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 Ausstellung
DER ENTFESSELTE RAUM
10. Mai bis 4. Oktober 2015

Raum ist nicht gleich Raum, und Raum ist nicht allein gross 
oder klein, rechtwinklig oder schief, endlich oder unendlich. 
Vielmehr werden Räume durch das vielfältige Zusammenspiel 
von Volumen, Dimensionen, Proportionen, Material, Farbe, 
Licht und Schatten sowie Bewegung bestimmt. Die Ausstel-
lung bietet auf lustvolle Art und Weise die Gelegenheit, Grund-
lagen der Darstellung und Bildung von Raum zu entdecken  
und die Konventionen der gewohnten Raumvorstellungen  
zu verlassen. Modelle, Objekte, Installationen, Anamorphosen, 
Spiegelräume, Videoarbeiten, Computeranimationen und inter- 
aktive Spiele laden ein, Phänomene und Wirkungen von spezi-
fischen und überraschenden Situationen zu erkunden.

 Angebote für Schulen
Räume erleben
Workshop im Museum für alle Stufen

Begehbare Räume bauen
Workshop im freien Gelände für Mittelstufe, 
Sekundarstufe 1 + 2

Räume bauen und erleben – Begleitheft & 
LehrerInnendokumentation
Für alle Stufen für den selbstständigen Ausstellungs-
besuch mit der Klasse, kostenlos
Erhältlich an der Museumskasse, Download ab 
www.gewerbemuseum.ch/Museumspädagogik

Material-Archiv
Mehrere Workshops für verschiedene Stufen

 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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Zürcher Fachhochschule

Angewandte Linguistik
LCC Language
Competence Centre

Schreibberatungen 
kompetent 
durchführen?

CAS Schreibberatung 
an der Hochschule

Der Lehrgang qualifi ziert 
für die Arbeit in 
Schreib zentren und 
hochschul  didaktischen 
Arbeitsstellen.

Start: 4. September 2015

www.linguistik.zhaw.ch/
lcc/cas-schreibberatung

Dr. Carol Suter Tufekovic
carol.suter@zhaw.ch
Tel. 058 934 75 77

Sei es in der Stadt  
Zürich, am rechten 
Zürichseeufer oder im 
Zürcher Unterland: Die 
Heterogenität gehört  
zu einer jener Heraus-
forderungen, mit der 
alle Schulen auf die eine 
oder andere Weise kon- 
frontiert sind. Die An- 
forderungen für Lehr-
personen, Heilpädago-
ginnen und Schulleiter 
im Zusammenhang mit 
Themen wie Migration und 
Sonderpädagogik sind 
komplex und vielschich-
tig, eine differenzierte 
Sicht auf die Dinge bei 
der Suche nach Lösungen 
daher Voraussetzung. 
Fachleute der PH Zürich 
zeigen im Leitartikel ab 
Seite 10 mögliche Wege 
für den Umgang mit der 
Vielfalt auf. Dies mit 
dem Ziel, den hohen An-
sprüchen gerecht werden 
und die Ressourcen einer 
heterogenen Schule 
optimal nutzen  
zu können.
 Die Hamburger 
Erziehungswissen-
schaftlerin Mechtild 
Gomolla lenkt den Blick 
im anschliessenden 
Interview auf die insti- 
tutionellen Ursachen von 
Bildungsungleichheit. 
Sie sagt, schulische 
Diskriminierung sei oft 
auf Ebene der Schulpoli-
tik und -organisation zu 
finden. 
 Wie die Primarschu- 
le Dättlikon die Ziele 
einer integrativen Schu- 
le verfolgt, beschreibt 
die Reportage. Eine 
zentrale Funktion nimmt 
hier die Heilpädagogin 
Iris Wegmann ein. Mit 
ihrer Arbeit trägt sie 
viel zur Entlastung der 
Klassenlehrpersonen 
bei. Ihren Platz im Team 
musste sie sich jedoch 
zuerst erarbeiten. 
Welche Hürden sie dabei 
zu überwinden hatte, 
lesen Sie ab S. 20.
– Christoph Hotz
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Tagung «Schulische Ubergange»

 Wie erleben Kinder, Eltern und Lehr-
personen den Übertritt von der Primar- in die 
Oberstufe? Diese Frage stand unter anderem 
im Zentrum der «Transition-Studie» der PH 
Zürich und der Universität Zürich. Ende März 
fand eine Tagung statt, an der die zentralen As-
pekte der Untersuchung thematisiert wurden. 

