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 Ausstellung
Cupboard Love
3. Dezember 2017 bis 22. April 2018

Ohne ihn geht es kaum, und doch wollen wir ihn oft loswerden. 
Ob Repräsentationsobjekt oder unliebsame Notwendigkeit, im-
mer ist der Schrank praktisches Behältermöbel in unterschied-
lichsten Formen und Funktionen. Er dient als Ort der Aufbewah-
rung und der Ordnung, nicht nur von Dingen, sondern auch von 
Wissen, Erinnerungen oder Geheimnissen. «Cupboard Love» 
rückt das sperrige Möbel ins Rampenlicht und beleuchtet es 
aus der Perspektive von Design, zeitgenössischer Kunst, Film 
und Kulturgeschichte. Dabei wird seine Gestaltung und sein 
metaphorisches Potenzial erforscht und ein Blick in sein Inne-
res geworfen, das viele Geschichten zu erzählen weiss.

 Angebote für Schulen
Alle Tassen im Schrank?
Workshop für Unter- und Mittelstufe, 2.–5. Klasse
Gemeinsam mit der Theaterpädagogik der Stadt Winterthur
Vergünstigtes Angebot von schule&kultur für Klassen des 
Kantons Zürich

Cupboard Love
Der Schrank, die Dinge und wir
Einführung für Lehrpersonen alle Stufen
Donnerstag, 11. Januar 2018, 17.30 Uhr

Material-Archiv
Interaktives Labor für Materialrecherchen
Zahlreiche thematische Workshops für alle Stufen

Material-Archiv 
Schwerpunkt Farbe
Begleitheft & Lehrer/innendokumentation für alle Stufen  
für den selbstständigen Besuch mit der Klasse, kostenlos
erhältlich an der Museumskasse, Download ab
 www.gewerbemuseum.ch/Museumspädagogik

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

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

Gewerbemuseum Winterthur
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Auf den ersten Blick 
führt politische Bil- 
dung heute in der Schule 
ein Schattendasein.  
Die Gründe dafür sind 
vielfältig: Es fehlt 
eine Verankerung in 
einem eigenen Fach, die 
Themen bewegen sich 
teilweise zu weit weg 
von den Kindern und 
Lehrpersonen und da- 
rüber hinaus fehlt eine 
klare Definition, was 
unter dem Begriff zu 
verstehen ist. All dies 
erschwert die konkrete 
Umsetzung.
 Wer jedoch genau 
hinschaut, erkennt: 
Politische Bildung 
findet in der Schule 
vielerorts tagtäglich 
statt – beispielsweise 
in Institutionen wie  
dem Klassenrat oder in 
Schülerparlamenten. 
Diese Gremien ermögli-
chen es den Schülerin-
nen und Schülern, sich 
Kenntnisse über demo-
kratische Grundkonzep-
te sowie Fähigkeiten 
für eine politische 
Teilnahme anzueignen.
 Dabei gilt es zu 
bedenken: Dieses eher 
beiläufige Demokratie-
lernen reicht nicht aus, 
um sicherzustellen, 
dass tragende Werte wie 
etwa die Meinungsfrei-
heit auch in Zukunft 
eingehalten werden, wie 
Geschichtsdidaktiker 
Stephan Hediger von der 
PH Zürich im Leitartikel 
ab Seite 10 ausführt. 
Dazu sei eine explizite 
Thematisierung im 
Unterricht erforder-
lich.
 Eine Möglichkeit 
dazu bietet der Lehr-
plan 21. Politische 
Bildung wird darin 
explizit verankert. 
Damit erhält die 
Thematik vielleicht 
eine neue Chance, 
verstärkt berück- 
sichtigt zu werden.
– Christoph Hotz

Inhalt 4/2017

 4 Vermischtes 
  Alles digital? Schule zwischen  

0 und 1

 7 Eine Frage,  
drei Antworten

  Wie planen Sie Ihre Laufbahn?

 9 Seitenblick
  Not Very Frequently Asked 

Questions

 10 Schwerpunkt Politik  
und Schule

  Leitartikel: Politische Bildung 
heisst Demokratie vermitteln 

  Meinung: Wie die Jugendlichen 
Politik heute (nicht) erleben 

  Interview: Lukas Golder,  
Politologe

  Reportage: Partizipation am 
Beispiel der Schule Steiacher

24  Studierendenseite 
Porträt, Masterarbeit, Kolumne 

27  PH Zürich
  Weiterbildung: mit Robotern die 

Welt der Informatik erkunden

  Ausbildung: die Zusammen- 
arbeit mit der Schule stärken

  Ausbildung /Weiterbildung:  
«Die ‹Husi› wird im Lehrplan 21 
klar gestärkt»

  Weiterbildung: «Schule und 
Wirtschaft können voneinander 
lernen»

 32 Mein Schulweg
  «Ich bin ja auch schon ein 

Weilchen wach»

 34 Medientipps 

 37 Unter vier Augen 
  Richtige Fragen, falsche 

Antworten

 38 Instagram #takeover

 38 Impressum

Nebenbei 
lernen reicht 
nicht 

Inserate

T
it
e
l
b
i
l
d:
 P
a
r
t
i
z
i
p
a
t
i
o
n
 i
n
 d
e
r
 S
c
h
u
l
e
 S
t
e
i
a
c
h
e
r,
 F
o
t
o:
 A
l
e
s
s
a
n
d
r
o
 D
e
l
l
a
 B
e
l
l
a

Kafi , 
Gipfeli

3 .—

Zmittag
7.—

www . h i r s c h l i . n e t

20  Reportage: Partizipation im 
Fokus der Schule Steiacher.

10  Leitartikel: Demokratie lernen 
in Zeiten von Social Media.

16  Interview: Lukas Golder über 
Politik in der Schule.



V
e
r
m
i
s
c
h
t
e
s

A K Z E N T E  4 / 2 0 1 7

V
e
r
m
i
s
c
h
t
e
s

 5

Alles digital? Die Schule zwischen 0 und 1

 Der diesjährige Hochschultag der PH 
Zürich am 2. November stand im Zeichen der 
Digitalisierung. Zu Beginn richtete Bildungsdi-
rektorin Silvia Steiner ihren Blick auf das The-
ma. Dabei zeigte sie sich zuversichtlich: «Die 
Schule hat nicht reagiert, sondern die Heraus-
forderung proaktiv angenommen», sagte sie. 
Und: «Wir brauchen Kreativität, Neugier und 
den Mut, neue Wege zu beschreiten.» 

Der erste Beitrag führte in die Schule 
Andelfingen. In einem Film gab der dort zu-
ständige ICT-Verantwortliche Thomas Staub 
einen Einblick in zwei Schulklassen, welche be-
reits grösstenteils mit digitalen Medien arbei-
ten. Wie kann eine Schule, die den Weg in die 
Digitalisierung beschreiten möchte, dabei un-
terstützt werden? Antworten auf diese und  
weitere Fragen gaben in einem Podium drei 
Mitarbeitende der PH Zürich: Rahel Tschopp, 
Leiterin Medien und Informatik, macht den 
Erfolg an einer Reihe von Faktoren fest. Wich-
tig seien eine gute Infrastruktur sowie ein pro-
fessioneller Support: «Die Unterstützung muss 
sowohl auf der technischen als auch auf der 
pädagogischen Ebene gewährleistet sein», sagte 
sie. Jürg Fraefel, Leiter des Digital Learning 
Center, wies anschliessend auf die neuen Wei-
terbildungsmöglichkeiten durch digitale Lern-
formen hin. Claudio Caduff, Professor beruf- 
liche Bildung, richtete den Blick danach auf  
die Effekte in der Berufswelt: Die Digitalisie-

rung habe grosse Auswirkungen, sagte er. 
Ein «Angstmanagement» sei angesichts der 
zunehmenden Automatisierung nicht sinn-
voll. Den Lernenden müsse jedoch die 
Dringlichkeit von Weiterbildungen vermit-
telt werden.

Einen Schritt weiter ging anschlies-
send Karin Vey, Executive Innovation 
Consultant bei IBM Zürich. Sie richtete  
den Fokus auf die künstliche Intelligenz. Es 
gehe dabei nicht um die Ersetzung, sondern 
um die Ergänzung des Menschen. Rektor 
Heinz Rhyn nahm abschliessend die Über-
legungen von Karin Vey auf. Die PH Zürich 
befinde sich im Spannungsfeld zwischen  
gelebter Realität in der Schule und zu-
kunftsgerichteter Visionen. «Wir haben den 
Anspruch, den Prozess der Zukunftsent-
wicklung im Dienst der Schule mitzugestal-
ten», so Heinz Rhyn. 

Im zweiten Teil wurden traditionsge-
mäss die Studierendenpreise für herausra-
gende Arbeiten und der Bildungspreis der 
PH Zürich und der Stiftung Pestalozzianum 
vergeben. Letzterer geht an Carl August 
Zehnder. Er setzt sich seit über 50 Jahren 
für die Informatik in der Schule ein und 
wird für seine Innovationskraft und sein be-
harrliches Engagement in diesem Bereich 
geehrt.   
– Christoph Hotz

Kommende   Ver-
anstaltungen

1. Dezember
Das Spiel um 
Anerkennung
Die Tagung widmet 
sich unter anderem 
der Frage nach 
Anerkennungsprak-
tiken von Kindern 
im schulischen 
Umfeld.

20. Dezember
Präsentation 
Masterarbeiten
Studierende der 
Sekundarstufe I 
geben einen Ein-
blick in ihre 
Masterarbeiten. 
Insgesamt werden 
rund 50 Arbeiten 
vorgestellt.

26. Januar 2018
Tagesschule 2018
Die Tagung rückt 
die Sicht der Kinder 
und Jugendlichen 
bei der Gestaltung 
von Tagesschulen 
ins Zentrum.

Weitere Infos:  
phzh.ch/ 
veranstaltungen F
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Podiumsdiskussion 
unter Fachleuten der 
PH Zürich: Claudio  
Caduff, Jürg Fraefel, 
Rahel Tschopp (v.l.). 
Moderator Michael 
Pfister.

Aktuelles

Bewegungs- und Sportunterricht 
heute und morgen
Anfangs September fand an der  
PH Zürich eine Tagung zum Bewe- 
gungs- und Sportunterricht statt.  
In insgesamt 21 Workshops zu den 
Themen «Kompetenzen», «Hetero-
genität» und «Trends» erhielten die 
knapp 200 Teilnehmenden prak- 
tische Beispiele und Inputs ver- 
mittelt. 

Forschung erhält SNF-Förderung
Zwei neue Forschungsprojekte der 
PH Zürich erhalten vom Schweize-
rischen Nationalfonds (SNF) För- 
derbeiträge. Ein Projekt widmet sich 
der Frage, wie die professionelle 
Handlungskompetenz von Lehrper- 
sonen, insbesondere der Umgang 
mit Herausforderungen im Berufs- 
alltag, gestärkt werden können, das 
andere beschäftigt sich mit dem 
Medienhandeln von Schülerinnen 
und Schülern.

Über 100 neue Lehrpersonen auf 
der Sekundarstufe I
Im Oktober haben 111 Absolven- 
tinnen und Absolventen der Se- 
kundarstufe I ihr Diplom erhalten. 
Rund die Hälfte davon hat den 
Quereinstieg absolviert. Die PH 
Zürich gratuliert herzlich zum 
erfolgreichen Abschluss.

Austausch über den Lehrplan 21: 
zwei Teilnehmerinnen des Work-
shops «Bildnerisches Gestalten».

Schwungvoll über den Campus-Platz 
der PHZH: Teilnehmende des Work-
shops «Parkour und Freerunning».

Mobilitätsprojekt von der EU 
unterstützt
Die Weiterbildung «Schulführung 
und -entwicklung international» ist 
in das Bildungsprogramm «Eras-
mus+» aufgenommen worden und 
erhält damit von der EU einen För- 
derbeitrag. Das Programm bein- 
haltet unter anderem Studienreisen 
nach Amsterdam und Tallinn.

Erweiterung der Zusammenarbeit 
mit hep Verlag
Die Studienbuchreihe der PH 
Zürich mit ihren 14 Titeln wird ab 
2018 Teil des Programms des hep 
Verlags. Im Fokus der Reihe stehen 
Themen, die für (angehende) 
Lehrpersonen zentral sind. Die PH 
Zürich beendet mit diesem Schritt 
ihre langjährige verlegerische 
Tätigkeit. 

LP 21: 400 Lehrpersonen an 
erster Impulsveranstaltung
Im August startete an der PH 
Zürich die erste von sechs Impuls- 
tagungen. Die Weiterbildung ver- 
mittelt Anregungen zur Umsetzung 
des Lehrplans 21. Da die kommen-
den Impulsveranstaltungen voll- 
ständig ausgebucht sind, werden  
als Alternative verschiedene online- 
unterstützte Kurse angeboten:  
tiny.phzh.ch/lp21_online

Anzahl neue Studierende 
2017 und Gesamtzahl der 
Studierenden an der PH 
Zürich

Alle Stufen

Neueintritte

Eingangsstufe

Gesamtzahl und Neueintritte 2017

Primarstufe

Sekundar- 
stufe I

Sekundar- 
stufe II

Quereinstieg

Weitere 
Studiengänge
 (u.a. Ergänzungs- 
studium)
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Bereite dich mit EF auf dein Sprachzertifikat vor 
und profitiere von folgenden Punkten:

- Flexible Kurslänge 
- Start jeden Montag möglich 
- Kostenlose Prüfungsgarantie 
- Sprachnachweis für Bewerbung 
 
Kostenlose Broschüre:  
www.ef.com/akzente

Unter Palmen fürs 
Cambridge büffeln

Internationale
Sprachcampusse

Profitiere von  
CHF 200.-  
PH-Rabatt

Grundausbildung zur Kulturmanager/in  
im Stapferhaus Lenzburg. 

Konzipiert von Praktiker/innen  
für Praktiker/innen.

CAS KULTURMANAGEMENT

JETZT ANMELDEN!
Anmeldefrist: 15. Dezember 2017

Information und Anmeldung: 
stapferhaus.ch/cas

Abschluss mit CAS-Zertifikat der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW 

PRAXISNAH 
PROFESSIONELL 
PROJEKTORIENTIERT 
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 Eine Frage, drei Antworten: 
Wie planen Sie Ihre Laufbahn?

Eher   zufällig   rutschte 
ich nach der Matur in ein Musik- 
studium. Hätte mir jemand pro- 
phezeit, dass ich im Alter von 55 
Jahren Primarlehrer sein würde,  
ich hätte nicht daran geglaubt. An 
der Uni erforschte ich nach der  
Ausbildung zum Musiklehrer in 
einem zweiten Studium universale 
Sprachstrukturen: Wie kommt  
es, dass wir Menschen als einzige 
Lebewesen sprechen können? 
Weshalb kann sich jedes Baby jede 
beliebige Sprache mühelos aneig- 
nen? Ein Baby kam und verhinder-
te, dass ich mich weiter um solche 
Fragen kümmern konnte: Neben 
dem Geldverdienen war nun 
Kinderbetreuung angesagt. Meine 
folgende Laufbahn richtete sich 
nach den Möglichkeiten, mit musik- 
pädagogischer Teilzeitarbeit über 
die Runden zu kommen und weiter 
auch Familienarbeit zu leisten. 
Irgendwann war die Familienphase 
abgeschlossen, etwas Neues konnte 
in Angriff genommen werden: 
Heute beobachte ich, wie Kinder 
Schriftlichkeit erlangen und sich 
mathematische Grundlagen erar- 
beiten. Das finde ich spannend. Vor 
allem aber versuche ich, jedes Kind 
darin zu unterstützen, zu einem 
selbstbewussten und frohen jungen 
Menschen heranzuwachsen. Hätte 

ich meine Laufbahn geplant und 
durchgetaktet, stünde ich nicht an 
dieser Stelle. Sie verschafft mir 
mehr Befriedigung, als ich es mir 
vor Jahrzehnten hätte vorstellen 
können. 

Planung   klingt   nach   einem 
gezielten Vorhaben. So schaut 
meine Laufbahn nicht aus. Nach 
Abschluss der Ausbildung zur 
Lehrerin wusste ich nur, dass ich 
mich mit damals knapp 20 Jahren 
noch nicht reif fühlte, die Verant-
wortung für eine Klasse zu über- 
nehmen. Ein Zwischenjahr in 
Tanzania weckte meine Neugier  
auf andere Kulturen, was mich zum 
Studium der Ethnologie führte – 
ohne genau zu wissen, was dieses 
beinhalten würde. Eine etwas naive 
Entscheidungsgrundlage vielleicht, 
aber im Rückblick eine wichtige 
Weichenstellung. Die bosnische 
Flüchtlingskrise der 1990er-Jahre 
weckte dann mein Interesse, Mig- 
rations- und Bildungsfragen vertieft 
zu bearbeiten. Diese Forschungen 
sind noch heute Basis für meine 
Tätigkeiten. Wichtig waren aber 
auch Begegnungen mit Menschen, 
die mich förderten. Mir gefällt das 
Brecht’sche Zitat, wenn es ums 
Planen geht: «Ja, mach nur einen 

Anja Sieber, Forschungs- 
gruppenleiterin PH Zürich

Werner Joos, Unterstufenlehrer 
Feuerthalen

Plan, sei nur ein grosses Licht! Und 
mach dann noch n’en zweiten Plan, 
gehn tun sie beide nicht.»

