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 Ausstellung
MATERIAL ARCHIV
permanent

Anfassen erlaubt! Ob Holz, Stein, Kunststoff, Papier, Farb- 
pigmente, Metall, Glas, Keramik oder Textilien, Wachs und  
Leder – das Material-Archiv ist Ausstellung, Arbeitsraum und  
Forschungsplatz zugleich: Eine Online-Datenbank, eine um-
fangreiche Schausammlung, zahlreiche Anwendungsbeispiele, 
Experimentierstationen sowie Tausende Materialmuster bieten 
Fachleuten, interessierten Laien und Schulklassen aller Alters-
gruppen Einblick in die unendliche Vielfalt der Materialien.  
Aktuell werden die Schausammlung und die Hintergrundinfor-
mationen zu den einzelnen Materialgruppen umfangreich 
überarbeitet, vertieft und erweitert; die Resultate werden fort-
laufend in die Ausstellung integriert.

 Angebote für Schulen
Bambus – ein Material der Rekorde
Workshop für die Mittelstufe

Raspeln, Hämmern, Schmelzen
Workshop für 2. KIGA/Unterstufe/Fach technisches und 
textiles Gestalten

Die Welt ist Material
Interaktive Führung ab Lesealter

 Vorschau
Der entfesselte Raum
Workshops für Schulklassen ab Ende Mai 2015

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

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

Gewerbemuseum Winterthur
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www.esl.ch

Sprachaufenthalte  
für Individualreisende,  
Prüfungsvorbereitungskurse 
interessante Gruppenangebote 
& Teacher Training 

Aarau, Basel, Bern, Luzern, St. Gallen, Winterthur & Zürich
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Daran erinnern sich die 
meisten Eltern: an den 
Abend vor dem ersten 
Schultag, den Inhalt des 
Schultheks und an den 
Gang in die Schule an der 
Seite des stolzen Kin- 
des. Dieser Schritt «in 
eine andere Welt» ist nur 
ein Übergang von vielen 
während einer Schul- 
karriere. Zuvor war das 
Kind in den Kindergarten 
eingetreten, später wird 
es den Wechsel in die 
Oberstufe vollziehen. 
Der letzte Übertritt 
führt den Grossteil der 
Jugendlichen in eine 
Berufslehre. Auch hier 
ist es ein Schritt in das 
Unbekannte.
 Ein Allerweltsprin-
zip, wie diese Schnitt-
stellen erfolgreich 
gemeistert werden, gibt 
es nicht. Dafür spielen 
zu viele Faktoren und 
Personen eine Rolle – die 
Familie, das Kind selbst 
und natürlich die Lehr- 
personen. Letztere 
werden in der Ausbildung 
an der PH Zürich für 
dieses wichtige Thema 
vorbereitet. Wie dies 
geschieht, lesen Sie ab 
Seite 10.
 Als Kulturschock 
bezeichnet Willy Obrist 
im anschliessenden 
Interview den Übertritt 
in die Berufslehre. 
Trotz einiger Stolper-
steine gelingt dieser 
Schritt den meisten 
Jugendlichen gut, 
urteilt der erfahrene 
Berufsschullehrer.
 «Akzente» hat den 
Spengler-Lehrling Nico 
Jucker und seinen 
Lehrmeister Martin 
Truninger in der Repor-
tage begleitet. Das 
Spezielle an dieser 
Zusammensetzung: Martin 
Truninger ist gleich- 
zeitig der Berufsschul-
lehrer seines Lehrlings. 
Was dies bedeutet,  
lesen Sie ab Seite 18.
– Reto Klink
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Podium zum Thema «Krieg und Schule»

 Das alljährlich stattfindende Podium der 
Stiftung Pestalozzianum widmete sich 2014 
dem Thema «Krieg und Schule». Die Veranstal-
tung lockte Ende November ein Publikum aus 
der ganzen Deutschschweiz an die PH Zürich. 

Die Podiumsteilnehmerinnen und -teil-
nehmer deckten das Feld mit ihrer je eigenen 
Expertise breit ab. Zwei Praxiseinblicke in die 
ausserschulische und schulische Arbeit mit 
Flüchtlingskindern eröffneten den Abend. Eli- 
sabeth Hofmann berichtete anhand von Fotos 
über den Alltag im Empfangs- und Verfahrens-
zentrum Kreuzlingen, wo sie eine Kindergrup-
pe betreut. In den Tonarbeiten der Kinder  
kommen sowohl erlebte Schreckensszenarien 
wie Erschiessungen zum Ausdruck als auch 
Sehnsuchtsbilder, die Ruhe und Sicherheit aus-
strahlen.

Julia Rietze unterrichtet als Sekundar-
lehrerin im Zentrum Lilienberg unbegleitete 
minderjährige Asylsuchende. Sie erlebt täglich 
die Unsicherheit, in der die Kinder und Jugend-
lichen leben. Mit einer klaren Struktur will sie 
ihnen «einen Gegenpol der Normalität» geben, 
um so die Integration in unser Schulsystem und 
unsere Gesellschaft zu ermöglichen. Julia Riet-
ze und ihr Kollegium schätzen an ihrer Arbeit 
mit den Kriegsflüchtlingen das «Weltoffene» 
und den «Mix der Kulturen und Individuen», 
der ihrer Arbeit eine spezielle Energie verleihe, 
die allen Beteiligten zugute komme.

Das daran anschliessende Podium öffne-
te den Blick über die aktuelle Situation von 

Flüchtlingskindern hinaus. Es ging um die 
verschiedenen Aspekte des in den Kinder- 
und Menschenrechtskonventionen postu-
lierten Rechtes auf Bildung im Zusammen-
hang mit kriegerischen Auseinanderset- 
zungen. Was bedeutet dieses Recht in kriegs-
führenden Regionen oder in Ländern, die 
Flüchtlinge aufnehmen? Und schliesslich: 
Was kann und soll die Schule als Vermitt-
lungsinstanz zum Thema Krieg und Flücht-
linge beitragen?

Unter der Leitung von Michael Pfis-
ter diskutierten der ehemalige Bundesminis-
ter und Hohe Repräsentant von Bosnien- 
Herzegowina, Christian Schwarz-Schilling, 
die Psychologin und Traumaspezialistin  
Catherine Paterson, der Historiker Norbert 
Grube und die Koordinatorin für Bildungs-
projekte der Schweizerischen Flüchtlings- 
hilfe, Susanne Hoerni. 

Dem Moderator und den Podiums-
gästen gelang es, das Thema in seiner Kom-
plexität mit aktuellen und historischen Bei-
spielen fundiert zu umreissen. Alle waren 
sich einig, dass es ein wichtiges Thema ist, 
an dem die Schule nicht vorbeischauen 
kann. Dafür braucht es einen politischen 
Willen sowie Unterstützung aus der Wissen-
schaft und von NGOs. Eine Videodokumen-
tation ist einsehbar unter www.pestalozzia-
num.ch.    – Thomas Hermann

Weitere Bilder vom Podium:  
tiny.phzh.ch/podium

Das Podium mit 
Vertreterinnen 
und Vertretern 
aus Politik, 
Bildungsge-
schichte, Schul- 
psychologie und 
Flüchtlings-
hilfe (l.). Se- 
kundarlehrerin 
Julia Rietze 
(r.).

Kommende Ver-
anstaltungen

25. März
Filmtage 21
Die Veranstaltung 
bietet neue Filme 
aus dem Bereich Um- 
welt, Gesellschaft 
und Wirtschaft,  
die für den Unter-
richt ausgewählt 
und mit didakti-
schem Material auf- 
bereitet worden 
sind.  
Campus PH Zürich

27. März
Die Zukunft  
unserer Schule
Podiumsdiskussion 
mit den neuen Kan-
didierenden für  
den Regierungsrat.  
Campus PH Zürich

29. Mai
Musikalische 
Bildung im Kontext 
der Ganztagesbil-
dung 
An der Tagung 
werden mögliche 
Modelle der Koope-
ration der Musik-
schulen mit der 
Volksschule dis- 
kutiert.
Campus PH Zürich
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PHZH in Zahlen Aktuelles

Lotteriefonds-Gelder für  
Roma-Bildungsprojekt
Das Zentrum IPE der PH Zürich 
erhält vom Lotteriefonds des 
Kantons Zürich finanzielle Unter- 
stützung für das Projekt «Self- 
competences and life skills for 
Roma». Ziel des Projektes ist es, 
Kompetenzen von Roma-Kindern 
sichtbarer zu machen und zu 
fördern.

Zukunftstag an der PH Zürich
Rund 70 Mädchen und Jungen 
haben am Nationalen Zukunftstag 
die PH Zürich und den Lehrberuf 
kennengelernt. Unter dem Motto 
«Abenteuer Schule geben» konnte 
ein Teil der Kinder einen Tag lang 
selber Lehrerin oder Lehrer sein.
 

Ausstellung «Besa – ein  
Ehrenkodex»
Während rund drei Wochen war 
Ende 2014 die Wanderausstellung 
«Besa – ein Ehrenkodex» zu Gast  
an der PH Zürich. Die Ausstellung 
porträtiert Albanerinnen und Al- 
baner, die im 2. Weltkrieg gegen 
2000 jüdische Flüchtlinge aus ganz 
Europa vor der nationalsozialisti-
schen Vernichtungspolitik gerettet 
haben. Ungeachtet religiöser oder 
ethnischer Unterschiede riskierten 
diese albanischen – mehrheitlich 
muslimischen, aber auch christli-

Die 
Gymnasias-
tin Adea 
Barileva 
schrieb 
ihre Matur- 
arbeit über 
Besa.

Neuer Blog zum Thema  
Kompetenzorientierung
Das Projekt KoLeP21 (Kompetenz- 
orientiertes Lernen – Lehrplan 21) 
der PH Zürich nimmt in einem 
neuen Blog Fragen und Aspekte der 
Kompetenzorientierung auf.
blog.phzh.ch/kompetenzorientierung

Gesund bleiben im Lehrberuf 
Vor rund 500 Lehrpersonen 
referierte kürzlich der deutsche 
Neurobiologe Joachim Bauer an der 
PH Zürich zum Thema «Gesund 
bleiben im Lehrberuf durch Stär- 
kung der Beziehungskompetenz». 
Dabei verwies er unter anderem auf 
die hohe Bedeutung eines wert-
schätzenden Dialogs in Klassen-
zimmern und Schulen.

chen – Familien ihr Leben dafür. 
Die Vernissage gab der Ausstellung 
auf vielfältige Weise die gebührende 
Aufmerksamkeit. Sei es durch die 
Teilnahme der Botschafter der 
Republik Albaniens, Kosovos, des 
Staates Israel und Repräsentanten 
verschiedener Religionsgemein-
schaften oder durch die bewegten 
und bewegenden Worte mehrerer 
Redner, die dazu aufriefen, sich die 
Geschichten der «stillen Helden» als 
Vorbilder für Solidarität zu Herzen 
zu nehmen. 
Weitere Infos: besa-expo.chF
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Zulassungsausweise von 
Studentinnen und Studenten 
der PH Zürich.

Berufsmatur

FMS/DMS

Gymnasiale Matur

weitere Ausweise

Eingangs- 
stufe

Stichtag 15.10.2014 
FMS/DMS: Fachmittelschule/Diplommittelschule 
Weitere Ausweise: ausländische Matura etc. 

Primarstufe

Sekundar- 
stufe I

Sekundar- 
stufe II

Quereinstieg



A K Z E N T E  1 / 2 0 1 56 

Inserate

THE FASTER  
WAY TO LEARN  
A LANGUAGE
Examenskurse mit Erfolgs-Garantie
Examenskurse, wie beispielsweise für Cambridge 
First und Advanced, DELF/ DALF oder CELI/CILS, 
führt EF jedes Jahr mit der vergleichsweise höchsten 
Erfolgsquote durch.

Flexible Kurslänge
Bestimmen Sie selbst den passenden Zeitpunkt  
für Ihren Sprachaufenthalt. Bei EF können Sie jeden 
Montag in einen Kurs einsteigen und beliebig  
lange bleiben.

GRATISFLÜGE
Für Examens-  

und Intensivkurse 
ab 12 Wochen

Kontaktieren sie uns  
EF Education AG, Bärengasse 25,  
8001 Zürich - Tel 043 430 40 01
www.ef.com

Internationale Sprachschulen

15LS_AD_A5_JAN_CHD.indd   7 1/15/15   5:21 PM

www.msc.ehb-schweiz.ch | www.msc.iffp-suisse.ch | www.msc.iuffp-svizzera.ch 

MASTER OF SCIENCE (M Sc)  
IN BERUFSBILDUNG

•	 wissenschaftsbasiert	und	praxisorientiert
•	 multidisziplinär:	Ökonomie,	Psychologie,	Soziologie		
	 und	Erziehungswissenschaften
•	 mehrsprachig	(d/f/e)
•	 120	ECTS,	6	Semester	(Teilzeitstudium)

Beratung	und	Anmeldung:		
031	910	37	38	|	msc@ehb-schweiz.ch
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 Eine Frage, drei Antworten: 
 Wozu nutzen Sie Ihre Pausen?

Beim   Lesen   dieser   Frage 
sehe ich mich plötzlich wieder  
als Bub im Schulzimmer sitzen. 
Mit Inbrunst war ich damit be- 
schäftigt, den Zeiger der Wand-
uhr zu hypnotisieren, damit dieser 
den letzten Zentimeter in einer 
einzigen Sekunde schaffe. Ich war 
etwas zappelig und spüre noch 
heute den Freudensprung meines 
Herzens, wenn das Schellen der 
Glocke endlich Freiheit für rund  
20 Minuten verhiess. Wir liessen 
unsere Füllfederhalter fallen und 
rannten ins Freie. Nicht, dass ich 
die Schule nicht gemocht hätte, 
nein, die fand ich sogar ganz ok, 
aber da gab es etwas, das unsere 
Jungenherzen viel höher schlagen 
liess: Fussball spielen! Nun, das ist 
lange her und ich muss gestehen, 
dass ich den Drang meines Körpers 
nach Frischluft und Bewegung 
mittlerweile nicht mehr als wirklich 
drängend empfinde. Die Leiden-
schaft für Fussball und Sport im 
Allgemeinen existiert allerdings 
ungebremst in mir (wenn auch, wie 
Sie bestimmt schon ahnen, nur 
noch als Zuschauer). In meinem 
Arbeitsalltag mache ich nur ganz 
selten Pausen. Kurze Unterbre-
chungen indes gönne ich mir schon. 
Ich habe dazu mein eigenes «Beloh- 
nungssystem». Sobald ich auf mei- 
ner To-Do-Liste einige wichtige 

Dinge abhaken kann, gönne ich  
mir einen Moment, lese neuste 
Sportmeldungen und anderes oder 
halte einen Schwatz mit meinen 
Büronachbarn. Ich habe das Glück, 
sehr fokussiert und konzentriert 
arbeiten zu können. Wenn ich aber 
will, kann ich mühelos abschalten. 
Das hilft, gesund zu bleiben, finde 
ich. Gut, noch gesünder wäre es, 
müsste mein Körper nicht mehr 
nur als Transportmittel herhalten, 
um meinen Kopf von einem Mee- 
ting zum anderen zu transportie-
ren. Daran arbeite ich noch …

Jeder   könnte   behaupten, 
Pausen seien ihm wichtig. Pflegt  
sie aber auch jeder? Als ich noch als 
Klassenlehrerin arbeitete, verbrach- 
te ich meine Pause anders als heute 
als Schulische Heilpädagogin 
(SHP). Als Klassenlehrperson 
muss man sich teilweise abgrenzen 
und die Pause beinahe einfordern. 
Oftmals wollen Kolleginnen oder 
Kollegen schnell etwas wissen oder 
es gibt noch Dinge zu erledigen, 
und schon ertönt die Glocke 
wieder. In der Arbeit als SHP ist 
dieser «Kampf» insofern weniger 
geworden, als ich während meiner 
Pausen häufig das Schulhaus 
wechsle. So entfallen zwar solche 
Blitzangriffe aufeinander, aber auch 
das Durchatmen an sich. Früher 

Martin Wendelspiess,63,  
Amtschef Volksschulamt.

