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 Sonderpräsentation im Material-Archiv
DER DUFT DER MATERIALIEN
29. November 2015 bis 8. Mai 2016

Ein Kiefernholzhaus, bedrucktes Papier, Regen auf heissem 
Asphalt, Leinöl und Teer in einer Schiffswerft, das neue Leder-
interieur eines Autos – viele Materialgerüche lösen Erinnerun-
gen und Gefühle aus. Die Sonderschau im Material-Archiv lädt 
mit Riech- und Hörstationen zum Schnuppern und Assoziieren 
ein und Experimente eröffnen den Charakter der Düfte im Uni-
versum des Riechens. Das Atelier verwandelt sich im Winter in 
eine Parfümeur-Werkstatt, in der alle Kinder ihre individuelle 
Duftkerze herstellen.

 Angebote für Schulen
Der Duft des Materials
Workshop für KIGA bis Mittelstufe

Die Welt ist Material
Interaktive Führung ab Lesealter

Bambus – ein Material der Rekorde
Workshop für Mittelstufe bis Sekundarstufe II

Raspeln, Hämmern, Schmelzen
Workshop für 2. KIGA und Unterstufe

 Öffnungszeiten
Di bis So 10 – 17 Uhr, Do 10 – 20 Uhr, Mo geschlossen
Öffnungszeiten Feiertage siehe www.gewerbemuseum.ch

 Anmeldung und Informationen
Gewerbemuseum Winterthur
Kirchplatz 14, 8400 Winterthur
Telefon 052 267 51 36
gewerbemuseum@win.ch
www.gewerbemuseum.ch

Gewerbemuseum Winterthur
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Die unabhängige Plattform 
rund um das Thema Atomkraft.

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
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Mit der stetigen Weiter-
entwicklung der Schule 
ändern sich auch die 
Methoden, Wissen und 
Fertigkeiten zu erwer-
ben oder zu vermitteln. 
Welche Lernformen sich 
dabei am besten eignen, 
hängt stark von der 
Schule und der einzelnen 
Klasse ab sowie nicht 
zuletzt auch von der Art 
und Weise, wie sie ange- 
wendet werden. So führt 
etwa das individuelle 
Lernen nicht in jedem 
Fall und automatisch zum 
Erfolg. Was gutes Lernen 
aus der Sicht von Fach- 
personen der PH Zürich 
ausmacht, lesen Sie ab 
Seite 10.
 Dass Individuali- 
sierung im Klassenzim-
mer durchaus gelingen 
kann, zeigt das Beispiel 
der Oberstufe Schmit-
tenwis in Niederwenin-
gen. Dort setzt man seit 
diesem Schuljahr voll 
auf individuelle Konzep-
te – und macht damit sehr 
gute Erfahrungen. Die 
Aussage eines Schülers 
in der Reportage ab 
Seite 18 bringt den Er- 
folg auf den Punkt: «Ich 
lerne einfach besser, 
weiss aber nicht, wie- 
so.»
 Auch ausserhalb der 
Schule findet Lernen  
in neuen Formen und an 
verschiedenen Orten 
statt. Dies zeigen auf 
den Seiten 11 bis 14  
die Beispiele von Nina, 
Sarah und Tobias aus  
der 3. Sek in Hausen am 
Albis. Ob mit Karteikar-
ten oder mit der Smart-
phone-App, ob am Ess- 
tisch oder auf dem Sofa, 
ob mit Musik auf den 
Ohren oder ohne – die  
unterschiedlichen 
Gewohnheiten der drei 
Jugendlichen stehen 
sinnbildlich für die 
vielfältigen Bedürfnis-
se und Möglichkeiten 
beim Lernen.
– Christoph Hotz
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Hochschultag-Podium mit Silvia Steiner

 Der Hochschultag der PH Zürich fokus-
siert jedes Jahr auf ein aktuelles Thema rund 
um die Bildung. Die neueste Durchführung 
Anfang November stand unter dem Motto «PH 
Zürich – Politik – Praxis: im Gleichschritt in die 
Schule von morgen?» Das Einstiegsreferat be-
fasste sich mit den gesellschaftlichen Mega- 
trends Diversität und Digitalisierung. Beide ha-
ben grosse Auswirkungen auf die Bildung. Für 
die Schule habe, so Hans-Jürg Keller, Innova- 
tionsmanager an der PH Zürich, die Digitalisie-
rung und Automatisierung in der Arbeitswelt 
grosse Auswirkungen. Die Gesellschaft sei da-
rauf angewiesen, dass alle Schülerinnen und 
Schüler ein Leistungsniveau erreichen könnten, 
das sie im Erwerbsleben zu mehr als Routinetä-
tigkeiten befähige.

Die Schule muss sich demnach weiter 
bewegen und mit ihr auch die Bildungspolitik 
und die Pädagogischen Hochschulen. An einem 
Podium mit Bildungsdirektorin Silvia Steiner, 
dem Präsidenten des Schweizerischen Lehre-
rinnen- und Lehrerverbandes, Beat W. Zemp 
sowie Walter Bircher, Rektor der PH Zürich, 
wurde nach den wichtigsten Treibern der Verän-
derungen gesucht. Auf die erste Frage, mit  
welchen Herausforderungen Lehrerinnen und 
Lehrer in den nächsten Jahren konfrontiert 
werden, tauchten an erster Stelle nicht die Me-
gatrends Diversität und Digitalisierung auf. 
Vielmehr, so die Meinung der Gäste, sind es die 

finanziellen Rahmenbedingungen, welche 
das Schulfeld speziell fordern werden. So 
war etwa von einer «neuen Dimension des 
Verteilkampfes im Service public» die Rede 
und demgegenüber von neuen Lösungen, 
welche trotz oder gerade wegen der Spar-
massnahmen gefunden werden müssten – 
beispielsweise der Einsatz von Assistenz- 
personal in Schulklassen. Denn es brauche 
trotz knapper werdenden Ressourcen mehr 
Personal, um den «achievement gap», die 
Lücke zwischen lernstarken und lernschwa-
chen Schülerinnen und Schülern, zu schlies-
sen. Allerdings dürfe dabei die Ausbildung 
zur Lehrperson nicht verwässert werden. 

Jeder in die Bildung investierte Fran-
ken ist ein nachhaltiger Franken – mit die-
sem Fazit leitete das Podium zu den Preis-
verleihungen über. Wie jedes Jahr wurden 
herausragende Arbeiten Studierender mit 
den Studienpreisen der Stiftung Pestalozzi-
anum ausgezeichnet. Abschliessend erhielt 
Alt-Stadträtin Monika Weber den Bil-
dungspreis der PH Zürich für ihr Engage-
ment für Jugend und Lehrpersonen auch 
nach Aufgabe ihrer beruflichen Aktivitäten. 
Ein besonderes Anliegen sei ihr die politi-
sche Bildung von Lehrpersonen und damit 
das Einstehen für demokratische Werte, be-
gründete die Jury ihren Entscheid.  
– Reto Klink

Kommende   Ver-
anstaltungen

1. Dezember
Die Geschichte 
unserer Landschaft
Die Vortragsreihe 
zeigt auf, dass die 
Sensibilisierung 
für ablaufende 
Prozesse in der 
Landschaft bereits 
in der Primarschule 
beginnen kann. 

27. Januar
Diskussionsforum 
Ganztagesbildung
Im Zentrum stehen 
unter anderem die 
Erfahrungen aus der 
Entwicklung eines 
Tagesschulangebots 
in Uster.

28. Januar
Übergänge gestal-
ten
Die Tagung richtet 
das Augenmerk auf 
Übergänge, die 
Kinder im Vorschul-
alter zu bewältigen 
haben. 
 
Weitere Informatio-
nen zu den Veran-
staltungen: phzh.ch F
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Podiumsdiskussion mit Bildungsdirektorin Silvia Steiner (l.), Bildungspreisgewinnerin Monika Weber.
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Aktuelles

Unterstützung für Forschungs-
projekte der PH Zürich
Dreifacher Erfolg: Die PHZH- 
Forschungsprojekte zu den Themen 
Schülerpartizipation, Tagesschule 
sowie MINT erhalten von der Stif- 
tung Mercator bzw. vom Schweize-
rischen Nationalfonds finanzielle 
Unterstützung.

Diplomfeier Sekundarstufe I
Rund 90 Absolventinnen und Ab- 
solventen der PH Zürich durften 
Anfang Oktober ihr Diplom für die 
Sekundarstufe I in Empfang neh- 
men. Ein grosser Teil der Neudip-
lomierten waren Quereinsteigende. 
Die PH Zürich wünscht den neuen 
Lehrerinnen und Lehrern einen 
erfolgreichen Start im Beruf.

Einstieg in den Lehrberuf  
gelingt gut
Eine Befragung von Berufsein- 
steigenden im Auftrag der Bil- 
dungsdirektion zeigt: der Über- 
gang vom Studium in die Praxis 
gelingt gut.
tiny.phzh.ch/einstieg

Neuer  CAS für Schulleitende
Ende September startete der neu 
entwickelte CAS «Pädagogische 
Schulführung» der PH Zürich mit 
einem öffentlichen Referat des 
renommierten Erziehungswissen-
schaftlers Michael Schratz von der 
Universität Innsbruck. Er plädierte 
unter anderem für ein Lernen aus 

Freudiger Moment: ein Absolvent 
nimmt das Lehrdiplom der PH Zürich 
entgegen.

Heinz Rhyn wird neuer Rektor der  
PH Zürich.

Die Zukunft der Schule vor Augen: 
Michael Schratz von der Universi-
tät Innsbruck.

der entstehenden Zukunft heraus. 
Dabei solle es weniger um «best 
practice» als vielmehr um «next 
practice» gehen.

Heinz Rhyn wird neuer Rektor  
der PH Zürich
Heinz Rhyn tritt am 1. Januar 2016 
die Nachfolge von Rektor Walter 
Bircher an, der Ende 2015 alters- 
halber von seinem Amt zurücktritt 
(siehe Interview auf den Seiten 
30/31). Prof. Dr. Heinz Rhyn ist 
ausgebildeter Primarlehrer und hat 
an der Universität Bern Psycholo-
gie, Pädagogik und Psychopatho- 
logie studiert. Nach dem Lizentiat 
hat er 1996 in Allgemeiner Päda-
gogik promoviert. Seit 2011 leitet  
er an der Pädagogischen Hochschu-
le Bern das Institut für Forschung, 
Entwicklung und Evaluation, an 
dessen Gründung er beteiligt war. 
«Ich freue mich auf die verantwor-
tungsvolle Position und auf die 
Herausforderungen, die auf mich 
zukommen», sagt Heinz Rhyn mit 
Blick auf seine neue Tätigkeit als 
Rektor der PH Zürich. 

Gesamtzahl der Studierenden 2015

Anzahl neue Studierende 
auf Beginn des Herbst- 
semesters 2015 und Gesamt-
zahl der Studierenden  
an der PH Zürich, aufge-
teilt nach Geschlecht.

MännerFrauen

72

139

148

373

135

3404

2015

7%

29%
71%

93%

74%

26%

53%

47%

42%

58%

54%

46%

Eingangsstufe

Neu Herbstsemester 2015

Primarstufe

Sekundar- 
stufe I

Sekundar- 
stufe II

Quereinstieg

Alle Stufen

72
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148

373

135

3404

2015

7%

29%
71%

93%

74%

26%

53%

47%

42%

58%

54%

46%
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KOSTENLOSE 
UNTERRICHTS-
MATERIALIEN

Internationale Sprachschulen

Jetzt bestellen unter: 
www.ef.com/teacher

MACHEN SIE DIE WELT ZU 
IHREM KLASSENZIMMER
Flexible Kurslänge
Bestimmen Sie selbst den passenden Zeitpunkt für Ihren 
Sprachaufenthalt. Bei EF können Sie jeden Montag in einen 
Kurs einsteigen und beliebig lange bleiben. 

Für Sie als angehende Lehrperson
Verbinden Sie Ihren Sprachaufenthalt mit Examenskursen, wie 
beispielsweise Cambridge First und Advanced, DELF/DALF 
oder CELI/CILS. EF führt diese Examenskurse jedes Jahr mit 
der vergleichsweise höchsten Erfolgsquote durch. 

Für Ihre Schüler
Reisen Sie mit Ihren Schülern ins Ausland. Der Besuch von 
Orten literarischer Grössen, wie Sir Arthur Conan Doley and 
Charlotte Bront, wird mit Sicherheit jeden inspirieren.

Kontaktieren Sie uns 
EF Education AG, Bärengasse 25, 
8001 Zürich - Tel 043 430 40 07
www.ef.com

16LS_AD_A5_CHD_SEPT.indd   7 9/29/15   1:47 PM

Innovative Lehrmittel-Plattform

edubase – die integrale  
Komplettlösung für digitale  
und gedruckte Publikationen  
im Bildungsbereich.

Jetzt informieren 
www.edubase.ch

© 2015 edubase – Betreibergesellschaft und exklusiver Vertragsnehmer von LookUP! für die Schweiz.
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 Eine Frage, drei Antworten: 
Wie fair sind Sie im Berufsalltag?

Selbstverständlich   bin 
ich im Berufsalltag immer und zu 
jeder Zeit möglichst fair – obwohl 
mir dies unrealistisch erscheint. 
Die Beurteilung von Fairness liegt 
im Ermessen des Betroffenen. Es 
ist daher kaum möglich, die eigene 
Handlungsweise auch nur an- 
nähernd objektiv einzuschätzen. 
Per Definition liegt dem Begriff 
Fairness eine Ordentlichkeit im 
Vorgehen und ein anständiges, wert- 
schätzendes Verhalten zugrunde. 
Für mich sind dies Grund      säulen 
jedes Handelns in der Führungs-
position. Menschen sind individu-
ell, möchten aber «gleich» behandelt 
werden. Aus meiner Erfahrung 
entsteht das Gefühl, übervorteilt zu 
werden, aus zwei Hauptgründen. 
Jemand fühlt sich um einen Vorteil 
gebracht, da er/sie den Hintergrund 
und die Motivation einer Entschei-
dung nicht verstanden hat. Ich 
wünsche mir, dass man mein Han- 
deln zumindest nachvollziehen 
kann, auch wenn man die Entschei-
dung nicht teilt. Im zweiten Grund 
fühlt sich jemand zu wenig wahr - 
genommen oder zu wenig einbezo-
gen. Meistens passiert dies nicht aus 
Absicht, sondern aufgrund einer 
unterschiedlichen Einschätzung der 
Situation. Ich versuche, andere so 
zu behandeln, wie ich es für mich 

selbst möchte. Nur ist es leider  
so, dass, wo Menschen zusammen-
arbeiten, Fehler und Unachtsam-
keiten passieren. Wenn es so weit 
ist, versuche ich die Lehren daraus 
zu ziehen, bitte das Gegenüber  
um Entschuldigung und hoffe auf 
einen fairen Umgang mit meinem 
Fehler.

Fairness   im   Berufs alltag 
beginnt   für   mich mit der  
Art, wie ich auf andere Menschen 
zugehe. Wenn ich herzlich und 
aufmerksam Menschen begrüsse, 
sage ich ihnen damit, dass sie  
willkommen sind, bei mir einen 
Raum bekommen, wichtig sind, 
anerkannt werden. Das schafft 
einen Boden für eine gute Begeg- 
nung oder Zusammenarbeit,  
möge sie kurz sein oder länger 
dauern. Das ist meine Er fahrung. 
Das gelingt mir nicht immer. 
Manchmal bin ich zu müde oder 
mein Gehirn ist absorbiert durch 
Planen oder innerlich noch Dinge 
am Erledigen. Dann kann es vor- 
kommen, dass ich jemanden über- 
sehe, unaufmerksam nicke im 
Vorbeigehen, signalisiere, dass ich 
weder Zeit noch Lust habe, mich 
zu unterhalten. Das kann vorkom-
men. Aber eigentlich beginnt ge- 
nau dort die Unfairness. In meinem 

Martin Villing, Schulleiter, 
Dietikon

Hüseyin Ucmak, Sekundarlehrer, 
Schulhaus Albisriederplatz

Laura Lüscher, Dozentin auf der 
Primarstufe an der PH Zürich

Berufsalltag haben alle ein Stück 
ehrliche Herzlichkeit zugut. Daran 
arbeite ich.