Ich   lebe   und   arbeite   mit    
vollem Engagement im Hier und 
Jetzt. Das war schon immer so. 
Mein beruflicher Werdegang ist  
seit jeher interessengesteuert mit 
Fokus auf einer sinnhaften und 
herausfordernden Tätigkeit. Mein 
Streben nach persönlicher Ent- 
wicklung ist ebenso wichtig. Als 
junger Lehrer habe ich mich inten- 
siv mit reformpädagogischen An- 
liegen auseinandergesetzt, mich für 
einen positiven Einsatz der soge- 
nannt neuen Medien im Unterricht 
stark gemacht und mich in Füh- 
rungsaufgaben engagiert. In diesen 
und anderen Bereichen brennt mein 
Feuer seit Jahren. In Weiterbildun-
gen und Studien habe ich mich wei- 
terentwickelt, was auch zu neuen 
Tätigkeiten geführt hat: Lehrer, 
ICT-Supporter, Kursleiter, Berater, 
Dozent und Bereichsleiter an der 
PH Zürich. Nach 10 Jahren an der 
Pädagogischen Hochschule Zürich 
hat mich mein Interesse zurück in 
die Schule gebracht. Ist das Teil 
einer Laufbahn-Planung? Nein, es 
ist eine für mich folgerichtige 
Entwicklung.  

Inserate

Thomas Stierli, Schulleiter 
Schule Pfungen



A K Z E N T E  4 / 2 0 1 7  9A K Z E N T E  4 / 2 0 1 78 

S
e
i
t
e
n
b
l
i
c
k

I
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n:
 E
l
i
s
a
b
e
t
h
 M
o
c
h

 Alex Rickert – Seitenblick 

Not Very Frequently 
Asked Questions

Inserate

 Haben Sie Ihren Frisör 
schon mal gefragt, ob er Ihnen die 
Pfeffermühle bringen könne? Oder 
haben Sie sich bei Lernenden in 
einem Unterrichtsraum schon mal 
erkundigt, ob Sie mit Karte zahlen 
dürfen? Wohl kaum. Man würde 
Sie als geistig umnachtet bezeich-
nen. Die Tutorinnen und Tutoren 
des Schreibzentrums der PH 
Zürich tun dies manchmal mit 
vollem Bewusstsein. Sie irritieren 
Studentinnen und Studenten, die 
in die Schreibberatung kommen 
mit queren Fragen, sofern es die 
Situation verlangt. Etwa: Wie wür- 
dest du den Textaufbau deinem 
Wellensittich erklären? Schreibst 
du eher wie eine Abenteurerin oder 
wie ein Eichhörnchen? Wenn es 
beim Denken und Schreiben 
klemmt, entfalten Irritationen ihre 
Wirkung. Schiefliegende Fragen 
sind eine von vielen Methoden, die 
Denkblockaden lösen und einen 
neuen Zugang zum Text ermögli-
chen. Ein Schreibproblem erscheint 
in neuem Licht. 
 Die Kunst des Fragens will 
gelernt sein. Nicht nur in Bera-
tungssituationen. Ob eine Frage 
nun angemessen ist oder nicht: 
Fragen sind Kern menschlicher 
Kommunikation. Sie eröffnen 

Gespräche (Wie geht’s?), verän- 
dern Leben (Liebst du mich?) und 
einige Fragen leben ewig (Wie hast 
du es mit der Religion?). Ein Ge- 
spräch ohne Fragen ist wie alleine 
sein zu zweit. Manche zeitmüden 
Kulturpessimisten vermuten, dass 
das Fragen nicht mehr den selben 
Stellenwert geniesst wie etwa zu 
Sokrates’ Zeiten. Aufgrund allge- 
genwärtiger Bewertungsbuttons, 
Kommentarfunktionen und Tril- 
lerpfeifen schiessen Meinungen  
wie Pilze aus dem Boden und 
lassen das Fragen in den Hinter-
grund rücken.
 Um dem Handwerk der 
Fragerei etwas Aufwind zu verlei- 
hen, nachstehend Anregungen für 
lustvolles Nachbohren in verschie-
denen Lebenslagen – abgekupfert 
von zwei Meistern dieses Fachs: 
Max Frisch (Fragebogen) und Rolf 
Dobelli (Fragen an das Leben). 

Für den Arbeitsplatz, als 
Vorgesetzte/r oder Mitarbeiter/in: 
Inwiefern sind Sie der äussere 
Schweinehund Ihres inneren 
Schweinehundes? Würden Perso- 
nen, die bedeutend intelligenter 
sind als Sie, Sie einstellen? Wür- 
den Sie Ihr Gewissen eher als 
Freund oder als Gegner bezeich-
nen? 

Fürs Date: Was hast du anderen 
öfter geraten: a) dass sie sich tren- 
nen? b) dass sie sich nicht trennen? 
Würdest du dein/e Partner/in sein 
wollen? Überzeugt dich deine 
Selbstkritik? Gibt es einen Men- 
schen, mit dem du dein Leben 
tauschen möchtest – unter der Be- 
dingung, dass du alles Positive und 
Negative dieses Menschen über- 
nimmst? Falls nicht, wie erklärst du 
dir, dass du nicht vor Glückselig-
keit strotzt? Welche Probleme löst 
eine Ehe? 

Für Rückfragen an Ihren 
Computer: Ok oder Abbrechen – 
Welche Antwort würde dich mehr 
entzücken? Ist es dir schon ge- 
lungen, mich kennenzulernen? Wie 
steht es aus der Perspektive deiner 
Bildschirmkamera um meine 
innere Balance? 
 Nicht jede Unterhaltung 
braucht Fragen. Es muss auch nicht 
aus jedem Geplauder ein philoso-
phischer Dialog entstehen. Und das 
ist gut so. Doch wenn einem beim 
Gespräch (mal wieder) ein Mono- 
log entgegenplätschert, sind ein 
paar beissende Fragen angebracht. 
Ansonsten erfährt nie jemand 
etwas von Belang. Noch Fragen?  

Alex Rickert ist Dozent im 
Schreibzentrum der PH Zürich.

Damit Ihre Lernenden 
nicht nur Bahnhof, 
sondern auch Perron 
verstehen.
CAS Deutsch als Zweitsprache: 
Kultur- und Sprachunterricht in der Schweiz
Der CAS mit Start am 23. März 2018 qualifiziert für den 
DaZ-Unterricht mit Erwachsenen im Migrationskontext Schweiz. 

ZHAW, LCC Language Competence Centre 
Theaterstrasse 17c, 8401 Winterthur 
weiterbildung.lcc@zhaw.ch

www.zhaw.ch/ 
lcc/cas

Zürcher Fachhochschule

Info-Termine: 

23. Nov. 2017 

17. Jan. 2018

Um 18:00 Uhr

Anerkannter Bildungsabschluss 
für die drei fide-Module

Angewandte Linguistik
LCC Language  
Competence Centre

Bewährte Unterrichtshilfen
für die Sekundarstufe I

www.shop-SekZH.ch
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In Zeiten von sozialen Medien, 
mobilem Internet und Gratis- 
zeitungen sind Kinder und  
Jugendliche von Politik umgeben 
wie noch nie. Politische Bildung 
wird darum immer wichtiger, 
gerade wenn sich «postfaktische» 
Debatten und «Fake News»  
ausbreiten. Doch «politische 
Bildung», was ist das überhaupt 
und wie wird sie gelehrt?

Text: Melanie Keim; Foto: Vera Hartmann

Politische 
Bildung heisst 
Demokratie 
vermitteln
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 Es ist ein Begriff, der offenbar den 
Zeitgeist trifft: Postfaktisch. Sowohl die 
«Gesellschaft für deutsche Sprache» als 
auch ihr englisches Pendant, die Oxford 
Dictionaries, wählten «postfaktisch» («post-
truth» auf Englisch) zum Wort des vergan-
genen Jahres. In politischen und gesell-
schaftlichen Diskussionen, begründeten sie 
ihre Wahl fast wortgleich, gehe es heute 
zunehmend um das Schüren von Emotio-
nen, um «gefühlte Wahrheiten» und nicht 
mehr um objektive Tatsachen.  

Diese gesellschaftliche Entwicklung 
macht deutlich, wie wichtig politische Bil-
dung ist. Bis weit in die 1990er-Jahre wurde 
sie in der Schweiz weitgehend als Staats-
kundeunterricht verstanden und umfasste 
vor allem staatliches und institutionelles 
Handeln. «Heute lautet ein zentrales Ziel 
politischer Bildung Demokratiekompe-
tenz», sagt Rolf Gollob, Mitglied des Fach-
bereichs Geschichte und Politische Bildung 
und Co-Leiter des Zentrums für Internati-
onale Bildungsprojekte (IPE) an der PH 
Zürich: «Eine rein formale Wissensvermitt-
lung über die Organisation und Funktions-
weise von politischen Institutionen reicht 
nicht aus, um Schülerinnen und Schüler 
für die Teilnahme am öffentlichen Leben zu 
befähigen», sagt Gollob.

Von Vaterlandskunde zum eigenen 
Urteil
Die Inhalte des klassischen Staatskunde- 
unterrichts (der in der Schweiz so unter-
schiedliche Namen wie «Vaterlandskunde» 
oder «Verfassungskunde» trug) sind nach 
wie vor wichtig; das Wissen über die  
Geschichte und wichtige Merkmale des 
schweizerischen politischen Systems zum 
Beispiel. Doch werden heute die nötigen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten für eine poli-
tische Teilnahme stärker gewichtet und im 
Unterricht konsequenter eingebettet als 
früher. Neben der Kenntnis über demokra-
tische Grundkonzepte wie etwa Rechts-
staatlichkeit, Gewaltenteilung oder Men-
schenrechte gehören verschiedene Analy- 
se-, Methode- und Handlungskompeten-
zen dazu.

Damit sich jemand tatsächlich in 
politische Prozesse einbringe, sagt Gollob, 
müsse er auch kompetent für öffentliche 
Diskurse und Problemlösungsfindungspro-

zesse sein. So sollen die Schülerinnen und 
Schüler fähig sein, sich Informationen zu 
beschaffen, diese richtig einzuordnen und 
sich ein Urteil zu bilden. Sie sollen in poli-
tischen Auseinandersetzungen verschiedene 
Wertvorstellungen und Interessen erkennen 
können und in der Lage sein, eine eigene 
Meinung zu vertreten und dabei gleichzeitig 
abweichende Meinungen zu respektieren. 

Während weiterhin die Prämisse gilt, 
dass Demokratinnen und Demokraten 
nicht vom Himmel fallen, sondern zu sol-
chen ausgebildet werden müssen, hat sich in 
der politischen Bildung heute ein weiter Po-
litikbegriff etabliert, wonach unter Politik 
grundsätzlich das Aushandeln und Durch-
setzen von allgemeinverbindlichen Regeln 
in und zwischen Gruppen zu verstehen ist. 
Ein solcher Politikbegriff berücksichtigt bei-
spielsweise, dass auch Einwohnerinnen und 
Einwohner ohne Stimm- und Wahlberechti-
gung zur Meinungsbildung in einer Demo-
kratie beitragen. Der Blick auf Abstimmun-
gen verdeutlicht jedoch, wie viel politische 
Bildung gerade in einer direkten Demokra-
tie wie der schweizerischen leisten muss. 
Hier entscheiden Stimmberechtigte über 
Sachfragen, Investitionen oder Gesetze mit 
– und sie haben sogar die Macht, die Verfas-
sung fast nach Belieben zu verändern. Rund 
die Hälfte aller Volksabstimmungen welt-
weit findet in der Schweiz statt.

«Jugend ohne Politik»
Gross war darum die Aufregung hierzulan-
de, als um die Jahrtausendwende heraus-
kam, dass die 14-jährigen Jugendlichen in 
der Schweiz im internationalen Vergleich 
nur über ein unterdurchschnittliches politi-
sches Wissen verfügten und generell ein ge-
ringes Interesse an Politik hatten. Dies zeig-
te die Studie «Civic Education Study» zur 
staatsbürgerlichen und politischen Bildung. 
Diese Erhebung, die in der Schweiz unter 
dem Titel «Jugend ohne Politik» veröffent-
licht wurde, war kein statistischer Ausreis-
ser. Eine Nachfolge-Studie («International 
Civic and Citizenship Education Study») 
bestätigte 2009 das ernüchternde Resultat. 
Mehr noch: Sie zeigte, dass jede und jeder 
vierte Befragte politisch nur ungenügend 
Bescheid wusste. Sie stellte zudem eine 
hohe Korrelation von politischem (Nicht-)
Wissen mit sozialen Faktoren wie sozio-öko-

nomischer Stellung des Elternhauses oder Migrations-
hintergrund fest. Die Ergebnisse dieser beiden Studien 
lösten in der Schweiz eine bildungspolitische Debatte 
aus und wiesen auf die Notwendigkeit einer politischen 
Bildung in der Schule hin, die Kinder und Jugendliche 
aller Bevölkerungsschichten erreicht.  

Ziel Demokratiekompetenz
Weil Demokratiekompetenz auf so grundlegenden Fä-
higkeiten wie dem Zuhören des Gegenübers beruht, soll-
te politische Bildung so früh wie möglich beginnen. In 
einem Kindergarten könnte das zum Beispiel so ausse-
hen: An einem Morgen ist in einer Ecke zwischen einem 
Mädchen und einem Jungen ein Streit um Bauklötze 
entbrannt. Worum es genau geht, ist unklar, doch die 
Lautstärke ist für zwei Kinder in der Nähe Signal genug. 
Noch bevor die Kindergartenlehrerin einschreitet, stür-
men sie zu einem Schrank und holen ein grosses Tuch 
hervor. Es ist das sogenannte Friedenstuch ihres Kinder-
gartens, das immer dann zum Einsatz kommt, wenn ein 
Konflikt über eine normale Auseinandersetzung hinaus-
geht. Als sogenannte Friedensrichter sind die beiden 
Kinder zurzeit für das Tuch verantwortlich. Mit Hilfe der 
Lehrerin breiten sie das farbige Tuch aus, auf dem bald 
alle Kinder der Klasse Platz genommen haben. Im Kreis 
lauschen sie den Schilderungen der beiden Streitpartei-
en und formulieren anschliessend einige Ideen, was man 

anders hätte tun können. Es fallen Wörter wie «Streit», 
«nachgeben» und «gemein». Nach einer Versöhnung wird 
das Tuch bis zum nächsten groben Alltagskonflikt ver-
sorgt.

