

der Antike formuliert hat – widerstrebt 

dem kulturellen Fundament vollständig 

und ist weder eine erkennbare Basis 

von praktischer Erziehung noch ein 

Ausgangspunkt pädagogischer Empirie.

Es gibt bei Augustinus eine Seele mit 

vorherbestimmtem Schicksal und ange-

legten Möglichkeiten. Dieses Motiv 

taucht in der Geschichte der Erziehung 

immer wieder auf, speziell in der Re-

formpädagogik, die viele religiöse Moti-

ve in säkularisierter Form aufgreift. Al-

les ist schon im Kind angelegt, da ist 

schon ein Entwicklungsplan, ein Kern, 

und die Lehrerin soll dem Kind nicht 

den Rhythmus und das Schlechte der 

Welt aufdrängen, sondern ihm ermögli-

chen, sich selbst zu werden und seine 

Bestimmung zu finden. Selbst gebildete 

Pädagogen postulieren bis heute bei 

Kindern Fähigkeiten und Potenziale, die 

lediglich freigelegt werden müssen.

Präsenz christlicher Bilder
Ganz grundsätzlich zeigt der Blick in die 

Geschichte, dass alles andere als eine 

starke Präsenz religiöser Momente in 

der pädagogischen Gegenwart überra-

schend wäre. Vergegenwärtigen wir 

uns: Augustinus formulierte zur Zeit des 

untergehenden Römischen Reiches als 

zentrales Ziel von Bildung die Vorberei-

tung der Seele für ihren Weg zurück zu 

Gott. Seit dem Ausgang der Antike war 

Europa fast ausschliesslich christlich 

verfasst. Die kulturelle Überlieferung 

zwischen Antike und Mittelalter wurde 

von christlicher Bildung kontrolliert, 

das christliche Wissensmonopol hielt 

sich bis ins 13. Jahrhundert, und die 

Vorrangstellung von christlicher Bil-

dung und Erziehung dauerte bis ins 18. 

Jahrhundert. Im Verlaufe dieser 1500 

Jahre formten sich pädagogische Erwar-

tungen und Vorstellungen, die bis in 

die Gegenwart denkbestimmend und 

wirksam blieben. Das gilt für den Vor-

rang von Seele und Geist gegenüber 

dem Körper, für die Vision des reinen 

Kindes, für das Bild der guten und 

ebenfalls rein liebenden Mutter, das 

eng mit dem Marienkult verbunden 

scheint, schliesslich für die Vorstellung 

der «heiligen Familie» – oder eben für 

die Tugend als zentralen Fluchtpunkt 

von Erziehung und Bildung sowie für 

die Vorstellung eines stufenförmigen 

Bildungsprozesses. Es wäre unhisto-

risch zu vermuten, dass das christliche 

Paradigma mit den liberalen Verfassun-

gen des 19. Jahrhunderts ausser Kraft 

gesetzt worden wäre. Es wirkt weiter, 

und heute sind wir mit dem Problem 

konfrontiert, dass die in einer äusser-

lich vollständig säkularen Welt aufge-

wachsene gegenwärtige junge Generati-

on wegen eines verkürzten historischen 

Bewusstseins daran gehindert ist, die 

religiösen Wurzeln in der pädagogi-

schen Realität der Gegenwart zu erken-

nen und kritisch zu hinterfragen.

Rudolf Isler, Redaktion ph|akzente

Abstieg Christi in die Vorhölle: Fresko von Andrea da Firenze in der Kapelle Santa Maria Novella, Florenz.
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Seit rund einem Jahr ist «Religion und Kultur » im Kanton 
Zürich flächendeckend eingeführt. Wie kommt das neue Fach 
im Schulfeld an? Was sagen Studierende und Teilnehmende von 
Weiterbildungen? Und was bringt das neue Lehrmittel «Blick-
punkt»? Die Dozenten Hans Ruedi Kilchsperger und Matthias 
Pfeiffer von der PH Zürich äussern sich im Interview zu 
gemachten Erfahrungen und kommenden Herausforderungen.  
| Das Gespräch führte Christoph Hotz       

Schulfach «Religion und Kultur»

«Fremde Themen  
üben eine grosse  
Anziehungskraft aus»

«Viele Kinder haben 
einen näheren 
Bezug zu Religion 
als man vermutet.» 

Matthias Pfeiffer,
Dozent für «Religion und  
Kultur» an der PH Zürich

Hans Ruedi Kilchsperger, wie wird «Religion 
und Kultur» im Schulfeld aufgenommen?
Hans Ruedi Kilchsperger: Die Resonanz ist 

vorwiegend positiv. Zu meiner Freude 

läuft die Einführung sehr viel unaufge-

regter als erwartet. Dies ist nicht selbst-

verständlich, denn ein neues Fach 

bringt Schulen einiges an Mehrauf-

wand. Der Grossteil der Schulen hat die 

Einführung aktiv angepackt, und unse-

re Weiterbildungen für Lehrpersonen 

werden stark nachgefragt. Auch auf Sei-

ten Studierender beobachten wir ein 

grosses Interesse. Dies ist bemerkens-

wert, belegen die Studentinnen und 

Studenten «Religion und Kultur» doch 

im Rahmen der normalen Ausbildung 

als zusätzliches Fach. 

Worauf führen Sie dieses Interesse bei 
Lehrpersonen und Studierenden zurück?
Matthias Pfeiffer: Das Fach liegt offen-

sichtlich in der Zeit. Religion ist zu ei-

nem gesellschaftlich relevanten Thema 

geworden – insbesondere seit der Mig-

ration von Menschen aus islamisch ge-

prägten Ländern. Die Leute sind interes-

siert an Fragen im Zusammenhang mit 

Religionen: Wie leben Menschen in den 

verschiedenen religiösen Traditionen? 

Wie denken sie? Welche Rolle spielt die 

Religion in ihrem Leben? 

Kilchsperger: Ich habe von einigen Lehr-

personen vernommen, dass das Fach 

attraktiv ist für den Unterricht: Die Kin-

der beteiligen sich und zeigen Interesse 

an den teilweise fremden Kulturen und 

religiösen Traditionen. Sie haben Lust, 

Neues zu entdecken. 

Woher kommt dieses Interesse bei den 
Kindern?
Kilchsperger: Vielleicht hat es mit der 

Nähe des Themas zum Alltag zu tun. 

Und vielleicht liegt es auch daran, dass 

in «Religion und Kultur» Themen ange-

gangen werden, die sonst nicht zur 

Sprache kommen. Fremde und befrem-

dende Themen üben auf die Kinder eine 

starke Anziehungskraft aus. 
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Schulfach «Religion und Kultur»

«Fremde Themen  
üben eine grosse  
Anziehungskraft aus»

«Die Lehrpersonen 
müssen selber Erfah-
rungen sammeln. 
Das ist eine grosse 
Herausforderung.»  

Hans Ruedi Kilchsperger,
Fachbereichsleiter «Religion 

und Kultur» an der PH Zürich

Pfeiffer: Viele Kinder haben jedoch einen 

näheren Bezug zu Religion, als man ver-

mutet. Vielleicht wachsen sie nicht in 

einem religiös geprägten Elternhaus 

auf, doch häufig zählen Kolleginnen 

und Kollegen zu ihrem Freundeskreis, 

die aus einem ihnen fremden kulturel-

len und religiösen Kontext stammen. 

Das weckt das Interesse am Thema.

Gibt es neben den zahlreichen positiven 
Erfahrungen auch Schwierigkeiten?
Kilchsperger: Die Lehrpersonen können 

nicht auf eine bewährte Praxis zurück-

greifen. Sie müssen selber Erfahrungen 

sammeln. Das ist eine grosse Herausfor-

derung und führt vereinzelt zu Stress-

situationen und zu einer gewissen Hilf-

losigkeit, zumal bis anhin auch noch 

kein Lehrmittel vorhanden war.  

Ein wichtiges Grundprinzip für den Unter-
richt lautet «Teaching about Religion» 
und eben nicht «Teaching in Religion». 
Hat sich dieses Prinzip bewährt? 
Kilchsperger: Das Prinzip hilft, Orientie-

rung zu finden. Diese Rückmeldung er-

halten wir von Studierenden. Zwar ist 

das Prinzip eine Schematisierung, die 

Unterscheidung ist jedoch hilfreich für 

den Unterricht.     

Pfeiffer: Natürlich sind die Übergänge 

zwischen «Teaching about» und «Teach-

ing in» manchmal fliessend, und der 

Unterricht hält sich bekanntlich nicht 

an Konzepte. Wie sich das Prinzip im 

Unterricht bewährt, wird die Zukunft 

zeigen. Entscheidend ist meines Erach-

tens, wie die Lehrperson ihre Rolle im 

Unterricht wahrnimmt.

Kilchsperger: Diese Rolle wird nicht nur 

von der Lehrperson selber gestaltet, sie 

wird ihr auch entgegengebracht von 

den Schülern und Eltern. Eine muslimi-

sche Mutter kam beispielsweise nach 

einer Elternveranstaltung auf eine Leh-

rerin zu und stellte ihr eine inhaltliche 

Frage zum Islam, also zu ihrer eigenen 

Religion. Die Mutter ging davon aus, die 

Lehrerin könne ihr das erklären. Schüle-

rinnen, Schüler und Eltern sehen Lehr-

personen manchmal in einer anderen 

Rolle, als diese sich selber zuschreiben.

Wie kann eine Lehrperson auf solche Rol-
lenzuschreibungen reagieren?
Kilchsperger: Mit unserem Nicht-Wissen 

umgehen zu können, ist eine grund-

sätzliche Herausforderung für uns Lehr-

personen. Im Fach «Religion und Kul-

tur» trifft dies wohl verstärkt zu. Oft ist 

es nicht einmal möglich, in einem Buch 

nachzuschlagen, da Kinder häufig Fra-

gen stellen, auf die es keine nachlesba-

ren Antworten gibt. Ich habe beispiels-

weise in keinem Buch gelesen, wie Or-

thodoxe Weihnachten feiern.  Ergiebiger 

ist es, gemeinsam mit der Klasse zu 

überlegen, wen man fragen könnte.

Pfeiffer: Lehrpersonen brauchen im Fach 

«Religion und Kultur» eine gewisse 

Abenteuerlust, um unbekannte Gebiete 

zu erkunden. Das ist zwar nichts revo-

lutionär Neues im Lehrberuf. Wichtig ist 

zu erkennen, dass es häufig keine ein-

deutigen Antworten gibt und innerhalb 

der einzelnen religiösen Traditionen ei-

ne grosse Pluralität herrscht.

Wie viel eigene Meinung von Seiten Schü-
lerschaft und Lehrpersonen verträgt es im 
Unterricht?
Kilchsperger: Lehrpersonen müssen und 

sollen nicht ihre eigenen Meinungen im 

Unterricht vertreten. Debatten im Unter-

richt sollen jedoch möglich sein. Diese 

zuzulassen, ist nicht immer einfach. Ich 

verstehe es, wenn Lehrpersonen Beden-

ken haben, dass bei bestimmten The-

men unangebrachte Kommentare aus der 

Klasse kommen könnten und sie nicht 

wissen, wie sie damit umgehen sollen 

– wenn beispielsweise das Judentum 

thematisiert wird und eine antisemiti-

sche Äusserung fällt. Soll die Lehrper-

son darauf eingehen oder die Bemer-

kung überhören? Lehrpersonen brau-

chen in dem Fach sicherlich ein gewis-

ses Fingerspitzengefühl und die nötige 

Routine. Wir müssen uns bewusst sein: 

Auch die Schülerinnen und Schüler sind 

ein Abbild der Gesellschaft. Das Fach 

kann die Konflikte nicht lösen. Aber es 

ist ein Beitrag zur Förderung der Ver-

ständigung untereinander. 

Pfeiffer: Für eine positive Auseinander-

setzung mit dem Thema Religion sind 

Respekt und Offenheit Voraussetzung. 

Die zentrale Herausforderung für die 

Lehrperson ist es, eine Atmosphäre zu 

schaffen, die Debatten zulässt. Sich un-

aufgeregt über den Umgang mit religiö-

sen Traditionen austauschen zu kön-

nen, ist eines der wichtigsten Ziele.

Werfen wir einen Blick auf die Aus- und 
Weiterbildung von Lehrpersonen im Fach 
«Religion und Kultur»: Kommen diese 
Botschaften an bei den Studierenden?
Kilchsperger: Ich habe den Eindruck, 

dass die fachdidaktische Ausbildung ei-

ne hohe Akzeptanz hat. Die Studieren-

den begreifen das Fachprofil sehr gut. 

Pfeiffer: Diese Einschätzung teile ich. 

Die Konzipierung des Fachs hat eine ge-

wisse Plausibilität.  

   

Wie viel Fachwissen ist bei den Studieren-
den vorhanden?
Kilchsperger: Das Fachwissen ist be-

schränkt. Die Studierenden wachsen 

grösstenteils nicht in religiösen Traditi-

onen auf. Sie sind deshalb sehr gefor-

dert. Vieles ist ihnen nicht vertraut. Das 

kann aber auch eine Chance sein, so 
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Inserate

Zentrum für Innere Ökologie
Die Sprache des Nervensystems 
lernen

Kraftvolle Lösungen für 
traumatisierte Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene.
www.traumahealing.ch

Ganzheitliche Bildung

Zwinglistrasse 21, 8004 Zürich, Tel: 044 218 80 80
info@polarity.ch, info@traumahealing.ch

-

EnErgy 
Dynamics

  Energie- und  
Körperarbeit
www.polarity.ch

Polarity Bildungszentrum
Orientierung am Energiefeld

ENERGY DYNAMICS
Modul I Basiskurs – 

Grundlagen und Prinzipen des Polarity-Modells

Polarity Bildungszentrum • Zwinglistrasse 21 • 8004 Zürich 
Tel. 044/218 80 80 • Fax: 044/218 80 89 • info@polarity.ch • www.polarity.ch

GESUNDHEIT - BEWUSSTHEIT - KOMPETENZ

Flyer Energy Dynamics.e$S_Layout 1  03.08.12  14:24  Seite 1

 Der vermessen(d)e Mensch
Phänomenale Experimente mit dem eigenen Körper
Sonderausstellung im Technorama Winterthur

www.technorama.chwww.technorama.ch

Sponsoren

verlängert 

bis

6. Januar 2013

Intensiv DaZ-Kurse 
für Kinder & Jugendliche

Von der Bildungsdirektion des Kt. Zürich 

anerkannt & bewilligt

20% Rabatt auf sämtliche Gruppenkurse
für

• Lehrpersonen

• Personen von Schulsekretariaten

• Behördenvertreter öffentlicher Schulen

• Eltern unserer Intensiv DaZ-Kurs SchülerInnen

• Rasche und nachhaltige Integration in die Regelklasse

• Ganz- und Halbtagesvariante möglich

• 26/20 Lektionen pro Woche in Kleingruppen 

• Mittagstisch

Schule           
Stettbachstr. 7,  8600 Dübendorf,  044  888 58 58,  info@allegra-sprachen.ch

www.allegra-sprachenzentrum.ch

Sekretariat  
Löwenstr. 51, 8001 Zürich, 043 888 70 70, info@allegra-sprachen.ch



 ph I akzente 4/2012 9

Fo
to

: 
Ve

ra
 H

on
eg

ge
r

«Unsere Aufgabe wird es sein, im Fach ‹Religion und Kultur› am Puls zu bleiben»:  
Hans Ruedi Kilchsperger (l.) und Matthias Pfeiffer im Gespräch.

rung des Fachs im Lehrplan 21 beschäf-

tigen und damit zusammenhängend 

die Weiterentwicklung von «Religion 

und Kultur».

Kilchsperger: Die EDK hat entschieden, 

das Thema Religion im Lehrplan 21 zu 

verankern. Der Entwurf sieht innerhalb 

von «Natur – Mensch – Gesellschaft» ei-

nen thematischen Fachbereich «Ethik, 

Religionen, Gemeinschaft (mit Lebens-

kunde)» vor. Die Zuordnung des Begriffs 

«Ethik» zur Religion ist aus meiner Sicht 

unglücklich. Ethik ist nicht das Thema 

in diesem Fach. Diese Verbindung wird 

mit Sicherheit zu Diskussionen führen 

und uns noch eine Zeit lang beschäfti-

gen.  

Weiterbildung: www.phzh.ch > Weiterbildung > 
Kurse > Religion und Kultur
Lehrmittel Blickpunkt: 
www.blickpunkt-religionundkultur.ch 

Hans Ruedi Kilchsperger ist Fachbereichsleiter 
«Religion und Kultur» sowie Dozent in der 
Aus- und Weiterbildung an der PH Zürich. Ein 
aktueller Schwerpunkt liegt in der Mitarbeit 
am Lehrplan 21. j.kilchsperger@phzh.ch

Matthias Pfeiffer ist Dozent in der Aus- und 
Weiterbildung für «Religion und Kultur» an der 
PH Zürich. Ein aktueller Schwerpunkt liegt in 
der Entwicklung des Lehrmittels Blickpunkt. 
matthias.pfeiffer@phzh.ch

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente

können die Studierenden unbefangen 

an die Thematik herantreten. 

Im Mai ist der erste Teil des neuen Lehr-
mittels Blickpunkt für die Primarstufe er-
schienen. Im nächsten Jahr folgen die Tei-
le zwei und drei für Mittel- und Sekun-
darstufe. Welches waren die besonderen 
Herausforderungen bei der Entwicklung 
der Lehrmittel?
Pfeiffer: Die grösste Herausforderung ist 

sicher, dass wir nur wenig Erfahrungen 

aus der Praxis einbringen können. Und: 

Wir bestimmen die Inhalte nicht allei-

ne. In die Entwicklung eingebunden 

sind Vertreter von Religionsgemein-

schaften, didaktische Fachleute, Volks-

schulamt, Verlag und wissenschaftliche 

Expertinnen und Experten wie Islam-

wissenschaftler, Indologen oder jüdi-

sche und christliche Theologen.  Alle 

diese Gruppierungen bringen verschie-

dene Ansichten zum Thema und zum 

Fach ein. Dies führt hin und wieder zu 

Spannungen, da der Blick auf die ein-

zelnen Traditionen nie einheitlich aus-

fällt. Es ist eine sehr sensible Thematik, 

mit der wir uns beschäftigen. Für uns 

sind alle Rückmeldungen gleich wich-

tig. Dies hat zur Konsequenz, dass sich 

die Entwicklung einer einzelnen Seite 

über mehrere Tage hinzieht.   

Aus Sicht der Schule hat es relativ lange 
gedauert bis zur Entwicklung der Lehr-
mittel. Wie fällt Ihre Beurteilung dazu 
aus?
Pfeiffer: Ein Lehrmittel zu entwickeln, 

ohne auf bewährte Praxis zurückgreifen 

zu können, stellt hohe Anforderungen. 

Es fehlen Erfahrungen darüber, welche 

Themen bei den Schülerinnen und 

Schülern ankommen. Aus dieser Pers-

pektive betrachtet, erfolgte die Lehrmit-

telentwicklung sogar eher früh. Wir 

hätten uns auch vorstellen können, 

einige Jahre mit Entwürfen zu arbeiten 

und erst dann die Lehrmittel zu entwi-

ckeln. Der Bildungsdirektion war es je-

doch ein Anliegen, das Lehrmittel be-

reits jetzt zu entwickeln, damit das 

Fach ein Gesicht erhält und die Lehrper-

sonen Unterstützung für den Unterricht 

bekommen. Diese Anliegen sind durch-

aus berechtigt, und ich habe Verständ-

nis dafür, dass Lehrpersonen der Mei-

nung sind, das Lehrmittel hätte schon 

früher vorhanden sein sollen.

Kilchsperger: Ich teile diese Meinung. Je 

mehr Erfahrung jedoch in ein Lehrmit-

tel einfliesst, desto näher ist es an der 

Schule. So wie der Unterricht muss sich 

auch das Lehrmittel entwickeln. 

Pfeiffer: Ich bin aber überzeugt, dass 

wir mit unseren Lehrmitteln ein gutes 

Produkt entwickelt haben und es den 

Lehrpersonen eine wichtige Stütze im 

Unterricht sein wird. Die ersten Signale 

aus dem Schulfeld zum Lehrmittel für 

die Unterstufe sind sehr positiv. Die Ein-

führungskurse zum Lehrmittel werden 

stark nachgefragt. 

Welches sind die Stärken des Lehrmittels?
Pfeiffer: Es hilft Lehrpersonen, Orientie-

rung zu finden. Es ist ein in der Hand-

habe einfaches Lehrmittel, und es hilft 

Lehrpersonen, mit vernünftigem Auf-

wand einen soliden Unterricht aufzu-

bauen. 

Kilchsperger: Das Lehrmittel kann Schü-

lerinnen und Schülern, aber auch den 

Eltern zeigen, worum es im Fach «Reli-

gion und Kultur» geht. Die erhaltenen 

Rückmeldungen deuten darauf hin, 

dass dies gelungen ist.

Welches sind nun in der nahen Zukunft 
die grössten Herausforderungen?
Pfeiffer: Unsere Aufgabe wird es sein, 

am Puls zu bleiben: Wie werden die 

Lehrmittel im Schulfeld aufgenommen? 

Welche Elemente daraus bewähren 

sich? Weiter wird uns auch die Veranke-
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Der deutschstämmige Wilhelm Heinrich Dethlef Koerner 
(1878–1938) wurde in den USA zum Maler des Wilden 
Westens. Eines seiner Bilder hat es mit George W. Bush 
bis ins Weisse Haus gebracht – und gehörige Missver-
ständnisse ausgelöst. | Thomas Hermann

World Wide Web vs. George W. Bush 

Ein Bild im Weissen 
Haus und falsche  
Fährten im Internet

«A Charge to Keep»: Das Bild von W.H.D Koerner hing in George W. Bushs Büro (Abb. 1). 