«Sie,   das   isch   nöd   fair! 
Scho   wieder   ich!» Diese 
beiden Aussagen höre ich immer 
wieder von zwei Schülern in meiner 
Klasse, die sich regelmässig und 
erfindungsreich über die Regeln  
im Unterricht hinwegsetzen. Beide 
haben Mühe, ihre Mitteilungsbe-
dürfnisse aufzuschieben. Sie plat-
zen oft mit Kommentaren he- 
raus oder versuchen, andere vom  
Unterrichtsgeschehen abzulenken. 
Wenn ich die beiden zurechtweise, 
sind sie geschockt. Beide Jungs  
bekommen die Konsequenzen ihres  
Fehlverhaltens zu spüren und 
streben einem neuen Nachsitz-Re-
kord entgegen. Der Vorwurf der 
Unfairness lässt meistens nicht 
lange auf sich warten und ich denke 
dann jeweils auch einen Moment 
über die Anschuldigung nach. Fair- 
 ness ist jedoch etwas sehr Subjekti-
ves, und ich muss mich auf meinen 
Sinn für Gerechtigkeit verlassen 
können. Als Lehrer muss ich dafür 
sorgen, dass ein lernförderliches 
Klima im Klassenzimmer herrscht, 
und wer dieses Klima stört, be- 
kommt es halt mit meiner Unfair-
ness zu tun.  
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Menu and More AG
Sihlquai 340
8005 Zürich

Tel. 044 448 26 11
info@menuandmore.ch
www.menuandmore.ch

Ein Unternehmen  
der Eldora-Gruppe

Gesunde und nachhaltige 
Kinderverpflegung…
Die eigenen Kinder in fremde Obhut zu geben, bedingt ein grosses 
Mass an Vertrauen. Zur liebevollen und verantwortungsbewussten 
Betreuung gehört auch eine gesunde und kindergerechte Verpfle-
gung. Als führende Partnerin für die Kinder- und Jugendverpflegung 
steht menuandmore den Mittagstischen für diese Ansprüche kom-
petent und gerne zur Seite.

•	 Einzige	kindergerechte	Anbieterin	mit	Gold-Zertifizierung

•	 Kinderspezifische	Menüplanung

• Frische und schonende Zubereitung für optimalen Erhalt der Vitalstoffe

• Belieferung mit hauseigener Kühllogistik in die ganze Deutschschweiz

• Spezialisierte und umfangreiche Gesundheitsförderung

• Kostenlose, vielfältige Serviceleistungen

• Ausgezeichnet mit dem Allergie-Gütesiegel für besonders  
allergikerfreundliche Dienstleistungen

•	 Höchste	Verpflegungssicherheit	zu	günstigen	Konditionen			

• Nachhaltiges und klimaneutrales Unternehmen
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Zürcher Arbeitsgemeinschaft
für Weiterbildung der Lehrpersonen

Bildungszentrum für Erwachsene BiZE
Riesbachstrasse 11, 8090 Zürich
Telefon 044 385 83 94

Jetzt alle Kurse 2016 online: 
www.zal.ch

www.esl.ch

Sprachaufenthalte  
für Individualreisende,  
Prüfungsvorbereitungskurse 
interessante Gruppenangebote 
& Teacher Training 

Aarau, Basel, Bern, Luzern, St. Gallen, Winterthur & Zürich
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 Ohne von Twitter eine 
grosse Ahnung zu haben, diskutier-
te ich während der Sommerferien 
spontan in einem Gruppenchat 
zum Thema «Lebenslanges Lernen» 
mit. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte 
ich nur einige wenige Tweets selber 
abgesetzt und lediglich eine Lese- 
strategie verfolgt. Eine Bekannte 
(@Raicheaileen) machte mich nun 
auf die Funktion der Gruppenchats 
aufmerksam. Dabei tauschen sich 
Interessierte zu einer vereinbarten 
Zeit moderiert von einem Verant-
wortlichen zu bestimmten Inhalten 
aus. Als Weiterbildnerin wieder 
einmal eine neue Selbsterfahrung 
zu machen, konnte nicht schaden, 
dachte ich mir – und dann noch  
zu diesem Thema. Diese Steilvorla-
ge musste ich einfach nutzen. 

Mir ist bewusst: Sich im  
Jahr 2015 in den Bereich der so- 
zialen Medien vorzuwagen, ist kein 
beson ders revolutionäres oder gar 
tollkühnes Unterfangen. Aber lie- 
ber spät als nie, dachte ich mir, und 
so bekam ich zu spüren, was lebens- 
langes Lernen bedeuten konnte ‒ 
und ich hatte tatsächlich einiges zu 
lernen: Wo befinden sich die Son- 
derzeichen auf dem iPhone? Wie 
wechselt man von der direkten 
Kommunikation zu einer allgemei-

nen Meldung (und wieder zurück), 
ohne den Gesprächsfaden zu ver- 
lieren? Auch der formale Aufbau 
stellte mich anfangs vor Rätsel.  
Woher sollte ich wissen, dass die 
Moderierenden ihre Chat-Fragen 
jeweils mit «F» einleiten und wir 
anderen unsere Antworten mit 
einem «A» beginnen sollten? Und 
erst all die Abkürzungen! Diese 
jeweils zu googeln, um Erklärun- 
gen zu finden, lag zeitlich schlicht 
nicht drin, wollte ich dem Verlauf 
des Chats weiter folgen. Was tun? 
Es ging ja um das lebens lange 
Lernen, da würde mir wohl nie- 
mand verübeln, wenn ich die Frage 
in die Runde werfen würde. So  
war es dann auch. Innerhalb von 
Sekunden trafen Antworten ein  
in unterschiedlichem Differenzie-
rungsgrad mit Querverweisen ins 
Web und Links zu ausführlicherer 
Literatur – grossartig. Und dies 
alles, während im Sekundentakt 
neue Nachrichten zum Thema 
erschienen. 

Im Verlauf der Diskussion 
wurde mir jedoch plötzlich wieder 
bewusst, dass der Chat öffentlich 
und damit für alle User sichtbar 
war. Was, wenn ich mir mit einem 
meiner Posts eine komplette Blösse 
geben würde? Zum Beispiel weil  

ich eine Regel missachtete oder 
inhaltlich völlig daneben lag? 
Glücklicherweise kam es nicht so 
weit. Meine Nachrichten wurden 
grösstenteils «gefaved» (auch das  
ein Novum), so schlimm konnte  
es also nicht sein. Während ich 
lernend mit diesen Herausforde-
rungen kämpfte, wurde im Chat 
munter über das lebenslange Ler- 
nen getwittert, Literatur zitiert 
(Goethe! Shakespeare!) und um 
konkrete Aussagen gerungen.  
Nach einer Stunde war der Twit- 
tersturm vorbei. 

Auch wenn ich ehrlich ge- 
sagt zwischendurch ans Aufhören 
dachte und sich mir nicht alles auf 
den ersten Blick erschloss: Das Ex- 
periment war auf jeden Fall einen 
Versuch wert, und mein Repertoire 
an Möglichkeiten, mich virtuell 
auszutauschen, wurde um eine er- 
frischend neue Komponente er- 
weitert. Kurz: eine anregende Stun- 
de auf mehreren Ebenen, deren 
Nachhaltigkeit sich aber erst noch 
erweisen muss. Auf jeden Fall habe 
ich meine Zeit schon gelangweilter 
verbracht (#Sommerflaute).  

Barbara Kohlstock ist Abtei-
lungsleiterin «Weiterbildung  
und Beratung» a. i. an der  
PH Zürich. I
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Barbara Kohlstock – Seitenblick 

 Lebenslanges  
Lernen 
 (#Sommerflaute)
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Was ist gutes Lernen? Diese Frage stellt sich in der Schule im-
mer wieder – sowohl den Lehrpersonen als auch den Lernenden. 
Wird jedoch nach der einen besten Lernform gesucht,  kann dies 
kontraproduktiv sein.  Fachleute der PH Zürich plädieren insbe-
sondere für Gelassenheit gegenüber individuellen Lernprozessen.

Text: Melanie Keim, Fotos: Dieter Seeger

 Gutes Lernen   
hat viele Facetten
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 Die Psychologie und die Biologie, die Pädagogik 
und die Anthropologie, die Ethnologie und die Learning 
Sciences ‒ sie alle und viele mehr beschäftigen sich mit 
dem Phänomen des Lernens. Eine Definitionsinstanz für 
den Begriff «Lernen» fehlt indes: Ist Lernen das Aneignen 
von Wissen? Ist es das Erlangen von Fähigkeiten, das Ver-
arbeiten von Informationen oder die Änderung des Ver-
haltens aufgrund von Erfahrung? Oder ist Lernen 
schlicht die wachsende Fähigkeit zur Partizipation? «Ler-
nen ist ein Konstrukt», lautet Christoph Schmids Ant-
wort. Der Dozent im Bereich Bildung und Erziehung der 
PH Zürich hütet sich, «Lernen» auf eine einfache Defini-
tion zu reduzieren. Zu verschiedenartig und zu zahlreich 
seien die Lernphänomene. Definiert man das Lernen zu 
eng, so werden wichtige Phänomene ausgegrenzt, ver-
sucht man nichts auszugrenzen, so wird die Definition 
blutleer.

Auch eine simple Klassifizierung der Lernformen 
und die Frage, ob Überlegen besser als Üben, informelles 
besser als formelles oder explizites besser als implizites 
Lernen ist, führt nirgends hin, will man den facettenrei-
chen Lernphänomenen auf den Grund gehen und pro-
duktives Lernen besser verstehen. Schmid rät deshalb 
von verallgemeinernden Aussagen ab. Wichtig sei das 
vorurteilslose Nachdenken über gutes Lernen und dass 

zumindest Klarheit darüber herrsche, dass jeweils der Er-
werb von Verständnis, Fertigkeiten oder Einstellungen im 
Zentrum stehe, so Schmid.

Kein Lernen um des Lernens willen
Zum guten Lernen gehören auch die Fragen: «Weshalb 
mache ich das eigentlich?» und «Macht das überhaupt 
Sinn?». Ritualisierte Lernarrangements, die nicht hinter-
fragt werden, bezeichnet Schmid daher als wenig förder-
lich. Rituale kämen zwar dem Kontrollbedürfnis der 
Lehrperson entgegen, doch besser wären gemeinsam aus-
gehandelte, begründete Konventionen. Denn die kriti-
sche Reflexion ist nicht nur Aufgabe der Lehrperson, 
sondern auch der Lernenden selbst. «Metakognitive Fä-
higkeiten sind ein wichtiger Faktor für selbständiges Ler-
nen», erklärt Schmid. Zu diesen gehören unter anderem 
das Planen, die realistische Zielsetzung, das Wissen um 
individuell geeignete Lernstrategien, aber auch ein gutes 
Anstrengungsmanagement und das Wissen um motivati-
onale Effekte. Will man gute Bedingungen für das Lernen 
schaffen, sollte man wissen, wodurch man motiviert wird. 
Eine forcierte Outputorientierung ohne Fehlertoleranz 
und der konstante Vergleich mit Mitlernenden bezeichnet 
Schmid dabei als wenig förderlich. «Will jemand nur bes-
ser abschneiden als andere, läuft er Gefahr, immerfort 
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 «Ich lerne gerne auf dem Bett»
Nina Frei, 3. Sek, Hausen am Albis 

«Das Lernen nimmt mir neben dem Erledigen der Hausaufgaben Zeit weg,  die ich mit meinen Freunden,  mit der 
Familie oder mit meinen Hobbys verbringen könnte.  Nicht so schlimm ist es,  wenn eine wichtige Prüfung an-
steht.  In einigen Fächern fällt es mir leichter,  da ich dort mehr Interessen habe.  Am liebsten lerne ich mit 
Freunden,  das macht mehr Spass.  Gerne bin ich dabei auch zu Hause auf meinem Bett.  Nicht so gut mag ich 
Orte,  wo viele Leute sind,  das lenkt mich ab.  Spätestens nach eineinhalb Stunden brauche ich eine Pau-
se.  Hilfreich sind Medien,  so kann ich mir die Dinge besser merken.  Auch eine gute Möglichkeit sind Kartei-
karten.  Dabei schreibe ich auf eine Seite einen Begriff oder eine Jahreszahl und auf die andere Seite die 
Erklärung oder das Ereignis. Diese Methode kann ich sehr empfehlen.»
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 «Mit Musik lernt man besser» 
Tobias Frei, 3. Sek, Hausen am Albis 

«Wer lernt schon gerne?  Persönlich kenne ich niemanden,  aber wenn man in der Schule etwas erreichen will, 
 dann kommt man nicht darum herum. Ich lerne rund eine Stunde pro Tag, je nachdem etwas mehr,  wenn wir am 
nächsten Tag eine Prüfung schreiben.  Am liebsten lerne ich zu Hause,  an stillen Orten wie in meinem Bett oder 
auf dem Sofa.  Am häufigsten bin ich aber am Esstisch. Dabei höre ich mit meinen Kopfhörern entspannende Mu-
sik wie Chill,  Chill-Trap oder Dance.  Damit lernt man meiner Meinung nach besser.  Ich benutze gerne digitale 
Medien.  Wenn Fragen auftauchen, ist YouTube die richtige Plattform.  Von Thales und Pythagoras über den 
2.  Weltkrieg bis hin zu französischer und englischer Grammatik, es ist für jeden etwas da – gut erklärt,  im 
richtigen Tempo und exakt dargestellt. Ausserdem frage ich immer mal wieder jemanden in meiner Familie, die 
können mir oft auch weiterhelfen.»
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das zu tun, was er schon gut kann», erklärt er. Wissen, 
wann man den Konkurrenzkampf ausblenden muss, wel-
che Abfolge beim Lernen für einen Sinn macht und wel-
che Ressourcen man überhaupt zur Verfügung hat, sind 
einerseits Bedingungen des produktiven Lernens, ande-
rerseits lernt man das Lernen erst beim Lernen selbst.

 Das Lernen hat heute Hochkonjunktur, was sich 
etwa in den omnipräsenten Werbeplakaten für Aus- und 
Weiterbildungen zeigt. Da gilt es das Nachdenken darü-
ber selbst ebenso kritisch zu betrachten. Wollen wir das 
Lernen nämlich zu sehr optimieren und leuchten sämtli-
che Lebensbereiche auf potenzielle Lerngelegenheiten 
aus, schaffen wir möglicherweise gerade schlechtere Be-
dingungen dafür. Das starke Nützlichkeitsdenken in brei-
ten Kreisen der Gesellschaft bezeichnet Schmid als zu-
weilen hinderlich beim Lernen. Als Beispiel zieht er das 
Reisen um des Lernens willen bei: «Es ist bekannt, dass 
wir beim Reisen viel lernen können, was wir gar nicht 
erwartet haben. Wenn wir aber eine Reise mit der Absicht 
antreten, etwas zu lernen, dann klappt das mit grosser 
Wahrscheinlichkeit nicht.» Das informelle Lernen, hinter 
dem weder ein Lernimperativ noch eine Lernintention 
steht, könnte man demnach mit Vexierbildern verglei-
chen; sucht man zu angestrengt nach dem Bild, zeigt sich 
dieses bestimmt nicht.