Das sogenannte Friedenstuch dient verschiede-
nen Zwecken. Zunächst lernen die Kinder in der Rolle 
der Friedensrichter, Konflikte als solche überhaupt zu 
erkennen und einzuschätzen. Durch das Zuhören, Be-
nennen und Schlichten in der Gemeinschaft lernen sie 
zudem wichtige Elemente einer respektvollen Streitkul-
tur kennen. «Über Wörter wie ‹Streit› oder ‹gemein› ler-
nen die Kinder eine Terminologie für Auseinanderset-
zungen kennen», erklärt Gollob. «Wenn ich es gewohnt 

Durch das Zuhören und 
Schlichten lernen die Kinder 
wichtige Elemente einer 
respektvollen Streitkultur 
kennen.
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Vor einem Vierteljahrhundert in den meisten 
Schweizer Schulhäusern: Generalstabsmässig wurde 
unter den Lehrpersonen abgesprochen, welche Klas- 
sen die Bundesratswahlen wann und wie lange am 
Fernsehen verfolgen durften – sofern man überhaupt 
das Glück hatte, im Schulhaus über einen TV-An-
schluss zu verfügen. 
 Sonst sassen alle Klassen gebannt um das Radio. 
Zur Vorbereitung war jeweils Staatskundeunter-
richt angesagt: Wer wählt den Bundesrat? Nach 
welchem Wahlverfahren? Was macht der Bundesrat 
überhaupt? Als Hausaufgabe waren möglicherweise 
die Namen der Bundesräte mit ihren Departementen 
aufzuschreiben. 
 Wie ist das heute? Die Bundesratswahl vom  
20. September 2017 wurde in den Zürcher Schulen, so 
weit ich das überblicken kann, kaum thematisiert. 
Dass Abstimmungen wie über die Altersvorsorge 
2020 auf kein Interesse bei den Jugendlichen stos-
sen, ist aufgrund des Themas nachvollziehbar;  
bei der Masseneinwanderungsinitiative ist das 
Desinteresse jedoch schon weniger gut erklärbar. 
 Die Gründe dafür dürften vielfältig sein. Ei- 
ner davon: Die Lehrpersonen gehen meiner Erfahrung 
nach heute politischen Diskussionen in der Schule 
eher aus dem Weg – sei es aus Mutlosigkeit, aus 
vorauseilender Vorsicht oder aus Desinteresse. 
Für die Jugendlichen wiederum ist ihr näheres 
Umfeld wichtig: Familie, Kolleginnen und Kollegen, 
Schule und Beruf. 
 Möglicherweise ist es gerade die permanente 
Verfügbarkeit von Informationen aus der ganzen 
Welt, die den Rückzug in die private Umgebung 
bewirkt. Zudem hat sich das Freizeitverhalten 
geändert: Nach wie vor stehen Sportvereine hoch 
im Kurs, allen vorab Fussball und andere Ball-
sportarten. Häufiger als auch schon wird musi-
ziert und getanzt. Aber auf der Sekundarstufe 
fand man lange nur wenige, die sich zum Beispiel 
bei den Pfadfindern engagierten – waren auch dort 
die Vorbereitungen zu komplex? Immerhin: Seit 
einigen Jahren gibt es nun wieder mehr Mitglieder. 
 Es gibt kein allgemeingültiges Rezept, Jugend- 
liche für die Politik zu interessieren. Auch ein 
einmaliger Besuch im Bundeshaus in Bern schafft 
die Wende wohl nicht. Am vielversprechendsten 
dürfte sein, die Jugendlichen bei ihren ureigens-
ten Interessen abzuholen – bei einem Ziel, das sie 
nur über die Politik erreichen können. Dies braucht 
nicht gerade ein neues Autonomes Jugendzentrum  
zu sein, aber etwas, das man nur gemeinsam und mit 
öffentlichem Engagement schaffen kann – und 
plötzlich kann die Politik wieder wichtig werden.
 
Lilo Lätzsch, 65, steht sei 43 Jahren im Schul-
dienst. 17 Jahre war sie auch in der Geschäftslei-
tung des Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverbands, 
die letzten zehn Jahre präsidierte sie ihn. Ende 
Juli hat Lilo Lätzsch ihr Amt abgegeben. Sie 
arbeitet weiterhin als Sekundarlehrerin in Zürich.

Wie die Jugendlichen 
Politik heute (nicht) 
erleben

Ausgewählte 
Lehrmittel

«Gesellschaften  
im Wandel»
Am Lehrplan 21 
orientiertes Lehr- 
mittel für Ge-
schichte und Politik 
für die Sekundar-
stufe I. Die zwölf 
Unterrichtsvor-
schläge ermög- 
lichen theoreti-
sche, praktische  
und geschichtliche 
Zugänge zu den 
Themen. 
Lehrmittelverlag 
Zürich:
tiny.phzh.ch/
gesellschaften 

«Mein Demokratie- 
Journal» 
«Was bedeutet es, 
Bürgerin oder 
Bürger zu sein?» 
Diese und ähnliche 
Fragen können 
Schülerinnen und 
Schüler in ihrem 
Demokratie-Journal 
beantworten. Das 
Arbeitsbuch, das zum 
Nachdenken über 
Demokratie und 
Politik anregt,  
ist für die Sekun-
darstufe I konzi-
piert.
Lehrmittelverlag 
Zürich:
tiny.phzh.ch/
demokratiejournal

«Spuren  –  Horizon-
te.  Mensch – Raum  –   
Zeit  –  Gesellschaft»
Kompetenzorien- 
tiertes Lehrmittel 
für die 5. und 6. 
Klasse mit Unter-
richtsinhalten zu 
geographischen, ge- 
schichtlichen und 
gesellschaftlichen 
Themen. Demokratie-
kompetenz wird in 
der Unterrichtsein-
heit «Gemeinsam 
entscheiden» kon- 
kret thematisiert.
Lehrmittelverlag 
Zürich
tiny.phzh.ch/spuren 
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bin, dass verschiedene Sichtweisen auf einen Konflikt 
existieren, kenne ich zudem das Konzept der Meinungs-
freiheit bereits implizit», fügt er hinzu. Das Friedenstuch 
ist nur eine von zahlreichen Möglichkeiten, wie Kinder 
im Schulalltag stufengerecht an demokratische Grund-
kompetenzen herangeführt werden. Erzählen Kinder 
zum Beispiel nach dem Wochenende vor der Klasse, was 
sie erlebt haben, so stärken sie dadurch auch ihre Auf-
trittskompetenz. 

Ein solches Einüben von Demokratiekompeten-
zen folgt der Überlegung, dass Demokratie nicht nur 
gelernt werden muss, um gelebt werden zu können, son-
dern auch gelebt werden muss, um gelernt werden zu 
können. So erarbeitet man heute ein politisches Instru-
mentarium nicht mehr auf eine spätere Teilhabe hin, 
sondern Partizipation wird in der Schule bereits aktiv 
gelebt. Beispielsweise werden Verhaltensregeln für das 
Klassenzimmer oft mit der Klasse ausgehandelt. Da-
durch lernen Kinder nicht nur Sinn und Zweck von Re-
geln besser zu verstehen, sondern auch in einer Gruppe 
Entscheidungen zu treffen.

Anlass zur Partizipation gibt es in der Schule ge-
nügend: Wird etwa ein Pausenplatz umgebaut, werden 
die Schülerinnen und Schüler idealerweise in den Pla-
nungsprozess miteinbezogen. Zum einen fördert dies die 
Identifikation mit dem Lernort, zum anderen bietet das 
öffentliche Bauvorhaben einen guten Anlass, um zentra-
le Aspekte der Entscheidungsfindung zu thematisieren. 
So könnten Primarschülerinnen und -schüler etwa in 
einer Schulhausumfrage die unterschiedlichen Nut-
zungsbedürfnisse erheben und auf dieser Grundlage Vor-
schläge für eine Gestaltung entwickeln. Wenn die Mehr-
heit Fussball spielen will, während sich eine Gruppe 
Orte für das Versteckspiel wünscht, werden die Schüle-
rinnen und Schüler mit einem klassischen Interessens-
konflikt konfrontiert. «Wie gestalte ich den Platz, dass 
kleinere oder schwächere Gruppen auch zufrieden 
sind?», lautet eine mögliche Frage für eine anschliessen-
de Diskussion in der Klasse. (Mehr zur Partizipation in 
den Zürcher Schulen ab Seite 20)

Erste Erwähnung im Lehrplan 21
Gentechnik, Migration oder der Sprachenstreit in der 
Schweiz – alle diese Themen können in der Schule Aus-
gangspunkt für politische Bildung sein, welche nach wie 
vor als überfachlicher Unterrichtsgegenstand und nicht 
als eigenständiges Fach behandelt wird. Im Lehrplan 21 
wird politische Bildung fächerübergreifend für konkrete 
Fachbereiche aufgeführt: 

Für den 1. und 2. Zyklus (Kindergarten und Pri-
marstufe) ist dies der Fachbereich «Natur, Mensch, Ge-
sellschaft». Im Kompetenzbereich «Gemeinschaft und 
Gesellschaft – Zusammenleben gestalten und sich dafür 
engagieren» werden verschiedene grundlegende Demo-

kratiekompetenzen beschrieben wie die Fähigkeit, Sank-
tionen in Zusammenhang mit bekannten Regeln zu brin-
gen oder für Fragen und Anliegen zuständige Personen 
wie die Lehrperson oder den Schulhauswart zu identifi-
zieren. 

Im 3. Zyklus (Sekundarstufe I) findet Politik ex-
plizit im Fachbereich «Räume, Zeiten, Gesellschaften» 
und dort wiederum im Kompetenzbereich «Demokratie 
und Menschenrechte verstehen und sich engagieren» Er-
wähnung. Auf dieser Stufe wird von den Schülerinnen 
und Schülern zum Beispiel verlangt, dass sie Kinder- 
und Menschenrechte erläutern, zu aktuellen Problemen 
und Kontroversen Stellung beziehen oder erklären kön-
nen, wie sich Demokratie von anderen Regierungsfor-
men unterscheidet. 

Mit dem Lehrplan 21 wird die politische Bildung 
nun in allen Deutschschweizer Kantonen, die diesen 
übernehmen, explizit verankert. Bisher existiert im Kan-
ton Zürich seit 2005 ein Lehrplanzusatz zur politischen 
Bildung, in dem viele im Schulalltag gelebte Elemente 
politischer Bildung wie die Informationsbeschaffung 
oder das Einhalten von Gesprächsregeln zum ersten Mal 
unter dem Begriff politischer Bildung Erwähnung finden. 

Werte explizit thematisieren
«Im Schulalltag findet politische Bildung implizit tagtäg-
lich mit grosser Selbstverständlichkeit statt», sagt Stephan 
Hediger, Bereichsleiter für Geografie, Geschichte, Reli-
gion und Kultur auf der Sekundarstufe I an der PH  
Zürich. Er verweist auf seit Jahren etablierte und gut 
funktionierende Institutionen wie den Klassenrat oder 
Schülerparlamente. Zudem bewiesen Kinder und Ju-
gendliche gerade im Umgang mit sozialen Medien, dass 
sie zentrale demokratische Fähigkeiten wie das Äussern 
einer eigenen Meinung intuitiv beherrschen, so Hediger. 

Eine fundierte politische Bildung verlange jedoch 
mehr als ein nur beiläufiges Demokratielernen im Schul-
alltag: «Es reicht nicht aus, mit grosser Selbstverständ-
lichkeit Werte zu leben, die Teil der Menschenrechte 
sind», sagt Hediger. Um sicherzustellen, dass tragende 

Werte wie etwa die Meinungsfreiheit auch in Zukunft 
eingehalten werden, gelte es diese explizit zu thematisie-
ren und deren historische Bedingtheit aufzuzeigen. Wird 
in einem Unterrichtsblock das Stimmrecht behandelt, 
könnte beispielsweise das Frauenstimmrecht in der 
Schweiz thematisiert werden, um aufzuzeigen, dass ein 
Mitspracherecht nicht selbstverständlich ist. Grundsätz-
lich müssten gesellschaftliche Wirklichkeiten mit politi-
schen Kategorien verbunden werden, sagt Hediger. Wer 
die Elemente komplexer Probleme genau benennen kön-
ne, habe ein besseres Verständnis für diese und könne 
Vorgehensweisen oder Regeln auch auf andere Situatio-
nen übertragen. 

Als grösste Herausforderungen der politischen 
Bildung sieht Hediger Sichtbarkeit und Kohärenz: «Es 
gibt gute Gründe für einen fächerübergreifenden Unter-
richt, doch birgt dieser das Risiko, dass politische Bil-
dung lediglich implizit geschieht.» Welchen Stellenwert 
politische Bildung bei den Lehrpersonen hat, gilt es für 
die Schweiz nach wie vor zu untersuchen. Das relativ 
geringe Interesse an Weiterbildungskursen zu politischer 
Bildung an der PH Zürich deutet allerdings darauf hin, 
dass dieses Thema nicht höchste Priorität hat. Allerdings 
stehen den Lehrpersonen heute ausgezeichnete Lehr-
mittel zur politischen Bildung zur Verfügung, insbeson-
dere für die Sekundarstufe I, wo eine explizite und kohä-
rente politische Bildung besonders wichtig wird. (Siehe 
Box auf Seite 12) 

Keine Angst vor Politik
Während angehende Primarschullehrpersonen an der 
PH Zürich modulübergreifend auf die Herausforderun-
gen der politischen Bildung vorbereitet werden, absolvie-
ren angehende Sekundarlehrpersonen für das Fach Ge-
schichte ein spezielles Modul «Politische Bildung». Dabei 
wird deutlich, dass Politik in der Schule nach wie vor als 
heikles Thema betrachtet wird. «Viele Studierende haben 
zu Beginn Bedenken bezüglich Indoktrinationsvorwür-
fen oder heiklen Themen», weiss Hediger.

In der Praxis gelingt es Lehrpersonen, auch heik-
le Themen zu behandeln, wenn sie sich an zwei Grund-
prinzipien des «Beutelsbacher Konsenses» halten, der 
1976 in Deutschland entworfen wurde: Gemäss dem 
«Überwältigungsverbot» (auch: Indoktrinationsverbot) 
dürfen Lehrpersonen den Schülerinnen und Schülern 
ihre eigene Meinung nicht aufzwingen. Und das Gebot 
der «Kontroversität» postuliert, dass in Wissenschaft und 
Politik kontroverse Themen auch kontrovers behandelt 
werden. In der Ausbildung zur politischen Bildung beob-
achtet Rolf Gollob immer wieder, wie die anfänglichen 
Bedenken der Studierenden weichen: «Wenn die Studie-
renden begreifen, wie sie schwierige politische Themen 
nicht auflösen, sondern kontrovers behandeln können, 
freuen sie sich auf den vielseitigen Unterricht.»  
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Fragebogen 

Und wie haben Sie 
es mit der Politik?
Was sollte politische Bildung sein, wie kann  
sie im Unterricht stattfinden? Um Antworten auf 
diese Fragen zu finden, hilft es, über die eigenen 
Vorstellungen von Politik und Demokratie 
nachzudenken. Die folgenden Fragen liefern 
einige Impulse dazu.

Politik und  
Demokratie …

1  Was wird Sie in 
nächster Zeit als 
Bürger, als Bürgerin 
bewegen?

2  Wann haben Sie sich 
das erste Mal für 
Politik interessiert?

3  Wer hat Ihnen Politik 
und Demokratie 
näher gebracht?

4  Wie ist Ihr Verhältnis 
zur Politik?

5  Über welches 
politische Ereignis 
haben Sie sich am 
meisten gefreut?

6  Ärgern Sie sich oft 
über Politik?

7  Stimmen Sie immer 
ab?

8  Wie verhalten Sie  
sich in Diskussionen 
über Politik?

9  Welche Probleme 
müssten endlich 
politisch gelöst 
werden?

10 Ist Politik ein 
schmutziges Geschäft 
oder Dienst an der 
Gemeinschaft?

11  Haben Sie das 
Gefühl, dass Sie in 
der Demokratie etwas 
bewegen können?

12 Was macht Demokra-
tie für Sie attraktiv?

… leben und lernen

a  Planen Sie, in 
nächster Zeit die 
politische Bildung  
in Ihrer Schule zu 
verstärken?

b  Was tragen Sie zur 
politischen Mündig-
keit von Kindern und 
Jugendlichen bei?

c  Erleben Sie die 
Schule als demokrati-
schen Lebensraum?

d  Wie sehen das Ihre 
Schulleitung und die 
Aufsichtsbehörden?

e  Lassen Sie in Ihrer 
Arbeit als Lehrperson 
demokratische Mit- 
bestimmung zu?

f  Ist im Leitbild Ihrer 
Schule Mitbestim-
mung der Schülerin-
nen und Schüler 
vorgesehen?

g  Macht Mitbestim-
mung in der Schule 
überhaupt Sinn?

h  Sind Ihre Schülerin-
nen und Schüler an 
Politik interessiert?

i  Wissen Ihre Schüle-
rinnen und Schüler, 
wo Sie politisch 
stehen?

j  Wer unterstützt Sie, 
wenn Sie politische 
Bildung systemati-
scher betreiben 
wollen?

In Anlehnung an: Politik und Demokratie,  
© 2007 Schulverlag plus AG

Die Aufregung hierzulande 
war gross, als herauskam, 
dass die 14-Jährigen über  
ein unterdurchschnittliches 
politisches Wissen verfügen. 
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Akzente: Waren Sie ein braver  
Schüler? 
Golder: Einer mit zwei Seiten: In der 
Anwesenheit der Lehrer ein mitdiskutie-
render, streberhafter Schüler. Aber an- 
sonsten einer, den viele andere Dinge 
interessierten und der durchaus auch  
mal «Seich» machte.

Wie prägend war die Schule für  
Ihr Interesse an Politik und Ihre 
Berufswahl? 
Sie war sehr prägend. Wir hatten in 
unserem Gymnasium Neufeld in Bern 
einen Geschichtslehrer, dem die Staats-
kunde sehr am Herzen lag. Er war ein 
klassischer Citoyen, also ein verantwor-
tungsvoller Bürger, sehr ernsthaft, sehr 
engagiert. Seine Begeisterung für die 
Mechanismen der direkten Demokratie 
war ansteckend. 