Hand aufs Herz: Glauben Sie lieber 

einem Politiker oder dem Internet? 

Oder etwas konkreter: Würden Sie eher 

George W. Bush vertrauen oder der On-

lineausgabe von Harper’s Magazine? 

Muss da nicht was dran sein, wenn die 

seit 1850 erscheinende Zeitschrift eine 

Story aufgreift, die zuvor in Blogs her-

umgereicht wurde? Zumal Harper’s den 

Chefredaktor von Slate, Jacob Weisberg, 

zitiert, der die Begebenheit in seinem 

Buch The Bush Tragedy zum Besten 

gibt. Es geht um die Frage, ob George W. 

Bush das Gemälde mit dem Reiter (Abb. 

1) richtig interpretierte oder ob er kom-

plett daneben lag. 

George W. Bushs Lieblingsbild
W.H.D. Koerners Bild eines Reittrupps 

war das Lieblingsbild des 43. Präsiden-

ten der USA. Es hing zuerst in seinem 

Gouverneursbüro in Texas und dann 

acht Jahre lang im Oval Office. Beson-

ders schätzte Bush die religiöse Reso-

nanz des Werks, denn er kannte es un-

ter dem Titel «A Charge to Keep». So 

heisst auch eine Hymne des Methodis-

ten Charles Wesley aus dem 18. Jahr-

hundert. Gemeint ist, dass wir einen 

göttlichen Auftrag zu erfüllen haben. 

Das Lied wurde 1995 bei Bushs Inaugu-

ration zum Gouverneur von Texas ange-

stimmt. Hymne und Bild gefielen ihm 

so gut, dass er seine Autobiografie von 

1999 ebenfalls A Charge to Keep beti-

telte und das Bild auf der Rückseite des 

Umschlags reproduzierte. Seinen Mitar-

beitern erklärte er den Wandschmuck 

so: «Wenn Sie in mein Büro kommen, 

achten Sie bitte auf das schöne Gemälde 

eines Reiters, der voller Entschlossen-

heit den steilen und holprigen Weg 

hochprescht. Das sind wir. Was dem 

Bild wahres Leben einhaucht, ist Charles 

Wesleys Botschaft, dass wir Einem die-

nen, der grösser ist als wir.»

Spätestens seit 2006 wurde Bushs 

christlichem Cowboy eine weitere, völlig 

gegensätzliche Rolle zugeschrieben. 

Rasch machte die Anekdote die Runde, 

dass W.H.D. Koerner das Bild ursprüng-

lich als Illustration für «The Slipper 

Tongue» gemalt habe, eine Kurzge-
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schichte über einen zungenfertigen Pfer-

dedieb, die 1916 in der Saturday Eve-

ning Post erschienen war. Diese pikan-

te Version wurde unhinterfragt und mit 

leiser oder offener Häme in Blogs, Zeit-

schriften und Büchern wiedergegeben 

– zum Teil von gestandenen Journalis-

ten oder Politprofis. Hierzulande fand 

sie gar Eingang ins Handbuch der poli-

tischen Ikonographie, einer zweibän-

digen Publikation, die insgesamt das 

Prädikat «Standardwerk» mehr als ver-

dient. 

Pferdedieb oder Cowboy?
Was ist er nun, dieser auf Leinwand ge-

bannte Cowboy? Ein Christ auf hehrer 

Mission oder ein Pferdedieb auf der 

Flucht vor einem Suchtrupp? Mehrere 

profilierte Quellen geben an, dass das 

Bild gleich drei Kurzgeschichten illust-

riert habe. Neben «The Slipper Tongue» 

soll es 1917 in «Ways that are Dark» 

reproduziert worden sein, mit der Bild-

legende: «Banditen ziehen plündernd 

von Ort zu Ort». 1918 dann sei das Bild 

in einer Geschichte mit dem Titel «A 

Charge to Keep» erschienen. Bushs Deu-

tung wäre somit nicht aus der Luft ge-

griffen gewesen. Der Pferdedieb und die 

Banditen werfen jedoch dunkle Schat-

ten auf seine Interpretation. Das Pferde-

dieb-Motiv passt einfach zu gut zum 

ungehobelten Texaner, der in den Au-

gen vieler Al Gore den Wahlsieg mit un-

lauteren Mitteln abgerungen hat. 

Wer nun vorschnell in den Chor der 

Bush-Spötter einstimmen will, sei ge-

warnt, denn bei einer erweiterten Re-

cherche stösst man irgendwann auf den 

Blog «First Efforts». Am 20. Januar 2010 

berichtet dort Cara Finnegan von der 

Illinois University, wie sie in einem 

Zeitschriftenarchiv die fraglichen Aus-

gaben der Saturday Evening Post ge-

funden hat. Tatsächlich seien sowohl 

«The Slipper Tongue» wie «Ways that are 

Dark» von Koerner illustriert, allerdings 

mit einem anderen als dem von Bush 

verehrten Helgen. Zum Beweis legt sie 

Fotos bei, die sie im Archiv machte, als 

sie unerwartet das «linke Internet-

Mem» zum Platzen brachte (vgl. Abb. 2). 

Ein Mem ist eine Idee oder eine Vorstel-

lung, die sich – einmal in die Welt ge-

setzt – ähnlich fortpflanzt wie ein Gen 

oder ein Virus.

Des Rätsels Lösung
Wem soll man nun glauben – einer aka-

demischen Bloggerin oder den Journa-

listen, bei denen das Faktenprüfen 

oberste Pflicht ist, quasi «Their Charge 

to Keep»? Gewissheit bringt nur, was in 

der Fachsprache «Autopsie» heisst und 

nach Duden «Prüfung durch persönliche 

Inaugenscheinnahme» bedeutet. Die 

Geschichte musste also her, und zwar 

physisch. 

Dank interbibliothekarischem Leih-

verkehr flattert Wochen später «The 

Slipper Tongue» als Fotokopie aufs Pult. 

Und? Finnegan hatte tatsächlich Recht. 

Bushs Leitbild stellte nie einen Pferde-

dieb dar. Sein Cowboy erschien in der 

Geschichte «A Charge to Keep», wo ihm 

allerdings nicht die religiöse Strahlkraft 

von Wesleys Hymne zugeschrieben 

wurde. Doch passt genau die sprachli-

che Ambivalenz des Titels gut zu Bushs 

präsidialer Rhetorik. Mit Slogans wie 

«Compassionate Conservatism» oder 

«Politics with a Purpose» erreichte er 

sowohl rechtsevangelikale wie gemäs-

sigte Republikaner. Insofern fügte sich 

das Bild bestens in sein Kommunikati-

onskonzept ein: Es zeigt einen weltli-

chen Cowboy, dem der Titel einen 

christlichen Touch verleiht. Ziemlich 

clever, diese Zweideutigkeit. 

Wer in diesem Fall vom hohen Ross 

steigen muss, ist jedenfalls nicht der 

hemdsärmelige Bush, sondern diejeni-

gen, die sich mit spitzer Feder auf seine 

Kosten lustig machten und die Ge-

schichte gutgläubig voneinander ab-

schrieben. Womit um Gottes Willen 

nicht gesagt sei, Bush habe immer Recht 

gehabt.

Weiterführende Literatur
Bush, George W. (1999): A Charge to Keep. New 

York: William Morris.  
Finnegan, Cara (2010): «A funny thing happened 

at the archive; or, how I inadvertently busted 
a lefty Internet meme about George W. Bush›s 
taste in art.» (caraf blog «first efforts»)

 Fleckner, Uwe und Warnke, Martin (2011): Hand-
buch der politischen Ikonographie. Band II: 
Imperator bis Zwerg. München: C.H. Beck.

Horton, Scott: «The Illustrated President». Har-
pers Magazine, 24. Januar 2008. (Online zu-
gänglich)

 Weisberg, Joseph (2008): The Bush Tragedy: The 
Unmaking of a President. London: Bloomsbury. 

Thomas Hermann, Redaktion ph|akzente

Das Bild von W.H.D. Koerner, welches in der Saturday Evening Post von 1916 und 1917 
effektiv verwendet wurde (Abb. 2). 
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Kinder und Jugendliche in der Schweiz

Religion - nur ein Aspekt 
von sozialer Identität
Der Alltag von Jugendlichen spielt sich in verschiedenen Lebens-
welten ab. Im Vordergrund stehen für die meisten von ihnen 
Schule, Ausbildung, Beruf und eine breite Palette von Freizeit-
aktivitäten. Manchmal kommt auch noch Religion hinzu. Sie wird 
im privaten Bereich auf vielfältige und individuelle Weise gelebt. 
| Brigit Allenbach

man weiss ja nicht, ob es wirklich so 
gewesen ist. Es könnte genauso gut ein 
Märchen sein, das einfach weitererzählt 
wurde. Aberglauben und solches Zeug.

Danoshan (16)

Wenn ich in der Schule eine Prüfung habe, 
bete ich zu Gott, dass er mir hilft, dass ich 
die Prüfung bestehe. Nur beten allein hilft 
natürlich nichts, man muss sich trotzdem 
selber bemühen. Aber es ist dennoch eine 

Unterstützung.
Qendressa (17)

Zugehörigkeit je nach Situation
Selbstdarstellungen, in denen sich Ju-

gendliche auf eine Gruppenzugehörig-

keit beziehen, sind kontextspezifisch. 

Zugehörigkeit ist also nicht etwas «Ob-

jektives», sondern stellt sich je nach 

Situation anders dar. Dabei können drei 

verschiedene Aspekte unterschieden 

werden, die miteinander verknüpft 

sind: erstens meine eigene Definition 

von Zugehörigkeit, zweitens die Zu-

schreibungen, welche andere Personen 

bezogen auf mich machen (auch etwa 

in Form von Diskursen in den Medien), 

und drittens wie ich andere zuordne 

(z.B. als «Europäer», «Christin», «Katho-

lik», «Albanerin» oder «Muslim» usw.). 

Je nach Situation benutzen Jugendliche 

nationale, religiöse oder ethnische Ka-

tegorien, um sich abzugrenzen oder zu-

gehörig zu zeigen.

Ein Ausschnitt aus einem Gespräch 

mit Laura zeigt auf anschauliche Weise, 

dass soziale Identität als Wechselwir-

Wie gehen Kinder und Jugendliche 

in der Schweiz mit religiöser Viel-

falt um? So lautet die zentrale Frage ei-

nes Forschungsprojekts, welches zwi-

schen 2007 und 2010 im Rahmen des 

Nationalen Forschungsprogramms NFP 

58 «Religionsgemeinschaften, Staat und 

Gesellschaft» des Schweizerischen Nati-

onalfonds durchgeführt wurde.  Das 

Projekt mit dem Titel «Migration und 

Religion: Perspektiven von Kindern und 

Jugendlichen in der Schweiz» richtete 

sein Augenmerk nicht in erster Linie auf 

religiöse Institutionen und Vorgaben für 

die religiöse Lebensführung. 

Im Zentrum standen vielmehr die 

Religion als Mittel, sich selbst zu defi-

nieren, und die vielfältigen Identifika-

tionen und Zugehörigkeiten, die mit  

Religion verbunden sind. Um ein mög-

lichst breites Spektrum abzudecken, 

wurden Kinder und Jugendliche ver-

schiedener Glaubensrichtungen aus re-

ligiösen und aus nicht-religiösen Fami-

lien befragt: In einer ersten Phase fan-

den Gruppendiskussionen zum Thema 

Religion in Schulklassen der Mittel- und 

Oberstufe statt. In einer zweiten Phase 

stand die Frage der Bedeutung von Re-

ligion für Kinder von Zugewanderten im 

Zentrum. Die Studie beschränkte sich 

dabei auf Kinder und Jugendliche, de-

ren Familien aus Südasien und Südost-

europa stammen.

Vielfältige Haltungen
Die Untersuchung hat gezeigt: Kinder 

und Jugendliche verbinden mit Religion 

unter anderem unterschiedliche Glau-

bensrichtungen, die dazu gehörigen 

heiligen Bücher und Gottheiten sowie 

Feste und Feiertage, Beten, Glauben und 

religiöse Regeln. Abgesehen von diesen 

Gemeinplätzen erleben und definieren 

Kinder und Jugendliche die eigene und 

andere Religionen auf individuelle und 

vielfältige Art und Weise. Religiöse Pra-

xis ist nicht einfach durch die Religions-

zugehörigkeit oder eine religiöse Institu-

tion vorgegeben, sondern umfasst auch 

Emotionen, Rituale und körperliche 

Praktiken. Folgende Aussagen zeigen das 

breite Spektrum von Meinungen über 

Religion (Namen geändert):

Religion ist Glaube und Hoffnung. Wenn man 
ein Problem hat, gibt es ja auch Menschen, 
die einem helfen. Aber man kann auch zu 
jemandem reden. Zum Beispiel zu Gott. 
Dann kann man ihm das erzählen und 

hoffen, dass er einem helfen kann.
Lara (11)

Der Sinn der Religion ist überall der gleiche: 
dass man ein guter Mensch ist.

Fatlinda (15)

Mich interessiert, warum viele Leute (...) 
fast keine Religion haben. (...) Ich frage 

mich einfach, wofür sie leben.
Serap (12)

Ich finde es megakrass, dass man einfach so 
einen Glauben hat an irgendetwas. Man 
weiss gar nicht, wie es aussieht, man hat 

zwar schon Bilder von Göttern und so, aber 
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kung von Selbst- und Fremdzuschrei-

bungen aufgefasst werden muss. Laura 

ist vierzehn Jahre alt. Ihre Eltern stam-

men aus Kosovo. Sie schilderte, wie 

ethnische Kategorien im Schweizer 

Schulalltag eingesetzt werden, um sich 

von anderen abzugrenzen: 

Megaviele bezeichnen uns als Jugos.  
Das stört mich. Einerseits denke ich: «Na, 
toll! Wer ist damit gemeint? Jugoslawien 
gibt es doch gar nicht mehr.» Wenn ich 

dabei bin, wenn sie das sagen, entschuldi-
gen sie sich nachher bei mir. Dann denke 
ich: «Eigentlich ist es mir egal, ich bin gar 
kein Jugo, ich bin Albanerin (shqiptare).» 
Andererseits: Wenn jemand etwas über 

«Schippis» sagt (…), wenn sie über 
jemanden reden, der gar nicht Albanisch 
spricht, und ihm «Schippi» sagen, dann 

denke ich einfach: «Na, ja, die haben keine 
Ahnung, was ein ‹Schippi› ist (…)». 

Laura ist Doppelbürgerin. Sie besitzt 

den Schweizerpass und den kosovari-

schen Pass. Laura ist in der Schweiz ge-

boren und aufgewachsen, also eine Se-

conda. Die Wortschöpfung «Secondos» 

und «Secondas» verweist darauf, wie 

sich die zweite Generation die Erfahrung 

des «Ausgeschlossen-Werdens» zu eigen 

macht und positiv umdefiniert und 

kann als Ausdruck der Kreativität und 

Selbstbehauptung von Jugendlichen 

verstanden werden. 

Das Zitat von Laura macht noch ei-

nen weiteren Aspekt deutlich: Die Kate-

gorie «Religion» ist für die Grenzzie-

hungsprozesse unter den Jugendlichen 

im Schulalltag nicht von zentraler Be-

deutung. Das Etikett «Jugo» wird den 

Jugendlichen unabhängig von ihrer Re-

ligionszugehörigkeit übergestülpt. Wich-

tig ist zu verstehen, dass die Kategorien 

«Jugo» oder «Schippi» (Albaner) nicht 

Gruppen von Menschen mit bestimm-

ten Eigenschaften beschreiben, sondern 

dazu dienen, Menschen nach ihrer eth-

nischen Herkunft zu sortieren, also die 

etablierten Gruppen in der Schweiz von 

den Zugewanderten zu unterscheiden. 

Das gleiche gilt für die Kategorie «Mus-

lime». 

Kultur als Kampfvokabel 
Es gibt aktuell eine verstärkte Tendenz 

des Rückfalls in kulturalistische Diskur-

se. Nicht nur Kulturen, sondern auch 

Religionen werden als einheitliche Blö-

cke mit fixen Eigenschaften konstruiert. 

Ganz besonders bezogen auf den Islam 

dominiert ein kulturalistisches Inter-

pretationsschema, das den Islam als 

Gegensatz des Westens auffasst. Hinge-

gen werden Gemeinsamkeiten und 

Ähnlichkeiten, welche die Lebenssitua-

tion vor allem auch der jungen Men-

schen in der Schweiz prägen, ausge-

blendet. Der deutsche Ethnologe Werner 

Schiffauer ist im Rahmen seiner Unter-

suchungen der muslimischen Diaspora 

in Deutschland zur Erkenntnis gelangt, 

dass die zweite Generation sich dort zu-

rechtfinden muss, wo sie lebt und ar-

beitet. Diese Aufgabe ist heute für mus-

limische Jugendliche in den europäi-

schen Einwanderungsländern beson-

ders kompliziert. Dabei spielen zwei 

Faktoren eine wichtige Rolle: Zum einen 

wird die Entgegensetzung von muslimi-

scher und europäischer Bevölkerung 

nicht nur von der Einwanderungsgesell-

schaft, sondern auch von der ersten Ge-

neration selbst als Verhältnis von Eige-

nem und Fremdem konstruiert. Zum 

anderen handelt es sich um ein Macht-

verhältnis und nicht um ein Verhältnis 

unter Gleichen. Die Etablierten sind un-

gleich mächtiger. 

Die Neuankömmlinge, die einen 

Platz für ihre Religion erkämpfen wol-

len, sind deshalb in einer strukturell 

benachteiligten Situation gegenüber 

Religion wird unter Jugendlichen auf individuelle und vielfältige Weise gelebt. 
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« Es gibt keinen Weg zum Frieden, 
denn Frieden ist der Weg.»

Diplomlehrgang

« Gewaltloser Widerstand und Neue Autorität  
in Familie, Schule und Gemeinde »
erstes Zertifikatstraining zur methode von haim omer in der Schweiz. Diese wirkungsvolle  
intervention empfiehlt sich bei hochkomplexen problemstellungen mit gewalt, aggression  
kontrollierendem Verhalten und Verhaltensschwierigkeiten, sowie hochgradiger angst 
 mit Kontroll verhalten und sozialem rückzug.

Das ausgesprochen praxisorientierte angebot richtet sich an Fachkräfte der psycho- 
sozialen Versorgung z.B. aus Sozialpädagogik und Sozialarbeit, Familientherapie, psychologie,  
psychiatrie, erziehungswesen, Schule und verwandten arbeitsbereichen.

10-tägiger lehrgang, leitung Dr. peter Jakob, Kursort: ieF Zürich, Beginn : 27. mai 2013

Mehr Informationen und weitere Angebote: www.ief-zh.ch 
ieF, institut für systemische entwicklung und Fortbildung, Voltastrasse 27, 8044 Zürich, T: 044 362 84 84, ief@ief-zh.ch

NEU  !

Die Freie Evangelische Schule ist eine der ältesten Privatschulen in Zürich. 50 Lehrpersonen unterrichten 400 Lernende auf Primar- und Oberstufe 
sowie an der Fachmittelschule. Pädagogische Innovation und fachliche Kompetenz sind Tradition. Das pädagogische Konzept des selbstverantwor-
teten Lernens ist eine der Leitlinien, woran sich die Schule orientiert. Eine weitere ist die Vermittlung von verbindlichen Werten als Orientierungshilfe 
in einer komplexen Welt.
Die bevorstehende Pensionierung des langjährigen Rektors und einer Prorektorin sind Anlass, die Organisation strukturell und funktional zu 
überdenken und zu entwickeln. Per Sommer 2013 suchen wir Sie als

Prorektor/in und Mitglied der Schulleitung
Fachmittelschule FMS und 10. Schuljahr

Sie führen den Standort Kreuzstrasse mit der FMS, einer vierjährigen Ausbildung mit den Profilen Pädagogik, Kommunikation und Information, 
Soziales, Gesundheit und Naturwissenschaften, eine Klasse des 10. Schuljahres sowie Klassen der Sekundarstufe 1, welche vertieftes Lernen und 
die Vorbereitung an eine weiterführende Schule ins Zentrum stellen. Insgesamt stehen Sie 20 Lehrpersonen vor, die in 9 Klassen rund 160 Lernende 
unterrichten. In pädagogischer, wertorientierter und qualitativer Hinsicht führen und entwickeln Sie die Schule. Sie ermöglichen den Lehrpersonen, 
in einem offenen und pädagogisch innovativen Umfeld zu wirken. Zu Ihren Aufgaben gehören: Lehrpersonen auswählen, Schulentwicklungsprojekte 
begleiten, Sitzungen und Konvente leiten, den Mitteleinsatz steuern, die Schule nach aussen repräsentieren. Zudem engagieren Sie sich als Mitglied 
der dreiköpfigen Schulleitung für die Anliegen der ganzen Schule.  Vorgesehen ist ein Unterrichtspensum von ca. 20 Prozent. Der Stellenantritt ist 
per 01.06.2013 oder ev. später vorgesehen.

Sie verfügen über einen Universitäts-Abschluss sowie ein Lehrdiplom für Maturitätsschulen und idealerweise auch über eine Schulleiter-
ausbildung. 