«Das meiste in unserem Leben lernen wir infor-
mell», sagt Schmid. So konnte eine Studie aus den USA 
aufzeigen, dass bis zum College-Eintritt über 80 Prozent 
der Wachzeit für informelles Lernen zur Verfügung steht. 
Das Ausprobieren ohne Lernabsicht und Aussicht auf ein 
Zertifikat ist also äusserst wichtig. «Rumhängen ist dies-
bezüglich nicht zu unterschätzen», sagt Schmid ohne Iro-
nie. Jugendliche lernen dabei beispielsweise sehr viel über 
soziale Interaktion, Autonomie oder Sprachen, und plötz-
lich taucht da eine Begeisterung für Sport auf, es wird 
stundenlang geskatet und dabei werden Gefahren ausge-
lotet. «Zudem geschieht informelles Lernen jeweils just in 
time», so Schmid. Er möchte das formale Lernen nicht 
abwerten, mahnt aber davor, Lernende als Lernobjekte 
zu betrachten, die nach einem von aussen vorgegebenen 
Zeitplan funktionieren. Auch verlaufe der Lernprozess 
nicht wie eine Himmelsleiter stetig aufwärts. Vielmehr 
kann es beim Lernen auf und ab gehen. Schmid rät daher 
zu Gelassenheit, denn «Lernen braucht Zeit».

Mut zur Planänderung
So wie die Lernenden sich im Lernprozess beobachten 
sollten, gilt es auch für die Lehrperson immer wieder eine 
Beobachterperspektive einzunehmen und den Unterricht 
auf tatsächliche Lernprozesse zu überprüfen. Sind die 
Schülerinnen und Schüler nur beschäftigt oder setzen sie 
sich wirklich mit dem Thema auseinander? Für Regula 
von Felten, Leiterin des Fachbereichs Pädagogische Psy-
chologie, ist diese Frage entscheidend. Dass das blosse 

Erledigen von Aufgaben kein wirkliches Lernen ist, mag 
simpel erscheinen. Doch von Felten zeigt auf, inwiefern 
erweiterte Lehr- und Lernformen, die individualisiertes 
und selbständiges Lernen fördern sollen, einem Abarbei-
ten nicht zwingend entgegenwirken. «Wenn man den Kin-
dern Wochenpläne verteilt, die sie nach eigener Eintei-
lung erledigen können, dann ist das eine merkwürdige 
Form von Selbstbestimmung», so von Felten. Vorgegebe-
ne Aufgaben auf einem Wochenplan könnten genauso zu 
einem Lernen im Sinne eines Abhakens verleiten wie das 
altbekannte Arbeitsblatt, das bis zum Ende der Stunde 
gelöst werden muss. «Produktives Lernen wird möglich, 
wenn sich Schülerinnen und Schüler in eine Sache vertie-
fen», erklärt von Felten. Lernangebote sollten also situativ 
an den Verlauf des Unterrichts und die Bedürfnisse der 
Lernenden angepasst werden. Dies konnte etwa eine Stu-
die zeigen, für die eine Klasse, die nach im Voraus erstell-
ten Tagesplänen unterrichtet wurde, mit einer Klasse ver-
glichen wurde, in der sich der Tagesplan jeweils nach dem 
Stand des vorherigen Tages richtete. Im zweiten Fall wa-
ren die Kinder stärker am Unterricht interessiert.

Auch das Überangebot an Unterrichtsmaterial, 
das moderne Lehrmittel für einen differenzierten Unter-
richt anbieten, ist für von Felten noch kein Garant für 
motiviertes Lernen. «Es braucht diagnostische Kompe-
tenz und didaktisches Geschick, das Material so einzuset-
zen, dass es individuelle Förderung auch wirklich ermög-
licht», so von Felten. «Vieles kommt nach wie vor sehr 

‹papierig› daher», umschreibt sie Lerninhalte, die für die 
Lernenden viel Schul-, aber wenig Lebensbezug haben. 
Weil das Interesse an den Lerninhalten massgebend für 
Lernfortschritte ist, sind lebensnahe Inhalte und vielfälti-
ge Handlungsmöglichkeiten integraler Teil eines guten 
Unterrichts. Die Interessen der Kinder und Jugendlichen 
aufzuspüren und die Fülle und Breite der Themen in al-
len Fächern so umzusetzen, dass die Neugierde geweckt 
werde, bezeichnet von Felten als äusserst anspruchsvolle 
Aufgabe. Die Vorstellung, dass Lernen immer nur lustvoll 
ist und die Schule bei allen Kindern Begeisterung auslöst, 
weist sie jedoch als romantisch zurück: «Das Erlernen von 
Kulturtechniken wie Schreiben ist anstrengend und 
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Wollen wir das Lernen zu 
sehr optimieren, schaffen 
wir möglicherweise gerade 
schlechtere Bedingungen 
dafür.
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 «Lern-Apps für unterwegs sind hilfreich» 
Sarah Christen, 3. Sek, Hausen am Albis 

«Wenn ich von der Schule nach Hause komme, packe ich gleich meine Bücher aus und fange an zu lernen oder Haus-
aufgaben zu machen. Obwohl ich eigentlich nicht so gerne lerne, fällt es mir leichter, wenn ich es gleich ma-
che. So habe ich nachher Freizeit. Es geht auch besser, wenn ich noch nicht so müde bin. Eine gute Methode ist, 
zum Beispiel nach dem Geschichtsunterricht zu Hause alles gleich noch einmal zu repetieren. So braucht man 
für das Lernen auf einen Test dann nicht mehr so viel Zeit. Ich arbeite gerne in einem Team mit Kolleginnen 
und Kollegen, gemeinsam lernen wir jedoch nicht so gut, weil wir schnell auf andere Themen zu sprechen kom-
men. Am besten lerne ich zu Hause mit meiner Schwester oder meiner Mutter. Da meine Schwester ziemlich gut in 
der Schule ist, kann sie mir viel erklären. Es gibt auch gute Lern-Apps, mit denen ich unterwegs lerne, zum 
Beispiel im Bus. Das ist sehr hilfreich.» 
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braucht Durchhaltewillen.» Widerstand beim Lernen ist 
demnach völlig normal. Wo eine Aufgabe aber schlicht zu 
keiner Auseinandersetzung führt und keinen Lernprozess 
anstösst, gilt es als Lehrperson zu reagieren und die Rah-
menbedingungen so zu gestalten, dass gutes Lernen statt-
finden kann.

Ein motivierendes Lernklima entsteht, wenn Schü-
lerinnen und Schüler ihre Interessen, Erfahrungen und 
ihr Vorwissen in den Unterricht einbringen und selber 
aktiv sein können. Dafür braucht es viel Einfühlungsver-
mögen. «Unterricht sollte heissen, mit den Kindern den 
Tag zu gestalten und nicht, ein geplantes Programm 
durchzubringen. Gerade unerfahrene Lehrpersonen ste-
hen aber oftmals unter grossem Druck, weil sie wollen, 
dass die Lektion reibungslos abläuft», erzählt von Felten 
aus ihrer Erfahrung als Mentorin von Studierenden der 
PH Zürich. Auf unerwartetes Verhalten der Klasse ge-
schickt zu reagieren und die jeweils passende Lernstra- 
tegie zu finden, hat mit Intuition, aber auch mit Erfah-
rung zu tun. Je breiter das Handlungsrepertoire einer 
Lehrperson, desto freier kann sie reagieren. Durch die 
Erfahrung spüre man besser, wo man einmal dranbleiben  
müsse, wenn etwas laufe. «Manchmal braucht ein Kind 
einfach seine Zeit. Wenn man dauernd unterbricht und 
das Nächste verlangt, kommt der Lernprozess gar nie in 
Gang», so von Felten.

Kinder unterschiedliche Lernwege gehen lassen, 
die Lektionengrenzen einmal durchbrechen und das The-
ma weiterführen, wenn ein anderes Fach anstünde, oder 
eine Gruppe ein Spiel einmal über die Pause hinaus wei-
terspielen lassen, wenn dort Kooperation und Konzent-
ration gefördert werden, kann sinnvoll sein, braucht aber 
Mut. Denn die Erwartungen an den Unterricht sind 
hoch, die Lehrperson muss ihr Tun auch den besorgten 
Eltern gegenüber legitimieren.

Ein Langzeitprojekt
Die hohen Erwartungen der Eltern und der damit ver-
bundene Druck sind auch Denise Da Rin bekannt. «Die 
Eltern wollen Lernerfolge sehen», sagt die Weiterbil-
dungs-Bereichsleiterin «Unterricht und Lernen» an der 
PH Zürich. Daher sei es wichtig, dass man ihnen aufzei-
ge, worauf ihr Kind hinarbeite. «Wenn man die Lernziele 
gemeinsam bespricht, gibt das Sicherheit und Vertrauen. 
Dies braucht das Kind unbedingt zum Lernen», sagt Da 
Rin. Statt auf schnelle Resultate hinzuarbeiten, gilt es den 
Blick auf das Ganze zu richten und Entwicklungen län-
gerfristig zu verfolgen. Gerade für unerfahrene Lehrper-
sonen ist das oftmals nicht einfach. «Für eine gute Lang-
zeitplanung muss man die Feinzielplanung erst einmal 
durchgespielt haben», sagt Da Rin. «Meist bringt man die 
nötige Geduld und Gelassenheit den individuellen Lern-
prozessen gegenüber erst mit etwas Erfahrung auf.» Hat 
eine Lehrperson schon zig Mal erlebt, wie eine Blockade 

überwunden wurde, wird sie mit grosser Wahrscheinlich-
keit weniger nervös, wenn ein Kind einmal nicht mehr 
vorwärts kommt.

In der Ausbildung an der PH Zürich sollen die 
Studierenden daher von der Vorstellung eines reibungslo-
sen Unterrichts weggebracht werden. Das Lernen selbst 
und das Lernen zu lernen wird während des gesamten 
Studiums immer wieder aufgegriffen, spezifisch themati-
siert wird es zunächst in einer Grundlagenvorlesung zum 
Thema Lernen. Das vermittelte theoretische Wissen, 
etwa zu verschiedenen Sichtweisen wie Behaviorismus 
und Kognitivismus oder zu Motivation und Emotion 
dient als Grundlage für die spätere Praxis. Wenn ein Kind 
mit einem schwachen Selbstbewusstsein Lernschwierig-
keiten aufweist, kann beispielsweise das Wissen über ver-
schiedene Attributionsmuster wichtige Hinweise geben. 
Für einen möglichst flexiblen Unterricht wird zudem in 
den einzelnen Fächern und in einem praxisbezogenen 
Modul eine grosse Palette an Lernstrategien erarbeitet. 
Diese werden von den Studierenden selbst ausprobiert 
und gemeinsam besprochen. Später im Unterricht wer-
den Lernstrategien idealerweise im Austausch mit den 
Schülerinnen und Schülern erarbeitet. So wird nicht nur 
das Bewusstsein für individuell geeignete Lernstrategien 
gefördert, oftmals weisen die Ideen der Lernenden selbst 
neue, passendere Wege.

Laut Da Rin soll der Austausch über Lernformen 
und -strategien auch im Lehrpersonenteam stattfinden. 
Die PH Zürich bietet in Weiterbildungskursen Unterstüt-
zung beim Austausch über geeignete Lernsettings. Gera-
de wo mit neuen Lernformen wie Lernlandschaften ex-
perimentiert wird, ist ein gemeinsames Verständnis, was 
gutes Lernen ist, wichtig. «Dabei geht es keineswegs dar-
um, dass man sich auf eine Lernform einigt, sondern dass 
alle am gleichen Strick ziehen», so Da Rin. Der Austausch 
und die Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen ist 
in vieler Hinsicht wichtig: Da der Unterricht stark von der 
eigenen Lernerfahrung geprägt ist, fällt man ohne gegen-
seitige Unterstützung schnell in alte Muster zurück. Zu-
dem kann der Austausch helfen, wenn der Lernprozess 
bei einem Kind stockt und eine Lehrperson nicht mehr 
weiter weiss. Andere Lehrpersonen können in diesem Fall 
nicht nur mit konkreten Handlungstipps helfen, sondern 
mit den Beobachtungen aus ihrem eigenen Unterricht. Je 
mehr Informationen die Lehrperson hat, desto eher kann 
ein Weg gefunden werden, um den Lernprozess besser zu 
unterstützen. Da Rin bezeichnet das Schaffen idealer 
Lernbedingungen deshalb als Detektivarbeit. Und ge-
meinsam ist man bei der Suche nach dem erfolgreichen 
Lernen am erfolgreichsten. 

Weiterbildungsangebot zum Thema «Lernen»
«Mit Lernstrategien zum Lernerfolg?» 
Einbettung von Lernstrategien im Unterricht:
tiny.phzh.ch/lernstrategien.
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 «Spielerisch lernen 
ist in jedem  
Fach möglich»

Die Game-Entwicklerin Franziska   
Spring kreiert Intergenerationen- 
spiele,  durch die Jung und Alt  
gefördert werden. Sie findet,  dass  
mehr spielerisch gelernt werden  
soll und dass Schweizer Lernspiele 
noch zu wenig Spass machen. 

Text: Melanie Keim, Foto: Nelly Rodriguez

Akzente: Ihre Intergenerationenspiele sollen  
auch ältere Personen beim Spielen fordern. 
Spielen wir denn allgemein zu wenig?
Spring: Ich denke schon. Spielen ist auch im Alter  
für unsere Gesundheit absolut zentral. Es geht  
darum, geistig und körperlich in Bewegung zu blei- 
ben, doch viele Erwachsene haben die Lust am  
Spiel verloren. «Ich bin nicht der Spieltyp», lautet 
eine gängige Einstellung dem Spielen gegenüber.  
Wir denken dabei ans Brettspiel, was nicht jeder-
manns Sache ist. 

Wir haben also einen zu engen Begriff vom 
Spielen. Was beinhaltet denn spielerisches 
Lernen?
Spielerisch lernen heisst, neue Dinge auszupro- 
bieren, ohne Gefahren Grenzen auszuloten. Oftmals 
bedeutet spielerisches Lernen schlicht, die Routine 
des Alltags zu durchbrechen. Wenn etwa ältere Per- 
sonen einen neuen Nachhauseweg nehmen, lernen  
sie ähnlich wie Kinder, die nach eigens erstellten 
Regeln über Wegmuster hüpfen. Im Gegensatz zu 
Kindern brauchen Erwachsene meist eine Person, 
die sie anstiftet, das Gewohnte einmal anders zu 
machen. Zudem gibt es dem spielerischen Lernen 
gegenüber grossen Widerstand. Dabei ist das spon- 
tane Reagieren aus einer Situation heraus in einer 
globalisierten Welt, in der sich alles sehr schnell ver- 
ändert, auch im Berufsleben absolut zentral.

Woher kommt diese Skepsis?
Spielerisches Lernen ist bei uns nicht so stark ver- 
ankert wie in anderen Kulturen. In den USA zum 
Beispiel wird aus allem ein Spiel gemacht, wobei das 
Spielen sehr reguliert ist und der Wettbewerbsge- 
danke eine grosse Rolle spielt. Bei uns wird dagegen  
dem freien Spiel grosse Bedeutung zugemessen, 
doch wird es stark vom Lernen getrennt.

Welche Vorteile bringt spielerisches Lernen?
Beim spielerischen Lernen in einem realen Kontext 
weiss man immer, wieso man etwas macht. Arbeiten 
wie Backen oder Bauen, für die man Mathematik 
anwenden muss, können ein grosser Motivationsfak-
tor sein, um später Proportionen und Divisionsre-
geln genauer zu betrachten. In den USA habe ich an 
einem Projekt mitgearbeitet, bei dem lernschwache 
Schüler mit einem Videospiel zur Zivilisations- 
geschichte gefördert wurden. Sie schnitten danach 
massiv besser in der Schule ab. Durch die selbst 
kreierten Siedlerszenarien erkannten sie die Relevanz 
des vermittelten Wissens. Spielerisches Lernen ist 
aber nicht nur Motivator, sondern auch Methode, 
um etwas intuitiver und tiefer zu verstehen.
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Wie funktioniert das?
Durch die Interaktion, die immer ein Ein- 
griff in ein System ist, wird das logische 
Denken geschult, man entwickelt Problem-
lösungstechniken. Zudem kann beim Spie- 
len auch Faktenwissen nachhaltiger erar- 
beitet werden. Wir lernen vor allem dann,  
wenn wir etwas miterleben und emotional 
eingebunden sind. Physikalische Gesetze 
kann man vielleicht in einer Rechenaufga- 
be anwenden, aber um sie wirklich zu 
verstehen, ist Ausprobieren nötig. Wenn  
ich ein Kochrezept abändere und experi-
mentiere, dann erhalte ich ein viel tieferes 
Verständnis für die chemischen Prozesse, 
als wenn ich nur nachkoche. Dieses Ler- 
nen ist anspruchsvoller und anstrengender, 
doch wenn man Spass hat beim Spielen, 
merkt man nicht, dass man lernt. Das 
Fehlen dieser Unbeschwertheit steht dem 
Lernerfolg leider oft im Weg. 

