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Liebe Leserinnen und Leser

Der richtige Umgang mit Kritik zählt zu 

einer jener Herausforderungen, die wir 

wohl nicht in allen Situationen gleich 

bravourös meistern. Dasselbe gilt für 

den umgekehrten Vorgang, das Äussern 

von Kritik. Wie diese beim Empfänger 

ankommt, hängt von vielen Faktoren 

ab: Anlass, Tonalität, Inhalt, Zeitpunkt 

– die Liste liesse sich beliebig verlän

gern, und oftmals ist der Grat schmal, 

auf dem wir uns bewegen. Fehlt die 

nötige Sensibilität, kann aus der Kritik 

schnell ein handfester Konflikt entste

hen. Dann ist die Art und Weise ent

scheidend, wie der Konflikt ausgetragen 

wird. Welchen Stil Lehrpersonenteams 

in Konfliktsituationen bevorzugen, da

von handelt der Artikel auf den Seiten 

10–13. Eines vorweg: Besonderen Wert 

wird von Lehrerinnen und Lehrern auf 

die gegenseitige Offenheit gelegt.  

Unter dem Titel «Kritiklose Kinder?» 

beleuchtet Gisela Unterweger von der 

PH Zürich die Sicht auf die Schülerinnen 

und Schüler. Anhand des Projekts «Re

geln im Schulalltag» beschreibt sie, wie 

schulische Regeln von Lehrpersonen 

durchgesetzt werden und wie Erstkläss

lerinnen und Erstklässler damit umge

hen. Auch hier spielt das Thema Offen

heit eine Rolle. Dann nämlich, wenn es 

darum geht, wie viel Handlungsspiel

raum den Kindern von der Lehrperson 

zugestanden wird. Mehr dazu auf den 

Seiten 4/5.

Offenheit ist auch ein zentraler Fak

tor beim Thema Peertutoring. Drei Stu

dierende der PH Zürich erzählen im Ge

spräch mit ph akzente auf den Seiten 

6/7 von ihren Erfahrungen als Berate

rinnen und Berater von anderen Studie

renden. Dabei zeigt sich: Peercoaching 

ist nicht auf das Studium beschränkt, 

die Methode eignet sich durchaus auch 

für die Schule. 

Apropos: Der grosse Kampfkünstler 

Bruce Lee soll einst gesagt haben: 

«Wenn du kritisiert wirst, dann musst 

du irgendetwas richtig machen. Denn 

man greift nur denjenigen an, der den 

Ball hat.» Vielleicht denken Sie beim 

nächsten Mal an diese Worte, wenn Sie 

gerade im Schussfeld einer Kritik ste

hen.

I Christoph Hotz

Editorial | 
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Konflikte in Schulen können viele Ursachen haben. Häufig 
steht am Anfang einer Auseinandersetzung eine Kritik – sei es 
von Seiten Schulleitung, Eltern oder geäussert durch andere 
Lehrpersonen. Dabei zeigt sich, dass Lehr personen teilweise 
unterschiedlich mit Konfliktsituationen umgehen. | Otto Bandli   
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Von der Kritik zur Kontroverse

Wie Lehrpersonen  
Konflikte im Team lösen

Konflikte gehören zum Schulalltag, 

denn in der Schule stossen immer 

wieder unterschiedliche Interessen, Vor

stellungen, Bedürfnisse und Anliegen 

aufeinander. Den Konflikten liegen im

mer Differenzen zugrunde, nicht alle 

Differenzen sind aber Konflikte. Diffe

renzen zu haben ist ganz normal, neh

men wir alle doch Dinge immer unter

schiedlich wahr. Die Unterschiede, Wi

dersprüche und Unvereinbarkeiten in 

der Wahrnehmung können das Denken, 

Vorstellen, Interpretieren, Fühlen oder 

Wollen umfassen. Wie wir mit diesen 

Unterschieden umgehen, entscheidet, 

ob daraus ein Konflikt entsteht.

Im Schulfeld können wir bei Lehr

personen grundsätzlich vier Konfliktfel

der unterscheiden.

– Konflikte in der Zusammenarbeit mit 

Schülern können in allgemeiner Diszi

plinlosigkeit, ungenügender Motivati

on oder aggressivem Verhalten der 

Schüler untereinander begründet sein.

Je nach Situation bevorzugen Lehrpersonen ver-
schiedene Stile, wie sie Konflikte im Team lösen.
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 Lehrpersonen müssen immer wieder 

Schülerinnen und Schüler kritisieren. 

Dabei muss immer das Verhalten und 

nicht die Person kritisiert werden. Das 

wirksamste Mittel für Verhaltensän

derungen ist aber nach wie vor das 

Bestärken von positivem Verhalten 

einzelner Schülerinnen und Schüler 

oder auch der ganzen Klasse.

– Konflikte in der Zusammenarbeit mit 

Schulleitung oder Schulbehörden neh

men ihren Ausgangspunkt in mangel

hafter Anerkennung und Wertschät

zung, ungenügender Beteiligung an 

Entscheidungsprozessen oder schlech

tem Informationsfluss und in geäus

serter Kritik. Wenn die Kritik der vor

gesetzten Personen klar ausdrückt, 

was weshalb in welcher Situation 

nicht deren  Erwartungen und Vorstel

lungen entspricht und einem Verhal

tensbereich und nicht der Person als 

Ganzes gilt, kann die Kritik konstruk

tiv umgesetzt werden. Je präziser und 

konkreter die Kritik der vorgesetzten 

Personen formuliert ist, desto grösser 

ist die Möglichkeit, gemeinsam eine 

konstruktive und sachbezogene Lö

sung zu finden.

– Konflikte in der Zusammenarbeit mit 

Eltern können ihren Ausgangspunkt 

in unterschiedlicher Meinung zur No

tengebung, bei den Hausaufgaben 

oder bei kritischen Äusserungen ge

genüber erzieherischen Massnahmen 

der Lehrperson haben. Wenn die Kri

tik seitens der Eltern zuerst direkt mit 

der betroffenen Lehrperson bespro

chen wird und die Kritik sachlich for

muliert ist, kann sie von den Lehrper

sonen eher angenommen werden.

– Konflikte in der Zusammenarbeit der 

Lehrpersonen untereinander (gemeint 

ist auch die Zusammenarbeit mit 

schulischen Fachpersonen) zeigen 

sich beispielsweise in unklaren Auf

gaben, Arbeits und Rollenverteilun

gen, Abmachungen oder Zuständigkei

ten oder unterschiedlichen Werten 

und Haltungen. Zu diesem Konflikt

feld gehören nicht nur Konflikte zwi

schen einzelnen Lehrpersonen, son

dern auch Konflikte im Lehrerkollegi

um. Je mehr der Umgang untereinan

der von Anerkennung, Wertschätzung 

und von sachlicher und emotionaler 

Offenheit geprägt ist, desto besser 

kann die einzelne Lehrperson mit Kri

tik umgehen und eine Verhaltensän

derung initiieren.

Im Rahmen einer Studie wurde er

forscht, welche Konfliktstile Lehrperso

nen bei Konflikten mit Kolleginnen und 

Kollegen bevorzugen und welche Per

sönlichkeitsvariablen das beabsichtigte 

Verhalten beeinflussen. 

Konfliktstile und Konflikttypen
Es werden vier Konfliktstile unterschie

den: Vermeiden, Nachgeben, Durchset-

zen und Gemeinsam Lösen/Integrie-

ren. Beim Vermeiden werden Ausein

andersetzungen als unergiebig empfun

den. Offene Konfliktaustragungen wer

den umgangen. Beim Nachgeben gilt 

die gute Beziehung zur anderen Partei 

als wichtiger als die Verwirklichung der 

eigenen Wünsche. Beim Durchsetzen 

sollen die eigenen Belange um jeden 

Preis erreicht werden. Beim Gemeinsam 

Lösen/Integrieren gelten Konflikte als 

Probleme, die nur bei gegenseitiger Of

fenheit und direktem Ansprechen be

wältigt werden können. 

Zusätzlich zu den Konfliktstilen wur

den in der Untersuchung die Konfliktsze

narien in vier Konflikttypen unterteilt.

– Erreichungskonflikte: Die Konfliktpar

teien streben dasselbe Ziel an. Unei

nigkeit besteht aber über die Art der 

Zielerreichung.

– Zielkonflikte: Die Konfliktparteien stre

ben unterschiedliche Ziele an. 

– Beziehungskonflikte: Das Bedürfnis, 

vom anderen akzeptiert zu werden, 

ist nicht erfüllt. Ausgangspunkte sind 

Übergriffe in den Kompetenzbereich 

oder Regelverletzungen.

– Verteilungskonflikte: Die Konfliktpar

teien schätzen den Wert einer knap

pen Ressource gleich hoch ein.

Um das Konfliktverhalten von Lehrkräf

ten zu erheben, wurde ein Fragebogen 

entwickelt, in welchem acht Konfliktsi

tuationen geschildert werden, die typi

scherweise in der Zusammenarbeit mit 

einem Kollegen auftreten können. Je 

zwei der Konfliktsituationen entspre

chen einem der Konflikttypen. 

Die Ergebnisse lassen sich wie folgt 

zusammenfassen: Der am häufigsten 

bevorzugte Konfliktstil ist das Gemein-

sam Lösen/Integrieren. Deutlich weni

ger wird Nachgeben gewählt. Mit Ver-

meiden und Durchsetzen wird klar am 

wenigsten reagiert. Je zufriedener eine 

Lehrperson im Umgang mit ihren Kolle

gen ist, umso häufiger versucht sie, 

Konflikte gemeinsam mit diesen zu lö

sen. Lehrpersonen, die durch das Kon

flikterleben eine hohe wahrgenomme

ne Beeinträchtigung der beruflichen 

Leistungsfähigkeit beschreiben, bevor

zugen vermehrt den Stil Durchsetzen. 

Am häufigsten kommt es in Lehrerkol

legien zu Erreichungs und Verteilungs

konflikten, seltener zu Beziehungs und 

Zielkonflikten.

Setzen wir die Konfliktstile in Bezug 

zu den Konflikttypen, zeigt sich, dass 

die Konfliktstile Nachgeben und Ver-

meiden in Verteilungskonflikten am 

häufigsten eingesetzt werden. Gemein-

sam Lösen/Integrieren wird hier am 

seltensten eingesetzt. Durchsetzen ist 

der bevorzugte Verhaltensstil bei Errei

chungs und Beziehungskonflikten.

Konflikte direkt ansprechen
Für die Konfliktberatungen des Zent

rums für Beratung (ZfB) der PH Zürich 

bedeutet dies, dass bei einer erfolgrei

chen Konfliktberatung nicht nur eine 

selbstverantwortete, einvernehmliche 

und nachhaltige Lösung des Konfliktes 

angestrebt wird, sondern die Beratung 

immer auch einen Beitrag zu einer ver

besserten Konflikt und Zusammenar

beitskultur leisten sollte. 

Mögliche Themen einer Auseinan

dersetzung und eines Austausches im 

Kollegium könnten die individuellen 

Kooperationsmotive, das Kooperations

verständnis, die Werte, die Normen, 

Haltungen und Menschenbilder sein. 

Eine positive Teamkultur zeigt sich auch 

im Umgang mit Kritik und in einer offe

nen Fehler und Streitkultur. Ziel ist es, 

dass Lehrpersonen im Kollegium Kon

flikte direkt und offen ansprechen und 

fair und partnerschaftlich austragen.

Weitere Informationen
Maurer, A., Zügner, C. & Bachmaier, R. (2007). 

Konflikte in Lehrerkollegien.
Zügner, C. (2010). Konfliktverhalten in Arbeits-

teams.

Otto Bandli ist Themenverantwortlicher «Zu-
sammenarbeit und Konfliktmanagement» im 
Zentrum für Beratung (ZfB) an der PH Zürich. 
otto.bandli@phzh.ch 
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gewisse Kompetenzen und ein be

stimmtes Fachwissen, um Texte zu ana

lysieren. In diesem Sinne glaube ich 

nicht, dass jede und jeder Berater sein 

kann. Man muss das lernen.

 

Leumann: Man braucht aber keinen 

Doktortitel, um beraten zu können. Es 

ist wirklich lernbar.

Rietze: Als Coach sollte man sich be

wusst sein, was «beraten» heisst. Wir 

bieten Hilfe zur Selbsthilfe, wir schrei

ben keine Texte für unsere Klienten. 

Auch die Risiken sollten wir Coachs 

nicht unterschätzen. Selbst die wohl

wollende Kritik eines Textes kann sehr 

nahe gehen. 

Wissen denn die Schreibenden nicht am 
besten, was sie schreiben möchten? 
Leumann: Wissen, was man schreiben 

möchte, und die Ideen tatsächlich aufs 

Papier bringen sind zwei komplett ver

schiedene Dinge.

Rietze: Ich frage meine Klienten jeweils: 

Bist du dir wirklich sicher, was du 

schreiben möchtest? Bevor ich im 

Schreibzentrum arbeitete, hätte ich 

auch gesagt «ich habe keine Probleme 

beim Schreiben» und jetzt würde ich 

Andere zu kritisieren kann manchmal ganz schön unangenehm 
sein. Drei Studierende der PH Zürich berichten von ihren Erfahrun-
gen, die sie als Beraterinnen und Berater von anderen Studieren-
den im Schreibzentrum der PH Zürich machen. Zudem sagen sie im 
Klartext, was das Peertutoring wirklich taugt – an der Hochschule 
und im Klassenzimmer. | Das Gespräch führten Alex Rickert und Markus Tschann

Peertutoring - Beratung auf Augenhöhe

«Die Leute kommen nicht, 
um sich auf die Schulter
klopfen zu lassen»

Was bringt es, wenn nicht die Dozentin 
oder der Lehrer Feedbacks zu Texten gibt, 
sondern ein Studierender? 
Julia Rietze: Vielen Studierenden ist es 

ganz einfach lieber, ihren Text mit ei

nem Peer zu besprechen. Das Hierar

chieproblem fällt damit weg und es 

kann vielleicht ein offeneres Gespräch 

stattfinden.

Judith Leumann: Wir können eigene Er

fahrungen aus vergleichbaren Situatio

nen einfliessen lassen. Wir begegnen 

Studierenden auf einer anderen Ebene 

als eine Dozentin oder ein Lehrer.  

Trotzdem, sollte nicht besser ein Profi die-
se Coachings durchführen? 
Leumann: Wir sind keine Anfänger! Am 

Schreibzentrum werden wir zu Schreib

beraterinnen und Schreibberatern aus

gebildet. Nebst dieser Schulung stehen 

uns mehrere Dozierende und wissen

schaftliche Mitarbeiter als Metacoachs 

zur Seite. Das heisst, die Texte werden 

– zumindest in der Anfangsphase – zu

sätzlich von einem zweiten Augenpaar 

begutachtet.

Kann also jede Person Beraterin oder Be-
rater sein?
Till de Ridder: Natürlich benötigt man 

sagen «ich kannte die Probleme einfach 

noch nicht». Auch gute Schreiber haben 

einen blinden Fleck.

de Ridder: Manchmal sieht man vor lau

ter Bäumen den Wald nicht mehr. Durch 

ein Coaching kann man wieder den 

Überblick gewinnen.  

Ist Peercoaching auch für die Schule ge-
eignet?
Leumann: Klar. Ich versuche immer, ir

gendwie ein Peercoaching einzubauen. 

Ich will beispielsweise, dass die Schü

lerinnen und Schüler Texte schreiben 

und sich gegenseitig coachen. Sogar im 

Chemieunterricht habe ich schon mal 

eine Art Peertutoring durchgeführt. 

Inwiefern ist beispielsweise ein Dritt-
klässler fähig, den Text eines anderen 
Drittklässlers zu coachen?
de Ridder: Von der Sprachentwicklung 

her ist es nicht ganz unproblematisch, 

wenn man von Drittklässlern fachkom

petente Peerfeedbacks einfordert. Es sei 

denn, man gibt ganz enge und klare 

Kriterien vor, die auch Drittklässler an

wenden können. Dann ist ein Peerfeed

back in der dritten Klasse möglich. 

Leumann: Ich behaupte, sobald man be
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ginnt, lesbare Texte zu schreiben, kann 

ein Peer beurteilen, warum sie ihm ge

fallen oder nicht. 

Was lernen die Schülerinnen und Schüler 
in einem Peercoaching?
de Ridder: Peertutoring ermöglicht es ei

nem, gewisse Strategien abzuschauen, 

gerade auch Lernstrategien. In meiner 

eigenen Schulzeit hat mich ein Mitschü

ler eingeladen und mir gezeigt, wie er 

lernt. Das war eine typische Peersitua

tion. Ich probierte es aus, und auf ein

mal wurden meine Noten besser. 

Rietze: Wenn ich an meine Schulzeit zu

rückdenke, dann frage ich mich, warum 

wir eigentlich nicht selber aufs Peercoa

chen gekommen sind. Es ist doch so na

heliegend: Man schreibt für jemand an

deren, für den Leser. Warum also lässt 

man den Leser fiktiv und holt sich nicht 

einfach jemanden, der den Text liest? 

Wie schafft ihr es, den Klassenbesten klar 
zu machen, dass ein Feedback des 
Schlusslichts der Klasse wertvoll sein 
kann?
Leumann: Meist geht es darum, einen 

Text für jemand anderen zu schreiben. 

Vielleicht wird ihn ein schwächerer 

Mitschüler lesen. Damit ist seine Mei

nung automatisch relevant für mich als 

Schreiber. 

Rietze: Beim Peercoaching kann ja auch 

der Coach sehr viel lernen. Daher finde 
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ich es schade, wenn nur die guten Schü

lerinnen und Schüler die Möglichkeit 

haben, in dieser Rolle zu wirken.