Wie gut sind Schweizer Schulabgänge-
rinnen und -abgänger heute politisch 
informiert? 
Das ist sehr individuell. Es gibt viele tolle 
Projekte wie Klassenräte, Bundeshaus- 
besuche, Wahldebatten im Klassenzimmer. 
Wer auf eine politisch interessierte Lehr-
person trifft, bekommt viel mit. 

Wo stehen wir im internationalen 
Vergleich?
Laut verschiedenen Studien befinden  
sich Schweizer Jugendliche in Sachen 
politisches Wissen und Kompetenzen im 
unteren Mittelfeld. Dies ist umso kritischer 
zu bewerten, als die Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger in der direkten Demo-
kratie besonders viel Einfluss haben. Wir 
setzen sehr viel politisches Wissen voraus 
und erreichen mit unserer Bildung gesamt-
haft zu wenig. 

Ist politische Bildung nicht Aufgabe 
der Eltern?
Das war einmal so. Heute sind viele Eltern 
Zuwanderer, die weder selber abstimmen 
können noch mit unserem politischen 
System vertraut sind. Die Schweizer Eltern 
sind zunehmend apolitisch. Wenn wir den 
Kindern das Verständnis für unser politi-
sches System nicht in der Schule vermit-
teln, dann werden sie es gar nicht haben. 
Und das gefährdet die direkte Demokratie.

Sie dramatisieren.
Keineswegs. Fehlen politisches Wissen und 
die Kenntnisse der Argumente, dann wird 
die direkte Demokratie zur reinen Stim-
mungsdemokratie. Es kommt an der Urne 
zu Zufallsentscheidungen, Mehrheitsent-
scheide werden nicht mehr akzeptiert, es 
kommt zur maximalen Polarisierung. Die 
Folge wäre eine Blockade des Landes. 

Ist die Schule für die politische Bildung 
also wichtiger denn je? 
Davon bin nicht nur ich überzeugt. Wir 
haben dazu 2014 eine Umfrage gemacht: 
77 Prozent der Befragten sehen mehr 
Schweizer Politik im Unterricht als wich-
tigsten Faktor für eine stabile Demokratie. 
Eine Mehrheit sieht den Stellenwert der 
politischen Bildung sogar gleich hoch wie 
das Fach Mathematik.

Was sind die wichtigsten Ziele von 
politischer Bildung?
Wir müssen das Debattieren lernen. Wir 
müssen verstehen lernen, dass es nicht wahr 
und unwahr gibt, sondern bessere und 
schlechtere Argumente. Wir müssen lernen, 
dass die Schweiz ein fragiles Gebilde aus 
Minderheiten ist. Mehrheitsentscheide 
brauchen ein Fundament, sie müssen 
austariert sein.

 «Im Prinzip hat jedes Thema in der 
Schule einen politischen Aspekt»
Lukas Golder, Politologe und Co-Leiter des Forschungsinstituts GfS Bern, verdankt einem engagierten 
Lehrer seine Berufswahl. Er betont die Bedeutung der Schule für die Stabilität der direkten Demokratie 
und befürwortet eine Stärkung der politischen Bildung. An eine neue Jugendbewegung glaubt er nicht. 

Text: Michael Krobath, Fotos: Nelly Rodriguez

Über Lukas 
Golder 

Lukas Golder (43) 
gehört zu den be- 
kanntesten Politik- 
und Medienwissen-
schaftlern der 
Schweiz. Er wuchs  
in Bern als Sohn 
eines Arztes und 
einer Lehrerin auf. 

Golder studierte 
Politologie an den 
Universitäten Bern 
und Genf und begann 
1998 als Werkstudent 
für das Meinungs- 
forschungsinstitut 
GfS Bern zu arbei-
ten. Nach dem Stu- 
dium wurde er dort 
Projektleiter und  
im Mai 2017 übernahm 
er zusammen mit Urs 
Bieri von Claude 
Longchamp die Lei- 
tung des Instituts. 
Seine Forschungs-
schwerpunkte sind 
Kampagnen- und 
Medienwirkungsana-
lysen, Abstimmun-
gen, Wahlen und 
staatliche Moderni-
sierung. Als das 
neue Gesicht von GfS 
Bern kommentiert  
er die Abstimmungs-
resultate am Fernse-
hen. Daneben doziert 
Golder an der 
Zürcher Hochschule 
für Angewandte 
Wissenschaften 
(ZHAW). 

In seiner Freizeit 
treibt er aktiv  
und passiv Sport.  
Er lebt mit seiner 
Partnerin im Kanton 
Solothurn.
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Was wünschen Sie sich betreffend politischer 
Bildung in der Schule?
Die Reform des Lehrplans 21 hat gewisse Kompeten-
zen definiert und klingt vordergründig gut. Aber der 
Stellenwert der politischen Bildung ist weiterhin zu tief. 
Es braucht deshalb eine umfassende nationale Strate-
gie. Das Einsehen, dass es ein übergeordnetes eidgenös-
sisches Interesse gibt an der politischen Bildung der 
Jugend. 

Steht das zur Debatte?
Es gibt ein Postulat, welches von nicht weniger als 31 
Ständeräten überwiesen worden ist, das eine umfassen-
de Strategie für die politische Bildung in der Schweiz 
fordert. Ihr Ziel ist es, die politische Mitwirkungskom-
petenz der gesamten Bevölkerung langfristig zu erhal- 
ten und zu fördern. Ein Beleg, dass in dieser Frage  
ein überparteiliches Interesse in allen Landesteilen 
besteht.  

Klingt abstrakt. Wie erreicht man die Schüle- 
rinnen und Schüler? 
Indem man ihnen aufzeigt, dass politische Themen mit 
dem eigenen Leben zu tun haben. Das ist anspruchs-
voll, bringt aber am meisten. Im Prinzip hat jedes The- 
ma in der Schule einen politischen Aspekt, sogar die 
Entscheidung, wohin die Schulreise gehen soll. Neben 
der  Wissensvermittlung steht für mich das lustvolle 
Debattieren im Zentrum. Das Argumentieren und 
Ringen um Lösungen. 

Welche Themen interessieren die Jungen?
Die Themen werden stark von den Medien diktiert. 
Bestes Beispiel ist die Diskussion um den US-Präsiden-
ten Trump, der auch bei den Jungen auf starkes Interes-
se stösst.

Finden Sie das Ausland spannender als das Inland?
Nicht generell. Neben den globalen Themen wie Terror, 
Kriege oder Umwelt interessieren auch immer wieder 
nationale Themen. Bestes Beispiel war die Durchset-
zungsinitiative: Sie hat die Jungwähler mehr mobilisiert 
als jede andere Abstimmung in den letzten 20 Jahren.

Apropos Abstimmungen: Nimmt die Stimm- 
beteiligung der Jungwählerinnen und -wähler 
tendenziell ab?
Schwierig zu sagen. Was wir wissen: Bei den Jungen 
gehen in einer Zeitspanne von vier Jahren mindestens 
80 Prozent einmal abstimmen. Ich gehe davon aus, dass  
der Anteil der Jungen, die wählen gehen, tendenziell 
steigt, aber extrem themenabhängig ist. Fakt ist aber 
auch, dass die Gesellschaft altert und damit der Alters- 
durchschnitt der Stimmberechtigten steigt. Eine Studie 
von Avenir Suisse zeigt, dass der Mittelwert (Median) 
der Stimmenden schon bald bei 60 Jahren liegt. Die 
Jungen werden also immer mehr überstimmt. 

Befürworten Sie die Senkung des Stimmrechts- 
alters auf 16 Jahre?
Ich fände das sehr sinnvoll. Es würde damit direkt an 
das Ende der obligatorischen Schulzeit anschliessen 

und hätte positive Begleiteffekte. Man müsste Politik in 
der Schule mehr thematisieren, die Jungen würden 
somit früher in den politischen Prozess eingebunden 
und müssten sich früher interessieren. 

Stellt die Jugend das politische System in Frage?
Nein. Laut CS-Jugendbarometer sehen 65 Prozent der 
Jugendlichen keinen Reformbedarf des politischen 
Systems. Rebellisch wird man, wenn man sich betrogen 
fühlt von der älteren Generation. Dieses Gefühl ist 
nicht vorhanden. Viele Kinder sind heute Wunschkin-
der, die fast alles bekommen.

Ist diese Generation konservativer als ihre Eltern?
Das klassische Links-Rechts-Schema verschiebt sich. 
Die Generation Y, geboren zwischen 1980 und 2000, 
war die vielleicht privateste Generation. Individual- 
optimierer, die niemandem auf den Fuss traten. Ihre 
Grossdemonstration war die Streetparade, die apoli-
tischste aller Demonstrationen. Das hatte einen kon- 
servativen Touch.

Gilt das auch für die nachfolgende Generation Z? 
Die Generation Z ist die Selfie-Generation. Sie ist es 
gewohnt, sofort Antwort auf ihre Bedürfnisse zu er- 
halten, und verfolgt ihre Ziele vehementer. Berührt  
sie ein Thema, führt das punktuell zur Aktivierung via 
Social Media. Ein Beispiel ist «Bye-bye Billag» – die 
erste politische Facebook-Gruppe der Schweiz. Auch 
die Schülerproteste gegen den Abbau von Bildungs- 
finanzen im vergangenen Frühling sind ein Hinweis 
darauf, dass eine aktivere Generation heranwächst mit 
ultimativen Forderungen und Ego-Ansprüchen. 

Zeichnet sich eine neue Jugendbewegung ab?
Nein, zumindest nicht im klassischen Sinn mit Kundge-
bungen und revolutionären Parolen. Jugendbewegungen 
entstehen heute spontaner und werden elektronisch 
vernetzt. Politiker und Parteien werden solche Proteste 
künftig schneller aufnehmen und sofort Veränderungen 
einfordern. Auch dies trägt zur erwähnten Entwicklung 
der Stimmungsdemokratie bei.
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 «Wir müssen in der Schule das Debattieren lernen.» Politikwissenschaftler Lukas Golder vor dem Bundeshaus 
in Bern.

«Wir setzen in der Schweiz 
sehr viel politisches Wissen 
voraus und erreichen mit 
unserer Bildung gesamthaft 
zu wenig.»

«Ich fände die Senkung des 
Stimmrechtsalters auf 16 
Jahre sinnvoll. Die Jungen 
würden früher in politische 
Prozesse eingebunden.»
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  «Wir wollen den Kindern auf 
Augenhöhe begegnen!»
Partizipation ist der praktische Teil der politischen Bildung. Zu Besuch im Schulhaus Steiacher in 
Brüttisellen, wo demokratische Prozesse lustvoll eingeübt werden.

Text: Daniel Ammann*, Fotos: Alessandro Della Bella, zVg

 «Hey, darf man sich denn selbst wählen?», ruft 
Eren nach der Präsidentschaftswahl erstaunt in die Run-
de. «Das wusste ich nicht», sagt der Sechstklässler mit den 
kurzen schwarzen Haaren, «sonst hätte ich natürlich auch 
für mich gestimmt.» Zusammen mit acht anderen Schü-
lerinnen und Schülern sitzt er an einem ovalen Tisch im 
Primarschulhaus Steiacher in Brüttisellen.  

Die neun Kinder bilden ein «Kinder-Organisati-
onskomitee», das in den kommenden Wochen Vorschläge 
der Schülerinnen und Schüler sammeln soll. Das OK 
wird die gesammelten Ideen besprechen, eine davon aus-
wählen und der Schulkonferenz zur Realisierung vor-
schlagen. Am Schluss soll dann in der Schulhaus-Turn-

halle die «Just-Community»-Versammlung – eine Art 
Gemeindeversammlung des Schulhauses – darüber dis-
kutieren und entscheiden, wie die Idee umgesetzt wird. 

An diesem Montag im September findet statt,  
was die Erwachsenen «konstituierende Sitzung» des OKs 
nennen würden: Als Erstes haben die vier Mädchen und 
fünf Buben eine Traktandenliste erstellt. Dann haben sie 
mit Noah aus der dritten Klasse einen Zeitwächter ge-
wählt. Zeitwächter? Das ist jemand, der auf die Uhr 
schaut und der Gruppe ab und zu meldet, wie viel Zeit 
schon vergangen ist, damit die Sitzung auch zügig voran-
kommt. «Eine brillante Idee», denkt sich insgeheim der 
Reporter, der schon manche Sitzung erlebt hat, die ihm 
endlos erschien. 

Nun macht sich das Kinder-OK an die Präsident-
schaftswahl, die Eren erstaunen wird. Drei Kinder wür-
den das Amt gerne übernehmen und halten je eine kleine 
Wahlrede. Eren sagt, er wäre ein guter Präsident, «weil ich 
nicht scheu bin und Sitzungen leiten kann». «Wählt mich», 
preist sich Immanuel an, ein Sechstklässler in einem ka-
nariengelben Pullover, «ich habe das schon ein paar Mal 
im Sport gemacht und kann das gut.» Viola aus der sechs-
ten Klasse schliesslich meint: «Ich probiere gerne Neues 
aus und kann Dinge gut vorstellen.» 

Es folgt eine offene Wahl durch Handaufheben. 
Zwei Hände gehen für Viola hoch, drei für Eren, der sich 
seiner Stimme enthält, und ebenfalls drei für Immanuel, 
seine eigene mit eingeschlossen. Das ist der Moment, in 
dem Eren erstaunt ruft: «Hey, darf man sich denn selbst 
wählen?»

Die Kinder sind ein Vorbild für Erwachsene
Die Kinder diskutieren, wie sie mit dieser Situation um-
gehen sollen. Die Wahl wiederholen? Das Los entscheiden 
lassen? Erens Stimme nachträglich für ihn zählen lassen? 
Die Diskussion ist ruhig, ein Konsens schnell gefunden: 
Eren erhält eine Stimme mehr und wird darum Präsident. 
Das finden auch Immanuel und Viola fair, schliesslich hat 
Eren ja das Recht, sich selbst zu wählen. Alle klatschen  
in die Hände und lachen. «Mancher Erwachsene», sagt 
Urs Wäckerlin, der Schulleiter des Schulhauses Steiacher, 
nach der Sitzung, «könnte sich eine Scheibe davon ab-

Rege Diskussion: Die Kinder haben die Ideen an der Wandtafel  
aufgehängt – links bedeutet wichtig, rechts unwichtig.

Ich wurde von der Klasse 
als Präsident fürs Orga-
nisationskomitee nomi-
niert, darum bin ich da- 
bei. Dass jetzt die Kinder 
entscheiden können, fin- 
de ich sehr gut. Die Vor- 
schläge der Lehrpersonen 

kamen nämlich nicht so 
gut an. Was ich an der 
Schule ändern würde? Ich 
kann früh am Morgen nicht 
so gut arbeiten, darum 
würde ich mir in der 
ersten Stunde nur locke-
ren Unterricht wünschen. 

Eren, Präsident, 12-jährig
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schneiden, wie ruhig und ernsthaft die Kinder miteinan-
der diskutieren – und einander auch wirklich zuhören.» 

Das Steiacher ist ein Schulhaus, das die Mitbe-
stimmung der Kinder mit grosser Ernsthaftigkeit und mit 
noch grösserer Leidenschaft lebt. «Kinder reden mit», 
heisst sein Konzept zur Schülerinnen- und Schülerparti-
zipation. Es geht vom Gedanken aus, dass die Kinder 
ihre ganz eigene Sichtweise auf ihren Schulalltag, auf ihr 
Leben und Lernen haben. «Wir wollen die Kinder ernst 

nehmen und ihnen, wo es möglich und sinnvoll ist, auf 
Augenhöhe begegnen», sagt Urs Wäckerlin. Darum heis-
se die Vollversammlung der Schülerinnen und Schüler 
auch «Just Community»: gerechte Gemeinschaft. «Wenn 
wir die Kinder in Entscheide einbeziehen, erlernen sie 
ganz praktisch, wie demokratische Prozesse ablaufen, 
und sie erleben, dass Mitsprache und Mitgestaltung auch 
Mitverantwortung bedeutet.» 

Wenn die Kinder zum Beispiel bei der Ausarbei-
tung der Hausordnung einbezogen sind, verstehen und 
akzeptieren sie Regeln oder Vorschriften besser. Wenn sie 
mitentscheiden können, wann und wo auf dem Pausen-

platz Fussball gespielt oder Schneebälle geworfen werden 
dürfen, dann lernen sie, verschiedene Interessen abzuwä-
gen und Entscheide mitzutragen, die sie persönlich viel-
leicht anders getroffen hätten. Wenn sie Ideen für die 
Schule einbringen, lernen sie hinzustehen und eine eige-
ne Meinung zu vertreten. Und vielleicht am wichtigsten 
ist, dass sie durch die Partizipation erleben: «Wir können 
die Realität verändern!»