Welche neuen Möglichkeiten bieten 
Computerlernspiele?
Der Computer ist das ideale Mittel für  
experimentelle Interaktionen. Am Compu-
ter können Situationen simuliert werden, 
die im Klassenzimmer nicht möglich oder 
viel zu aufwändig wären; man kann bei- 
spielsweise ausprobieren, wie sich Objekte 
ohne Erdanziehungskraft verhalten. Gerade 
Bewegungsabläufe sind einfacher zu be- 
greifen, wenn man sie vor sich sieht. Am 
Computer kann man auch Grenzen über- 
schreiten, etwas explodieren lassen und an- 
schliessend entsprechende reale Gefahren 
aufgrund dieser Erfahrungen zusammen 
besprechen.

Wann macht es in der Schule Sinn, 
Lernspiele in den Unterricht zu  
integrieren?
Grundsätzlich ist spielerisches Lernen in 
der Schule in jedem Fach und zu jedem 
Thema möglich. Schwierig ist dabei, dass 
die Lehrerinnen und Lehrer an einen 
Stundenplan und fixe Lektionen gebunden 
sind, obwohl man zum richtigen Spielen 
kein Zeitfenster haben sollte oder zumin-
dest ein sehr grosses. Projektorientierter 
Unterricht bietet diesbezüglich eine gute 
Grundlage. Wichtig ist, dass die Lehrper-
son nicht vom Spiel ausgeht, sondern vom 
Lernziel und sich fragt, wie man dieses 

spielerisch umsetzen könnte. So läuft man 
nicht Gefahr, dass das Spiel nur ein Spiel 
ist.

Wie findet man geeignete Spiele?
Oftmals braucht es gar kein Spiel. Genau- 
so gut kann man etwas aus dem Alltag auf- 
greifen, etwa gemeinsam mit der Klasse  
das Schulzimmer ausmessen und planen, 
wie man es umstellt. Und doch ist es wich- 
tig, dass es gute, auf den Unterricht zu- 
geschnittene Lernspiele gibt. Gerade bei 
Computerspielen braucht es sehr viel Zeit, 
um herauszufinden, welche sich eignen  
und welche nicht.

Wie entwickelt man ein Computer- 
lernspiel?
Als Game-Designerin muss ich zuerst 
verstehen, wie die Lernprozesse funktio- 
nieren. Dafür ist die Zusammenarbeit  
mit Lehrpersonen enorm wichtig. Sie zei- 
gen klassische Wege zum Lernziel auf, die 
Game-Designerin versucht diese in ein 
Spiel, in eine Tätigkeit zu übersetzen. Je 
spannender dabei etwas Reales in ein Spiel 
integriert wird, desto einfacher fällt später 
der Wissenstransfer in die Realität.

Wo steht das Game-Based Learning  
in der Schweiz?
Die Schweiz macht gute Spielforschung, 
doch in der Umsetzung nach dem Kinder-
gartenalter läuft nicht viel. Der digitale 
Bereich wird vernachlässigt, es gibt noch 
keine richtigen Forschungsgruppen, auch 
sind viele Lernspiele sehr rudimentär.  
Viele Lernspiele machen noch zu wenig 
Spass, oftmals sind Lern- und Spielinhalt 
stark voneinander getrennt. In den USA 
beschäftigt man sich schon viel länger in- 
tensiv mit Lernspielen, zu einem grossen 
Teil über staatliche Forschungsgelder. Die 
Gesellschaft ist auch weniger technophob 
als hier in der Schweiz; Computerlern- 
spiele werden schon im Kindergarten ein- 
gesetzt, Eltern fragen sich, welche Apps  
gut sind für ihre Kinder. Wenn jedoch das 
Nutzendenken und der Druck der Eltern  
in ein Spiel gepresst werden, dann spüren 
das die Kinder sofort. Hier braucht es 
unbedingt ein natürliches Mass, damit das 
Spielen nach wie vor Spass macht.  

Über Franziska 
Spring 

Franziska Spring, 
1976, hatte als Kind 
und auch später 
grosse Mühe mit Ler- 
nen. Schon als 18- 
Jährige wollte die 
Zürcherin dem mit 
Computerlernspie-
len entgegenwirken, 
was in der Schweiz 
noch Zukunftsmusik 
war. Während des 
Wirtschaftsinfor-
matikstudiums an 
der Universität Zü- 
rich arbeitete sie 
in einem Praktikum 
an einem Landwirt-
schaftssimulati-
onsspiel.

In einem Doktorat 
zwischen Zürich und 
den USA entwickelte 
sie später eine Mess- 
methode, um Lern- 
erfolge bei Compu-
terlernspielen zu 
verfolgen, in einer 
Postdoktoranden- 
Anstellung folgte 
ein Algorithmus, 
der Lernerfolge 
prognostiziert. 
2012 kehrte Spring 
mit ihrem Mann in 
die Schweiz zurück 
und machte sich 
aufgrund fehlender 
Lernspiel-For-
schungsgruppen 
selbstständig. 

Springs Unterneh-
men Pixadoo ist auf 
Intergenerationen-
spiele speziali-
siert, das erste 
Spiel Frechmax, das 
sich zwischen App 
und klassischem 
Spiel bewegt, soll 
im November 2015 auf 
den Markt kommen. 
Spring lebt mit 
ihrer vierköpfigen 
Familie in Thalwil.
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 Niederweningen ist ein fast 3000-Seelen-Dorf am 
westlichen Ende des Wehntals im Bezirk Dielsdorf. Die 
Umgebung ist ländlich-idyllisch, die typische Schweizer 
Einfamilienhausarchitektur prägt das Bild. Die Einwoh-
ner wählen mehrheitlich bürgerlich. Nur ein paar Schrit-
te trennen das Areal des Oberstufenschulhauses Schmit-
tenwis vom eingleisigen Bahnhof. Die Sekundarschule 
führt aktuell neun Klassen mit je bis zu 22 Schülerinnen 
und Schülern. Die meisten sind laut Schulleiter Hanspe-
ter Ogi Mittelstandskinder aus bildungsnahem Eltern-
haus. Kinder mit Migrationshintergrund gibt es verhält-
nismässig wenige.

Nach den Sommerferien ist die Schule mit dem 
Konzept «Sek 2015» nicht nur ins neue Schuljahr, son-
dern in die Zukunft aufgebrochen, nachdem eine drei 
Jahre dauernde Pilotphase erfolgreich zu Ende gegangen 
war. Sek 2015 bedeutet, dass nur noch kombinierte 
A/B-Stammklassen geführt werden und es in den Fä-
chern Mathematik, Französisch und Englisch Leistungs-
gruppen gibt. Weitere wichtige Bestandteile sind die indi-
viduellen Lernstunden und das Coaching. Laut Schul- 
website wird mit dem Konzept ein besseres Lernumfeld 
für schwächere Schüler geschaffen, ohne dass es zu einer 
Leistungseinbusse der stärkeren Schüler kommt. Die Ju-
gendlichen können entsprechend ihren Bedürfnissen ge-
fördert werden. 

Dieses Lernkonzept klingt vielversprechend. Wie ein sol-
cher Unterricht konkret aussieht, zeigt die Sekundar- 
lehrerin Lea Fisler. Für «Akzente» hat sie die Türe ihres 
Schulzimmers für zwei Lektionen geöffnet. Das Ge-
schlechterverhältnis bei den 21 Schülerinnen und Schü-
lern dieser 1. Sek ist ausgewogen. Auf dem Stundenplan 
steht Deutsch, das niveaudurchmischt unterrichtet wird. 
Die Lehrerin eröffnet die Lektion, blickt inhaltlich kurz 
zurück, erklärt Ablauf und Ziele. Dann verteilt sie Zettel 
und gibt den Auftrag, das persönliche Buch, das sie lesen 
mussten, einander im Turnus in Gruppen zu präsentie-
ren. Herrschte vorher stille Aufmerksamkeit, wird es jetzt 
unruhig im Zimmer. Bänke werden verrückt, die Schüle-
rinnen und Schüler gruppieren sich in den Ecken. Jedes 
Kind hat einige Minuten Zeit für die Buchpräsentation. 
Die Lektion ist schnell vorbei. Bis hierhin war es ein gut 
rhythmisierter Frontalunterricht mit Gruppenarbeit, wie 
man ihn praktisch in jedem Schulzimmer antrifft.

Im «IL» herrscht Ruhe
Das Besondere am Konzept offenbart sich nach der kur-
zen Pause. Denn jetzt heisst es «Individuelles Lernen», 
kurz IL genannt. Die Schülerinnen und Schüler setzen 
sich in zehn von total 38 Wochenlektionen individuell mit 
Aufträgen aus dem Unterricht auseinander. Darunter 
fallen auch die Hausaufgaben, für die vier Wochenlek- 
tionen reserviert sind. Damit sind diese meist schon in 
der Schule erledigt. Die IL finden im Nebenraum statt, 
der aus lauter Arbeitsplätzen mit Trennwänden besteht. 
Es sieht ein bisschen aus wie in einem Callcenter. Jedes 
Kind hat seinen persönlichen Arbeitsplatz mit Büchern, 
Heften, Schulmaterial. Mit Hilfe des Semesterbuches 
plant, arbeitet und reflektiert es selbstständig. Hier muss 
wie in einer Unibibliothek Ruhe herrschen. Ziel ist ein 
ruhiges, konzentriertes und motiviertes Arbeiten. Lo-
gisch, dass ein solches Setting Schüler zu Blödeleien wie 
Grimassenschneiden reizen kann. Damit dies möglichst 
nicht passiert, sind rund zehn Verhaltensregeln gut sicht-
bar aufgehängt. Eine Art Bonus-/Malus-System ahndet 
Verstösse bzw. belohnt konzentriertes Arbeiten. 

Und dann ist da auch noch Fachlehrerin Rose-
mary Streicher, die wie jede Fachlehrperson an der Schu-
le Schmittenwis die IL-Aufsicht im Turnus übernimmt. 
Dabei unterstützt sie die Schülerinnen und Schüler bei 
ihren individuellen Fragen und Aufgabenstellungen. Be-
reits fünf Minuten nach Lektionsbeginn ist es mucks-
mäuschenstill im Raum. Und das bleibt so bis zum Ende 
der Stunde. Während die Fachlehrerin zirkuliert und Auf-
träge kontrolliert, schlüpft Lea Fisler nebenan im Klas-
senzimmer in die Rolle des Coachs. Alle zwei Wochen 
bekommt ein Kind die Gelegenheit zu einem zehnminü-
tigen, persönlichen Gespräch mit ihr. A-Schülerin Valeria 
setzt sich ans Pult der Lehrerin, die Türe zum IL-Raum 
bleibt offen. Lea Fisler will im Flüsterton wissen, wie es 

 «Ich lerne einfach 
besser, weiss 
aber nicht wieso»

Die Oberstufe Schmittenwis in Nieder-
weningen startete mit dem Konzept «Sek 
2015» ins neue Schuljahr. Sie setzt auf 
gemischte A/B-Stammklassen und indivi-
duelles Lernen. Leistungsfächer werden 
in leistungsorientierten Gruppen un-
terrichtet. Zentral ist auch das Coa-
ching. Auf Schulbesuch in der ersten 
Sek.

Text: Claudia Merki 
Fotos: Alessandro Della Bella
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In den individuellen Lernstunden setzen sich die  
Schülerinnen und Schüler mit Aufträgen aus dem Unterricht 

auseinander. Darunter fallen auch die Hausaufgaben.



Während der individuellen Lernstunden herrscht Ruhe. 
Ziel ist ein stilles und konzentriertes Arbeiten.

Jedes Kind hat seinen persönlichen Arbeitsplatz  
mit Büchern, Heften und Schulmaterial. 



Die Oberstufe Schmittenwis wird seit dem Sommer  
in kombinierten A/B-Stammklassen geführt. 

Alle zwei Wochen führt Klassenlehrerin Lea Fisler ein 
persönliches Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern.
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dem Mädchen geht, was ihr in letzter Zeit gelungen ist, 
was weniger. Die Schülerin berichtet offen von einem 
Problem und einem Erfolg in Mathe. Die Lehrerin para-
phrasiert, hakt nach, ermutigt, lobt, regt Massnahmen 
an, gibt Tipps: «Sei ehrlich mit dir selber. Frage nach, 
wenn du Aufträge nicht verstehst und nutze die IL-Zeit.» 
Im Semesterbuch notiert Valeria ein neues Ziel, an dem 
sie im IL arbeiten wird. Es ist offensichtlich: Das persön-
liche, regelmässige Coaching erlaubt der Lehrerin, mit 
jedem einzelnen Schüler eine Beziehung aufzubauen, ihn 
individuell zu begleiten, von Sorgen, aber auch von Erfol-
gen bei anderen Lehrpersonen zu erfahren. «Die Planung 
und Auswertung der individuellen Lernprozesse fördert 
die Entwicklung von persönlicheren Lernwegen», ist Lea 
Fisler überzeugt.

Beim Volksschulamt angeklopft
Die Fächer Mathematik, Französisch und Englisch wer-
den in leistungsorientierten Gruppen in den Niveaus I 
bis III unterrichtet. A- und B-Schüler der gleichen Leis-
tungsgruppe besuchen den Unterricht gemeinsam. 
C-Schüler gibt es keine. Schulleiter Hanspeter Ogi, einst 
selber C-Lehrer und seit 19 Jahren Leiter dieser Schule, 
sagt: «Wir tragen mit unserer Struktur dazu bei, nieman-
den zu stigmatisieren. Wir haben die Verantwortung, alle 
möglichst optimal zu fördern.» 

Die Umsetzung des Konzeptes «Sek 2015» ist 
nicht allein auf das erfolgreiche Pilotprojekt zurückzu-
führen, sondern historisch gewachsen. Eine Art Vorläufer 
sei der abteilungsübergreifende Versuch an der Oberstu-
fe (AVO) in den 1980er-Jahren gewesen. «Wir waren die 
dritte Gemeinde im Kanton Zürich, an der Niveauklas-
sen überhaupt mal ein Thema waren», erinnert sich 
Hanspeter Ogi. «Wir mussten gegen vehemente Wider-
stände kämpfen, vor allem seitens der kantonalen Lehrer-
schaft.» Später, in den Nullerjahren, kam die gegliederte 
Sekundarschule. «Wegen Sparmassnahmen verschlech-
terten sich dann aber die Rahmenbedingungen.» Grosse 
Klassen oder die Zusammenlegung von Fächern waren 
die Folge. Ogi und sein Schulteam wollten aber keine 
Rückschritte hinnehmen, sondern strebten eine Weiter-
entwicklung an. So nahmen sie das Heft selber in die 
Hand, wurden beim Volksschulamt vorstellig und loteten 
ihren Spielraum für eine Neugestaltung der Sekundar-
schule aus. Im Vordergrund stand das individualisierte 
Lernen, das die Schüler nicht nur fachlich fit macht, son-
dern sie ebenso in ihrer Selbstständigkeit und Selbstwirk-
samkeit fördern sollte.

In Niederweningen herrscht ein grosser Überhang 
an A-Schülern. «Angesichts unseres sozialen Umfelds bin 
ich ein Verfechter der kombinierten Klassen», sagt 
Hanspeter Ogi. B-Schüler würden sich tendenziell an 
den leistungsstärkeren A-Schülern orientieren und seien 
seinen Erfahrungen nach nicht stigmatisiert. Dies wür-

den Stellwerktests der letzten Jahre belegen. An die Lehr-
personen stellt die Sek 2015 bestimmte Anforderungen. 
Um in diesem System optimal unterrichten zu können, 
sei es wichtig, dass die Pädagogen potenzialorientiert 
denken, beziehungs- und diagnosefähig seien und eine 
positive Grundhaltung einnehmen würden. «Und diese 
ist extrem stark bei uns», freut sich der Schulleiter. Klas-
senlehrerin Lea Fisler findet, dass an die Kommunika- 
tionsfähigkeit hohe Ansprüche gestellt werden. Ein wei-
teres wichtiges Puzzleteil im grossen Bild sei die pädago-
gische Vielfalt. Ogi spricht gern von «Mischwald»: «Die 
Lehrperson muss wissen, welche Unterrichtsform wann 
angebracht ist.»