Lob oder Kritik – was haben die Studie-
renden, die zu euch in die Beratung kom-
men, lieber?
de Ridder: Die meisten kommen nicht, um 

sich auf die Schulter klopfen zu lassen.

Leumann: Ja, eher Kritik ist gefragt.

Habt ihr Strategien, wie ihr Kritik äussert? 
de Ridder: Zentral ist ein gezieltes und 

dosiertes Feedback, das nicht zerstörend 

wirkt. Man sollte situativ auf die Person 

eingehen und spüren, wie viel Kritik sie 

erträgt. Wo steht die Person gerade, und 

was kann sie überhaupt aufnehmen?

Was, wenn sich trotz Coaching nichts ver-
bessert?
Leumann: Wenn ich merke, dass wirk

lich viel Arbeit in einem Text steckt und 

der Schreibende doch nicht auf einen 

grünen Zweig kommt, stosse ich biswei

len an Grenzen. Dann frage ich mich, 

woran es liegt. Es tut mir jeweils fast 

etwas leid.

Welche Erfahrungen habt ihr mit schwieri-
gen Beratungen gemacht?
Rietze: Ich habe Leute gecoacht, die ei

nen weit höheren akademischen Status 

hatten und interessanterweise nicht 

sehr souverän mit Kritik umgingen. Das 

war keine Peersituation mehr.

Und wenn Studierende höherer Semester 
in die Beratung kommen?
de Ridder: Ich sehe darin kein Problem, 

sofern man fachlich fit ist und es auf der 

interpersonalen Ebene stimmig ist. So 

gesehen könnte auch ein Zwanzigjähri

ger eine Bundesrätin beim Schreiben 

coachen. 

Leumann: Wenn die Klienten älter sind 

als ich, habe ich manchmal Mühe. Wenn 

beispielsweise ein Student der Querein

steigerausbildung kommt, dann hat der 

ja schon einiges an Erfahrung und be

reits ein Studium hinter sich. Ich emp

finde das teilweise als etwas unange

nehm. Da können auch mal Forderun

gen kommen, die ich ausschlagen muss, 

aber aus Respektsgründen fällt mir das 

schwerer als bei Peers in meinem Alter.

Was hat euch die Coachingtätigkeit per-
sönlich gebracht?
Rietze: Ich kann viel besser schreiben. 

In der Schule wurde mir nicht beige

bracht, wie ein wissenschaftlicher Text 

aussehen muss. Ich glaube, das geht 

vielen so. Auch deshalb braucht es ja 

das Schreibzentrum.

Leumann: Meine Schreibe hat sich eben

falls stark verbessert. Vieles wurde mir 

erst klar, als meine eigenen Texte ge

coacht wurden. Und auch durch Meta

coachings, wenn also meine Coachings 

gecoacht wurden.

de Ridder: Erfolgserlebnisse! Ein Coa  

ch ingprozess hat tatsächlich eine Wir

kung, und am Ende steht ein sichtbares 

Ergebnis. 

Julia Rietze und Judith Leumann sind Studen-
tinnen auf der Sekundarstufe an der PH Zürich.

Till de Ridder hat sein Primarschulstudium im 
Sommer abgeschlossen.

Alex Rickert und Markus Tschann sind Mitarbei-
ter im Schreibzentrum der PH Zürich.  
alex.rickert@phzh.ch markus.tschann@phzh.ch

Die Studierenden Till de Ridder, Julia Rietze und Judith Leumann im Gespräch (v. l.).

Das Schreibzentrum der PH Zürich ist ein 
Kompetenzzentrum für literale Förderung 
von Studierenden, Dozierenden und in 
Institutionen. Es beschäftigt sieben Do-
zierende und wissenschaftliche Mitarbei-
ter. 13 Studierende arbeiten als Tutorin-
nen und Tutoren. Das Schreibzentrum 
feiert dieses Jahr sein zehnjähriges Jubi-
läum. www.phzh.ch/schreibzentrum
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Viele beklagen sich darüber, dass die 

jungen Leute – hier interessieren na

türlich vor allem angehende Lehrperso

nen – immer unkritischer werden. Em

pirisch belegen lässt sich die Klage 

kaum. Was aber gesichert ist: In der 

Ausbildung der aktuellen und der kom

menden Lehrergenerationen hat die Kri

tische Theorie und ihre Erziehungswis

senschaft, für die der Begriff der Kritik 

und das Hinterfragen als kritische Pra

xis im Zentrum standen, keine Bedeu

tung mehr. Heute steht ein Mehr an 

«positivem Wissen» im Vordergrund des 

Lehrerbildungscurriculums.

Selbstkritische Forschung?
Im «Positivismusstreit» ging es um die 

erkenntnistheoretische Frage, wie man 

zu Wissen kommt und ob es, wie dies 

positivistische Ansätze behaupten, mög

lich sei, objektiv und wertfrei Wissen 

zu erzeugen. Die beiden Gegenparte ei

ner Arbeitstagung von 1961, Karl Pop

per und Theodor Adorno, vertraten bei

de die Auffassung, dass wissenschaftli

che Erkenntnis und Theoriebildung 

immer durch die Werturteile der For

schenden beeinflusst seien. Bezüglich 

der Methode legte Popper das Gewicht 

darauf, dass Lösungen für wissen

schaftliche Probleme gefunden werden 

können und so lange Geltung haben 

sollen, bis sie widerlegt sind. Diese Po

sition brachte ihm von Seiten Adornos 

den Vorwurf des Positivismus ein; Ad

orno hielt das Vorgehen Poppers für ei

ne zu weit gehende Bejahung der Mög

lichkeit, objektiv Fakten zu sammeln. 

Für Adorno war das prinzipiell fraglich. 

Für ihn ist das forschende Individuum 

so stark von der Gesellschaft geprägt, in 

der es lebt, und so stark durch die Stel

lung beeinflusst, die es in dieser Gesell

schaft einnimmt, dass zwingend vor 

jedem Generieren von Wissen eine Ana

lyse der gesellschaftlichen Bedingun

gen einsetzen muss, unter denen dieses 

entsteht. Nur so können die Faktoren 

aufgedeckt werden, die im Forschungs

prozess zu Verzerrungen führen.

Heute sind beide Philosophen aus 

dem Blickfeld des pädagogischen For

schungsbetriebs verschwunden. For

schungsarbeiten enthalten kaum eine 

selbstkritische Reflexion darüber, wie 

die Werturteile der Forschenden in die 

Resultate eingeflossen sein könnten. 

Auf Popper wird allenfalls noch rekur

riert – im Sinne von: so lange gültig bis 

falsifiziert –, aber eigentlich werden Re

sultate meist als unverrückbare Wahr

heiten vorgetragen. Relativierungen 

beziehen sich höchstens auf Variablen, 

die nicht berücksichtigt, oder auf Teil

bereiche, die nicht untersucht werden 

konnten. Dass die gesellschaftlichen 

Bedingungen – Sozialisation und sozia

le Netze des forschenden Individuums, 

finanzielle Abhängigkeiten usw. – zu 

falschen Resultaten führen könnten, ist 

kein Thema. Nur krasse Beispiele stören 

kurz auf. So wurde 2011 in den Medien 

als neueste Erkenntnis der Wissenschaft 

verkündet, Kaffee sei gar nicht unge

sund, im Gegenteil, drei, vier Tassen pro 

Tag würden die menschlichen Zellen 

stärken, beim Abnehmen helfen und 

dadurch sogar die Volkskrankheit Dia

betes bekämpfen. So stand’s auch auf 

der Homepage des deutschen Bundes

ministeriums für Bildung und For

schung. Dann deckte die Zeit auf, dass 

der Leiter des Forscherteams, welches 

diese Entdeckung gemacht hatte, beim 

Kaffeeröster «Tschibo» einen Beraterver

trag hatte. Dass die ideologischen Im

plikationen in jedem Forschungsprojekt 

exakt gemäss dem Buchstaben der Kri

tischen Theorie aufgearbeitet werden 

müssen, kann sicher keine Forderung 

sein – nicht zuletzt auch deshalb nicht, 

weil die Frankfurter Schule selbst kei

nesfalls frei von Ideologie war. Aber 

etwas mehr Selbstkritik und eine Klä

rung von einfliessenden Werturteilen 

und gesellschaftlichen Zusammenhän

gen wären eine kleine Ehre, die man 

der Kritischen Theorie erweisen könnte. 

«Braucht es nicht!», würden Forschende 

vielleicht entgegnen, es sei ja der Ehr

geiz jedes Forschers, mit seinen Unter

suchungen alles Bisherige zu widerle

gen.

Emanzipation und Mündigkeit?
Zentrale Begriffe der Kritischen Theorie 

und der kritischemanzipatorischen Er

ziehungswissenschaft entfernen sich 

fast völlig aus dem pädagogischen Dis

kurs, oder sie erfahren eine Umdeutung 

und entledigen sich ihres kritischen Ge

halts. Der Begriff der Ideologie, der min

destens 150 Jahre lang falsches, ver

zerrtes Bewusstsein bedeutet hat, wird 

zunehmend für die Bezeichnung eines 

Systems persönlicher Vorlieben verwen

det. Wenn heute jemand sagt «Unsere 

Ideologien passen eben nicht ganz zu

sammen!», meint er damit lediglich, 

dass unterschiedliche Meinungen über 

einen Gegenstand, ein Verfahren oder 

eine Strategie bestehen.

Erziehung zum Widerstand und zum 

NeinSagen tönen heute fremd, Adorno 

im Originalton löst Unverständnis aus: 

«... das Individuum, würde ich sagen, 

überlebt heute nur als Kraftzentrum des 

Widerstands.» Die Forderung, dass es in 

In den 1960er und 1970er Jahren hatten die Kritische Theorie 
und die aus ihr hervorgegangene kritisch-emanzipatorische 
Erziehungswissenschaft eine grosse Bedeutung im pädagogi-
schen Diskurs. Heute ist wenig davon übrig – am ehesten noch 
entstellte Formen von Kritik. | Rudolf Isler

Nachruf auf die Kritische Theorie und ihre Erziehungswissenschaft

Adorno ad acta!
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der Erziehung und in der Erziehungs

wissenschaft um «die Emanzipation 

des Menschen aus versklavenden Ver

hältnissen» gehen soll, scheint, gelinde 

gesagt, nicht unumstritten. Und dass es 

wichtig sei, «den Stein aufzuheben, un

ter dem das Unwesen brütet», wird 

nicht mehr kapiert. Welches Unwesen? 

Auch der Begriff der Mündigkeit als Ziel 

von Erziehung und Bildung hat seinen 

Zenit überschritten. Im gültigen Lehr

plan ist er noch präsent, aber Adornos 

«Erziehung zur Mündigkeit» wird kaum 

noch gelesen. Ähnlich scheint es dem 

Begriff der Kritik selbst zu ergehen. Im 

Leitbild des aktuellen Lehrplans er

scheint er prominent, und noch am An

fang der 1990er Jahre erstellte eine Zür

cher Lehrerbildungsinstitution ein Leit

bild, das für die Mitarbeitenden eine 

kritische Identifikation mit der Ausbil

dungsstätte vorsah. 

Zahnlose Kritik
Mit der Kritik verhält es sich aber grund

sätzlich anders als mit den übrigen Zen

tralbegriffen der Kritischen Theorie. Kri

tisches Denken ist heute, wie Zygmunt 

Baumann in Flüchtige Moderne treffend 

analysiert, keineswegs verpönt oder gar 

unterdrückt. Ganz im Gegenteil: Die Kri

tik am Bestehenden, die Artikulation 

der Unzufriedenheit mit dem Status quo 

ist zur Pflichtaufgabe jeder Normalexis

tenz geworden. Wir sind viel leicht sogar 

ausdauernder in der Kritik als frühere 

Generationen. Aber unsere Kritik ist 

zahnlos, sie ändert nichts an der Tages

ordnung. Kritik kommt als verordneter 

Teil von geschmeidig gemachten insti

tutionellen Abläufen zum Zug. Man 

kann sich in Sounding Boards, durch

aus kritisch, zu Plänen, Reformen und 

Konzepten äus sern – und dann geht’s 

weiter im Text. Zugleich entwickelt 

sich, so Baumann, ein bisher unerreich

tes Mass an Hilflosigkeit und Ohnmacht. 

Und auch dieser Artikel muss sich ein

reihen. Ja, Adorno, genau, da war doch 

mal was ..., spannend! Und was ist das 

nächste Traktandum? 

Rudolf Isler, Redaktion ph|akzente

Der deutsche Philosoph Theodor  
Adorno (1903-1969) gilt als Begrün-
der der Kritischen Theorie. Fo
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Der Umgang mit Regeln von Erstklässlerinnen und Erstklässlern

Kritiklose Kinder? 
Das schulethnografische Projekt «Regeln im Schulalltag» beleuch-
tet, wie schulische Regeln von Lehrpersonen eingeführt und 
durchgesetzt werden und wie die Erstklässler und Erstklässlerin-
nen sich dazu verhalten. Dabei zeigen sich Unterschiede in sozio-
ökonomisch verschieden situierten Schulklassen. | Gisela Unterweger 

der danach befragt, was ihnen in der 

Schule gut und was ihnen weniger gut 

gefällt. Die meisten Kinder fanden in 

der Tendenz sehr wenig an der Schule 

auszusetzen. Am ehesten strichen sie 

die eigenen Mängel heraus: So mögen 

sie es nicht, wenn sie etwas nicht kön

nen. Oder sie formulierten ihre Angst 

vor einer Lehrerin, die in der Wahrneh

mung vieler Kinder manchmal zu laut 

wurde. Ein Mädchen wandte aber 

gleichzeitig ein, dass sie das Lautwer

den nachvollziehen könne, weil einzel

ne Kinder (sie meinte den auffälligen 

Akin und noch einen anderen Jungen) 

ja wirklich «anstrengend» seien. 

Gleichzeitig antworteten sehr viele 

Kinder auf die Frage, was ihnen denn 

an der Schule gefalle, mit Verweisen auf 

die Zeiten und Orte im schulischen All

tag, in welchen sie mehr Spielräume 

haben, gerade auch in körperlicher Hin

sicht. So gefällt den meisten Kindern 

der Schwimmunterricht am besten, 

aber auch der Musikunterricht, wo sie 

singen, tanzen und Bewegungsspiele 

machen. Auch das Turnen und das 

Zeichnen wurde von vielen Kindern er

wähnt. Ausserdem erleben sie die Pau

sen als grosses Plus des schulischen 

Alltags. In diesen favorisierten schuli

schen Situationen können sich die Kin

der freier bewegen und sind weniger 

stark an das schulische Regelkorsett 

gebunden, das im regulären Unterricht 

von den Lehrpersonen eingefordert 

wird. Dieses Regelkorsett formt die 

Klasse zu einem – wie Elisabeth Mohn 

und Klaus Amann es in ihren Studien 

zum «Schülerjob» nannten – «Lernkör

per», der das Unterrichten der ganzen 

Gruppe von 17 Kindern erst ermöglicht. 

Es ist immer wieder Akin. Der Junge 

rutscht auf seinem Stuhl nach vor

ne, wird von der Lehrerin ermahnt, er 

solle sich gerade hinsetzen, einmal, 

zweimal. Er lässt seinen Arm in seinem 

TShirt verschwinden. Er sucht verbote

nerweise den Kontakt mit seinem Bank

nachbarn. Er beschäftigt sich mit seiner 

Schachtel mit Schreibutensilien und 

wird ermahnt, nach vorne zu schauen. 

Und er blickt immer wieder einmal 

schräg nach hinten, wo die Ethnografin 

– die Autorin dieses Beitrags – ihren 

Platz hat. In Momenten, in welchen er 

sich von den beiden im Teamteaching 

unterrichtenden Lehrerinnen unbeob

achtet fühlt, erlaubt er sich kurze Faxen 

in ihre Richtung, macht mit den Fingern 

das VictoryZeichen, grinst verschwöre

risch dazu, schwenkt ein anderes Mal 

seine Hände in einer Art Szenegruss. 

Räderwerk in Aktion
Akin – das wird in vielen Situationen 

im Unterricht und auf dem Pausenplatz 

deutlich – sucht Spass und Abwechs

lung. Er ist fast der einzige Schüler der 

Klasse, der diese Suche vergleichsweise 

häufig nicht den schulischen Verhal

tensregeln unterordnet, mit welchen 

die Lehrerinnen dezidiert eine ernsthaf

te Konzentration auf die Arbeitsinhalte 

des Unterrichts einfordern. Er ist auch 

der Einzige, der mit der Beobachterin 

während des Unterrichts eine Art Spass

kommunikation aufzubauen versucht. 

Damit stellt er eine Distanz zum Unter

richt her, als wollte er sagen: Das hier 

ist nicht alles! 

Bei der Betrachtung der sonstigen 

mit Regeln in Verbindung stehenden 

Praktiken im Unterricht dominiert unter 

den Schülerinnen und Schülern das Be

streben, schulische Verhaltensregeln 

korrekt umzusetzen. Die Erstklässler 

und Erstklässlerinnen bemühen sich 

beispielsweise, rechtzeitig für den Un

terricht bereit zu sein, wenn die Lehr

personen ins Klassenzimmer kommen. 