Martin Jany, 51, Schulleitung 
Schule Friedheim Bubikon.

Manuela Forrer, 32, SHP,  
Primarschule Hausen am Albis.

hatte ich eher Zeit, Kolleginnen und 
Kollegen besser kennenzulernen, 
ich nutzte die Pause zum Znüni- 
essen oder um ein Schwätzchen zu 
halten. Manchmal vermisse ich 
heute die Blitzangriffe! 

Bei   uns,   wo   Kinder   und 
Jugendliche   wohnen und zur 
Schule gehen, pausen wir alle ge- 
meinsam – Hauswirtschaft, Verwal- 
tung, Sozialpädagogen und Lehr- 
personen; ausser die Pausenaufsicht. 
Ich halte sehr viel davon! Dieser 
Moment ist enorm wichtig. Man 
tauscht sich aus, erzählt, bringt 
Privates ein und lacht. In der Pause 
soll nicht gearbeitet werden. Mir ist 
die Pause der Lehrpersonen, die 
stets an der Front stehen, wichtiger 
als die meinige. Ich kann mir 
meinen Kaffee auch später holen. 
Deshalb springe ich gerne als 
Pausenaufsicht ein. Zudem bin ich 
dann nahe bei den Lehrerinnen 
und Lehrern, aber auch bei den 
Kindern. So ist es mir möglich, 
Themen und Probleme beispiels-
weise während eines Spiels mitzu- 
bekommen. Meine wirkliche Pause 
findet dann erst um die Mittags-
zeit statt. Da ich meinen Hund zur 
Arbeit mitnehmen kann und der 
dann einfach nach draussen muss, 
komme ich durch ihn zu einer ru- 
higen und entspannten Phase.  



A K Z E N T E  1 / 2 0 1 58 

I
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n:
 R
a
f
f
i
n
e
r
i
e
 A
G

Inserate

Die unabhängige Plattform 
rund um das Thema Atomkraft.

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

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

SVEB-Zertifikat
Fachdidaktik Grundkompetenzen

Weiterbildung
Ausbilder/in
Dipl. Erwachsenenbildner/in HF

Blended Learning
Informationsanlass
Montag, 9. März 2015, 18.00 Uhr

Weitere Informationen
www.education21.ch/de/filmtage

Die Filmtage21 stellen neue, für den Unterricht empfohlene 
Filme vor, die dazu anregen, ein Thema aus ganzheitlicher 
Perspektive zu betrachten, vernetzt zu denken und Verant-
wortung für eine nachhaltige Entwicklung zu übernehmen.

Die Filmtage21 finden auch an folgenden Orten statt:
St. Gallen (4. März), Kreuzlingen (5. März), Windisch (10. März), 
Basel (11. März), Brig (12. März), Zug (18. März),Luzern (19. März), 
Bern (26. März), jeweils 17.00 bis 21.15 Uhr

Filme für eine nachhaltige Welt 

25. März, Zürich PHZH, 17.00 – 21.15 Uhr
Hörsaal LAA-J002A, Lagerstrasse 2
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 Der Titel eines US-Best- 
sellers lautet: Instant Relief: Tell  
Me Where It Hurts and I’ll Tell You 
What to Do. Die vollmundige 
Versprechung lautet: «10-second 
relief for everyday aches and pains.» 
Für viele ist «Instant relief» zu 
einem Zauberwort geworden: Ich 
hab ein Problem, du lieferst mir  
die Lösung – und zwar sofort. 
Besonders beliebt ist diese Her- 
damit-Haltung im medizinischen 
Bereich: «Instant Relief from Sour 
Stomach.» Entscheidend ist der 
Zeitfaktor: «In just 10 seconds!» 
Nicht lange studieren, analysieren, 
reflektieren, diagnostizieren. 
Sondern: handeln, vorwärts- 
machen. 
 Tat-Kraft statt Denk-Kraft? 
Auch im pädagogischen Bereich 
erfreut sich eine Her-damit-Hal-
tung einer gewissen Beliebtheit. 
Auf die Schule übertragen bedeutet 
dieser Instant-Relief-Stil: Gute 
Prüfungsnoten; auswendig lernen. 
Prüfung bestehen; Stoff abarbeiten. 
Spezifisch aus einer Schülerper-
spektive: Nicht verstanden; besser 
erklären. Blatt verloren; neue Ko- 
pie. Aus Elternperspektive: Mittel- 
schul-Kandidat; prüfungsrelevante 
Förderung. Auch in der Lehrer- 
bildung ist diese Haltung anzutref-

fen: Klassenführungsprobleme;  
Erfolgsrezepte her. Keine unnötig- 
weitschweifigen Theorien, ganz 
konkretpragmatische Ratschläge. 
 Tat-kräftig statt denk-kräftig?
Nicht zu vermeiden ist, dass die  
Erfüllung der Sofort-Wünsche  
aus Empfänger-Sicht nie wirklich 
befriedigend sein kann: nicht  
oder nicht genügend erfolgreich,  
zu kompliziert, zu langwierig, zu 
allgemein, immer noch zu theo- 
retisch.
 Ein auf den ersten Blick 
anderes Thema: Eine Studentin 
beginnt im Praktikum eine Fran- 
zösischlektion didaktisch-metho-
disch lehrbuchmässig mit einem 
prägnanten Überblick über die 
Lektion – einem «advance organi- 
zer». Sie tut das aber nicht stan- 
dardmässig in Form von Lernzie-
len oder Inhaltsangaben, sondern 
sie präsentiert ein «Menu d’au-
jourd’hui» mit «entrée», «plat prin- 
cipal», «dessert». «Notre dessert 
d’aujourd’hui est la chanson ‹Si 
j’étais Président de la République›.»
 Die Schülerinnen und Schü- 
ler haben auf diesen für sie unge- 
wohnten Lektionseinstieg über- 
rascht-interessiert reagiert. Mir als 
Besucher hat diese in einem kras- 
sen Gegensatz zu einer Her-mit-

dem-Stoff- oder Da-ist-der-Stoff-
Mentalität stehende Geste der 
Einladung ausserordentlich gut 
gefallen. 
 In einem Gespräch zur Er- 
neuerung der Schule hat der Phi-
losoph Peter Sloterdijk gefordert, 
dass die Schule stark auftre ten und 
sa gen müsse: Wir bieten Chan cen, 
hier ist unser Wissen, hier ist un- 
 sere Lebenskunst – zu all dem 
laden wir ein. Nach seiner Ansicht 
sind Gesten der Einladung zentral. 
Dadurch können Schulen Gäste- 
häu ser des Wissens und Ausflugs-
ziele für die Intelligenz werden.
 Mir gefallen diese unge-
wohnten pointierten Forderungen 
eines Nicht-Pädagogen sehr. In 
schulischen Gästehäusern und 
Ausflugszielen der Intelligenz wer- 
den Lektionen auch durch Gesten 
der Einladung wie «Le menu d’au- 
jourd’hui est ...» eröffnet. Weniger 
durch die schwer erträgliche Lek- 
tionseinstiegsphrase «Nehmt die 
Hausaufgaben hervor». 
 Statt Kontroll-Blicken und 
Droh-Gebärden Gesten der Ein- 
ladung und Anregungen zum 
Denken!  

Hans Berner ist Dozent für 
Pädagogik an der PH Zürich.
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Hans Berner – Seitenblick

 Le menu  
d’aujourd’hui  
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Mit dem Eintritt in den Kindergarten 
und die Berufswelt verändert sich für 
Kinder und Jugendliche vieles in ihrem 
Leben. 
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Schulische Übergänge verlangen von den Kindern und Ju-
gendlichen grosse Anpassungsleistungen. Ein Bewusstsein 
der Lehrpersonen für unterschiedliche Bedürfnisse von 
Schülerinnen und Schülern machen den Übertritt leichter.

Text: Melanie Keim, Fotos: Reto Klink, Alessandro Della Bella

Erste Schritte in 
einer neuen Welt
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 In einem grossen Kreis sitzen kleine Kinder auf 
niedrigen Stühlen, einige ruhiger, andere etwas zappliger, 
viele tragen bunte Kleider. Ein Junge trägt an seiner Hose 
einen Karabiner mit einem runden Anhänger. Was wie 
ein Badge aussieht, entpuppt sich als simpler Karton-
kreis, der kuchenförmig zu einem Sechstel rosa und zu 
fünf Sechstel gelb markiert ist. «Der Kreis ist ein Tag. 
Rosa ist die Zeit, in der ich im Kindergarten bin, gelb die 
Zeit, in der ich zuhause bin», erklärt der kleine Junge und 
zeigt mit einem Finger auf den rosafarbenen Abschnitt: 
«Jetzt bin ich etwa hier.»

Dorothea Tuggener, Co-Leiterin der Berufsprak-
tischen Ausbildung auf der Eingangsstufe an der PH 
Zürich, hat den Anhänger bei einem Besuch einer Kin-
dergartenklasse kurz nach den Sommerferien entdeckt. 
Das kreative Kartonrund war für sie ein Novum, nicht 
jedoch die Idee dahinter. «Die Kinder treten am ersten 
Kindergartentag in eine völlig fremde Welt mit ganz neu-
en Strukturen ein», sagt Dorothea Tuggener. «Über-
gangsrituale und -gegenstände helfen, dass sich die Kin-
der in diesem neuen sozialen Gefüge rasch zurechtfinden 
und aufgehoben fühlen.» Der Kartonanhänger etwa hilft 
dem Jungen, den neuen Tagesablauf, der seit dem Ein-
tritt in den Kindergarten plötzlich gilt, zu verstehen. Und  
er vermittelt Sicherheit, wo vieles neu ist, das Stillsitzen 

im Kreis, die vielen Gspänli, das Getrenntsein von Eltern 
und Geschwistern. 

Ein Wechsel für die gesamte Familie
Der Eintritt in den Kindergarten und damit ins Schulsys-
tem ist nicht nur für die Kinder, sondern für die gesamte 
Familie ein deutlicher Einschnitt in den familiären Alltag, 
zumindest beim ersten Kind. Wie prägend der Schulein-
tritt des ersten Kindes ist, zeigt sich schon darin, dass 
viele Familien vor diesem Termin eine letzte grosse Reise 
oder einen Umzug planen. Denn danach bestimmt die 
Institution Schule, wann man Ferien macht, aufsteht, zu 
Mittag isst. Für manche Eltern ist es nicht einfach, das 
Kind loszulassen. Tuggener mahnt jedoch davor, den Ein-
tritt in den Kindergarten per se als etwas Schwieriges zu 
betrachten. Vielmehr solle man diesem mit einer positiven 
Grundhaltung entgegentreten und dem Kind das Gefühl 
geben, dass es sich im neuen Umfeld gut anpassen wird.
Besuchstage oder -morgen vor dem ersten Kindergarten-
tag, die ein behutsames Annähern an das Unbekannte 
ermöglichen, sind inzwischen an vielen Schulen üblich. 
Ein Allerweltsrezept, wie Lehrpersonen den Eintritt ideal 
begleiten und alle Kinder erfolgreich in die Kindergar-
tengruppe einbinden, gibt es laut Tuggener aber nicht. 
Gemeinsam mit Kindern und Eltern gilt es, eigene Wege 
zu finden, wobei viel Fingerspitzengefühl gefragt ist. Seit 
dem Herbstsemester 2014 begleiten die PHZH-Studie-
renden der Studiengänge Kindergarten und Kindergar-
ten-Unterstufe jeweils eine Kindergartenklasse in den 
ersten drei Wochen nach den Sommerferien. Das genaue 
Beobachten schärft das Bewusstsein für die unterschied-
lichen Bedürfnisse der Kinder und gleichzeitig werden 
Ideen gesammelt, wie man beispielsweise den morgend-
lichen Abschied von den Eltern ritualisieren und das Ein-
leben in einer Gruppe unterstützen und begleiten kann. 
In einem zweiten, ebenfalls neu eingeführten Modul wird 
der Übergang in die Primarschule thematisiert. 

Das soziale Milieu prägt
Mit dem neuen Ausbildungsschwerpunkt auf die ersten 
schulischen Übergänge trägt die PH Zürich der Erkennt-
nis Rechnung, wie prägend diese für den weiteren schu-
lischen Erfolg eines Kindes sind. «Meistert ein Kind den 
ersten schulischen Übergang und die damit verbundenen 
Herausforderungen gut, so blickt es kommenden Über-
gängen tendenziell zuversichtlich entgegen», erklärt Re-
gina Scherrer. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin der 
PH Zürich beschäftigt sich intensiv mit der Bedeutung 
von Übergängen für die individuelle Biografie. Wie gut 
ein Übergang gelinge, hänge oftmals vom sozialen Milieu 
ab, in dem ein Kind aufwachse, erklärt Scherrer. Denn in 
Familiensystemen, in denen Bildung einen hohen Stel-
lenwert habe, gleiche der Schulhabitus stärker dem Fa-
milienhabitus, zudem werden die Kinder durch Reisen 
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«Seit letztem August 
bin ich in der 1. Klas- 
se. Mir gefällt es gut 
in der Schule. Beson-
ders gern gehe ich in 
die Bibliothek und in 
den Computerraum. 
Meine liebsten Fächer 
sind Schwimmen, Rech-
nen und Lesen. Einige 
Dinge gefallen mir 
besser als im Kinder-
garten und einige 
weniger gut. Besser 
finde ich, dass wir 
in der Schule einen 
Drachen basteln. 
Nicht so gut ist, dass 
ich nicht mehr so viel 
spielen kann. Es ist 
auch etwas anstren-
gender als im Kinder-
garten: Ich muss frü- 
her aufstehen und wir 
haben Hausaufgaben. 
Ich mache gerne Haus-
aufgaben, wenn wir 
rechnen und malen 
müssen, weniger gerne 
übe ich lesen und 

Zahlen schreiben. 
Seit ich in der Schule 
bin, habe ich ein paar 
neue Hobbys. Zum Bei- 
spiel spiele ich jetzt 
Cello. Die Schule ist 
am gleichen Ort wie 
der Kindergarten. 
Deshalb hat sich mein 
Schulweg nicht verän-
dert. Es ist lässig, 
dass ich zusammen mit 
meinen Freundinnen 
in die Schule gehen 
kann. Manchmal nervt 
es aber, dass mein 
jüngerer Bruder auch 
dabei ist. Er geht in 
den Kindergarten. 
Neue Freundinnen zu 
finden, ist für mich 
nicht so einfach. Hin 
und wieder vermisse 
ich meine Kindergärt-
nerin und einige 
meiner Kindergarten- 
Freundinnen, die 
jetzt erst in den 
zweiten Kindergarten 
gekommen sind.»

Sophia  
(mit Moira)
1.-Klässlerin  
Schulhaus Feld, Feldmeilen
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oder Literatur oftmals früh an ihnen fremde 
Welten gewöhnt.
 «Man fühlt nirgends so grosses Unbe-
hagen, wie wenn man nicht weiss, was läuft», 
erklärt Scherrer. «Und wie in jedem sozialen 
System gibt es auch in der Schule informelle 
Regeln und Erwartungen, die nicht explizit 
genannt werden.» Ist ein Kind zum Beispiel 
nicht gewohnt, in ganzen Sätzen zu kom-
munizieren, so kann es gleich zu Beginn der 
ersten Klasse, wo dies von ihm verlangt wird, 
einen ersten schulischen Dämpfer erleben, 
der nichts mit seiner Leistungsfähigkeit zu 
tun hat. Um den verschiedenen familiären 
Hintergründen gerecht zu werden und allen 
Kindern einen fliessenden Übergang zu er-
möglichen, sollten Lehrpersonen auf implizite 
Regeln sensibilisiert sein und ihre Normali-
tätsvorstellungen und Erwartungshaltungen 
stets kritisch reflektieren. «Sind die Regeln, 
die im Schulzimmer gelten, für alle klar?», 
«Sage ich deutlich, was ich verlange, oder setze 
ich Dinge als selbstverständlich voraus?» und 
«Worauf basieren meine Leistungszuschrei-
bungen?» sind Fragen, die bei Übergängen auf 
jeder Stufe gestellt werden müssen.