Und die Eltern? Stehen auch sie hinter diesem 
Konzept? «Anfänglich gab es Ängste der A-Eltern», räumt 
Ogi ein. Doch inzwischen seien deren Zweifel verflogen, 
auch dank Einbezug und Information. Weil die Schüler 
die Hausaufgaben grösstenteils in den individuellen 
Lernstunden lösen, haben die Eltern darüber kaum Kon-
trolle. «Das setzt Vertrauen voraus.» An den Elternaben-
den der 6.-Klässler gab es praktisch nur positive Stim-
men. Doch wie jedes System zeitigt auch dieses gewisse 
Schwächen. «Weil es einen hohen Strukturierungsgrad 
aufweist, braucht es extrem flexible Leute», macht Ogi 
ein Beispiel. Die Organisation sei störungsanfällig. Er 
geht sogar so weit zu sagen: «Machen es die Lehrperso-
nen nicht gut, zweifle ich an der Wirksamkeit.» Weiter sei 
Individualisierung und selbstgesteuertes Lernen nicht 
einfach per se besser. «Je nachdem, was der Unterricht 
bewirken soll und wie man die Schüler fördern will, hat 
Frontalunterricht sehr wohl seine Berechtigung», relati-
viert der Schulleiter. Sein Fazit: Das Schmittenwiser 
Konzept lasse sich nicht auf jede Oberstufenschule über-
tragen. 

Coaching spricht Schüler persönlich an
In Niederweningen ist es akzeptiert und wird gelebt. 
«Nun ist innere Entwicklung angesagt, jetzt fängt die ei-
gentliche Knochenarbeit an», sagt Hanspeter Ogi. Wie 
gut die Oberstufenschule ihre Aufgabe macht bzw. das 
Konzept umsetzt, wird auch die externe Schulevaluation 
zeigen, welche dieses Jahr anläuft. 

Dies alles kümmert Silvano wenig. Der B-Schüler 
ist jetzt bei Lea Fisler im Coaching. In einfachen Worten 
fasst der 12-Jährige die Stärken der «Sek 2015» zusam-
men. «Ich finde es im Coaching sehr angenehm mit der 
Lehrerin. Sie stellt gute Fragen, und ich fühle mich per-
sönlich angesprochen.» An den individuellen Lernstun-
den schätzt er, dass er konzentriert arbeiten kann. Weil er 
in den Leistungsfächern in der für ihn richtigen Stufe 
eingeteilt ist, weiss er, dass er mit Tempo und Anforde-
rungen mithalten kann. Das nimmt ihm Druck weg: «Ich 
muss keine Angst haben, nicht mitzukommen. Ich lerne 
einfach besser, weiss aber nicht wieso.»  
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Studierendenporträt

Vom   Schreiner   zum   Leiter 
einer Ausbildungsstätte für junge 
Straftäter zum Studenten auf der 
Sekundarstufe II an der PH Zürich: 
Markus Roffler hat auf seinem bis- 
herigen Berufsweg einige Kurven 
eingeschlagen, gleichzeitig aber 
immer eine klare Linie verfolgt. 
Nachdem er den Schreinerbetrieb 
seines Vaters übernommen hatte, 
führte der heute 50-Jährige diesen 
einige Jahre weiter. Besonders Freu- 
de machte ihm im Betrieb stets die 
Arbeit mit den Lernenden, auch 
fand er zu den Jugendlichen rasch 
einen Draht. In einer Zeit des Um- 
bruchs stiess er dann per Zufall  
auf ein Inserat, mit dem ein Leiter 
eines Ausbildungsbetriebs für junge 
Straftäter gesucht wurde. Markus 
Roffler bewarb sich, kurz darauf 
konnte er die Stelle antreten: «Die 
jugendlichen Straftäter absolvierten 

bei uns eine Schreinerlehre. Die 
Tätigkeit war herausfordernd und 
sehr vielseitig.» 

Nach   einigen   Jahren in  
der Justiz begann Markus Roffler 
parallel dazu in einem 20-Prozent- 
Pensum als Lehrbeauftragter an 
der Baugewerblichen Berufsschule  
in Zürich zu unterrichten, gleich- 
zeitig besuchte er an der PH Zürich 
Weiterbildungen im Bereich der  
Didaktik. Die Tätigkeit in der Be- 
rufsschule sagte ihm zu, und so 
kündigte er zwei Jahre später die 
Stelle im Jugendgefängnis. Heute 
arbeitet er teilzeit an der Gewerbli-
chen Berufsschule in Wetzikon  
und absolviert berufsbegleitend die 
zweijährige Berufsschullehreraus-
bildung an der PH Zürich. Nach 
einem Jahr Studium zieht er eine 
positive Zwischenbilanz: «Ich kann 

mich insbesondere im methodisch- 
didaktischen Bereich weiterentwi-
ckeln.» Roffler versucht, Gelerntes 
im Unterricht umzusetzen. Speziell 
interessieren ihn neue Formen des 
kooperativen Lernens. So hat er an 
der Berufsschule zur Erleichterung 
des gegenseitigen Austauschs die 
Anordnung der Tische angepasst. 
Die Lernenden sitzen jetzt jeweils 
in einer Vierergruppe zusammen. 
Und über eine spezielle Lernsoft-
ware stehen die Jugendlichen stets 
miteinander in Verbindung und 
können so unabhängig von Ort und 
Zeit interaktiv gleichzeitig an Auf- 
gaben arbeiten. Etwas zu kurz kom- 
me zurzeit das Privatleben. «Ich  
bin leidenschaftlicher Langstre-
ckenläufer.» Aktuell habe er jedoch 
kaum Gelegenheit dazu. «Die Frei- 
zeit kommt voll meiner Familie zu.» 
– Christoph Hotz

Markus Roffler, 
50, studiert  
an der PH Zürich 
auf der Sekun-
darstufe II.
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Die Bachelorarbeit

«Unterstützung   von    
Kindern   mit   ADHS im Regel- 
unterricht». So lautet der Titel  
der Bachelorarbeit von Rahel 
Eichenberger und Salome Thal- 
mann. Die Idee dazu hatten die 
Kindergarten-Unterstufe-Studie-
renden während ihren Praktika  
im Schulfeld. Dort war der Um- 
gang mit «verhaltensauffälligen 
Schülerinnen und Schülern» unter 
den Lehrpersonen immer wieder 
ein Thema. Kinder mit ADHS 
schienen dabei eine besondere 
Herausforderung zu sein. In der 
Arbeit wollten die Studentinnen 
herausfinden, wie Lehrpersonen 
von ADHS betroffene Kinder  
im Unterricht unterstützen kön- 
nen. Dazu setzten sie sich zu-
erst anhand einer Studie aus  
dem Kanton Zürich zum Thema 
«ADHS und Ritalin» mit dem 
aktuellen Stand der Forschung 
auseinander. Anschliessend be- 
fassten sie sich ausführlich mit  
der Theorie sowie mit möglichen 
Therapien und folgend mit den 
Aussagen von drei betroffenen 
Personen, die sie interviewt hatten 
– einer Mutter mit einem von 
ADHS betroffenen Kind, einer 
Studentin mit ADHS sowie einer 
Lehrerin mit einem ADHS-Kind 
in der Klasse. Eine der Fragen 
richtete sich nach den Anzeichen 
von ADHS im Unterricht. Es 
zeigte sich in allen Interviews, auf 
welch vielfältige Art und Weise sich 
die Unaufmerksamkeit bemerkbar 
machte. Eine der Gemeinsamkei-
ten war die Hyperaktivität. Wenn 
die Betroffenen jedoch etwas mit 
Interesse machen würden (z.B. 
Gitarre spielten), zeigten sie eine 
grosse Ausdauer und eine andau- 
ernde Aufmerksamkeit. Eine wei- 
tere Frage beschäftigte sich mit der 
Notwendigkeit einer medikamen- 
tösen Behandlung. Diesbezüglich 

kamen die Studentinnen zu kei- 
nem klaren Schluss. Wichtig sei für 
sie die Erkenntnis, «dass wir als 
Lehrpersonen die Aufgabe haben, 
alle Kinder genau zu beobachten 
[...], sodass wir das Kind im Un- 
terricht besser kennen lernen kön- 
nen.» Dabei seien vor allem Beob- 
achtungen zur Partizipation von 
grosser Bedeutung. «Durch gute 
Zusammenarbeit mit den Eltern 
und Fachpersonen (Heilpädago-
gen /-pädagoginnen u.a.) können 
anschliessend Förderziele verein-
bart werden, um das betroffene 
Kind im Unterricht zu unterstüt-
zen.» Das geschehe unabhängig 
davon, ob das Kind medikamentös 
oder mithilfe anderer Methoden 
behandelt werde. Den Abschluss 
der Arbeit bildet eine Zusammen-
stellung wichtiger Punkte, worauf 
Lehrpersonen achten können –  
beispielsweise im Unterricht oder 
bei der Elternarbeit – sowie je eine 
persönliche Reflexion des Themas. 

Für ihre Arbeit haben 
die zwei Studentinnen den dies- 
jährigen Studienpreis der PH 
Zürich und der Stiftung Pestalozzi-
anum erhalten. Die Jury schreibt in 
ihrer Begründung: «Die Autorin-
nen bieten keine einfachen Rezepte 
an. Wenn als Fazit der achtungs-
volle Umgang mit den betroffenen 
Kindern und Eltern vorgeschlagen 
wird und bezüglich Unterrichts- 
und Förderplanung nach einem 
individuell passenden Vorgehen ge- 
sucht wird, so ist dies sehr an- 
spruchsvoll und erscheint gleich- 
zeitig als der einzig nachhaltig 
sinnvolle Weg.»  
– Christoph Hotz

Die Bachelorarbeit von Rahel 
Eichenberger und Salome Thalmann 
ist online publiziert:  
blog.phzh.ch/akzente.

Kürzlich hat sich etwas in unserer 
Wohnung verändert. Auf unserem 
grünen Regal, wo sonst nur eine 
selten bis nie gebrauchte, alte 
Nähmaschine und ein Glas voll 
Honig, welches keinen Platz mehr 
im Schrank hatte, standen, fanden 
sich nun auch zwei lachsrosafar-
bene Hanteln. Dies störte mich 
nicht nur aufgrund des Augenkreb-
ses, welchen die Kombination der 
Farben Grün und Lachsrosa mir 
bescherte. Nein, auch die Bedeutung 
dieser Hanteln war mir zuwider: 
Meine Mitbewohnerin, welche ich 
liebte, gerade weil sie sich weder 
für Sport noch für ausgewogene 
Ernährung oder überhaupt irgend-
etwas Gesundes interessierte, 
wurde in den Schlund des Fitness-
wahns gezogen! 
 Der Verdacht erhärtete sich, 
als ich einen Tag später nach 
einer ausgiebigen Portion Spa-
ghetti Bolognese mit einem schon 
zur Hälfte verzehrten Schokola-
denriegel in der Hand aus der 
Küche trat, um sie, nur mit einem 
Sportbustier und Leggins beklei-
det, im Gang vorzufinden, wo sie 
gerade eine Übung zur Dehnung 
ihres Latissimus dorsi absolvier-
te. So nannte sie ihre Rücken- 
muskulatur nämlich jetzt. 
 Peinlich berührt wandte  
ich mich ab, als mein Handy mich 
lautstark dazu einlud, mein 
Sportprogramm für diesen Tag zu 
absolvieren. Also rollte ich 
meine königsblaue Fitnessmatte 
neben dem grünen Regal mit den 
lachsfarbenen Hanteln aus und 
machte mich ebenfalls an die 
Arbeit.

Selina Schneider, Studentin auf 
der Kindergarten-Unterstufe und 
Tutorin im Schreibzentrum der  
PH Zürich.

Dem Fitnesswahn  
ausgeliefert

Ausstudiert – die Studierenden-
kolumne 
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Inserate

IEF, Institut für systemische Entwicklung und Fortbildung 
Voltastrasse 27, 8044 Zürich, Tel. 044 362 84 84, ief@ief-zh.ch, www.ief-zh.ch

EINFÜHRUNG MARTE-MEO
Entwicklungsprozesse anregen – eine kompetenz- 
orientierte Beratungsmethode mit Video.
Leitung: Christine Kellermüller, Marte-Meo-Supervisorin
Mo. /Di. 1. – 2. Februar 2016

LEHRGANG KLÄRUNGSHILFE
Erstmals und exklusiv in der Schweiz: Diplomlehrgang 
zu dieser neuen Form der Mediation. Die Klärungshil-
fe ist eine effiziente, moderierte Gesprächsform zur 
Vermittlung in Konflikten. 
Leitung: Christian Prior, Dipl.-Psych.,  
Unternehmensberater, Mediator
16-tägiger Zertifikatslehrgang. Beginn: 29. Februar 2016

ELTERNCOACHING IM  
INTERKULTURELLEN KONTEXT
Transkulturelle Gemeinsamkeiten hinter den  
offensichtlichen Unterschieden reflektieren.
Seminar mir Rosa Font, Fachpsychologin  
für Psychotherapie FSP
Mi. /Do. 2. – 3. März 2016

SYSTEMISCHES ELTERNCOACHING
Einführung in die Methode des systemischen  
Elterncoachings und weitere nützliche Ansätze für  
die tägliche Arbeit mit Eltern. Eine bewährte Fort-
bildung für Fachleute, die Eltern in Erziehungs- und 
Konfliktsituationen beraten und unterstützen.
Leitung: Walter Hofmann
Beginn: 29. August 2016

«Um ein Kind zu erziehen,  
 braucht es ein ganzes Dorf.»

Afrikanisches Sprichwort

Jetzt  

anmelden

Kantonale Berufsschule für Weiterbildung  w
Riesbachstrasse 11, 8008 Zürich
Telefon 0842 843 844, www.eb-zuerich.chPQ

Basiskurs Berufsbildner/in
SVEB-ZertifikatPLUS
Passarelle zu üK-Leiter/in

SVEB-Zertifikat
Fachdidaktik Grundkompetenzen

Weiterbildung
Ausbilder/in
Dipl. Erwachsenenbildner/in HF

Supervision
Beratung und Coaching 
Blended Learning

WEITERBILDUNG

Partizipative 
 Schulentwicklung
– Gemeinsam Ideen entwickeln

– Den Prozess planen und direkt umsetzen

– Verfahren zur Beteiligung verschiedener 
Anspruchsgruppen anwenden

– Erfahrungen reflektieren

phzh.ch/weiterbildungsmodule
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 Internationalisierung und damit die Kooperation 
mit Bildungsinstitutionen anderer Länder ist ein wich-
tiger Bestandteil der Lehrerinnen- und Lehrerbildung 
der PH Zürich. Dazu gehört beispielsweise der Studie-
rendenaustausch. Wichtigstes Ziel dieser Auslandauf-
enthalte ist die Verbesserung der Sprachkompetenzen. 
Ebenso bedeutsam ist jedoch der Erwerb von interkul-
turellen Kompetenzen: Lehrpersonen mit Kenntnissen 
von anderen Kulturen, Religionen und Sprachen verste-
hen die Herausforderungen und Probleme im schuli-
schen Alltag von Kindern mit migrationsbedingtem 
Hintergrund besser und passen den Unterricht auf die 
Bedürfnisse dieser Kinder an. 