«Aktiv am öffentlichen Leben teilhaben können»
«Es stärkt ihr Selbstbewusstsein, wenn sie sehen, dass ihre 
Meinung zählt und sie Einfluss nehmen können», sagt 
Enikö Zala-Mezö, die Leiterin des Zentrums für Schul-
entwicklung der Pädagogischen Hochschule Zürich. «Das 
Ziel der politischen Bildung, aktiv am öffentlichen Leben 
teilhaben zu können, ist eng mit Partizipation verbun-
den.» Der Grundsatz der Partizipation ist seit 2005 im 
Kanton Zürich explizit im Volksschulgesetz verankert. 
«Die Schülerinnen und Schüler», lautet Paragraph 50, 
«werden an den sie betreffenden Entscheiden beteiligt, 
soweit nicht ihr Alter oder andere wichtige Gründe dage-
gen sprechen.» Die Grundlage dafür bildet die UN-Kin-
derrechtskonvention, die seit 1989 die Rechte von Kin-
dern regelt und 1997 von der Schweiz unterzeichnet 
wurde. 

Enikö Zala-Mezö untersucht derzeit in einem 
Forschungsprojekt, wie die Zürcher Schulen konkret 
Partizipationsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche 
schaffen. Erste Resultate zeigen, dass es in allen Schulen 
gute und spannende Beispiele für Partizipation gibt. Aus 
der Perspektive der Schulentwicklung aber, sagt Zala- 
Mezö, gebe es noch ein grosses Defizit: «Die Lehrperso-
nen kennen diese guten Beispiele voneinander nicht, sie 
tauschen sich zu wenig über ihre Erfahrungen aus. So 
können diese sich in der Schule nicht verbreiten, sondern 
bleiben Einzelfälle. Das Wissen im Team ist eine wichtige 
Ressource, die die Schulen bestimmt besser nutzen 
könnten.» Was auch auffällt: Institutionalisierte Partizipa-
tionsformen wie Klassenräte oder die Mitbestimmung 
bei einem Ausflug kommen häufig vor. Im Unterricht 
selber aber gibt es weniger Partizipationsmöglichkeiten. 
«Wenn wir berücksichtigen, dass der Unterricht einen 
wesentlichen Teil der Schule ausmacht, bedeutet das, 
dass Partizipation eher auf den Nebenschauplätzen statt-
findet», gibt Enikö Zala-Mezö zu bedenken.  

«Wir wissen noch nicht, wo wir wieder auftauchen»
Einen Monat nach der Präsidentenwahl, an einem Mon-
tag im Oktober, kommen die vier Mädchen und fünf Bu-
ben des Organisationskomitees wieder zusammen. Eren 
leitet die Sitzung wie ein erfahrener Profi. Vor ihm liegt 
ein Haufen oranger Zettel. Darauf stehen die Ideen, die 
das OK in der Zwischenzeit in den Klassen  gesammelt 
hat. «Wir teilen die Ideen zuerst in wichtig und unwichtig 

auf», erklärt Eren das weitere Vorgehen, «die unwichtigen 
diskutieren wir gar nicht. Die wichtigen teilen wir dann  
in realistisch und unrealistisch auf. Wissen alle, was das 
heisst?» Alle nicken. 

«Die Kinder müssen auch berücksichtigen, was 
bei den Lehrpersonen mehrheitsfähig ist», sagt Fabienne 
Böhler, die Schulsozialarbeiterin, die das Kinder-OK un-
terstützt. Die Schulkonferenz könnte eine nicht praktika-
ble Idee nämlich auch ablehnen. Dann müssten die 
Schülerinnen und Schüler ein neues Thema finden und 
die Just-Community-Versammlung verschieben. Auch 
Rückschläge gehören zu einem demokratischen Prozess. 

Die Kinder hängen die orangen Zettel an die 
Wandtafel in ein entsprechendes Raster: Links bedeutet 
wichtig, rechts unwichtig. Von den gut dreissig Vorschlä-
gen landet die grosse Mehrheit rechts. «In der Schule 
schlafen» zum Beispiel oder «1 Mal pro Monat Musik in 
der Pause». Acht Ideen dagegen schaffen es in die Dis-
kussionsrunde. «Keine Schlägereien» zum Beispiel. «Eh 
unrealistisch», schüttelt Eren den Kopf, «oder?» Alle stim-
men zu und der orange Zettel wird in die untere Hälfte 
verschoben, denn: unten ist unrealistisch, oben ist realis-
tisch. Am Schluss bleiben oben zwei Themen hängen: 
«Neue Ideen für den Schulsilvester» und «Integration Auf-
nahmeklasse». Beim Thema Aufnahmeklasse geht es um 

rund 25 Flüchtlingskinder aus dem Durchgangszentrum 
Brüttisellen, die im Steiacher in zwei separaten Klassen 
vor allem einmal Deutsch lernen. Wie die Diskussion der 
Kinder erahnen lässt, ist die Beziehung zu den Flücht-
lingskindern mitunter etwas getrübt. Diese kommen zur-
zeit vor allem aus den Kriegsgebieten in Syrien, dem Irak 
und Afghanistan, haben zum Teil Schreckliches erlebt 
und können kein Deutsch, wenn sie hier ankommen. So 
bleiben sie unter sich und reden in ihrer Sprache. Man-
che Schülerinnen und Schüler erleben sie als aggressiv. 
Umgekehrt wurden Flüchtlingskinder auch schon ge-
mein behandelt, wie selbstkritisch eingeräumt wird. Allen 
am Tisch ist klar, dass man etwas tun muss, um besser 
miteinander auszukommen. Strahinja, ein aufgeweckter 
Fünftklässler, fasst es so zusammen: «Wir müssen auf-
merksamer sein, wie wir uns ihnen gegenüber benehmen. 
Und die Flüchtlingskinder müssen sich fragen, was sie 
beitragen können, damit wir uns besser verstehen.» 

«Biip, Biip, Biip», ruft in diesem Moment Noah, 
der Zeitwächter, in die Runde und klopft auf den Tisch: 
«D’Ziit isch gli verbii.» Präsident Eren beendet die Dis-
kussion und lässt abstimmen. Das Resultat ist eindeutig: 
6 Kinder sprechen sich für die bessere Integration der 
Aufnahmeklassen aus. Eine Delegation des Organisati-
onskomitees wird nun das Thema allen Lehrpersonen 
vorstellen. Wenn es Gefallen findet, woran heute niemand 
zweifelt, wird es das OK in die Just-Community-Ver-
sammlung bringen, wo die Schülerinnen und Schüler 
dann konkrete Massnahmen diskutieren werden. «Wir 
sind gespannt, auf was für Ideen die Kinder kommen», 
sagt Schulleiter Wäckerlin. Er sieht das Konzept der Just 
Community – und der Partizipation generell – als dyna-
mischen Prozess, dessen Ergebnis auch für die Lehrper-
sonen offen ist, ja offen sein muss, wenn die Mitbestim-
mung ernst gemeint ist. «Wir tauchen da jetzt ein und 
wissen selber noch nicht, wo wir dann wieder auftauchen 
werden», sagt er und lächelt verschmitzt.  

Ich wurde Mitglied des 
Organisationskomitees, 
weil der Name spannend 
klang. Ich dachte mir:  
Das könnte etwas für mich 
sein, ich will mal schauen, 
wie das ist. Ich bespre- 
che mich gerne mit ande-

ren Kindern. Im OK bin ich 
Zeitwächter. Meine Auf- 
gabe ist es, zu sagen, 
wann die Zeit um ist. Mir 
gefällt die Schule so, wie 
sie ist. Darum würde ich 
eigentlich nichts än- 
dern.

Ich finde es sehr gut, 
dass wir Schülerinnen 
und Schüler im Steiacher 
mitbestimmen können. 
Schliesslich geht es in 
der Schule ja vor allem 
um uns. Wir sind auch 
phantasievoller als die 

Lehrpersonen, haben mehr 
Ideen und können besser 
nachvollziehen, was die 
Kinder vorschlagen. Im OK 
schreibe ich als Proto-
kollführerin in Stich-
worten auf, was wir disku- 
tieren und entscheiden. 

Noah, Zeitwächter, 9-jährig

Viola, Protokollführerin, 12-jährig

Die Vollversammlung der Schülerin-
nen und Schüler diskutiert die 
Ideen des Kinder-OKs. Auf dem Bild 
sieht man die Versammlung im letz-
ten Jahr in der Turnhalle.
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Studierendenporträt

Patrick   Struchen   verfolgt 
in   seinem   Leben   zurzeit gleich 
zwei Karrieren. Neben seiner Aus- 
bildung zum Sekundarlehrer geht 
der 23-Jährige auch seiner grössten 
Leidenschaft nach: der Musik. Sein 
erstes eigenes Album produzierte er 
bereits als Gymnasiast und während 
der letzten Monate performte er als 
«Patrick Harbor» auf den Strassen 
und Bühnen Zürichs. Anfänglich 
war er noch als Solokünstler unter- 
wegs, mittlerweile musiziert er 
gemeinsam mit seiner Band. Diese 
besteht hauptsächlich aus Mitstu-
denten. Denn mit seiner Liebe zur 
Musik ist Patrick Struchen an der 
PH Zürich nicht alleine. Im Stu- 
dium fand er viele Gleichgesinnte: 
«Ich hatte hier ein super Netz- 
werk, um eine Band auf die Beine 
zu stellen.» Damit er Studium und 

Band zeitlich gut unter einen Hut 
bringt, trifft er sich mit seinen Band- 
kollegen direkt an der Hochschule: 
«Die Infrastruktur hier ist genial. Es 
gibt tolle Bandräume und Musikin-
strumente, die wir nutzen können.»
 
Der   Zürcher   verbindet   sein 
musikalisches Talent direkt mit der 
Ausbildung. Neben den Fächern 
Mathematik, Geographie und Eng- 
lisch wird er auch Musik unterrich-
ten. «Meine Freude für die Musik 
weiterzugeben, erfüllt mich», sagt 
er. Der Student mit dänischen 
Wurzeln ist ein Energiebündel und 
vielseitig interessiert, deshalb gefällt 
ihm die Arbeit mit den Sekundar-
schülerinnen und -schülern. «Ich 
finde diese Stufe fachlich am 
spannendsten, da ich mit der Klasse 
vertiefte Inhalte bearbeiten kann.» 

Auch als Musiker kann er von sei- 
ner Ausbildung profitieren. «Durch  
das Unterrichten habe ich meine 
Auftrittskompetenz für die Bühne 
verbessert», sagt er. Umgekehrt 
haben ihn aber auch seine Erfah-
rungen als Songwriter in pädago- 
gischer Sicht weitergebracht: «Das 
Album ‹On my Way› hat meine 
Lebenseinstellung geprägt. Ich bin 
mir bewusst geworden, mit welchen 
Problemen sich Jugendliche ausei- 
nandersetzen. Sie sind auf der Suche 
nach sich selber und der eigenen 
Identität. Und sie müssen lernen, 
mit Frustrationen umzugehen. Viele 
meiner Songs handeln davon, dass 
man immer das Beste aus dem, was 
man hat und der Situation machen 
soll. Das möchte ich auch als Lehrer 
vermitteln.» 
– Corina Rainer

Patrick Stru-
chen studiert 
an der PH Zürich 
auf der Sekun-
darstufe I.
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Die Masterarbeit

Julia   Lienhard   und   Fausto 
Kraut vertieften sich am Ende 
ihres Studiums in die Thematik  
der Eltern-Lehrer-Zusammenarbeit. 
Als Basis ihrer Masterarbeit mit 
dem Titel «Projekt Copilot – Wahr-
nehmung der Elternzusammenar-
beit aus Sicht der Lehrpersonen» 
diente das 2014 ins Leben gerufene 
«Projekt Copilot». Das Projekt der 
Organisation Caritas unterstützt 
Eltern mit Migrationshintergrund 
oder tiefem sozialem Status in 
schulischen Fragen. Freiwillige 
Mentoren begleiten die Familien 
mit regelmässigen Treffen oder 
Telefonaten. Das übergeordnete Ziel 
ist die Verminderung der Ungleich-
heit der Bildungschancen. Dass 
Kinder aus bildungsfernen Familien 
schlechtere Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Schullaufbahn 
mitbringen, bestätigen diverse inter- 
nationale Studien wie beispielswei- 
se die PISA-Studie aus dem Jahr 
2000. Diese Studien sowie sozio- 
logische Befunde zum Thema Bil- 
dung, Migration, sozialer Status 
und Chancengleichheit stellen den 
theoretischen Hintergrund für die 
Arbeit von Lienhard und Kraut dar. 

Um   ihre   Fragestellung «Wie 
wird die Zusammenarbeit mit Co- 
pilot-Eltern aus Sicht der Lehrper-
son wahrgenommen?» zu beantwor-
ten, führten die beiden, Autorin und 
Autor, Befragungen mit fünf be- 
troffenen Lehrpersonen durch. 
Nach der Analyse der Interviews 
stellten sie zunächst fest, dass bei 
den Lehrpersonen eine Unzufrie-
denheit im Hinblick auf die Qualität 
der allgemeinen Eltern-Lehrer-Zu-
sammenarbeit herrscht. Besonders 
der Informationsfluss, welcher ein 
wichtiger Faktor für die gelungene 
Zusammenarbeit ist, stellt gemäss 
den Befragungen häufig ein Hinder-
nis dar. Als mögliche Gründe hier- 

für wurden sprachliche Barrieren, 
fehlendes Interesse, niedrige Er- 
wartungen seitens der Eltern oder 
auch Schüchternheit beziehungs-
weise Scham genannt. Diese Aus- 
sagen zur allgemeinen Zusammen-
arbeit mit den Eltern unterschieden 
sich von jenen zur Zusammenarbeit 
mit Copilot-Eltern: Die Lehrperso-
nen beschrieben Copilot-Eltern als 
auffallend kooperativ, interessiert 
und offen. Ebenso seien sie aktiv in 
der Kontaktaufnahme. Wie aus den 
Interviews hervorgeht, getrauen sie 
sich bei Problemen oder Verständ-
nisfragen eher nachzufragen. 
Generell wirken Copilot-Eltern gut 
informiert und ihre Kinder fallen  
in drei von vier Fällen nicht negativ 
auf. 

Im   Ergebnis   kommen die Stu- 
dierenden zum Schluss, dass die 
Zusammenarbeit mit den Copilot- 
Eltern von den Lehrpersonen als 
durchwegs positiv bewertet wird. 
Die Lehrpersonen äusserten jedoch 
eine einschränkende Vermutung: 
Sie glauben, dass die wahren 
«Problemeltern» mit dem Projekt gar 
nicht erst erreicht werden. Folglich 
würde sich laut der Autorin und 
dem Autor die weiterführende Frage 
ergeben, wie die Lehrpersonen 
optimal in das Projekt integriert 
werden können. Eine mögliche 
Lösung wäre, dass Lehrpersonen 
die entsprechenden Eltern direkt auf 
das Projekt aufmerksam machen. 
Julia Lienhard und Fausto Kraut ge-
ben allerdings zu bedenken, dass 
dabei besondere Vorsicht geboten 
wäre, da die Einmischung in Erzie- 
hungsfragen von den Eltern teil- 
weise ungern gesehen wird.
– Corina Rainer

Die Masterarbeit von Julia 
Lienhard und Fausto Kraut ist 
online publiziert:  
blog.phzh.ch/akzente

Sich selbst zelebrieren und den 
eigenen Geburtstag mit einer 
üppigen Party feiern: nicht 
gerade etwas, das ich als Non- 
Instagram-Influencer liebe – 
weswegen ich es seit meinem Sweet 
16 nicht mehr getan habe. Dieses 
Jahr aber entschloss ich mich, 
mein Umfeld zu einer gemütlichen 
Feier einzuladen. 
 Auffällig: Seit meiner letzten 
Sause hat sich einiges geändert, 
besonders der Umgang mit einer 
Einladung. Die erste Sorte Mensch 
sagt zu und du hörst nie wieder 
von ihnen. Andere antworten gar 
nicht, wodurch Speicherplatz dank 
Löschen ihres Kontaktes frei 
wird. Die Dritten schauen lieber 
spontan, ob eine Lesung oder 
Vernissage nicht eher der Laune 
entspricht und können daher nicht 
zu- oder absagen, weder zwei Wo- 
chen noch zwei Stunden vor Feier- 
beginn. 
 Die Letzten antworten maximal 
fünf Minuten nach Versand der 
Einladung. An der Party bleiben 
sie länger als alle anderen, um 
auch noch beim Spülen des letzten 
Weinglases zu helfen. Wie sie es 
schon bei deinem Sweet 16 getan 
haben, während du mit dem herzi-
gen Typen oder dem Auftragen des 
klebrigen Lipgloss beschäftigt 
warst. Das sind die Freunde, die 
dich besser kennen als du dich 
selbst, die immer für dich da 
sind. Unverändert. Und für sie 
lohnt es sich, trotz allem, ab und 
zu Geburtstag zu feiern und statt 
auf sich selbst auf echte, ewige 
Freundschaft anzustossen. Meinen 
nächsten Geburtstags-Mojito er- 
hebe ich auf sie.