Die Studierenden der PH Zürich kön-
nen sich in einem spezifisch auf das Thema 

«Übergänge» ausgerichteten Wahlmodul in-
tensiv mit ihren eigenen Erwartungshal- 
tungen und fremden Lebenswelten auseinan-
dersetzen. In einer Feldstudie führen sie In-
terviews mit Kindern und Jugendlichen über 
bevorstehende Übertritte in die Primarschule 
oder die Berufslehre und versuchen dabei, ein 
Stück weit deren Perspektive einzunehmen. 
Wie schwierig eine Begegnung ohne Erwar-
tungen ist, zeigt sich oftmals erst beim 
Transkribieren der Gespräche, wo Studieren-
de etwa bemerken, dass sie ihren Interview- 
partnern kaum Zeit für eine Antwort gelassen 
haben.

Übergang als Prozess
Mit dem Eintritt in die Schule oder dem 
Übergang in eine höhere Schulstufe verän-
dern sich für das Kind nicht nur das soziale 
Umfeld und praktische Rahmenbedingungen 
wie etwa der Tagesablauf. Auch die schuli-
schen Herausforderungen und Leistungser-
wartungen steigen schlagartig an und mit  
ihnen der Leistungsdruck. Obwohl diese 
Schritte an einen spezifischen Moment ge-
bunden sind – den Tag nach den Sommerfe- 
rien –, so sind Übergänge immer Prozesse, die 
schon lange vor dem eigentlichen Übertritt 
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Einblick in die Berufswelt von Jugendlichen: Sek-I-Studierende besuchen im Rahmen 
des Studiums einen Ausbildungsbetrieb, wie hier das Ausbildungszentrum Winterthur.  

Weiterbil-
dungsangebot 
«Berufswahl-
vorbereitung 
aktuell»

Neuerungen im Bil- 
dungswesen, Wandel 
der Lehrstellen- 
situation und Ent- 
stehung von neuen 
Angeboten sind 
beachtliche Heraus- 
forderungen für  
die Begleitung von 
Jugendlichen im 
Berufswahlprozess. 
Die Veranstaltung 
«Berufswahlvorbe-
reitung aktuell» 
orientiert Lehrper-
sonen der Sekun- 
darstufe I zu aktu- 
ellen Themen der 
Berufswahl. 
Datum: 27. Mai 2015, 
14.00 Uhr bis 17.00 
Uhr. Weitere Infor- 
mationen: tiny.
phzh.ch/berufs-
wahlvorbereitung
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einsetzen. Im zweiten Kindergarten wissen die Kinder, 
dass nach den Sommerferien mehr von ihnen erwartet 
wird. Und wo ein Übergang mit einer Selektion verbun-
den ist, wie von der Primar- in die Sekundarstufe, entsteht 
oft ein zusätzlicher Druck. Aussagen wie «Bald beginnt 
der Ernst des Lebens» sind dabei keineswegs förderlich. 
Laut Scherrer sollten Eltern und Lehrpersonen den Kin-
dern bei diesen Übergängen stattdessen Raum für Fehler 
und Alternativen lassen sowie Strategien zeigen, um die 
Herausforderungen in der nächsten Stufe zu bewältigen. 
«Übergänge sind nicht nur kritische Momente, sondern 
immer auch eine Chance», betont Scherrer. So mag sich 
ein ehrgeiziger Schüler im Gymnasium besser entfalten, 
während sich bei seiner Kollegin in der Sekundarstufe, wo 
sie nicht mehr das Schlusslicht der Klasse bildet, ein 
Knopf löst.

Praxiserfahrung macht Mut
Mit dem Ende der Sekundarschule steht ein besonders 
vielschichtiger Übergang an. Vom geregelten Kollektiv, in 
dem für alle dieselben Regeln gelten, gehen die Jugendli-
chen in die Berufs- und Erwachsenenwelt mit ihren ganz 
spezifischen, individuellen Anforderungen über. Während 
bisher alles in institutionell bestimmten Bahnen verlief, 
können die Jugendlichen nun selbst zu einem grossen Teil 
über ihre Zukunft bestimmen. Eine Aufgabe, die wie kei-
ne andere den Abschluss der Sekundarschule prägt.

An der Kleingruppenschule Furttal in Dällikon 
beispielsweise wird dem Berufswahlprozess besondere 
Bedeutung beigemessen. Zwölf Schülerinnen und Schü-
ler mit verschiedenen Leistungsschwächen besuchen die 
Sekundarschule. «Der Druck ist gross, eine Anschlusslö-
sung zu finden. Doch aus Angst zu scheitern, sträubt 
man sich von Anfang an im Berufswahlprozess», be-
schreibt Isabella Steinmann ein gängiges Verhalten leis-
tungsschwacher Jugendlicher. Um diesen Teufelskreis zu 
durchbrechen, hat die Sozialpädagogin mit einer Heil- 
pädagogin in Dällikon ein ganzheitliches Berufswahlpro-
gramm entwickelt, das die Praxiserfahrung ins Zentrum 
stellt. Schon in der ersten Sekundarklasse stehen monat-
liche Betriebsbesichtigungen an, ab der zweiten Klasse 
schnuppern die Schülerinnen und Schüler dann während 
drei Monaten einen Tag pro Woche in einem Betrieb.

«Die Praxiserfahrung zeigt den Jugendlichen, dass 
in der Berufswelt ganz andere Fähigkeiten wichtig sind 
und sie dort sehr gefragt sind», sagt Steinmann. Das posi-
tive Feedback aus den Lehrbetrieben helfe, eigene Zu-
kunftsvisionen zu entwickeln, und mit einem realistischen 
Berufsziel vor Augen seien die Jugendlichen auch in der 
Schule motivierter, so Steinmann. Hinter dem Projekt 
«My Success» steckt jedoch ein enormer Mehraufwand. 
Steinmann leistet viel Überzeugungsarbeit, um Lehrbe-
triebe für das Projekt zu gewinnen. Doch im Nachhinein 
seien diese stets begeistert. Seit Beginn des Projekts im 

Jahr 2010 schlossen bereits sieben Betriebe einen Lehr-
vertrag mit einer Tagespraktikantin oder einem -prakti-
kanten ab.

Je tiefer der Einblick, desto besser
Auch in einer Regelschule ist eine schrittweise Annähe-
rung an die berufliche Zukunft über die Praxiserfahrung 
enorm wichtig. «Je besser eine Berufswahl auf Erfahrun-
gen in Praktika oder Schnupperlehren abgestützt ist, 
umso wahrscheinlicher ist ein erfolgreicher Lehrab-
schluss», sagt Helen Buss, Fachbereichsleiterin für Berufs-
wahlkunde und Berufsbildung an der PH Zürich. Die 
Berufswahl ist von zahlreichen Faktoren abhängig: Kennt-
nisse der eigenen Interessen und Fähigkeiten, Informa-
tionsstand über berufliche Ausbildungen und schulische 
Anschlussmöglichkeiten, Einstellung und Engagement 
sowie Kompetenzen und Flexibilität der Jugendlichen, 
aber auch Umweltfaktoren wie die geografische Lage der 
Lehrstellensuchenden. Letztlich geht es um ein ideales 
Zusammenspiel der verschiedenen Kooperationspartner 
(Jugendliche, Lehrbetrieb, Eltern, Lehrpersonen, Berufs-
beratung).   

«Dranbleiben» betitelt Buss die Aufgabe der El-
tern. Dies bedeutet, dass Eltern ihre Kinder bei diesem 

«Der Übertritt in die 
Oberstufe verlief für 
mich eigentlich gut. 
Mir gefällt es hier 
besser als in meiner 
alten Schule. In mei- 
ner neuen Klasse habe 
ich drei alte Freun- 
de. Sonst kannte ich 
bis zum Start nieman-
den. In der Freizeit 
musste ich ein wenig 
zurückstecken, das 
Lernen und die Haus-
aufgaben brauchen 
viel Zeit. Trotzdem 
trainiere ich zweimal 
pro Woche Volleyball. 
Die Schule beginnt 
früher und mein 
Schulweg ist länger 
geworden. «Manno», 
jeden Tag 15 Minuten 
ins Dorf hinunter  
und 20 bis 30 Minuten 
hoch. Mit einer 
schweren Tasche ist 
es noch härter. Der 
Vorteil ist, dass ich 
auf dem Weg mit mei-
nen neuen Freunden 
reden kann. Früher 

habe ich direkt neben 
der Schule gewohnt. 
Meine neuen Kollegin-
nen und Kollegen sind 
toll. Es macht viel 
Spass, mit ihnen zu 
lernen. Ich bin auch 
sehr froh, dass ich 
ein Gotti in der 3. Sek 
habe. Sie heisst Nad- 
ja. Die Lernland-
schaft gefällt mir in 
der neuen Schule am 
besten, da man hier 
selber einteilen 
kann, welche Aufgaben 
man an welchem Tag 
macht. Es ist ruhig 
und ich kann mich 
meiner Arbeit hinge-
ben. Zuhause lerne 
ich nur für Tests oder 
mache Mathe. Hin und 
wieder denke ich über 
die Zukunft nach und 
darüber, was mir in 
meinem Beruf wichtig 
sein wird. Ich möchte 
etwas Kreatives ma- 
chen. Ich zeichne viel 
und manche finden 
schön, was ich mache.»

Lucy Göth
1. Oberstufe  
Schulhaus Petermoos, Buchs
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weichenstellenden Prozess mit einer positiven Einstel-
lung unterstützen sollten und Interesse zeigen, auch 
wenn sie damit manchmal auf Widerstand stossen. Von 
der Lehrperson ist laut Buss in ihrer Koordinationsfunk-
tion intensive Kommunikationsarbeit sowie Mut zur  
Alternative gefragt. Ist eine Schülerin oder ein Schüler 
der 3. Sekundarschule wirklich nicht bereit für die Be-
rufswahl, solle man dies akzeptieren, statt unnötig Druck 
auszuüben, und Lösungen wie ein Berufsvorberei- 
tungsjahr, Praktika oder Sprachaufenthalte zur Diskus-
sion stellen.

Für eine optimale Unterstützung der Schulklasse 
im Berufswahlprozess gilt für die Lehrperson derselbe 
Grundsatz wie für die Jugendlichen. «Je grösser der Ein-
blick in die Berufswelt, desto besser», sagt Buss und be-
tont, dass dies nicht bedeute, dass eine Lehrperson ohne 
Berufserfahrung diese Aufgabe nicht gut bewerkstelligen 
könne. Um Sicherheit für die Unterstützung der Jugend-
lichen im Berufswahlprozess zu erlangen, den sie allen-
falls nicht durchlebt haben, besuchen die Studierenden 
der PH Zürich im siebten Semester ihrer Sekundar- 
stufen-Ausbildung daher Berufsinformationszentren,  
Berufsfachschulen und Ausbildungsbetriebe. Zudem be-
gleiten sie einen Schüler oder eine Schülerin über 
mehrere Tage im Berufsvorbereitungsjahr und absolvie-
ren eine Berufserkundung in einem Betrieb. Studierende 
mit Berufserfahrung haben manchmal Mühe zu verste-
hen, wieso sie das zeitaufwändige Modul absolvieren sol-

len. In der Praxis zeigt sich aber jeweils schnell, dass die 
eigene Berufserfahrung nur einen winzigen Teil der Zu-
kunftsperspektiven der Jugendlichen abdeckt. Zu erfah-
ren, wie viel Mühe es kosten kann, einen Betrieb für eine 
Schnupperstelle anzurufen, trage zum Verständnis für 
die Situation der Jugendlichen bei, sagt Buss.

Stolperstein Erwachsenenkompetenzen 
Sind die Herausforderungen der Berufswahl gemeistert, 
steht bald die Anpassung an die verantwortungsvollere 
Rolle im Berufsleben an. «Viele Jugendliche sind stolz 
auf ihren Beruf und schätzen es, dass sie im Betrieb ge-
braucht werden», sagt Michael De Boni, Dozent an der 

PH Zürich auf der Sekundarstufe II. Die Doppelbelas-
tung von Schule und Beruf, die Umstellung des Tages- 
rhythmus, die Reorganisation der sozialen Kontakte und 
die neuen Aufgaben und Verantwortungen können aber 
zu einer Belastungssituation führen, in der vorhandene 
Krisen auftauchen. Anzeichen allfälliger Krisenmomente 
frühzeitig zu entdecken und die Jugendlichen an ent-
sprechende Anlaufstellen der Berufsfachschule zu tria-
gieren, sei eine wichtige Aufgabe der Berufsschullehrper-
sonen, so De Boni. Auf eine entsprechende Sensibili- 
sierung wird in der Ausbildung auf Stufe Sek II an der 
PH Zürich denn auch ein besonderes Augenmerk gelegt, 
ebenso auf die Vermittlung von Erwachsenenkompeten-
zen. Denn obwohl Sozial-, Handlungs- und Selbstkom-
petenzen in der Sekundarschule durch einen kompetenz- 
orientierten Unterricht zunehmend gefördert werden, 
besteht diesbezüglich doch eine grosse Lücke zu den An-
forderungen im Berufsleben. Wird diese durch eine ge-
zielte Förderung im Berufsschulunterricht schnell ge-
schlossen, fällt auch dieser letzte schulische Übergang 
leichter.  

Lesen Sie zum Thema «Übergänge» auch die Artikel in 
der Rubrik «PH Zürich» auf den Seiten 29 und 30. 

Ist die Berufswahl 
gemeistert, steht bald die 
Anpassung an die verant-
wortungsvolle Rolle im 
Berufsleben an.

«Die Berufswahl fiel 
mir nicht leicht. Ich 
hatte lange keine 
Ahnung, was ich ler- 
nen wollte und machte 
einige Schnupperleh-
ren – als Automecha-
niker, Elektriker und 
zuletzt als Fachmann 
für Betriebsunter-
halt. Diesen Beruf 
habe ich nun gewählt. 
Er gefällt mir sehr 
gut. Meine Lehrer 
haben mich gut unter- 
stützt bei der Berufs- 
wahl. Zum Beispiel 
haben wir in der 
Schule geübt, Bewer-
bungen zu schreiben. 
Auch die Beratung des 
Berufsinformations-
zentrums hat gehol-
fen. Ich fühle mich 
von der Schule allge-
mein gut vorbereitet 
auf die Lehre. Obwohl 
ich zufrieden bin, 
ist man mit 16 oder  
17 Jahren eigentlich 
noch zu jung, um sich 
bereits für einen 

Beruf entscheiden  
zu müssen. Die meis-
ten meiner Kollegen 
hatten dabei auch 
Mühe. An den neuen 
Rhythmus musste ich 
mich zuerst gewöhnen: 
Jeden Tag von 7 Uhr 
bis 17 Uhr zu arbei-
ten, ist eine grosse 
Umstellung. Ich habe 
nicht mehr so viel 
Zeit für Hobbys und 
um mich mit Kolle- 
gen zu treffen. Auch 
bin ich am Abend oft 
müde. Wichtig ist mir, 
dass ich in der Schu-
le erfolgreich bin. 
Wir haben nur wenige 
Prüfungen. Deshalb 
ist der einzelne Test 
umso wichtiger.  
Damit es in der Lehre 
klappt, muss man 
motiviert sein und 
immer vollen Einsatz 
zeigen, Spass haben 
und auch mal schwie-
rige Aufgaben über-
nehmen dürfen. Sonst 
wird es langweilig.»