Sie sind eine führungserfahrene, integrierende, belastbare Persönlichkeit. Sie nutzen Gestaltungsfreiräume, haben Freude an Innovationen und 
können Ihren positiven Geist und die Werte der FES überzeugend vermitteln. Die Entwicklung von jungen Menschen, Erwachsenen und Organi-
sationen liegt Ihnen am Herzen.

Informationen zur Schule finden Sie unter fesz.ch. Für Fragen zur Stelle wenden Sie sich an Rolf Lutz, Tel. 052 212 35 00. Ihre Bewerbung senden 
Sie uns bitte bis 31.12.2012 an info@lutz-personal.ch. Rolf Lutz Personalmanagement, Rudolfstrasse 19, Postfach 2084, 8401 Winterthur.
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den Platzinhabern, die die Bedingun-

gen für die Zulassung definieren. Die 

bewusste Hinwendung zum Islam aus 

freier Entscheidung ist heute in der 

zweiten Generation in den europäi-

schen Einwanderungsländern verbrei-

tet. Es gibt laut Schiffauer dazu jedoch 

keine systematischen Untersuchungen, 

da es viel schwieriger ist, diese in euro-

päischen Einwanderungsländern mehr-

heitsfähige muslimische Lebensweise 

zu erforschen als den kommunalisti-

schen oder den revolutionären Islam, 

sind doch Letztere mit bestimmten Orga-

nisationen und Dogmen verbunden. Ak-

tuelle Forschungen zeigen, dass die im 

Alltag gelebte Religion sehr unter-

schiedlich sein kann, gerade auch in-

nerhalb von Religionsgemeinschaften, 

ja selbst innerhalb einzelner Familien.

In der Schweiz leben heute rund ei-

ne halbe Million Migranten und Migran-

tinnen aus den Nachfolgestaaten Jugo-

slawiens. Viele von ihnen sind einge-

bürgert. Im Hinblick auf ihre Religions-

zugehörigkeit handelt es sich um eine 

sehr heterogene Kategorie: Die Muslime 

bilden die Mehrheit, gefolgt von rö-

misch-katholischen und serbisch-ortho-

doxen Christen sowie einem relativ ho-

hen Anteil von Personen, die keine Re-

ligionszugehörigkeit haben oder dazu 

keine Angaben machen. Viele Familien 

sind auch religiös gemischt.  

«S Bescht wos je hets gits!»
Secondos und Secondas aus Südosteuro-

pa definieren sich nicht in erster Linie 

über ihre Religionszugehörigkeit und 

werden von aussen auch nicht so wahr-

genommen. Viele von ihnen prägen die 

Jugendkultur in der Schweiz mit ver-

schiedensten Ausdrucksformen. 

Es entbehrt denn auch nicht einer 

gewissen Ironie, dass das Schweizer 

Wort des Jahres 2009 «Minarettverbot» 

lautete, während als das Schweizer Ju-

gendwort 2009 «S Beschte wos je hets 

gits!» gewählt wurde. Kreiert wurde 

Letzteres vom 21-jährigen Mazedonier 

Heshurim Aliu mit Wohnsitz im Basel-

biet. Die Anerkennung der Kreativität 

und sprachlichen Ausdrucksfähigkeit 

eines Secondos in dieser Form zeigt sehr 

schön, dass das heute so verbreitete 

Denken in Kategorien des «Wir-und-die-

Anderen» äussert fragwürdig ist. Der 

norwegische Ethnologe Fredrik Barth 

bringt dies auf den Punkt. Laut ihm 

sind Ethnizität und Grenzziehungspro-

zesse in den meisten pluralistischen Ge-

sellschaften nicht für die Beziehungen 

zwischen Fremden charakteristisch, 

sondern beziehen sich auf die Nach-

barn, das heisst, auf vertraute «Andere». 

Weiterführende Literatur
Allenbach, Brigit; Herzig, Pascale; Müller, Monika 

(2010): «Schlussbericht Migration und Religi-
on: Perspektiven von Kindern und Jugendli-
chen in der Schweiz» [online]. Bern: Nationa-
les Forschungsprogramm NFP 58.

Barth, Fredrik (1994): «Enduring and Emerging 
Issues in the Analysis of Ethnicity». In: Ver-
meulen, Hans / Govers, Cora (Hrsg.): The Anth-
ropology of Ethnicity: Beyond «Ethnic Groups 
and Boundaries», S. 11–32. Amsterdam: Het 
Spinhuis.

Schiffauer, Werner (2004): «Vom Exil- zum Dias-
pora-Islam: muslimische Identitäten in Euro-
pa». Soziale Welt, 55(4): S. 347-368.

Brigit Allenbach ist Ethnologin und arbeitet als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin an der PH Zürich 
sowie als Lehrbeauftragte an der Universität 
Freiburg/Schweiz. brigit.allenbach@phzh.ch

Laufbahnberatung in der Schule 

— Wiedereinstieg in den Lehrberuf
— Weiterentwicklungsmöglichkeiten in der Schule
— Berufliche Veränderung
— Letztes Drittel der beruflichen Tätigkeit

Gestalten Sie Ihren beruflichen Werdegang aktiv. Lassen Sie sich von uns beraten.

Pädagogische Hochschule Zürich

ZfB – Zentrum für Beratung

beratungstelefon@phzh.ch

Tel. +41 (0)43 305 50 50

www.phzh.ch/beratung
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Der Glaube an den Kommerz

Wie durchschaubar ist 
Werbung für Kinder?

Kultig» sei er, der Werbespot der Bett-

warenfabrik Fischer aus Au (Wä-

denswil). Da preist der Patron noch sel-

ber die Vorzüge seiner Daunen-Duvets 

an: In Au «können Sie die Qualität von 

Federn und Daunen selbst aussuchen». 

Und der Spot informiert im trockenen 

Buchhalter-Stil, wie die Kissen und Du-

vets produziert werden. So waren sie 

gemacht, die Spots der 60er- und 70er- 

Jahre, wo Dr. Best seine Zahncrème 

Kinder trällern die Musik von Werbespots nach und kennen die 
darin vorgestellten Marken genau. Die Geschichten, die dort 
erzählt werden, unterscheiden sich vom eigentlichen Fernseh-
programm oft nur wenig. Wie gefährlich ist der säkulare 
Glaube an den Kommerz, der schon bei den Kleinsten erzeugt 
wird? | Heinz Moser
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noch persönlich als klinisch getestet 

auswies, oder wo am Bildschirm gezeigt 

wurde, wie die Waschmaschine ohne 

entsprechende Gegenmittel vom Kalk 

total zerfressen wurde. Werbefiguren 

wie Klementine, dank der die Wäsche 

mit Ariel im Hauptwaschgang nicht nur 

sauber, sondern rein wurde, prägten ei-

ne auf Information beruhende Wer-

bung. Diese versprach, die Kunden über 

Alltagsprodukte besser zu informieren  

– wenn auch jedem klar war, wie frag-

würdig das vermittelte Wissen war.

Die informierende Werbung hat sich 

rasch totgelaufen, so dass die zaghafte 

Wiederbelebung des Herrn Fischer heute 

schon als kultiges Beispiel für die gute 

alte Fernsehzeit gilt. Denn das heutige 

Werbecredo baut auf dem Kunstwort  

AIDA auf: Es soll Aufmerksamkeit erregt 

und Interesse erzeugt werden (A und I). 

Bedürfnisse sollen geweckt werden 

(D=Desire), und dann erfolgt das, was 

das eigentliche Ziel darstellt: die Kauf-

handlung (A=Action). George Clooney 

spielt denn auch für Nespresso nicht 

mehr die Rolle der Klementine oder des 

Herrn Fischer. Er soll Aufmerksamkeit 

erzeugen und mit der Aura eines inter-

nationalen Filmstars Stil und Lebensart 

der neuen Form des Kaffeetrinkens de-

monstrieren. Autos bringen uns nicht 

einfach von A nach B, sondern flitzen 

als Crossover «urban proof» durch den 

Dschungel der Grossstadt. Werbespots 

werden dabei in kleine Geschichten in-

tegriert, die vom Abenteuer im sonst 

ereignislosen Alltag erzählen, welches 

durch das beworbene Produkt erzeugt 

wird.

Migros-Huhn ein Comic?
Für Kinder im Vorschulalter ist es 

schwierig, die Werbespots von den 

eigentlichen Programmangebo-

ten zu unterscheiden. Denn 

von der Struktur her überneh-

men Werbespots deren Er-

zählstrategien. So könnte die 

Geschichte vom Huhn, das 

vom Bauernhof in eine Mig-

ros-Filiale läuft, um dort ge-

zielt sein Ei zu legen, auch 

als Comic im Fernsehpro-

gramm durchgehen – wenn 

keine kommerzielle Absicht da-
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Kindern auf grosses Interesse. Denn die-

se lernen, wie die Effekte, die im Spot 

gezeigt werden, künstlich produziert 

werden. So kann man sich in der Klasse 

überlegen, wie man es anstellt, dass 

das Huhn so zielgerichtet seinen Weg in 

die Migros findet. Und die Lehrpersonen 

können den Unterschied von Werbung 

und Programm erläutern – vor allem 

anhand von Fällen, wo dieser nicht so 

deutlich ist wie in Clips, die einfach nur 

ein Produkt darstellen. Und natürlich 

können auch die Inhalte der Werbe-

spots hinterfragt werden; denn noch 

nie hat ein Huhn sein Ei gleich im La-

den gelegt …

Eine Studierende meint zu ihren Er-

fahrungen mit Werbung als Thema ihres 

Unterrichts: «Es ist gar nicht so leicht, 

den Kindern diese Hintergründe zu ver-

mitteln. Und vor allem darf das nicht 

zu trocken geschehen. Der Spass an den 

Werbespots, die man schon von zuhau-

se kennt, ist die beste Lernmotivation, 

um da einzusteigen.»

Heinz Moser, Redaktion ph|akzente

hinter läge. Dabei werben solche Spots 

nicht mehr offen und direkt für ein be-

stimmtes Produkt, was sie schwieriger 

durchschaubar macht. Vielmehr soll sich 

eine Marke einprägen, die über die Kin-

der den Kaufentscheid der ganzen Fami-

lie beeinflusst. Denn Kinder, das bele-

gen empirische Studien, sind besonders 

markenbewusst.

Die Elemente der Werbespots trans-

portieren aber nicht nur den Glauben 

an bestimmte Produkte, sondern sie 

vermitteln auch Weltbilder und Über-

zeugungen. Die Findus-Werbung propa-

giert zum Beispiel die Überzeugung, 

dass nichts so frisch sei wie ein einge-

frorener Fisch. Zuerst sieht man im Spot 

noch den Fischer am Ufer – und dann ist 

ruckzuck der Fisch ganz naturbelassen 

in einem transparenten Eisblock einge-

froren. Und was widerspiegelt echte Ita-

lianità? Natürlich die Pizza Ristorante 

von Dr. Oetker. Sie hat es schliesslich 

sogar zu einer eigenen Website gebracht 

(www.ristorante.ch). Oder was Kinder 

besonders anspricht: Nach einem Mal 

Klatschen fällt die Kinderschokolade 

vom Himmel. Viele Clips entsprechen 

jener Welt der Magie und Wunder, in 

die kleine Kinder noch eingesponnen 

sind. Sie zehren damit von dem glei-

chen kindlichen Entwicklungshinter-

grund wie die Kinderliteratur von Pippi 

Langstrumpf bis zu Harry Potter. Nur ist 

dieser mit keinem kommerziellen Inter-

esse verbunden.

Thema für die Schule
Ist aber das, was Kinder anspricht und 

beliebt ist, für ihr Wohl gefährlich? Der 

Glaube an die magische Welt, die in sol-

chen Spots deutlich wird, wird zwar 

schwinden, wenn die Kinder in die 

Schule kommen. Doch dass Tiefkühlkost 

oder Kinderschokolade besonders ge-

sund seien, das kann noch lange haften 

bleiben. Jedenfalls kann es eine Hilfe 

sein, wenn Lehrpersonen in der Schule 

das Phänomen der Werbung an konkre-

ten Beispielen aufgreifen. 

So nehmen Studierende der PH Zü-

rich in ihren Praktika häufig auch aktu-

elle Werbespots als Medienprojekte auf. 

Nach ihren Berichten stösst dies bei den 

 Aarau H Baden H Basel H Bern H Biel H Brig H Chur H Fribourg H Interlaken H Luzern H Olten
Rapperswil H Schaffhausen H St. Gallen H Thun H Winterthur H Zug H Zürich H globetrotter.ch
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rumsitzen.
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staunen glau ben zweifeln

Ich glaube nur, was ich sehe. Aber was ich hier sehe, glaube ich nicht.

Die Fotos – am Zürcher Theaterspektakel entstanden – zeigen Kinder im Banne von Strassenkünstlern, von Feuerspuckern

und Schwertschluckern, Magiern und Jongleuren. Wir lesen in diesen Gesichtern Fragen, die sich uns Erwachsenen vielleicht

nicht mehr in der Feuerschlucker-Show stellen, die uns aber sehr wohl vertraut sind: Was tun wir mit dem Unerklärlichen?

Sollen wir das Unglaubliche glauben? Ist am Ende doch wahr, was nicht wahr sein darf?
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| Daniel Lienhard
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www.exagon.ch

 Kerzen und Seifen 
 selber machen 

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

ExaGon, Räffelstrasse 10, CH-8045 Zürich 
Telefon 044/430 36 76/86, Fax 044/430 36 66  
E-Mail: info@exagon.ch

Drei neue Beratungsangebote für
Bildungsfachleute

Wege weisend – eine berufliche Standortbestimmung

Kompetenzprofil erarbeiten und Ziele für die berufliche Zukunft

entwickeln

Lateral führen – Einzelcoaching 

Mit Unterstützung die eigene Führungsrolle professionell wahrnehmen

Wirksam Texten – Schreibberatung

Konkrete Schreibprojekte begleiten lassen und Schreibprozesse generell 

optimieren

Weitere Informationen: http://tiny.phzh.ch/Beratung-Bildungsfachleute
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Bewährte Unterrichtshilfen
für die Sekundarstufe I

www.shop-SekZH.ch

SanArena
Rettungs
S c h u l e

bei Notfällen mit Kindern
und Jugendlichen

auch in Ihrem Schulhaus

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

 Lassen Sie sich
   von  unserem
     neuen  Parcours      
       überraschen!

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

Inserate
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Standpunkt | 

Die Implementierung des Lehrplanes 

21 kommt unweigerlich näher. 

Doch was soll eigentlich eingeführt 

werden? Dies ist die Frage, die sich im 

Schulfeld stellt. Doch auch diese Frage 

hört man selten, denn nur ganz wenige 

wissen oder ahnen, was hier auf die 

Schulen zukommt. Der Lehrplan 21 ist 

kompetenzorientiert, doch was bedeu-

tet das? Ich bin klar der Überzeugung, 

dass diese Art von Rahmenlehrplan, 

wenn er im Feld Fuss fassen kann, ei-

nen sehr grossen Einfluss auf das Schul-

gefüge und den Unterricht haben wird. 

Fehlende Informationen
Im Moment aber bezweifle ich, dass der 

Zeitplan der Einführung eingehalten 

werden kann und die Implementierung 

wirklich gelingt. Auf einen unbestellten 

Boden kann ich kein Korn sähen, wenn 

dieses aufgehen soll. Und der Boden im 

Schulfeld ist alles andere als bearbeitet. 

Es fehlen Informationen über «Kompe-

tenzorientierung» wie auch über den 

Inhalt und Aufbau des Lehrplanes. Da-

mit Schulleitungen und Lehrerschaft 

einen Lehrplan nicht nur zur Kenntnis 

nehmen, sondern diesen im Unterricht 

wirksam werden lassen, braucht es die 

Überzeugung im Felde, dass die Umstel-

lung Sinn macht und sie sich positiv auf 

die Schülerinnen und Schüler und die 

ganze Schule auswirkt. Diese Überzeu-

gung wiederum muss wachsen, bevor 

der Lehrplan eingeführt wird. Das Schul-

feld muss den neuen Lehrplan sehn-

lichst erwarten und darf diesem nicht 

skeptisch oder gar ablehnend gegen-

überstehen. Doch etwas, das «im Gehei-

men» erarbeitet wird, kann nicht «sehn-

lichst» erwartet werden. 

Es ist mir bewusst, dass bei der Er-

arbeitung des Lehrplanes Lehrpersonen 

und ein Schulleiter einbezogen werden. 

Wie gross ihre Mitbestimmungsmöglich-

keiten sind, möchte ich hier nicht wei-

ter erörtern. Diese «Beteiligung» reicht 

aber bei Weitem nicht aus, den Weg für 

einen nachhaltigen Einbezug des Lehr-

planes in den Schulbetrieb zu ebnen. 

Um dem Lehrplan 21 eine echte Chance 

zu geben, ist es unabdingbar, sofort mit 

Informationen und «PR-Veranstaltun-

gen» die Schulleitungen und die Lehrer-

schaft auf die Einführung vorzuberei-

ten. Das Schaffen einer positiven Grund-

stimmung braucht Zeit! Nach dieser Auf-

klärungszeit braucht es spezifische, ob-

ligatorische Weiterbildungsveranstal-

tungen (während der Arbeitszeit) zuerst 

für Schulleitungen und danach für alle 

Lehrpersonen. Eine kurze «Information» 

reicht nicht. Die Ausrichtung des Unter-

richts auf Kompetenzen ist nicht von 

heute auf morgen zu erreichen. Hierzu 

braucht es eine fundierte Weiterbildung 

aller Beteiligten (inklusive Schulpfle-

gen) und viel, viel Zeit! 

Damit dem Lehrplan 21 nicht das 

Gleiche geschieht wie seinem Vorgän-

ger, nämlich zum Staubfänger im Bü-

chergestell degradiert zu werden, 

braucht es ab sofort eine durchdachte, 

zielführende, langsame Einführung mit 

genügend Ressourcen. 

Verschiebung wäre hilfreich
Zusammen mit den Lehrerverbänden 

und dem Schulleiterverband muss so 

schnell als möglich ein Konzept für die 

Einführung des Lehrplanes 21 erarbei-

tet werden. Ob die PH Zürich oder das 

VSA in dieser Sache federführend sein 

soll, ist nicht wichtig. So oder so müs-

sen wir darauf achten, dass uns die Zeit 

nicht davonläuft! Vielleicht wird die 

Einführung ja nicht nach Zeitplan statt-

finden können. Eine Verschiebung nach 

hinten mit gut genutzter Zeit wäre si-

cher hilfreich, um dem Projekt reelle 

Chancen zu ermöglichen. 

Dass auf die Umsetzung des neuen 

Lehrplans hin auf Kompetenzen aufge-

baute Lehrmittel vorliegen müssen, ist 

ebenfalls eine unabdingbare Gelingens-

bedingung! Auch dies ein Problem, das 

meines Erachtens noch nicht gelöst zu 

sein scheint. Es darf nicht sein, dass die 

Lehrpersonen nebst der Umstellung auf 

den neuen Lehrplan noch ihre «eige-

nen» Lehrmittel erstellen müssen.

Peter Gerber ist Präsident Verband der Schul-
leiterinnen und Schulleiter des Kantons Zürich 
(VSLZH).

Peter Gerber, Präsident Verband der Schulleitenden Kanton Zürich

Lehrplan 21 – zur Zeit eine 
inhaltslose Worthülse

«Es braucht Überzeu-
gung im Feld, dass 
die Umstellung Sinn 
macht und sich  
positiv auswirkt.»
 Peter Gerber

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

ein Film nahe, der 2003 unter der 

Regie von Maren Ade gedreht wurde 

und 2005 in die Kinos kam. Der Wald 

vor lauter Bäumen erzählt die Ge-

schichte eines Neubeginns, der keiner 

ist. Hochmotiviert aus der Provinz kom-

mend, tritt Melanie Pröschle – gespielt 

von Eva Löbau – ihre erste Stelle als 

Lehrerin an einer Realschule in Karlsru-

he an. Alles möchte sie um alles in der 

Welt richtig machen; mehr noch: Sie ist 

bereit, sich für ihren Beruf aufzuopfern. 

In ihrer etwas kärglichen Zwei-Zim-

mer-Wohnung, eingerichtet mit der Hil-

fe der Eltern und ihres Ex-Freundes, 

bepflastert sie den Fussboden mit Pla-

katen für ein «Waldprojekt mit ihrer 

Fünften». Sie glaubt an sich und sagt es 

auch, als sie sich im Lehrerzimmer den 

Kolleginnen und Kollegen vorstellt: Mit 

ihr werde «etwas frischer Wind» in die 

Schule kommen und sie hoffe, man ha-

be nichts dagegen.

Frontale Windstösse 
Aber der frische Wind kommt nicht mit 

ihr; die Junglehrerin ist vielmehr unter-

schiedlichen auf sie einströmenden 

frontalen Windstössen ausgesetzt. Die 

Schülerinnen und Schüler spüren ihre 

Unfähigkeit, sich durchzusetzen, von 

Anfang an; entsprechend motiviert 

sind sie, sich aufsässig zu benehmen – 

bis hin zu einer körperlichen Attacke. 

Der Film zeigt den Vorgang nüchtern-

distanziert und mit einem Sinn für die 

geheime Komik der Situation: Die Lehre-

rin bemerkt im Unterricht einen Schoko-

ladendrink auf dem Tisch von Jean-

Louis und fragt ihn: «Kannsch du mol 

bitte dein Kaba wegpacke!» Sie erhält 

keine Antwort; aber die Kamera fängt 

von hinten ein unmerkliches Kopfschüt-

teln des Schülers ein. Melanie fährt mit 

dem Unterricht fort. Der Kakao bleibt auf 

dem Tisch – bis Jean-Louis ihn der Leh-

rerin, während sie den Notendurch-

schnitt des letzten Diktates an die Tafel 

schreibt, in den Rücken schleudert. 