Laura Sägesser ist Studentin auf 
der Sekundarstufe I und Tutorin 
im Schreibzentrum der PH Zürich.

Ein Toast auf die 
Freundschaft

Ausstudiert – die Studierenden-
kolumne 
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 Der Augenschein vor Ort an der ersten Durchfüh-
rung der Weiterbildung im vergangenen September zeigt: 
Mit dem neuen Fach und im Speziellen mit der Informa-
tik hält ein Bereich Einzug ins Klassenzimmer, der für die 
Lehrpersonen viel Neues bringt – etwa das Programmie-
ren von Robotern. «Lass Roboter Ozobot einen Kreis 
abfahren und immer der Linienfarbe entsprechend 
leuchten», lautet beispielsweise eine der Aufgaben an die-
sem Kurstag. Mit etwas Unterstützung des Dozenten 
finden die Lehrerinnen und Lehrer rasch die richtige Lö-
sung und die kleine Maschine verhält sich so wie im Auf-
trag vorgeschrieben. «Mit Robotern können einfache 
Programmierungen anschaulich umgesetzt werden. Zu-
dem sind sie heute allgegenwärtig in unserer Gesellschaft 
und damit nahe an der Lebenswelt der Kinder. Sie eig-
nen sich deshalb sehr gut als Arbeitsinstrument für den 
Unterricht», sagt Rahel Tschopp, Bereichsleiterin «Medi-
enbildung und Informatik» an der PH Zürich.  

Neben der Informatik bildet der Themenbereich 
Medienbildung ein weiteres Element des Weiterbildungs-
kurses. Hier steht das Lernen über Medien im Zentrum 
– beispielsweise der Umgang mit Social Media. Die in-
formatischen Inhalte bilden in den insgesamt dreieinhalb 
Kurstagen jedoch den Schwerpunkt. «Dieser Bereich bil-

det für die Lehrpersonen die grösste Herausforderung, 
da ein Grossteil darin keine Kenntnisse hat», so Rahel 
Tschopp.

Attraktive Aufgaben als Erfolgsfaktor
Isabelle Balliet aus Rorbas ist eine der rund 16 am Kurs 
teilnehmenden Lehrpersonen. Sie hat bereits den CAS 
«Pädagogischer ICT-Support PICTS» an der PH Zürich 
absolviert, der Umgang mit digitalen Medien ist ihr da-
durch vertraut. In ihrer altersdurchmischten Klasse setzt 
sie diese schon heute in verschiedenen Fächern ein. Bis-
lang konzentrierte sie sich dabei hauptsächlich auf medi-
enbildnerische Aspekte. Die Mittelstufenlehrerin freut 
sich darauf, künftig auch Informatik zu unterrichten. 
Und sie ist davon überzeugt, dass die Kinder Spass ha-
ben werden. «Der Erfolg des Unterrichts steht und fällt 
mit dem Transfer der Informatik-Inhalte in attraktive 
Aufgaben», sagt sie. Wichtig sei ihr, Informatik nicht aus-

schliesslich in der im Lehrplan 21 vorgesehenen Lektion 
zu thematisieren, sondern wie die Medienbildung fächer-
übergreifend einzubringen. Dazu eigne sich der Mathe-
matik-Unterricht sehr gut, wo man beispielsweise mit- 
hilfe eines Algorithmus Zahlen sortieren und in eine  
bestimmte Reihenfolge bringen könne.

Über 3000 teilnehmende Lehrerinnen und Lehrer
Den Grundlagenkurs der PH Zürich bewertet Isabelle 
Balliet im Rückblick als sehr hilfreich: «Ich habe wertvol-
le Inputs erhalten und fühle mich gut gerüstet für den 
Unterricht.» Rahel Tschopp ist mit den Rückmeldungen 
der Teilnehmenden zufrieden. Geschätzt werde insbeson-
dere die Praxisnähe der Kursinhalte. 

Die Weiterbildung wird bis 2023 weitergeführt. 
Bisher sind insgesamt 200 Kurse für 3200 Lehrpersonen 
geplant.  

Der Roboter  
als Türöffner  
in die Welt der 
Informatik 

Inserate

Mit der Einführung des Lehrplans 21 rückt 
in den Zürcher Schulen ab dem 5. Schul-
jahr eine Lektion «Medien und Informatik» 
auf den Stundenplan. Die PH Zürich führt 
dazu einen Grundlagenkurs für Lehrper-
sonen durch, die das Fach künftig unter-
richten werden. Ein Roboter spielt dabei 
eine der Hauptrollen.

Text und Foto: Christoph Hotz

Kursteilnehmerin Isabelle Balliet zeichnet den 
Weg auf, den Mini-Roboter Ozobot fahren soll.

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
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Inserate

EB Zürich, die Kantonale  
      Berufsschule für Weiterbildung  

Riesbachstrasse 11, 8008 Zürich 
www.eb-zuerich.ch

«    Wir haben  
viel gelernt im Kurs.  
Mit Vergnügen. »

 Die Kooperation mit dem Schulfeld ist für die PH 
Zürich von grossem Wert. Nur dank dem Engagement 
der beteiligten Schulen ist es überhaupt möglich, die um-
fangreichen Praxiseinsätze zu realisieren. Nun möchte 
die PH Zürich diese Zusammenarbeit ausbauen und in-
tensivieren. Das neue Konzept sieht vor, das heutige Mo-
dell der Kooperationsschulen weiterzuentwickeln. 

Kooperationsschulen bestehen in der Regel aus 
einem geleiteten Verbund von Lehrpersonen mehrerer 
Schuleinheiten einer Gemeinde. Die sogenannten Ko-
operationsschulleitenden sind dabei zuständig für die 
Organisation der Praktika im ersten Studienjahr. Diese 
seit über zehn Jahren bewährte Kooperationsform in der 
berufspraktischen Ausbildung wird nun auf die weiteren 
Semester ausgedehnt. Zurzeit absolvieren die Studieren-
den die Praktika ab dem zweiten Ausbildungsjahr an ver-
schiedenen Orten. Künftig werden sie ihre Praxiseinsätze 
während des gesamten Studiums in Praxiszentren absol-
vieren.

Zugang zu aktuellem Wissen
Ein Praxiszentrum besteht wie die Kooperationsschule 
aus einer oder mehreren Schuleinheiten. Geleitet wird es 
von einer ausgewählten Lehrperson, welche die mit der 
Leitung verbundene Funktion der sogenannten Praxis-
mentorin oder des Praxismentors übernimmt. Diese sind 
wie aktuell Kooperationsschulleitende für die Organisa-
tion der Praktika zuständig. Hinzu kommt die Betreuung 
der Studierenden und der Praxislehrpersonen. Als solche 
werden jene Lehrpersonen bezeichnet, welche die Prak-
tika durchführen. Praxismentorinnen und -mentoren 
sind im Teilpensum an der PH Zürich angestellt und ab-
solvieren eine spezifische Weiterbildung im Rahmen eines 
«Certificate of Advanced Studies» (CAS). Darin erwer-
ben sie zusätzliche Qualifikationen, unter anderem im 
Bereich Coaching und Beratung sowie in der Unter-
richtsentwicklung. Von diesen Kompetenzen profitiert 
letztlich die gesamte Schule. So kann das Expertenwissen 

der Praxismentorinnen und -mentoren beispielsweise in 
Projekte zur Unterrichtsentwicklung an den Schulen ein-
fliessen.  

Die Praxiszentren werden bei der Durchführung 
der Praktika intensiv mit der PH Zürich zusammenarbei-
ten. Dazu werden regelmässige Treffen in den Schulen 
und an der Hochschule stattfinden. Daran beteiligt sind 
Studierende, Dozierende der PH Zürich aus den Berei-
chen Fachdidaktik und Bildungs- und Erziehungswissen-
schaften, die Praxismentorinnen und -mentoren sowie 
Praxislehrpersonen. Durch diese kontinuierliche Arbeits-
beziehung erhalten die Schulen direkten Zugang zu ak-
tuellem Wissen aus der Hochschule. Die PH Zürich kann 
ihrerseits Inputs aus dem Praxisfeld für Weiterentwick-
lungen nutzen.

Einen Gewinn bedeutet die enge Anbindung ins-
besondere auch für die Studierenden. Sie werden künftig 
mehrere Praktika an der gleichen Schule absolvieren. 
Dies ermöglicht vertiefte Einblicke in den Berufsalltag 
der Lehrerinnen und Lehrer. Die Studentinnen und Stu-
denten erhalten so die Gelegenheit, in Bereichen auch 
ausserhalb des Unterrichts mitzuwirken. Dadurch lernen 
sie die Anforderungen des Berufs in ihrer ganzen Breite 
kennen.

Vorbereitungen laufen
Die Einführung von Praxiszentren wird gemeinsam mit 
einer Reihe von Pilotschulen entwickelt: Auf der Sekun-
darstufe I wurde im Herbst 2017 mit zwei ersten Pilot-
praxiszentren gestartet. Der Zeitplan sieht vor, dass ab 
dem Schuljahr 2018/19 auf der Kindergarten-, der Pri-
mar- sowie der Sekundarstufe I je zwei bis drei weitere 
Pilotpraxiszentren dazukommen. Zurzeit finden erste 
Gespräche mit interessierten Schulen statt.  

Informationen für Schulen, die sich als Pilotpraxis-
zentrum bewerben möchten:  
tiny.phzh.ch/praxiszentren

Mit Praxiszentren die  
Zusammenarbeit stärken

Die PH Zürich entwickelt ihre berufspraktische Ausbildung weiter. Im neuen Modell  
absolvieren die Studierenden ihre Praktika künftig in sogenannten Praxiszentren. Die 
beteiligten Schulen arbeiten dabei eng mit der PH Zürich zusammen. Dies bringt für 
beide Seiten Vorteile.

Text: Christoph Hotz

www.esl.ch
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Akzente: Neben dem Haushalt finden sich in der 
neuen Fachbezeichnung zwei weitere grosse 
Themenfelder. Wurde der Fachbereich mit dem 
Lehrplanwechsel grundlegend neu ausgerichtet?  
Albrecht: Wirtschaft und Arbeit sind im Haushalts- 
kunde-Unterricht und in der Fachausbildung der 
Lehrpersonen seit langer Zeit zentrale Themenfelder, 
selbst wenn sie in der aktuellen Fachbezeichnung nicht 
explizit genannt werden. Die amtierenden Haushalts-
kunde-Lehrpersonen bringen deshalb bereits alle 
Fachkompetenzen für einen professionelle WAH-Unter-
richt mit. Und Themenbereiche wie beispielsweise 
Konsum, Nachhaltigkeit, Gesundheit, Ernährung, 
Umgang mit Geld oder Work-Life-Balance finden sich 
aus diesem Grund seit langem in den Lehrplänen 

verschiedener Kantone und werden auch im WAH- 
Unterricht weiterverfolgt. Auch der Fokus auf den 
Alltag und die grundsätzliche Zielrichtung des Fachbe-
reichs werden weitergeführt. Jugendliche zu befähigen, 
ihren Alltag selbstbestimmt, verantwortungsvoll und 
gesundheitsförderlich zu gestalten, bleibt als übergeord-
netes Ziel bestehen. Selbstverständlich ist die Umstel-
lung aber auch mit Veränderungen verbunden. 

In welchen Bereichen erkennen Sie die nam- 
haftesten Veränderungen?
Die Grundlagen der Kompetenzziele, die dem WAH- 
Fachbereich zugeordnet sind, werden neu bereits in der 
Primarschule systematisch gefördert. Die WAH-Lehr-
personen auf der Sekundarstufe können dadurch auf 
bekannten, bereits vorhandenen Kompetenzen aufbau-
en und sie weiterentwickeln. Zudem werden dank klar 
definierter Kompetenzziele die Schnittstellen innerhalb 
des Fachbereichs sowie zu Themenbereichen anderer 
Schulfächer wesentlich offensichtlicher. Dies eröffnet 
neue Möglichkeiten für fachübergreifende Kooperation 
und fördert die Sichtbarkeit und Einbindung des Fach- 
bereichs in den Schulen. Die wichtigste inhaltliche 
Veränderung ist aus meiner Sicht, dass die Ökonomie 
gegenüber früheren Lehrplänen stärker akzentuiert 
wird. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, 
dass viele Alltagsentscheidungen ein Verständnis 
grundlegender ökonomischer Prinzipien und Zusam-
menhänge erfordern. 

Die Gleichsetzung von «Husi» mit Kochunterricht 
ist stark verankert in der allgemeinen Wahrneh-
mung. Welche Rolle spielen Kochkompetenzen in 
WAH noch? 
Dass der Haushaltkundeunterricht seit langem auch 
Themen rund um gesunde Ernährung oder Konsum- 
und Umweltfragen behandelt, hat viele Aussenstehende 
tatsächlich nicht erreicht. Das Zubereiten von Nahrung 
ist eine wichtige Alltagskompetenz und bleibt deshalb 
im Zusammenhang mit Gesundheit und Ernährung 
selbstverständlich auch im neuen Fachbereich bedeu-
tend. Der Aufbau eines Grundvertrauens und von an- 
schlussfähigen Basiskompetenzen im Zubereiten von 
Gerichten bleiben wichtige Kompetenzziele. 

Welche Herausforderungen kommen mit dem 
Lehrplanwechsel auf die Haushaltskunde-Lehr-
personen und Schulen zu?
Wie bereits erwähnt, sind die Haushaltkundelehrperso-
nen im Amt fachlich fit für den WAH-Unterricht. Die 
Umstellung auf den kompetenzorientierten Unterricht 
wird aber auch sie herausfordern, da er ein Umdenken 
und Anpassen des Unterrichts erfordert. Durch die 
thematischen Verflechtungen der Kompetenzbereiche 

 «Die ‹Husi› wird 
im Lehrplan 21 
klar gestärkt»

Akzente: Weshalb reicht pädagogisches Wissen 
alleine nicht aus, um eine Schule zu führen?
Brodmann: Viele Aufgaben von Schulleitungen 
haben mit betriebswirtschaftlichen Frage- 
stellungen zu tun. Immer wieder sind Schullei-
terinnen und -leiter beispielsweise gefordert, 
den Bedarf von Geldern zu begründen, den 
Einsatz finanzieller Ressourcen zu planen 
sowie finanzielle Freiräume zu erkennen. 
Verfügt eine Schulleiterin oder ein Schullei-
ter über betriebswirtschaftliches Know-how, 
wird ihr bzw. ihm der Schulleitungsalltag 
wesentlich leichter fallen. Die Führungsper-
son kann dann beispielsweise überzeugend 
argumentieren, wenn es darum geht, mit Vorge-
setzten oder Behörden über Budgets zu disku-
tieren.

Akzente: Der CAS «Schulmanagement» vermittelt 
Führungspersonen in Bildungsinstitutionen 
Wissen und Handlungskompetenzen im Bereich 
Betriebswirtschaft. Was lernen die Teilneh-
menden konkret?
Brodmann: Der CAS ist modular aufgebaut. Die 
Module reichen von «Rechnungswesen in Schulen 
verstehen», wo unter anderem das Grundlagen-
wissen zu Bilanzen und Erfolgsrechnungen 
vermittelt wird, über «Marketing und Image-
pflege» bis zum Modul «Kommunikations- und 
Öffentlichkeitsarbeit», in welchem die Teil-
nehmenden lernen, ein Kommunikationskonzept 
für ihre Bildungsinstitution zu erstellen. 

Akzente: Die einzelnen Themen werden nicht nur 
theoretisch angeschaut. Wie wird der Praxis-
bezug sichergestellt?
Brodmann: In jedem Modul wird das jeweilige 
Thema für mindestens einen Tag mit Fachleuten 
diskutiert, die in Schulen oder Unternehmen 
tätig sind. Im letzten CAS haben wir uns bei- 
spielsweise angeschaut, wie die Qualitätssi-
cherung beim Kosmetik- und Pharmaunternehmen 
Louis Widmer und wie das Marketing bei der 
Uhrenmanufaktur IWC funktionieren. Solche 
Einblicke ermöglichen völlig neue Erkenntnis-
se und sind für beide Seiten gewinnbringend. 
Ich bin überzeugt, dass Schule und Wirtschaft 
viel voneinander lernen können.

– Olivia Rigoni

innerhalb WAH sowie mit anderen Fächern ist zudem 
absehbar, dass sich der Koordinationsaufwand erhöhen 
wird. Auf Schulen kommen allenfalls räumliche Her- 
ausforderungen zu. Für viele Inhalte im WAH-Unter-
richt ist die Raumaufteilung und die Infrastruktur der 
gegenwärtigen Fachräume wenig geeignet. 