Petros  
Triantafyllidis
Lernender Fachmann für  
Betriebsunterhalt im  
1. Lehrjahr an der PH Zürich
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«Die Jungen suchen klare Strukturen» 
Der Übertritt in die Berufswelt ist der entscheidende Moment im Leben eines jungen 
Menschen,  sagt Willy Obrist,  Schulleiter an der Gewerblich-Industriellen Berufs-
schule Bern  (GIBB). 

Text: Melanie Keim, Foto: Nelly Rodriguez
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Akzente: Welche Herausforderungen 
stellen sich Jugendlichen beim Übertritt 
in die Berufslehre?
Obrist: Für viele Jugendliche ist der Über- 
tritt ein Kulturschock. Von der Volksschule, 
wo der Unterricht Pflicht und die sozialen 
Kontakte geregelt sind, treten die Jugendli-
chen in ein Erwachsenenumfeld, wo sie 
unter Umständen vom ersten Tag an produk-
tiv sein müssen. Zum Teil kommt die kör- 
perliche Anstrengung als Belastung dazu. 

Wie gelingt dieser Übergang?
Dazu tragen verschiedene Faktoren bei:  
Die Passung des Berufs, ein intaktes Bezie-
hungsnetz, das Interesse der Eltern sowie 
eine gute Beziehung zum Berufsbildenden. 
Gerade in kleinen Betrieben hängt diese 
stark von der Persönlichkeit des Berufsbil-
denden ab. Idealerweise ist dieser wie ein 
Pflock, der Grenzen absteckt, eine Stütze,  
an der man sich halten, aber auch reiben 
kann. Das suchen die Jungen. 

Wo können Schwierigkeiten auftreten?
Grundsätzlich gelingt der Übertritt den 
meisten Jugendlichen gut. Können Jugendli-
che ihren Traumberuf nicht ausüben, wählen 
sie häufig einen Zweitberuf, der ihnen keine 
Freude macht. Dann stimmt die Motivation 
nicht. In Betrieben, die unter wirtschaftli-
chem Druck stehen und ihre Lernenden vom 
ersten Tag an einspannen, können diese 
schnell überfordert sein. Hinter Leistungs-
schwierigkeiten stecken hingegen meist  
sprachliche Defizite oder ungenügende Ar- 
beits- und Lernstrategien. In solchen Fällen 
sollte man Übergangslösungen wie Brücken- 
angebote oder Vorlehren in Betracht ziehen.

Welche Kompetenzen verlangen die 
Betriebe heute von ihren Lernenden?
Nach Lehrbuch müssen Lernende heute 
Fach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkom-
petenzen mitbringen. In den Betrieben zäh- 
len im Grunde aber noch dieselben Kom- 
petenzen wie vor 20 Jahren, in erster Linie 
sind dies Tugenden wie Zuverlässigkeit, 
Pünktlichkeit, Ehrlichkeit und Disziplin 
sowie eine strukturierte Arbeitsweise.

Erfüllen die Jugendlichen diese  
Anforderungen?
Ein Teil der Jugendlichen kennt diese Werte 

und Anstandsregeln schlicht nicht mehr.  
Das führt zu einem klassischen Generatio-
nenkonflikt. An der GIBB planen wir auf 
Wunsch der Lernenden einen Knigge-Frei-
fachkurs. Diese suchen wieder nach Verbind-
lichkeit und klaren Strukturen. Der gesetzte 
Rahmen machte den Übergang früher ein- 
facher. 

Liegt der Fehler bei der Volksschule?
Das hat nicht direkt mit der Schule zu tun, 
sondern mit unserer Gesellschaft, die sehr 
heterogen ist. Zudem können überfachliche 
Kompetenzen im Grunde erst im beruflichen 
Alltag, wo man deren Notwendigkeit spürt, 
ausgebildet werden. Um diese Lücke zu 
schliessen, müssen die abgebenden Schulen 
ihre Schülerinnen und Schüler stärker und 
früher mit dem Berufsleben in Kontakt 
bringen.
 
Welche Bedeutung ist diesem Übertritt 
beizumessen?
Da wir über den Beruf sozialisiert werden, 
betrachte ich den Übertritt in die Berufswelt 
als entscheidenden Moment im Leben eines 
jungen Menschen. Der Übergang muss da- 
her sehr sorgfältig erfolgen, was ein optimales 
Zusammenspiel zwischen Betrieb und Be-
rufsschule bedingt. Bei Schwierigkeiten in 
der Schule denken Berufslehrpersonen 
schnell: «Es läuft zwar mässig, aber solange es 
im Betrieb läuft, warte ich zu.» Und umge-
kehrt im Betrieb. Das darf nicht vorkommen. 

Welche Aufgabe hat hier die Berufs-
schule?
Die Schule muss nicht nur geforderte Kom- 
petenzen fördern und Struktur geben, sie 
soll auch ein Ort sein, wo sich die Jugendli-
chen aufgehoben fühlen. Im Hinblick auf 
Lehrabbrüche ist der soziale Zusammenhalt 
enorm wichtig. Eine der zentralen Aufgaben 
der Berufsschule ist die Früherfassung von 
Krisen. Die Lehrpersonen müssen Empathie 
für die Jugendlichen mitbringen und künftig 
stärker in ihren Beratungskompetenzen aus- 
gebildet werden. Die einzelnen Akteure 
müssen sich ihrer Verantwortung bei diesem 
heiklen Übergang bewusst sein. Aus der Re- 
silienzforschung weiss man, dass oftmals 
eine einzige Person bewirkt, dass ein Jugend-
licher die Kurve kriegt. Das kann der Götti, 
aber auch die Berufsschullehrerin sein.  

Über Willy 
Obrist 

Willy Obrist ist 
Berufsschullehrer 
mit Herz und Seele, 
auch wenn er seit 
2007 nicht mehr 
selbst unterrich-
tet. Die Freude, 
junge Leute in 
ihrer beruflichen 
Entwicklung zu 
unterstützen, 
brachte ihn 1990 an 
die GIBB. Acht Jahre 
später übernahm er 
die heutige Funkti-
on als Leiter der 
Abteilung Gewerbe-, 
Dienstleistungs- 
und Laborberufe. 
Nach der Ausbildung 
zum Sekundarlehrer 
war Obrist Ge-
schäftsführer 
eines Sport- und 
Feriencenters. 

Obrist ist Mitau- 
tor verschiedener  
Publikationen zur 
Didaktik für Be- 
rufsschullehrper-
sonen und Präsident 
der Prüfungskom-
mission für Dienst-
leistungs- und 
gestalterische 
Berufe des Kantons 
Bern.

Sein grosses Bil- 
dungsanliegen ist 
die Förderung der 
Lesekompetenz von 
Jugendlichen.  
Dafür initiierte  
er ein Leseförde-
rungsprojekt, in 
dem jedes Jahr mehr 
als 2000 Lernende 
teilnehmen und 
Lesetipps von ihren 
Lieblingspromis 
erhalten. Obrist 
wohnt mit seiner 
Frau in Allmendin-
gen bei Bern. Die 
gemeinsame Tochter 
macht beruflich 
nicht, was der Vater 
wollte, was für 
diesen ein Zeichen 
ist, dass er sie gut 
erzogen hat.
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 Höhenangst darf ein Spengler nicht haben. Nico 
Jucker, 16, seit einem halben Jahr in Ausbildung, steigt 
das Baugerüst hoch und klettert auf den Dachgiebel des 
Einfamilienhauses. Die Dachkante muss mit Metallleis-
ten abgedichtet werden. Kollege Marcel Sommer und 
Lehrmeister Martin Truninger sind bereits am Werk. «Die 
Schulzeit war auf jeden Fall lockerer», meint Nico 
schmunzelnd. «Ich musste mich erst an den Rhythmus 
des Arbeitsalltags gewöhnen. Man muss immer mitden-
ken, immer bereit sein, mitanzupacken. Man trägt mehr 
Verantwortung.» Speditiv wird gehämmert, gebohrt und 
geschraubt. Die Arbeit muss fertig werden, bevor der Re-
gen kommt. Der wolkenverhangene Himmel wird immer 
grauer, der Wind frischt auf. Aus der Ruhe lassen sich die 
drei Männer davon aber nicht bringen – die Arbeit muss 
fertig werden, aber auch ordentlich gemacht sein. Kurz 
vor 17 Uhr ist es geschafft. Truninger und seine Lehrlin-
ge packen ihr Werkzeug in den Wagen und fahren zurück 
in die Spenglerei. Erste dicke Regentropfen klatschen auf 
die Windschutzscheibe.

Mit Köpfchen und Biss
Zurück im Betrieb ist noch nicht Feierabend. Erst geht 
es ans Aufräumen und Vorbereiten für den nächsten Tag. 
«Gute Vorbereitung ist das A und O», sagt Martin Tru- 
ninger. Denn wann die Spengler zum Einsatz kommen, 
lässt sich nicht genau voraussagen. Das ist vom Wetter 
abhängig und vom Stand der Zimmermanns- und Mau-
rerarbeiten. «Wir müssen immer alles bereithalten, damit 
wir jederzeit auf die Baustellen fahren können.» In raum-
hohen Regalen lagern ordentlich sortiert Rinnen und 
Winkel, Rohre und Bleche, bedarfsgerecht zugeschnit-
ten, gebogen oder verschweisst. Im fünf Mann starken 
Familienbetrieb, den Martin Truninger in zweiter Gene-
ration seit zwölf Jahren führt, werden nahezu alle Speng-
lerteile selber angefertigt – auch da müssen die Lehrlinge 
ran.

«Nico, kannst du mir kurz helfen?», fragt Marcel Sommer, 
in der linken Hand ein Kupferrohrstück, in der rechten 
einen Ausweit-Bohrer. Nico ist sogleich zur Stelle und 
hält das Rohr fest, während sein Kollege die eine Öffnung 
ausweitet, damit man es später mit einem anderen Rohr 
zusammenstecken kann. «Ich wusste, dass ich etwas 
Handwerkliches machen will», sagt Nico. «Im Büro sitzen 
ist nichts für mich. Ich bin lieber draussen. Ausserdem ist 
es ein gutes Gefühl, am Ende des Tages zu sehen, was 
man produziert hat.» Zum Spenglerberuf kam er eher auf 
Umwegen. «Zuerst wollte ich Töffmechaniker werden, 
weil ich in der Freizeit Motocross fahre. Aber beim 
Schnuppern habe ich gemerkt, dass mich diese Arbeit 
nicht so begeistert.» Als Nächstes schnupperte er in ei-
nem Maurerbetrieb, war aber auch da nicht überzeugt. 
Schliesslich versuchte er sein Glück bei der Spenglerei 
Truninger. Nach mehreren Probetagen wusste er: Das 
passt. «Ich habe mich auf Anhieb wohl gefühlt im Betrieb 
und gesehen, dass mir die Arbeit liegt. Der Spenglerberuf 
ist sehr vielseitig, das gefällt mir.»

Auch der Chef ist zufrieden. Nico sei sehr enga-
giert und beherrsche die Techniken schon ziemlich gut, 
dafür, dass er die Lehre erst vor vier Monaten angefan-
gen habe. «Es ist immer wieder ein schöner Erfolg, wenn 
man einen guten Lehrling findet», sagt Martin Truninger. 
Er legt grossen Wert darauf, dass interessierte Sekundar-
schülerinnen und -schüler mehrere Tage im Betrieb 
schnuppern. Nur so können sich beide Seiten sicher sein, 
ob es passt. «Die Schulnoten sind auf jeden Fall ein Kri-
terium. Viel wichtiger sind uns aber Interesse, Durchhal-
tewillen und Engagement. Auch auf Selbständigkeit 
kommt es uns an. Wir wollen keine Handlanger, sondern 
Leute, die selber denken.»

Fingerspitzengefühl und Geduld
Nico nutzt den ruhigen Moment kurz vor Feierabend, 
um noch ein bisschen zu üben. Er schnappt sich ein kur-

Volles Rohr ins Berufsleben
Der Übergang vom Schulzimmer in die Arbeitswelt ist für Lernende und Ausbild-
ner gleichermassen eine Herausforderung. «Akzente» hat Spengler-Lehrling  
Nico Jucker und seinen Lehrmeister und Berufsschullehrer Martin Truninger an 
zwei Tagen begleitet.

Text: Isabel Plana, Fotos: Niklaus Spoerri
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Nico Jucker gefällt es gut in der Lehre. Das Handwerkliche liegt ihm: «Im Büro zu sitzen wäre nichts für mich.» 



Einmal pro Woche unterrichtet Martin Truninger 
an der Berufsschule: «Hier geht es vom ersten 
Tag an um die Wurst»,  sagt er.  Auf dem Stunden-
plan steht heute Fachzeichnen.

Nico Jucker und Lehrmeister Martin Truninger 
bei der Arbeit auf dem Dach.  Nico Jucker: «Ich 
musste mich an den Rhythmus zuerst gewöh-
nen.» 

S
c
h
w
e
r
p
u
n
k
t
 Ü

b
e
r
g
ä
n
g
e





22 A K Z E N T E  1 / 2 0 1 5

zes Kupferrohrstück und macht sich an der Sickenma-
schine zu schaffen. «Damit kann ich die Blechkante zu 
einem Bord formen.» Martin Truninger schaut ihm über 
die Schulter. «Gib nur ganz leicht Druck und lass das 
Rohr langsam rotieren», rät der Chef, «das Material sagt 
dir, wie schnell du es laufen lassen kannst.» Nach und 
nach biegt sich die kreisförmige Kante des Zylinders 
nach aussen ab – leider nicht ganz gleichmässig. Das 
Bord ist leicht verzogen. Nico schaut seinen Chef fra-
gend an. «Das kannst du nur noch von Hand mit dem 
Hammer schlichten», sagt Truninger und klopft ihm auf 
die Schulter. Die Metallbearbeitung braucht manchmal 
viel Fingerspitzengefühl und Geduld. «Als Spengler 
muss man auch feine Arbeiten beherrschen, weil es auf 
der Baustelle immer wieder Situationen gibt, in denen 
man improvisieren und auch mal eine Detaillösung brin-
gen muss.» Truninger holt eine geometrisch perfekte, 
kupferne Teekanne aus dem Regal. «Solche Gegenstände 
waren früher gefragt, heute will sie keiner mehr. Trotz-
dem fertigen die Lehrlinge ab und zu eine solche Tee-
kanne oder eine Vase an, um den Umgang mit dem Me-
tall zu üben und ihr räumliches Vorstellungsvermögen zu 
trainieren.»

Lernen wird erfolgsrelevant
Zwei Tage später. Es ist Mittwoch, Berufsschultag. 
«Nehmt bitte eure Zeichnungen hervor.» Martin Trunin-
ger steht vor der Berufsschulklasse. Rund ein Dutzend 
Spenglerlehrlinge – darunter auch eine Frau – sitzen ihm 
gegenüber. In der letzten Doppellektion steht Fach-
zeichnen auf dem Stundenplan. Einige schlagen sofort 
ihre Zeichenmappe auf, andere kramen einen zer-
knautschten Papierbogen aus dem Rucksack. Martin 
Truninger geht durch die Tischreihen, schaut sich die 
Hausaufgaben eine nach der anderen an und macht sich 
Notizen. So sorglos wie die Aufbewahrung ist teilweise 
auch die Ausführung. «Meiner Erfahrung nach macht 
ein Drittel die Aufgaben sehr gut, ein Drittel halbherzig 
und ein Drittel gar nicht», sagt er, nachdem er seinen 
Rundgang beendet hat. Aus der Ruhe bringt ihn das 
schon lange nicht mehr. Er unterrichtet seit sieben Jah-
ren an der Berufsschule in Winterthur und hat viele Ler-
nende begleitet. Zu denken gibt ihm die Gleichgültigkeit 
mancher Jugendlicher trotzdem. «Einigen merkt man an, 
dass sie in der Sekundarschule keine Verantwortung für 
ihre Leistungen übernehmen mussten.» 