Peter Tremp, Leiter Forschung und Ent-
wicklung der PH Zürich, betonte in der Be-
grüssung die Bedeutsamkeit des Übertritts als 
Weichenstelle in der Laufbahn der Schülerin-
nen und Schüler. Als Einführung gab Alex Buff, 
Gesamtleiter der «Transition-Studie» und For-
schungsgruppenleiter an der PH Zürich, einen 
Überblick über die Studie. Im ersten Referat 
berichtete Iris Dinkelmann, Dozentin an der 
PH Zürich und Leiterin des quantitativen Teils 
der Studie, über die Entwicklung der elterli-
chen Unterstützung im Fach Mathematik im 
Verlaufe des Übertritts. Im zweiten Referat 
sprach Erich Steiner von der Universität Zürich 
und Leiter des qualitativen Teils der Studie da-
rüber, wie Eltern konkret schulbezogen han-
deln. In Ateliers diskutierten die Teilnehmen-
den anschliessend u. a. über das konkrete 
Handeln von Eltern, wenn sie ihr Kind schu-
lisch unterstützen, und die Rolle der Lehrper-
son im Übertrittsprozess.

An der Podiumsdiskussion unter Lei-
tung von Wiltrud Weidinger, Co-Leiterin des 
Zentrums International Projects in Education 

(IPE) der PH Zürich, nahmen Gabriela 
Kohler-Steinhauser, Präsidentin der Kanto-
nalen Elternmitwirkungs-Organisation, Sa-
bina Larcher, Prorektorin Weiterbildung 
und Forschung der PH Zürich, Cornelia 
Möhlen, Supervisorin und Primarlehrerin, 
sowie Kurt Reusser vom Institut für Erzie-
hungswissenschaft der Universität Zürich 
und Gesamtleiter der Studie teil. Diskutier-
te Themen waren Mitwirkungsrechte und 
-pflichten der Eltern, Weiterbildungen für 
Lehrpersonen zur Optimierung des Dialogs 
in Elterngesprächen sowie die Bedeutung 
von Ganztagesschulen. Die Zusammenar-
beit zwischen Schule und Eltern kristalli-
sierte sich als Hauptthema heraus. Konsta-
tiert wurde, dass ein verstärkter Dialog 
zwischen Schulen und Elternhäusern benö-
tigt werde. Es gäbe zwar bereits Mitwir-
kungsmöglichkeiten für Eltern, diese seien 
aber wenig bekannt oder würden von den 
Eltern nicht wahrgenommen. Schliesslich, 
so das Fazit, müsse die Schule noch mehr 
auf die Eltern zugehen, damit Kinder das 
bestmögliche Lernumfeld erhalten.   
– Kay Janina Hefti

Weitere Informationen zur Transition- 
Studie: transition-study.ch  

Kay Janina Hefti ist Kommunikations-
verantwortliche Projekt KoLeP21 an der  
PH Zürich.

Kommende Ver-
anstaltungen

2. Juli
Berufsbildung  
für Erwachsene
In zwei Referaten 
werden Zusammen-
hänge zwischen den 
Themen «Migration» 
und «Berufsbildung 
für Erwachsene» 
aufgezeigt.  

25. August
Zuhörerorientiert 
vortragen
Wie gelingt es, 
Informationen über-
zeugend zu ver-
mitteln? An drei 
Abenden lernen die 
Teilnehmenden, 
kompetent aufzutre-
ten. Folgedaten:  
1. und 15.9.15

31. Oktober
«Unterrichten  
mit neuen Medien»
Die diesjährige 
Tagung findet unter 
dem Titel «App@IT  
auf Bildung» statt. 
 
Weitere Informatio-
nen zu den Veran-
staltungen: phzh.ch F
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PHZH in Zahlen Aktuelles

Das Schulblatt in neuem Kleid
Ende April ist das Schulblatt des 
Kantons Zürich erstmals in neuer 
Aufmachung erschienen. Sechs- 
mal jährlich greift die Zeitschrift 
Themen aus Volksschule, Mittel-
schule und Berufsbildung auf.  
Sie geht nah an den Schulalltag 
heran und lässt unterschiedliche 
Akteure zu Wort kommen. 
schulblatt.zh.ch

Pädagogische Schulführung
Im Herbst 2015 startet an der  
PH Zürich zum ersten Mal der 
CAS «Pädagogische Schulführung». 
Dieser richtet sich an Schullei- 
tende mit und ohne Lehrdiplom, 
welche die Pädagogik an der 
eigenen Schule stärken wollen.
tiny.phzh.ch/schulfuehrung

 

Nachhaltigkeitswoche  
an der PH Zürich
Bereits zum dritten Mal fand in 
diesem Jahr an Zürcher Hochschu-
len eine Nachhaltigkeitswoche statt. 
Organisiert wurden die Anlässe  
von Studierenden der PH Zürich, 
ZHAW, ZHdK, Uni und ETH 
Zürich. Das Programm war in fünf 
Tagesthemen gegliedert. An einem 
Tag drehte sich beispielsweise alles 
um das Thema Faulheit. Im Ange- 
bot stand dabei unter anderem ein 
veganer Kochkurs. Dieser fand in 
den Hauswirtschaftslehrräumen der 

Cristin 
Eiholzer 
(l.) und Lea 
Schenker, 
Studentin-
nen an der 
PH Zürich, 
organi-
sierten den 
veganen 
Kochkurs.