Wie werden die Lehrpersonen bei der Umstellung 
unterstützt?
Neben den schulinternen Angeboten bieten wir an  
der PH Zürich seit diesem Herbst im Auftrag des Volks- 
schulamts eine viertägige Basisweiterbildung für Zür- 
cher Haushaltkunde-Lehrpersonen an. Diese widmet 
sich der Kompetenzorientierung und fokussiert ökono- 
mische Themen, die in WAH grössere Bedeutung er- 
halten. Bei den zweitägigen Vertiefungskursen, die wir 
ab kommendem Schuljahr anbieten, können die Lehr- 
personen aus drei Angeboten mit verschiedenen The- 
menschwerpunkten wählen. Zudem ist auch bei den 
Lehrmitteln einiges in Bewegung. 

Sind Sie zuversichtlich im Hinblick auf die 
Umstellung?
Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Umstellung gut 
gelingen wird. Einerseits weil Haushaltkunde-Lehrper-
sonen im Umgang mit Wandel geübt sind, da sich ihre 
Themenbereiche durch gesellschaftliche Entwicklungen 
seit jeher ständig verändert und Anpassungen im Un- 
terricht erfordert haben. Andererseits aber auch, weil 
ihnen das Verknüpfen von Wissen und Handeln – dem 
Anspruch der Kompetenzorientierung – aus ihrer bis- 
herigen Unterrichtstätigkeit sehr vertraut ist. Der Über- 
gang hält neue Chancen für den Fachbereich bereit: für 
vermehrte Kooperationen mit anderen Lehrpersonen 
oder für eine bessere personelle und inhaltliche Einbin-
dung des Fachbereichs in den Schulen. Nicht zuletzt 
aber auch dafür, die wichtigen Beiträge von WAH zur 
Allgemeinbildung zugänglicher und offensichtlicher zu 
machen. Die «Husi» wird im Lehrplan 21 damit klar 
gestärkt.  

Weiterbildungsangebote der PH Zürich für den 
Fachbereich «Wirtschaft – Arbeit – Haushalt»:  
tiny.phzh.ch/wah

«Schule und Wirtschaft können 
voneinander lernen»

Daniel Brodmann, Verantwortlicher CAS 
«Schulmanagement» an der PH Zürich

 «Der Aufbau von Basiskom-
petenzen im Zubereiten 
von Gerichten bleibt ein 
wichtiges Kompetenzziel.»

Das Fach «Haushaltskunde» wird im Lehr-
plan 21 neu als Fachbereich «Wirtschaft – 
Arbeit – Haushalt» – kurz WAH – weiter- 
geführt. Monika Albrecht, die WAH-Fach- 
koordinatorin der PH Zürich, gibt im 
Interview Auskunft über Ziele und Inhal-
te des neuen Fachbereichs sowie über 
Unterstützungen und Herausforderungen 
bei dessen Einführung.

Text und Foto: Christian Wagner

Monika Albrecht, Fachkoordinatorin 
«Wirtschaft – Arbeit – Haushalt».
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 Montagmorgen kurz vor sieben Uhr am Bahnhof 
Winterthur. Die Dunkelheit der Nacht beginnt sich lang-
sam zu verziehen. Auf dem Perron herrscht bereits reger 
Betrieb. Die Leute gehen mit Kaffeebecher und Gratis-
zeitung in der einen und Smartphone in der anderen 
Hand ihre Wege. Jeder für sich. Viele kapseln sich mittels 
Musik-Kopfhörer gar noch zusätzlich von der Aussen-
welt ab. Typische Montagmorgen-Pendlerverkehrsstim-
mung eben.  

Lukas Ziehler steht beim Gleis 4 mittendrin in 
einer Menschentraube, die auf den Zug nach Gossau 
wartet. Auch der 20-Jährige hat Kopfhörer auf und 
schaut gerade auf sein Handy. Von der allgegenwärtigen 
Morgenmüdigkeit ist bei ihm jedoch nicht mehr viel zu 

sehen. «Ich bin ja auch schon ein Weilchen wach», sagt 
Lukas lächelnd, als er seine Kopfhörer im Rucksack ver-
staut. Um halb sechs sei er aus dem Haus gegangen, er-
klärt er. Wie jeden Montagmorgen. Denn immer mon-
tags muss er sich von seinem Heimatort Hemmental in 
Schaffhausen auf die Reise nach St. Gallen machen. Ge-
nauer gesagt ins Gewerbliche Berufs- und Weiterbil-
dungszentrum St. Gallen. Denn dort findet – neben Bern 
als einzigem Standort schweizweit – die schulische Aus-
bildung der Steinmetz-Lernenden statt. Lukas ist einer 
dieser Steinmetze. 

Besondere Wirkung auf die Leute 
Den Schulweg von knapp fünf Stunden – zweieinhalb 
Stunden hin, zweieinhalb Stunden wieder zurück – 
nimmt Lukas ohne Murren auf sich. «Man gewöhnt sich 
schnell daran», sagt er während der Fahrt nach Gossau. 
Besonders dann, wenn es für etwas ist, das man wirklich 
will und das einem gefällt. Und das tut die Stein-
metz-Ausbildung, wie er sagt. Die Schule zwar etwas we-
niger als der praktische Alltag, aber dennoch. 

Nein, einen Alltagsberuf lerne er nicht, sagt Lukas 
auf seine Berufswahl angesprochen. «Der Beruf Stein-
metz hat auf die Leute schon eine besondere Wirkung, 
das merke ich beispielsweise auch hier im Zug», sagt er. 
Denn wenn er jeweils seine Lehrbücher herausnehme 
und auf dem Schulweg noch ein wenig lerne, werde er 
immer wieder angesprochen und gefragt, wie das denn so 
sei, als Steinmetz zu arbeiten. Dann gebe er natürlich 
gerne Auskunft. 

Dass er den Steinmetz-Beruf erlernt, ist mehr 
dem Zufall denn einem eigentlichen Lebenslauf-Plan zu 
verdanken. Denn erstmal hatte Lukas Florist gelernt. Im 
letzten Ausbildungsjahr brach er die Lehre jedoch ab. 
Danach war Lukas ein halbes Jahr lang arbeitslos. «Das 
war keine schöne Zeit», erinnert sich der junge Mann. Als 
er anschliessend für eine Schnupperwoche als Steinmetz 
bei seinem jetzigen Arbeitgeber in Schaffhausen eingela-
den wurde, sei die Freude dementsprechend gross gewe-
sen. «Auch wenn ich zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung 
hatte, was ein Steinmetz überhaupt tut», verrät Lukas 
lachend. Es habe dann allerdings gleich von Beginn an 
gepasst, sowohl beruflich als auch zwischenmenschlich 
im Betrieb. 

Geschichtlich interessant 
Nun ist Lukas im zweiten Lehrjahr – und sein Beruf ge-
fällt ihm immer noch. Besonders die Renovationsarbei-
ten würden ihm zusagen. «Erst kürzlich arbeiteten wir an 
einem 400 Jahre alten Gebäude», erinnert sich Lukas, 
während der Sitznachbar im Zug bereits schon auffallend 
aufmerksam zuhört. Wenn man an solch alten, geschichts- 
trächtigen Gebäuden arbeite, sei das ein spezielles Ge-
fühl. «Es ist eine schöne Aufgabe, etwas, das 400 Jahre 

 «Ich bin ja auch 
schon ein  
Weilchen wach» 

gehalten hat, wieder aufzufrischen und zu erneuern, da-
mit es weitere 400 Jahre hält», sagt Lukas. Ohnehin inte-
ressiere ihn der geschichtliche Aspekt seines Berufes sehr, 
fährt der Steinmetz fort. Wohl deshalb gefalle ihm das 
Fach Erdkunde in der Berufsschule besonders gut. Aber 
auch die anderen Berufsfächer wie Steinkunde, Fach-
zeichnen und Fachrechnen seien interessant. Etwas we-
niger euphorisch klingt es, wenn Lukas über den allge-
mein bildenden Unterricht spricht. Diese Themen 
wurden bereits in seiner Floristen-Lehre behandelt. Den-
noch sei er voll und ganz davon überzeugt, dass die Stein-
metz-Ausbildung der richtige Weg für ihn sei. Und wenn 
er sich weiter so entwickle, so die Signale aus seinem 
Lehrbetrieb, könne er nach der Lehre allenfalls auch im 
Betrieb bleiben. 

Einfach nur sein 
Mittlerweile steht Lukas in der S-Bahn nach St. Gallen 
Winkeln. Die Sitzplätze im proppenvollen Zug sind 
längst alle vergeben. Dies stellt jedoch kein Problem dar, 
die Fahrt dauert nur ein paar Minuten. Beim Bahnhof 
wartet noch ein rund zehnminütiger Fussmarsch auf ihn. 
Der Weg führt vorbei am St. Galler Fussballstadion. Was 
für einen Fussballfan vielleicht etwas Besonderes wäre, 

ist für den ehemaligen Unihockeyaner Lukas keinen 
Blick wert. Er steckt sich indes eine Zigarette an und sin-
niert dabei lachend, dass er derzeit, was das Sportliche 
anbelange, gerade «absolut hobbyfrei und dennoch 
glücklich» sei. 

Dann ist Lukas angekommen, eine Bus-, drei 
Zugfahrten sowie der eine oder andere Fussmarsch spä-
ter und zweieinhalb Stunden nachdem er um halb sechs 
von zuhause aufgebrochen ist. Nach der Schule gibt’s 
dasselbe nochmals in umgekehrter Richtung. Um halb 
acht Uhr abends sei er dann schliesslich wieder zuhause. 
«Dann falle ich nur noch ins Bett», sagt Lukas lachend, 
als er sich verabschiedet. Aber eben, man gewöhne sich 
relativ schnell daran. Und sowieso sei er ja eigentlich ein 
ÖV-Kind und geniesse die Zeit im Zug sogar. Denn hin 
und wieder einfach mal nichts tun und ein bisschen aus 
dem Fenster schauen sei doch auch nicht so schlecht.   

 
Serie «Mein Schulweg» 
In der Serie «Mein Schulweg» stellen wir in diesem 
Jahr Schulwege in der Schweiz vor. Der Text wird 
jeweils von einem Journalisten erstellt, die Fotos 
machen die Kinder und Jugendlichen selber. Dieser 
Beitrag bildet den Abschluss der Serie.

Lukas Ziehler ist Steinmetz-Lehrling im 
zweiten Lehrjahr. Da bloss in Bern und 
St. Gallen schulische Ausbildungsmöglich- 
keiten für diesen nicht ganz alltäglichen 
Beruf angeboten werden, nimmt der Schaff- 
hauser jede Woche einen Schulweg von ins- 
gesamt knapp fünf Stunden auf sich. Ein 
Problem ist das für den 20-Jährigen in-
des nicht. 

Text: Franco Brunner, Fotos: Lukas Ziehler
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VIELE GE-
SCHICHTEN

Es ist sechs Uhr morgens. 
Im 1er-Tram stehen 
Espressokocher und Tasse 
bereit. Für wen? Für den 
Chauffeur, der gerade 
erwacht ist? Warum schläft 
er da? Wohnt er im Tram? 
Und gehören ihm die 
gestreiften Socken? Dieses 
Bilderbuch kommt ohne 
Begleittext aus. Den 
braucht es auch gar nicht, 
denn die detailreichen 
Illustrationen inspirieren 
zu Fragen und Geschich-
ten. Eine könnte so begin-
nen: Paul steht nicht gerne 
früh auf. Aber als Tram-
chauffeur kommt er na- 
türlich nicht drum rum. 
Damit er länger schlafen 
kann, übernachtet er im 
Tram, eingewickelt in 
seine Decke mit roten 
Autos, bewacht von 
seinem Wellensittich. Für 
das Frühstück bleibt keine 
Zeit, denn auf der zweiten 
Seite des Buches kommen 
schon die ersten Passa- 
giere und auf der dritten 
sieht man, dass es Paul 
beim Anziehen zu eilig 
hatte – er sitzt nur mit 
einer Socke im Führer-
stand, in der Hand seinen 
Kaffee, bereit für die 
Fahrt und die Geschich-
ten der Kinder und Er- 
wachsenen, die sie über 
ihn und sein Tram erzäh-
len.
– Martina Meienberg 

 J. Völk. Guten 
Morgen, kleine Stras-
senbahn!   

 Hildesheim:  
Gerstenberg, 2016.  
26 Seiten. 

BILDER DES 
TERRORS

Fotografische Bilder 
beeinflussen das politische 
Geschehen – dieser These 
begegnet man immer 
wieder. Die Kunsthistori-
kerin und Bildwissen-
schaftlerin Charlotte 
Klonk formuliert poin-
tiert: «Nicht der Gewaltakt 
an sich zählt, sondern die 
Bilder, die davon in Um- 
lauf gebracht werden.» 
Wie sollen Medienschaf-
fende mit solchen Bildern 

umgehen? Und was ist 
eine sinnvolle Haltung für 
Rezipienten? Ist es wich-
tig, Bilder des Terrors der 
Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen, um das Aus-
mass und die Gefahr zu 
verdeutlichen, zu doku-
mentieren? Oder machen 
sich Medienschaffende 
und Zuschauende zu 
Erfüllungsgehilfen von 
Terroristen? Müssen 
Opfer aus ethischen 
Gründen geschützt wer-
den? Werden Zuschauen-

de durch Bilder des 
Terrors zu Angstlust und 
Voyeurismus verführt? 
Klonks Arbeit, die auf 
Fallbeispielen basiert, 
kann als Plädoyer für 
mehr Bildreflexion, mehr 
visuelle Kompetenz und 
mehr Medienethik gelesen 
werden. 
– Peter Holzwarth

 C. Klonk. Terror: 
Wenn Bilder zu Waffen 
werden. 

 Frankfurt/M.: 
S. Fischer, 2017.  
314 Seiten.
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MEDIEN IM 
UNTERRICHT

Wer die Medien und ihre 
Eigenschaften verstanden 
hat, kann dieses Wissen 
fundiert weitergeben. 
Hierfür werden den 
Lesenden in einem ge- 
schichtlichen Exkurs die 
verschiedenen Medien 
(von der Schrift bis zum 
Computer) und deren 
Entwicklung aufgezeigt. 
Allgemeine und auf 
spezifische Medien bezo- 
gene Theorien sorgen für 
einen tieferen Einblick  
in ihre Funktionsweisen. 
Die Menge an verschie-
denen Ansätzen mag  
auf den ersten Blick ein- 
schüchternd wirken – sie 
erklärt sich jedoch durch 
die Ausdifferenzierung 
der Medien. Im An-
schluss an die einzelnen 
Theorieansätze regen 
Aufgaben zu einem 
möglichen Übergang in 
den praktischen Unter-
richt an. «Pfannenfertige» 
Unterrichtseinheiten 
sucht man in diesem Werk 
allerdings vergeblich. 
Dennoch: Lehrpersonen 
bekommen einen guten 
Theorie-Rucksack mit auf 
den Weg, um im Praxis-
alltag über Medien und 
ihre Funktionen argu-
mentieren zu können.  
– Eveline Hipeli 

 E. Kampmann, G. 
Schwe ring. Teaching 
Media. Medientheorie 
für die Schulpraxis – 
Grundlagen, Beispiele, 
Perspektiven.  

 Bielefeld:  
Transcript, 2017.  
301 Seiten. 

GESCHICHTE 
DER FRAUEN

Wissen Sie, wer den 
vielleicht ersten Roman 
der Welt geschrieben hat? 
Murasaki Shikibu, vor 
1000 Jahren. Ihr Vater 
wäre stolz auf sie gewesen 
– wenn sie ein Mann 
gewesen wäre. Die Japa-
nerin ist eine der Frauen 
der letzten 5000 Jahre, 
von deren Taten und 
Schicksalen die «Weltge-
schichte für junge Lese-
rinnen» erzählt. Mit 
starken historischen Por- 
träts zeigt das Buch, dass 
nicht nur Männer das 
Weltgeschehen prägten. 
Damit weckt es ein 
Bewusstsein für die tiefe 
Verankerung der Ge-
schlechterungleichheit, 
die bis heute andauert: 
«Die Frauen fanden sich 
nach jeder Revolution  
an ihrem angestammten 
Platz in der häuslichen 
Küche wieder», heisst es 
etwa im Kapitel, in dem 
Marx’  Theorie auf zwei 
Seiten erklärt wird. Der 
Band vermittelt einen 
kritisch kommentierten 
Überblick über wichtige 
weltgeschichtliche Ent-
wicklungen und die De- 
batten über und inner-
halb der Frauenbewegun-
gen. Etwas, das definitiv 
nicht nur junge Leserin-
nen, sondern auch junge 
Leser etwas angeht.
– Nicolas Hermann  

 U. Daenschel, K. 
Lücker. Weltgeschichte 
für junge Leserinnen.  

 Zürich: Kein und 
Aber, 2017. 512 Seiten.