In der Berufsschule weht ein rauherer Wind. 
«Hier geht es vom ersten Tag an um die Wurst», sagt der 
Lehrer. Was die jungen Berufsleute bei Martin Tru- 
ninger im Unterricht lernen, ist praxisrelevant und  
entscheidet mitunter auch darüber, ob sie gute oder 
schlechte Spengler werden – ob sie später einen Job fin-
den oder nicht. Wem dieses Umdenken in den ersten 
Monaten der Lehre nicht gelingt, läuft Gefahr, den  

Anschluss zu verpassen und riskiert damit nicht zuletzt 
seine Lehrstelle. «Das sage ich meinen Schülerinnen und 
Schülern immer wieder.»

Nico gehört zu jenen Lernenden, welche die Sa-
che sehr ernst nehmen – was nicht heisst, dass er wäh-
rend des Unterrichts nicht auch mal herumalbert. Aber 
genauso schnell, wie er einen lustigen Spruch von sich 
gibt, fokussiert er sich wieder auf die Aufgabe. Konzen-
triert zieht er mit dem Lineal eine Linie und konstruiert 
präzise den Grundriss eines geometrischen Körpers. 
«Ich strenge mich hier mehr an als in der Sekundarschu-
le», meint er. «Weil mir der frontale Unterricht besser 
gefällt als das freie Arbeiten in der Sek. Und weil mir 
meine Lehre echt wichtig ist – ich will ein guter Spengler 
werden.»

Falsche Vorstellungen
Im Alter von 16 Jahren entscheiden zu müssen, welche 
berufliche Richtung man einschlagen will, ist eine Her-
ausforderung, für viele Jugendliche wohl eine Überfor-
derung. «Verdient man gut?», sei oft eine der ersten Fra-
gen bei der Lehrstellenwahl, weiss Martin Truninger. 
«Auf jeden Fall verdient man nur dann gut, wenn man 
selbständig und effizient arbeitet und engagiert ist.» Ler-
nende setzten sich zum Teil zu wenig mit der Frage aus-
einander, was sie eigentlich wollen und was sie wirklich 
interessiert. «Ich habe immer wieder den Eindruck, dass 
die Schülerinnen und Schüler bei der Berufswahl noch 
besser begleitet werden müssten. Denn oft haben sie – 
und auch ihre Eltern – falsche Vorstellungen davon, was 
man für eine bestimmte Ausbildung mitbringen muss.» 
Zum Beispiel, dass Berechnungen und geometrisches 
Denken ein nicht zu unterschätzender Teil des Speng-
leralltags sind. Wenn jemand schlecht ist im Rechnen 
und kein räumliches Vorstellungsvermögen hat, sei 
Spengler der falsche Beruf. «In meinem ersten Lehr-
lingszug hatte ich einen Schüler, der wollte etwas Krea-
tives machen», erinnert sich Truninger. «Das Zeichnen 
lag ihm, aber handwerklich war er nicht talentiert. Ich 
habe ihm das ganz ehrlich gesagt und ihm dazu geraten, 
eine andere Lehre zu machen. Schliesslich wechselte er 
zu einer Coiffeur-Ausbildung und ist heute superzufrie-
den mit seinem Beruf.»

Es wird unruhig im Klassenzimmer. Der Schultag 
neigt sich dem Ende entgegen. Die meisten haben be-
reits ihre Sachen gepackt und springen auf, als der Gong 
ertönt. Einige aber nehmen es gemütlich und nutzen 
den Moment, um mit Martin Truninger zu fachsimpeln 
oder zu scherzen. «Er ist ein Praktiker, einer von uns. Er 
begegnet uns auf Augenhöhe. Das kommt gut an», meint 
Nico und schwingt lässig seinen Rucksack über die linke 
Schulter. «Tschau Martin», sagt er auf dem Weg zur Tür. 
«Tschau Nico», entgegnet Truninger, «bis morgen in der 
Werkstatt.»  
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Studierendenporträt

Nach   Abschluss der Fach- 
matur liebäugelte Lukas Frutiger 
einige Zeit mit dem Studium der 
Biologie und zugleich mit einer 
pädagogischen Laufbahn. Den 
Ausschlag, das Studium zur Kin- 
dergartenlehrperson in Angriff  
zu nehmen, gaben die Erfahrun-
gen, die er während eines halben 
Jahres in einem Waldkindergarten 
machen konnte. «Es war etwas 
Besonderes und sehr schön, mit 
den Kindern den ganzen Tag im 
Wald zu verbringen», erinnert  
sich Lukas Frutiger. Nach einem 
ganzen Tag draussen sei er abends 
oft ausgepowert gewesen. Das 
Feedback, das er von den Kindern 
und der Lehrperson erhalten hatte, 
war samt und sonders positiv.

Das   studentische   Leben 
gefällt ihm gut: «Bereits am ersten 

Tag fand ich Gleichgesinnte, ich 
empfinde die Studierenden hier  
als sehr offen und kontaktfreudig», 
sagt Lukas Frutiger. Er besucht  
mit vielen Studierenden jeweils  
die gleichen Module, das sei ein 
Glücksfall. Im Studium selbst hat 
er sich zuerst etwas zurechtfinden 
müssen, aber bereits nach kurzer 
Zeit ist er gut in Fahrt gekommen. 
Das Highlight sind die Prakti-
kumstage: «Da habe ich gar keine 
Mühe gehabt, mit den Kindern  
in Kontakt zu kommen und mich 
einzuleben», sagt er, und die Be- 
geisterung ist ihm anzusehen. Was 
er vor allem lernt, ist, dass er zwar 
vieles genau planen kann, jedoch 
meistens etwas dazwischen kommt. 
«Der Unterricht ist sehr spontan, es 
passiert eigentlich jedes Mal etwas 
Unerwartetes», sagt er schmun-
zelnd. Eine grosse Herausforde-

rung ist es, mit Störungen umzu- 
gehen, das ist ein Knackpunkt: 
«Wenn ich eine Geschichte erzähle, 
will ich Ruhe haben im Zimmer, 
dies muss ich durchsetzen können», 
sagt Lukas Frutiger. 

Von   seiner   Berufswahl  
ist er überzeugt, etwas hat ihn aber 
auch schon ins Grübeln gebracht: 
«Als männliche Kindergartenlehr-
person sieht man sich teilweise mit 
gewissen Vorurteilen konfrontiert.» 
Diese Erfahrung habe er selbst 
gemacht im Praktikum, anfangs 
habe er sich von Eltern etwas 
beobachet gefühlt und ein gewisses 
Misstrauen gespürt. Dieses sei aber 
schnell verflogen, und er ist sich 
jetzt sicher, dass er einen guten 
Umgang finden wird mit den Eltern 
und Kindern. 
– Vera Honegger

Lukas Frutiger, 
22, studiert an 
der PH Zürich 
auf Stufe  
Kindergarten.
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Die Masterarbeit

Die   Glocke   schrillt,  
und sie tut es «einige Dezibel zu  
laut», wie Jarom Radzik lachend 
bemerkt, «das Schulhaus an der 
Friedrichstrasse steht unter Denk- 
malschutz und mit ihm die Glocke.» 
In diesem Haus, dem kleinsten 
Oberstufenschulhaus der Stadt 
Zürich, unterrichten 15 Lehrperso-
nen 110 Schülerinnen und Schüler. 
Zwei Zimmer heissen Pi und Delta; 
keine eigentlichen Klassenzimmer 
mehr, sondern Unterrichtsräume: 
«Wir haben offenen Unterricht mit 
unterschiedlichen Gruppenkonstel-
lationen.» Erste Denkanstösse zum 
Thema des Lehrers als Störfaktor 
gab es in der zweiten Sekundarklasse 
in Opfikon, wo Radzik vorher unter- 
richtet hatte. Eine Schülerin be- 
merkte: «Können Sie mich nicht ein- 
fach mal arbeiten lassen, statt immer 
zu fragen, was ich mache?» Ein sehr 
direkt formulierter Kommentar, der 
Radzik zum Nachdenken anregte 
und ihm zeigte, dass «ich ihr zu 
wenig Vertrauen schenkte; das Ver- 
trauen nämlich, selbständig arbeiten 
zu können.» So wurde der Lernpro-
zess durch Übereifer mehr behindert 
als gefördert. Für seine Masterarbeit 
«Wie ich als Lehrperson den 
Unterricht störe und meine Wege 
zur Besserung» untersuchte Radzik 
Wesen und Wahrnehmung der 
Störung. Ist das Geräusch eines 
herunterfallenden Etuis bereits eine 
von der Lehrperson bewusst auf-
genommene Störung, oder gehört 
das zur Kulisse des Unterrichts? Die 
Sichtweise ist je nach Standpunkt 
unterschiedlich, wie in seiner Arbeit 
erläutert wird: «Für Lehrpersonen 
ist eine Störung vor allem etwas, das 
von aussen kommt und ins Zimmer 
hineingetragen wird. […] Schüler 
hingegen definieren Störungen vor 
allem im Verhalten ihrer Mitschüler. 
[…] Die allgemeine Unruhe, wie  
sie bei den Lehrern als Störung 

definiert wurde, wurde von den 
Schülern kein einziges Mal er- 
wähnt.» Schüler spiegelten sehr  
wohl die Stimmungen der Lehrer. 
Eine von der Lehrperson wahrge-
nommene Störung ist meist auch 
Teil eines eigenen Problems. Daher 
ist es wichtig, Störung und Stör- 
quelle ohne Wertung voneinander  
zu trennen.

In   der   Diagnose wandte 
Radzik Fragebogen an, welche das 
Thema aus der Eigen- wie auch  
aus der Fremdperspektive beleuch-
teten. Auch konnte die Klasse ano- 
nym Feedback geben. Anfangs seien 
diese Äusserungen eher plakativ 
gewesen, aber mit der Zeit wurden 
sie differenzierter, etwa dass «ich 
weniger den Projektor einsetzen und 
mehr zur Klasse reden sollte». Das 
sei wertvoll. «Es ist das Ziel, dass  
die Schüler auf allen Ebenen lernen, 
etwas selber zu tun und dafür Ver- 
antwortung zu übernehmen; dass  
sie ein Lernziel benennen können 
und lernen, das auch selbst zu er- 
reichen.» Als Fazit zeigte sich, dass 
sich die Investition in Beziehungs-
pflege auf allen Ebenen für den 
Unterricht auszahlt. Radzik gestal- 
tet die Lektionen heute wesentlich 
entspannter. Unterschiedliche 
Tagesformen sind beispielsweise 
kein «Kampf» mehr, sondern ge- 
hören zum Leben. Für die Schüler 
ist es wichtig zu spüren, dass ihnen 
die Lehrperson Wertschätzung 
entgegenbringt, ohne Pauschalisie-
rung oder Idealisierung – und man 
muss im Unterricht Überraschun-
gen zulassen können.
– Thomas Schlup 

Die Masterarbeit von Jarom Radzik 
ist online publiziert: 
blog.phzh.ch/akzente 

Thomas Schlup ist Student an der 
ZHdK, er absolvierte an der PH 
Zürich ein Praktikum.

Vielleicht kennen Sie es, das 
Brocki-Land am Manesseplatz in 
Zürich Wiedikon. Ich nenne es mein 
persönliches «Disney-Land», da 
ein Ausflug dorthin mich stets in 
ein entdeckungsfreudiges Kind 
verwandelt, das nie ohne Erinne-
rungsstücke heimgehen kann. Ein 
solcher Besuch müsste demnach ja 
das reinste Vergnügen sein! Rein, 
raus – und das Kind ist glücklich. 
Doch der Weg durchs «Brocki-Land» 
kann sich aus meiner Perspektive 
auch als steinig erweisen. 
Besuche dorthin müssen akribisch 
geplant werden. Habe ich genug 
blaue Ikea-Taschen dabei? Und 
Himmel-Herrgott, wo ist meine 
Einkaufs- und Ideenliste?!  
 Bisherige Brocki-Tage endeten 
immer mit dem Entschluss, beim 
nächsten Mal Hände-Desinfekti-
onsmittel mitzubringen – was mir 
trotz diverser Gedächtnisstützen 
bisher noch nie gelang. Der gute 
Vorsatz ergab sich aus dem Wissen, 
dass die Ware von Wohnungsräu-
mungen stammt und direkt und dre- 
ckig abgeliefert wird.
 Sind diese Strapazen überwun-
den und ich vollbepackt im Tram, 
kann ich es nicht unterlassen, 
meine Schätze gleich vor Ort zu 
bestaunen. Zu meiner letzten Aus-
beute zählen eine gut erhaltene 
Aktentasche ähnlich dem minima-
listischen Stil von Akris, ein 
«Kleopatra-Kleid», wie von Osiris 
persönlich geschaffen, und ein 
pinker, einteiliger Skianzug in 
Kindergrösse 164.
 Ein Ausflug in mein «Disney- 
Land» mag beschwerlich sein  
und muss verdient werden. Aber 
für mich ist dies der Ort «where  
dreams come true».

Amanda Wong, Studentin auf der 
Primarstufe und Tutorin im 
Schreibzentrum der PH Zürich.

 Von Brockenhaus  
zu Micky Maus

Ausstudiert – die Studierenden-
kolumne 
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Sie möchten sich gezielt fachliche, methodische und soziale Kompetenzen für Ihren Unterricht im Bereich 
Deutsch als Zweitsprache für Migrantinnen und Migranten aneignen.
Drei Module führen zusammen mit einem Abschluss in der Erwachsenenbildung (SVEB 1 oder gleichwertige 
Ausbildung) zum Zertifikat «Sprachkursleitende im Integrationsbereich»:

1. Modul «Migration und Interkulturalität» Freitag 08.05 / 22.05 / 05.06.2015 

2. Modul «Fremd- und Zweitsprachendidaktik» Freitag 04.09 / 18.09 / 02.10.2015, 

3. Modul «Szenariobasierter Unterricht nach den fide-Prinzipien» Kurs 1, Samstag 28.02 / 14.03 / 28.03.2015
  Kurs 2, Samstag 30.05. / 13.06. / 27.06.2015
  Kurs 3, Samstag 24.10 / 07.11 / 21.11.2015

Die Module können einzeln besucht werden. Jedes Modul umfasst 18 Stunden, verteilt auf drei Tage.

Kursort  Zürich

Kosten  CHF 700.00 pro Modul inkl. Kompetenznachweis
 CHF 300.00 inkl. Kompetenznachweis  für DaZ-Kursleitende, die bereits in Deutschkursen 
 für Schulungewohnte im Kanton Zürich unterrichtet haben oder zum Zeitpunkt des 
 Modulbesuchs unterrichten.  

Informationen Stiftung ECAP, Kompetenzzentrum Deutsch,
 Nathalie Benoit, 032 342 19 65, nbenoit@ecap.ch, www.ecap.ch
 Akkreditiert durch die bekom fide

Sprachkursleitende im Integrationsbereich

Inserate

Bücher –  
unsere Leidenschaft

«Inklusive Pädagogik und Didaktik» ist nur eine unserer  
Publikationen. Weitere Fach- und Studienliteratur zu  
Pädagogik, Allgemein- und Fachdidaktik aus dem Sortiment  
der Publikationsstelle der PH Zürich finden Sie in Ihrer  
Buchhandlung, im Lernmedien-Shop sowie in unserem  
Online-Katalog.

Besuchen Sie unsere Webseite: www.phzh.ch/publikationsstelle
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 Die Gründe dafür, dass in der Schweiz so viele 
Menschen keinen Berufsabschluss besitzen, sind viel-
fältig. Zum einen beginnt eine beträchtliche Zahl jun-
ger Erwachsener die berufliche Grundbildung (Berufs-
lehre) gar nicht erst, oder sie lösen ihren Lehrvertrag 
wieder auf (Lehrabbruch). Zum anderen arbeiten in der 
Schweiz viele Menschen aus dem Ausland, die nie einen 
formellen Berufsabschluss erworben haben.