Die meisten sitzen während des Unter

richts wie verlangt aufrecht auf ihren 

Stühlen und blicken nach vorne. Sie 

melden sich mit Handerheben, sie hö

ren zu, reden nicht unaufgefordert und 

organisieren die Phasen, in welchen sie 

Arbeitsblätter bearbeiten und Aufgaben 

lösen, selbstständig gemäss den vorge

gebenen Regeln: Sie wissen, was sie zu 

tun haben. Zuweilen erhält man den 

Eindruck, einem Räderwerk in Aktion 

zuzuschauen. Wenn ein Schüler oder 

eine Schülerin gegen eine Regel ver

stösst – beispielsweise nicht nach vorne 

blickt in einer lehrerzentrierten Phase 

oder einen Ordner falsch benutzt –, 

dann intervenieren die Klassenlehrerin 

oder die TeamteachingLehrerin relativ 

schnell und ermahnen das betreffende 

Kind. Am häufigsten ermahnen sie 

Akin. Die angesprochenen Kinder oppo

nieren nicht, sondern zeigen sich oft 

schuldbewusst und bemühen sich da

nach, die betreffende Regel zu befolgen. 

Die Analyse der ethnografischen Daten 

macht deutlich, dass es den Kindern 

sehr wichtig ist, ihre Schülerrolle aus

zufüllen. Sie sind daran interessiert, 

schulische Regeln zu erkennen und ih

nen gemäss zu handeln. 

Was in der Schule gefällt
Teil des Projekts war neben der teilneh

menden Beobachtung auch eine Reihe 

von Interviews. Dabei wurden die Kin
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Unaufmerksamkeit im Unterricht: Wie Kinder mit Verhaltensregeln umgehen, kann je nach Schule stark variieren (Symbolbild).

Die Kinder bringen also ihre Vorliebe für 

diese «freien Situationen» deutlich zum 

Ausdruck. Trotzdem agieren sie im Un

terricht sehr angepasst und stellen ihr 

Bedürfnis nach Autonomie und Bewe

gungsfreiheit offensichtlich in den Hin

tergrund. 

Kompetent gefügige Kinder
Für die Schülerinnen und Schüler der 

hier vorgestellten Klasse hat konformes 

Handeln in der Schule einen hohen 

Stellenwert. Ihr Verhalten lässt sich in 

den Worten der Kindheitssoziologin Do

ris BühlerNiederberger als «kompetente 

Gefügigkeit» beschreiben. Damit wird 

die Fähigkeit zum Erkennen und Aus

führen von situativ verorteten Regeln 

im Kontext einer generationalen oder 

institutionellen Ordnung umschrieben. 

Dies scheint vor dem Hintergrund des 

Alters der Kinder und ihrer Stellung in 

der Institution Schule in der Alltags

wahrnehmung keine grosse Überra

schung zu sein. Kaum jemand erwartet 

von 7Jährigen eine schulkritische, wi

derständige Haltung, im Gegenteil: Von 

den «Kleinen» wird wohl eher – von 

Eltern wie Lehrpersonen – erwartet, 

dass sie ihr Bestreben zum Ausdruck 

bringen, «richtige», konforme Schüle

rinnen und Schüler zu werden. Interes

sant wird die Betrachtung dieser «kom

petenten Gefügigkeit» aber im Vergleich 

zweier Schulklassen, die in unter

schiedlichen sozioökonomischen Kon

texten verortet sind. Der genaue Blick 

auf die Ausgestaltung der schulischen 

Regelpraxis zeigt, dass die Kinder zwar 

in beiden Kontexten aktiv bemüht sind, 

konformes Verhalten an den Tag zu le

gen. Die konkrete Ausprägung von Kon

formität wird dabei aber unterschied

lich definiert. Den Kindern wird von 

den Lehrpersonen ein unterschiedlicher 

Handlungsspielraum zugestanden. 

Unterschiedlicher Umgang 
In der oben eingeführten Klasse im 

Kontext A, in welcher fast alle Kinder 

aus Familien mit Migrationserfahrung 

stammen, die tendenziell in wenig pri

vilegierten Verhältnissen leben, wird 

von den Schülerinnen und Schülern 

mit grossem Ernst eine möglichst ge

naue Befolgung der eingeführten Re

geln verlangt. 

Die Schule im Kontext B, welche 

durch die PHZHDozentin Marianna Jä

ger untersucht wurde, ist in einer privi

legierten Vorortgemeinde situiert, nur 

einzelne Kinder der Klasse wachsen 

nicht mit Deutsch als Muttersprache 

auf. In diesem Kontext geht es nicht 

weniger regelorientiert zu und her, aber 

mit einer anderen Prämisse als Grund

lage. Im Kontext A müssen die Schüle

rinnen und Schüler den Anforderungen 

der Lehrperson gerecht werden. Diese 

setzen die Regeln und reagieren oft ver

ärgert und auch einmal laut, wenn Re

geln verletzt werden. 

Im Kontext B hingegen achtet die 

Lehrerin sehr darauf, den Schülerinnen 

und Schülern den Sinn der einzelnen, 
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wissenschaftlichen 
Arbeiten

Spass am wissenschaftlichen Arbeiten

Eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben  
ist eine herausfordernde Aufgabe. Kann sie 
wirklich Spass machen?
Ja! Wenn man amüsant und praxisbezogen  
angeleitet wird, wenn hilfreiche Dokumente 
und Formulare auch im Internet bereitstehen, 
wenn man eine systematische und fundierte 
Übersicht erhält. Und wenn Dinge herangezo-
gen werden wie ein Glas Bier, ein sprechendes 
Pferd, aufgemalte Masern-Flecke, eine sitzen-
gelassene junge Dame und die Antwort auf 
eine peinliche Frage, um Kompliziertes einfach 
darzustellen.

Egal ob Sie dieses Buch im Unterricht oder  
zum Selbststudium verwenden, egal ob  
Sie Betriebswirtschaft oder eine andere 
 Sozialwissenschaft studieren, egal ob Sie eine 
 Semester-, Bachelor- oder Masterarbeit  
schreiben, Sie werden daran Ihren Spass 
 haben.

Alexander W. Hunziker,  
Dr. oec. publ., ist Professor  
für Betriebswirtschaft und leitet  
das EMBA-Studium in Public  
Management an der Berner 
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Also, viel Spass am ökonomischen 
Denken.

Alexander W. Hunziker,  
Dr. oec. publ., Professor an der  
Berner Fachhochschule und  
selbstständiger Berater,  
führt Sie in das ökono mische 
Denken ein.
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konkreten Regel zu vermitteln. Sie stellt 

das Befolgen von Regeln als sinnvolle 

und sachlich begründete Angelegenheit 

dar. Bei Regelverletzungen reagiert die 

Lehrerin kaum verärgert, sondern 

scheint fast eher den Sachzwang zu be

dauern, dass das Kind in einem klas

senöffentlichen Belohnungssystem her

abgestuft werden muss. Die Kinder 

agieren entsprechend anders im Kon

text B. Es kommt vor, dass sie selbstbe

wusst eine Regel nicht befolgen und 

dass sie vor allem die Begründung da

für formulieren können. Sie orientieren 

sich, wie die Lehrerin, am Sinn der Re

geln. Die Lehrerin im Kontext B setzt 

ausserdem stark auf eine diskursive 

Bearbeitung des Themas, das die Kinder 

in die Herleitung von Begründungen 

miteinbezieht. Die Kinder scheinen es 

gewohnt zu sein, dass der Sinn von Re

geln verhandelt und diskutiert werden 

kann, und entsprechend leisten sie sich 

auch einmal einen Zwischenruf im Un

terricht, welcher eine Regel scherzhaft 

in Frage stellt.

Schulische Alltagskultur
Die ethnografische Untersuchung schuli

scher Alltagskultur bietet die Möglich

keit, die Ausführung alltäglicher Prakti

ken zu analysieren. Sie kann unter an

derem veranschaulichen, dass Kinder 

spezifische soziale Kompetenzen an 

den Tag legen, wenn sie in den unter

schiedlichsten schulischen Situationen 

erfassen, welche Handlungsweisen von 

ihnen erwartet werden und wenn sie 

diese anschliessend in einer ganz be

stimmten Art und Weise ausführen. Die 

Analyse der schulischen Regelpraktiken 

im vorgestellten Projekt zeigt, wie stark 

sich die beforschten Schülerinnen und 

Schüler dabei auf den Rahmen bezie

hen, der ihnen über die von den Lehr

personen regulierten Praktiken eröffnet 

wird. Die Kinder entwickeln innerhalb 

dieses Rahmens Handlungs und Deu

tungsmuster (z.B. «Regeln können sach

lich kritisiert werden» vs. «Regeln stellt 

man nicht in Frage»), welche für ihre 

schulische Sozialisation bedeutsam 

sind. Die ethnografische Beforschung 

von Schule ermöglicht es, einen kriti

schen Blick auf schulische Praktiken zu 

werfen und ihre Funktionen und Be

deutungen im Schulalltag zu beleuch

ten. Dabei kann sie die Perspektive un

terschiedlicher Akteure rekonstruieren. 

Sie bietet damit eine Grundlage zur Dis

kussion schulischer Sozialisationsbe

dingungen. 
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Bühler-Niederberger, Doris (2011). Lebensphase 
Kindheit. Theoretische Ansätze, Akteure und 
Handlungsräume. Weinheim: Juventa. 

Mohn, Elisabeth & Amann, Klaus (2006). Lern-
körper. Kameraethnographische Studien zum 
Schülerjob. Begleitpublikation zur DVD-Video 
C 13 032. IWF Göttingen. 

Gisela Unterweger ist Dozentin in der Abtei-
lung Forschung und Entwicklung und Co-For-
schungsgruppenleiterin der Forschungsgruppe 
«Kinder, Kindheiten, Schule» an der PH Zürich.
gisela.unterweger@phzh.ch
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Was verbindet die Beichte im Katholizismus und die Praxis von Kritik und 
Selbstkritik im Kommunismus mit gegenwärtigen Formen der (Selbst-)
Evaluation? Oft geht es um den Versuch, Menschen so zu verbessern, dass 
sie ins herrschende System passen. Zu den unbeabsichtigten Folgen des 
Drucks zur ständigen Korrektur zählen einerseits Überforderung und 
Krankheit, andererseits können solche Qualität fördernden Massnahmen 
zu leeren Ritualen verkommen. | Thomas Hermann und Norbert Grube

Korrekturmassnahmen als Ritual und Falle

Kritik der Kritik

Jonathan Franzen landete 2002 mit 

dem Familienroman Korrekturen ei

nen Welterfolg. Er beschreibt die Ent

fremdung zwischen Eltern, Kindern und 

Grosskindern, zerstörte Karrieren sowie 

den psychischen und körperlichen Zer

fall einzelner Familienmitglieder. Dies 

alles trotz – oder gerade wegen? – eines 

anhaltenden Feuerwerks an Korrektu

ren und Interventionen, vom ständigen 

Kritteln der Mutter Enid bis hin zu mo

dernsten medizinischen Therapien, de

nen sich Vater Alfred unterzieht. Der 

Roman trifft den Nerv der Zeit und ent

wirft ein Bild einer Gesellschaft, die 

Menschen durch widersprüchliche Er

wartungen krank macht: Werden Har

monie, Gemeinschaft und Kooperation 

gepredigt, so werden diese Werte durch 

Erfolgszwang, Individualismus und 

Konkurrenzkampf hintertrieben. 

360-Grad-Feedbackkultur
Ob Familie, Firma oder staatliche Insti

tution: Alle Systeme entwickeln Mass

nahmen zur Überprüfung der selbst 

definierten Standards. Letztlich geht es 

um die Sicherung der Existenz bezie

hungsweise der Macht des jeweiligen 

Systems. Dagegen ist per se nichts ein

zuwenden, auch nicht dagegen, dass 

sich Kritikkulturen verschiedener Orga

nisationen voneinander unterscheiden. 

Wird in der Armee Kritik als einseitige 

Kommunikation (vom Oberen zum Un

teren) aufgefasst, so gilt in zivileren Be

reichen wie dem Bildungssystem eine 

360GradFeedbackkultur als das Mass 

der Dinge. Damit mögen die Zeiten vor

bei sein, als der Lehrer den Befehlston 

aus dem Militärdienst direkt ins Klas

senzimmer importiert hat. Doch hat 

sich mit der Möglichkeit der Beteiligung, 

Mitsprache und Kritik in der Schule das 

Verhältnis des Oberen und Unteren 

wirklich verändert, oder verkleidet die 

Ermöglichung von Kritik lediglich diese 

Machtfrage?

Skepsis und Distanz gegenüber dem 

System und dessen Kontrollmechanis

men sind daher angebracht, denn nur 

zu gerne verkommt darin geübte Kritik 

zu einem entleerten Ritual, dem man 

sich pro forma unterzieht, weil es das 

System so verlangt. Dies lässt sich an

hand von Praktiken im Katholizismus 

und Kommunismus illustrieren. 
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Die katholische Kirche führt ein dif

ferenziertes Sündenregister, das etwa in 

der Beichte christliches Bekenntnis und 

individuelles Sündengeständnis erfor

dert. Die Beichte als Form der Selbstkri

tik – oder besser: der Beichtvater – ver

spricht die Reinwaschung von Schuld, 

verbunden mit der Hoffnung, ein besse

rer Mensch zu werden. Diese Verspre

chungen der Glaubensevaluationen 

können irdisch nicht sichtbar umgesetzt 

werden, ein Grund mehr für viele Betei

ligte, diese Kritikform weltlich pragma

tisch anzupassen, materiell umzufor

men (Ablass) oder als Ritual bestehen 

zu lassen. Dieses zum «belief system» 

gehörende Ritual kann beides liefern: 

Geborgenheit und Trost, aber auch me

chanisch anmutende Aushöhlung des 

Beicht beziehungsweise Kritikziels.

Auch in den kommunistischen Regi

men Chinas und der Sowjetunion ge

hörte die Praxis von Kritik und Selbst

kritik zum Erziehungsprogramm. Wer 

von der Parteilinie abwich, sollte dies 

öffentlich kundtun, Reue zeigen und 

künftig ein besserer Genosse werden. 

Doch selbst das schützte nicht vor einer 

teils brutalen Selektion, wenn Kritik 

nicht der Verbesserung des Systems, 

sondern der Identifizierung individuel

ler Abweichler diente. Sie verkam zum 

Ritual und konnte in Form einer pro

phylaktisch vorgetragenen Selbstkritik 

zum individuellen überlebensnotwen

digen Selbstschutz geraten.

Erfolg als Zwang
Neben religiösen oder ideologischen 

Lehren, die in unserer Zeit an Bedeu

tung verloren haben, hat sich der Neo

liberalismus als allgemein akzeptierte 

«Erzählung» etabliert. Damit werden 

alle gesellschaftlichen Bereiche nach 

wirtschaftlichen Kriterien geführt: Mess

barer Erfolg ist das oberste Ziel. Konkur

renz wird zum Motor, der alle zu le

benslangem Lernen anspornt und 

Hochschulen zu Leistungssteigerungen 

zwingt, damit sie in Rankings nicht ab

fallen. In diesem unausweichlichen 

System werden die Leistungen, Stärken 

und vor allem Schwächen des/der Ein

zelnen ständig kritisiert und hinter

fragt. Kritik wird so in Evaluationsfor

men gekleidet und soll die Betroffenen 

zur bekennenden Selbstkritik anleiten. 

Führt dieses Bekenntnis in ein Einge

ständnis des eigenen Ungenügens, wer

den Fehler und Schwächen des Systems 

individualisiert – aus der Möglichkeit 

der Kritik wird so ein Selbstbeobach

tungs und Kontrollsystem. Eine gerade 

im Bildungswesen wachsende Perma

nenz von Intervision, Supervision, Coa

chings etc. kann ein Ausdruck der Ent

wicklung sein, dass aus der kritischen 

Überprüfung des individuellen Genü

gens an schulischen Anforderungen ei

ne Wahrnehmung der Überforderung 

entsteht. Dann wäre aber die ohnehin 

starke Nähe von Kritik und Krise, die 

der Historiker Reinhart Koselleck für die 

Genese teils rigoroser bürgerlicher Moral 

im spätfeudalen Vorfeld der Französi

schen Revolution zu erkennen meinte, 

auf eine neue, wiederum individuali

sierte Ebene gehoben. 

Zu dem Befund kommt auch der Psy

choanalytiker Paul Verhaeghe, der in 

seinem 2013 erschienenen Buch Und 

ich? Identität in einer durchökonomi-

sierten Gesellschaft folgende Diagnose 

stellt: «Nie ging es dem westlichen Men

Behalten Sie alle Fäden in der Hand

Sparen Sie Zeit. Mit vikariatevermittlung.ch können Sie sofort 
und effizient auf kurzfristige Ausfälle reagieren – und dies 
24 Stunden, 7 Tage die Woche.

schen so gut, und nie fühlte er sich so 

schlecht.» Zu ständigem Erfolg ver

pflichtet, werden alle möglichen Defizi

te geortet. Wer sich nicht verbessert, 

fällt aus dem Rennen. 

In diesem System werden wir von 

allen Seiten evaluiert, und wir evaluie

ren uns selbst und, als Beobachter des 

Beobachters (Dürrenmatt), alle um uns 

herum. Keine Schulentwicklung findet 

statt ohne rigoros anmutende Analyse 

der Stärken, Schwächen, Chancen und 

Risiken (SWOTAnalyse). Studierende an 

Pädagogischen Hochschulen sind ange

halten, ihr Tun mit Bezug zu den erwar

teten Werten und Normen (in neolibe

ralen Systemen zu «Standards» umdefi

niert) zu reflektieren. Dabei stellen Do

zierende fest, dass Reflexion – mit dem 

Ziel, die eigene Professionalität zu för

dern – von Studierenden als Pflichtpro

gramm oft eher reflexartig denn reflek

tierend absolviert wird. Mag sein, dass 

sie sich so vor der Überforderung durch 

das Diktat der ewigen Verbesserung 

schützen. 