Der nachfolgende Dialog ist ein Mus-

terbeispiel pädagogischer Hilflosigkeit: 

«Du kannsch mich doch net mit Kaba 

bewerfe», und der Fünftklässler erwi-

dert: «Doch, das kann ich!» Melanie da-

raufhin, beinahe mit mitleidvoller Mie-

ne: «Aber du darfschs halt net, gell. Da 

muss ich wirklich deine Mutter her-

bschtelle.»

Die Mutter von Jean-Louis jedoch 

bringt keinerlei Empathie auf, zeigt sich 

nicht einmal einsichtig gegenüber der 

angestrengt engagierten Lehrerin. Sie 

bombardiert sie vielmehr mit Vorwür-

fen, ihrem Sohn dabei mit verbalen Mit-

teln folgend. Die junge Lehrerin wehrt 

sich zaghaft und versucht sich erfolglos 

zu rechtfertigen. Eine weitere Niederlage 

im Berufseinstieg der Melanie Pröschle. 

Das Lehrerkollegium – bis auf den 

aus Norddeutschland stammenden Jung-

lehrer Thorsten – zeigt kaum Interesse; 

hinter ihrem Rücken nennt man die 

neue Kollegin verächtlich «frische Bri-

se». Mit deren Elan ist es bald ganz vor-

bei. Melanie zieht sich zurück, verbringt 

ihre Pausen in einem Abstellraum zwi-

schen Besen, Kehrblechen und ausge-

dienten Lehrmaterialien. Am Eltern-

abend ist sie zwar in der Schule, hat 

sich sogar im Rahmen ihrer Möglichkei-

ten zurecht gemacht; als sie aber die 

Stimmen der Eltern aus den weiten Flu-

ren vernimmt, geht sie einfach nicht 

hin, schleicht ums Schulhaus und lässt 

Thorsten den Abend alleine gestalten. 

Auch privat geht nichts. Thorsten – der 

sein Interesse offen zur Schau trägt – ist 

ihr mit seiner norddeutsch-besserwis-

serischen und lästig-zudringlichen Art 

schnell zuwider.

Uncool wirkende Beamtin
Auch ausserhalb der beruflichen Sphäre 

bleibt Melanie allein – aller Bemühun-

gen zum Trotz. Sie versucht, sich mit 

ihrer Nachbarin Tina, der schönen Bou-

tiquenbesitzerin anzufreunden – mit 

der sie ausser ihrer schwäbischen Her-

kunft und dem schwäbischen Dialekt 

wenig verbindet. Tina allerdings er-

scheint die provinziell gekleidete und 

auch sonst altmodisch anmutende, un-

sicher und uncool wirkende Beamtin 

nicht interessant genug, obwohl sie sich 

Ohne guten Willen geht nichts oder wenig. Das wissen alle, die sich 
mit dem Geschäft der Erziehung befassen. Der beste Wille nützt 
nichts, wenn der Blick auf die Welt getrübt ist. Das wissen nicht 
alle, die sich der pädagogischen Praxis verschrieben haben – vor 
allem dann nicht, wenn sie damit ganz am Anfang stehen. | Petra Moser  

«Der Wald vor lauter Bäumen»

Alle leben ihr Leben – 
und die Lehrerin zieht 
den Kürzeren
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anfänglich durchaus auf sie einlässt 

und bei «Selbstgebranntem» vertrauli-

che Gespräche mit ihr führt. Die Offen-

barung jedoch, dass sich Melanie ein-

sam fühlt in Karlsruhe und sich selbst 

darüber hinwegtröstet mit den Worten 

«Jetzt kenne ich ja schon mal dich», 

führt bei Tina eher zu Beklemmungen 

und zu dem zunehmenden Wunsch, 

sich zu distanzieren und zurückzuzie-

hen. Die Beteuerung von Nähe führt 

zum Rückzug von derjenigen, die Nähe 

so sehr nötig hätte.

«Der Wald vor lauter Bäumen» – und 

Melanie sieht ihn nicht, den Wald, der 

sie umgibt und um sie herum zuwächst, 

ihr den Atem raubt und die Lust zum 

Leben. Schuld daran ist niemand; die 

Guten und die Bösen gibt es in diesem 

Film nicht. Alle Personen in Melanies 

Umgebung handeln nachvollziehbar 

aus ihrer jeweiligen Position. Alle sind 

zu verstehen. Alle leben ihr Leben. Und 

eine zieht den Kürzeren, bemitleidens-

wert und zugleich ohne jede Aussicht 

auf eine Wendung zum Besseren. Wenn 

man denn der Junglehrerin etwas vor-

werfen kann, dann ist es ihre Haltung 

einer «didaktisch verseuchten Freizeit» 

– wie das der Schriftsteller Hermann 

Burger einigermassen pointiert formu-

liert hat. Und der Ausbildungsinstituti-

on einen naiven, wenig realitätseinge-

bundenen Idealismus.

Zahlreiche Auszeichnungen
Der Protagonistin Melanie wird im Film 

nicht geholfen; ihr ist wohl nicht zu 

helfen. Hilfreich aber könnte der Film 

für all jene sein, die in vergleichbarer 

Lage auf einen realistischen Blick auf die 

Bäume des Waldes angewiesen sind.

Der Wald vor lauter Bäumen wurde 

mehrfach ausgezeichnet: Golden Moon 

of Valencia beim Cinema Jove-Valencia 

International Film Festival, Jury Award 

beim Newport International Film Festi-

val, Spezialpreis der Jury beim Sundance 

Film Festival.

Eva Löbau wurde in der Rolle als 

Melanie Pröschle als beste Hauptdar-

stellerin beim Buenos Aires Internatio-

nal Festival of Independent Cinema 

ausgezeichnet.

Petra Moser ist Bereichsleiterin Berufspraxis an 

der PH Zürich. petra.moser@phzh.ch

In einer vierteiligen Serie hat die Redaktion  
ph akzente an dieser Stelle besonders sehens-
werte Filme zum Thema Schule vorgestellt. Die 
bisher erschienenen Artikel sind online verfüg-
bar: www.phzh.ch/phakzente > Archiv

Filmhinweis
Maren Ade
Der Wald vor lauter Bäumen
Deutschland 2003. 81 Min.

Fo
to

s:
 z

Vg

Schwerer Stand: Junglehrerin Melanie kommt aus der Provinz in die Grossstadt, kann sich dort aber nicht durchsetzen.
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Tanz ermöglicht Schülerinnen und Schülern, einmal so richtig 
gut zu sein – auch wenn sie das in anderen Fächern nicht 
immer schaffen. Sie erleben zusammen etwas, das ihnen 
Spass macht und einen guten Klassenzusammenhalt gibt. 
Auch Andi Duffs 3. und 4. Klasse macht da keine Ausnahme: 
Sie erlebten mit Jan und Michi von den «Dirty Hands» einen 
aussergewöhnlichen Nachmittag in einem Hip-Hop-Workshop. 
| Vera Honegger

Tanz in Schulen

«Jedes einzelne Kind 
soll profitieren»

Mucksmäuschenstill ist es in der 

Turnhalle im Schulhaus Grünau. 

20 Schülerinnen und Schüler einer drit-

ten und vierten Klasse sitzen im Kreis 

am Boden und hören Jan und Michi zu. 

Die beiden Hip-Hop-Tänzer der Gruppe 

Dirty Hands erklären den Kindern, wo-

her die Hip-Hop-Kultur kommt. 

Dann geht es los: Jan und Michi zei-

gen verschiedene Tanzelemente, beglei-

tet von cooler Musik. Damit beeindru-

cken sie die Kinder mächtig, ein vielfa-

ches Wow, Ahh und Ohh ertönt in der 

Turnhalle. Andi Duffs Klasse ist aus-

nahmslos erschienen zum heutigen 

Hip-Hop-Workshop, obwohl es für die 

Drittklässler ein freier Nachmittag ge-

wesen wäre.

Andi Duff, seit sechs Jahren Lehrer 

im Schulhaus Grünau, führt jedes Jahr 

eine 3. und 4. Klasse. Die Hälfte seiner 

Schülerinnen und Schüler wechseln 

nach einem Jahr in eine andere Klasse, 

er selbst erhält dann eine neue halbe 

Klasse. Die Kinder seiner Klasse haben 

alle Migrationshintergrund und Andi 

Duff hat disziplinarisch ein sehr schwie-

riges Jahr hinter sich. Ein paar seiner 

Schüler seien sehr verhaltensauffällig 

und er habe nur mit Mühe einigermas-

sen ruhig unterrichten können. Situativ 

holte er sich Unterstützung bis Ende 

Schuljahr. Es war ihm aber völlig klar, 

dass er dran bleiben wollte: «Wir müs-

sen den Kindern Werkzeuge in die Hand 

geben, mit denen sie ihr Leben meis-

tern können.» Tatsache sei, dass immer 

mal negative Gefühle aufkämen, das 

sei einfach menschlich, sinniert er, und 

er glaube nicht an das vielgelobte «seid 

nett miteinander». Er glaube vielmehr 

daran, dass es besser sei, die negativen 

Gefühle nicht immer zu unterdrücken, 

sondern einen Umgang damit zu fin-

den. Und das überzeugt ihn auch an der 

ursprünglichen Hip-Hop-Kultur: Dort 

haben vor allem Jugendliche einen Weg 

gesucht und auch gefunden, ihre nega-

tiven Gefühle so zu kanalisieren und 

auszuleben, dass daraus etwas Positi-

ves entstand.

Freifach Tanz boomt
Sei es Hip-Hop, Breakdance, Salsa, klas-

sischer Paartanz oder auch Ballett, für 

alle Stil- und Tanzrichtungen gibt es 

heute Kurse und Workshopangebote für 

Kinder jeden Alters. Das bestätigt auch 

Elfi Schäfer, Professorin für Tanz an der 

PH Zürich. «Früher war das ein Ding der 

Mädchen. Heute ist Tanz sexy, es gilt als 

männlich, gut tanzen zu können. Auch 

Jungs zeigen heute stolz, was sie tänze-

risch drauf haben», führt sie aus. Kin-

der und Jugendliche wollen heutzutage 

tanzen lernen – kein anderes Freifach 

erfreut sich so grosser Beliebtheit wie 

der Tanz. Selbst in ihren Tanzmodulen 

an der PH stellt Elfi Schäfer fest, dass 

ihre Studierenden bereits über eine be-

merkenswerte Vorbildung verfügen und 

auch sehr an Weiterbildung interessiert 

sind.

Tanz ist Bewegung, Ausdruck und 

Kunst, er ist non-verbal und es gibt kei-

ne Noten. Und doch erfordert er Diszip-

lin und Konzentration. Tanz in der 

Schule fördert die Kreativität der Kinder 

und Jugendlichen, das Selbstvertrauen, 

die gegenseitige Achtung und das Grup-

pengefühl einer ganzen Klasse. Und 

nicht zuletzt: Tanz soll Spass machen.

«Spass und Freude an der Bewe-

gung, und dass jedes einzelne Kind et-

was ganz Persönliches aus dem Work-

shop mitnimmt», lautet das klare Credo 

von Jan und Michi von den Dirty Hands. 

Das ist ihr oberstes Ziel, wenn sie einen 

Workshop in einer Schule durchführen.

Kinder sollen sich einbringen
In der Turnhalle sind die Kinder eifrig 

daran, die ersten Hip-Hop-Tanzschritte 

zu erlernen. Jan und Michi sind versier-

te Vermittler, haben einen sehr guten 

Draht zu den Kindern gefunden. Alle 

sind mit höchster Konzentration dabei 

–  auch Andi Duff. Er hilft dem einen 

Schüler oder der anderen Schülerin, 

wenn sie irgendeinen Schritt oder eine 

Drehung einfach nicht verstehen. Kein 

Kind wird zurückgelassen, auch wenn 
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Konzentriert versuchen die Schülerinnen und Schüler, Schritte und Drehungen richtig nachzumachen.

Jan und Michi von den Dirty Hands beeindrucken die Kinder mit ihrem grossen tänzerischen Können.
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es ein wenig länger braucht als seine 

Klassenkameraden. Immer wieder kön-

nen die Kinder die eingeübten Schritte 

zur Musik tanzen, dann kommt richtig 

Freude auf. 

Die anderthalb Stunden vergehen 

im Flug – Zeit für die Abschlussrunde. 

Einmal mehr stellen sich die Kinder im 

Kreis in der Turnhalle auf, die Musik 

ertönt laut, macht richtig Stimmung. 

Michi erklärt, dass die Kinder eines 

nach dem anderen in die Mitte des Krei-

ses treten und dort zeigen sollen, was 

sie gelernt haben oder einfach, was ih-

nen in den Sinn kommt. «Auslachen 

gibt es nicht, wir respektieren alles, 

was ihr vorzeigt», erklärt Michi. Und 

sogleich geht das erste Kind in die Mitte 

und zeigt, was es gelernt hat im Work-

shop. Der nächste Bub rennt ohne zu 

zögern in den Kreis und legt los. Die 

Kinder stecken sich mit ihrer Begeiste-

rung an, die Mädchen sind schon ganz 

ungeduldig, wollen ihr Können zeigen. 

Manche stürmen gar in den Kreis oder 

durchqueren ihn mit Luftsprüngen und 

räderschlagend. Die Kinder jubeln bei 

jeder Performance, pfeifen, klatschen in 

die Hände, und die Begeisterung über-

schlägt sich fast, als auch Jan und dann 

Michi nochmals eine Probe ihres Kön-

nens zum Besten geben. In der Turnhal-

le brodelt es, als nur noch Andi Duff 

nichts vorgezeigt hat. Er kann gar nicht 

anders, und unter riesigem Gejohle 

führt er einen akrobatischen Freeze vor.  

«So einen Schluss erleben wir ganz 

selten, dass sich alle Kinder so einbrin-

gen», sagt Jan zum Schluss. Beide Tän-

zer sind beeindruckt von der Klasse, 

niemals hätten sie gedacht, dass Andi 

Duff disziplinarische Probleme mit ihr 

hat. Auch dieser schaut zufrieden aus: 

«Wir versuchen ja immer wieder, Im-

pulse zu geben. Ein weiterer Sämling, 

den ich versucht habe zu setzen in der 

Hoffnung, dass später vielleicht einmal 

die Saat aufgeht.»

Vera Honegger, Redaktion ph|akzente Unter dem Jubel seiner Klasse zeigt Andi Duff einen akrobatischen Freeze.

Schwierige Drehungen am Boden erfordern Übung und Konzentration.

Michi (links mit Kappe) und Jan (rechts) erklären die Hintergründe der Hip-Hop-Kultur.

Der Verein Pro Colors vermittelt Hip-
Hop-Workshops mit den Dirty Hands.
Der Verein bietet zudem vielseitige Work-
shops und Veranstaltungen an, bei de-
nen Jugendliche über Musik, Gesang, 
Tanz oder Theater zur Entfaltung ihrer 
eigenen Kreativität angeregt werden. 
www.colors-zh.ch
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Eine unter Cannabiseinfluss stehende 
Person irrt orientierungslos im Wald 
umher und gerät von einer abstrusen 
Situation in die nächste. So die Kürzest-
fassung der Geschichte, die am diesjäh-
rigen Schreibwettbewerb der PH Zürich 
mit dem ersten Preis ausgezeichnet 
worden ist. | Christoph Hotz

Der Verfasser des Textes hat in seinem Berufsleben so gar 

nichts mit dem Schreiben von literarischen Texten zu 

tun: Roger Haller leitet ein Unternehmen im Industriebereich, 

in seinem Alltag beschäftigt er sich mit der Herstellung von 

Einzelteilen für den Maschinen-, Anlagen- und Werkzeugbau. 

Als Ausgleich zu dieser Tätigkeit hat er vor Jahren mit Schrei-

ben begonnen. Um sich stilistisch weiterzubringen, besucht 

er regelmässig Schreibkurse an der Erwachsenenbildung (EB).

Insgesamt 26 Beiträge wurden beim diesjährigen Schreib-

wettbewerb der PH Zürich und der Kantonalen Maturitäts-

schule für Erwachsene (KME) eingereicht. Zum Wettbewerb 

zugelassen waren Studierende der PH Zürich und der KME 

sowie Weiterbildungsteilnehmende der EB. Vorgegeben war 

neben der Zeichenzahl nur das Thema: «Niemandsland». 

Die Jury bildete die Autorin Stefanie Grob gemeinsam mit 

Dozierenden des Schreibzentrums der PH Zürich, der KME so-

wie der EB. Das Gremium zeigte sich beeindruckt von der 

«Sogwirkung des Textes, der man sich nur schwer entziehen 

kann. Die Sprache drängt vorwärts, verliert sich manchmal, 

mäandriert, bis ein, zwei kurze Sätze oder gar Ellipsen die 

Sache wieder auf den Punkt bringen», so EB-Jurymitglied Fritz 

Keller.

In der Geschichte irrt ein fiktives «Ich» unter Drogenein-

fluss in einem Wald umher, verirrt sich dann auf eine Land-

strasse, wo die Person – zumindest wird dies angedeutet – 

von einem Auto überfahren wird. Der Text entstand aus einer 

vagen Idee heraus – wie meistens, wenn Roger Haller schreibt: 

«Ich beginne jeweils zu schreiben, ohne wirklich zu wissen, 

wohin mich die Worte führen.» Im Text «Nirgendwo» habe 

sich die Situation immer grotesker entwickelt, «so dass es in 

der Folge auf der Hand lag, dass sich das fiktive ‹Ich› in einer 

ausserordentlichen seelischen Situation befinden müsste, da-

mit die Geschichte schlüssig wirkt.»

Der Text von Roger Haller ist auf der rechten Seite abgedruckt.

Gewinner Schreibwettbewerb 2012 der PH Zürich

Cannabis-Trip mit  
verheerendem Ausgang 

Fo
to

: 
fl

ic
kr

/H
on

za
 S

ou
ku

p



 ph I akzente 4/2012 31

«Nirgendwo» von Roger Haller

Ewig irrte ich im Wald umher, orientierungslos. Ich setzte 

mich hin, drehte eine Trompete, zündete sie an, nahm ei-

nen tiefen Zug, wurde ruhiger. Wolken entwichen meiner 

Nase, mein Mund erschuf Rauchkringel, zittrige Kreise, die 

zu schlingern, kräuseln begannen, schillernd zersprangen, 

wenn ich den Kopf zurücklegte, wie ein klitzekleines Feu-

erwerk, silbergolden funkelnd. Farben vor meinen Augen, 

je bunter, je öfters das Ritual – schöngefärbt war so meine 

verzweifelte Lage. 

Dieser Wald, unheimlich; ein Wald ohne Bäume, nicht 

ein einzelner. Ein Aussetzer des alten Mannes? Zu wenig Zeit 

am Tage seines Tuns? Oder war es ihm einfach einerlei hier 

zu pflanzen, wie es sich gebührt? Baumloser Wald – wie 

würdelos, beschämend, letztlich rätselhaft. – Trotz fehlen-

dem Gehölz verirrte ich mich hier – am helllichten Tage.

Später – ich ziellos auf seltsamem Feldweg, stolpernd 

über ausgedörrte Wurzelstränge, Steine: Dessen Breite? 

Zwanzig Schritte zur Mitte hin, dann ein hüfthohes eisernes 

Geländer, dann nochmals ein Feldweg, gleiche zwanzig 

Schritte, sein Zwilling. Kopfschütteln meinerseits. Zwei 

Feldwege aneinander, schwarz geteert, überbreit, bis zum 

Horizont lang; welchem Gehirnten war dieser Einfall ent-

sprungen?

Verschwendete Steuergelder! Obwohl das war so ziem-

lich das Letzte, das mich beschäftigte. Wenigstens bis vor 

Stunden, oder sind es bereits Tage, als der Mann mit Peleri-

ne türklopfte, Einlass verlangte und, nachdem er gegangen 

war, einzig eine Regenpfütze in der Diele hinterliess. Hin-

weg dieser Gedanke! Ich rieb mir die Augen, die grundlos 

zu tränen angefangen hatten.

Der modrigfeuchte Duft der Waldfauna war einem schwe-

ren, in Nase und Hals stechenden Aroma gewichen. Verwirrt 

kniete ich mich hin, begann eine Trompete zu drehen, um 

innere Balance zu finden. Das Schwarz des Teers irritierte, 

ein farblos flimmernder Streifen, kaum enden wollend in 

der Ferne. Ein Feldweg? Vielleicht Waldweg? Genau! Ein Weg 

durch hiesigen Urwald. Doch auch hier Abgeholztes seit 

Jahrhunderten, allenfalls seit der Eiszeit.

Brüllende Tiere, die an mir vorbei rasten, immer wieder. 