Unicef zu Gast an der PH Zürich
Anfang April führten Unicef und 
PH Zürich im Campus gemeinsam 
einen viertägigen Workshop zum 
Thema «Inklusive Bildung» durch. 
Über 80 Personen aus 14 Ländern 
nahmen daran teil. 

Die Zukunft unserer Schule
Unter dem Titel «Die Zukunft 
unserer Schule» diskutierten im 
Vorfeld der Zürcher Wahlen die 
neuen Kandidatinnen und Kandi- 
daten für den Regierungsrat auf 
einem Podium an der PH Zürich. 
Unter der Moderation von Tages- 
Anzeiger-Redaktor Daniel Schnee- 
beli äusserten sie sich zu Themen 
rund um die Bildung. Rund 300 
Personen nahmen an der Verans- 
taltung teil. 

PH Zürich statt. Das Interesse 
daran war gross: Über 80 Personen 
hatten sich angemeldet. Aus Kapa- 
zitätsgründen konnten jedoch nur 
24 Studierende teilnehmen. Im 
Rückblick zeigen sich die Verant-
wortlichen der Nachhaltigkeitswo-
che sehr zufrieden: An den insge- 
samt 48 Veranstaltungen hätten 
rund 2500 Personen teilgenommen. 
Das hohe Engagement werten sie  
als Zeichen dafür, dass das Thema 
Nachhaltigkeit keinesfalls ein Ni- 
schendasein in den Köpfen weniger 
fristet.F
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Erwerbsquoten PH-Absol- 
ventinnen und -Absolventen  
1 Jahr nach Abschluss.
(Angaben in Prozent)

erwerbstätig als Lehrer/in

erwerbstätig, nicht als Lehrer/in

nicht erwerbstätig

aus: Schweizerische Koordinationsstelle  
für Bildungsforschung, 2014. Bildungsbericht 
Schweiz 2014, Aarau: SKBF. Zahlen von 2008.

Sekundar-
stufe II

Sekundar- 
stufe I

Vorschul- 
und Primar- 

stufe

Die Frage nach 
der Zusammen- 
arbeit zwischen 
Schule und Eltern 
stand an der 
Podiumsdiskus- 
sion im Zentrum.
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 Eine Frage, drei Antworten: 
 Wie bilden Sie sich weiter?

Als   Lehrer führt für mich kein 
Weg an Weiterbildungen vorbei. 
Unabhängig vom Weiterbildungs-
obligatorium und den schulinter-
nen Weiterbildungstagen bilde  
ich mich ständig selber fort. Dies 
geschieht im Alltag, wenn ich 
Unterricht vorbereite und mich in 
neue Inhalte einarbeite oder wenn 
ich mich mit Kolleginnen und 
Kollegen austausche, um inhaltlich 
oder methodisch von ihnen zu 
lernen. Im Schulhaus ist es mir 
wichtig, dass ich nicht nur mit den 
Kolleginnen und Kollegen aus  
dem Jahrgangsteam zu tun habe, 
sondern auch mit möglichst vielen 
anderen Personen, mit denen ich 
sonst nicht so viel Kontakt hätte. 
Im Hinblick darauf habe ich meine 
Schulhausämter und somit meine 
Weiterbildungen gewählt. Ich  
bin KITS-Supporter und mache 
zurzeit die Ausbildung zum Fach- 
begleiter. Es bereitet mir grosse 
Freude zu helfen, den Kolleginnen 
und Kollegen etwas beizubringen 
und von ihnen zu lernen. Neben 
der Schule ist Musik meine grosse 
Leidenschaft. Ich spiele Bass in 
zwei Bands und muss mich dafür 
auch ständig weiterbilden. Ich 
besuche keine spezifischen Kurse, 
befinde mich aber in einem nie 
endenden Lernprozess. Ich feile an 

meiner Spieltechnik, komponiere, 
lerne neue Lieder und höre bewusst 
Musik, um mich zu inspirieren. 
Durch die Musik habe ich mir auch 
viele Fertigkeiten an Computer- 
programmen für Tonaufnahmen, 
Grafik, Bildbearbeitung und Film- 
schnitt angeeignet. Mein Motto: Es 
gibt fast nichts, was man nicht mit 
Hilfe des Internets lernen kann.