Aktuell sucht die Politik nach Wegen, Erwachse-
nen den Zugang zu einem Berufsabschluss zu erleichtern. 
Ausschlaggebend dafür ist der Fachkräftemangel in vie-
len Branchen, das gegenwärtige Interesse am Thema ist 
jedoch auch sozialpolitisch wichtig, sind doch Erwachse-
ne ohne Abschluss auf Sekundarstufe II deutlich stärker 
armutsgefährdet als der Bevölkerungsdurchschnitt.

Praxisbeispiele aus der ganzen Schweiz
Die Abteilung Sekundarstufe II/Berufsbildung der PH 
Zürich beschäftigt sich seit Anfang 2014 mit dieser  
Thematik. So wurde zusammen mit Emil Wettstein, dem 
Bildungspreisträger der PH Zürich 2013 und hervorra-
genden Kenner der Schweizer Berufsbildung, eine Veran-
staltungsreihe lanciert, welche 2015 fortgesetzt wird. An 
den Veranstaltungen stehen jeweils konkrete Praxisbei-

spiele aus der ganzen Schweiz im Zentrum. Dabei geht 
es nicht immer nur um die Berufsbildung selbst, sondern 
auch um Angebote, welche die Erwachsenen auf die Be-
rufsbildung vorbereiten: Oft ist es nämlich so, dass 
Grundkompetenzen in der Allgemeinbildung fehlen, ent-
weder weil die Volksschule vor allzu langer Zeit oder weil 
die Schule im nicht-deutschsprachigen Raum besucht 
wurde und daher Deutschkenntnisse fehlen.

Ebenfalls in Zusammenarbeit mit Emil Wettstein 
entsteht zurzeit zudem ein Buch zum Thema «Berufsbil-
dung für Erwachsene». Zu diesem Zweck werden zahlrei-
che qualitative Interviews mit Teilnehmenden entspre-
chender Angebote im Kanton Zürich durchgeführt. 
Dabei zeigt sich, wie schwer sich für Erwachsene insbe-
sondere der Zugang zu Informationen über die verschie-
denen Ausbildungen gestaltet. Ein grosses Hindernis ist 
auch die Finanzierung, denn für viele Erwachsene ist der 
Beginn einer beruflichen Grundbildung mit grossen fi-
nanziellen Einbussen verbunden.

Auch ausserhalb der Schweiz ein Thema
Die PH Zürich bearbeitet das Thema auch im Rahmen 
einiger Mandate, so etwa im Auftrag des Schweizerischen 
Baumeisterverbandes. Da im Baugewerbe sehr viele An-
gestellte aus dem Ausland stammen und niemals eine 
formale Berufsausbildung abgeschlossen haben, ist in der 
Branche das Interesse an der Thematik gross. Dies vor 
allem auch deshalb, weil weiterführende Ausbildungen 
(etwa zum Bauführer oder zum Baumeister) ein eidge-
nössisches Fähigkeitszeugnis (Lehrabschluss) erfordern. 
An einem Workshop im Januar wurde so nach Lösungen 
gesucht, wie die bestehenden Angebote noch erwachse-
nengerechter ausgestaltet werden können, etwa durch die 
Einführung von Teilprüfungen oder durch die noch um-
fassendere Anerkennung bereits erworbener Kompeten-
zen. Tatsächlich handelt es sich bei den Interessentinnen 
und Interessenten häufig um Personen mit viel Berufser-
fahrung, so dass die berufliche Grundbildung stark ver-
kürzt werden könnte.

Berufsbildung für Erwachsene ist jedoch auch 
ausserhalb der Schweiz ein wichtiges Thema, so etwa in 
Bosnien-Herzegowina, wo seit den Kriegen der 1990er- 
Jahre die Berufsbildung wenig Gewicht hat. Die Abtei-
lung Sekundarstufe II /Berufsbildung evaluierte des-
halb für die DEZA im Herbst 2014 ein Programm, das 
auf die Verbesserung des Zugangs junger, meist arbeits-
loser Erwachsener in den Arbeitsmarkt abzielt, etwa 
durch die Schaffung von stärker arbeitsmarktorientier-
ten Angeboten der Berufsbildung. Dabei lässt sich auch 
immer wieder von den aktuellen Erfahrungen in der 
Schweiz profitieren.  

Markus Maurer ist Professor für Berufspädagogik  
in der Abteilung Sekundarstufe II/Berufsbildung an 
der PH Zürich.

In der Schweiz besitzen Hunderttausende 
keinen Abschluss auf der Sekundarstufe II. 
Mit einer Reihe von Angeboten nimmt sich 
die PH Zürich der Thematik «Berufsbildung 
für Erwachsene» an. Im Zentrum stehen 
eine Veranstaltungsreihe, externe Auf-
träge und ein Buchprojekt.

Text: Markus Maurer

Berufsbildung – 
Angebote auf 
Erwachsene 
ausrichten
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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

Inserate

 — Gute Schule
 — Bildung und Lernen
 — Unterricht
 — Schulführung und Entwicklung 

Mit Expertinnen und Experten wie Michael Schratz,  
Annedore Prengel, Jürgen Oelkers und einigen mehr.
 
Für Schulleitende mit und ohne Lehrdiplom, welche  
das Pädagogische an der eigenen Schule stärken wollen.
Der Lehrgang bietet vertiefte Einblicke in die Führung  
einer Schule und eine persönliche Auseinandersetzung 
mit pädagogischen Fragen.

PH Zürich · Abteilung Weiterbildung und Beratung · Lagerstrasse 2 · 8090 Zürich · wbs@phzh.ch · Tel. +41 (0)43 305 54 00

www.phzh.ch/cas

NEU: ab Herbst 2015
CAS Pädagogische Schulführung
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 Der Berufseinstieg stellt eine wichtige Phase im 
Berufsleben von Lehrpersonen dar. Die Vorfreude, end-
lich selber entscheiden zu dürfen, ist gross – der Respekt 
vor den Anforderungen aber auch, wie folgende Aussage 
einer Berufseinsteigerin zeigt: «Ich habe mich sehr auf die-
se Stelle gefreut! Endlich darf ich tun, was ich richtig fin-
de! – Doch nun muss ich selber wissen, was ich tun und 
auch vertreten will, und das ist nicht immer so einfach.»

Der Berufseinstieg stellt Anforderungen, die im 
ganzen Umfang im Voraus nicht erlebt werden können. 
Die Praktika, insbesondere das siebenwöchige Quartals- 
praktikum und das Lernvikariat geben sehr guten Ein-
blick in die Berufsarbeit. Doch auch diese Praxisse-
quenzen können die Komplexität und Vielfältigkeit der 
Berufsaufgaben nicht wirklich vorwegnehmen. Weiter-
lernen ist angesagt: «Ich habe in der Ausbildung ja sehr 
viel gelernt und sehr viel gearbeitet – doch so viel wie in 
den letzten drei Monaten habe ich mein ganzes Leben 
noch nie gelernt und gearbeitet! Ich wusste nicht, dass 
das möglich ist und erst noch Freude bereitet», so die 
Erfahrung einer Berufseinsteigerin. 

Wie erleben neu in den Beruf einsteigende Lehr-
personen die Herausforderungen, denen sie sich stellen 
müssen? Dieser Frage widmet sich das aktuelle For-
schungsprojekt «Kompetenzentwicklung und Beanspru-
chung im Berufseinstieg von Lehrpersonen», kurz Kom-
Best. Dabei wird erkundet, wie sich die Beanspruchung 
und das Kompetenzerleben von Lehrpersonen im Über-
gang vom Studium in den Beruf und in den ersten Be-
rufsjahren entwickelt. Dieser Übergang stellt neue Anfor-
derungen. Eine Berufseinsteigerin meint dazu: «Ich habe 
etwa sechs Wochen gebraucht, um die Rolle wirklich zu 
wechseln. Es ist nicht mehr wie im Praktikum, in wel-
chem die Lehrerin helfen würde, wenn etwas schief läuft. 
Ich habe die volle Verantwortung und muss – egal was 
war – am nächsten Tag selber weitermachen.»

Ergebnisse aus dem 2010 veröffentlichten Buch 
Entwicklungsaufgaben im Berufseinstieg von Lehrpersonen 
zeigen, dass sich erfahrene Lehrpersonen nicht weniger 

beansprucht erleben als Berufseinsteigende. Der Lehrbe-
ruf stellt laufend neue Herausforderungen, die nicht mit 
Routine bewältigt werden können.

Einstieg wird individuell verschieden erlebt
Erste Ergebnisse aus dem aktuellen Forschungsprojekt 
bestätigen die Befunde, dass es Berufseinsteigenden 
durchschnittlich gut gelingt, die Berufsanforderungen zu 
bewältigen. In die Rolle als Lehrerin einzutauchen, den 
Unterricht vorzubereiten, durchzuführen und zu evaluie-
ren, die Klasse zu führen wie auch die Schülerinnen und 
Schüler in ihrem Lernen zu fördern, gelingt ihnen sogar 
besser und beansprucht sie weniger, als sie dies vor dem 
Berufseinstieg erwartet hatten. Sich im Kollegium einzu-
finden und zur Schulkultur beizutragen, beansprucht die 
neu in den Beruf einsteigenden Lehrpersonen stärker 
und gelingt ihnen weniger gut, als sie dies erwartet hatten.

Die Ergebnisse stellen Durchschnittswerte der 
Gesamtgruppe dar – sie dürfen nicht darüber hinweg- 
täuschen, dass die Einschätzungen auf individueller Ebe-
ne breit streuen. Der Berufseinstieg wird individuell ver-
schieden erlebt. Ein waches Auge und ein offenes Ohr 
von Kolleginnen, Kollegen und der Schulleitung am 
Schulort wie auch die vielfältigen kostenfreien Angebote 
der Berufseinführung stellen Ressourcen dar, um mit den 
vielfältigen Herausforderungen umzugehen – doch auch 
Berufseinsteigende sind gefordert, auf andere zuzugehen 
und Möglichkeiten zu nutzen, wie diese Aussage zeigt: 
«Es ist so wichtig, mit anderen zu reden, sich auszutau-
schen und zusammenzuarbeiten. Das hat mir Sicherheit 
gegeben und die Arbeit erleichtert.»  

Manuela Keller-Schneider ist Professorin für Pro- 
fessionsforschung und Lehrerbildung im Prorek-
torat Ausbildung der PH Zürich und u.a. Leiterin des 
Forschungsprojekts KomBest.
Elif Arslan ist wissenschaftliche Mitarbeiterin  
im Forschungsprojekt KomBest an der PH Zürich.  
Das Projekt KomBest wird vom Schweizerischen Nati- 
onalfonds (SNF) und der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) unterstützt.

Wie Lehrpersonen den  
Berufseinstieg erleben

Der Einstieg in den Lehrberuf stellt Herausforderungen, die im vollen Umfang 
erst in der selber zu verantwortenden Berufstätigkeit erlebt werden können. 
Neue Forschungsergebnisse geben interessante Erkenntnisse dazu. 

Text: Manuela Keller-Schneider, Elif Arslan
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Mit der Pensionierung steht ein Übergang in 
eine ganz spezielle neue Lebensphase an. Der Ausstieg 
aus dem Berufsleben wird von allen Menschen per- 
sönlich sehr unterschiedlich wahrgenommen. Dabei 
spielen Faktoren wie die familiäre Situation, finanzielle 

Ressourcen, das soziale Umfeld sowie berufliche und 
ausserberufliche Perspektiven eine ganz zentrale Rolle. 
Die Vorbereitung auf die Pensionierung und die Jahre 
danach brauchen Zeit und Raum. In einem von der  
PH Zürich organisierten Seminar hat sich eine Gruppe  
von Personen aus dem Schulbereich intensiv mit dem 
Aufbruch in die Pensionierung auseinandergesetzt.  
Der fokussierte Blick zurück auf die eigene Biografie 
zeigte unter anderem Ressourcen und Fähigkeiten auf, 
welche auch in Zukunft unterstützend bei der erfolg- 
reichen Bewältigung herausfordernder Situationen  
wirken können.

Akzente: Mit welchen Gefühlen blicken Sie auf 
Ihre Pensionierung?
Bucher: Bisher habe ich immer gedacht, es gäbe nichts 
Spannenderes im Leben, als mit Kindern zu arbeiten. 
Jetzt merke ich zunehmend, dass es gut ist, langsam 
loszulassen, um Zeit für die Dinge zu schaffen, auf wel- 
che ich mich sehr freue. Das Seminar an der PH Zürich 
hat mir ermöglicht, mich über einen längeren Zeitraum 
mit mir persönlich und meinem Berufsausstieg ausein- 
anderzusetzen. In der Gruppe war von Anfang an eine 
sehr grosse Offenheit spürbar. Der intensive Austausch 
über verschiedene Aspekte des Berufsausstiegs und vor 
allem auch das Erstellen eines Alltagsinventars haben 
mir viel gebracht.

Worauf freuen Sie sich speziell, und gibt es auch 
Momente, in denen Sie Angst verspüren?
Ich werde viel mehr Freiräume haben. Zukünftig kann 
ich zum Beispiel auch im Juni Ferien machen. Dieser 
Monat war bei mir seit Jahrzehnten zum Reisen nicht 
möglich. Ich freue mich auch darauf, jeden Tag selber 
gestalten zu dürfen, Freundschaften viel intensiver 
pflegen zu können, das Kulturelle zu geniessen und  
viel Zeit für meine Hobbys zu haben. Angst? Ja, die ist 
manchmal auch da. Könnte Langeweile auftauchen? 
Ich weiss, dass das auch sein Gutes haben kann, aber 
wie halte ich das aus? Ich mache mir auch immer 
wieder Gedanken zur Partnerschaft. Wie werden mein 
Mann und ich mit der neuen Situation umgehen?  
Wie können wir zusammen den Alltag sinnvoll und für  
beide stimmig gestalten? Viele Fragen, die erst dann  
zu beantworten sind, wenn es so weit ist.

Wie wird sich Ihr Beziehungsnetz verändern?
Das ist eine interessante Frage. Seit etwa einem Jahr  
ist die Pensionierung ein grosses Thema in unserem 
Freundeskreis. Wir wollen voneinander hören, wie der 
Ausstieg aus dem Berufsleben geplant und gestaltet 
wird. Dieser Austausch ist mir zunehmend wichtig und 
wertvoll und bringt eine neue Tiefe in unsere Bezie- 
hungen. Die Kinder sind erwachsen und verlassen  

«Ich werde viel 
 mehr Freiräume
  haben»

Nach einer jahrzehntelangen Tätigkeit 
als Lehrerin und Heilpädagogin steht 
Wilma Bucher nun kurz vor der Pensio-
nierung.  In einer Weiterbildung der PH 
Zürich hat sie sich mit der Zeit danach 
auseinandergesetzt.

Interview: Ursina Anliker Schranz
Foto: Cécile Oberholzer

Die Pensionierung vor Augen: Lehrerin Wilma Bucher.
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Akzente: Seit einiger Zeit stellt die PH Zürich 
Lehrpersonen auf einer Website Angebote zum 
Thema Kompetenzorientierung zur Verfügung. 
Worauf gründet dieses Engagement?
Koch: Mit der Kompetenzorientierung steht 
vermehrt das Können im Zentrum. Neue Lehr- 
mittel und der Lehrplan 21 zielen auf diesen 
Kompetenzaufbau ab. Wir geben den Lehrper-
sonen die Möglichkeit, sich im Thema zu 
orientieren und fachdidaktisch weiterzu- 
bilden.