Hirsche hätte ich erwartet, angesichts nahen Waldes. Aber 

da waren keine Hirsche, auch keine Rehe. Wildschweine, 

ich dachte an Wildschweine. Wo derart gerast wird, mögen 

Wildschweine im Spiel sein, wie naheliegend. Ich kniete 

hin, prüfte das Terrain nach Spuren ihrer Anwesenheit: 

Haarbüschel oder aufgebrochener Boden auf der Suche nach 

Essbarem, vielleicht Nahrungsreste; Wurzeln, Würmer, Pilze, 

womöglich Teile von Getier, Engerlinge, Mäuse, Schnecken, 

Jungvögel, Kaninchen oder Früchte des Waldes, Eicheln, Bu-

chenspriesse, Tannzapfen oder, auch gut möglich, pflanzli-

che Ableger von Adelfarn, Wurzeln von Buschwind- oder 

Weideröschen, Schlangen-Knöterich, Wegerich und Sumpf-

dotterblumen oder wüchsen im Boden Kartoffeln, sie hätten 

hier gewühlt die Wildschweine, ganze Populationen wo-

möglich, Verbände von Keilern und Bachen, Dutzende von 

Jungtieren. Ich kroch auf allen Vieren, den Teer inspizie- 

rend, doch ohne Sieg meiner Theorie. Enttäuscht setzte ich 

mich hin, die Nase in Wind, schnuppernd; Wildschweine 

sind an penetrantem Geruch erkennbar. Ihr Odeur läge in 

der Brise, doch da war nur gasiges Gemodder, bleischwan-

gerer Mief mit Noten von Harnsäure.

Ich mühte mich die Trompete zu formen, meine Finger 

zittrig, ich lange ohne Schlaf, ewig nichts gegessen, das 

letzte Getränk eine Koffeinbrause. Umso genüsslicher paffte 

ich nun. Die Glut brannte auf, ich mochte das, füllte mich 

mit warmem weichem Fluidum, das sich wohlig in mir ver-

teilte.

Das schwarze Band hälftete die Welt. Beidseits gerodeter 

Wald, darüber stahlblauer Himmel, wolkenverhangen. Hin-

ten; dieselbe Trostlosigkeit. Mir schleierhaft, wie ich irgend-

woher gekommen war. Wozu? Wieder raste ein Tier vorüber, 

aufheulend wie ein getroffener Hund, aber es war kein 

Hund, auch kein Hirsch, kein Reh, kein Wildschwein. Und 

– wo war denn die Sonne?

Ich bemerkte, wie sich alles zu drehen begann. So legte 

ich mich hin, räkelte mich erfüllt von der Wärme des Teers. 

Irgendwann – waren Stunden vergangen? Tage? – standen 

die Dinge still. Die Sonne? Abwesend – sonderbar. Als hät-

te sich ihr Licht breitflächig über beide Hälften des Tals 

verteilt, es bis zum Himmel aufgefüllt, schliesslich wäre es 

über den Horizont geschwappt und hätte nur die gräuli-

chen, allmählich schwarzen Anteile des Spektrums zurück-

belassen. Ich zog die Trompete. Ein letzter langer Kuss. Die 

Wolken gingen wohl auf mein Konto, als Resultat meines 

üppigen Geräuchs. Das Licht würde immer schwerer durch-

dringen, das Tal vom Trompetenrauch geflutet, das Licht 

hinaufgedrückt oder über die Seiten gedrängt; so würde es 

immer finsterer und ich wäre schuld daran. Die Tiere wür-

den ziel- und orientierungslos umherirren, ihre Aktivitäten 

erlahmten schliesslich oder im Gegenteil, alles ginge wei-

ter, doch es bliebe verborgen, keiner ahnte was im Nebel 

geschähe. Das Gehölz würde grossflächig heranwachsen, 

fantastische Pflanzen und wilde Sträucher überwucherten 

diesen Weg, so dass das Tal nicht mehr geteilt wäre, alles 

nähme seinen Lauf unter dem süssen Rauch und es wäre 

gut so.

Der allerletzte Zug, die Glut fachte auf, ich mochte das. 

Ich setzte mich hoch, alles drehte sich, ich mich auch, dann 

sah ich zwei Lichter am Horizont sich mir nähernd, grösser 

werdend, durch meinen Rauch eine silberglänzende Patina 

annehmend. Wie sie stetig heller, imposanter wurden! Ich 

fühlte den Asphalt unter mir warm, angenehm, mich zärt-

lich besänftigend. Ich machte mir keine Gedanken mehr, 

wozu auch? Wald, Tiere, Tal, Sonne, sie verloren ihre Begriff-

lichkeit, wozu denken, dachte ich, und die Lichter wurden 

grösser, herrlicher, vereinten sich zu blendendem Strahlen. 

Ich kniff leicht meine Augen zu, legte meinen Kopf zurück, 

lächelte verzückt, dann verströmte ich den Rauch, süsslich, 

kringelnd, wie ein klitzekleines Feuerwerk …
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Wer etwas konsumiert, hinterlässt 

auch Müll. Und da seit der Indus-

trialisierung ein stetes Konsumwachs-

tum anhält, werden auch die Müllberge 

laufend grösser, die Umwelt wird stär-

ker belastet und die Ressourcen werden 

knapper. Die Entsorgung des Abfalls ist 

weltweit zu einem grossen Problem ge-

worden – aber auch zu einem lukrati-

ven Geschäft: dann nämlich, wenn sich 

durch sinnvolles Recycling Wertstoffe 

zurückgewinnen lassen. 

Die neun Filme der DVD beleuchten 

verschiedene Aspekte dieses aktuellen 

und komplexen Themas. Sie greifen 

Themenfelder wie Konsum und Um-

weltbelastung, Wegwerfmentalität und 

Ressourcenverknappung oder Abfall als 

Wertstoff und innovatives Recycling 

auf. Die Filme handeln vom ver-

schwenderischen Umgang mit Alltags-

gütern wie Essen, Kleidern, Plastik 

oder Elektronik. Wir begleiten Wissen-

schaftler, die Alternativen zu Plastik 

erforschen. Wir begegnen Menschen, 

die ihr Überleben mit dem Sammeln 

von Müll sichern, und lernen kreative 

Initiativen zur Wiederverwertung von 

Abfall kennen. 

Die Filme unterstützen Schülerinnen 

und Schüler der Stufen Sek I und Sek II 

dabei, das Konsumverhalten als Ursa-

che verschiedener globaler Probleme zu 

erkennen, und regen dazu an, über 

Möglichkeiten zur Müllvermeidung 

nachzudenken.

Globaler Rohstoffkreislauf
Am deutlichsten tritt die globale Di-

mension der Abfall-Recycling-Thematik 

im Film «Der digitale Friedhof» zu Tage: 

Unsere ausgedienten Handys und Com-

puter werden, oft illegal, nach Ghana 

geschickt. Dort werden sie ausgeweidet, 

um die wertvollen Edelmetalle wie 

Gold, Platin, Silber, Kupfer oder Coltan 

zurückzugewinnen. Diese werden dann 

von Zwischenhändlern weiterverkauft 

– meist in asiatische Länder, wo sie 

wieder für den Bau von Elektronikgerä-

ten verwendet werden, die dann nach 

Europa exportiert werden, wo der Kreis-

lauf von vorne beginnt. Die Verlierer im 

Kreislauf sind Menschen in Ghana, die 

beim Recycling ihre Gesundheit aufs 

Spiel setzen.

Unsere T-Shirts in Afrika
Nicht nur Computer, auch unsere Alt-

kleider werden oft nach Afrika geschickt 

und sind dort Gegenstand eines florie-

renden Handels. Der Film «Mitumba – 

Second-Hand-Kleider auf Reisen» folgt 

einem ausgedienten Fussball-Trikot von 

einem Altkleidercontainer in Hamburg 

über Neapel bis nach Tansania. Dort 

stellen die vielen Second-Hand-Kleider 

zwar eine Konkurrenz für das lokale 

Textilgewerbe dar, aber zugleich sind 

dadurch zahlreiche neue Arbeitsplätze 

im Handel und Verkauf entstanden.

Müll als Ressource
Im Slum Korogocho in Kenia wurde das 

Potenzial von Abfall erkannt: Auf der 

Dandora-Deponie, einer der grössten Ab-

fallhalden Afrikas, haben Jugendliche 

unter dem Motto «Trash is Cash» lauter 

Plastik in allen Weltmeeren, unser Elektronik-Schrott in Ghana, europäische Altkleider in  Tansania: Unsere Welt ist global geworden, auch im Bereich Abfall und  
Recycling. Eine neue DVD unterstützt Schülerinnen und Schüler dabei, das Konsumverhalten als  Ursache verschiedener globaler Probleme zu erkennen. | Dorothee Lanz 

Neues Lernangebot mit Filmen und Unterrichtsmaterialien

Müll und Recycling als globale Herausforderung

éducation21 – Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung
Nationales Kompetenzzentrum von Bund, 
Kantonen und Zivilgesellschaft:
Ab 1. Januar 2013 treten die Stiftung 
Bildung und Entwicklung (SBE) und die 
Stiftung Umweltbildung Schweiz (SUB) 
sowie die Fachstelle Filme für eine Welt 
unter dem neuen Namen éducation21 
gemeinsam auf. Die neue Stiftung wird 
die Anliegen der Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung (BNE) im Schweizer Bildungs-
system bearbeiten und weiterentwi-
ckeln. Sie fokussiert ihre Arbeit auf 
Volksschule, Sek II und Lehrer/innenbil-
dung. www.education21.ch

Ausschlachten 
von Elektro-
schrott im 
Film «Der di-
gitale Fried-
hof».Fo
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Plastik in allen Weltmeeren, unser Elektronik-Schrott in Ghana, europäische Altkleider in  Tansania: Unsere Welt ist global geworden, auch im Bereich Abfall und  
Recycling. Eine neue DVD unterstützt Schülerinnen und Schüler dabei, das Konsumverhalten als  Ursache verschiedener globaler Probleme zu erkennen. | Dorothee Lanz 

Neues Lernangebot mit Filmen und Unterrichtsmaterialien

Müll und Recycling als globale Herausforderung

kreative Recycling-Projekte entwickelt: 

Sie sammeln und trennen Müll, aus Ab-

fällen werden Biogas, Brennstoffe, Plas-

tikgranulat oder sogar Sandalen. Die Ju-

gendlichen erhalten eine sinnvolle Be-

schäftigung und eine Verdienstmöglich-

keit, die der tristen Realität im Slum eine 

Zukunftsperspektive entgegenhält.

Nachhaltige Entwicklung
Der Film «Essen im Eimer» schliesslich 

zeigt auf, wie erschreckend viele Le-

bensmittel bei uns weggeworfen wer-

den und was das für weitreichende 

Konsequenzen hat – z.B. für den Wei-

zenpreis, von dem das Überleben von 

vielen Menschen in armen Ländern ab-

hängt.  

Die Filme konfrontieren die Schüle-

rinnen und Schüler immer wieder mit 

ihrer eigenen Alltagsrealität und regen 

an, das eigene Konsumverhalten, den 

eigenen Umgang mit Müll zu reflektie-

ren und alternative Verhaltensweisen 

auszudenken, damit erstens weniger 

Abfall entsteht und er zweitens so ent-

sorgt und wiederverwertet wird, dass 

die Belastung für Mensch und Umwelt 

auf ein Minimum reduziert wird. Unser 

Umgang mit Abfall kann wesentlich zu 

einer nachhaltigen Entwicklung beitra-

gen.

BNE-Kompetenzen
Abfall und Recycling ist mit seiner glo-

balen Dimension ein ideales Themen-

feld für Bildung für eine nachhaltige 

Entwicklung (BNE, siehe Kasten Seite 

32). BNE hat das Ziel, angesichts der 

vielfältigen globalen Herausforderun-

gen Schülerinnen und Schüler zu mün-

digen, urteilsfähigen und verantwor-

tungsvollen Weltbürgerinnen und -bür-

gern zu bilden, die die Zukunft im Sin-

ne der nachhaltigen Entwicklung aktiv 

mitgestalten und dabei die Menschen-

rechte und die natürlichen Grundlagen 

respektieren. Umwelt, Gesellschaft und 

Wirtschaft sollten dabei ausgewogen 

und vernetzt berücksichtigt werden. 

Für diese komplexe Aufgabe müssen bei 

den Schülerinnen und Schülern speziel-

le «BNE-Kompetenzen» gefördert wer-

den, wie z.B. systemisches Denken, kri-

tisches Beurteilen, vorausschauendes 

Denken und Erkennen von Handlungs-

spielräumen. Solche Kompetenzen wer-

den mit den neun Filmen und den da-

zugehörigen Unterrichtsmaterialien ge-

fördert: Methodisch vielfältige Anregun-

gen wie Rollenspiele, Strasseninter-

views, Recherche-Aufgaben, Schreibauf-

träge, Analyse von Grafiken u.a. bieten 

abwechslungsreiche Lernanlässe für 

verschiedene Altersstufen und Unter-

richtsfächer. Zu jedem Film gibt es zu-

dem ein Quiz und ein Fotoblatt, welche 

ermöglichen, die Filminhalte zusam-

menzufassen.

Dorothee Lanz ist Mitarbeiterin der Fachstelle 
«Filme für eine Welt» der Stiftung Bildung und 
Entwicklung. mail@filmeeinewelt.ch

«Filme zum Wegwerfen. Müll und  
Recycling als globale Herausforderung»

DVD-Video mit 9 Filmen 
(D/F, z.T. untertitelt). 
DVD-ROM mit Begleitma-
terialien und Arbeits-
blättern (D/F). Geeignet 
ab 12 Jahren/Sekundar-
stufe I+II

Verkaufspreis: Fr. 60.- 
Verkauf und Verleih: Stiftung Bildung 
und Entwicklung, 
Tel. 031 389 20 21, 
verkauf@globaleducation.ch
Das ausführliche Begleitmaterial mit 
Hintergrundinformationen und didakti-
schen Anregungen ist als PDF auf der DVD 
vorhanden oder abrufbar unter  
www.filmeeinewelt.ch

Altkleiderhandel 
in Afrika: Auszug 
aus «Mitumba - 
Second-Hand-
Kleider auf Rei-
sen».

Der Film «Trash 
is Cash» dreht 
sich um Jugend-
liche, die in ei-
nem Slum Recy-
cling-Projekte 
entwickelt ha-
ben.
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wieder von Neuem. 

Hier setzt die neue Veranstaltungs-

reihe der PH Zürich an: «Die Kurse sollen 

Lehrpersonen dazu anregen, ihr persön-

liches Handlungsrepertoire zu erwei-

tern, indem sie Impulse zur Prävention 

von unerwünschtem Verhalten und 

zum Umgang mit herausfordernden Si-

tuationen erhalten», erklärt Barbara 

Dangel, Leiterin des Bereichs «Beruf und 

Profession» an der PH Zürich. Ziel ist, 

den Lehrpersonen praxisnahe Möglich-

keiten aufzuzeigen und ihnen Werkzeu-

ge zu vermitteln für die Gestaltung ei-

ner erfolgreichen Klassenführung.

Die Themenreihe findet an insge-

samt neun Abenden statt. Es besteht die 

Möglichkeit, einen einzelnen oder meh-

rere Kurse zu belegen. Jede Veranstal-

tung setzt einen Themenschwerpunkt 

ins Zentrum – Kurs 1 beispielsweise Re-

geln und Rituale. Sie sind wichtige prä-

ventive Aspekte für eine effiziente Klas-

senführung und geben den Lehrperso-

nen die Möglichkeit, soziale Prozesse zu 

steuern und ein positives Arbeitsklima 

aufzubauen. 

Kurs 2 läuft unter dem Titel «Was 

treibt störende Schülerinnen und Schü-

ler an?». Was tun, wenn Schülerinnen 

und Schüler den Unterricht mit Zwi-

schenrufen stören, ihre Mitarbeit ver-

Eine neue Veranstaltungsreihe der 
PH Zürich widmet sich im kommen-
den Jahr dem Thema Klassenfüh-
rung. Im Zentrum der insgesamt 
neun Kurse steht die Überprüfung 
und Weiterentwicklung überfachli-
cher Kompetenzen. Das Angebot 

richtet sich insbesondere an Lehr-
personen. | Christoph Hotz

Effiziente Klassenführung gehört zu 

den zentralen Merkmalen eines qua-

litativ hochstehenden Unterrichts. So-

wohl Leistungserfolg und Interesse der 

Schülerinnen und Schüler wie auch das 

Wohlbefinden der Lehrperson hängen 

eng damit zusammen. Dies belegen ver-

schiedene wissenschaftliche Studien. 

Auch wurde gezeigt, dass Probleme mit 

der Klassenführung als häufigste Grün-

de für Burnout und Frühpensionierun-

gen genannt werden. 

Erfahrung alleine ist noch keine Ga-

rantie für einen störungsarmen Unter-

richt. Vielfältige Aspekte wie Gruppen-

zusammensetzung, unterschiedliche 

Cha raktere der Schüler und Schülerin-

nen sowie die momentane Verfassung 

der Lehrpersonen beeinflussen unter 

anderem die Schulsituationen immer 

Klassenführung: Neue Veranstaltungsreihe der PH Zürich

Das persönliche Handlungsrepertoire erweitern    

Der Campus PH Zürich ist eröffnet
Am 21. September beging die PH Zürich ih-
ren ersten Hochschultag im neuen Campus 
PH Zürich – und dies mit grossem Erfolg. 
Der Hörsaal war mit seinen 440 Plätzen gut 
besucht, das Programm sorgte für viele bil-
dungspolitische Einsichten und Aussichten. 
Mit Michael Elsener und seiner aktuellen 
kabarettistischen Einlage und dem Hoch-
schulchor war auch für hochstehende Un-
terhaltung gesorgt. Am Wochenende dar-
auf ging es weiter mit der grossen Eröff-
nung der PH Zürich. Sie öffnete ihre Türen 
einem breiten interessierten Publikum. 
Rund 25 000 Besucher und Besucherinnen  
machten von dem Angebot Gebrauch. Das 
gelungene und abwechslungsreiche Wo-
chenende schloss den Festmarathon rund 
um die Eröffnung des Campus PH Zürich ab.

Forum Weiterbildung an der Didacta Basel
Das diesjährige Forum Weiterbildung an der 
Didacta Basel Ende Oktober 2012 stand un-
ter dem Motto «Zauber Schule?». Es wid-
mete sich dem vordergründig Unerklärba-
rem im schulischen Alltag: Eine besonders 
geglückte Schulstunde oder die magische 
Wirkung eines gelungenen Schulprojekts – 
worin liegt der Zauber solcher Erfolgserleb-
nisse? Und ist dieser lernbar? Ein Zauberer, 
ein Neurobiologe und eine Schulleiterin ga-
ben jeweils aus ihrer Sicht mögliche Ant-
worten auf diese Fragen.

Die PH Zürich bringt Schulleitende mit 
Führungskräften zusammen
Unter dem Titel «Partners in Leadership» 
lanciert die Pädagogische Hochschule Zü-
rich gemeinsam mit dem Verein Bildungs-
Cent e.V. ein neues Programm in der 
Schweiz für Führungspersonen aus dem 
Schulfeld und der Privatwirtschaft. Schul-
leitende werden in ihrem Berufsalltag mit 
vielen Themen konfrontiert, die nicht nur 
in Bildungsorganisationen von Bedeutung 
sind: Wie baue ich eine effiziente Organisa-
tionsstruktur auf? Wie fördere ich meine 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wie 
überprüfen wir unsere Arbeit? Wie schaffen 
wir ein gutes Bild von uns in der Öffentlich-
keit? Im Rahmen des Programms «Partners 
in Leadership» trifft sich jeweils eine 
Schulleiterinnen oder ein Schulleiter wäh-
rend einem Jahr mit einer Führungsperson 
aus einem privaten Unternehmen, um sich 
über diese Fragen auszutauschen.
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Altersdurchmischtes Lernen (AdL) ist 

ein Grosstrend. Ein kritischer Artikel da-

rüber in dieser Zeitschrift hat eine  un-

üblich hohe Zahl von Leserreaktionen 

ausgelöst. Alle haben die Vorteile von 

AdL erläutert. Das Echo war so stark, 

dass der Versuch berechtigt scheint, das 

Prinzip von AdL vom schulischen Ler-

nen auf andere Bereiche im Leben von 

Heranwachsenden zu übertragen, zum 

Beispiel auf das Fussballspielen.

Altersdurchmischtes Fussballspielen 

(AdFs) wäre leicht zu organisieren. Die 

D-Junioren spielen einfach eine Saison 

lang jeden Match gegen A-Junioren und 

umgekehrt. Klar ist, dass die D-Junioren 

alle Spiele verlieren und die A-Junioren 

alle gewinnen. Aber die Vorteile liegen 

auf der Hand. Die Kleinen würden à 

fond lernen, mit Niederlagen umzuge-

hen, das ginge gar nicht anders. Die 

Grossen hätten Erfolgserlebnisse, sie 

würden spüren, dass gewinnt, wer 

stärker ist. Dass das unproblematisch 

ist, zeigt der FC Basel. Er siegt perma-

nent gegen Schwächere, was ihn nach-

haltig stärkt.

Oder altersdurchmischtes Boxen 

(AdB). Hier ist der Gewinn vielleicht 

noch deutlicher zu erkennen, handelt 

es sich doch um eine absolute Eins-zu-

eins-Sportart. Einste-

cken und austeilen 

sind Fähigkeiten, 

die für das Leben 

sowohl stählen als 

auch vorbereiten. 

Klassenführung: Neue Veranstaltungsreihe der PH Zürich

Das persönliche Handlungsrepertoire erweitern    

Die Kurse sollen Lehrpersonen unter 
anderem Impulse zur Prävention von 
unerwünschtem Verhalten vermitteln.

Dass die Kleinen wegen ihrer gerin-

gen Reichweite gar nie in die Nähe des 

Körpers oder des Kopfs der Grossen 

kommen, ist ein schwaches Argument. 

Auch Joe Frazier hatte nie die Reichwei-

te von Ali, und doch schlug er ihn im 

legendären Kampf vom 8. Dezember 

1971 im Madison Square Garden.