Unterstützung erhalten die Austauschstudieren-
den vom International Office der PH Zürich, das ihnen 
unter anderem bei der Vermittlung von Studienplätzen in 
einer der rund 70 Partneruniversitäten der PH Zürich 
hilft. Eine dieser Universitäten ist das Hongkong Institu-
te of Education (HKIEd), eine der renommiertesten 
Lehrerbildungsinstitutionen in Asien. Das Angebot stösst 
auf grosses Interesse. Derzeit sind zwei Studierende des 
HKIEd in einem Austauschsemester an der PH Zürich, 
während drei PHZH-Studierende in Hongkong weilen. 
In der Schweiz erhalten die Studierenden einen Einblick 
in den Unterricht in heterogenen, multikulturellen Klas-
sen. Ziel ist es, dass die Studierenden die Herausforde-
rungen im Klassenzimmer selbst erleben. In Hongkong 
setzen sich die Studierenden der PH Zürich mit dem asi-
atischen Bildungssystem auseinander, das aus Sicht der 
Schweiz sehr stark auf die Klassengemeinschaft und auf 
intensives Lernen ausgerichtet ist. 

Praxiserfahrungen wirken sich positiv aus
Die Kooperation findet auch auf anderen Ebenen der 
Hochschule statt. Anlässlich einer vom Zentrum für 

Hochschuldidaktik und Erwachsenenbildung der PH 
Zürich organisierten Studienreise nach Hongkong und 
Shanghai hat eine Delegation von Dozierenden der PH 
Zürich kürzlich das HKIEd besucht. Dabei stellten For-
schende des HKIEd Forschungsergebnisse über die Mo-
tivation ihrer Studierenden für das Studium zur Lehrper-
son zur Diskussion: Hongkonger Studierende, die dieses 
Studium als zweite Wahl erachteten, entwickelten durch 
Praxiserfahrungen und Reflexion ein hohes pädagogi-
sches Interesse, was sich positiv auf ihre Motivation aus-
wirkte. Untersuchungen der PH Zürich hatten ähnliche 
Motivationsmuster für die Schweiz gezeigt. Ein anderer 
Vergleich zeigt, dass in Hongkong im Unterschied zur 
Schweiz ein akuter Lehrerüberfluss besteht. Die Heraus-
forderungen in diesem Zusammenhang sind nächstes 
Jahr Gegenstand eines gemeinsamen Symposiums. Eben-
so wird eine Forschungskooperation folgen zwischen der 
PH Zürich und dem HKIEd zum Thema Berufsmotiva-
tion und Kompetenzentwicklung. 

Teil der Reise war auch ein Schulbesuch im Hin-
terland in Richtung chinesische Grenze. Die Rektorin 
führte die Gäste herum und zeigte stolz den Sportplatz 
und die Kletterwand, die vor allem für Kinder mit Auf-
merksamkeitsproblemen eingesetzt wird. Dabei zeigte 
sich eine weitere Parallele zur Schweiz. So bewegen sich 
viele Hongkonger Kinder zu wenig im Alltag und haben 
Aufmerksamkeitsprobleme. Ein Mittel dagegen sei, den 
Kindern zu ermöglichen, ihren Bewegungsdrang auszu-
leben – zum Beispiel an der Kletterwand.  

Christine Bieri ist Zentrumsleiterin in der  
Forschungsabteilung der PH Zürich.

Barbara Nafzger ist Bereichsleiterin und Aus-
tauschkoordinatorin im International Office der  
PH Zürich.

Die PH Zürich unterhält mit einer Reihe von asiatischen Universitäten Kooperationen. 
Im Rahmen dieser Zusammenarbeit zeigen sich immer wieder interessante Gemeinsam-
keiten und Unterschiede zwischen Asien und der Schweiz in den Bereichen Schule und 
Lehrerbildung.  

Text: Christine Bieri und Barbara Nafzger

Vielschichtige Kooperation  
zwischen Asien und der Schweiz



A K Z E N T E  4 / 2 0 1 528 

Nur eine Ahnung
genügt nicht . . .
Erste-Hilfe-Ausbildung für Lehrpersonen

  bei medizinischen Notfällen mit Kindern 
und Jugendlichen

   in speziellen Gruppenkursen 
(intern und extern)

  auf unserem einzig- 
artigen Nothilfe- 
Parcours

Wir beraten
Sie gerne

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

Prozessarbeit
nach Arnold Mindell

Weiterbildung in 
Prozessarbeit
international- zweisprachig D/E - praxisnah - seit 1982

Team -und Gruppenprozesse facilitieren
Prozessarbeit ist ein ressourcen-orientierter Ansatz im  

 
Mediation und in der Facilitation von Teams und Gruppen. 

 
 

Paradigma für die Arbeit mit Menschen verbunden.

Einführungs-Tag:  28. November 2015, 10:00 -17.00 Uhr 
Informations-Abend:  4. Februar 2016, 19:15-20:45 Uhr 
Beginn Basis-Lehrgang:  26.-28. Februar 2016

 

www.institut-prozessarbeit.ch

Inserate

focusTerra 
Erdbeben im Simulator
Wieso bebt die Erde und wo? 
Wie fühlt sich ein Erdbeben an? 
Wie kann ich mich schützen? 

Führungen für Schulklassen 
Unterrichtsmaterial und Aufgabenblätter 
Weiterbildungen für Lehrpersonen

Informationen und Buchung unter  
www.focusterra.ethz.ch 

focusTerra – ETH Zürich 
Sonneggstrasse 5, 8006 Zürich 
Telefon +41 44 632 62 81 
info_focusterra@erdw.ethz.ch

Montag bis Freitag 9.00 − 17.00 Uhr 
Sonntag 10.00 − 16.00 Uhr

Erdwissenschaftliches Forschungs- und
Informationszentrum der ETH Zürich
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 Fordernde Väter und Mütter, anspruchsvolle 
Kinder, dazu die administrativen Aufgaben: Die Liste an 
möglichen Ursachen für Überforderungen in der Schule 
ist lang. Jürg Frick von der PH Zürich berät seit vielen 
Jahren Lehrpersonen und Schulleitende zu diesem The-
ma. Er sagt: «Ich beobachte eine starke Zunahme an Fäl-
len, bei denen sich die Belastungen gesundheitlich nega-
tiv auswirken.» Zwar seien viele dieser belastenden 
Faktoren nicht neu, zugenommen habe aber deren In-
tensität. Beispielsweise habe die Zeit zugenommen, mit 
der sich Lehrpersonen und Schulleitungen mit den An-
liegen von Eltern auseinandersetzen müssen. 

Anzeichen von Überforderung ernst nehmen
Frick beobachtet, dass die Lehrpersonen und Schullei-
tungen sehr unterschiedlich mit den veränderten Bedin-
gungen umgehen. Einige vermögen die zusätzlichen An-
forderungen zu bewältigen, andere sind überfordert. 
Immer wieder komme es vor, dass Lehrpersonen weiter 
unterrichten, obwohl sie bereits erschöpft sind. «Häufig 
plagt sie ein schlechtes Gewissen gegenüber ihren Kolle-
ginnen und Kollegen, da diese im Krankheitsfall ein-
springen müssen, obwohl sie selber allenfalls sehr stark 
beansprucht sind.» 

Spüren Lehrerinnen und Lehrer, dass sie nicht 
mehr klarkommen, müssten sie reagieren – und zwar 

möglichst rasch. Die ersten Anzeichen für eine Überlas-
tung seien vielfältig. Gefährdet sei, wer beispielsweise 
seine Hobbys vernachlässige, schlecht schlafe oder stän-
dig am Grübeln sei und nicht mehr abschalten könne. 
«Die erste Ansprechperson ist dann die Schulleitung. 
Gemeinsam gilt es nach einer Lösung zu suchen.» Oft 
stünden die auftretenden Schwierigkeiten in Zusam-
menhang mit fehlenden Ressourcen – beispielsweise für 
zusätzliche IF-Lektionen. In diesen Fällen könne die 
Schulleitung wenig unternehmen, da der finanzielle 
Spielraum oft klein sei. Frick rät den Lehrpersonen, in 
solchen Situationen auch einmal den Schritt Richtung 
Schulpräsidium zu wagen. «Ich kenne Schulpräsidentin-
nen und Schulpräsidenten, denen die Gesundheit ihrer 
Lehrpersonen ein wichtiges Anliegen ist.» Dementspre-
chend seien sie auch dazu bereit, trotz angespannter fi-
nanzieller Lage Mittel bereitzustellen – beispielsweise für 
Beratungen oder für Entlastungen.

Ärger darf sich nicht unausgesprochen anstauen
Die PH Zürich stellt Lehrpersonen und Schulleitungen 
unterschiedliche Beratungsmöglichkeiten zur Verfügung. 
Diese reichen von Einzelberatungen bis hin zu Bera- 
tungen von ganzen Teams. «Wir führen regelmässig Eva- 
luationen unserer Angebote durch. Diese fallen in den 
meisten Fällen positiv aus. Die Lehrpersonen und Schul-
leitenden kehren gestärkt an den Arbeitsplatz zurück.» 

Jürg Frick kennt verschiedene Möglichkeiten, wie 
Lehrpersonen und Schulleitende trotz der hohen Belas-
tung gesund bleiben können und somit gar nicht erst in 
eine belastende Situation geraten. «Am wichtigsten ist 
der Austausch untereinander. Hat eine Lehrperson bei-
spielsweise Schwierigkeiten mit bestimmten Schülern, 
muss sie mit anderen Personen in oder ausserhalb der 
Schule darüber reden können. Der Ärger darf sich nicht 
unausgesprochen innerlich anstauen.» Frick rät Schulen, 
Austauschgefässe dafür zu schaffen. Diese dürften je-
doch nicht zu einer neuen zusätzlichen zeitlichen Belas-
tung führen, sondern müssten anstelle eines bereits be-
stehenden Termins eingesetzt werden. 

Von Bedeutung sei zudem, dass Lehrpersonen 
wie Schulleitende Prioritäten setzen. «Viele Lehrerinnen 
und Lehrer setzen zu hohe Ansprüche an sich selber. Es 
ist wichtig, sich zu überlegen, was und wie viel man tat-
sächlich leisten kann.» Ein weiteres Mittel sei, sich hin 
und wieder bewusst zu machen, was gut läuft in der 
Schule. Frick: «Dies kann das Selbstvertrauen stärken 
und entlastend wirken.» Nicht zuletzt rät Frick zu etwas 
mehr Gelassenheit im Umgang mit den beruflichen He-
rausforderungen: «Manchmal hilft es, die Dinge mit Hu-
mor zu nehmen.»  

Weitere Infos zu den Beratungen der PH Zürich:  
tiny.phzh.ch/beratung, Suchbegriff «Belastung».

Die Belastungen 
in der Schule 
meistern können

Das Thema Belastung ist in der Schu-
le allgegenwärtig. Die Beratungen dazu 
haben auch an der PH Zürich zugenommen. 
Der langjährige Berater Jürg Frick kennt 
mögliche Auswege aus schwierigen Situa-
tionen. 

Text: Christoph Hotz
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Walter Bircher, Sie können auf 35 Jahre Lehrer-
bildung zurückblicken. Erinnern Sie sich noch an 
Ihren Einstieg in das Klassenzimmer? 
Im Frühjahr 1971 übernahm ich als frisch diplomierter 
Primarlehrer die 6. und 7. Klasse der Oberschule in 
Frick. Im ältesten Schulhaus mit Baujahr 1917 wurde 
mir das kleinste Schulzimmer unmittelbar unter dem 
Dach zugeteilt. Dort konnte ich die ersten Erfahrungen 
als Lehrer sammeln. Meine Neugierde und das Inter- 
esse an Naturwissenschaften bewogen mich, bereits 
nach zwei Jahren die Stelle aufzugeben und an der Uni 
Zürich und an der ETH Zürich ein Studium aufzuneh-
men. Weil mir der Lehrberuf Freude bereitete, un- 
terrichtete ich parallel zum Studium zuerst an der Se- 
kundarstufe I und wenig später am Gymnasium.

Zuletzt haben Sie als Rektor acht Jahre die 
Pädagogische Hochschule Zürich geleitet. Hat 

sich der Schritt zur Hochschule gelohnt? 
Die Tertiarisierung der Lehrerinnen- und Lehrerbil-
dung erfolgte in der Schweiz im Kontext der europäi-
schen Bolognareform. Für die Schweiz bedeutet dies 
eine Verbesserung der Durchlässigkeit des tertiären 
Bildungssystems. Die Konzentration von zuvor über 
150 kantonal und konfessionell geprägten Lehrersemi-
naren auf 16 Pädagogische Hochschulen mit einem 
vierfachen Leistungsauftrag hat zu einer Steigerung der 
Professionalität geführt und schliesslich eine Schär-
fung des «Profils Pädagogische Hochschule» bewirkt. 
Damit sind die Pädagogischen Hochschulen auch 
international anschlussfähig geworden.

Sehen Sie hier auch Nachteile?
Das Bildungswesen liegt in der Verantwortung der 
Kantone. Dadurch weisen die Pädagogischen Hoch-
schulen trotz Harmonisierung durch die EDK-Aner-
kennungsreglemente noch immer kantonale Eigen-
schaften auf. Ich stelle fest, dass in immer mehr Kan- 
tonen die Pädagogischen Hochschulen aufgefordert 
werden, auf der Primarstufe wieder ein «Allrounder- 
profil» einzuführen – das ist bedauerlich und ver- 
wässert die Ausbildung. 

Das Schulfeld ist ein Spiegelbild der sich ändern-
den Gesellschaft. Was sind die Konsequenzen für 
die Lehrerbildung? 
Die zunehmende Heterogenität im gesamten Schulsys-
tem bedingt die Überprüfung und Weiterentwicklung 
der Professionsstrukturen. Konkret bedeutet dies, dass 
in Zukunft erweiterte Berufsprofile aufgebaut werden 
müssen, zum Beispiel durch die Nutzung der Potenziale 
von Migrantinnen und Migranten. Auch die Dynamik 
in Gesellschaft und Wirtschaft hat Konsequenzen auf 
die Lehrerbildung. So muss das Verhältnis «Grundaus-
bildung – Weiterbildung» überprüft werden: Tenden- 
ziell wird die Grundausbildung zugunsten von mehr 
«On the Job»-Ausbildung angepasst werden müssen. 
Demgegenüber sollte die Ausbildung für die Vorschul- 
und Primarstufe erweitert werden, um die zukünftigen 
Lehrpersonen für neue Ansprüche «fit» zu machen.  
Für diese notwendigen Spezialisierungen zum Beispiel 
in Sonderpädagogik oder bei Fachvertiefungen wie  
in Musik oder Sport ist die Einführung der Masterstufe 
zwingend. Um das Bildungssystem insgesamt auf die 
neuen Herausforderungen einzustellen, braucht es  
in der nahen Zukunft Strukturanpassungen, welche in 
kurzen Intervallen realisiert werden müssen. Dabei 
muss den Schuleinheiten mehr Verantwortung über- 
tragen werden. Damit ist die Governance zwischen 
Bildungsverwaltung, Bildungspolitik und Lehrperso-
nenbildung neu zu definieren. Eine weitere Heraus- 
forderung besteht bei der Gestaltung der Übergänge 

«Die Dynamik 
wird weiter 
zunehmen»
Nach achtjähriger Tätigkeit als Rektor 
der Pädagogischen Hochschule Zürich 
tritt Walter Bircher Ende Jahr in den 
Ruhestand. Im Interview blickt er auf 35 
Jahre Lehrerbildung zurück und spricht 
über die Herausforderungen, welche auf 
das Schulfeld zukommen werden.

Text und Foto: Reto Klink

Walter Bircher, Rektor der PH Zürich. 
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Akzente: An der PH Zürich werden alle Stu- 
dierenden auf ihre berufliche Eignung hin 
überprüft. Wie verläuft dieses Verfahren? 
Rüfenacht: Die Überprüfung der Berufseignung 
wird hauptsächlich in der Praxis vorgenom-
men. Die Studierenden werden in der ersten 
Studienzeit während ihrer Praxiseinsätze von 
Fachleuten der PH Zürich – den Mentorinnen 
und Mentoren – sowie von den Praxislehrper-
sonen beobachtet und beurteilt. Im Zentrum 
stehen dabei überfachliche Kompetenzen wie 
Kommunikation, Kooperation, Strukturierung, 
Belastbarkeit und Reflexion. Wichtig ist zu- 
dem beispielsweise, wie der Student oder die 
Studentin eine Klasse führt.