Lebenslanges   Lernen ist  
für mich als Präsident eines grossen 
schweizerischen Berufsverbands 
keine leere Worthülse, sondern 
schlicht eine Notwendigkeit. Um 
die vielen Anfragen zu beantwor-
ten, die per Mail, Telefon oder Post 
von Lehrpersonen, Eltern und 
Journalisten täglich bei mir eintref- 
fen, ist «learning on the job» zur 
wichtigsten Form der Weiterbildung 
geworden. Dazu kommen pro Jahr 
etwa 50 Fachtagungen, Kongresse 
und Veranstaltungen im In- und 
Ausland, an denen ich aktiv teil- 
nehme, was eine entsprechende Vor- 
bereitung voraussetzt. Auch das  
ist Weiterbildung für mich. Ab und 
zu gönne ich mir auch eine etwas 
länger dauernde Weiterbildung, die 
nicht direkt mit dem Tagesgeschäft 
zusammenhängt. In sehr guter 
Erinnerung habe ich schliesslich 
eine Intensivweiterbildung, die ich 

Philipp Morscher, Sekundar- 
lehrer, Schule Buhnrain Zürich

Denise Da Rin, Bereichsleiterin in 
der Weiterbildung an der PH Zürich

Beat W. Zemp, Dachverband 
Lehrerinnen und Lehrer Schweiz

vor 20 Jahren in Form eines 
«Sabbatical»-Semesters absolvieren 
durfte. Das gab mir Kraft und neue 
Motivation.

Ich   bilde   mich hauptsächlich 
mit (Fach-)Lektüre weiter und  
«on the job», z.B. im Austausch mit 
Kolleginnen und Kollegen, mit 
gezielten Inputs, die dann unmittel-
bar in die Arbeit einfliessen. Und 
viel lerne ich natürlich auch, wenn 
ich selber Weiterbildungen organi- 
siere und mir dabei überlegen muss, 
wie ich die Inhalte am besten «an 
die Frau» bzw. «den Mann» bringe. 
Je mehr «Aha-Erlebnisse» bei den 
Teilnehmenden, desto erfolgreicher 
– salopp gesagt – die Weiterbildung. 
Besonders schätze ich Weiterbil-
dungen, bei denen die Referenten 
Theorie und Praxis auf hervorra-
gende Art und Weise verknüpfen 
können. Das merkt man sofort, weil 
es dann in den Köpfen der Teil- 
nehmenden so richtig brodelt und 
sie mit Leib und Seele bei der 
Sache sind. Wovon ich nichts halte, 
ist das Sammeln von Zertifikaten 
«auf Vorrat». Das hatte bereits Karl 
Kraus wunderbar pointiert formu- 
liert: «Ich kannte einen, der die 
Bildung in der Westentasche hatte, 
weil dort mehr Platz war als im 
Kopf.»  

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
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 Am diesjährigen chinesi-
schen Neujahr reiste ich nach Siem 
Reap, um die Meisterwerke der 
kambodschanischen Angkorperio-
de zu besichtigen. Den schönsten 
Blick auf Angkor Wat bietet sich 
den Besucherinnen und Besuchern 
auf dem Hügel Phnom Bakheng. 
Um einen guten Platz mit Sicht  
auf die Tempelanlage bei Sonnen- 
untergang zu ergattern, wanderte 
ich frühzeitig los. Bald strömten 
chinesische Tempelbeobachtende  
in Scharen herbei. Schliesslich sass 
ich mit Blick auf die Menge ein- 
gequetscht zwischen einer chine- 
sischen Grossmutter und einem 
französischen Grossvater mit ihren 
Enkeln. Nach intensiven Blick- 
kontakten forderte der Grossvater 
seinen Enkel dazu auf, den Jungen 
aus China auf Englisch anzuspre-
chen. Da der Grossvater jedoch 
selbst kein Englisch sprach, schei- 
terte der Versuch. Die chinesische 
Grossmutter erklärte ihrem Enkel, 
die beiden seien vermutlich Ame- 
rikaner, und ermunterte ihn, es  
mit «Hello, how are you?» zu pro- 
bieren. 