Akzente: Was sind die wichtigsten Inhalte der 
Website?
Koch: Wir illustrieren mit allgemeinen Unter- 
richtsbeispielen Aspekte der Kompetenzori- 
entierung und zeigen, was Kompetenzorientie-
rung in den einzelnen Fächern bedeutet. Auch 
die Ebene der Schule ist ein Thema.

Akzente: Gibt es weitere Angebote?
Koch: Wir bieten eine breite Weiterbildungs- 
palette an. Diese führt von der einfachen 
Information zum Thema bis hin zur Begleitung 
von fachdidaktischen Entwicklungsvorhaben 
über einen längeren Zeitraum. Alle Angebote 
bauen aufeinander auf.

Akzente: Was sind Erfolgsfaktoren für eine 
erfolgreiche Implementierung des kompetenz- 
orientierten Unterrichts?
Koch: Wichtig ist, dass die gesamte Schule  
die Kompetenzorientierung pflegt. Wir haben 
kürzlich die Entwicklung eines Standortbe-
stimmungsinstruments abgeschlossen, welches 
wir zurzeit testen. Damit werden die Schulen 
analysieren können, wo sie stehen, und es 
wird ihnen als Ausgangspunkt für Entwicklun-
gen dienen.

Akzente: Wie weit ist die Entwicklung in den 
Schulen fortgeschritten?
Koch: Es bestehen relativ grosse Unterschie-
de. Diese Ausgangslage berücksichtigt unsere 
Angebotspalette. Wir holen die Schulen dort 
ab, wo sie im Thema stehen. 

Weitere Informationen: phzh.ch/kompetenzen 
Ausführliches Interview: blog.phzh.ch/akzente 

das Elternhaus, die eigenen Eltern sind alt und werden 
irgendwann sterben. Dieses Wissen löst bei uns und 
unseren Freunden ganz unterschiedliche Gefühle aus. 

Wie möchten Sie Ihren Abschied von der Schule 
gestalten?
Übergänge und Rituale sind für mich etwas sehr  
Wichtiges. Es ist jetzt aber noch zu früh, den Ausstieg 
konkret zu planen. Ich denke, dass ich mit meinem 
ganzen Schulhausteam, in welchem ich als Schulische 
Heilpädagogin am meisten tätig bin, in irgendeiner 
Form Abschied feiern möchte. Es ist mir ein Anliegen, 

am Schluss meiner beruflichen Tätigkeit einen Dank  
an all meine Kolleginnen und Kollegen für die gute 
Zusammenarbeit aussprechen zu dürfen. 

Sie haben gesagt, dass Sie mehr Zeit für sich,  
die Familie und die Freunde haben möchten. 
Heisst das, Sie werden nach Erreichen des Pen- 
sionsalters nicht weiterarbeiten?
Ja! Diese Entscheidung ist gefallen. Mein Mann und  
ich haben vor, unser Leben zwischen dem Kanton 
Graubünden und der Stadt Zürich zu gestalten. Die 
nach dem Berufsausstieg neu geschenkte Zeit möchte 
ich unter anderem nutzen, Freunde spontan einla- 
den zu können. Im Moment wird es mir am Wochenen-
de nämlich rasch einmal zu viel, all meine Beziehungen 
zu pflegen. Ich könnte mir jedoch vorstellen, nach 
meiner Pensionierung eine freiwillige Tätigkeit anzu-
nehmen. Gleichzeitig weiss ich aber, dass ich nicht in 
eine neue Verpflichtung rutschen will. Die Zeit nach 
meinem Berufsausstieg will ich wirklich geniessen.  
Ich möchte frei sein, um spontan meine Bedürfnisse 
ausleben zu können. Wie wichtig das ist, habe ich als 
eine der Erkenntnisse aus dem Seminar mitgenom-
men.  

Information und Anmeldung: phzh.ch/kurse,  
Stichwort «Biografisches Seminar».

Ursina Anliker Schranz ist Dozentin und Beraterin  
in der Abteilung Weiterbildung und Beratung an der  
PH Zürich.

«Die Kompetenzorientierung  
als Schule pflegen»

Harry Koch, Leiter des Projekts  
KoLep21 an der PH Zürich.

«Seit einem Jahr ist die 
Pensionierung ein grosses 
Thema in meinem Freun-
deskreis.»
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Das Gefühl im Magen war etwas flau, als sich Pris-
ca Chiesa im vergangenen Februar ins Flugzeug setzte 
und Richtung Südafrika abhob. Vier Wochen würde sie 
dort in einer Schule unterrichten. Der Respekt vor dieser 
Aufgabe war gross, und so stellte es sich als Glücksfall 
heraus, dass eine Mitstudentin ihr Assistant Teachership 
am gleichen Tag begann und sie einen Teil der Reise ge-
meinsam absolvieren konnten. «Wir waren beide sehr auf-
geregt und mussten uns gegenseitig beruhigen», sagt sie 
im Rückblick. 

In Johannesburg trennten sich ihre Wege, und Pris-
ca Chiesa flog alleine weiter bis nach Hoedspruit, wo sie 
abgeholt wurde von ihrem künftigen Lehrerkollegen Ste-
ve, in dessen Wohnung sie ein Zimmer bewohnen durfte. 

«Ab diesem Zeitpunkt war die Nervosität wie weggebla-
sen», sagt sie. In den kommenden Stunden folgte ein 
Highlight dem nächsten: die Fahrt ins Dorf mit der tollen 
Aussicht auf Landschaft und Tierwelt, der herzliche 
Empfang bei den Kollegen und der Familie von Steve, 
der abendliche Ausgang. «Anfangs hatte ich Mühe, den 
Gesprächen zu folgen. Die Leute sprechen in einer Mi-
schung aus einem speziellen Englisch-Dialekt und Afri-
kaans. Ich gewöhnte mich jedoch schnell daran.» Schon 
bei diesen ersten Begegnungen spürte Prisca Chiesa die 
Herzlichkeit der Südafrikaner. «Ich wurde schnell in-
tegriert und war sofort ein Teil der Gruppe.» Diese Erfah-
rung machte sie während ihres gesamten Aufenthalts 
immer wieder, unabhängig davon, mit wem sie sich traf. 

Schule verlangte Eigeninitiative 
Nach einer kurzen Nacht ging es am nächsten Morgen los 
in der «Southern Cross School». «Es war ein Montag», er-
innert sich Prisca Chiesa, «der Schuldirektor begrüsst zu 
Beginn der Schulwoche jeweils alle Lehrpersonen und 
Schüler. Bei dieser Gelegenheit stellte er mich kurz vor. 
Anschliessend wünschte er allen einen schönen Tag und 
ich stand da und fragte mich ‹O.k., und jetzt?›.» Prisca 
Chiesa hatte sich jedoch bereits auf diese Situation vor- 
bereitet. Sie wusste von einer Kollegin, die ihr Assistant  
Teachership auch hier absolviert hatte, dass die Schule 
kein Programm organisieren würde und sie sich selber 
darum bemühen musste, wenn sie unterrichten wollte. 
Also begleitete sie kurzerhand einen beliebigen Lehrer ins 
Klassenzimmer und verfolgte seine Lektion als Zuschau-
erin. Anschliessend informierte sie ihn darüber, welche 
Fächer sie unterrichten könne – Zeichnen, Geschichte 
und Englisch –, und der Lehrer sagte ihr, an welche Lehr-
personen sie sich wenden solle. Prisca Chiesa: «So läuft 
das in Afrika – alles sehr spontan und unkompliziert.»

«Die Kinder
 bedankten sich
 bei mir für den 
 Unterricht»

Sechs Autostunden von Johannesburg ent- 
fernt liegt das Dorf Hoedspruit. Dort, 
inmitten von Naturreservaten, hat Pris-
ca Chiesa ihr Fremdsprachenpraktikum 
absolviert. Zurückgekehrt ist die Stu-
dentin der Sekundarstufe I mit vielen 
tollen Erinnerungen an Schule, Land und 
Leute.  

Text: Christoph Hotz, Fotos: Prisca Chiesa,  
iStockphoto.com
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In den kommenden Tagen lernte Prisca Chiesa die Schu-
le nach und nach besser kennen. Während sie in der ers-
ten Woche vor allem zuschaute, unterrichtete sie ab der 
zweiten Woche selber. «Ich war überrascht von der Diszi-
plin der Schülerinnen und Schüler. Im Zimmer war es 
immer mucksmäuschenstill. Auch die positive Einstel-
lung der Kinder gegenüber dem Unterricht hat mich be-
eindruckt. Am Ende der Lektion reichten sie mir alle die 
Hand und bedankten sich.»

Überfachlichkeit hat hohen Stellenwert
Die «Southern Cross School» ist eine Privatschule, wobei 
vermögende Eltern Kindern aus ärmeren Familien das 
Schulgeld mitfinanzieren. Sie wird als eine Art Gesamt-
schule geführt, mit den Stufen Primar (Pre-School bzw. 
Primary School) und Sekundar/Gymnasium (High School 

bzw. College). Zum Lehrplan gehören ähnliche Fächer 
wie in der Schweiz, mit einem gewichtigen Unterschied: 
«Die musischen Fächer haben viel mehr Gewicht, ebenso 
der Sport.» Am Morgen werden Bereiche wie Mathema-
tik und Sprachen unterrichtet, am Nachmittag finden 
Fächer wie Theater, Tanz oder Sport statt. 

Einen hohen Stellenwert haben an der «Southern 
Cross School» die überfachlichen Kompetenzen. Diese 
werden beispielsweise im Fach «Soziales Verhalten» ver-
mittelt. In solchen Lektionen fiel Prisca Chiesa der kul-
turelle Unterschied zwischen Südafrika und der Schweiz 
besonders auf. «Die Offenheit, mit der die Schülerinnen 
und Schüler, aber auch die Lehrpersonen über ihre Ge-

fühle und Einstellungen sprachen, hat mir imponiert.» 
Teilweise hätten ihr die Kinder auch ausserhalb des Un-
terrichts viel Privates anvertraut. «Das ist in der Schweiz 
undenkbar.»

Prisca Chiesa führt auch einige kritische Gedan-
ken an. «Die Lehrpersonen kennen nur Frontalunter-
richt. Alternative Methoden wie die Arbeit in Gruppen 
sind ihnen fremd. Sie glauben auch nicht daran, dass 
solche Unterrichtsformen in ihrer Schule funktionieren 
würden.» Dies tut dem positiven Fazit ihres Praktikums 
jedoch keinen Abbruch. «Ganz besonders ist mir jener 
Moment in Erinnerung geblieben, als mich eine Klasse 
einlud, sie auf einem zweitägigen Ausflug in ein ‹Bush-
camp› zu begleiten. Die dabei gemachten Erfahrungen 
waren einzigartig.» Und wie hat sich der Aufenthalt auf 
ihre Englischkompetenz ausgewirkt? «Ich habe viel Si-
cherheit gewonnen. Ein Lehrer hat mir einmal gesagt, 
mein Englisch sei sehr gut. Darüber habe ich mich natür-
lich sehr gefreut.»   
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Assistant Teachership/Stage professionnel

Alle Studierenden der Primarstufe und Studierende 
der Sekundarstufe I mit einer Fremdsprache im 
Fächerprofil absolvieren im Rahmen ihres Studiums 
ein Fremdsprachenpraktikum im englischen bzw. 
französischen Sprachraum (Assistant Teachership 
bzw. Stage professionnel). Das Praktikum dauert 
drei (Primarstufe) bzw. vier (Sekundarstu-
fe) Wochen und hat u. a. zum Ziel, 
die Sprachkompetenz der Studie-
renden zu verbessern. Im Rahmen 
der Serie «Mein Fremdspra-
chenpraktikum» stellen wir  
an dieser Stelle vier 
Studierende vor, die ihr 
Fremdsprachenpraktikum 
kürzlich absolviert 
haben.   
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SOCIAL MEDIA
Heute schon etwas 

‹gepostet›? Nein, nicht in 
der Migros, sondern auf 
Facebook oder Instagram 
… Die Digitalisierung 
unseres Soziallebens 
schreitet rasch voran, und 
die Jugendlichen sind oft 
Vorreiter im Gebrauch 
neuer Kommunikati-
onstechnologien. Philippe 
Wampfler analysiert jen- 
seits von Euphorie und 
Kulturpessimismus, wie 
Jugendliche mit Social 
Media umgehen: Wie 
werden ihr Geist, ihr 
Körper und ihre Bezie-
hungen davon beeinflusst? 
Der Autor beantwortet 
diese Fragen umsichtig 
und zurückhaltend – und 
wo er verallgemeinert, 
spricht er dies an. Dieses 
Buch liefert gleichsam die 
gesellschaftlichen Hinter-
gründe zu Wampflers 
Social-Media-Leitfaden 
«Facebook, Blogs und 
Wikis in der Schule». Es 
endet mit einem Ausblick 
darauf, wie Soziale Me- 
dien das individuelle wie 
institutionelle Lehren und 
Lernen verändern und 
was das für unser Handeln 
als Lehrpersonen bedeu-
tet. Im Anhang finden  
sich auch einige anre-
gende Materialien für  
den Unterricht. 
– Tobias Zimmermann 

 P. Wampfler. Genera-
tion «Social Media».   

 Göttingen: Vanden-
hoeck & Ruprecht, 2014. 
160 Seiten. 

NACH DEM 
ABPFIFF

Pascal Claude hat 60 
kurze spannende Texte 
geschrieben, in denen es 
im weitesten Sinne um 
Fussball geht – in einem 
so weiten Sinn, dass eben 
allgemeine Lebens- und 
Gesellschaftsfragen auch 
zur Sprache kommen und 
oft sogar ins Zentrum 
rücken. Das Buch liest 
sich leicht, denn der Autor 
spielt mit Ironie und Witz. 
Gleichzeitig spürt man, 

dass er in seinem Feld 
einer der ganz wichtigen 
nationalen Experten ist 
und nicht zufällig für die 
NZZ und die WOZ 
schreibt. Die Texte lassen 
etwas von der Faszination 
des Fussballs spüren, und 
sie lassen erahnen, was 
einzelne Menschen 
erleben und empfinden, 
wenn Fankurven ein Teil 
ihres Alltags geworden 
sind. Gerade für Lehrerin-
nen und Lehrer der 
Mittel- und vor allem der 

Oberstufe ist das Buch 
eine gewinnbringende 
Annäherung an eine der 
ganz wichtigen Jugendkul-
turen. Insgesamt: eine 
Weiterbildungslektüre, die 
wirklich Spass macht. 
– Rudolf Isler

 P. Claude. Viele 
Grüsse aus dem Stadion: 
Neues aus den Randge-
bieten des Fussballs. 
Mit einem Vorwort von 
Daniel Kehl. 

 Zürich: WOZ-Buch- 
verlag, 2014.  
119 Seiten.
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Besprechungen weiterer Titel unter blog.phzh.ch/akzente/rubrik/medientipps
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KULTUR DER 
PEINLICHKEIT

Greiner klagt in seiner 
Darstellung unserer 
Gefühlskultur nicht über 
Werteverlust. Er be-
schreibt einen Wandel. 
Zwar titelt Greiner mit 
dem Begriff «Schamver-
lust», doch er antwortet 
im Untertitel sogleich auf 
die Verlustvermutung oder 
die Zerfallsklage: Wandel 
steht im Fokus. Scham, 
ein erst in den letzten 
Jahren in der Psychologie 
differenzierter Affekt, 
unterliegt einem Wandel. 
Der Autor konkretisiert 
seine, wie er sie selber 
nennt, «vorläufigen 
Bestimmungen» mit 
Rückgriff auf Philosophen 
und illustriert an Litera-
tur: Hebbel, Kierkegaard, 
Sartre, Goffmann, 
Dostojewski, Thomas 
Mann, Elias, Sennett, 
Bourdieu, Hans Peter 
Duerr. Die zentrale 
These: An die Stelle der 
alten Schuldkultur und 
der noch älteren Scham-
kultur sei eine Kultur der 
Peinlichkeit getreten. 
Angst vor Peinlichkeit 
bewege Menschen etwa 
dazu, Kleidertrends 
mittragen oder Schön-
heits idealen um jeden 
inneren und äusseren 
Preis entsprechen zu 
wollen.  
– Monique Honegger 

 U. Greiner. Scham-
verlust: Vom Wandel  
der Gefühlskultur.  

 Reinbek bei Ham-
burg: Rowohlt, 2014. 
349 Seiten. 