Akzente: Wie werden diese Beobachtungen und 
Beurteilungen festgehalten?
Rüfenacht: Die Mentorinnen und Mentoren 
tauschen das Beobachtete mit den Praxislehr-
personen aus und halten die Beurteilung 
anhand eines standardisierten Instruments 
fest.

Akzente: Was geschieht, wenn die Beurteilung 
negativ ausfällt?
Rüfenacht: Bestehen seitens der Mentorinnen 
oder Mentoren begründete Zweifel an der 
Berufseignung, melden sie die betreffende 
Studentin oder den Studenten im Ressort 
«Eignung» an. Daraufhin wird eine erweiterte 
Eignungsbeurteilung eröffnet. Erweitert 
bedeutet, dass weitere Fachpersonen eine 
Überprüfung in einem Praktikum vornehmen. 
Fällt die Beurteilung positiv aus, kann das 
Studium fortgesetzt werden. Im negativen Fall 
wird vom Ressort «Eignung» Antrag an das 
Prorektorat Ausbildung auf Ausschluss vom 
Studium gestellt.

Akzente: Wie viele Studierende sind davon 
betroffen?
Rüfenacht: Bei etwa fünf Prozent der Studie-
renden wird ein erweitertes Verfahren er- 
öffnet, und etwa ein Viertel davon erhält eine 
negative Beurteilung.
– Christoph Hotz

Ausführliches Interview: blog.phzh.ch/akzente

zwischen den einzelnen Stufen. Hier wäre innerhalb 
des Kantons eine Harmonisierung anzustreben.
 
Verändert sich damit auch das Profil der Studie-
renden?
Mit den Veränderungen im Schulfeld ändern sich  
auch die Ansprüche an die Studierenden. Bereits in den 
vergangenen Jahren sind die Anforderungen bezüglich 
Sozialkompetenz, Flexibilität, Umgang mit Belastungen 
sowie der ICT-Kompetenz deutlich gestiegen. Diese 
Dynamik wird in nächster Zeit noch weiter zunehmen, 
auch wenn die Schule nicht mit den Innovationszyklen 
der Produkte mithalten muss. Trotzdem werden da- 
durch rasch wechselnde und kaum steuerbare Ansprü-

che an die Schule und damit die Lehrpersonen gestellt 
werden. Künftige Lehrpersonen werden also noch 
stärker im konstruktiven Umgang mit Veränderungen 
gefordert sein.

Was wünschen Sie sich für die Pädagogische 
Hochschule für die nahe Zukunft?
Dass sie noch verstärkt zusammen mit dem Schulfeld 
und der Bildungspolitik die Herausforderungen der 
Zukunft gemeinsam und entschlossen angeht, damit die 
Schule der Zukunft als wichtige Stütze zum Erhalt der 
Demokratie und der Entwicklung der Gesellschaft und 
Wirtschaft als öffentliche Institution erhalten bleibt.  

Berufsstationen von Walter Bircher

1971 – 1982 Lehrer an Primarschule, Sekundarschule I 
 und Gymnasium. Studium an UZH und ETHZ

1982 – 1992 Primarlehrerseminar des Kantons Zürich 
 Abteilung Oerlikon

 1982 – 1987: Dozent für Didaktik Mensch  
 und Umwelt

 1988 – 1992: Schulleiter 

1993 – 2000 Direktor des Real- und Oberschullehrer- 
 seminars des Kantons Zürich, 
 Dozent für Didaktik Naturwissenschaften 

2001 – 2007 Pädagogische Hochschule Zürich,  
 Prorektor Ausbildung

2007 – 2015 Pädagogische Hochschule Zürich,  
 Rektor

 «Im Zentrum stehen die
 überfachlichen Kompetenzen»

Iris Rüfenacht, Co-Leiterin  
Ressort «Eignung» der PH Zürich

  «Künftige Lehrpersonen 
werden noch stärker im 
Umgang mit Veränderun-
gen gefordert sein.»
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Jonas Schuhmacher sitzt in der Mensa der PH 
Zürich. Sein Aufenthalt in La Chaux-de-Fonds liegt be-
reits einige Monate zurück. Trotzdem erinnert sich der 
Student auf der Sekundarstufe I noch gut an die vier 
Wochen Welschlandaufenthalt. «Ich bin sehr relaxed, aber 
doch mit einigem Respekt in die Romandie gereist», sagt 
er. «Ich hatte die Klasse eine Woche vor Praktikumsstart 
bereits einmal besucht. So wusste ich, was mich erwarte-
te.» Zudem hatte er mit der Lehrerin im Vorfeld auch 
schon telefonisch Kontakt. «Ich bekam während des Ge-
sprächs sofort ein gutes Gefühl.» Ebenfalls ihren Teil zum 
gelungenen Start trugen Schuhmachers gute Franzö-

sischkenntnisse bei. Er habe die Sprache bereits im Gym-
nasium gerne gesprochen, sagt er. So sei schnell klar ge-
wesen, dass er sich auch im Studium für Französisch 
entscheiden würde – anders als die Mehrheit seiner Mit-
studierenden, die zu rund zwei Dritteln Englisch wählen.

So machte er sich am Abend vor dem Schulbeginn 
gut vorbereitet auf den Weg nach La Chaux-de-Fonds. 
Dort angekommen, bezog er zuerst seine Unterkunft. Die 
PH Zürich unterstützt die Studierenden bei der Suche 
nach einer Übernachtungsmöglichkeit, da unter den An-
geboten jedoch nichts Passendes dabei war, recherchierte 
Schuhmacher auf eigene Faust. Fündig wurde er auf dem 
Internet-Portal Airbnb. «Ich konnte mich im Haus eines 
Ehepaars einmieten, dabei stand mir der ganze untere 
Stock für mich alleine zur Verfügung. Leider hatte ich je-
doch keine eigene Küche, was sich im Verlauf des kom-
menden Monats als kleiner Nachteil herausstellen sollte.»

Die Kenntnisse der Kinder im Unterricht genutzt
In der Schule lief es vom ersten Tag an gut, und bereits 
am dritten Tag unterrichtete Schuhmacher die erste eige-
ne Lektion – Mathematik. Dies, obwohl er im Studium 
das Fach nicht belegt. «Die Lehrerin fragte, ob ich die 
Stunde übernehmen könne, und ich sagte zu. Es war eine 
gute Erfahrung.» Wenn ihm ein Begriff nicht einfiel, dann 
habe er einfach die Schülerinnen und Schüler gefragt. 
«Das hat super geklappt. Die Klasse war eine grosse Un-
terstützung und hatte einen wichtigen Anteil daran, dass 
sich mein Französisch bis am Ende des Monats deutlich 
verbesserte.» Um die muttersprachlichen Kenntnisse der 
Kinder optimal nutzen zu können, verteilte er vor jeder 
Stunde ein Blatt, auf dem die Schülerinnen und Schüler 

 «Deutsch in einer 
Fremdsprache zu 
unterrichten ist 
nicht so einfach» 

Jonas Schuhmacher hat sein Fremdspra-
chenpraktikum in La Chaux-de-Fonds in 
einer Oberstufenklasse absolviert.  Ob-
wohl er bereits gut Französisch sprach, 
hat er seine Kenntnisse während die- 
ser vier Wochen nochmals stark verbes- 
sern können – auch dank der Hilfe seiner 
Schülerinnen und Schüler.  

Text: Christoph Hotz, Fotos: Jonas Schuhmacher,  
fotolia.com, flickr.com/Susleriel
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seine Fehler aufschreiben konnten. Anschliessend be-
sprach er diese mit der Klasse. «Sie haben es sehr genos-
sen, in die Rolle des Lehrers zu schlüpfen. Ich profitierte 
insbesondere im Bereich der Aussprache von ihren 
Tipps.» Auch hätte er eine Reihe von speziellen Begriffen 
gelernt, die man ausserhalb des Sprachgebiets eher nicht 
mitkriege. «Ich weiss jetzt zum Beispiel, was ‹Fresszettel› 
auf Französisch heisst ‒ ‹Brouillon›.»

Beim Unterrichten genoss Jonas Schuhmacher 
grosse Freiheiten. «Ich durfte viele verschiedene Formen 
ausprobieren. Vieles kannten die Schülerinnen und Schü-
ler bereits – so zum Beispiel auch den Unterricht in 
Gruppen, das war ihnen nicht fremd.» Neben Mathema-
tik unterrichtete er Französisch, Musik, Geschichte und 
natürlich Deutsch. «Es ist eine Vorgabe der PH Zürich, 
dass wir auch Deutsch unterrichten.» Die eigene Mutter-
sprache als Fremdsprache zu unterrichten sei gar nicht so 
einfach. «Ich habe versucht, häufig Deutsch zu sprechen, 
musste aber vieles auf Französisch erklären.»

Herzlichkeit der Kinder bleibt in Erinnerung
Das Schulniveau schätzt Schuhmacher als etwa gleich 
hoch ein wie in der Deutschschweiz. Die Schülerinnen 
und Schüler seien motiviert und interessiert. Die Infra-
struktur in den Klassenzimmern sei jedoch teilweise ver-
altet. Beispielsweise habe ein Beamer oder ein Hellraum-
projektor gefehlt. «Dies sollte sich nicht negativ auf die 
Unterrichtsqualität auswirken», ist der 24-Jährige über-
zeugt, «ich habe dann einfach mit der Wandtafel unter-
richtet.»

Der Schultag dauerte für den Studenten in der 
Regel bis 17 Uhr. Anschliessend ging er oft joggen oder 
machte kleine Unternehmungen in der Stadt. «Es war 
nicht ganz einfach, Kontakte zu knüpfen. Die Lehrperso-
nen in der Schule waren eher zurückhaltend, und so zog 
ich hin und wieder alleine los am Abend. Die Möglichkeit 
für einen Austausch beispielsweise mit anderen Studie-
renden hat gefehlt in La Chaux-de-Fonds.»

Der Abschied von der Schule fiel nicht ganz leicht. 
«Die Klasse war sehr herzig. Die Schülerinnen und Schü-
ler haben mir verschiedene Gutscheine und selber ge-
machte Karten geschenkt.» Schuhmacher behält insbe-
sondere die Herzlichkeit der Kinder und der Lehrerin in 
guter Erinnerung. Und auch die Region sei ihm ans Herz 
gewachsen. Es hat ihm sogar so gut gefallen, dass er in-
zwischen schon mehrmals ins Welschland gereist ist und 
dabei auch einmal seine Klasse besucht hat.   
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Alle Studierenden der Primarstufe und Studierende 
der Sekundarstufe I mit einer Fremdsprache im 
Fächerprofil absolvieren im Rahmen ihres Studiums 
ein Fremdsprachenpraktikum im englischen bzw. 
französischen Sprachraum (Assistant Teachership 
bzw. Stage professionnel). Das Praktikum dauert 
drei (Primarstufe) bzw. vier (Sekundarstufe) Wochen 
und hat u. a. zum Ziel, die Sprachkompetenz der 
Studierenden zu verbessern. Im Rahmen der Serie 
«Mein Fremdsprachenpraktikum» stellen wir an 
dieser Stelle vier Studierende vor, die ihr Fremd-
sprachenpraktikum kürzlich absolviert haben.   
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ALAN TURING
Wenn es «CSI» -

Folgen schaffen, junge 
Leute für MINT-Berufe 
zu interessieren, so könnte 
im mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Unter-
richt auch auf packendes 
Erzählkino gesetzt werden, 
um die Faszination eines 
Fachs oder seine histori-
schen Zusammenhänge  
zu illustrieren. Das Biopic 
über den britischen Ma- 
thematiker Alan Turing 
verknüpft persönliche 
Lebensepisoden mit der 
Geschichte des Zweiten 
Weltkriegs. Turing wird  
in ein Team geholt, das 
unter höchster Geheim-
haltung den Enigma-Code 
der Nazis knacken soll. 
Der geniale Logiker und 
Kryptoanalytiker Turing 
hat damit Geschichte 
geschrieben. Er gilt heute 
als Pionier der Computer-
wissenschaft und der 
künstlichen Intelligenz. 
Der Film beleuchtet aber 
auch Turings verschlosse-
ne Seite und deutet an, 
wie der geniale Informa- 
tiker später aufgrund 
seiner Homosexualität 
verfolgt wurde. – Zur 
offiziellen Rehabilitation 
Turings kommt es erst im 
Jahre 2013 dank postumer 
Begnadigung durch 
Königin Elizabeth II. 
– Daniel Ammann 

 The Imitation Game 
– Ein streng geheimes 
Leben. GB / USA 2014. 
Regie: Morten Tyldum. 
Mit Benedict Cumber-
batch, Keira Knightley. 

 Zürich: Ascot Elite, 
2015. DVD. 114 Min. Ab 
12 Jahren.

SCHREIBEN 
BEGLEITEN

Schriftliche Arbeiten  
von Studierenden zu 
begleiten ist anspruchs-
voll. Oft stehen für Dozie-
rende an Hochschulen 
Fragen des wissenschaftli-
chen Diskurses und der 
Forschungsmethodik im 
Vordergrund. Eva Buff 
Keller und Stefan Jörissen 
zeigen auf, dass beim 
Begleiten einer längeren 
schriftlichen Arbeit noch 
andere Ebenen wichtig 

sind. Insbesondere die 
wissenschaftliche Schreib-
kompetenz der Studieren-
den und der Umgang der 
Dozierenden mit den 
unterschiedlichen Rollen 
des Begleitens und Beur-
teilens werden themati-
siert. Der wiederkehrende 
Bezug auf ein Rahmen-
modell für die Begleitung 
von Abschlussarbeiten 
macht die Lektüre über-
sichtlich, und Checklisten 
mit praktischen Tipps 
erleichtern die Umsetzung 

des Gelesenen. So bietet 
das dichte und informati-
ve Büchlein Dozierenden 
eine wertvolle Orientie-
rungshilfe beim Begleiten 
von längeren schriftlichen 
Arbeiten. 
– Tobias Zimmermann

 E. Buff Keller, S. 
Jörissen. Abschluss-
arbeiten im Studium 
anleiten, betreuen und 
bewerten. 

 UTB 4345. Opladen: 
Barbara Budrich, 2015. 
106 Seiten.

1

2
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FLUIDE 
 IDENTITÄTEN

Ausgehend von der  
Frage, wie Jugendliche 
ihre transnationalisierte 
Lebenswelt darstellen, 
haben die Autorinnen ein 
Videoprojekt mit sieben 
Klassen des 8. und 9. 
Schuljahres aus Berner 
Schulkreisen mit hohem 
Migrationsanteil durch- 
geführt. Nach einer me- 
dien pädagogischen Inter- 
vention produzierten  
die Jugendlichen als For- 
schungspartner Video-
filme zu Themen wie 
«Heimat», «Raum», «Iden-
tität», «Zukunft» und 
«Generation». Die For-
scherinnen haben wäh-
rend des Produktionspro-
zesses Beobachtungen 
angestellt und anschlies-
send die Jugendlichen zu 
ihren Filmen befragt.  
So entsteht ein differen-
ziertes Bild jugendlicher 
Aushandlungsprozesse  
in und ausserhalb der 
Schule. Anhand von 
Fallbeispielen erhalten 
wir Einblick in den Alltag 
und die Wahrnehmung 
der Jugendlichen. So wird 
nachvollziehbar, wie und 
wo sie zu Verlierern oder 
Gewinnern werden und 
wie sie mit diesen Rollen 
umgehen.  
– Thomas Hermann 

 K. Oester, B. Brun-
ner. Von Kings und 
Losern.  

 Wiesbaden: Springer 
VS, 2015. 338 Seiten. 