Sinnvoll wäre, die Auswüchse von 

wirtschaftlich geprägten Qualitätsmes

sungen generell kritisch zu hinterfra

gen. Denn wie in der jahrtausendealten 

katholischen Kirche und im nur kurz

zeitig real existierenden Kommunismus 

gilt im Umgang mit Kritik auch in neo

liberal geprägten Kulturen, dass sie bei 

aller Hilfestellung für die Reflexion des 

eigenen Tuns von Eigenständigkeit und 

konstruktivem Eigensinn nicht entbin

det.

Thomas Hermann, Redaktion ph|akzente

Norbert Grube ist Dozent im Zentrum für 
Schulgeschichte der PH Zürich.  
norbert.grube@phzh.ch 
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Kritik als Beruf

Seit Mary Brandt Filmkritiken schreibt, sind ihre Kinobesuche
Arbeit. Die Zeit ist vorbei, da sie unbeschwert ins Dunkel des 
Kinos und in den Film eintauchte. Statt des Popcornbechers hat
sie jetzt ihr Moleskine-Notizbuch in der Hand. Und Einschlafen 
ist auch bei einem «grottenschlechten» Film nicht mehr drin.

Petra von Watt ist eine besessene Leserin. Sie liest, wann und wo 
immer es geht. Zum Abschalten aber braucht sie den Fernseher. 
Dann zappt sie sich die Nacht lang durch die Programme und 
hofft, irgendwo auf eine brasilianische Telenovela zu stossen. 

Man sagt Kritikern bisweilen nach, sie seien gescheiterte Künst-
ler und hätten darum auf die Seite der Kritik gewechselt. Für  
Lukas von Späthofen stimmt das nicht. Als Kind war er ein 
begnadeter Blockflötenspieler, und heute spielt er auf seiner 
Mundharmonika in einer Altachtundsechziger-Band den Blues.

Jakob Bouton-Rothwild ist keineswegs so entspannt, wie ihn die 
Pressefotos beim Degustieren zeigen. Er ist im Gegenteil ständig 
unter Druck, stresst von Anlass zu Anlass, hat die Kolumne noch 
nicht fertig, die er gestern Abend hätte abliefern müssen, und 
vertröstet den Verleger, der seinen neuen Weinführer herausgibt.
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| Daniel Lienhard

Kritik als Beruf

Kritiker müssen Experten sein. Das gilt nicht nur für die Hoch-
kultur. Ego Schurter bewertet in seinem Blog Computergames. 
Neben reaktionsschnellen Fingern hat er sich auch einen schar-
fen Blick für Storys, Levels und Grafik erworben. 

Ist man nur dann ein guter Kritiker, wenn man überall noch  
irgend etwas auszusetzen findet? Manchmal möchte Dario Motta 
ganz einfach schreiben: «Der Bau ist toll. Dem habe ich nichts 
beizufügen.» Leider schafft er damit die 4’800 Zeichen nicht,  
die das Hochglanz-Architekturmagazin von ihm erwartet. 

Druck spürt auch Josephine Bois. Sie ist sich ihrer Macht als 
Kunstkritikerin sehr bewusst. Sie kann – zusammen mit Gale-
ristinnen und Kuratoren – Karrieren befeuern oder beenden,  
ihr Urteil kann Kunstpreise fallen oder steigen lassen. Davor hat 
Josephine Respekt, aber wenn sie ehrlich ist, mag sie das auch.  

Manchmal kann Guy Vuillaut die grossen Teller mit den kleinen 
Kreationen nicht mehr sehen. Wer sich beruflich dauernd mit 
Molekularküche, Local-, True- und Fusion-Food herumschlagen 
muss, kann plötzlich eine unbändige Lust auf eine fetttriefende 
Schweinsbratwurst mit billigem Senf entwickeln. 
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Wir sind für Sie da:
Dienstag bis Freitag 9–18.30 Uhr
Samstag 9–16 Uhr, Montag geschlossen
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Beratungs- und Informationstelefon

—

 

Der direkte Draht zur persönlichen Beratung für Lehrpersonen,

 Schulleitende, Schulbehördenmitglieder und weiteres Schulpersonal

—

 

Für Anliegen von Teams, Schulen und Schulgemeinden

—

 

Informationen rund um unser Angebot

Unser Telefonteam steht Ihnen von Mo–Fr 

– -

gung. Wir nehmen Ihre Anliegen gerne 

auch per E-Mail entgegen.

beratungstelefon@phzh.ch

Pädagogische Hochschule Zürich

ZfB – Zentrum für Beratung

www.phzh.ch/beratung

High Performance Printing

FO-Fotorotar | Gewerbestrasse 18 | CH-8132 Egg
Telefon +41 44 986 35 00 | Fax +41 44 986 35 36
E-Mail info@fo-fotorotar.ch | www.fo-fotorotar.ch

Ein Geschäftsbereich der FO Print & Media AG

Drucksachen.
Mit Leidenschaft
und Präzision.
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Im Standpunkt nehmen Persönlichkeiten Stel-
lung zu einem aktuellen Thema aus dem Bil-
dungsbereich. Ihre Aussagen müssen nicht der 
Meinung der Redaktion entsprechen.

Emil Wettstein, Zürcher Bildungspreisträger 2013

Die handwerkliche Ausbildung 
ist keine Sackgasse 

«Überschätzung eines 
Bildungsbereiches  
ist gefährlicher als 
Kritik.» Emil Wettstein

Die Berufsbildung sei auf die «Hand

werkskunst» fixiert, kritisierte Tho

mas Held, Soziologe, bekannt als Reali

sator des KKL Luzern, im «Magazin» des 

Tages-Anzeigers vom 23. August 2013. 

Sie hinke damit dem Strukturwandel 

der Wirtschaft hinterher. Im Zusam

menhang mit der «WorldSkills 2013» 

schreibt er: «Die Zunahme der Vermö

genden mag die Nachfrage nach indivi

duellen Verarbeitungen und goldenen 

Händchen erhöhen, dennoch geht der 

grosse Trend in Richtung weiterer In

dustrialisierung und Ersatz von Handar

beit durch Steuerung und Programmie

rung. Die Bauroboter von Gramazio & 

Kohler von der ETH schlagen am Ende 

selbst den Goldmedaillengewinner der 

Maurer.» Macht die Entwicklung von 

Baurobotern die Ausbildung von Mau

rern unnötig? Wenn dem so wäre, dann 

müsste man auch die Ausbildung von 

Chirurgen einstellen, denn auch beim 

Operieren erreichen heute Roboter eine 

Präzision, zu denen Menschen nicht fä

hig sind.

Bildungssysteme in Konkurrenz
Vorweg – das Handwerk erlebt heute 

tatsächlich eine neue Blütezeit, denken 

wir an Richard Sennetts Essay über das 

Handwerk, oder an die Preise, die für 

Handwerk bezahlt werden, stamme es 

aus den Ateliers von Hermes oder vom 

lokalen Möbelschreiner, oder an die Be

strebungen der UNESCO zum Erhalt des 

immateriellen Kulturerbes. Dies dürfte 

damit zu tun haben, dass immer mehr 

Menschen die reale Welt nur noch auf 

der Metaebene der Steuerungssysteme 

und an Bildschirmen virtuell erleben. 

Ich begrüsse aber sachliche Kritik an 

der Berufsbildung, erzwingt sie doch 

das Überdenken lieb gewordener Praxis 

und unreflektierter Paradigmen. Sie ist 

mir lieber als das Hochjubeln der Be

rufsbildung als die zentrale Stärke der 

Schweiz, wie es Konvertiten tun. Über

schätzung eines Bildungsbereiches ist 

gefährlicher als Kritik. Die Stärke der 

Schweizer Bildung liegt in der Tatsache, 

dass wir sowohl in der Sekundarstufe II 

wie in der Tertiärstufe je zwei Bildungs

systeme aufweisen, die miteinander in 

Konkurrenz stehen, einerseits Mittel

schulen und berufliche Grundbildung, 

anderseits Hochschulen und Höhere Be

rufsbildung. Seit die Durchlässigkeit 

zwischen diesen Systemen massiv bes

ser geworden ist, stehen Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen zwei nach 

oben offene Systeme mit unterschiedli

chen Lernkulturen zur Verfügung, was 

Menschen mit unterschiedlichen Inter

essen ermöglicht, ihre Ressourcen zum 

Tragen zu bringen.

Zurück zur Kritik von Thomas Held. 

Er hat recht, wenn er feststellt, dass die 

Schweizer Berufsbildung in wachsen

den Sektoren der Dienstleistungen 

schwächelt. Für sie müsste es Berufs

lehren geben, die auf einem höheren 

Niveau starten als heute üblich, bei

spielsweise auf dem Abschluss der 

Fachmittelschule, wie dies im Bereich 

der Gesundheitsberufe bereits ge

schieht. Auch der Vorschlag von Avenir

Suisse für ein duales Studium nach 

deutschem Vorbild ist bedenkenswert. 

Berufslehren für diesen Bereich müss

ten wohl Perioden von Vollzeitunter

richt mit Perioden von dualer Ausbil

dung kombinieren. Gewisse Lehrwerk

stätten entwickeln sich in dieser Rich

tung. Auch Polygraph und Informatiker, 

in der Westschweiz und im Tessin wei

tere Berufe, kennen solche Lösungen.

Handwerk als gute Grundlage
Abschliessend sei nochmals darauf hin

gewiesen, dass eine handwerkliche 

Ausbildung nicht eine Sackgasse ist, 

sondern unter Umständen die optimale 

Grundlage für eine erfolgreiche Tätigkeit 

im Dienstleistungsbereich sein kann. 

Berufliche Ausbildung kann, muss aber 

nicht eine Abbildung der Erwerbstätig

keit sein. Vom Hochschulstudium wird 

dies auch nicht verlangt. Da  stösst sich 

niemand daran, dass jemand Soziologie 

studiert und dann massgebend an der 

Realisierung eines Kultur und Kon

gresszentrums mitarbeitet.

Emil Wettstein ist Preisträger des Bildungsprei-
ses 2013 der PH Zürich und der Stiftung Pesta-
lozzianum. Als Leiter der Abteilung Berufspä-
dagogik des Amtes für Berufsbildung Zürich 
begründete er u.a. die Ausbildung für Berufs-
fachschullehrer/innen. Später war er erster 
Chefredaktor der Zeitschrift PANORAMA Berufs-
bildung Berufsberatung Arbeitsmarkt. Bis heu-
te leitet er als Experte verschiedenste Bil-
dungsprojekte.
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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 ein- 
bringen und selbstverantwortliches Lernen in den neuen 
Lernlandschaften 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

Alle Kurse 2014 jetzt online: 
www.zal.ch
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Kein Zweifel: Ein didaktischer Dino

saurier war am Werk. Er löcherte 

die Lerngruppe mit Fragen, deren Ant

worten ihm längst bekannt waren. Die 

Lernenden meldeten sich dennoch zu 

Wort und ernteten sein anerkennendes 

Nicken. Sein langfädiges Lehrgespräch 

illustrierte er mit Schaubildern, die er 

umständlich an die Wandtafel kritzelte.

Offenbar war ihm die Klasse günstig 

gesinnt: Auch nach dreissig Minuten 

schnellten noch Finger in die Höhe, als 

er ins Erzählen geriet und der rote Fa

den für die Zuhörenden kaum mehr er

sichtlich war. Doch nun kam die Lekti

on definitiv ins Stocken: Aus Versehen 

hatte er Schaubild A mit dem Schwamm 

weggewischt, und er realisierte sein 

Malheur erst, als die Kreidestriche von 

Schaubild B sich allmählich vom feuch

ten Untergrund abhoben. Der krönende 

Abschluss, die grafische Gegenüberstel

lung der beiden Schaubilder, ging im 

Wandtafelchaos unter. Als der Lehrer 

sein Versehen bemerkte, ging er in die 

Offensive: Er strich kurzerhand die Pau

se und legte 30 Aufgaben vor, die zu 

lösen waren. 

Niemand wollte eine Pause
Ich hatte das Glück, Augenzeuge dieser 

improvisierten Lektion zu sein. Längst 

hatte ich mein Notizbüchlein gezückt 

und begonnen, mir die didaktischen Blü

ten zu merken, die hier vorgesetzt wur

den. 13 Jahre Erfahrung als Primarlehrer 

hatten meinen Blick geschärft, und ich 

kam nicht aus dem Staunen heraus.

Aber das war alles nur ein Neben

schauplatz: Ich gab alles, um den ei

gentlichen Unterrichtsgegenstand nicht 

aus den Augen zu verlieren. Das hier 

war eine Weiterbildung für Pilzliebha

ber, der Beginn einer Woche leiden

schaftlichen Lernens, und diese Eröff

nungslektion hatte Substanz. Der Inst

ruktor erklärte uns die grundlegende 

Unterscheidung in Ascomyceten und 

Basidiomyceten, die der Welt der Pilze 

zugrunde liegt. Und nun setzte er uns 

30 frisch gepflückte Exemplare aus die

sem Kosmos von 5788 Arten vor, deren 

Namen in der Schweiz bekannt sind. 

Unser einfacher Auftrag: Bestimmung 

der Art, und zwar mit deutschem und 

wissenschaftlichem Namen. Niemand 

fragte nach einer Pause. Zusammen mit 

einem Pilzfreund aus dem Zugerland 

gönnte ich mir zunächst zwei stattliche 

Pilze, deren Habitus an einen Steinpilz 

erinnerte. 

Bald waren wir uns einig: Boletus 

erythropus und Boletus satanas, Flo

ckenstieliger Hexenröhrling und Satans

röhrling. Zwei Pilze, die für den Laien 

täuschend ähnlich aussehen. Der Flo

ckenstielige Hexenröhling ist ein 

schmackhafter Speisepilz, der Satans

röhrling steht auf der offiziellen Liste 

der giftigsten Pilze. Und weiter ging’s, 

45 Minuten später waren alle 30 Pilzar

ten bestimmt und erst jetzt gestand ich 

mir ein, dass sich vor lauter Eifer Kopf

schmerzen eingestellt hatten. 

Nun gönnte uns der Instruktor eine 

Pause, danach gab er als Nachspeise zu 

jedem Pilz einen Kommentar. Auch hier 

geizte er nicht mit Anekdoten. Beim Pa

xillus involutus oder Kahlen Krempling 

wusste er zu berichten, dass dieser 

wohlschmeckende Pilz in einigen Län

dern Osteuropas noch immer als Speise

pilz gelte. Hierzulande hat sich aber 

längst die Gewissheit durchgesetzt, dass 

der wiederholte Verzehr des Kahlen 

Kremplings schleichend zum Tod führt. 

Kontrast zum Berufsalltag
Die vier Lektionen waren im Nu verflo

gen. Und so ging sie die ganze Woche 

weiter, diese ideale Lernsituation: Da 

hatten sich Leute eingefunden, die sich 

freiwillig einem kuriosen Lerngegen

stand stellten. Sie scharten sich um die 

Objekte, die neben dem Pflanzenreich 

und der Tierwelt eine dritte Gruppe von 

Lebewesen bilden. Und auf die Lehrer 

war Verlass, wenn die Bestimmung ei

ner Pilzart besondere Tücken bot. 

Diese Woche war ein anregender 

Kontrast zu meinem Berufsalltag, der – 

in der Primarschule und an der PH Zü

rich – von Pädagogik und Didaktik 

durchtränkt ist. Soll ich diese Erfahrung 

im Reich der Freizeit belassen oder wei

terdenken? Jedenfalls will mir das Bild 

nicht aus dem Kopf: der wunderliche 

Unterrichtsgegenstand, der alle faszi

nierte, ohne einen direkten Nutzen zu 

versprechen; der Pilzinstruktor, der – 

unbelastet von didaktischen Nebenge

danken – freudig sein Wissen teilt; und 

schliesslich die Lernenden, denen die 

Fragen nie ausgehen.

Mario Bernet ist Primarlehrer im Schulhaus 
Sihl feld und wissenschaftlicher Mitarbeiter an 
der PH Zürich. Er schreibt an dieser Stelle in 
diesem Jahr in einer vierteiligen Serie über sei-
nen Alltag als Lehrer. mario.bernet@phzh.ch

Aus dem Leben eines Lehrers

Kahler Krempling und  
Flockenstieliger Hexenröhrling
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Mario Bernet, Primarlehrer.
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Unter ‹Blindgänger› kann ich mir 

vieles vorstellen: durch Blindheit 

Behinderte, solche, die den Realitäts

sinn verloren haben, Hoffnung als 

Blindgang, religiöse, ideelle, Gefühls

blindgänger», erklärt Jürg Roos. Die Fi

gur, die er schon lange mit sich herum

trug, war im übertragenen Sinn ein 

Blindgänger für ihn. Sie bekam die Ge

schichte eines Mannes namens Anton, 

der auf dem Bahnhof Lausanne auf den 

Zug aus Rom wartet. Er wartet weitere 

vier Tage, immer verzweifelter. Seine 

Hoffnung überträgt er schliesslich auf 

jeden ankommenden Zug. Nach Hause 

zurückgekehrt, findet er den Brief der 

Erwarteten, den er aber nicht öffnet. Er 

trägt ihn mit sich durchs Leben, wie 

wenn irgendwann doch noch ankäme, 

worauf er gewartet hatte und nie aufge

hört hat zu warten.

Die Geschichte trägt autobiografische 

Züge: Die damalige, unzerstörbare Hoff

nung, der Zug aus Rom, der Bahnhof 

Lausanne. Fiktion ist, was hätte sein 

können, wenn die Erwartete, eine Frau 

namens Celine, nicht gekommen wäre.

Jürg Roos ist 75 Jahre alt und Archi

tekt, der sich immer mehr aufs Schrei

ben verlegt. Im Moment besucht er das 

Feedbackatelier der Erwachsenenbil

dung (EB), nachdem er den Lehrgang 

«Literarisches Schreiben» belegt hatte. 