Nach einigen weiteren miss- 
glückten Kommunikationsver- 
suchen mischte ich mich ein. Die 
Grossmutter, begeistert über die 
Chinesisch radebrechende Lang- 
nase, wollte einiges über den Gross- 

vater und seinen Enkel in Erfah-
rung bringen. Zur Belohnung für 
die Übersetzung erhielt ich ein 
chinesisches Süssgetränk, einen 
vakuumverpackten Hühnerfuss − 
in China ein beliebter Snack − und 
Bonbons. Der Franzose sang ein 
Loblied auf die Mehrsprachigkeit 
der Schweiz. Der chinesische Enkel 
stellte auch mir Fragen. Ob der 
Himmel in der Schweiz blau sei –  
er stammt aus einer der grössten 
Städte Chinas mit starker Umwelt-
verschmutzung – und wie viele 
Berge es denn gäbe. Ganz in der 
Tradition von Konfuzius, der das 
Lehrgespräch über die Natur pries, 
unterhielt ich mich – um Worte  
ringend – über Land und Wetter  
und verpasste den Sonnenunter-
gang. Die Grossmutter und ihr En- 
kel verabschiedeten sich mit einem 
lauten xin nian kuaile («happy new 
year»), der Franzose mit einem 
fröhlichen «Vivent les Suisses!».

Unsere Mehrsprachigkeit ist 
ein grosser Vorteil. Ich habe jedoch 
Verständnis für die Bedenken von 
Lehrpersonen bezüglich Erwerb 
mehrerer Fremdsprachen. Auf- 
grund meiner eigenen Erfahrungen 
beim Erlernen einer komplexen 
Sprache kann ich nachvollziehen, 
warum es einigen Jugendlichen  
zu anspruchsvoll scheint, mehrere 
Sprachen gleichzeitig zu erwerben. 

Auch für diejenigen, die im Sprach- 
raum selbst leben, stellt die Mehr- 
sprachigkeit eine grosse Herausfor-
derung dar. Mein 12-jähriger Neffe 
aus dem Münstertal hat sich kürz- 
lich kritisch über die Einführung 
des «Rumantsch Grischun» neben 
dem in der Schule bereits unter-
richteten «Vallader» geäussert. Das 
sei wenig sinnvoll, meinte er, wenn 
doch die Nachbarn im nächsten 
Dorf Italienisch und die Welt 
Chinesisch oder Englisch sprächen. 

Mehrsprachigkeit ist ein 
politisch brisantes Thema. Die 
Debatte über geeignete Lernset-
tings für den gleichzeitigen Erwerb 
mehrerer Sprachen oder über 
sinnvolle Anspruchsniveaus beim 
Fremdsprachenerwerb wird uns 
weiter beschäftigen. Gerade beim 
letztgenannten Punkt könnten 
Hochschulen mit gutem Beispiel 
vorangehen und Mut zur Lücke 
zeigen: Weshalb nicht Referate  
oder Diskussionen stets in fran- 
zösischer Sprache führen und 
Seminare und Kurse auf Englisch? 
Dabei schwörten wir dem Perfekti-
onismus ab und wendeten uns 
konsequent dem Austausch über 
Inhalte zu − Radebrechen 
erwünscht!  

Christine Bieri Buschor ist 
Forschungsgruppenleiterin  
an der PH Zürich. I
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Christine Bieri Buschor – Seitenblick 

 Sprachenvielfalt  
von Kambodscha 
bis ins Münstertal

Inserate

Menu and More AG
Sihlquai 340
8005 Zürich

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

Ein Unternehmen  
der Eldora-Gruppe

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

•	 Einzige	kindergerechte	Anbieterin	mit	Gold-Zertifizierung

•	 Kinderspezifische	Menüplanung

• Frische und schonende Zubereitung für optimalen Erhalt der Vitalstoffe

• Belieferung mit hauseigener Kühllogistik in die ganze Deutschschweiz

• Spezialisierte und umfangreiche Gesundheitsförderung

• Kostenlose, vielfältige Serviceleistungen

• Ausgezeichnet mit dem Allergie-Gütesiegel für besonders  
allergikerfreundliche Dienstleistungen

•	 Höchste	Verpflegungssicherheit	zu	günstigen	Konditionen			

• Nachhaltiges und klimaneutrales Unternehmen

Musicianship and Leadership Program (MLP)

05. – 10.07. Musikimprovisation (MLP) Sommer Workshop  

04. – 05.07. Innovativer Drum Circle - Kursleiter Training 

23. – 25.10. Musikimprovisation (MLP) Herbst Workshop 

Coaching

13. – 16.08. Coaching – Nähe, Distanz und Gemeinschaft 

30. – 31.08. Heilsame Sprache – Die Theorie der Idiolektik 

Bildung  Begegnung  Körperarbeit  Bewusstseinsentfaltung
3723 Kiental  |  www.kientalerhof.ch

Weiter
bilden.

www.esl.ch

Sprachaufenthalte  
für Individualreisende,  
Prüfungsvorbereitungskurse 
interessante Gruppenangebote 
& Teacher Training 

Aarau, Basel, Bern, Luzern, St. Gallen, Winterthur & Zürich
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In der Verschiedenheit von Schülerinnen und Schülern, Lehrper- 
sonen und Studierenden steckt ein enormer Ressourcenreichtum.  