Nicht unerwähnt bleiben soll, dass 

altersdurchmischtes Hornussen (AdH) 

schon seit Generationen praktiziert 

wird – mit durchschlagendem Erfolg, 

wie Eingeweihte wissen. Da werfen 

Jünglinge mit ihren Grossvätern die Kel-

le hoch, und zwar mit einer Selbstver-

ständlichkeit, die uns daran erinnern 

sollte, dass auch AdL in gewissen Zu-

sammenhängen seit Generationen ganz 

selbstverständlich praktiziert wird.

Wenn es in einem Dorf nicht genug 

Schülerinnen und Schüler eines Jahr-

gangs gab, nahm man schon immer 

mehrere Alter zusammen und unter-

richtete alle miteinander. Vor bald 

hundert Jahren hat die Pädagogik diese 

Praxis aufgegriffen und in Konzepte ge-

gossen, auf die seither rekurriert wird. 

Weshalb der Trend aber erst seit kurzer 

Zeit so stark geworden ist, dass er die 

Vorteile der Jahrgangsklassen in den 

Hintergrund gerückt hat, lässt sich 

schwer erklären. Der Nutzen der Gleich-

altrigkeit ist kein Thema mehr. Das ist 

falsch, denn auch Gegenargumente zu 

AdL, AdFs und AdB gehören diskutiert. 

Dialektik ist die Mutter aller Wissen-

schaft. 

Im richtigen Leben gibt es viele Si-

tuationen, in denen wir uns mit Men-

schen messen müssen, die auf einem 

ähnlichen Level sind wie wir. Denken 

wir an ein Lehrer- oder Dozentenzim-

mer. Darauf müssen wir vorberei-

tet werden, in der Schule und 

im Sport. Zusammenarbeiten 

mit Ähnlichen bestimmt unser 

Leben, austeilen und einste-

cken ist viel seltener. Und Gleich-

altrige sind viel ähnlicher, als uns 

die aktuelle Individualisierungsrhe-

torik glauben machen will – im Sport 

und in der Schule!

Rudolf Isler, Redaktion ph|akzente

Altersdurchmischtes Fussballspielen (AdFs)

weigern und sich unmotiviert oder pas-

siv verhalten? 

Kurs Nummer 6 als weiteres Beispiel 

setzt das Thema «Führen im Zeitalter 

von Handy und Computer» ins Zentrum: 

In den Schulzimmern stehen Schülerin-

nen, Schülern und Lehrpersonen heute 

Tablets, Computer, Beamer und Co. zur 

Verfügung. Lernende bringen vermehrt 

eigene Kleincomputer in Form von 

Smartphones in die Schule mit. Welche 

Möglichkeiten bieten digitale Medien 

für die Klassenführung? Wie können 

Störungen durch Medien vermieden 

bzw. gemeistert werden? Diesen und 

weiteren Fragen geht dieser Kurs nach 

und vermittelt direkt umsetzbare Tipps, 

Tricks und Tools im Umgang mit digita-

len Medien.

Die erste Veranstaltung findet am 

24. Januar 2013 statt. Die Reihe wird 

anschliessend bis im November fortge-

führt. Das vollständige und detaillierte 

Programm finden Sie hier: 

www.phzh.ch >Weiterbildung >Kurse > 

Themenreihen > Klassenführung

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente

  

Fo
to

: 
iS

to
ck



36 ph I akzente 4/2012

Medientipps | 

Blogs haben sich als wissenschaftliches 

Medienformat des Web 2.0 kontinuier-

lich etabliert. Doch was nützen sie ei-

gentlich der Wissenschaftskommunika-

tion? Manon Sarah Litteks Studie zeigt: 

Für Wissenschaftler, Wissenschaftsjour-

nalisten und Laien steht das Bedürfnis 

nach Information im Vordergrund; in 

wissenschaftlichen Blogs suchen sie 

 Nischen informationen, die sie in anderen Medien nicht fin-

den. Wissenschaftler beurteilen diese Informationen als 

 authentisch und tief und schätzen es, direkt am «Gate-

keeping» der Journalisten vorbei zu kommunizieren. Blogs 

erfüllen für sie nicht die Funktionen peer-geprüfter Fach-

publikationen, fördern jedoch die Vernetzung und gewähren 

einen Einblick in die Arbeit anderer Wissenschaftler. Wissen-

schaftsjournalisten hingegen bewerten die Interaktivität des 

Mediums als besonders positiv. Nicht, weil sie selbst bloggen 

oder kommentieren, sondern zur Recherche, um sich ein Bild 

zu machen von den Meinungen der Öffentlichkeit. Laien nut-

zen Wissenschaftsblogs privat aus Interesse und Neugier – um 

sich zu bilden, etwas zu lernen und um unterhalten zu wer-

den. Die Studie gibt uns Antwort darauf, welche Funktion 

und welches Potenzial Blogs für die Wissenschaft haben und 

warum es sich lohnt, die formalisierten Wege der Wissen-

schaftskommunikation auch mal zu verlassen. | Nora Heinicke

Manon Sarah Littek
Wissenschaftskommunikation im Web 2.0 
Eine empirische Studie zur Mediennutzung von Wissenschaftsblogs
Frankfurt/M.: Peter Lang, 2012. 345 Seiten. CHF 70.–; € 56.80

Autor David Zimmermann – Sonderpäda-

goge und in der Unterstützung von Men-

schen mit Behinderungen sowie in der 

Beratung junger Flüchtlinge erfahren – 

zeigt uns in seinem Buch, wie das Leben 

emigrierter Jugendlicher durch ex treme 

Belastungen gekennzeichnet ist und 

trotzdem gefördert werden kann. In sei-

ner Unter suchung verbindet er bisher 

voneinander separierte Forschungsbereiche der Psychotrau-

matologie, der Migrationsforschung sowie der Pädagogik. Aus-

wirkungen von Kriegserfahrungen und gestörte familiäre In-

teraktionen im Exil werden anhand von sechs konkreten 

Fallbeispielen untersucht. Zimmermann plädiert konsequent 

und explizit parteilich für ein am Individuum orientiertes 

Verstehen und Unterstützen. Wenig erstaunlich deshalb, dass 

der Autor die rein individuumszentrierte Diagnostik der post-

traumatischen Belastungsstörung kritisiert. 

Für die Schule wäre es überaus wichtig, die lebensge-

schichtlichen Erfahrungen dieser jungen Menschen sehr ernst 

zu nehmen und zumindest temporär in das Zentrum pädago-

gischer Tätigkeit zu stellen: Da ist besonders feinfühlige Be-

ziehungsarbeit in übersichtlichen Gruppen zu erwähnen. 

Hier könnte die Schule als wichtiger, sicherer Ort im günstigen 

Fall sogar eine therapeutische Wirkung erzielen. | Jürg Frick

David Zimmermann
Migration und Trauma
Pädagogisches Verstehen und Handeln in der Arbeit mit jungen 
 Flüchtlingen
Giessen: Psychosozial-Verlag, 2012. 266 Seiten. CHF 35.50; € 24.90

Sherry Turkle, Professorin am Massachu-

setts Institute of Technology (MIT), hat 

sich in den letzten Jahren als kundige 

Wegbegleiterin des Computerzeitalters 

profiliert. Ihre empirischen Studien ha-

ben zum Beispiel gezeigt, wie Jugendli-

che ihr Selbstkonzept in virtuellen Wel-

ten erproben und unterschiedliche Iden-

titäten erkunden. Dabei nahm sie den 

Computer stets als Chance für die Betroffenen wahr, neue und 

ungeahnte Erfahrungen zu machen. Im vorliegenden Buch 

wechselt sie die Perspektive radikal. Schon der Titel deutet 

an, dass das Internet und soziale Dienste wie Facebook nun 

scharf kritisiert werden. Turkle sieht die Kommunikation über 

Medien kritisch und formuliert messerscharf, dass sich das 

Alleinsein immer mehr zur Vorbedingung für das Zusammen-

sein verändere. Ihre Kritik: «Die Bande, die wir im Internet 

knüpfen, sind nicht die Bande, die uns aneinander binden.» 

Hier trifft Turkle einen wunden Punkt der viel gelobten In-

formationsgesellschaft, wenn sie auch ins gegenteilige Ext-

rem zu ihren bisherigen Büchern verfällt. Doch die haupt-

sächlichste Kritik betrifft einen anderen Punkt: Obwohl der 

zweite Teil des Buches sehr lesenswert ist, ermüdet dessen 

Länge. Denn auf den ersten fast dreihundert Seiten wälzt die 

Autorin nochmals alle Themen aus, die bereits in ihren frühe-

ren Publikationen ausführlich dargestellt wurden. | Heinz Moser

Sherry Turkle
Verloren unter 100 Freunden 
Wie wir in der digitalen Welt seelisch verkümmern 
Aus dem Englischen von Joannis Stefanidis
München: Riemann Verlag, 2012. 569 Seiten. CHF 28.50; € 20.–

Traumatisierte junge Flüchtlinge verstehen und unterstützen

Der Nutzen von Blogs für die Wissenschaft 

Vernetzt und allein 
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Gruppenbilder formen eine Vielzahl von 

Menschen zu einer Einheit. Die einzel-

nen Personen geben ihre Individualität 

temporär auf und ordnen sich ins En-

semble ein. Sie werden aber nicht nur 

auf Teile eines Ganzen reduziert, son-

dern erhalten ein Gesicht und überneh-

men eine Rolle in der Gesellschaft: in 

der Familie, in der Schule, im Beruf oder 

im Verein. So wirken die Fotos identitätsstiftend, wie Paul 

Hugger im Vorwort ausführt.

Die Praxis des Gruppenporträts hat sich nach der Erfin-

dung der Fotografie im 19. Jahrhundert in verschiedenen ge-

sellschaftlichen Kontexten durchgesetzt und erfreut sich bis 

heute grosser Beliebtheit – man denke nur an die zahllosen 

Klassenfotos. Umso erstaunlicher ist, dass diese Gattung von 

der Forschung bisher sehr stiefmütterlich behandelt wurde. 

Paul Hugger und Richard Wolf leisten daher mit ihrem ge-

wichtigen und schön gestalteten Band einen willkommenen 

Beitrag zur Würdigung des Gruppenbilds. Ausgehend von ei-

ner riesigen Sammlung historischer Fotos präsentieren sie 

diese nach sozialen Feldern. Eindrücklich sichtbar wird die 

gestalterische Bandbreite dieser vermeintlich einförmigen 

Bildsorte. In ihren beschreibend-analytischen Kommentaren 

zu den einzelnen Bildern zeigen die Autoren auf, welche Ein-

blicke diese Vexierbilder der Vergangenheit in die Zeit unserer 

Vorfahren geben können. | Thomas Hermann

Paul Hugger, Richard Wolf 
Wir sind jemand  
Gruppenfotografien 1870–1945 – ein Spiegel der Gesellschaft
Bern: Benteli, 2012. 348 Seiten. CHF 78.—; € 62.—

Inwiefern wirkt sich der Konsum von 

Pornographie oder pornographisch ange-

lehnten Formen (etwa «Sporno», Sport 

und Porno) bei Jugendlichen tatsächlich 

auf ihr sexuelles Handeln und Erleben 

aus? Eine wiederkehrende Kernfrage des 

Sammelbandes. Der Befund ist, dass 

«Heranwachsende Medien nutzen, um 

ihre Neugier und ihren Wissensdurst in 

Sachen Sex» zu stillen. Medienpädagogische Anleitung zum 

Umgang mit dem Phänomen «Pornografisierung» und vor al-

lem theoretische, empirische sowie gesellschaftliche Aspekte 

dazu finden sich im Sammelband. Pornografisierung bedeu-

tet, dass Sexualität popularisiert, kommerzialisiert in Medien 

vorkommt und die Pornonutzung im Alltag steigt. Der Band 

bietet Fachleuten aus Lehrerbildung und Medienbildung an-

regende Grundlagen und Befunde. Der Theorieteil zeigt unter 

anderem, wie Pornographie als klassischer Inhalt und mit 

wechselnden Formen seit jeher in Gesellschaften funktio-

niert. Sexuelles Handeln abzubilden gehört zum kulturellen 

Ausdruck und bewegt sich stets an Grenzen von Moral und 

Ethik. Dies veranschaulichen Forschungsergebnisse der letz-

ten zwanzig Jahre. Pornographie ist Ausdruck der Sexualkul-

tur und funktioniert zwangsläufig häufig mit stereotypisier-

ten und heteronormativen Bildern; Irritationen sind dennoch 

manchmal möglich und erzielbar. Anstatt PorNo: PorYes.  

| Monique Honegger

Martina Schuegraf, Angela Tillmann (Hrsg.)
Pornografisierung von Gesellschaft 
Perspektiven aus Theorie, Empirie und Praxis
Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft, 2012. 385 Seiten. CHF 51.90; € 39.–

Bietet uns Hollywood immer wieder 

Neues oder werden nach bewährtem Re-

zept stets die gleichen Handlungsmuster 

bedient? In unzähligen Plot analysen hat 

sich Michaela Krützen intensiv mit 

Mainstreamfilmen beschäftigt. Während 

in ihrem Vorgängerband Dramaturgie 

des Films: Wie Hollywood erzählt (2004) 

noch das Handlungs schema des «classi-

cal cinema» im Vordergrund stand, nimmt die Autorin nun 

«das etwas andere Hollywood» in den Blick. In präzisen 

 Analysen und durch Vergleiche mit themenverwandten Bei-

spielen aus der Film- und Literaturgeschichte gelingt es ihr, 

komplexe Dramaturgien, unzuverlässige Erzählungen und 

mehrsträngige Kompositionen aufzuschlüsseln. Wie kommt 

es, dass wir in nicht-chronologischen Geschichten und mehr-

strängigen Handlungen nicht den Faden verlieren? Was macht 

den Reiz von Filmen aus, die uns nur mit dunklen Rätseln 

ködern oder am Ende in einem «last act twist» alles auf den 

Kopf stellen? Für einmal verspricht der Klappentext nicht zu 

viel: Wer Krützens aufschlussreiche Nacherzählungen und 

Kommentare gelesen hat, möchte nicht nur Robert Altmans 

Short Cuts, Baz Luhrmanns Moulin Rouge!, M. Night Shyama-

lans The Sixth Sense oder Stephen Daldrys The Hours noch 

einmal sehen. Das aktuelle Kino wartet mit weiteren Knack-

nüssen auf und will ebenfalls auf etablierte Muster und sub-

tile Abweichungen abgeklopft werden. | Daniel Ammann

Michaela Krützen 
Dramaturgien des Films: Das etwas andere Hollywood 
Frankfurt/M.: S. Fischer Verlag, 2010. 621 Seiten. CHF 35.50; € 24.95

Vexierbilder der Vergangenheit 

Unzuverlässiges Erzählen im Film

Porno, Pornonutzung und Pornowirkung
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Bildungsforschung | 

Evaluation der PHZH-Unterstützungsleistungen zur VSG-Umsetzung  

Gemeinsame Planung  
und Verantwortung als  
zentrale Erfolgsfaktoren

rellen Einstellungen zum VSG (Ajzen, 

2001; Aronson et al., 2008): Eine posi-

tiv bewertete UL hing mit einem höhe-

ren Wissensstand, einem verstärkten 

Gefühl von Selbstwirksamkeit sowie 

einer erhöhten Akzeptanz der Elemente 

des VSG zusammen.

Zusammenfassend bewerteten die 

Teilnehmenden die UL positiv und mel-

deten einen Wissenszuwachs zurück: 

Nach der UL verstanden sie die wichtigs-

ten Inhalte und das weitere Vorgehen 

besser. Sie fühlten sich nach der UL sig-

nifikant wirksamer als zuvor (vgl. 

Henseler Stierlin & Zala-Mezö, 2010). 

Alles in allem unterstützten die Ergeb-

nisse die im Auftrag formulierten Ziele. 

Vermisst haben die Teilnehmenden teil-

weise noch mehr konkrete Praxisbei-

spiele sowie einen Brückenschlag der UL 

zum lokalen Schulentwicklungskontext.

Während der Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes wurde 
von der PH Zürich eine Evaluation der von ihr erbrachten Unter-
stützungsleistungen durchgeführt. Im Zentrum der Untersu-
chung standen Fragen nach der Bewertung der Leistungen sowie 
deren Wirkung im Schulfeld. | Enikö Zala-Mezö, Nina-Cathrin Strauss, Iris Henseler Stierlin

In Zusammenhang mit der Einführung 

des neuen Volksschulgesetzes (VSG) 

übernahm die PH Zürich vom Volks-

schulamt des Kantons Zürich den Auf-

trag, Gemeinden und Schulen bei der 

Umsetzung zu unterstützen. Bezüglich 

Volumen wie auch Form (u.a. standar-

disierte, dreistündige Inputveranstal-

tung) waren die geplanten Unterstüt-

zungsleistungen (UL) neu und bislang 

einzigartig. 

Um die Sicht der Teilnehmenden und 

Dozierenden auf die UL sowie die Wirk-

samkeit innerhalb des Umsetzungspro-

zesses im Schulfeld zu  erfassen, wurde 

die Abteilung Forschung und Entwick-

lung mit der Evaluation der Leistungser-

bringung beauftragt. Die hier präsen-

tierten Ergebnisse resultieren aus syste-

matisch erhobenen Daten und versu-

chen drei Fragen zu beantworten. 

1. Wie kamen die UL bei den Teilnehmen-
den an? 
Zwischen 2007 und 2009 wurden sämt-

liche Dozierende, die UL durchgeführt 

haben, angefragt, diese nach der Veran-

staltung von den Teilnehmenden eva-

luieren zu lassen. Auf diesem Weg er-

hielten wir von beinahe 5000 Teilneh-

menden ihre Meinungen über die UL, 

die dann statistisch ausgewertet wur-

den.

Die Analyse der Daten bildete ein 

Wirkungsmodell ab: Sowohl die Beur-

teilung als auch die Zufriedenheit mit 

der UL korrelierten mit dem Wissens-

stand der Teilnehmenden. Ein weiterer 

Zusammenhang bestand zwischen dem 

persönlichen Wissensstand, dem Ge-

fühl der Selbstwirksamkeit (Bandura, 

2001; Schwarzer & Jerusalem, 2002; 

Wanberg & Banas, 2000) und den gene-
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Neues aus der Forschung2. Wie sehen die Dozierenden rückbli-
ckend die Vor- und Nachteile eines sol-
chen Auftrags? 
Dozierende, die massgeblich an der Ent-

wicklung der Angebotsinhalte beteiligt 

waren, wurden 2011 interviewt und 

ihre Aussagen inhaltsanalytisch ausge-

wertet. Ihre Meinungen zeigten kein 

einheitliches Bild. Die Schwierigkeiten 

hinsichtlich der UL führten sie mehr-

heitlich auf die knappen Ressourcen für 

die Entwicklung, Vorbereitung und 

Durchführung der UL zurück. Dazu ge-

hörte u.a. die Problematik standardi-

sierter Inputveranstaltungen bei sehr 

heterogenen schulspezifischen Bedürf-

nissen. Eine weitere Bedingung, die die 

Durchführung der UL teilweise er-

schwerte, war die nicht immer offene, 

positive Haltung gegenüber dem VSG in 

den Schulen, die manchmal persönlich 

auf die Dozierenden übertragen wurde. 

Positiv sahen die Dozierenden einer-

seits die starke Profilbildung, die die PH 

Zürich gegen aussen durch das Projekt 

gewinnen konnte. Andererseits führte 

der intensive interne Austausch kombi-

niert mit den praktischen Erfahrungen 

aus der Durchführung im Schulfeld zur 

Schärfung der Fachlichkeit. Je grösser 

der Spielraum für die Anpassung der 

Angebote an die Bedürfnisse der Schu-

len war und je systematischer die UL 

aufeinander abgestimmt wurden, desto 

mehr Erfolg erfuhren die Dozierenden. 

3. Wie wirkten in den einzelnen Schulen 
die UL im Prozess der Umsetzung?
Fünf Fallbeispiele von Schulen wurden 

beigezogen, um die schulspezifischen 

Kontexte und ihre Erwartungen in Be-

zug auf die UL zu illustrieren. Die Schu-

len zeigten eine grosse Vielfalt in der 

Prozesssteuerung wie auch bezüglich 

des Erfahrungsstands mit der lokalen 

Schulentwicklung. Aus Interviews mit 

Schulleitungen und Lehrpersonen 

(2010–2011) liessen sich verschiedene 

Muster in den Erwartungen an die Do-

zierenden identifizieren: 

•	Wissensvermittlung:	aktuelle	Theorien	

und Forschungsergebnisse vorstellen

•	Vermittlung	 von	 Praxislösungen:	

schnell und pragmatisch anwendbare 

«Rezepte» vorstellen

•	Moderation	 zum	 Wissensmanage-

ment: vorhandenes Wissen abholen 

und sichtbar machen

•	Fach-	und	Prozessberatung:	Expertise	

und Interventionen in einen von der 

Schule gesteuerten Entwicklungspro-

zess adäquat einbringen.

Die Erwartungen der Schulen unter-

schieden sich markant und es ist er-

sichtlich, dass sie nicht gleichzeitig in 

einer dreistündigen Veranstaltung zu 

erfüllen waren. 