Im Ganzen nahmen 22 Studierende der 

PH Zürich, der Kantonalen Maturitäts

schule für Erwachsene (KME) und der EB 

teil am Schreibwettbewerb, der dieses 

Jahr dem Thema «Blindgänger» gewid

met war. Jürg Roos rechnete sich gute 

Chancen auf den ersten Platz aus: «Ich 

nahm zum ersten Mal an einem Wett

bewerb teil, für mich persönlich ist aber 

jede meiner Geschichten die beste.» 

Und seine Geschichte vermochte auch 

die Jury zu überzeugen. Diese setzte 

sich aus Mitarbeitenden des Schreibzent

rums der PH Zürich, der KME sowie der 

EB Zürich und ihrem SchreibLeseZent

rum zusammen. In ihrer Laudatio 

schrieb Stefanie Grob, Autorin und Juro

rin, Jürg Roos’ Geschichte habe etwas 

Zeitloses, die Sprache sei schlicht, die 

Sätze oft kurz, da sei kein Wort zu viel. 

Er setze auf Bilder und Handlung und 

verzichte dabei fast gänzlich auf kom

mentierende oder interpretierende Stel

len. Damit schaffe er Freiräume. Speziell 

sei auch der Schluss: Anton halte das 

Unwissen aus und lasse den Brief, wie 

er ist, ungeöffnet. «Das provoziert, gera

de heute, wo jede auftauchende Frage 

innert Sekunden gegoogelt und aus der 

Welt geschafft wird», so Stefanie Grob. 

Anton schere aus, gehe behutsam mit 

seiner Liebesgeschichte um, und diese 

werde dadurch umso schöner. 

Vera Honegger, Redaktion ph|akzente

Der Text von Jürg Roos ist auf der rechten Seite 
abgedruckt.

Schreibwettbewerb 2013 der PH Zürich 

«Jeder hat seinen 
Blindgang»
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Ein menschenleerer Bahnhof früh am 
Morgen: In dieser Atmosphäre spielt sich 
die Geschichte von Jürg Roos ab. 

Blindgänger sind - in der gängigen Vorstellung - 
Granaten oder Minen, die nie explodiert sind. Nicht so 
in der Vorstellung von Jürg Roos, dem Gewinner des 
diesjährigen Schreibwettbewerbs. | Vera Honegger
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Der Zug aus Rom
von Jürg Roos

Bahnhof Lausanne 05.00 Uhr. Anton wartete auf den Zug 

aus Rom, der fünf Minuten anhält und dann nach Paris 

weiterfährt. Obwohl er sich vorgenommen hatte, die ganze 

Nacht kein Auge zu schliessen, wollte er vom Nachtportier 

um 4.30 geweckt werden. Er hatte sich in den Kleidern aufs 

Bett gelegt, stand aber gleich wieder auf und setzte sich auf 

den Schreibtischstuhl. Ein Zimmermädchen brachte eine 

Thermoskanne voll Espressokaffee. Als der Weckruf vom Of

fice kam, stand er auf und ging zum Bahnhof.

Pünktlich um 05.00 Uhr stand er auf dem Perron und 

wartete auf den Zug aus Rom.

Trotz Espresso war er müde, spürte ein starkes Herzklop

fen, das er der Aufregung zuschrieb. Ein ganzes Jahr hatte 

er auf diesen Augenblick gewartet, auf einen Zug in Zürich, 

oder Bern, oder Basel, und nun war es Lausanne und der 

Zug kam aus Rom. 

Um zehn nach fünf war der Zug noch nicht eingefahren. 

Anton wurde unruhig. Um 05.30 machte er sich auf den Weg 

ins Bahnhofgebäude, um den Fahrplan zu konsultieren. 

«05.00 stand im Brief, sicher, ich bin  g a n z  sicher!» Aber 

er zweifelte ja schon, ob er richtig gelesen hatte. In der 

Gleisunterführung hörte er das Grollen eines einfahrenden 

Zuges, war schlagartig hellwach und stand wieder auf dem 

Perron, ehe der Zug anhielt. Es war der Zug aus Rom. Sein 

Herz klopfte so heftig, als hätte er fünf Liter Espresso getrun

ken und zwei Pakete Gauloise geraucht. Die Angekommenen 

stiegen aus, verschwanden im Untergrund unter den Glei

sen. Ein paar wenige stiegen ein. Fünf Minuten waren um. 

Der Zug setzte die Reise fort, nach Paris. Der Perron war 

wieder leer. Er versuchte, seine Ruhe zu bewahren. 

Er wartete. Er setzte sich auf eine Perronbank, ungläu

big, er konnte nur weiter warten. 

Gegen Mittag sass er noch immer auf derselben Bank, auf 

welche er sich am frühen Morgen gesetzt hatte. Bei jedem 

Zug, nicht nur bei jenen von Roma, Milano, Torino, Brig, 

Lausanne, stand er auf, sah Leute aussteigen und einstei

gen, blieb stehen, bis der Perron wieder leer war. Dann 

setzte er sich wieder auf die Bank und wartete auf den 

nächsten Zug. Am Mittag entschloss er sich, weiter zu war

ten. Den ganzen Nachmittag stand er auf, wenn ein Zug 

einfuhr, und setzte sich wieder, wenn der Perron sich ent

leert hatte. Dann wurde es Abend. Züge kamen an und 

fuhren weiter. Er stand auf und setzte sich. Dann kam die 

Nacht und irgendwann kamen keine Züge mehr. Er blieb auf 

der Bank sitzen. Er wartete auf den nächsten Morgen, auf 

die Ankunft des FünfUhrZuges aus Rom. Die Nacht wurde 

kalt. Er fror. Die Kälte wollte ihn aus dem Bahnhof vertrei

ben, aber was war Temperatur schon gegen Hoffnung? 

Der FünfUhrZug kam wieder um 05.30. Leute stiegen 

aus und andere ein, dann war der Perron wieder leer. Er 

blieb noch einen weiteren Tag und eine weitere Nacht auf 

der Bank und hoffte, von der Hoffnung nicht verlassen zu 

werden. Er ass nicht und trank nicht und schlief nicht bis 

am Abend des vierten Tages. Am vierten Tag fühlte er sich 

leer, wie wenn ihn sämtliche Sinne verlassen hätten. Ge

schwächt und zittrig und weiss nahm er am Abend des 

vierten Tages den Abendschnellzug nach Zürich. 

Mutter hatte Antons Zimmertüre gehört. Sie klopfte an 

und rief leise, «vor vier Tagen ist ein Brief von Celine gekom

men». Sie erkannte Celines Briefe an der schönen Hand

schrift und am Poststempel vom Gare du Nord. Anton kroch 

auf allen Vieren zur Türe. Mutter steckte den Brief durch die 

spaltbreite Öffnung und liess ihn zu Boden gleiten. Dort 

blieb er neben Anton liegen. Er hörte noch, wie der leichte 

Flug von Luftpostpapier das Parkett berührte. Dann schlief 

er ein. Am übernächsten Morgen erwachte er wieder. Neben 

ihm lag der Brief von Celine. Es war ihre Handschrift. Aber 

irgendetwas, schien ihm, habe sich verändert. 

Nach einer Woche lag der Brief noch immer ungeöffnet 

auf demselben Fleck. Es verging ein weiteres Jahr und noch 

eines. Er zählte nicht mehr. Seine Briefe, die nie mehr be

antwortet wurden, aber schrieb er weiter. Die Erinnerung 

an Celine fand irgendwo in einer Nische den Platz, wo sie 

nicht beschädigt wurde. 

Der Brief lag in der Schreibtischschublade. Er hatte ihn 

nicht gelesen. Jahre später heiratete er. Der Schreibtisch kam 

in sein Zimmer der gemeinsamen Wohnung mit seiner Frau. 

In der Schreibtischschublade lag der ungeöffnete Brief. 
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Dein Weg zur Matura
In unserer privaten Mittelschule bieten wir den Schülerinnen 
und Schülern eine angstfreie Lernumgebung. Wir bereiten sie auf 
die Schweizerische Matura und ein anschliessendes Studium vor.

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

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

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

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

Lassen Sie sich
  von  unserem
    einzigartigen
      Parcours
       überraschen!

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

Inserate
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iPads und Apps sind immer häufiger in unseren Schul-
zimmern anzutreffen und versprechen spielerisches 
Lernen. Digitale Lehrmittel haben grosses Potenzial, 
wenn sie ihre interaktiven Möglichkeiten ausschöpfen. 
| Silvie Spiess

Neue Lernapp-Serie für den Unterricht

«appolino» – klickend und 
wischend zum Lernerfolg

Kinder lernen besonders gut und 

gerne in einem spielerischen Um

feld. Je mehr sie dabei selber aktiv 

sind, desto besser gelingt das Lernen. 

Speziell bei jüngeren Kindern hat die

ses handelnde und selbstentdeckende 

Lernen eine grosse Bedeutung. Das 

wortwörtliche BeGreifen und das spie

lerische Ausprobieren entsprechen der 

kindlichen Spiel und Entdeckungsfreu

de und fördern das Verständnis für Zu

sammenhänge und Abläufe.

So gilt es auch bei Lehrmitteln, ei

nerseits den Stoff zu vermitteln und 

andererseits mit spielerischen Elemen

ten die Kinder zum Lernen zu motivie

ren. Im digitalen Bereich sind in letzter 

Zeit einige Apps für Smartphones und 

Tablets erschienen. Dabei sticht die 

LernappSerie «appolino» aus dem 

Lehrmittelverlag St. Gallen besonders 

positiv hervor.

In «appolino» sind sowohl Gestal

tungselemente wie auch Animationen 

auf das Wesentliche reduziert. Dies er

leichtert den Kindern die Konzentration 

und Fokussierung auf den Lernprozess. 

Die Bedienelemente sind auch für klei

nere Kinder klar erkennbar. Im Praxis

test zeigt sich, dass sie ohne Aufforde

rung auf die Lautsprecherbox klicken, 

um eine Anweisung erneut anzuhören. 

Auch die altersgerechten und liebevoll 

gezeichneten Illustrationen lenken den 

Blick gezielt auf den Lerninhalt. «appo

lino» greift die interaktiven Möglichkei

ten von Tablets in beispielhafter Weise 

auf und bietet so optimale Vorausset

zungen, um Kinder im Alter von fünf 

bis zehn Jahren beim selbsttätigen Ler

nen zu unterstützen und individuell zu 

fördern.

Alle Apps beinhalten je neun ver

schiedene Module mit je sechs anstei

genden Schwierigkeitsgraden. Das Kind 

wird dabei in mehreren Schritten vom 

Einfachen zum Schwierigen und vom 

Bekannten zum Unbekannten geführt. 

Der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben

stellungen passt sich automatisch dem 

individuellen Lern und Wissensstand 

des Kindes an. Die didaktischen wichti

gen Schritte des Erarbeitens, des Übens 

und Wiederholens sowie des Vertiefens 

unterstützen dabei den Lernprozess.

Bisher sind die vier Apps «Lesen», 

«Schreiben», «Zahl & Menge» und «Plus 

& Minus» erschienen. Die Lese und 

Schreibkompetenzen werden vom Wort 

über den Satz bis hin zu ganzen Texten 

aufgebaut. Die Themenbereiche stam

men aus der Lebens und Erfahrungs

welt der Kinder, was die Identifikation 

mit dem Lernstoff erleichtert. So finden 

die Lerneinheiten zum Beispiel im Zoo, 

im Schulzimmer oder auf dem Bauern

hof statt. Die farbenfrohen Bilder regen 

zusätzlich zu weiteren Gesprächen und 

Geschichten an. 

In der Mathematik wird der Zahlen

raum von 20 über 100 bis 1000 ausge

baut. Vielfältige und variantenreiche 

Aufgabenstellungen sorgen für Ab

wechslung, trainieren gleichzeitig flexi

ble Lösungsstrategien und zeigen ge

zielt Vernetzungen auf. Zahlbegriffe 

werden sowohl als Menge wie auch als 

Ziffern dargestellt, und komplexere 

Rechnungen lassen sich oft auch in frei 

wählbaren Teilschritten bearbeiten. 

Ende Jahr wird mit den zwei Apps 

«Mal & Geteilt» bzw. «Rechenkasten» 

die Serie vervollständigt und vorerst ab

geschlossen. Alle Apps sind sowohl als 

Einzel wie auch als Schullizenz  für 

iPads sowie Windows und Android

Geräte erhältlich. 

«appolino» eignet sich sowohl für 

den Einsatz in der Schule wie auch für 

zu Hause. Es deckt die Inhalte der Lehr

pläne der Vorschulstufe und der ersten 

Schuljahre ab und ist lehrmittelunab

hängig. Jedes Kind lernt – entsprechend 

seinem Wissensstand und seinen Fer

tigkeiten – selbstständig im eigenen 

Tempo.

Weitere Informationen und Bezugsquellen fin-
den Sie unter www.appolino.ch

Silvie Spiess ist wissenschaftliche Mitarbeiterin 
im Bereich Medienbildung an der PH Zürich. 
silvie.spiess@phzh.ch. 
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Mit «appolino» lernen Kinder spielerisch.
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Schule und Hort oder Schülerclub statt. 

Die pädagogische Gesamtkonzeption ei

ner Ganztagsbildung ist jedoch ein ent

scheidendes Qualitätskriterium.» Bei

spielsweise leide die Qualität, wenn 

keine geteilten Haltungen und Normen 

bestehen, wenn Angebote für Kinder 

sich überschneiden und sowohl in der 

Schule als auch in der Betreuung ange

boten werden.

Doch wie gelingt diese Vernetzung 

zwischen Lehr und Betreuungsperso

nen? Patricia Schuler: «Voraussetzung ist 

gegenseitige Akzeptanz, Wertschätzung 

im Team sowie eine einheitliche Zielori

entierung.» Besonders gefordert seien 

die Schulleitenden der Schülerclubs: 

Diese hätten einen hohen organisatori

schen und administrativen Beitrag zu 

leisten, um die komplexe Struktur zu

sammenzuhalten, so Patricia Schuler. 

Wie diese Herausforderungen konkret 

zu bewältigen sind, ist Thema des aktu

ell laufenden Diskussionsforums «Ganz

tagesbildung – Kooperation zwischen 

Schule und Betreuung» an der PH Zü

rich. «Im Zentrum steht die Frage, wie 

die Zusammenarbeit gelingen kann, da

mit die Kinder profitieren», sagt Monika 

Dietiker, Geschäftsleiterin Weiterbildung 

an der PH Zürich. «Häufig hängt die er

folgreiche Kooperation von ganz alltäg

In der Diskussion um die ausser-
schulische Betreuung rückt die 
Frage nach der Qualität der Angebo-
te zunehmend in den Fokus. Einen 
wichtigen Erfolgsfaktor stellt dabei 
die Koordination zwischen Lehr- 
und Betreuungspersonen dar.  

| Christoph Hotz

Je nach Schulgemeinde reicht das An

gebot im Bereich der ausserschuli

schen Betreuung heute von gebunde

nen Tagesschulen mit einer obligatori

schen Anwesenheit während des gan

zen Tages bis hin zu offenen Modellen 

mit einem Schülerclub oder Hort, wo die 

Kinder beispielsweise nur den Mittags

tisch nutzen. Im Gegensetz zur gebun

denen Form, wo die Lehrpersonen eher 

eng mit dem sozialpädagogischen Perso

nal zusammenarbeiten, haben die Be

treuerinnen und Betreuer im offenen 

Modell zum Teil nur wenig Berührungs

punkte mit dem Unterrichtsgeschehen. 

«Das kann zu einem Qualitätsverlust 

führen», sagt Patricia Schuler, CoFor

schungsgruppenleiterin «Professionali

sierung und Kompetenzentwicklung»  

an der PH Zürich. «Es findet häufig keine 

konzeptionelle Verlinkung zwischen 

Tagesschulen – Zusammenarbeit zwischen Schule und Betreuung

Kooperation als entscheidender Erfolgsfaktor 

Hochschultag der PH Zürich
Die Frage nach dem Stellenwert der Fachdi-
daktik in der Lehrerbildung stand im Zent-
rum des diesjährigen Hochschultages der 
PH Zürich, der Ende Oktober stattgefunden 
hatte. Am Schluss der Veranstaltung wurde 
die Frage unmissverständlich beantwortet: 
Fachdidaktiken sind ein zentraler Erfolgs-
faktor bei der Wissensvermittlung im Klas-
senzimmer und damit ein Faktor für die 
«Gute Schule». Nach Walter Birchers Ein-
führung wurde den rund 250 Gästen das 
Thema mit zwei Videoclips greifbar ge-
macht. Der eine gab einen Einblick in die 
konkrete Vermittlung von Fachdidaktik in 
einem Modul an der PH Zürich, der andere 
begleitete einen Lehrer in einer Schulklas-
se, der das Gelernte umsetzte. Das an-
schliessende Podiumsgespräch mit Dozie-
renden der PH Zürich ging näher auf die 
unterschiedlichen Fachdidaktiken ein und 
führte an die eingangs gestellte Frage her-
an. Die Verleihung der Studienpreise und 
die Vergabe des Bildungspreises bildeten 
den Abschluss des Hochschultages. 