Um diesen nutzen zu können, sind genaues Hinschauen und gute Team-
arbeit ebenso nötig wie unterstützende Strukturen.

Text: Melanie Keim, Fotos: Dieter Seeger

«Diejenigen, die mit  
dem Wochenplan früher 
fertig sind, erhalten 
von unserem Lehrer eine 
Zusatzaufgabe oder 
können am IPad an einer 
Lern-App arbeiten.»
Hendri, 6. Klasse

«Manchmal ist bei uns 
neben unserer Lehrerin 
eine zweite Lehrerin im 
Schulzimmer. Ich finde 
das gut. Wenn man etwas 
nicht weiss, kann man  
auch sie fragen.»  
Liam, 1. Klasse

Gemeinsam
verschieden lernen
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 «Was ist Heterogenität?» Stellt Claudia Ziehbrun-
ner diese Frage in einem Weiterbildungskurs an der PH 
Zürich, so erhält sie zurückhaltende Antworten. «Die 
Lehrpersonen sind sich heute einig, dass es normal ist, 
verschieden zu sein. Doch was der Begriff Heterogenität 
beinhaltet, ist alles andere als klar», sagt die Leiterin des 
Bereichs Bildung und Erziehung an der PH Zürich. 
Ziehbrunner setzt ganz vorne an und erklärt, weshalb der 
Substitutionsbegriff für eine ganzheitliche Pädagogik 
überhaupt Eingang in den schulischen Diskurs fand.

Ein langer Entwicklungsweg
Der Begriff, dem implizit auch sein Gegenstück «Homo-
genität» innewohnt, sei nötig gewesen, um sich von der 
Vorstellung eines vermeintlichen Normalschülers zu dis- 
tanzieren, sagt Ziehbrunner. Sie weist darauf hin, dass 
hinter der Homogenitätsprämisse das Ziel der gesell-
schaftlichen Integration aller Schichten stand. Homoge-
nisierende Unterrichtsformen waren im Sinne der Inte-
gration über lange Zeit hinweg die beste Antwort auf 
grosse Klassen und beschränkte Ressourcen.

Mit der zunehmenden Migration und Auflösung 
der Sonderschulen zeigte sich immer deutlicher, was ei-
gentlich seit den Anfängen der Volksschule galt: Eine 
homogenisierende Schule mit einem fixen Idealbild und 
standardisierten Anforderungen wird der Vielfalt der 
Schülerinnen und Schüler nicht gerecht und produziert 
unweigerlich soziale Ungleichheiten. Weicht ein Kind 
aufgrund seiner Erfahrungen, Fähigkeiten und individu-
ellen Entwicklung von der Norm ab, erfährt es sich als 
verschieden. Ziehbrunner spricht das Phänomen an, 
dass Kinder zu Minderleistern werden können, wenn sie 
die ihnen zugeschriebene Differenz als defizitär wahr-
nehmen. Ein Teufelskreis entsteht, in dem sich Diffe-
renzlinien entlang von Kategorien wie Geschlecht, 
Migrationshintergrund, körperliche Beeinträchtigung 
oder soziale Herkunft bilden und scheinbar bestätigen.

Ziehbunner zeigt anhand der Differenzkategorie 
«Behinderung» auf, dass auch hinter solchen Grenzzie-
hungen gut gemeinte pädagogische Beweggründe stan-
den: «Ordnen und Benennen ist ein menschliches Be-
dürfnis. Und um den Blick überhaupt auf die Bildbarkeit 
von Kindern mit einer körperlichen oder geistigen Be-
einträchtigung zu lenken, war die Herausbildung unter-
schiedlicher Begriffe und Kategorien zielführend.» Mit 
solchen Kategorisierungen geht aber die Gefahr einer 
diskriminierenden Generalisierung einher, wenn ein 
Kind etwa auf eine Gehörlosigkeit oder einen Migrati-
onshintergrund reduziert wird und Verhalten oder Leis-
tung ausschliesslich darauf zurückgeführt werden.