Fazit
Als Fazit der Gesamtevaluation lässt 

sich festhalten, dass externe Leistungen 

im Schulfeld dann erfolgreich sind, 

wenn sie auf ko-konstruktive Weise ge-

plant und angegangen werden; beide 

Parteien gestalten die Zusammenarbeit 

und sind verantwortlich für ihr Gelin-

gen. Es ist sinnvoll, in die Klärung der 

Erwartungen Zeit und Sorgfalt zu inves-

tieren. Ziel ist es, eine Passung zwi-

schen Erwartungen der Schule und ex-

terner Leistung zu finden und dabei die 

grosse Vielfalt bei der Massnahmenpla-

nung zu berücksichtigen und die Umset-

zung auf den jeweiligen lokalen Schul-

entwicklungsprozess auszurichten.
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Bezahlte schulische Nachhilfe in der 
Schweiz im Licht von PISA-Daten
Eine repräsentative Erhebung mit über 
13 000 Antworten von Schülerinnen und 
Schülern des 8. und 9. Schuljahres zeigt, 
dass nahezu jeder dritte Jugendliche in 
der Zeit vor dem Übertritt in die Sekun-
darstufe II bezahlte Nachhilfe in Anspruch 
genommen hat.  Weniger leistungsstarke 
Jugendliche benötigen öfter Hilfe. Aber 
auch in Zürich – die Zulassungsquoten 
sind dort relativ gering - besuchen viele 
Jugendliche mit hoher Leistungsfähigkeit 
gemäss PISA-Tests den Nachhilfeunter-
richt, während Genfer Jugendliche des-
selben Leistungsniveaus das nicht tun.
stefanie.hof@skbf-csre.ch

Faule Jungen, strebsame Mädchen?
Geschlechterunterschiede im Schulerfolg
Das Projekt untersuchte die Ursachen der 
Geschlechterunterschiede in rund fünfzig 
8. Klassen aller Anspruchsniveaus. Die Er-
gebnisse zeigen, dass sich die tieferen 
Schulleistungen der Schüler aus mehreren 
Faktoren ergeben. Dazu gehören eine ne-
gativere Einstellung zur Schule, unange-
passteres Verhalten, ungünstigere Peer-
gruppeneinflüsse und eine schwächere 
intrinsische Motivation. Hoch signifikant 
ist  der Zusammenhang zwischen traditi-
onellen stereotypen Geschlechterrollen-
vorstellungen und tieferem Schulerfolg: 
Schüler auf dem Realschulniveau sind am 
stärksten betroffen, Schülerinnen auf 
gymnasialem Niveau viel weniger.
elisabeth.gruenewald@phbern.ch

Unterrichtsbezogene Kooperation zwi-
schen Regellehrpersonen und Lehrkräf-
ten schulischer Heilpädagogik
Das Forschungsprojekt untersuchte ver-
schiedene Aspekte der Zusammenarbeit 
zwischen Regellehrkräften und schuli-
schen Heilpädagogen in Schulklassen, in 
denen nachhilfebedürftige Kinder ge-
meinsam mit den anderen unterrichtet 
werden. Die Ergebnisse zeigen drei Ko-
operations-Typen: Der «kokonstruktive 
Typ» (51%) erfüllt alle Merkmale gelingen-
der Kooperation, beim wenig kooperie-
renden Typ (16%) sind alle Merkmale un-
terdurchschnittlich, beim Mischtyp (33%) 
einige Merkmale überdurchschnittlich, 
andere unterdurchschnittlich ausgeprägt.
barbara.baumann@hfh.ch

Quelle
www.skbf-csre/neuste_informationen 4/12
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Mitte Juli ging es nach etlichen mi-

nutiösen Planungsarbeiten end-

lich los: Innerhalb von nur rund sechs 

Wochen wurden die bisherigen 19 

Standorte der PH Zürich im neuen Cam-

pus im aufstrebenden Stadtteil Euro-

paallee direkt hinter der Sihlpost zu-

sammengeführt. Rund 600 Lastwagen-

fahrten brauchte es, um die 20 000 Ku-

bikmeter Umzugsgut zu transportieren 

und innerhalb des Campus in den neu-

en Räumlichkeiten zu verteilen. 

Transportiert wurden neben den 

persönlichen Utensilien der Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter Musikinstru-

mente, Sportgeräte, Werkstätten, diver-

se Sammlungen und vieles mehr. Die 

Bestände der bisherigen vier Mediothe-

ken wurden neu geordnet und zu einer 

neuen Bibliothek mit rund 160 000 Ti-

teln zusammengeführt. Ebenfalls ein 

neues Domizil erhalten hat der Lernme-

dien-Shop. Er befindet sich neu an der 

Lagerstrasse 14 in einem attraktiven 

Ladenlokal.

In der Zeit von Mitte Juli bis zum 

Beginn des Herbstsemesters am 17. Sep-

tember mussten parallel zum Umzug 

zahlreiche Ausbauarbeiten fertig ge-

stellt werden. So galt es etwa, sämtliche 

Unterrichtsräume mit Wandtafeln und 

der erforderlichen IT-Infrastruktur aus-

zustatten. In den Hörsälen wurden die 

AV-Technik eingebaut, 60 Multifunkti-

onsdrucker installiert, die Signaletik 

angebracht, rund 200 Belegungsdis-

plays montiert, die Mensa wurde ausge-

stattet und in Betrieb genommen, und, 

und, und.

Wie würden Mitarbeitende und Stu-

dierende auf den neuen Campus reagie-

ren? Diese Frage stellte sich die Hoch-

schulleitung im Vorfeld immer wieder. 

Nun konnte sie endlich beantwortet 

werden.

Kurze Wege und zentrale Lage
Die meisten der 740 Mitarbeitenden 

konnten gleich am Tag nach dem Umzug 

ihre Arbeit wieder normal aufnehmen. 

Einige vermissten anfangs ihr liebge-

wordenes Einzelbüro, lernten aber bald 

auch die einfacheren Kommunikations-

möglichkeiten in einem Mehrplatzbüro 

schätzen. 

Bereits jetzt lässt sich beobachten, 

dass die neue Nähe im Campus zu ei-

nem einfacheren Austausch unterein-

ander führt, zu bisher nicht möglichen 

spontanen Kontakten und kurzen We-

gen. Sie wird auch eine wichtige Vor-

aussetzung sein für eine gesteigerte Ef-

fizienz, sie wird neue Innovationen 

ermöglichen und zu einer gegenüber 

der Vergangenheit homogeneren Unter-

nehmenskultur führen. 

Auch die rund 2500 Studierenden 

scheinen sich wohlzufühlen. Sie haben 

den Campus vom ersten Tag an in Be-

schlag genommen und mit Leben ge-

füllt. Bereits nach kurzer Zeit haben sie 

sich bestens zurechtgefunden – die Bib-

liothek wird seit dem ersten Tag rege 

benutzt, die Lehr- und Lernbereiche in 

den einzelnen Gebäuden erfreuen sich 

grosser Beliebtheit, und auch der Cam-

pus-Platz ist zu einem zentralen Treff-

punkt für den Austausch untereinander 

geworden. Darüber hinaus geschätzt 

wird insbesondere die zentrale Lage, 

die hervorragende Erreichbarkeit mit öf-

fentlichen Verkehrsmitteln und dass 

das Pendeln zwischen den einzelnen 

Standorten wegfällt. 

Alles in allem fällt die erste Bilanz 

nach rund 100 Tagen äusserst positiv 

aus: Im Zusammenspiel aller Beteiligten 

ist es uns gelungen, innerhalb von 2 

Monaten eine auf 19 Standorte verteilte 

Hochschule im Campus neu einzurich-

ten und praktisch auf Knopfdruck in 

Betrieb zu nehmen. Selbstverständlich 

haben sich noch nicht alle Prozesse und 

Abläufe restlos eingespielt. Aber Rom 

wurde bekanntlich auch nicht an ei-

nem Tag erbaut. Mit dem neuen Campus 

kann die PH Zürich ihre Aufgaben und 

Ziele nun noch besser erfüllen, die 

Wahrnehmung in der Öffentlichkeit 

wird gesteigert und gewinnt weiter an 

Profil. 

Roger Meier, Verwaltungsdirektor der PH Zürich

Nach insgesamt sechs Jahren Planungs- und Bauzeit konnte die 
Pädagogische Hochschule Zürich nach einem der grössten Umzüge 
innerhalb der Stadt Zürich ihren neuen Campus bei der Sihlpost 
erfolgreich beziehen – eine erste Zwischenbilanz. | Roger Meier 

Aus der Hochschulleitung

Die ersten 100 Tage im 
Campus PH Zürich

Roger Meier, Verwaltungsdirektor.
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Lange Zeit beschränkten sich Standort-

analysen nur auf die Wettbewerbs-

fähigkeit und das wirtschaftliche Po-

tenzial von Regionen oder städtischen 

Zentren. Erst in jüngerer Vergangenheit 

wird auch Bildung als ein entscheiden-

der Standortfaktor betrachtet, wobei 

meist die Hochschulen im Fokus der 

Analysen stehen. Eine von der Stiftung 

Pestalozzianum beauftragte Studie von 

Prof. Dr. Philipp Gonon und Mitarbeite-

rinnen hat nun den Bildungsstandort 

Zürich untersucht und dabei den Akzent 

auf die Volksschule gesetzt. Am kom-

menden Podium Pestalozzianum wird 

die Studie vorgestellt. 

Anschliessend wird Prof. Dr. Roland 

Reichenbach die Stellungnahmen eines 

national und international besetzten 

Panels mit Persönlichkeiten aus Wirt-

schaft, Wissenschaft, Politik und Jour-

nalismus vorstellen, die sich zur Studie 

geäussert haben.

Hauptteil der Veranstaltung wird 

wie jedes Jahr die Podiumsdiskussion 

sein. Cornelia Kazis führt mit sechs aus-

gewählten Vertreterinnen und Vertre-

tern des Panels ein Gespräch.

Die Stiftung Pestalozzianum würde 

sich freuen, Sie am Podium begrüssen zu 

dürfen. Studierende und Dozierende so-

wie Mitglieder der Gesellschaft Pestaloz-

zianum nehmen unentgeltlich am An-

lass teil, der Eintritt für die übrigen Teil-

nehmenden beträgt zehn Franken.

Die Veranstaltung wird in Kooperati-

on mit der PH Zürich durchgeführt.

Verleihung der Studienpreise
Im anschliessenden «Parkett Pestalozzi-

anum» mit begleitendem Apéro werden 

die «Studienpreise Stiftung Pestalozzia-

num» verliehen, die jedes Jahr heraus-

ragende Leistungen und besonderes 

Engagement von Studierenden in der 

Aus- und Weiterbildung der PH Zürich 

auszeichnen. 

Aufgrund der Eröffnungsfeierlichkei-

ten des neuen Campus PH Zürich im 

September findet die Preisvergabe 2012 

am Podium Pestalozzianum statt. 

Sie – Studierende und Dozierende 

der PH Zürich, Lehrerinnen und Lehrer, 

Mitglieder des Pestalozzianums und Be-

hördenvertreter – sind alle herzlich ein-

geladen, der Preisverleihung beizuwoh-

nen und damit wichtige Prozesse und 

Ergebnisse eines PHZH-Studiums zu 

würdigen. Mit der Einladung zur Prä-

mierung möchten die Stiftung Pestaloz-

zianum und die PH Zürich den Dialog 

zwischen Hochschule und Öffentlichkeit 

fördern.

Die Vergabe der Studienpreise erfolgt 

in den vier Kategorien «Dialog-Preis», 

«Forschungs-Preis», «Innovations-Preis» 

und «Professions-Preis». Eine gemeinsa-

me Jury der PH Zürich und der Stiftung 

Pestalozzianum prüft jeweils die einge-

henden Arbeiten auf ihre Eigenständig-

keit, auf das fachliche und methodische 

Vorgehen, auf den Reflexionsgrad, den 

Handlungsbezug und die Kreativität 

und vergibt das von der Stiftung Pesta-

lozzianum zur Verfügung gestellte Preis-

geld. www.phzh.ch/studienpreise

Stefanie Eichenberger ist Projektkoordinatorin 
in der Abteilung Hochschulentwicklung an der 
PH Zürich. stefanie.eichenberger@phzh.ch

Rudolf Isler, Redaktion ph|akzente

Wie attraktiv ist der Bildungsstandort Zürich im nationalen 
und internationalen Vergleich? Dieser Frage widmet sich das 
kommende Podium Pestalozzianum am 31. Januar 2013 auf 
dem Campus PH Zürich. | Stefanie Eichenberger, Rudolf Isler 

Stiftung Pestalozzianum

Bildung – ein entscheidender 
Standortfaktor
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Im Fokus von Standortanalysen standen bis anhin meist die Hochschulen. Eine neue Studie setzt den Akzent nun auf die Volksschule.

Save the Date: «Bildungsstandort Zürich» 
- Podium Pestalozzianum am Donners-
tag, 31. Januar 2013, 18.30 Uhr auf dem 
Campus PH Zürich



42 ph I akzente 4/2012

PHZH live |  Beratung

Die Einführung von Tagesstrukturen, das Ausprobieren 
neuer Formen der Zusammenarbeit im Team, die 
Evaluation und Optimierung von Lehr- und Lernfor-
men: Projektarbeit spielt heute in fast allen Schulen 
eine zentrale Rolle. | Reto Kuster

Durchführung von Schulprojekten

Stolpersteine umgehen, 
Rollen klären,  
Ressourcen einteilen 

Ziel ist, die Projektarbeit in den Schulalltag zu  
integrieren - indem beispielsweise in bestehenden 
Sitzungsgefässen Zeitfenster gefunden werden. 
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Bei der Durchführung von Projekten 

wird von den Projektleitenden in 

Schulen und ihren Teams erwartet, dass 

sie Innovationen zum Durchbruch ver-

helfen und zielorientierte Entwicklun-

gen ermöglichen. Aber: Projekte zu lei-

ten ist alles andere als eine technokra-

tische Fleissarbeit, bei der es lediglich 

darum geht, eine Phase nach der ande-

ren lehrbuchmässig «abzuspulen». Viel-

mehr besteht die Herausforderung dar-

in, inhaltliche und motivationale As-

pekte so miteinander in Einklang zu 

bringen, dass unter gegebenen Rah-

menbedingungen die bestmöglichen 

Ergebnisse erzielt werden können. Wer  

bereits komplexe Projekte in Organisati-

onen umgesetzt hat, weiss, dass der 

Weg von der Geburtsstunde einer Pro-

jektidee bis hin zur Implementierung 

der Ergebnisse im Schulalltag kaum je 

gradlinig verläuft. Oft nimmt er unge-

ahnte Wendungen oder ist mit Hinder-

nissen durchsetzt. Der anfängliche 

Schwung bei der Lancierung einer Idee, 
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die Kraft einer Projektvision, das hohe 

Engagement der Beteiligten: all diese 

tragenden Pfeiler der Projektarbeit wan-

ken schnell, wenn es nicht gelingt, ge-

schickt mit möglichen Stolpersteinen 

umzugehen.

Stolpersteine in Projekten
Werfen wir einen Blick in die Praxis, 

um herauszufinden, wie sich Herausfor-

derungen des Projektmanagements im 

Schulalltag manifestieren. Wir haben 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 

Studiengangs «Führung einer Bildungs-

organisation» befragt, welche Schwach-

stellen sie bei der Durchführung von 

Projekten kennengelernt haben. Sie ha-

ben folgende Punkte  angegeben:

In der Startphase des Projekts
•	Unklarheit,	 wer	 Projekte	 anordnen	

kann und über Zielsetzungen ent-

scheidet.

•	Unterscheidungen	 zwischen	 Aufträ-

gen und Projekten sowie jene zwi-

schen Projekt- und Arbeitsgruppen 

sind nicht trennscharf.

•	Zu	 viele	 Akteure	 mit	 unterschiedli-

chen, teilweise noch nicht geklärten 

Rollen am Werk.

•	Qualifikationen	 für	 Projektmitglieder	

überdenken.

In der Phase der Projektplanung
•	Die	 Projektleitung	 teilt	 das	 Projekt	

nicht in einzelne Teilprojekte und 

Meilensteine auf.

•	Zeitlich	zu	knapp	kalkulierte	Arbeits-

phasen.

•	Man	verliert	sich	in	Details.

•	Projektleitung	soll	nicht	selber	Teil	der	

Arbeitsgruppe sein.

•	Qualifikationen	 für	 Projektmitglieder	

überdenken.

Bei der Projektdurchführung
•	Ungenügende	Dokumentation	von	Pro-

jektverläufen und Entscheidungen.

•	Projektleitung	überprüft	die	 Struktu-

ren nicht auf deren Effizienz.

•	Man	verliert	sich	in	Details.

•	Das	Leiten	grosser	Projektgruppen	ist	

anspruchsvoll und wird unterschätzt.

•	Das	 Controlling	 des	 Projekts	 geht	 im	

Tagesgeschäft unter.

•	Frustrationen	werden	nicht	frühzeitig	

aufgefangen und abgefedert.

•	Der	Informationsfluss	ist	nicht	genü-

gend gewährleistet.

Bei Projektabschluss
•	Der	Abschluss	wird	zu	wenig	«zeleb-

riert», die Wertschätzung  fehlt.

•	Müdigkeit	bei	Projektabschluss		verhin-

dert einen sauberen Projektabschluss 

(Phase der Auflösung und Überführung 

in den Alltag kommt zu kurz).

•	Es	werden	keine	Schlussberichte	ange-

fertigt (Gefahr, die gleichen Fehler zu 

wiederholen).

•	Evaluation	bzw.	Prüfung	der	Nachhal-

tigkeit fehlt.

Sich im Vorfeld eines Projekts mit mög-

lichen Stolpersteinen auseinanderzu-

setzen und deren Bedeutung für die ei-

gene Schulorganisation zu reflektieren 

lohnt sich, um in turbulenten Projekt-

phasen den Blick fürs Ganze nicht zu 

verlieren. Dass man sich dabei sehr 

schnell mit grundsätzlichen Themen der 

Schulentwicklung konfrontiert sieht, 

zeigt die nachfolgende Vertiefung der 

beiden Aspekte Zeitressourcen und Pro-

jektrollen.

Integration in Schulalltag
Anzustreben ist eine möglichst optimale 

zeitliche Integration der Projektarbeit im 

Schulalltag. In bestehenden Sitzungsge-

fässen (beispielsweise Schulkon feren-

zen, Stufen- oder Fachgruppensitzun-

gen) müssen Zeitfenster für die Arbeit 

an Projekten gefunden und etabliert 

werden. Weitere Entlastungsmassnah-

men wie der Einsatz von Poolstunden 

zugunsten von Projekten, die Befreiung 

Einzelner von speziellen schulischen 

Funktionen oder gar eine befristete Er-

höhung von Arbeitspensen sind sorgfäl-

tig auf deren Verhältnismässigkeit hin 

zu überprüfen.

Auch die Rollen- und Kompetenzfra-

gen, welche sich im Zusammenhang 

mit Schulprojekten stellen, sind weder 

alltäglich noch trivial. In der Funktion 

einer Projekt- oder Teilprojektleitung 

übernehmen Lehrpersonen neue Ver-

antwortungsbereiche und sind plötz-

lich mit lateralen Führungsaufgaben 

konfrontiert. Spätestens dann, wenn 

eine Projektleitung unpopuläre Ent-

scheide fällen oder mittragen muss, 

wird deutlich, dass sich die neue Funk-

tion auch auf die Beziehungsgestaltung 

in der Schulgemeinschaft auswirkt. 

Werden solche Rollenwechsel in einem 

Schulteam nicht sichtbar gemacht und 

thematisiert, ist die Gefahr gross, dass 

ungeklärte Erwartungen eine ergebnis-

orientierte Projektarbeit blockieren.

Projekte aktiv gestalten
Es lohnt sich, die Projektarbeit in der 

Schule genau unter die Lupe zu nehmen 

und aktiv zu gestalten. Grössere Projek-

te weisen einen enormen Komplexitäts-

grad auf, der nur mit den entsprechen-

den Vorbereitungen, materiellen Res-

sourcen, Instrumenten und Kompeten-

zen zu bewältigen ist. Sich Hals über 

Kopf und ohne Planung in Schulprojek-

te zu stürzen ist fahrlässig und zerstört 

möglicherweise mehr, als es der Schule, 

den einzelnen Lehrpersonen und den 

Schülerinnen und Schülern an Verbes-

serungen bringt. Ein systematisches 

Vorgehen und die Aufmerksamkeit aller 

Beteiligten sind nötig, wenn die Durch-

führung von Schulprojekten positive 

Impulse für die Weiterentwicklung der 

Schule liefern soll.

Reto Kuster ist Berater und Dozent im Zentrum 
für Beratung (ZfB) der PH Zürich. 
reto.kuster@phzh.ch

Projektarbeit in Schulen - Angebote des 
Zentrums für Beratung  (ZfB) 
Projektcoaching: Sie suchen nach Unter-
stützung für einzelne Projektphasen, 
möchten Rollenfragen zum Thema ma-
chen oder benötigen einen Aussenblick 
auf Projektinhalte oder die Projektorga-
nisation? In Projektcoachings vor Ort ar-
beiten wir mit Steuergruppen, Projekt-
leitungen oder Projektteams und stärken 
die Beteiligten bei der Ausübung ihrer 
Funktionen.
Projektleitung auf Zeit: Sie möchten ein 
grösseres Schulprojekt angehen? Ihnen 
fehlen die nötigen fachlichen oder zeitli-
chen Ressourcen? Wir übernehmen in Ih-
rer Schule die Projektleitung und stellen 
Ihnen dabei unsere vielfältigen Erfah-
rungen bei der Steuerung von Schulent-
wicklungsprozessen und der Durchfüh-
rung von Projekten im Bildungsbereich 
zur Verfügung.
Weitere Informationen
Kontaktieren Sie uns über das Beratungs-
telefon oder per E-Mail. Ihre Anfrage 
wird an eine spezialisierte Fachperson 
weitergeleitet, die mit Ihnen das weitere 
Vorgehen festlegt. Telefon: 043 305 50 50 
(Mo–Fr 15.00–18.00 Uhr)
E-Mail: beratungstelefon@phzh.ch
Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Website www.phzh.ch/beratung.
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Judentum  Christentum  Islam

Erziehung im interreligiösen Kontext
Ein Kurs mit Heinz-Stefan Herzka

Kinder benötigen Rituale und Werte, an denen sie sich
orientieren können. Sie sollen die Möglichkeit erhal-
ten, ihre Ethik und ihr Welt- und Menschenbild aufzu-
bauen und als Erwachsene ihre Lebensform und reli-
giösen Bindungen zu wählen. Welchen Anforderungen
begegnen Eltern und Erzieher wenn sie unterschiedli-
che religiöse Einstellungen und Wurzeln haben? Wie
können sie die Kinder hilfreich unterstützen? Mit die-
sen Fragen befasst sich der Kurs, der sich an Eltern,
aber auch an Lehrpersonen oder Grosseltern richtet.