«Naturwissenschaften zum Anfassen»
Am ersten Schnupperabend  im Rahmen der 
neuen Veranstaltungsreihe der PH Zürich 
experimentierten rund 50 Teilnehmende 
an verschiedenen Tischen mit Luft, Wasser 
oder Magneten, angeleitet von Mitarbei-
tenden des Zentrums für Didaktik der Na-
turwissenschaften an der PH Zürich. Einmal 
ein U-Boot oder eine kleine Alarmanlage 
bauen: Konkrete Experimente boten den 
Anwesenden interessante Ideen, welche 
sich auch mit einfachen Mitteln zu Hause 
durchführen bzw. vorbereiten lassen. Erste 
Reaktionen der Lehrpersonen zeigen: Es 
war ein Abend voller Möglichkeiten, die 
Naturwissenschaften für den Unterricht zu 
entdecken und neue Anhaltspunkte für die 
Umsetzung im Schulzimmer zu gewinnen.

Kompetenzorientierter Unterricht
Die PH Zürich bietet eine Themenreihe zu 
Kompetenzorientiertem Unterricht für 
Schulleitende, Lehrpersonen, Behörden-
mitglieder und andere Interessierte an. Sie 
informiert in kompakter Form und nimmt 
Bezug auf den Lehrplan 21. Die Themenreihe 
startete Ende Oktober, weitere drei The-
menabende folgen. Den Abschluss bilden 
Erfahrungs- und Praxisberichte zweier 
Schulen, die sich seit Jahren mit kompetenz-
orientiertem Unterricht auseinandersetzen.
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Die fragwürdigen Zahlenspiele ent

springen einem Arrangement zwischen 

Medien, die gerne Aufsehen erregen, 

und der «scientific community», die 

sich unter dem Zwang wähnt, Daten 

und Zahlen liefern zu müssen. Aber 

wohlgemerkt, es sind nicht die Medien, 

die herausgefunden haben, dass ein 

40stündiges Golftraining bei Personen 

mittleren Alters deutliche strukturelle 

Veränderungen in der grauen Hirnsubs

tanz hervorruft, es ist ein Forscher: «Ein 

neuer Befund ist, dass die Veränderun

gen in einem für die visuomotorische 

Verarbeitung wichtigen Hirnareal stark 

von der Trainingsintensität abhängig 

ist», erklärt Prof. Lutz Jäncke. Aha! 

Als Beleg für den wissenschaftlichen 

Wiederholungszwang eignet sich – min

destens partiell – die bekannte DESI

Studie: Im EnglischUnterricht kommen 

alle Schülerinnen und Schüler zusam

men «ganze 11 Minuten pro Schulstunde 

zu Wort. Bei 20 Schülern in der Klasse 

ist das eine halbe Minute für jeden. Die 

Hälfte der Zeit spricht der Lehrer …». Ha

ben nicht bereits vor 30 Jahren R. und 

A. Tausch mehrere Studien zitiert, die 

bis in die 1950er Jahre zurückreichen 

und die belegen, dass im Durchschnitt 

der «einzelne Lehrer über 50 Prozent al

ler Worte im Unterricht redet und somit 

ca. 30 bis 40mal so viel, wie das dem 

einzelnen Schüler möglich ist»?

Dass die Pädagogik ihre Wissen

schaftlichkeit mit Zahlen unter Beweis 

stellen will, kann man nachvollziehen, 

bewegte sie sich doch lange Zeit im Be

reich von Spekulation und reinen Ide

en. Auch gegen einen hohen For

schungsOutput lässt sich nichts ein

wenden. Aber die Fixierung auf Zahlen 

und die Produktion sinnloser oder be

reits bekannter «Resultate» zeigt in eine 

falsche Richtung. Jeder Forscher weiss 

doch, dass Empirie eh nur feststellt, 

was ist. Wissenschaftlichkeit und Fort

schritt der Disziplin entspringen nur 

bedingt dem Rechnen. Neues ist eher 

das Resultat von Zusammenhangsbe

trachtung, Neuinterpretation, Intuition 

und vor allem von kritischem Denken. 

Davon bräuchte es mehr.

Ruedi Isler, Redaktion ph|akzente

Wenn ich im Wissensbund einer Zei

tung einen Blick auf die Artikel über 

Pädagogik werfe, werde ich manchmal 

von einer leichten Verzweiflung befal

len. Absurde Zahlen, wo man hin

schaut, und immer wieder Erkenntnis

se, die man seit Jahren kennt, die aber 

als hochaktuell daherkommen: «Eine 

neue Studie zeigt nun aber … ». Geht’s 

nicht seriöser?

Die Frage richtet sich auch an soge

nannte Qualitätsblätter. Unlängst be

richtete die NZZ am Sonntag über eine 

Untersuchung von Leonard Sax, einem 

Exponenten der sogenannten «single

sex education». Der hat herausgefun

den, dass die ideale Raumtemperatur 

für junge Frauen 23,8 Grad beträgt, für 

Männer hingegen 20,5. Wenn‘s wärmer 

ist, werden die Buben schläfrig. Deshalb 

ist geschlechtergetrennter Unterricht 

zwingend. Solche Beispiele haben einen 

kruden Unterhaltungswert und eignen 

sich deshalb für die Sonntagspresse.

Ratlos lässt einen auch ein Artikel 

im Spiegel zurück: «Nur 2 Prozent der 

Studenten in Deutschland kommen aus 

bildungsfernen Familien. Meist hat der 

akademische Nachwuchs Eltern mit 

UniAbschluss, wie eine neue Analyse 

zeigt.» Hallo? Hat Helmut Fend nicht vor 

Jahren mit seiner grossen «LifE»Studie 

genau das belegt? Und haben einige 

unserer Generation nicht schon vor 40 

Jahren mit revolutionärem Eifer 

Flugblätter verteilt, auf denen 

gefordert wurde, dass 

endlich mehr als 35 

Prozent der Gym

nasiasten aus 

der Unterschicht 

kommen 

müssten?

Tagesschulen – Zusammenarbeit zwischen Schule und Betreuung

Kooperation als entscheidender Erfolgsfaktor 

Die Hausaufgabenhilfe ist unter anderem  
Teil der ausserschulischen Betreuung.

Rechnen ohne zu denken?

lichen Dingen ab wie beispielsweise ge

regelten Austauschgefässen.» Ein Ziel 

der Schule sollte zudem sein, dass Lehr

personen und Betreuungspersonen den 

Arbeitsalltag voneinander gut kennen 

und im besten Fall auch inhaltlich zu

sammenarbeiten. Das erleichtere die Ab

stimmung der Inhalte zusätzlich.

Einen inhaltlich etwas anders gela

gerten Schwerpunkt legt die Tagung 

«Betreuung heisst Bildung?!» vom 21. 

Februar 2014. Dabei geht es um die Fra

ge, welche Bildung die Einrichtungen in 

der Tagesbetreuung anbieten sollen. 

«Im ausserschulischen Bereich sollte 

das informelle Lernen im Zentrum ste

hen», sagt Patricia Schuler. Dieses sollte 

wie oben erwähnt nicht die Inhalte aus 

dem Schulunterricht wiederholen. Die 

Möglichkeiten im Betreuungsbereich 

sind Freizeitaktivitäten, aber auch In

halte zum Zusammenleben wie das Auf

räumen, Zähneputzen, Tischsitten und 

das heikle Thema der Hausaufgaben

hilfe. 

Weitere Informationen
Diskussionsforum: www.phzh.ch/de/ueber_uns/
Veranstaltungen/Diskussionsforum
Tagung: www.bildung-betreuung.ch

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente
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Gisela Szaguns Einführung bietet einen 

breiten Einblick in die Thematik des 

Spracherwerbs von Kindern. Da im ers

ten Kapitel wichtige, linguistische Be

griffe geklärt werden, lässt sich das Buch 

auch ohne einschlägiges Vorwissen le

sen. Allerdings richtet sich Szagun eher 

an wissenschaftliche denn allgemein 

interessierte Leserinnen und Leser. Der 

LehrbuchCharakter wird durch die «Memos», «Kontrollfra

gen» und «Übungen» am Ende der jeweiligen Kapitel unter

strichen, was jedoch nicht bedeutet, dass die Sprachentwick-

lung beim Kind bloss eine Pflichtlektüre und kein Vergnügen 

sein kann. Thematisch beginnt Szagun bei der Sprachwahr

nehmung von Neugeborenen. Darauf folgt ein Kapitel, das 

sich die Frage stellt, wie Kleinkinder sich die Grammatik ihrer 

Muttersprache aneignen. Interessanterweise tauchen bei Sza

gun unter der Rubrik Grammatik schon Einwortäusserungen 

auf. Dabei zeigt sich, dass sich das Buch an Forschungsthe

men orientiert und nicht einzelne, chronologische Schritte 

beim Spracherwerb abbilden will. Diesem Prinzip folgen auch 

die Kapitel zu den individuellen Unterschieden beim Sprach

erwerb und zur Rolle der Inputsprache. Den Abschluss des 

Buches bildet, nach einem kurzen Ausflug in die Neurobiolo

gie, eine Auseinandersetzung mit den verschiedenen theore

tischen Positionen zum Spracherwerb von Kindern. | Yves Furer

Gisela Szagun
Sprachentwicklung beim Kind 
Ein Lehrbuch
5., aktualisierte Aufl. Weinheim: Beltz, 2013. 352 Seiten. CHF 46.90; € 34.95 

Wie analysiert man Kinder und Jugend

filme? Braucht es dafür andere Metho

den als bei Erwachsenenfilmen? Für To

bias Kurwinkel und Philipp Schmerheim 

sind die spezifischen Gestaltungsele

mente des Genres für die Analyse ebenso 

bedeutsam wie die Besonderheiten des 

Film erlebens von Kindern und Jugendli

chen. In Anlehnung an Helmut Kortes 

«systematische Filmanalyse» entwickeln die Autoren ihren 

Ansatz der «ausdrucksmittelübergreifenden Kinder und Ju

gendfilmanalyse». Damit schliessen sie eine Lücke in der 

deutschsprachigen Filmwissenschaft. Den Fokus – und das ist 

ihr besonderes Verdienst – richten sie aber auf die «Auralität», 

d. h. all jene Gestaltungsmittel, die den für Kinder besonders 

wichtigen Gehörsinn ansprechen. Nach einer Genrebestim

mung und einem historischen Aufriss zum Kinder und Ju

gendfilm wird die kindliche Filmwahrnehmung aus entwick

lungspsychologischer Perspektive in den Blick genommen. 

Die Ausdrucksmittel werden systematisch und konsequent 

anhand von Filmbeispielen aufbereitet. Auch wenn Filmbil

dung in einem Kapitel angerissen wird, eignet sich das film

wissenschaftlich ausgerichtete Buch nicht primär als Anlei

tung für die pädagogische Praxis. Besonders hilfreich sind 

stattdessen die Empfehlungen zum idealtypischen Aufbau 

einer Kinder/Jugendfilmanalyse sowie fünf Beispielanaly

sen, in denen Gastautoren die im Buch vermittelten Konzep

te mal mehr, mal weniger stringent anwenden. | Björn Maurer

Tobias Kurwinkel, Philipp Schmerheim
Kinder- und Jugendfilmanalyse 
UTB 3885. Konstanz: UVK, 2013. 320 Seiten. CHF 35.50; € 25.–

Posten, tweeten, bloggen ... Social Media 

sind für die meisten Jugendlichen längst 

eine Selbstverständlichkeit. Ihr digitales 

Profil auf verschiedenen Plattformen ist 

integraler Bestandteil und virtuelle Er

gänzung ihres «analogen» Lebens. 

In seinem Leitfaden zeigt Philippe 

Wampfler Hintergründe, Funktionswei

sen und Wirkungen der sozialen Medien 

auf. Darauf aufbauend beleuchtet er den Umgang von Lernen

den mit Social Media, die denkbare Nutzung durch Lehrper

sonen sowie Herausforderungen für die Schulentwicklung. In 

klar strukturierten Kapiteln werden sinnvolle Einsatzmög

lichkeiten und konkrete Chancen von Social Media für eine 

gelingende und erfolgreiche Integration in Schule und Unter

richt präsentiert. Bedenken und Risiken wie zum Beispiel 

Cybermobbing oder Sucht werden weder ausgeblendet noch 

beschönigt. Davon ausgehend, dass die sozialen Medien 

durch die persönlichen Profile, die veröffentlichten Inhalte 

und die sich daraus ergebenden Beziehungsnetze geprägt 

werden, erhalten Schülerinnen und Schüler beim Einsatz von 

Social Media eine aktive und gestaltende Rolle und Verant

wortung.

Bezeichnenderweise wurde dieses Buch aus einem Blog 

entwickelt und in Google Docs geschrieben. Unter der Adresse 

www.schulesocialmedia.com lädt der Autor zur Diskussion 

und Weiterentwicklung ein. | Silvie Spiess

Philippe Wampfler
Facebook, Blogs und Wikis in der Schule: Ein Social-Media-Leitfaden 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013. 174 Seiten. CHF 35.50; € 24.99

Kinder und Jugendliche sehen anders – Neue Impulse für die Filmanalyse

Wie das Kind zur Sprache kommt 

social.media@school.ch – ein Leitfaden 
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Über 900 Minuten dauert Mark Cousins’ 

illustrierte Reise durch die Filmgeschich

te und führt in 15 Episoden von der Ent

deckung der neuen Kunstform ab 1895 

bis zum Digitalfilm und jüngsten Ent

wicklungen seit der Jahrtausendwende. 

Entstanden ist mit The Story of Film ein 

bewegtes und persönlich geprägtes Port

rät des Kinos. Im Anschluss an sein 500 

Seiten starkes Buch mit dem gleichen Titel war der irische 

Filmkritiker und Filmemacher rund um den Globus mit der 

Kamera unterwegs, um Schauplätze und Exponenten des in

ternationalen Films aufzusuchen, die wichtigsten Stationen 

der Kinogeschichte in Wort und Bild einzufangen und anhand 

von Interviews und Filmausschnitten nachzuerzählen. Ne

ben prominenten Produktionen aus Hollywood und Europa 

streift die inspirierte Dokumentation auch das vielseitige 

Filmschaffen in Ländern wie Ägypten, Indien, Iran, Taiwan, 

China, Korea, Japan oder Mexiko. Im verhaltenen OffKom

mentar entfaltet Cousins nicht nur sein immenses Hinter

grundwissen, sondern lenkt den Blick immer wieder auf 

motivische Feinheiten oder Zusammenhänge ganz unter

schiedlicher Epochen. Sein melodischer Singsang verleiht der 

Originalfassung dabei einen besonderen Charme, an den 

selbst die professionell eingesprochene deutsche Synchron

fassung mit «Kino King» Knut Elstermann nicht heranreicht. 

Gut, dass die DVDs einem die Wahl lassen. | Daniel Ammann

The Story of Film – Die Geschichte des Kinos
Drehbuch und Regie: Mark Cousins
Berlin: Studiocanal, 2013. 5 DVDs, 915 Min. CHF 71.90; € 43.–

Der britische Autor Aidan Chambers war 

Lehrer und Schulbibliothekar. Seine ers

ten Texte entstanden in den Sechziger

jahren für das jugendliche Publikum, 

das er damals unterrichtete. Inzwischen 

zählt der 78Jährige zu den renommier

ten Jugendbuchautoren und ist (neben 

Astrid Lindgren, Erich Kästner, Christine 

Nöstlinger oder Jürg Schubiger) Träger der 

HansChristianAndersenMedaille. Sein Engagement für die 

Literatur und das Lesen ist ungebrochen. Das bezeugt sein 

jüngster Jugendroman Worte sind nicht meine Sprache (Kne

sebeck 2013) ebenso wie die Entwicklung einer eigenen App: 

Neben älteren, digital frisch aufgelegten Beiträgen versam

melt Tablet Tales teilweise kostenpflichtige Interviews, Es

says, Kurzprosa sowie den speziell für das iPad konzipierten 

EText «Trying It On». Chambers verbindet konventionelles 

Schreiben mit dem innovativen Potenzial des elektronischen 

Zeitalters. Bildschirmtexte nutzen nicht nur neue Distributi

onskanäle und Möglichkeiten für direktes Leserfeedback, sie 

schaffen andere Voraussetzungen für die Produktion und Re

zeption von Geschichten. Chambers’ digitale Texte erscheinen 

zwar in gepflegtem Drucklayout, spielen aber mit kürzeren 

und kurzweiligen Formen und Inhalten – von provokativen 

Thesen zur Leseförderung in «The Reluctant Reader» (1969) bis 

zur pointierten Forderung nach zeitgemässen Textsorten beim 

kreativen Schreiben in «Flash Fiction» (2012). | Daniel Ammann

Aidan Chambers
Tablet Tales
Stroud: App Edition, 2012. iPad-App mit teils kostenpflichtigen Inhalten.