Auch 200 Jahre nach 
ihrem Tod tauchen Men-
schen gerne in Jane 
Austens Geschichten ein. 
Ihre Romane werden er- 
folgreich für die Lein-
wand adaptiert, zuweilen 
parodistisch transpo-
niert wie in der Komödie 
à la Bollywood «Bride & 
Prejudice» (Gurinder 
Chadha 2004) oder scham-
los mit fremden Genre- 
Elementen aufgemischt 
wie im Horrorstreifen 
«Stolz und Vorurteil & 
Zombies» (Burr Steers 
2015). Nicht zu vergessen 
die romantischen Biopics 
«Be coming Jane» (Julian 
Jarrold 2007) und «Miss 
Austen Regrets» (Jeremy 
Lovering 2008), in denen 
die Autorin Liebesge-
schichten wie aus einem 
ihrer Romane durchlebt. 
Aber selbst Jane Austens 
Leserinnen und Leser 
können zu Protagonisten 
werden. Der Film «The 
Jane Austen Book Club» 
(Robin  Swicord 2007) 
nach der Vorlage von 
Karen Joy Fowler erzählt 
von sechs Personen, die 
sich monatlich treffen, 
um die Romane der gros-
sen Autorin zu diskutie-
ren und etwas für ihr 
eigenes Leben zu lernen. 

In Dan Zeffs TV-Mehrtei-
ler «Lost in Austen» (KSM 
2017) nimmt Immersion 
noch dramatischere Züge 
an. Eine passionierte 
 Austen -Verehrerin aus 
dem 21. Jahrhundert ge- 
rät durch ein geheimes 
Hintertürchen direkt 
ins Haus der Bennets aus 
«Stolz und Vorurteil» 
und hat bald alle Hände 
voll zu tun, damit sich 
Mr. Darcy nicht in sie 
verliebt und den Plot 
ihres Lieblingsromans 
durcheinanderbringt.

Für die eingefleischten 
Fans zählen vor allem 
die Originale. Damit 
deutschsprachige Lese-
rinnen und Leser auch in 
den Genuss kommen, legt 
der Manesse Verlag zum 
Austen-Jubiläum «Ver-
nunft und Gefühl» in 
einer gelungen frischen 
Übertragung von Andrea 
Ott vor. Jane Austen 
bleibt also aktuell.
– Daniel Ammann

Austen für alleDEM ELEND 
ENTKOMMEN

Wer sich nach dem Wahl-
sieg Trumps die Augen 
rieb, sieht nach der Lektü-
re der Lebensgeschichte 
von J. D. Vance klarer. 
Diese gibt einen tiefen 
Einblick in das Milieu der 
weissen Arbeiter ulster -
schottischer Herkunft, der 
sogenannten Hillbillys, 
Rednecks oder des White 
Trash. Deren Heimat sind 
die Appalachen – durch 
geringe soziale Mobilität, 
Armut und Drogen ein 
Brennpunkt des sozialen 
Elends. Vance schrieb 
seine Geschichte auf, weil 
es ihm gelang, sein Jura-
studium an der Universität 
Yale erfolgreich abzu-
schliessen. Was nicht unge- 
wöhnlich klingt, ist äus-
serst ungewöhnlich, wenn 
man im Rust Belt auf-
wächst, bei Grosseltern 
ohne Schulbildung, und 
eine medikamentenab- 
hängige Mutter hat. Vance  
war eines dieser Kinder, 
die laut Statistik nur mit 
Glück einem Leben als 
Sozialfall entgehen. «Und 
wenn sie kein Glück ha- 
ben, sterben sie an einer 
Überdosis Heroin», so der 
Autor. Vance hatte Glück. 
Wie ihm der soziale Auf- 
stieg gelang, erzählt er in 
seinem Buch.  
– Martina Meienberg

 J. D. Vance. Hillbil-
ly-Elegie: Die Ge-
schichte meiner Familie 
und einer Gesellschaft 
in der Krise. 

 Berlin: Ullstein, 
2017. 303 Seiten.
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Prozessorientierte Psychotherapie 
nach Dr. Arnold Mindell

Prozessarbeit ist ein interdisziplinärer Zugang zu individueller 
und kollektiver Veränderung. Die Aus- und Weiterbildung 
in Prozessarbeit richtet sich an Personen aus einem breit 
gefächerten Berufsfeld und befähigt, die Methoden der POP 
eigenverantwortlich anzuwenden.

Infoabende:  
13.12.17, 10.01.18 und 21.2.18, jeweils 19.15 – 20.45 Uhr

Für alle Aus- oder Weiterbildungen in Prozessorientierter 
Psychologie (POP). Teilnahme kostenlos und ohne vorherige 
Anmeldung. 

Einführungsseminar und Basislehrgang starten im 
 Frühling 2018.

Die Veranstaltungen finden am Institut für Prozessarbeit in 

Zürich, zentral, direkt beim Bahnhof Zürich Binz statt!  

Für Anmeldungen und Fragen stehen wir gerne unter:  

info@institut-prozessarbeit.ch oder 044 451 20 70 zur Verfügung!

www.institut-prozesarbeit.ch
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Inserate

Wir bräuchten eine neue Initiative 
in Richtung des alten humanisti-
schen Postulats: Achtung, Wärme, 
Rücksichtnahme.
Bernet: Einverstanden. Stattdessen 
werden Leistung und Schulerfolg in 
den Fokus gerückt. Wenn Leistun-
gen professionell gemessen werden, 
wird die Schule gerechter, lautet der 
Anspruch. Das ist nicht falsch. Aber 
ein Übermass an Leistungsüber- 
prüfung schadet dem Lernen. Siehst 
du Ansätze für eine Trendwende?
Isler: Als gesamtgesellschaftliche 
Tendenz sehe ich sie nicht. Entge-
gen der offiziellen Lehrmeinung, 
dass die Schule als Subsystem der 
Gesellschaft deren Merkmale zwin- 
gend in sich birgt, denke ich, dass 
wir Pädagogen eine Wende bewirken 
könnten. Wir sollten versuchen, 
unsere Schule mit all ihren Vorzügen 
mit einem gestärkten Bewusstsein 
für die zentrale Bedeutung von 
tragfähigen, warmen Beziehungen 
im Klassenzimmer zu verbinden.
Bernet: «Wir Pädagogen»: Du 
meinst wohl die Fachleute in Aus- 
und Weiterbildung, Forschung und 
Verwaltung, welche die Lehrper- 
sonen für die Schule vorbereiten 
und sie dort unterstützen. Was 
sollen wir ihnen bieten? Was nicht?
Isler: Vielleicht könnten wir die 
pädagogischen Klassiker wieder her- 

vornehmen! Ihre Antworten passen 
nicht mehr in unsere Zeit, aber die 
Fragen, die sie gestellt haben, blei- 
ben aktuell. Welches Menschenbild 
leitet unser pädagogisches Handeln, 
wie gestalten wir den pädagogischen 
Bezug und welches sind sinnvolle 
Erziehungsmittel? An diesen The- 
men lässt sich auch die Bedeutung 
von gelebten humanistischen Werten 
ins rechte Licht rücken.
Bernet: Das Reizvolle an manchen 
Klassikern ist, dass sie die richtigen 
Fragen stellten, mit ihren Antworten 
aber danebenlagen. So behauptete 
zum Beispiel Jean-Jacques Rous-
seau: «Schränken wir also den Wort- 
schatz der Kinder soweit wie mög- 
lich ein. Es ist sehr nachteilig, wenn 
es über mehr Wörter als Begriffe 
verfügt; wenn es mehr sagen als 
denken kann.» Wer würde heute 
noch wagen, so verwegen zu formu- 
lieren? Rousseaus Irrtum zu wider- 
legen, ist attraktiv – und weckt das 
Interesse für aktuelle Theorien zum 
Spracherwerb. Von genialen Fehlern 
ausgehen: ein hübscher Bildungs- 
ansatz, nicht wahr?  

Mario Bernet (links) war 15 Jahre 
Primarlehrer und ist jetzt wis- 
senschaftlicher Mitarbeiter an 
der PH Zürich. Ruedi Isler ist 
Pädagogikprofessor. Sie unter-
halten sich an dieser Stelle über 
ein aktuelles Schulthema.

Ruedi Isler: Zum Jahresende hin 
würde ich gerne einmal die Schule 
als Ganzes in den Blick nehmen. 
Auf der ganzen Welt Katastrophen- 
rhetoriker, Miesmacher, Meckerfrit-
zen und Nörgler. Die Volksschule 
allerdings ist kein Feld für sie, ich 
gebe ihr fast die Bestnote. Ihre Ent- 
wicklung seit 185 Jahren ist eine 
Erfolgsstory ohne Beispiel. Kannst 
du mir zustimmen?
Mario Bernet: Da widerspreche 
ich dir nicht. Die Schule ist zu einem 
prominenten Ort geworden. Politi-
kerinnen beschwören die Bildung als 
Rohstoff der Zukunft, Eltern fiebern 
mit ihren Schulkindern mit, die 
Kinder erfahren in der Schule Prä- 
gungen, die ein Leben lang fortbe-
stehen. Und die Wissenschaft beisst 
sich am unberechenbaren Gegen-
stand «Kind» die Zähne aus. Kurz-
um: Alle geben ihr Bestes, wenn es 
um Kinder und Schule geht. Das 
war nicht immer so, nicht wahr?
Isler: Die Ausbildung dauert länger 
als vor 100 Jahren. Die Löhne sind 
höher als damals. Die Fachdidaktik 
ist «sophisticated» und die psycho- 
logischen Kenntnisse sind differen-
zierter als vor 50 Jahren. Alles 
bestens! Das Einzige, was mich in 
letzter Zeit etwas umtreibt: Ich habe 
den Eindruck, dass das Zwischen-
menschliche eher zu kurz kommt. 

 Mario Bernet und Ruedi Isler –  
 Unter vier Augen 

Richtige  
Fragen, falsche 
Antworten 

So lernen wir. 

Arbeiten an der FES?  
In einem Klima der Wärme leistungsorientiert arbeiten,  
lehren und lernen: Möchten Sie Ihre Ideen einbringen und  
Ihre Schülerinnen und Schüler beim selbstverantwortlichen 
Lernen unterstützen?
Bewerben Sie sich spontan oder auf unsere Ausschreibungen: 
www.fesz.ch/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

27 Donnerstage 13.15 – 17.45 Uhr & 5 Samstage 
9.00 – 17.00 Uhr, insgesamt 142 Std. Präsenzzeit 
plus mindestens 210 Std. Selbststudium

• Modul Bildungsarbeit mit Erwachsenen 
 (SVEB Zertifi kat FA-M1)
• Modul „Migration und Interkulturalität“
• Modul „Fremd- und Zweitsprachendidaktik“
• Modul „Szenariobasierter Unterricht nach 
 den fi de-Prinzipien“

Kosten 
CHF 4‘500.00 inkl. Unterrichtsmaterial und 
Kompetenznachweis SVEB 1, das Zertifi kat 
„Sprachkursleitende im Integrationsbereich“ 
kostet zusätzlich CHF 160.00.

Informationsveranstaltung 
Donnerstag 14. Dezember 2017 oder 
25. Januar 2018, jeweils von 18.00 bis 19.00 Uhr 
an der ECAP, Neugasse 116, 8005 Zürich

Informationen 
Nathalie Benoit, Tel 032 342 19 65, 
nbenoit@ecap.ch

Stiftung ECAP Zürich
Neugasse 116, 8005 Zürich, Tel: 043 444 68 88 
Fax: 044 272 12 43, infozh@ecap.ch 

Öffnungszeiten
Mo/Sa  8.30 – 12.00 Uhr, Mo/Mi/Do/Fr 
13.00 – 17.00 Uhr, Di 13.00 – 19.00 Uhr

ADEFA 2018 Lehrgang Sprachkursleitende im 
Integrationsbereich inkl. SVEB Zertifi kat FA-M1

www.ecap.ch

März bis November 2018
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Instagram #takeover

Die Fotografin  
Céline Scheidegger ist 
«Lernende Mediamatike-
rin» an der PH Zürich. 

Zur Rubrik  
Jeweils für zwei Wochen 
übernimmt eine Person 
aus dem Bildungsumfeld 
den Instagram-Account 
der PH Zürich (@
phzuerich) und fotogra-
fiert während dieser Zeit 
in ihrem Berufsalltag –  
in diesem Fall von Mitte 
September bis Anfang 
Oktober 2017. Die besten 
Bilder erscheinen an 
dieser Stelle in der Rubrik 
«Instagram #takeover».  

1 — Neues Semester, 
neuer Kundenstopper 
#takeover vom 18.9.-
2.10.17: unterwegs mit 
einer Lernenden der PH 
Zürich. Es fotografiert 
für die #phzh die an- 
gehende Mediamatikerin 
Céline Scheidegger.

2 — Heute findet in der 
#phzh die Einführung 
für die Studierenden 
zum Lernforum statt. 
Dabei können sie die 
verschiedenen Standor-
te des Lernforums 
kennenlernen. 

3 — Heute durfte ich 
tolle Reproaufnahmen 

mit unserem Reprotisch 
und der dazugehörigen 
Software machen. 

4 — Nach einem anstren-
genden Tag ein kurzer 
Abstecher ins la cucina, 
um einen leckeren Tee 
zu kosten, direkt neben 
der #phzh. 

5 — Einen wunderschö-
nen guten Morgen. Noch-
mals 100 % Einsatz geben 
und dann in das wohlver- 
diente Wochenende... 

6 — Ein langer Drehtag 
in einer Tagesschule 
geht zu Ende. Es war ein 
toller und interessan-
ter Tag.

7 — Während meiner 
Ausbildung als Media-
matikerin halte ich 
meine Arbeiten in einem 
Blog fest. Wen es näher 
interessiert: blog.
phzh.ch/celineschei-
degger.

8 — Ein wunderschöner 
Herbsttag am Campus der 
#phzh ...

9 — Mit der Aussicht von 
meinem Arbeitsplatz 
verabschiede ich mich. 
Es hat sehr viel Spass 
gemacht und ich wünsche 
euch allen einen 
schönen Herbst ...
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 Rasche und nach haltige 
Integration  in die Regelklasse 

 Ganz- und Halbtags variante 
möglich

 26/20 Lektionen pro Woche  
in Klein gruppen

 Mittagstisch

Von der Bildungsdirektion 
des Kantons Zürich 
bewilligte Privatschule

Intensivkurs für die schulische  
und kulturelle Integration 

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

 Bern 

 Dübendorf 

 Horgen 

 Winterthur 

 Zürich

Führungen nach Vereinbarung
für jede Klassenstufe geeignet

Anmeldung: 062 871 53 83
www.sauriermuseum-frick.ch

geöffnet jeden Sonntag 14-17 Uhr

Sauriermuseum Frick

Schulstrasse 22    5070 Frick

Reisen Sie mit Ihrer Klasse 210 Milli-
onen Jahre in die Vergangenheit und 
entdecken Sie
das vollständige Skelett eines • Plateo-             

 saurus
den ersten • Raubdinosaurier 
die älteste Schildkröte• 
Dino-Lehrpfad • 
Fossilien-• Klopfplatz

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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 Die Kunst der  
 Klassenführung

WEITERBILDUNG UND BERATUNG 

Möchten Sie sich mit Ihrer Klassenführung vertieft auseinandersetzen?  
Oder sind Sie interessiert, dazu einzelne Impulse für Ihren Unterricht zu erhalten? 
Zwei neue Weiterbildungsangebote der PH Zürich bieten Ihnen die Möglichkeit, 
sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit der Thematik zu beschäftigen. 

Modul «Wirkungsvolle Klassenführung»
–  Konkrete Handlungsmöglichkeiten im  

Schulalltag 
–  Unterstützung zur Umsetzung mittels  

kollegialen Coachings
–  Bewusster Einsatz von Regeln,  

Ritualen und Routinen

17. März bis 16. Juni 2018
Information und Anmeldung: 
phzh.ch/weiterbildungsmodule  
(Anlass-Nr. WM HWK.2018)

Themenreihe «Klassenführung» z.B.
–  Grenzen setzen – Gemeinsamkeit stärken
–  Mit Körper, Sprache und Stimme führen
–  Herausforderung Teamteaching
–  Achtsamkeit in der Klassenführung
–  Der Raum als dritter Pädagoge

Ab 1. März 2018 
Information und Anmeldung:  
phzh.ch/themenreihen > Klassenführung