 «Die Lehrperson muss wissen, welcher Unter-
schied wann einen Unterschied macht», sagt Ziehbrun-
ner. Statt einer personenbezogenen Attribuierung, bei 
der das Verhalten eines Kindes auf dessen Eigenschaften 

zurückgeführt wird, ist eine situationsbedingte Analyse 
gefragt. Dies bedeutet auch, dass die Lehrperson ihr ei-
genes Verhalten als massgebenden Teil einer Situation 
erkennt und kritisch hinterfragt, wie Differenzen in der 
Klasse entstehen. 

Versteckte Differenzlinien
Differenzlinien werden im Unterricht nicht zwingend 
bewusst gezogen. Oftmals entstehen diese unabsichtlich 
durch im Hintergrund spielende Normalitätsvorstellun-
gen. Auch wenn eine Lehrperson die forsche Art des 
kleinen Marco nicht als «typisch Junge» registriert oder 
die Leistung von Aicha als die eines Mädchens mit 
Migrationshintergrund sieht, werden die entsprechen-
den Differenzkategorien dennoch wirksam. Denn durch 
die Passung des schulisch verlangten Habitus mit einer 
Mittelschichts-Herkunft werden die sozialen Ungleich-
heiten in der Schule automatisch produziert und repro-
duziert. 

Wie unterschwellig sich solche Differenzlinien bil-
den, beobachtet Gisela Unterweger in einem laufenden 
Forschungsprojekt. Die Ethnologin, die an der PH Zü-
rich die Forschungsgruppe «Kinder – Kindheiten – Schu-
le» co-leitet, geht in einem aktuellen Forschungsprojekt 
der Frage nach, wie sich soziale Ordnungen bilden, und 
beobachtet dafür den Kindergartenalltag. Sie erzählt von 
einer prägenden Beobachtung beim Protokollieren. Die 
Kindergartenlehrperson erteilte den Kindern den schein-
bar gewöhnlichen und völlig verständlichen Auftrag, ein 
vorgedrucktes Blatt ‹schön auszumalen›. Erst beim Ana-
lysieren der Aufzeichnungen fiel Unterweger auf, dass 
der Auftrag Differenzen unter den Kindern hervorrief. 
Drei Kinder hatten die Aufgabe nur stückweise vollendet 
oder mit dieser gar nicht erst begonnen. «Während mei-
nes Besuchs erkannte nicht nur die Lehrperson, sondern 
auch ich die versteckte normative Anforderung hinter der 
Anweisung nicht als solche», erzählt Unterweger. «Der 
Auftrag erschien auf den ersten Blick eigentlich völlig 
klar. Doch nicht alle Kinder bringen ein Vorwissen mit, 
was ‹schön ausmalen› bedeutet und wie man dies zustan-
de bringt.» Aussagen wie «Ich kann das sowieso nicht» in 
Unterwegers Protokoll zeigten, dass die Kinder die Dif-
ferenzen, die durch den Auftrag entstanden, durchaus 
wahrnahmen. Klarheit im Unterricht in Bezug auf An-
forderungen und deren Umsetzung helfen laut Unterwe-
ger gegen ungewollte, unterschwellig hervorgebrachte 
Differenzen. Wie sich in ihrer Beobachtung zeigte, sind 
solche impliziten Vorwegnahmen aber schwer aufzuspü-
ren. Oftmals braucht es dafür eine Aussenperspektive. 

Nicht alle Kinder üben «schön ausmalen» bereits 
vor dem Kindergarteneintritt zuhause mit Ausmalbü-
chern. Somit kann beispielsweise durch die Leistungsan-
forderung, nicht über die Ränder der gedruckten Vorga-
be hinauszumalen und mit gleichmässigem Druck zu 

S
c
h
w
e
r
p
u
n
k
t
 H
e
t
e
r
o
g
e
n
i
t
ä
t

S
c
h
w
e
r
p
u
n
k
t
 H
e
t
e
r
o
g
e
n
i
t
ä
t

Mit dem Eintritt in den 
Kindergarten und die Berufs-
welt verändert sich für Kinder 
und Jugendliche vieles in 
ihrem Leben. 

«In meiner Klasse 
sprechen etwa die 
Hälfte der Kinder 
zuhause auch noch 
eine andere Sprache. 
Auf dem Pausenplatz 
reden aber alle 
Schweizerdeutsch 
miteinander.»
Lena, 4. Klasse
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eine wertvolle Ressource für den künftigen Umgang mit 
einer heterogenen Schülerschaft dar. Zu den Herausfor-
derungen im Rahmen der Diversity Policy gehören die 
Gestaltung fairer Nachteilsausgleiche für Studierende 
mit Behinderung bei gleichbleibenden Kompetenzer-
wartungen oder die Förderung von Vereinbarkeit von 
Studium, Beruf und Familie.