Der Striptease, schreibt Joseph Mitchell, 

sei neben der MinstrelShow «vermut

lich der einzig originäre Beitrag Ameri

kas zum Theater». Sätze dieser Art knallt 

er wie longline gespielte Tennisbälle 

aufs Papier, so dass uns beim Lesen die 

Spucke wegbleibt. Mitchell ist eine New 

Yorker Reporterlegende. Ab 1938 schrieb 

er für die Zeitschrift New Yorker grandi

ose Reportagen über das Leben kleiner Leute in der Gross

stadt. 1929, einen Tag nach Ausbruch der Weltwirtschaftskri

se, kam er nach New York und wurde Reporter. Bevor er zum 

Intellektuellenblatt wechselte, holte er sich bei Tageszeitun

gen das berufliche Rüstzeug. Mitchells frühe Texte sind jetzt 

in dankenswerter Weise auf Deutsch bei diaphanes erschie

nen. Sie sind Genuss und Muss für alle, die wissen möchten, 

welche Folgen die «Great Depression» im New York der 1930er

Jahre zeitigten, wie und wo das pralle Leben trotz wirtschaft

lichem Krebsgang pulsierte. Indem Mitchell seine Arbeit kom

mentiert, liefert er Lehrstücke über den Journalismus. Es wird 

nachvollziehbar, was es heisst, Mordfällen und Prozessen 

hinterherzuhecheln. Wir lernen uninteressante (z. B. Wirt

schaftsbosse) von dankbaren Interviewpartnern (z. B. Tänze

rinnen) zu unterscheiden. Und wir entdecken, wie Storys 

ihre Kraft aus dem genauen Hinhören und sehen schöpfen, 

wohlgemerkt, nicht nur beim Striptease. | Thomas Hermann

Joseph Mitchell
New York Reporter: Aus der grössten Stadt der Welt 
Aus dem Englischen von Andrea Stumpf und Sven Koch
Zürich: diaphanes, 2013. 344 Seiten. CHF 32.90; € 22.95

Geschichte des Kinos in 15 Filmkapiteln

Als Reporter «ganz Ohr» sein

«One-author library and bookshop» – Aidan Chambers’ iPad-App
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Die kantonalen Vernehmlassungen zum Lehrplan 21 sind im 
Wesentlichen abgeschlossen, die bildungspolitischen Positionen 
formuliert und die entsprechenden inhaltlichen Forderungen 
gestellt. Parallel dazu findet an der PH Zürich seit dem Herbstse-
mester 2013 eine erste Annäherung an die damit verbundenen 
pädagogischen Herausforderungen statt. | Sabina Larcher

Aus der Hochschulleitung

Kompetenzorientierung 
gemeinsam angehen

Sabina Larcher, 
Prorektorin Wei-
terbildung und 
Forschung, PH 
Zürich.Fo
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Ende August hat der Verband der 

Schulleiterinnen und Schulleiter des 

Kantons Zürich ihre Mitglieder an die PH 

Zürich geladen, um Fragen und Heraus

forderungen rund um die pädagogi

schen Aspekte von nationalen Bil

dungszielen, regionalen Lehrplänen, 

Lehrmitteln und Förder bzw. Beurtei

lungsmodellen zu diskutieren. Rund 

130 Führungspersonen aus dem Schul

bereich folgten der Einladung und 

tauschten sich mit grosser Offenheit mit 

Mitarbeitenden der Hochschule zu 

Schul und Unterrichtsentwicklungsfra

gen und veränderten Steuerungsmodel

len im Bildungsbereich aus.

Im Zentrum der angeregten Diskussi

onen standen die Themen «Kompetenz

orientierung» im Allgemeinen, kom

petenzorientiertes Unterrichten im Spe

ziellen und der damit verbundene 

Wechsel vom input zum outputorien

tierten Denken im Schulwesen. Offen 

blieb dabei die Frage, ob Schulsysteme 

tatsächlich an Qualität durch die Orien

tierung am sogenannten Output (Kom

petenz) gewinnen: Denn die Qualität 

einer Schule bemisst sich nicht allein 

an der gezeigten Leistung der Schülerin

nen und Schüler (Output), sondern auch 

an dem, was Schulen den Lernenden 

anbieten (Input) und wie dieses Ange

bot tatsächlich genutzt wird. 

Ebenfalls diskutiert wurde die Fra

ge, über welche Kompetenzen wieder

um Lehrpersonen verfügen sollen, die 

mit neuen Instrumenten wie kompe

tenzorientierten Curricula, Lehrmitteln 

und Qualitätsrastern zu gutem Unter

richt arbeiten sollen und wollen; und 

zum anderen, welche Rolle dabei Kolle

gien oder Teams spielen, wie neue Lehr

pläne und Lehrmittel die tägliche, pä

dagogische Arbeit unterstützen und 

Schulleitungen entsprechende Entwick

lungsprozesse anstossen und verankern 

können.

Lehrpersonen unterstützen
Den genannten Fragen nimmt sich das 

Weiterbildungs und Beratungsspro

gramm «Kompetenzorientierung» der PH 

Zürich seit dem Herbstsemester 2013 an, 

dies in enger Zusammenarbeit mit Kol

leginnen und Kollegen aus dem Schul

feld. Die ersten Erfahrungen sind posi

tiv: die Angebote stossen auf breites 

Interesse, die Gespräche und die Arbeit 

für alle Beteiligten sind intensiv, konst

ruktiv und motivierend. Dabei stützen 

wir uns auf breit abgestützte USameri

kanische Erfahrungen aus den 1990er 

Jahren. Diese zeigen an, dass eine Um

stellung auf Kompetenzorientierung 

spe  zieller Aufmerksamkeit und spezifi

scher Massnahmen bedarf: Ohne Weiter

bildung und Unterstützung von und für 

Schulleitungen und Lehrpersonen ist ein 

solcher Wechsel nicht möglich. 

Die Erfahrungen aus europäischen 

Nachbarstaaten, die ebenfalls auf Kom

petenzorientierung setzen, aber keine 

übergreifenden Lehrpläne wie die 

Schweiz entwickelt haben, machen 

noch einen weiteren Aspekt deutlich: 

Die amtierenden Lehrpersonen und 

Schulleiterinnen und leiter sind zu be

teiligen. Sei dies in der Mitwirkung von 

Weiterbildungsformaten, sei dies in der 

Erarbeitung von Lehrmitteln und Mate

rialien. Sie sind die Praktikerinnen und 

Praktiker, die in den kommenden Jah

ren die Implementierung von Bildungs

zielen via Lehrplan 21 und kompetenz

orientierten Lehrmitteln sowohl auf in

dividueller wie auch Teamebene reali

sieren werden. 

Anders formuliert: Das nachhaltige 

Lernen von Lehrpersonen und Schullei

tungen, die lokale Unterrichts und 

Schulentwicklung sowie konsequente 

Schülerinnen und Schülerorientierung 

im Lernen – darin sind sich nicht nur 

die USamerikanischen Kolleginnen und 

Kollegen nach gut 30 Jahren output

orientierter Entwicklungen einig – sind 

dabei die wesentlichen Garanten für 

Schul und Unterrichtsqualität. Schulen 

und Pädagogische Hochschule haben 

dafür gemeinsam Sorge zu tragen.

Sabina Larcher, Prorektorin Weiterbildung und 
Forschung, PH Zürich. sabina.larcher@phzh.ch
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Am Hochschultag der PH Zürich vom 25. Oktober 2013 wurde der 
Berufsbildner Emil Wettstein für sein Lebenswerk geehrt. Fünf 
Absolventinnen der PH Zürich erhielten für ihre Abschlussarbeiten 
einen Studienpreis. | Thomas Hermann

Bildungspreis und Studienpreise von Stiftung Pestalozzianum und PH Zürich

Berufsbildung, Berufsbilder 
und Bildungsabsichten

Die PH Zürich und die Stiftung Pesta

lozzianum haben Emil Wettstein 

mit dem Bildungspreis 2013 geehrt. Der 

Preis besteht aus einem Relief des 

Künstlers Hans Josephson. Die Jury be

zeichnete Wettstein als profunden Ken

ner und prägende Gestalt der zürcheri

schen und schweizerischen Berufsbil

dung, dessen Leistung international 

ausstrahle. In seiner Dankesrede beton

te Wettstein, dass die Auszeichnung 

allen gelte, die sich in der Schweiz für 

die ständige Weiterentwicklung des Be

rufsschulwesens einsetzen. Er werte 

den Bildungspreis als ein Zeichen dafür, 

dass die Berufsbildung endlich im Bil

dungswesen angekommen sei. Emil 

Wettstein war Gründungsrektor der ers

ten Technikerschule der Deutsch

schweiz. Als späterer Leiter der Abtei

lung Berufspädagogik des Amtes für 

Berufsbildung Zürich (heute Mittel

schul und Berufsbildungsamt) initiier

te er die Zürcher Ausbildung für Lehr

personen von Berufsfachschulen, die 

heute Teil des Programms der PH Zürich 

ist. Daneben baute er die Schweizeri

sche Gesellschaft für Berufsbildungsfor

schung auf und leitete während 25 Jah

ren die Redaktion der Fachzeitschrift 

PANORAMA Bildung Beratung Arbeits-

markt. Heute beschäftigt sich Wettstein 

vor allem mit den hunderttausenden 

von Menschen in der Schweiz ohne Ab

schluss auf Niveau Sekundarstufe II. «In 

einer Zeit, in der alles von Fachkräfte

mangel spricht, ist es doch sinnvoll zu 

versuchen, einen Teil dieser Menschen 

zu Fachkräften auszubilden», erklärt 

der Preisträger sein Engagement.

Die Stiftung Pestalozzianum zeich

nete vier Abschlussarbeiten mit je 1000 

Franken aus. Wie der Präsident der Stif

tung, Peter StücheliHerlach, ausführte, 

waren dieses Jahr sowohl die Anzahl 

der eingegangenen Arbeiten wie deren 

Qualität ausserordentlich hoch. Mit dem 

ProfessionsPreis wurde die Bülacher 

Berufsfachschullehrerin Anita Schuler 

ausgezeichnet. In ihrer Arbeit «Weg 

vom Lehren – hin zum Lernen», die sie 

im Rahmen ihres SekIIStudiums an 

der PH Zürich verfasst hat, reflektiert sie 

ihren persönlichen Lernweg als Lehre

rin auf der Stufe Berufsbildung. 

Um konkrete Berufsbilder geht es in 

der Arbeit von Antonia Ebinger. Sie hat 

Lehrpersonen zu ihren beruflichen Ide

alen befragt und die Antworten künst

lerischreflexiv ausgewertet und bild

lich umgesetzt. Entstanden ist neben 

einer eindrücklichen Dokumentation 

ihrer Arbeit auch ein Set von Postkar

ten. Für ihre Vertiefungsarbeit mit dem 

Titel «Idealität–Realität» erhielt die Kin

dergarten/UnterstufeStudentin den In

novationsPreis. 

Der Forschungspreis ging an die 

Schulleiterin Sandra Aebersold aus Us

ter. Sie hat den Masterstudiengang «Bil

dungsmanagement» an der PH Zürich 

absolviert. In ihrer Masterarbeit mit 

dem Titel «Sind Beobachtungen Alles 

und Nichts für alle?» hat sie Luhmanns 

Systemtheorie kritisch auf den Prozess 

der Mitarbeiterbeurteilung (MAB) ange

wandt.

Den DialogPreis schliesslich teilten 

sich die Sekundarlehrerinnen Lea Sara 

Mägli aus Zürich und Laura Saia aus Win

terthur. Sie haben ihr Studium mit einer 

Masterarbeit zu den «Bildungsabsichten 

politischer Bildung in Zürcher Lehrplä

nen des 20. Jahrhunderts» abgeschlos

sen und damit einen Beitrag zu den ak

tuellen Lehrplandebatten geleistet. 

Thomas Hermann, Redaktion ph|akzente 

Jürgen Oelkers verleiht Emil Wettstein den Bildungspreis (links), Peter Stücheli-Her-
lach überreicht Lea Sara Mägli und Laura Saia einen der vier Studienpreise.
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Übertritt von der Primarschule in die Sekundarstufe 

Eltern müssen ihren 
Kindern etwas zutrauen
Der Übertritt von der Primarschule in die Sekundarstufe I ist ein 
einschneidendes Ereignis in der Schulbiografie von Schülerinnen 
und Schülern, er wirkt sich u.a. auf das Selbstvertrauen und die 
Lernfreude aus. Das zeigt die Studie «Transition» der PH Zürich 
und der Universität Zürich. Studienleiter Alex Buff schildert, wie 
Eltern und Lehrpersonen die Kinder in dieser Zeit unterstützen 
können. | Das Gespräch führte Nora Heinicke

Alex Buff, was hat den Ausschlag für Ihre 
Studie gegeben?
Alex Buff: Uns interessierten vor allem 

folgende Fragen: Was spielt sich in der 

Zeit des Übertritts in den Familien ab? 

Wie verhalten sich die Eltern? Wie neh

men die Kinder das wahr und welchen 

Einfluss hat dies auf die Entwicklung 

des Selbstvertrauens und des emotiona

len Befindens? Wir haben den Fokus 

bewusst auf die Familie und nicht auf 

die Schule gelegt, weil im deutschspra

chigen Raum kaum Studien existieren, 

die im Zusammenhang mit dem Über

tritt die Familie ins Zentrum stellen. 

Das ist aber wichtig, da die grossen in

ternationalen Vergleichsstudien wie et

wa PISA wiederholt die zentrale Rolle 

des familiären Hintergrunds für den 

Lernerfolg der Kinder aufgezeigt haben. 

Zudem ist in vielen Untersuchungen 

nachgewiesen worden, welche Bedeu

tung das Selbstvertrauen für erfolgrei

ches Lernen hat.

Wie sind Sie vorgegangen in der Untersu-
chung?
Die Studie besteht aus zwei Teilen, die 

zeitlich parallel liefen: In einem ersten 

Teil wurden 400 Elternpaare und deren 

Kinder schriftlich befragt. Die insgesamt 

neun Befragungen fanden im Zeitraum 

von ca. Mitte der 6. Klasse bis zum Be

ginn der 8. Klasse statt. Im zweiten Teil 

haben wir mit zwanzig der ElternKind

Paare und den jeweiligen Klassenlehr

personen Interviews geführt. Alle Be

fragungen und Interviews waren zeit

lich so gelegt, dass sie jeweils vor oder 

nach wichtigen Stationen im Übertritts

verfahren lagen, z.B. vor oder nach Ma

thematikprüfungen im Zeitraum vor 

dem Zuweisungsentscheid. Wir haben 

uns auf das Schulfach Mathematik kon

zentriert, da es beim Übertritt eine gros

se Rolle spielt.

Welches sind die wichtigsten Ergebnisse 
in dem Projekt?
Wir haben festgestellt, dass die Lern

freude in der Zeit des Übertritts sinkt. 

Und wir konnten zeigen, dass die Eltern 

durch ihr Verhalten die Lernfreude ihrer 

Kinder beeinflussen. So wirkt sich elter

liche Unterstützung – beispielweise im 

Sinne einer Ermunterung zu eigenstän

digem Arbeiten und Problemlösen – po

sitiv auf die Entwicklung des Selbstver

trauens aus. Ein höheres Selbstvertrau

en wirkt sich wiederum positiv auf die 

Entwicklung der Lernfreude aus. Umge

kehrt wirkt es sich negativ auf die Lern

freude aus, wenn Eltern ihren Kindern 

ungebeten helfen, beispielweise bei 

Prüfungsvorbereitungen oder Hausauf

gaben.

Welche Gründe gibt es für diese Erkennt-
nisse?
Durch Ermunterung zu eigenständigem 

Arbeiten und Problemlösen signalisie

ren die Eltern, dass sie dem Kind etwas 

zutrauen. Durch ungebetene Hilfe zei

gen sie eher, dass dies nicht der Fall ist. 

Wie würde es Ihnen gehen, wenn Sie 

über ein Problem grübeln, es zu lösen 

versuchen und jemand kommt und 

sagt: «Komm ich zeige dir, so musst du 

das machen.» Was würden Sie denken? 

Wahrscheinlich: «Der traut mir offen

sichtlich nicht zu, dass ich es selber 

kann.» Mit der Zeit hinterlassen solche 

Schlussfolgerungen Spuren im Selbst

vertrauen, es sinkt.

«Durch Ermunterungen zu 
eigenständigem Arbeiten 
signalisieren die Eltern, 
dass sie dem Kind etwas 
zutrauen.» 

Alex Buff, 
Leiter der Transition-Studie
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Was bedeuten die Resultate für Eltern und 
Lehrpersonen?
Einem Rückgang des Selbstvertrauens 

und Absinken der Lernfreude stehen El

tern und Lehrpersonen nicht machtlos 

gegenüber. Durch die erwähnte elterli

che Ermunterung zu eigenständigem 

Arbeiten und Problemlösen können sie 

diesen Entwicklungen entgegenwirken. 

Ungebeten zu helfen sollten sie eher 

unterlassen – auch wenn das Angebot 

eigentlich gut gemeint ist. Eltern und 

Lehrpersonen sollten den Kindern, 

wenn immer möglich, signalisieren, 

dass sie ihnen etwas zutrauen. Vermie

den werden sollten Verhaltensweisen 

oder Botschaften, welche den Kindern 

signalisieren, dass sie an den Möglich

keiten der Kinder zweifeln, Probleme 

oder Aufgaben selber zu lösen.

Gab es auch Überraschungen bei den Er-
gebnissen?
Wir planten die Studie vor einem klaren 

theoretischen Hintergrund und hatten 

daher auch relativ eindeutige Erwar

tungen, welche Zusammenhänge sich 

zeigen sollten. Die bisherigen Resultate 

entsprachen über weite Strecken unse

ren Erwartungen. So gesehen waren sie 

(noch) nicht wirklich überraschend. Das 

mag für einige vielleicht nicht beson

ders spektakulär klingen. Aber: Was 

theoretisch angenommen wird, muss 

noch lange nicht stimmen. Entschei

dend ist, die Annahmen zeigen oder 

«beweisen» zu können. Die Annahme 

alleine, sei sie auch noch so plausibel, 

reicht in unserem Verständnis von For

schung nicht aus! 

Was passiert nun mit den Ergebnissen?
Einige Ergebnisse wurden den beteilig

ten Familien in einer Informationsbro

schüre zugänglich gemacht. Und wir 

publizieren in wissenschaftlichen Zeit

schriften. Ausserdem werden die Ergeb

nisse in verschiedenen Veranstaltungen 

an der PH Zürich einem breiten Publi

kum aus dem Bildungsbereich kommu

niziert. Insbesondere im Rahmen des 

Moduls «Forschung und Entwicklung in 

der Ausbildung» können die Ergebnisse 

und Daten des Projekts auch in die Leh

re einfliessen.