VON BILD ZU 
BILD

Analog zur literatur-  
und kulturwissenschaftli-
chen Intertextualität,  
die sämtliche Arten von 
Bezugnahme von Texten 
aufeinander meint, wird 
hier der Begriff «Inter- 
piktorialität» für die spe- 
zifisch visuellen Ver-
wandtschaften zwischen 
Bildern vorgeschlagen. 
Solche Bezüge existieren 
über die ohnehin un- 
scharfen Grenzen von 
Epochen, Medien, Kul- 
turen, Gattungen und 
Anwendungsgebieten 
(von Kunst bis zur 
Werbung) hinweg. Auf 
drei Beiträge, die der 
theoretischen Verortung 
von Bild-Relationen 
gewidmet sind, folgen 
zwölf Fallstudien. 
Diskutiert werden vor- 
wiegend Beispiele aus der 
Kunst, etwa Strategien 
der Aneignung von 
europäischer Kunst 
durch chinesische oder 
japanische Künstler. 
Mehrere Arbeiten wür- 
digen den Comic als 
Gattung, die das Poten- 
zial zu Bildzitaten 
besonders kreativ und 
häufig nutzt und – als 
Bild-Text-Medium 
– explizite literarische 
Bezüge zu machen 
vermag. –  Thomas Hermann  

 G. Isekenmeier 
(Hrsg.). Interpikto-
rialität: Theorie und 
Geschichte der Bild-
Bild-Bezüge.  

 Bielefeld: tran-
script Verlag, 2013. 
367 Seiten.
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Unsere Sinne sind ein 
Tor zur Welt. Wenn sie 
ausfallen, entschwindet 
ein Stück Wirklichkeit. 
Wie sich der Verlust 
einzelner Wahrnehmungen 
auswirkt, führt Regis-
seur David Mackenzie in 
seinem poetisch-apoka-
lyptischen Film «Perfect 
Sense» (Senator 2012) 
drastisch vor Augen. In 
Glasgow und rund um den 
Globus tauchen immer 
mehr Menschen auf, die 
ihren Geruchssinn verlo-
ren haben. Die Epidemio-
login Susan (Eva Green) 
steht vor einem Rätsel. 
Michael (Ewan McGregor) 
bekommt die Auswirkun-
gen ebenfalls zu spüren. 
Im Restaurant, in dem er 
als Koch arbeitet, blei-
ben die Gäste aus. Das 
ist erst der Anfang. 
Begleitet von heftigen 
Gefühlsausbrüchen ver- 
abschiedet sich als 
Nächstes der Geschmacks-
sinn, und schliesslich 
vergeht den Men schen 
Hören und Sehen. Die 
Welt droht in Panik, 
Chaos und Dunkelheit zu 
versinken. 

Die Geschichte erinnert 
an José Saramagos Roman 
«Die Stadt der Blinden» 
und dessen beklemmende 
Verfilmung durch Fer - 
nando Meirelles (Arthaus 
2010). Während ein Mann 
auf das Umschalten der 
Ampel wartet, verliert 
er von einem Moment auf 
den anderen das Augen-
licht und kurz darauf 
folgen jene, die mit ihm 
Kontakt hatten. Die 
Regierung sperrt die 
Erkrankten in ein leeres 
Irrenhaus, wo Mitgefühl 
rasch in Gewalt und 
Anarchie umschlägt. 

Unter allen Wahrnehmun-
gen spielt das Licht  
eine eminente Rolle. Das 
sichtbare Spektrum bil- 
det jedoch nur einen 
kleinen Ausschnitt aller 
elektromagnetischen 
Wellen. Der Beitrag 
«Grenzen des Lichts» auf 
SRF mySchool spürt 
diesem Phänomen nach, 
zeigt, was Insekten und 
Vögel sehen, und schafft 
erhellende Bezüge zu 
Physik, Chemie und Bild-
nerischem Gestalten. 
 – Daniel Ammann

Von SinnenGUT BERATEN?
Der Sammelband 

möchte «fallbasiertes 
Lernen für Weiterbildungs- 
beratung als Handlungs-
feld der Erwachsenenbil-
dung ermöglichen», indem 
authentische Fälle aus der 
Praxis dargestellt und 
reflektiert werden. In drei 
Kapiteln mit biografischen 
Zugängen, Analysen von 
Beratungsgesprächen 
sowie Umsetzungskonzep-
ten wird der Bedarf an 
Bildungs- und Lernbera-
tung zwar deutlich nach -
gewiesen (interessant für 
den Hochschulkontext der 
Beitrag zur Situation der 
«first generation students»). 
Leider fehlen weitgehend 
konsistente Begründungen 
von Qualitätskriterien 
(Contracting, Dreiecksver-
trag, Evaluation) – löbliche 
Ausnahme ist hier der Text 
von Lacher und Dom-
browski, der Vorgehens- 
weise und Philosophie 
eines privaten Weiterbil-
dungsträgers in Beratung 
beschreibt. Im Zuge des 
Lifelong Learning ist die 
Rolle von (Bildungs-)
Beratung zugunsten 
erhöhter Chancengleich-
heit wirklich überdenkens-
wert. Ambivalenzen und 
Paradoxien der Beratung 
im Bildungskontext 
müssten dabei berücksich-
tigt werden.  
– Geri Thomann

 A. Schlüter (Hrsg.). 
Beratungsfälle – Fall- 
analysen für die Lern- 
 und Bildungsberatung. 

 Opladen: Verlag 
Barbara Budrich, 2014. 
217 Seiten.
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Inserate

Frühjahrssemester 2015

Kultur plus. Erkundungen 
im urban jungle
 Im vielfältigen kulturellen Angebot der Stadt  
 Zürich die Perlen fi nden und mit andern das  
 Besondere erleben und bereden. Wie’s geht:  
 www.hochschulforum.ch

Eine Woche im Kloster
 Zeit für das eigene intensive und ungestörte  
 Arbeiten. Ermöglicht durch ein Einzelzimmer,  
 feine Küche und strukturierte Tage in einer  
 Gruppe von Studierenden.   
 Bei den Dominikanerinnen in Ilanz.
 Ostermontag, 6. – Sonntag, 12. April 2015

Ökumenisches Taizé-Gebet
 Lesung, Stille, Gebet: Donnerstag, 5. / 26. März, 
 30. April 2015, 18.30 – 19.15, UZH Zentrum 
 Ohne Anmeldung  

         Weitere Infos/Angebote: 
         www.hochschulforum.ch

So lernen wir. 

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

Prozessarbeit
nach Arnold Mindell

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

360° Kritik- und Konfliktfest werden
Prozessarbeit ist ein ressourcen-orientierter Ansatz im  
Coaching, in der Psychotherapie, in Konfliktarbeit, der  
Mediation und in der Facilitation von Teams und Gruppen. 
Psychologie, Systemdenken, spirituelle Haltungen und  
soziales Engagement sind zu einem wirkungsvollen  
Paradigma für die Arbeit mit Menschen verbunden.

Einführungs-Seminar:  07.-08. März 2015 
Beginn Basis-Lehrgang: Ende März 2015

Volkshaus Zürich, 8. Mai 2015:
Worldwork - Neue Wege in der Konfliktarbeit
Keys to Successful Conflict Resolution D/E

The Leadership Lab: Developing the Leader’s Inner Toolkit D/E
9.-10. Mai 2015, mit Julie Diamond, USA, www.juliediamond.net 

www.institut-prozessarbeit.ch
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 Hier steht sonst eine Kolum-
ne. In Absprache mit der Redaktion 
habe ich beschlossen, diesmal einen 
Beitrag zu verfassen, den ich mehr als 
dringlichen Vorstoss denn als erhei-
ternde Kolumne verstanden haben 
möchte.

Ich muss in eine Debatte ein- 
greifen, die in jüngster Zeit an Schärfe 
gewonnen hat. Richtig: Es geht um 
die Frage der korrekten Kleidung  
der Lehrpersonen, deren Stand eine 
Wochenzeitung kürzlich unter dem 
prägnanten Titel «Schlabber-Pädago-
gen» zusammengefasst hat. Erlauben 
Sie mir bitte, das Problem kurz zu um- 
reissen, in der Folge die «Kreuzlinger 
Empfehlungen» vorzustellen und 
schliesslich einen eigenen Ansatz zu 
skizzieren.

Zum Problem: Bekanntlich 
verwalten wir Lehrpersonen das Erbe 
der Achtundsechziger-Generation. 
Das mag sich harmlos manifestieren, 
zum Beispiel in der Gewohnheit, 
Adornos Diktum «Das Individuum 
überlebt heute nur als Kraftzentrum 
des Widerstands» zu bemühen, wenn 
im Lehrerzimmer die Kaffeemaschine 
ausfällt. Aber offenbar bricht immer 
noch die Attitüde der Auflehnung ge- 
gen Autoritäten durch, wenn wir am 
Morgen in den Kleiderschrank grei- 
fen. Weder bürgerliche Konventionen, 
noch das kurzlebige Diktat der Mode 
lassen wir gelten, wenn wir im ausge-

tragenen Shirt von gestern, in verwa-
schenen Jeans und unförmigen San- 
dalen vor die Klasse treten. Das wird 
schlecht verstanden: Nach dem El- 
ternabend machen sich die Familien 
tuschelnd und kopfschüttelnd auf den 
Heimweg, und die Kinder fühlen sich 
betrogen, wenn der Lehrer im Kapu-
zenpullover oder in den Farben des 
FC Porto mit ihnen zur Schulreise 
aufbricht.

Die Diagnose ist stichhaltig: 
Geht nicht, hallte es in den vergange-
nen Monaten durch Blätterwald und 
Glasfasernetz. Und prompt: Ohne 
falsche Nostalgie buchten die Schulen 
im thurgauischen Kreuzlingen einen 
versierten Stilexperten. Dieser schaff-
te offenbar das Wunder, den Weiterbil-
dungstag mit diesem sperrigen Publi-
kum nicht in einen Tumult münden 
zu lassen. Im Gegenteil. Mit den 
«Kreuzlinger Empfehlungen» wurde 
ein Meilenstein in der Geschichte der 
Lehrerkonfektion formuliert, dessen 
Profil zugleich sanft und bestimmt 
daherkommt: saisonunabhängig kon- 
sequent verhüllte Männerbeine und 
-füsse; freie Unterschenkel und Füs- 
se bei den Frauen, sofern diese ge- 
pflegt sind; keine engen Blusen und 
weiten Freizeithemden; absolut keine 
Gnade bei sichtbaren Achselhaaren, 
Flipflops und Adiletten.

Das ist ein Schritt in die rich- 
tige Richtung, finden viele, und zwar 

von den Vertretern der Lehrper- 
sonen-Verbände bis zu den Studie- 
renden der Pädagogischen Hoch-
schulen. Und hier muss ich resolut 
nachhaken: «Kreuzlingen» markiert 
zwar einen Wendepunkt, bleibt aber 
ohne greifbare Folgen, weil er uns 
Lehrpersonen mit unserem schlech- 
ten Geschmack dennoch allein lässt. 
Das können wir Zürcher besser,  
und damit bin ich bei meinem Vor- 
stoss angelangt: Die Lösung liegt in 
Schuluniformen für Lehrpersonen. 
Ich freue mich, mit diesem lapidaren 
Vorschlag die Debatte einer ab- 
schliessenden Lösung näherzu- 
bringen. Einzelheiten überlasse ich 
den Fachleuten. Nicht verhandelbar 
ist nur: Die Uniform wird in frohem 
Züriblau und strahlendem Weiss 
leuchten, und jeder Wochentag 
erhält eine eigene Ausgestaltung, 
womit Nachlässigkeiten beim 
Waschen vermieden werden können. 
Die Finanzierung wird wohl über 
Lohnprozente zu erfolgen haben. 
Dies wird sich aber bestimmt durch 
das Sponsoring durch ein Modehaus 
abfedern lassen.

So, nun muss nie mehr irgend-
jemand etwas zum Dresscode für 
Lehrpersonen schreiben. Gern ge-
schehen.  

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

Die Lösung  
ist blauweiss
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Fundstück

Ein   halbes   Jahrhundert 
ist   vergangen, seit Pia 
Zanetti den jungen Lehrer und 
Schriftsteller Peter Bichsel für  
die Zeitschrift Woche fotografiert 
hat. Die Fotografin erinnert sich 
gut an die Stimmung im Klassen-
zimmer. Entspannt, kreativ und 
humorvoll sei es zu- und herge- 
gangen. Im Deutschunterricht  
wurden schräge, aber syntaktisch 
korrekte Sätze konstruiert. «Der 
Lehrer erklärt dem Schüler un- 
geduldig die Rechnungen» – die- 
ser Satz, der an der Tafel zu lesen  
ist, sei im Unterricht mehrfach 

um- und ausgebaut worden.
Mit seinen 1964 erschie- 

nenen Geschichten Eigentlich 
möchte Frau Blum den Milchmann 
kennenlernen ist Bichsel bekannt 
geworden. Für seine Schülerinnen 
und Schüler blieb er der Herr 
Lehrer, aber sie waren stolz darauf, 
dass er in der Zeitung kam. Ein 
Mädchen habe während der Stun- 
de einen Zeitungsausschnitt aus 
der Tasche gezogen und gesagt: 
«Herr Lehrer, ich häng Sie übers 
Bett.» Was für ein schöner Satz!  
Pia Zanetti wird ihn nie vergessen.  
Er diente denn auch als Titel für 

den Beitrag über Bichsel in  
der Nr. 50 der Woche von 1965.

Auf unserem Foto, das  
nicht in der Illustrierten abge-
druckt wurde, ist Bichsel sitzend 
aus der Perspektive der Schüler- 
innen und Schüler zu sehen.  
Wirkt er nicht etwas entrückt?  
Gibt es nicht eine unsichtbare 
Linie zwischen ihm und der Klas- 
se? Sehen wir im stillen und 
starken Foto des beliebten Jung- 
lehrers nicht den einsamen Me- 
lancholiker und Schriftsteller  
Peter Bichsel?  
– Thomas Hermann
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Inserate

Vom Dozierenden
zum Lerncoach

hochschuldidaktik.phzh.ch/cas-hsd

ZHE – Zentrum für Hochschuldidaktik und Erwachsenenbildung · Lagerstrasse 2 · 8090 Zürich 

CAS Hochschuldidaktik 
Zertifikatslehrgang für Dozierende an Hochschulen

– Hochschuldidaktische Qualifikation berufsbegleitend erwerben  
und somit Gelerntes direkt im Unterricht anwenden

– Teilnehmende aus allen Disziplinen ermöglichen optimalen  
Erfahrungsaustausch und Networking

– Durch Wahlmodule und integrierte Beratung persönliche  
Schwerpunkte setzen

– Hohe Praxisorientierung schafft Bezug auf individuelle Situationen 
der Teilnehmenden

Anmeldungen 

«SOMMER-

START» 

2015 

bis 12. April 2015

Bewährte Unterrichtshilfen
für die Sekundarstufe I

www.shop-SekZH.ch

sprach aufenthalte
weltweit

BOA LINGUA ZÜRICH, TELEFON 044 211 12 32 
PROSPEKTE UND INFORMATIONEN: WWW.BOALINGUA.CH

TIEFPREIS- 
GARANTIE

100 %



www.vitra.com/loungechair

Lounge Chair Design: Charles & Ray Eames, 1956

Rüegg-Naegeli AG

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

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