BILDER 
 VERSTEHEN

Wie eignen sich Men-
schen Bilder in Ausstel-
lungen an? Welche emoti-
onalen und kognitiven 
Prozesse spielen bei der 
Begegnung mit Fotogra-
fien eine Rolle? Welche 
Formen von «visual 
literacy» sind beim Publi-
kum vorhanden – wie 
lassen sich Bildkompeten-
zen weiterentwickeln?  
Im Rahmen eines For-
schungsprojekts widme-
ten sich Expertinnen und 
Experten aus den Berei-
chen Medienpsychologie, 
Bildwissenschaft und 
Kunst diesen Fragen.  
Im Fachdiskurs wird 
immer wieder konstatiert, 
wie viel schulische Auf-
merksamkeit dem Um-
gang mit Texten ge-
schenkt wird und wie 
wenig dem Pro duzieren 
und Rezipieren von 
Bildern. In diesem Sinne 
ist es auch ein Verdienst 
der Publikation, auf ein 
gesellschaftliches Defizit 
hinzuweisen. Aus der 
Analogie von Sprach- 
und Bildkompetenzer-
werb ergeben sich interes-
sante Ableitungen, so 
kann man z. B. seinen 
«Bilderschatz» erweitern, 
so wie man seinen Wort-
schatz weiterentwickelt. 
– Peter Holzwarth  

 U. Binder, M. Vogel 
(Hrsg.). Bilder verste-
hen: Studie zur Visual 
Literacy in der Schweiz.  

 Zürich: Limmat, 
2015. 167 Seiten.

3 4 5
In der Schule lernen  
wir das Lesen, um in der 
Informationsgesell-
schaft bestehen zu kön-
nen. Aber Lesen ist 
natürlich weit mehr: Es 
schafft uns Zugang zu 
Texten, die uns Vergnü-
gen bereiten, uns in 
mögliche und unmögliche 
Welten entführen und uns 
immer wieder den Zauber 
der Sprache näherbrin-
gen. Wer hätte gedacht, 
wie gesund das ist. In 
ihrem breit gefächerten 
Buch über das «Lesen als 
Medizin» (Rogner & Bern-
hard 2015) erzählt die 
begeisterte Leserin und 
Autorin Andrea Gerk von 
der wundersamen Wirkung 
der Literatur. Lehr- 
reich und unterhaltend 
berichtet sie von biblio-
therapeutischen Ansät-
zen, Leseapotheken im 
Gefängnis und Selbster-
fahrung in Lesezirkeln. 
Die reichhaltigen Lektü-
retipps stecken gleich 
selbst zum Lesen an. 

Was man in bestimmten 
Lebenslagen und gegen 
welche Leiden am besten 
liest, ergründen die 
Autorinnen der «Roman-
therapie» (Insel 2014). 
253 Titel haben sie zu- 
sammengetragen und 
kommentiert – von A wie 
Abschied oder Angst bis 
Z wie Zahnschmerzen und 
Zurückweisung. Über drei 
Dutzend Top-Ten-Listen 
versammeln zudem Lese-
stoff und Hörbücher für 
allerlei Zielgruppen und 
besondere Vorlieben. 

Von der heilsamen Kraft 
des Lesens ist auch 
Nuccio Ordine überzeugt. 
Aber das Lesen schwebt 
in Gefahr, denn Bildung, 
Forschung, Kunst und 
Literatur drohen dem 
ökonomischen Zweck-
denken anheimzufallen. 
Ordines Manifest «Von 
der Nützlichkeit des 
Unnützen» (Ullstein 2014) 
erklärt, weshalb es 
lebens wichtig ist, sich 
mit Dingen zu befassen, 
die keinen unmittelbaren 
Vorteil bringen. Ein 
beherztes Plä doyer  
wider utilitaristisches 
Gewinnstreben. 
– Daniel Ammann

Heilkraft der 
Worte

FANTASY UND 
BUCHMAGIE

Ob als Schwelle in eine 
andere Welt oder als 
Schlüssel für magische 
Fähigkeiten – das «Zauber-
buch-im-Buch» entführt 
die Figuren und die Leser 
in ein fantastisches Aben-
teuer. Christine Lötscher 
verweist auf einen Boom 
in der gegenwärtigen 
Fantasyliteratur und 
kristallisiert drei Zauber-
buchtypen heraus: die 
Pforte zu einer Parallel-
welt, den medialen Super-
vermittler und das un-
heimliche Buchmonster. 
Anhand ausgewählter 
Jugend- und All-Age-Fan-
tasywerken zeigt sie auf, 
dass das magische Buch-
im-Buch im Spannungs-
feld zwischen Medien-
euphorie und Kulturkritik 
steht und eine Reaktion 
auf den gegenwärtigen 
Medienwandel darstellt. 
Die vorgestellten Romane 
widerspiegeln die Sehn-
sucht nach einem vor-
medialen Paradies. Gleich-
zeitig wird deutlich, dass 
sie eine Hommage an das 
Phantasieren und an das 
Spiel mit Sprache und 
Text sind. Lötschers 
sorgfältige Analyse weckt 
die Lust, selbst in den 
Romanen zu schmökern.  
– Larissa von Kleist

 C. Lötscher. Das 
Zauberbuch als Denk-
figur: Lektüre, Medien 
und Wissen in zeitge-
nössischen Fantasy-Ro-
manen für Jugendliche. 

 Zürich: Chronos, 
2014. 188 Seiten.

Besprechungen weiterer Titel: blog.phzh.ch/akzente/rubrik/medientipps
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So lernen wir. 

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

ZHE – Zentrum für Hochschuldidaktik  
und Erwachsenenbildung

Prüfungen auf  
dem Prüfstand
Kurztagung, 14. Januar 2016,  
13.30 bis 17.30 Uhr, Campus PH Zürich

Was bringen Assessments und Prüfungen Stu-
dierenden, der Hochschule und den Lehrenden? 
Wofür sind sie erforderlich? In den Vorträgen 
und Workshops dieser Kurztagung erhalten 
Dozierende, Modul- und Studiengangsverant-
wortliche konkrete Tipps und Tricks für kompe-
tenzorientiertes Prüfen an Hochschulen.  

In Kooperation mit der Universität Bern
hochschuldidaktik.phzh.ch/kurztagung

 

 

 

 

	  
	  
	  
	  

 Coaching 
S c hulpra x is be ra te rin/  
S upe rv is o rin  
P s y c ho lo g is c he  B e ra te rin 
g ra d.  IG 
GKT - Co a c h ( T ra uma )  
S c hulis c he  He ilpäda g o g in 
 
Ge r ne  b e g le i t e  ic h S ie  d ur c h 
s t ür m is c he  Ze it e n,  b e i  
B ur no ut  und  b ie t e  Ihne n 
Fa c hb e r a t ung  a n.   
 
Mo bile  0 7 9  7 0 7  3 3  1 5    
e v a . w ie s ma nn@ blue w in. c h   
w w w . p- s - c . c h 
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 «Wer sich freiwillig bei den 
Marines meldet, muss sich nicht 
wundern, wenn er/sie tagtäglich 
geschlaucht wird und eines Tages 
im echten Kriegsgebiet ist. Ist 
dieser Vergleich zu hart? Nein.»

Ist der Gegenstand schuld? 
Oder ist es die Textgattung?  
Beides ist wohl im Spiel, wenn Leser  
G. M. im Tages-Anzeiger seine 
Sicht der Lehrerbildung zum Besten 
gibt. Die Mär vom Ferienkünstler 
ist von gestern. Die Lehrpersonen 
von heute sind tapfere Helden in der 
Kampfzone Schulhaus. Wer Stu- 
dierende auf den Ernstfall vorberei-
ten will, muss diesen vorwegneh-
men: «Also, liebe Studierende, pro- 
fitiert von der harten Ausbildung, 
beisst euch durch!», schliesst G. M. 
sein Feuerwerk. Er nimmt Bezug 
auf einen Artikel über den Querein-
stieg zum Lehrberuf, der offenbar 
derart strapaziös ist, dass nur we- 
nige Studierende in der vorgesehe-
nen Zeit zu einem Abschluss ge- 
langen.

Bekanntlich ist das Gegen- 
teil von gut nicht böse, sondern gut 
gemeint. Der zitierte Leser meint  
es sicher nicht böse, wenn er den 
anstrengenden Berufsalltag der 
Lehrpersonen mit einem Schlacht-
feld vergleicht. Und wir nehmen 
ihm seinen Eifer ab, wenn er emp- 
fiehlt, die Studierenden in der 

Ausbildung für die Hektik des 
Berufsfeldes zu wappnen. Aber bei 
allem Respekt vor seinem Eifer:  
Der Vergleich mit dem Kriegsge-
biet ist nicht hart, sondern schief, 
der bildungstheoretische Schluss ist 
so nüchtern wie die Matchanalyse 
des Fussballfans nach einem ver- 
lorenen Spiel.

«Kinder sind die Zukunft.  
Sie auf die Welt zu bringen und zu 
begleiten, ist unsere edelste und 
wichtigste Aufgabe.» Anlässlich der 
Parlamentswahlen dieses Herbstes 
herrschte in diesem Grundsatz 
Einigkeit unter den Kandidieren-
den. Wenn’s um Kinder geht, 
werden die Gedanken feurig oder 
feierlich, und ich nehme es dem 
Leserbriefschreiber und den Po- 
litikern ab: Der Enthusiasmus, der 
beim Thema Kind und Schule 
aufflammt, ist echt.

So ist es nichts als folgerich-
tig, dass in Bildungsfragen immer 
wieder Laien das Wort ergreifen. 
Das kann für uns Lehrpersonen 
anstrengend sein: Einst war ich mit 
meiner Klasse im Tram unterwegs, 
auf dem Rückweg von der städti-
schen Kläranlange Werdhölzli. Die 
Kinder waren noch etwas aufge-
wühlt von den starken Sinnesein-
drücken der Besichtigung. Ich war 
zufrieden über diesen glücklichen 
Abschluss zum Thema «Wasser-

kreislauf». Mein stilles Hochge- 
fühl nahm ein jähes Ende, als das 
Tram auf offener Strecke anhielt, 
der Chauffeur aus der Kabine trat 
und mich ermahnte, meine Leh- 
rerpflicht doch etwas ernster zu 
nehmen. Diese Szene ist sinnbild-
lich: Wir Lehrpersonen sind in 
unserer Professionalität verwund- 
barer als ein Tramchauffeur, eine 
Orgelbauerin oder ein Förster.  
Nie käme es mir in den Sinn, den 
Führerstand des Trams zu betreten, 
an der Akustik einer Kirchenorgel 
zu schrauben oder einen Mischwald 
zu verjüngen. Aber wenn es um den 
richtigen Umgang mit den kleinen 
Hoffnungsträgern oder Störenfrie-
den geht, sind auch Amateure nicht 
um einen Ratschlag verlegen.

Es sei denn, es geht um die 
eigenen Kinder: Umgehend ver- 
klingen rasche Empfehlungen und 
laute Parolen, plötzlich gibt es Platz 
für Fragen und Zweifel. Bei jedem 
Gespräch mit Eltern beeindruckt 
mich das gegenseitige Einverständ-
nis, auf grosse Worte zu verzichten. 
Danach bin auch ich jedes Mal 
beinahe feierlich gestimmt – Eltern-
gespräche sind kein Störfaktor, 
sondern der grösste Ansporn in  
meiner Arbeit.  

Mario Bernet ist Primarlehrer  
im Schulhaus Sihlfeld und  
Praxisdozent an der PH Zürich.I
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Mario Bernet – aus dem Leben eines Lehrers 

Grosse Worte
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Fundstück

Das   Klassenfoto ist die häu- 
figste fotografische Darstellung  
von Schule. Es funktioniert als eine  
Art Kippfigur: Wir sehen einer- 
seits ein Kollektiv, andererseits eine 
Anzahl von Individuen. So unter- 
stützt das Klassenfoto die Sozialisa-
tion einer Schülerin in die Klassen- 
gemeinschaft und verleiht zugleich 
der Klasse als Ganzes ein Gesicht.

Identitätsstiftende Funktio-
nen sind allen Gruppenbildern 
eigen, ob es sich um Fotos von Fa- 
milien, Fussballteams oder Firmen 
handelt. Deshalb hat die PH Zürich 

bei ihrer Gründung vor 13 Jahren 
das ganze Kollegium auf der Frei- 
treppe vor dem damaligen Hauptge-
bäude an der Rämistrasse 57 zum 
«Klassenfoto» aufgereiht. Die meis- 
ten waren zuvor Angehörige eines 
Lehrerinnen- und Lehrerseminars 
und wurden von einem Tag auf den 
anderen zu Hochschulangestellten. 
Viele der auf dem Bild versammel-
ten Kolleginnen und Kollegen sind 
heute noch im Amt. Andere sind in 
Pension gegangen, haben die PH 
Zürich verlassen oder sind verstor- 
ben. Institutionen überdauern 

Menschen. Diese Tatsache ist so- 
wohl tröstlich wie schmerzlich. Sie 
trifft auf alle zu, auf die Verwal-
tungsassistentin wie auf den Rektor. 
Womit wir bei einem weiteren As- 
pekt des Gruppenbilds sind: Es 
macht alle gleich. Damit täuscht es 
einerseits über die soziale oder hier- 
archische Wirklichkeit hinweg, in 
der manche «gleicher als die anderen» 
sind. Auf der anderen Seite sagt es 
uns, dass eine Institution alle Mit- 
arbeitenden braucht, und es erin- 
nert daran, dass jede und jeder 
Einzelne ersetzbar ist. – Thomas Hermann

«Akzente» erscheint viermal jährlich, 22. Jahrgang, Nr. 4, November 2015, ISSN 2296-7281 (Print), 2296-732X (Online). Herausgeberin: Pädagogische Hochschule  
Zürich. Redaktion: Christoph Hotz (Redaktionsleitung), Redaktor Kommunikation; Daniel Ammann, Dozent für Medienbildung; Bettina Diethelm, wissenschaftli-
che Mitarbeiterin; Thomas Hermann, Dozent für Medienbildung; Vera Honegger, Redaktorin Kommunikation; Reto Klink, Leiter Kommunikation; Martina Meien-
berg, wissenschaftliche Mitarbeiterin; Michael Prusse, Abteilungsleiter Sek II Berufsbildung. Redaktionelle Mitarbeit: Melanie Keim, Claudia Merki. Adresse:  
Pädagogische Hochschule Zürich, Redaktion «Akzente», Christoph Hotz, Lagerstrasse 2, 8090 Zürich, akzente@phzh.ch, www.phzh.ch/akzente. Grafisches Konzept:  
Raffinerie AG für Gestaltung, Zürich. Layout: Regi Müller, Typografische Gestalterin PH Zürich. Druck: FO-Fotorotar, Egg ZH. Inserate: IEB AG, Industrie- 
strasse 6, 8627 Grüningen, Tel. 043 833 80 40, Fax 043 833 80 44, info@ieb.ch, www.ieb.ch. Abonnemente: Jahresabonnement CHF 20.- inkl. Porto, Pädagogische  
Hochschule Zürich, Vera Honegger, Lagerstrasse 2, 8090 Zürich, vera.honegger@phzh.ch. Gedruckt auf FSC-zertifiziertem Papier.

Impressum

F
o
t
o:
 z
V
g



F
o
t
o:
 z
V
g

Inserate

 Rasche und nach haltige 
Integration  in die Regelklasse 

 Ganz- und Halbtags variante 
möglich

 26/20 Lektionen pro Woche  
in Klein gruppen

 Mittagstisch

Von der Bildungs direktion 
des Kantons Zürich  
staatlich anerkannte  
Privat schule

Integrationsprogramme für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene

+41 (0)43 888 70 70 | www.allegra-sprachen.ch | info@allegra-sprachen.ch

 Dübendorf  Horgen  Winterthur  Zürich



www.vitra.com/loungechair

Lounge Chair Design: Charles & Ray Eames, 1956

Rüegg-Naegeli AG

Beethovenstrasse 49        Tel.  044 204 62 62  info@ruegg-naegeli.ch
8002 Zürich            Fax 044 204 62 60 www.ruegg-naegeli.ch

Bringen Sie uns das Magazin und Sie erhalten den Lounge Chair zum Spezialpreis. 