 

Alex Buff ist Forschungsgruppenleiter der For-
schungsgruppe «Literalität, Motivation und 
Lernen» der PH Zürich. alex.buff@phzh.ch 

Nora Heinicke ist wissenschaftliche Mitarbeite-
rin in der Abteilung Forschung und Entwick-
lung der PH Zürich. nora.heinicke@phzh.ch 

Elterliche Unterstützung wirkt sich positiv auf die Entwicklung des Selbstvertrauens und die Lernfreude der Kinder aus.

Über das Projekt
Die Studie «Transition – Elterliche Unter - 
stützung und motivational-affektive 
Entwicklung beim Übertritt in die 
Sekundarstufe I» ist ein Kooperations-
projekt der PH Zürich (Alex Buff, Ab teilung 
Forschung und Entwicklung, Forschungs-
gruppe «Literalität, Motivation und 
Lernen») und der Universität Zürich 
(Lehrstuhl Kurt Reusser, Institut für 
Erziehungswissenschaft). Sie wurde vom 
Schweizerischen Nationalfonds (SNF) 
unterstützt. Laufzeit: 1. Oktober 2008 bis 
30. September 2013.  
Weitere Informationen: 
www.transition-study.ch
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Als Teil der Aktivitäten des Zentrums IPE (International Projects in 
Education) der PH Zürich ist eine Datenbank zu bewährten Projekten, 
Modellen, Materialien und Publikationen im Bereich Mehrsprachigkeit 
und Sprachkompetenzen im Aufbau begriffen. Sie leistet Studierenden, 
Dozierenden und Lehrpersonen wertvolle Dienste. | Basil Schader

Datenbank Mehrsprachigkeit und Sprachkompetenzen

Kaum bekannt –  
schon stark genutzt

Das Projekt «Fenster-Sprichwörter» der Volksschule Marktgasse 
in Wien ist eines von vielen Beispielen aus der Datenbank.
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Obwohl die Datenbank noch nicht 

gross bekannt gemacht wurde und 

auch ihr Aufbau noch lange nicht been

det ist, wird sie schon rege genutzt. Alle 

Files sind bereits mehrere hundert Mal 

angeklickt worden. Über die Suchma

schine Google ist die Sammlung mit dem 

vollen Namen «Datenbank Mehrspra

chigkeit und Unterstützung von Sprach

kompetenzen» unter dem Kurztitel «Da

tenbank Mehrsprachigkeit» zu finden. 

Auf der Website des IPE gelangt man zu 

ihr unter www.phzh.ch/ipe > Projekte > 

Länderübergreifende Projekte. 

Die Wiege der Datenbank ist das EU

Projekt «Approaches to Multilingual 

Schools in Europe» (AMuSE), in dem sie 

einen der Schweizer Beiträge darstellt. 

Verantwortlich für die Datenbank ist ei

ne Reihe von Mitarbeitenden des IPE 

der PH Zürich, die die Schweiz auch im 

genannten EUProjekt vertreten. 

Doch was bieten die rund 170 Ein

träge, die nach klaren und einheitli

chen Vorgaben von Fachleuten aus der 

Schweiz, Schweden, Estland, Österreich 

und Italien (Südtirol) erstellt wurden, 

den Usern konkret? Dazu drei Beispiele 

aus der Praxis.

Überschaubar und einfach
Anja M. ist Studentin an der PH Zürich. 

Für eine Arbeit im Bereich B+E sucht sie 

Informationen zum Programm QUIMS. 

Selbstverständlich geht sie zuerst ins 

Internet und findet dort, wie der Goog

leZähler stolz verkündet, in 0,21 Se

kunden «ungefähr 346 000 Ergebnisse». 

Was vom Zähler fraglos als Frohbot

schaft gedacht war, kommt bei Anja M. 

eher entmutigend an. Sie wechselt zur 

Datenbank Mehrsprachigkeit und gibt 

dort «QUIMS» ein. Es erscheinen über

schaubare 13 Files, dabei auch eines 

mit einem detaillierten Projektbe

schrieb, einem Kommentar und diver

sen Links, unter anderem auch zur 

Homepage von QUIMS. Die anderen Files 

betreffen z.B. zwei QUIMSHandreichun

gen, den CAS QUIMS der PH Zürich oder 

Untersuchungen zu erfolgreichen Schul

modellen. Schon von den Titeln her 

sieht Anja M., dass fünf der 13 Files für 

ihr momentanes Anliegen nicht rele

vant sind. Die übrigen acht Files erlau

ben ihr einen raschen Überblick und 

sind eine wertvolle Hilfe für den Ab

schluss der Seminararbeit.

Den Fokus der Recherche von Lehrer 

Ivan G. stellt Leseförderung dar, da er 

für eine teaminterne Weiterbildung auf 

der Stufe Sek I diesbezügliche Materiali

en und Modelle sucht. In der Datenbank 

Mehrsprachigkeit gibt er zuerst das 

Stichwort «Leseförderung» ein und 

grenzt seine Recherche dann unter «er

weiterter Suche» auf die Sekundarstufe 

ein. Ivan G. findet fünf Files, die ihm 

bei der Planung gute Dienste leisten. 

Sofia K. arbeitet an einer PH und ist 

zugleich in der Schulpflege ihrer Wohn

gemeinde. Sie will sich über erfolgrei

che Projekte im Bereich frühe literale 

Förderung informieren. Das Internet 

macht ihr 430 000 Angebote, was anre

gend, aber etwas unübersichtlich ist. In 

der Datenbank Mehrsprachigkeit findet 

sie mit der einfachen Suche 84 Files, die 

offenbar alle irgendwie mit dem Thema 

zu tun haben. Sie grenzt die Suche ein, 

indem sie bei «erweiterte Suche» die 

Stufe «04 Jahre» und bei der Zielgruppe 

die drei Kategorien «Bildungspolitik», 

«Eltern und Umfeld» und «Fachperso

nen aus Forschung und Entwicklung» 

anklickt. Es bleiben noch 20 Treffer üb

rig, womit eine einigermassen über

sichtliche Ausgangsbasis gegeben ist.

Ziele, Auf- und Ausbau
Die Datenbank Mehrsprachigkeit und 

Unterstützung von Sprachkompetenzen 

will, wie es der Einführungstext auf der 

betreffenden Homepage sagt, «für Nut

zerinnen und Nutzer aus verschiedenen 

Ebenen und Institutionen des Bildungs

wesens «goodpractice»Projekte, Mate

rialien, Publikationen und Instrumente 

zu den folgenden zwei Schwerpunkten 

zugänglich machen:

Positiver/produktiver Umgang mit 

Mehrsprachigkeit bzw. mit den mehr

sprachigen Ressourcen und Potenzialen 

im heutigen Umfeld von Kindern und 

Jugendlichen; Unterstützung der Sprach

kompetenzen von mehrsprachig auf

wachsenden Kindern und Jugendlichen 

a) in ihrer Erst oder Herkunftssprache, 

b) beim Erwerb der Bildungs bzw. 

Schulsprache, d.h. der im Aufnahme

land als Zweitsprache zu lernenden 

Sprache.»

Erreicht werden soll dieses Ziel 

durch eine von Expertinnen und Exper

ten getroffene Auswahl von bewährten 

Modellen, Materialien und Publikatio

nen zu den genannten Schwerpunkten. 

Die entsprechenden Informationen wer

den in einer übersichtlichen Maske mit 

folgenden Feldern zugänglich gemacht:

– Fokus (4 Optionen, z.B. «Mehrspra

chigkeit nutzen» oder «Unterstützung 

beim Erwerb der Schulsprache») 

– Verantwortlich (Institution, Autor/in)

– Stufe (8 Optionen, von «04 Jahre» 

über HSKUnterricht bis zur PH)

– Zielgruppe (6 Optionen, z.B. Bildungs

politik, Lehrer/innen, Bibliothek) 

– Kurzbeschrieb (1/2 – 2/3 Seite; ermög

licht einen konkreten Einblick)

– Kommentar (kurze Beurteilung bzw. 

Begründung der Aufnahme in die Da

tenbank als «goodpractice»Beispiel)

– Verweise (Links etc.) 

Suchen kann man Files entweder mit 

der Variante «einfache Suche» durch 

Eingabe eines Stichworts wie z.B. QUIMS 

oder Leseförderung. Die Variante «er

weiterte Suche» ermöglicht eine präzi

sierte und fokussierte Suche. Dabei kön

nen mit gedrückter cmdTaste auch 

mehrere Kategorien in einem Feld aus

gewählt werden (im Feld «Stufe» z.B. 

HSK, Primarstufe und Sek I). Auch bei 

der Erfassung neuer Projekte können 

verschiedene Altersstufen oder Ziel

gruppen gewählt werden, so dass ein 

File bei der Suche in allen markierten 

Kategorien erscheint. 

Beiträge für die Datenbank  
Die bisherigen rund 170 Files der Daten

bank stellen einen erfreulichen Anfang 

dar, zu dem Fachleute aus allen am 

AMuSEProjekt beteiligten Ländern bei

getragen haben und beitragen werden. 

Angesichts der Fülle von Projekten, Mo

dellen und Materialien zu den Themen 

Mehrsprachigkeit und Unterstützung 

von Sprachkompetenzen ist damit frei

lich nicht mehr als ein Anfang gemacht. 

Zum weiteren Auf und Ausbau der Da

tenbank (und sowieso zu deren Nut

zung) sind alle herzlich eingeladen, die 

zu einem Projekt, Material oder Buch 

ein File beitragen möchten. In der lin

ken Spalte der DatenbankHomepage 

steht hierfür ein einfach handhabbares 

und gut vorstrukturiertes Erfassungsfor

mular zur Verfügung.

Basil Schader ist Dozent im Bereich Deutsch/
Deutsch als Zweitsprache und Mitarbeiter des 
Zentrums IPE an der PH Zürich.  
basil.schader@phzh.ch

Am Projekt AMuSE beteiligt sind von Seiten PH 
Zürich: Basil Schader, Claudio Nodari und Sab-
rina Marruncheddu mit Unterstützung von 
Franziska Agosti und Fabian Andres. 
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Intensiv DaZ-Kurse 
für Kinder & Jugendliche
Von der Bildungsdirektion des Kt. Zürich anerkannt & bewilligt

www.allegra-sprachenzentrum.ch

DaZ-Kurse: Stettbachstrasse 7 | 8600 Dübendorf | T +41 (0)44 888 58 58
Sprachkurse: T +41 (0)43 888 70 70 | info@allegra-sprachen.ch

20% Rabatt auf alle Sprachgruppenkurse für
•	  Lehrpersonen
•	  Personen von Schulsekretariaten
•	  Behördenvertreter öffentlicher Schulen
•	  Eltern unserer Intensiv DaZ-Kurs SchülerInnen
Schulungsräume an der Löwenstrasse 51, 8001 Zürich

•	 Rasche und nachhaltige Integration in die Regelklasse
•	 Ganz- und Halbtagesvariante möglich
•	 26/20 Lektionen pro Woche in Kleingruppen 
•	 Mittagstisch

130122_Allegra_AZ_Schulblatt_86x126mm_v01.indd   1 22.01.13   10:55

SCHULFOTOGRAFIE
Das Klassenfoto erhalten alle Schulkinder garantiert

Mülacher 12     6024 Hildisrieden     Tel 041 288 85 10     Fax 041 288 85 29     info@creative-foto.ch     www.creative-foto.ch

Vereinbaren sie heute noch mit uns einen Fototermin und profitieren sie von unseren einmaligen und attraktiven 
Angeboten: Kostenloses Fotojahrbuch, Qualitätsgarantie für unsere Produkte, Flexible Terminvereinbarung nach 
ihren Wünschen, Abholservice der nicht verkauften Fotos usw. 

Zertifikat für Berufsbildner/in
SVEB-Modul 3PLUS
DIK I und DIK II
SVEB-Zertifikat
Fachdidaktik Grundkompetenzen

Ausbilder/in
Ausbildungsleiter/in
Coaching für Bildungsfachleute

Blended Learning
Beginn ab Januar 2014

Weiterbildung – wie ich sie will

EB Zürich
Kantonale Berufsschule für Weiterbildung  w
Riesbachstrasse 11, 8008 Zürich
Telefon 0842 843 844, www.eb-zuerich.ch
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ausstudiert - die studierenden-kolumne

Zimmersuche in der grossen Stadt

Michael Sasdi, Student.
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«So gerade hängt kein Badetuch, so 

riecht keine Toilette, wie aus dem Ka

talog, steril, ungebraucht», denke ich. 

Aber dann geht’s schon weiter in der 

Schlange Richtung Küche. Auch hier 

absoluter Gehorsam der Materie, nichts, 

das auf etwas Menschliches schliessen 

lassen würde, denn auch die Tassen 

hängen in einer Reihe an der Wand, 

synchron wie in einer Musterküche.

Aus der Küche bewegt sich der Tat

zel Richtung Anmeldung, wo in der 

WGStube an einem langen Tisch zwei 

JusStudenten die Aspiranten schwei

gend inspizieren und weiterwinken zu 

einer Medizinerin, die die Personalien 

aufnimmt und den Strafregisterauszug 

einsammelt.

Als ich dann im Mietobjekt, einem 

dunklen 9m2Schlauch drin bin, wird 

es auf einmal laut in der Aufnahme. 

Sehen kann ich nichts. Draussen im 

Sitzgarten erfahre ich dann von einem 

geschwätzigen St. Galler, dass der lan

ge Tisch eine Studentin rausspedieren 

liess, weil sie das mit dem Strafregis

terauszug nicht begreifen wollte.

Es beginnt zu regnen, aber den St. 

Galler scheint’s nicht zu stören. Im Ge

genteil, der kalte Regen lädt ihn que

rulatorisch auf. Mitten im Sitzgarten 

der WG fängt er an zu referieren über 

Wohnungsnot, Spekis und Profit. Und 

ich, ich hänge mit, aus Höflichkeit und 

weil, wenn solche Leute reden, man 

sowieso mit nichts dazwischen kommt.

Auf einmal erscheint die sympathi

sche Frau, die in der Schlange einige 

Plätze hinter mir war. Sie zündet sich 

eine Zigarette an, schaut rüber, lächelt 

und hält mir die Zigarettenpackung hin. 

Aber ich bleibe angewurzelt bei mei

nem St. Galler stehen, so deppert, bis 

die Frau verschwindet und ich bereue.

Zu Unrecht, wie sich später heraus

stellt. Irgendwann wechselt mein St. 

Galler die Frequenz, er hat nämlich ei

nen Plan: Er will den Wohnungsmarkt 

aufmischen; mieten, was es zu mieten 

gibt, dann alles vor den Kadi zerren, 

Spekulanten oder JuristenWG, egal, 

Hauptsache runter mit den Mieten, weil 

eh alles missbräuchlich ist, und dann 

den billigen Wohnraum weitergeben. 

«Alles in Zürich mieten, was für ein 

Spinner», denke ich, gebe ihm dann 

aber doch meine Telefonnummer. Man 

weiss ja nie. Da fängt einer als Sponti

Spinner an und am Ende hockt er im 

Vorstand von so einer MammutWohn

baugenossenschaft.

Michael Sasdi, michael_sasdi@stud.phzh.ch

Der Autor ist Tutor im Schreibzentrum der  
PH Zürich.
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«Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei», schmetterte 

Stephan Remmler 1986 ohne Komma und schaffte es mit 

dem Gassenhauer in die Charts. Das Lied erzählt von ei

nem frischgebackenen Single. Damals waren Singles zwar 

noch kleine Vinylschallplatten, aber auch die sollten mit 

Stephan Remmler alsbald ein Ende nehmen. 1986 veröf

fentlichte er die erste CDSingle in Deutschland. 

Geblieben ist die Wurst auf der analogen Schlachtplat

te. Selbst den jüngsten CervelatSkandal hat sie überlebt. 

Nur der beissende Qualm beim Würstebraten kommt den 

Passivrauchern nicht zupass. Vielleicht dürfen Schulreisen 

demnächst nur noch im virtuellen Verkehrsmuseum statt

finden. Dort warten auf dem Abstellgleis bereits die aus

rangierten Dampf und Diesellokomotiven, die den saube

ren ELoks weichen mussten. Im Zuge der Zeit verschwin

den am 11. Dezember 2005 sogar Raucherabteile und 

Aschenbecher aus den Waggons. Jetzt kann sich auch das 

nikotinbraune Kartonbillett nicht mehr lange halten. Seit 

anno Tobak hat sich die «Edmondson’sche Fahrkarte» 

schweizweit bewährt. Nach 150 Jahren ist sie per Dezem

ber 2007 von heute auf morgen keinen Batzen mehr wert. 

Nicht einmal einen roten Räppler, denn diesen hatte man 

schon Anfang Jahr aus dem Verkehr gezogen.

Ist das iPhone an allem schuld? Just im Jahr 2007 

kommt das erste Smartphone mit MultiTouchBildschirm 

auf den Markt. Mittlerweile wird es in der Bahn genauso 

häufig gezückt wie die blassblauen Lappen aus dem Fahr

kartenautomaten. «Handy vorweisen, bitte!», heisst es in 

Bälde – falls Kondukteure und Schaffnerinnen nicht vor

her abgeschafft werden.

Nicht nur Plattenspieler und VHSRekorder kommen 

unter die Räder. Walkman und Compact Cassette bleiben 

ebenfalls auf der Strecke. Für Rollfilmkamera und Blitz

würfel ist der Zug abgefahren. Schreibmaschine, Telefon

zelle und Floppydisk sind Geschichte. 

Apropos Geschichte: Im schwindenen Schein einer Edi

son’schen Glühbirne lesen Sie den letzten Mediensplitter. 

Dann gehen für beide die Lichter aus. | Daniel Ammann

In den letzten Zügen
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