Dienstag, 15. und 29. Januar 2013, 20.00 – 22.00 Uhr
im Zürcher Lehrhaus
Kosten Fr. 70.–
Anmeldeschluss 21. Dezember 2012

Unser ganzes Kursprogramm auf:
www.lehrhaus.ch

Ich weiss etwas, 
was du nicht glaubst

Inserat ph akzente November 2012
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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

Inserate
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Eine Umfrage im Schulfeld zu den Weiterbildungen der PH 
Zürich hat gezeigt: Die Leistungen und Angebote werden von 
den Lehrpersonen und Schulleitungen stark genutzt und 
geschätzt. | Monika Dietiker, Barbara Kohlstock 

Befragung zu den Weiterbildungen der PH Zürich 

Angebote kommen im 
Schulfeld mehrheitlich gut an 

Mit dem Ziel, die Einschätzung des 

Schulfelds zum bestehenden und 

zu entwickelnden Angebot zu erfahren, 

hat die Abteilung Weiterbildung der PH 

Zürich vor den Sommerferien eine Be-

fragung der Lehrpersonen und Schullei-

tenden im Kanton Zürich vorgenom-

men. 

Die Befragung wurde gemeinsam 

mit dem unabhängigen Büro BASS (Büro 

für Arbeits- und Sozialpolitische Studi-

en) konzipiert und durchgeführt. Alle 

Schulleitenden und eine Stichprobe der 

Lehrpersonen des Kantons Zürich wur-

den kontaktiert und dazu eingeladen, 

einen Online-Fragebogen auszufüllen. 

271 (27%) Lehrpersonen und 181 (37%) 

Schulleitende haben an der Befragung 

teilgenommen. Die nachfolgenden Aus-

führungen stützen sich auf die Auswer-

tungen der Antworten durch das Büro 

BASS.

Sehr erfreulich ist das Ergebnis, dass 

die PH Zürich einen sehr hohen Be-

kanntheitsgrad (87%) und Marktanteil 

bei der Weiterbildung von Volksschul-

lehrpersonen und Schulleitenden im 

Kanton Zürich hat. 

Unterschiedliche Bedürfnisse
Die breite Palette an Themen, die von 

der Weiterbildung der PH Zürich ange-

boten werden, schätzen Lehrpersonen 

und Schulleitende grösstenteils als rele-

vant ein. Diese Breite wird mehrfach als 

Stärke erwähnt: neue Themen werden 

durch die PH Zürich aufgegriffen und 

entsprechende Angebote lanciert, bei-

spielsweise Veranstaltungen zur Kom-

petenzorientierung im Zusammenhang 

mit dem Lehrplan 21 oder aber zum 

Einsatz neuer Medien im Unterricht.  

Weiter wurde deutlich, dass sich die 

Angebote für Schulleitende im Bereich 

Management und Leadership etabliert 

haben; die entsprechenden CAS und das 

Masterstudium werden als hoch rele-

vant eingeschätzt. Sehr deutlich hat 

sich bestätigt, dass sich die Weiterbil-

dungsbedürfnisse von Lehrpersonen 

und Schulleitenden klar unterscheiden. 

Nur wenige Angebote sind für beide 

Zielgruppen gleichermassen attraktiv 

und relevant. Überschneidungen erge-

ben sich vor allem in den Bereichen 

von Schulentwicklung und Qualitätssi-

cherung.

In der Befragung zeigen sich aber 

auch verschiedene Herausforderungen, 

die es in der künftigen Angebotsgestal-

tung zu berücksichtigen gilt. So muss 

sich die PH Zürich vermehrt der Konkur-

renz stellen: Private Anbieter und ande-

re Hochschulen werden von rund einem 

Zehntel der Befragten frequentiert, teil-

weise ausschliesslich. Zudem zeigt sich 

in der Befragung, dass das zurzeit sehr 

breite Angebot an CAS-Lehrgängen stär-

ker profiliert werden muss. Besonders 

Lehrpersonen zeigen nur eine geringe 

Bereitschaft, in nächster Zeit einen CAS 

zu absolvieren. 

Für die Ausgestaltung der Formate 

und Settings ergibt die Befragung Fol-

gendes: Sowohl Lehrpersonen als auch 

Schulleitende bevorzugen überraschend 

deutlich kurze Weiterbildungen (bis 6 

Stunden). Eine grosse Mehrheit der Be-

fragten würde beispielsweise Wochen-

kurse nicht besuchen, mit wenigen the-

matisch fokussierten Ausnahmen. Als 

sehr attraktiv werden Formate einge-

schätzt, bei denen klassische Weiterbil-

dungen mit (Fach-)Beratung oder struk-

turiertem kollegialem Austausch gekop-

pelt werden. Von den Dozierenden wird 

erwartet, dass sie praxisnahe Inputs, 

angepasst an die Vorkenntnisse der je-

weiligen Teilnehmenden geben. Diese 

und weitere Hinweise auf Optimie-

rungspotenzial fliessen in die nun an-

stehenden Entwicklungsschritte mit ein 

und werden in der zukünftigen Pro-

grammgestaltung konkretisiert.

Monika Dietiker ist Leiterin Geschäftsstelle der 
Abteilung Weiterbildung an der PH Zürich.  
monika.dietiker@phzh.ch

Barbara Kohlstock ist Leiterin des Bereichs 
«Management und Leadership» an der PH Zü-
rich. barbara.kohlstock@phzh.ch

Lehrpersonen und Schulleitende schätzen Formate, bei denen klassische Weiterbil-
dungen mit Möglichkeiten zum kollegialen Austausch gekoppelt werden.
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PHZH live |  International Projects in Education (IPE)

Diversen Hürden zum Trotz steht ein weiteres Kooperationspro-
jekt zwischen dem IPE der PH Zürich und dem kosovarischen 
Bildungsministerium kurz vor dem Abschluss. Die Rede ist von 
den neuen Lehrmitteln für den albanischen HSK-Unterricht in der 
Schweiz und allen anderen Ländern mit albanischem 
Ergänzungs unterricht. Sie folgen einem aktuellen Konzept und 
bewähren sich in der Praxis bereits jetzt bestens. | Basil Schader

Muttersprachlicher Unterricht in Albanisch

Neue Lehrmittel 
bewähren sich 
in der Praxis  

In der ph akzente-Ausgabe 4/2009 be-

richtete das IPE der PH Zürich von drei 

Kooperationsprojekten im Lehrmittelbe-

reich, die die PH Zürich bzw. das IPE 

zusammen mit dem Bildungsministeri-

um in Prishtina durchführt: Entwick-

lung von Standards für die Lehrmittel 

der Republik Kosova; standardbasierte 

Evaluation bestehender und künftiger 

Lehrmittel; Schaffung neuer Lehrmittel 

für die albanische Diaspora. Verant-

wortlich für diese Projekte ist ein Lei-

tungsteam aus zwei kosovarischen Bil-

dungsbeamten und dem Unterzeich-

nenden, dazu kamen zahlreiche Fach-

spezialistinnen und -spezialisten und 

Autorinnen und Autoren.

Erfolgreich abgeschlossen ist die Ent-

wicklung von Lehrmittelstandards; das 

entsprechende Dokument wurde 2011 

offiziell in Kraft gesetzt. Ein erstes Trai-

ningsseminar zum Handling der Stan-

dards fand im Februar 2012 statt und 

führte zu einem sehr guten Echo. 

Bestens in Fahrt ist die Entwicklung 

der neuen Lehrmittel für den albani-

schen muttersprachlichen Unterricht 

(HSK-Kurse) in der Diaspora. Sie ent-

sprach einem dringenden Bedürfnis, 

waren die bisher verwendeten Texte 

doch stark veraltet und ungeeignet für 

Die Inhalte der Hefte beziehen sich 

einerseits auf spezifisch herkunftskul-

turelle Themen (mit Bezug zu Albanien, 

Kosova, Makedonien), andererseits auch 

dezidiert auf die bikulturell-bilinguale 

Lebenswelt und Identität der HSK-Schü-

lerinnen und -Schüler. Das Konzept ist 

damit sowohl mit dem albanischen 

die spezifische Situation des HSK-Unter-

richts. Wichtige Charakteristika dieses 

Unterrichts, denen Rechnung zu tragen 

war, sind a) die Mehrklassensituation 

und die mit ihr verbundenen didakti-

schen Implikationen, b) die spezielle 

Taktung des HSK-Unterrichts (in aller 

Regel eine Doppellektion pro 

Woche) und c) die altersunab-

hängig sehr heterogenen Kom-

petenzen der Schülerinnen  und 

Schüler in ihrer Erstsprache.

Konzeptionelle Eckpunkte
Nach eingehenden Diskussionen wur-

den für die neuen Lehrmittel folgende 

Eckpunkte festgelegt und umgesetzt:

Statt klassenspezifischen Lehrmit-

teln werden drei Niveaulehrmittel mit 

unterschiedlichen sprachlichen und in-

haltlichen Anforderungen geschaffen. 

Inhaltlich lassen sie sich ungefähr der 

Unter-, Mittel- und Oberstufe zuordnen. 

Anstelle eines Buches pro Niveau 

werden je sechs Themenhefte geschaf-

fen. Dieses auch von Schweizer Lehr-

mitteln her bewährte Konzept führt zu 

einer abwechslungsreicheren Arbeit. 

Für das unterste Niveau kommt dazu 

noch ein Vorschulheft mit präliteralen 

Angeboten.
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Lehrplan für den Diaspora-Unterricht 

wie auch mit Instrumenten in der Art 

des zürcherischen Rahmenlehrplans 

HSK kompatibel.

Die Themen sind auf allen drei Ni-

veaus bzw. in allen drei Stufen diesel-

ben (Spiralprinzip). Damit können auch 

die Unterschiede in der Erstsprachkom-

petenz zumindest teilweise aufgefan-

gen werden, indem für jedes Thema 

Texte auf unterschiedlichen sprachli-

chen Niveaus zur Verfügung stehen. 

Ausgewählt wurden folgende Themen 

(hälftig mit Fokus Herkunftskultur bzw. 

mit speziellem Bezug zur Migrationssi-

tuation, siehe oben):

•	Albanische	 Sprache	 (stufengemässe	

Grammatik, Hinführung zur Schrift-

sprache)

•	Albanische	Literatur

•	Albanische	Geschichte,	Kultur,	Geografie

•	Ich	und	die	anderen

•	Eine	Welt	für	alle

•	Arbeit	und	Freizeit

Jedes Themenheft umfasst 20 in sich 

abgeschlossene Doppelseiten mit Text, 

Illustrationen und Arbeitsaufträgen zu 

Vom pädagogisch-didaktischen Kon-

zept her wird auf Arbeitsaufträge geach-

tet, die Selbstständigkeit und Kreativi-

tät fördern und die Nutzung neuer In-

formationsquellen einbeziehen. Bei der 

Wahl der Texte und Teilthemen wird auf 

Aspekte wie Gendergerechtigkeit, Bezug 

zur kulturellen Heterogenität, Vermei-

dung von ethnischen Stereotypen und 

nationalistischen Inhalten geachtet.

Mögliche Arbeitsweisen mit den 

Themenheften sind a) integrierte/paral-

lele Arbeit mit den Heften Sprache und 

Literatur während einer Stufe, daneben 

Durcharbeiten der anderen vier Hefte 

während je ca. 1 1/2 Semestern; b) 

Durcharbeitung je eines der sechs Hefte 

pro Semester; c) Arbeit an Themen in 

Koordination mit den Lehrerpersonen 

der Regelklassen, parallel dazu Arbeit 

mit einzelnen Themenheften. 

Als Autorinnen und Autoren fungie-

ren hälftig praktizierende Lehrpersonen 

des muttersprachlichen Unterrichts und 

Fachspezialistinnen und Fachspezialis-

ten aus Kosova. Für jedes Heft ist ein 

gemischtes Autorenteam zuständig. 

einem Teilthema. Diese Einheiten sind 

so konzipiert, dass sie auch im Rahmen 

des Mehrklassenunterrichts während 

einer Doppellektion bearbeitet werden 

können. Eine Ausnahme sind die Hefte 

zur albanischen Sprache und Literatur, 

die auch in anderen Formen einbezo-

gen werden können.

(Down  load auf derselben Website), für 

das dritte Niveau wurde darauf verzich-

tet.

Die Finanzierung des Projekts ge-

schieht hälftig seitens von Kosova und 

der Schweiz.

Erfolg und Hoffnungen
Die Arbeit gemäss und entlang diesen 

Richtlinien bewährte sich grossteils; ih-

re Früchte – nämlich die bereits publi-

zierten Lehrmittel der Niveaus 1 und 2 

– sind einsehbar im IPE der PH Zürich 

im Campus PH Zürich bzw. im Internet 

(Link siehe oben). Die Hefte für das Ni-

veau 3/Oberstufe erscheinen im Winter 

2012.

Selbstverständlich blieben auch 

Prob leme nicht aus – von ideologischen 

(z.B. die Gewichtung des Nationalhel-

den Skanderbeg) bis hin zu verlagstech-

nischen (Sorgfalt des Layouts). Schwie-

rig war auch, dass ausser dem Unter-

zeichnenden niemand über breitere 

Erfahrungen mit der Schaffung altersge-

rechter Lehrmittel verfügte. Dies führte 

zu erhöhten, aber leistbaren Anforde-

rungen hinsichtlich der Redaktion und 

Überarbeitung der Texte.

Bei alledem steht ausser Frage, dass 

die neu geschaffenen Lehrmittel eine 

taugliche Grundlage für einen zeitge-

mässen muttersprachlichen Unterricht 

darstellen. Davon zeugen auch die 

vielen positiven Erfahrungen, die 

mit den bereits 2010 verteilten Un-

terstufen-Heften gemacht wurden, 

und die Feedbacks während eines 

Trainingsseminars zu den neuen 

Lehrmitteln in Wien im Juni 2012, 

dem weitere Veranstaltungen in der 

Schweiz und anderen Ländern folgen 

sollen. 

Besonders wünschbar wäre natür-

lich, wenn durch die verbesserten Lehr-

mittel auch der albanische HSK-Unter-

richt gesamthaft zu neuer Attraktivität 

fände und das derzeitige Tief der Teil-

nahme von bloss gut 10 Prozent der 

albanischsprachigen Kinder und Ju-

gendlichen überwinden könnte.

Basil Schader ist Dozent im Fachbereich 
Deutsch/DaZ an der PH Zürich und Mitarbeiter 
im IPE. basil.schader@phzh.ch

Die Lehrmittel werden gedruckt und 

via kosovarische Botschaften verteilt; 

zugänglich und downloadbar sind sie 

zugleich auf der Website des kosovari-

schen Bildungsministeriums (www.

masht-gov.net). Zu den Lehrmitteln des 

ersten und zweiten Niveaus werden 

Kommentare/Handbücher erarbeitet 
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Genervt warte ich auf den Zug. Mein 

Ärger über das gelbe ca. 5 Min. später 

auf der Anzeigetafel stimmt mich 

nachdenklich. Bin ich wirklich schon 

so alt?

Neben mir sitzen zwei Jungs im Se-

kundarschulalter breitbeinig und läs-

sig auf einer Wartebank. Der eine, et-

was grösser, etwas cooler, der andere, 

etwas kleiner, etwas unsicherer. «Du, 

ich weiss, auf was sie stehen», be-

hauptet der Coole. Der Kleine schaut 

fragend zu seinem Kumpel hoch. «Hä?» 

«Die Frauen!» Ich schiebe mich etwas 

näher zur Bank. «Smileys. Frauen ste-

hen auf Smileys. Platziere in jeder SMS 

ein Smiley und du hast sie im Sack.» 

Mir entwischt ein Lacher, den ich so-

fort mit einem Husten überdecke. Das 

Grinsen auf dem Gesicht bleibt. Zum 

Glück sind die beiden Erleuchteten so 

in ihre Frauentheorie vertieft, dass sie 

meine spöttischen Zweifel nicht be-

merken. Während der Frauenversteher 

als Beweis sein Handy hervornimmt, 

denke ich nochmals über seine Worte 

nach. 

Emoticons als Flirtstrategie, als das 

Erfolgsrezept in der Kommunikation 

zwi schen Männern und Frauen. Muti-

ger Gedanke und irgendwie doch nicht 

so schlecht. Emoticons bringen Stim-

mungs- und Gefühlszustände zum Aus-

druck. Ist es nicht so, dass Männer 

häufig mit dem Vorwurf kämpfen müs-

sen, gefühllos und verschlossen zu 

sein? Nicht nur Männer. Unsere Gene-

ration wird doch ständig als schnell-

lebig, selbstsüchtig und abgestumpft 

be zeichnet! Sind da ein paar Tasten 

nicht die ultimative Lösung für emoti-

onale Gefühlsklötze? 

Zudem entspricht es doch auch un-

serem Zeitgeist, alles mit einem Lä-

cheln zu quittieren. Schlechte Laune 

gehört sich nicht, zumindest in der 

Öffentlichkeit. Geschwollene Augen 

werden weggeschminkt. Meine Eltern 

erzählen immer, wie sie in meinem 

Alter voller Stolz verheult und verquol-

len herumliefen. Alle wussten dann: 

Hey, an denen geht die ganze Scheisse 

nicht so einfach vorbei, they care about 

the world. Das war damals. Heute wer-

den die Mundwinkel nach oben gezo-

gen, in jeder Situation. Ansonsten wird 

man schnell mal als gescheitert abge-

stempelt. Und da muss ich den zwei 

Jungs schon recht geben. Der Smile liegt 

im Trend, im Gesicht wie auf dem Bild-

schirm. Ob er nun aufgesetzt ist oder 

nicht. Und was modisch ist, kommt gut 

an. Denn wer will keinen coolen Lover? 

Der Zug kommt, ich steige ein und 

zücke mein Mobiltelefon. 

Schatz, hab fünf Minuten Verspä-

tung :-).

Julia Bärtschi, julia_baertschi@stud.phzh.ch 

Die Autorin ist Tutorin im Schreibzentrum der 
PH Zürich.
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Eigentlich ein Widerspruch: Das Abk.-Verz. wird immer 

länger. Dabei sollten wir im Gehirn Platz schaffen, bevor 

der Informationsspeicher (kurz RAM, wie es in der EDV 

heisst) schlapp macht. 

Abkürzungen sind Fluch und Segen. Griffige Akronyme 

sind OK, wenn sie umständliche Formulierungen zu merk-

baren Schlagworten verknappen und den Wortschatz in 

Trab halten. Was würde aus der Welt ohne CEOs, GPS, WCs, 

ECTS etc.? 

Wenn z. B. eine VIP aus der EU mit dem ICN vom CERN 

an die PHZH, zur ZHdK oder FHNW reist, kann sie dank 

WLAN der SBB nicht nur mit dem PC ins WWW oder auf 

dem UMTS-Handy SMS und MMS verschicken. Sie spart da-

bei auch Zeit und 330 Zeichen. 

Zu den leidigen Begleiterscheinungen der Abkürzun-

gen gehört es, dass wir laufend vergessen, wofür sie ste-

hen. Wer mag sich schon merken, was sich hinter ADHS 

und ADSL, ISBN, ISDN u. a. m. versteckt? Manche Kürzel 

halten sich selbst dann hartnäckig, wenn die entspre-

chende Technologie längst überholt oder ausser Mode ist. 

Bei LP, Hi-Fi, TBA und VHS drücken wir ein Auge zu. Da 

schwingt ein Hauch Nostalgie mit. Bei ASCII, DOS, USB und 

WYSIWYG scheiden sich bereits die Geister. Das virtuelle 

Damoklesschwert über der Delete-Taste hängt an einer 

dünnen Glasfaser. 

Seit die Medien digital sind, könnten wir auch getrost 

auf das unsägliche ICT (sprich englisch: «I See Tea») ver-

zichten. «Medien und ICT» – das klingt so plausibel wie 

«Getränke und Eistee aus der Dose». 

Die Invasion der Informations- und Kommunikations-

technologie hat seit Gutenberg nicht Halt gemacht. Foto-

grafie, Film, Telefon, Rundfunk und Satellitentechnik ha-

ben unsere Welt ebenso verändert wie Unterhaltungselek-

tronik, Multi media, Internet und Handy. Wer wollte da 

allen Ernstes zwischen alten Medien und neuen Kanälen 

unterscheiden? 

ICT ... R. I. P., möchte man sagen. Solange jedoch Ar-

beitsgruppen, Kommissionen, neue Lehrpläne und Unter-

richtshilfen die Abkürzung weiter zementieren, bleibt ihr 

der technische K.o. erspart. 

P. S. Ich sehe Tee. Aber er schmeckt verdächtig nach 

kaltem Kaffee. | Daniel Ammann

I See Tea
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