Auch in der Ausbildung taucht Heterogenität 
nicht punktuell auf. Das Thema wird fächerübergreifend 
und in verschiedenen Zusammenhängen wie etwa der 
Zusammenarbeit mit den Eltern aufgegriffen. Neben der 
Vermittlung von methodisch-didaktischem Wissen für 
einen inklusiven Unterricht wird der Reflexion der eige-
nen Haltung, dem Hintergrundwissen über Diversität 
und einer verfeinerten Wahrnehmung von unbewusstem 
diskriminierendem Verhalten grosse Bedeutung zuge-
messen. Im Grundlagenmodul «Sonderpädagogik» ler-
nen die Studierenden aller Stufen den Ablauf von För-
derplanungen kennen. Mit dem Hintergrundwissen zu 
besonderen pädagogischen Bedürfnissen von Schülerin-

nen und Schülern üben sie anhand von Fallvignetten, 
ihren Unterricht adaptiv auf diese auszurichten. Die 
Studierenden der Kindergarten- und Primarstufe setzen 
sich zudem im Grundlagenmodul «Heterogenität und 
Kommunikation» intensiv mit dem Verhältnis von He-
terogenität und Chancengleichheit oder dem Zusam-
menhang von Bildungsungleichheit und sozialer Her-
kunft auseinander.

Auch im Zusammenhang mit Migration wird in 
der Ausbildung der Studierenden weniger auf die kon-
krete Unterrichtspraxis, sondern auf die Stärkung trans-
kultureller Kompetenzen, die Reflexion der eigenen Hal-
tung und den bewussten Umgang mit Stereotypen und 
Vorurteilen fokussiert. Neben zahlreichen Wahlmodulen 
auf allen Stufen werden in einer Studienwoche für die 
Primarstufe die Auswirkungen von Migration als globa-
les Phänomen diskutiert, darunter auch der Zusammen-
hang von Migrationserfahrung und Identitätskonstrukti-

on. Drei Studienreisen in südosteuropäische Länder, aus 
denen besonders viele Kinder mit Migrationshinter-
grund stammen, machen die komplexen Migrationszu-
sammenhänge auf persönliche Weise erfahrbar.

Eine besondere Erfahrung ist für viele Studieren-
den die Mitarbeit am Projekt «Future Kids». Das schul- 
ergänzende Lern- und Integrationsförderprogramm 
wurde 2010 von der Asylorganisation Zürich (AOZ) und 
der QUIMS-Schule Allenmoos lanciert, um Kindern, 
die zuhause ungenügende schulische Unterstützung er-
halten, bessere Chancen auf schulischen Erfolg zu er-
möglichen. Studierende der PH Zürich können im Rah-
men eines Wahlmoduls während eines Jahres ein am 
Projekt teilnehmendes Primarschulkind begleiten und 
diesem zuhause während ein bis zwei Stunden wöchent-
lich Unterstützung bei den Aufgaben wie auch bei der 
Organisation des Schulalltags bieten. Viele Studierende 
berichten, dass sie nicht nur bei den Kindern Selbstwirk-
samkeit beobachten konnten, sondern ihre Mentoratsar-
beit auch selbst als sehr gewinnbringend empfanden.

Platz für gemeinsame Erlebnisse schaffen
Genaues Hinschauen und die Hinwendung zum Einzel-
nen winden sich wie zwei rote Fäden durch die Heraus-
forderungen einer heterogenen Schule. «Kennen wir ei-
gentlich die einzelnen Ressourcen und Kompetenzen der 
uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen?», nennt auch 
Zeliha Aktas als zentrale Frage, die sich eine Lehrperson 
stellen soll. Die Dozentin, die verschiedene Module im 
Zusammenhang mit Migration leitet, betont, dass die 
unterschiedlichen Erfahrungen, Sprachkompetenzen 
und das interkulturelle Wissen von Kindern mit Migra-
tionshintergrund als besonderer Ressourcenreichtum 
und eine heterogene Schule als Chance für alle zu be-
trachten seien.

«Die Schule kann der doppelten Aufgabe Ge-
meinschaftsbildung und individuelle Förderung nach-
kommen, wenn sie den konsequenten Wechsel von einer 
mehrheitlich defizitorientierten Unterstützung hin zu 
einer ressourcenorientierten Förderung der Schülerin-
nen und Schüler schafft», sagt Aktas. Für eine inklusive 
Schule müssten gemeinsame Erlebnismöglichkeiten ge-
schaffen werden, für die kein Kind seine Sichtweise oder 
Lebenshintergründe verleugnen müsse. Gemeinschafts-
bildung erreiche man am besten durch gemeinsam aus-
gehandelte Klassenregeln und Rituale, sagt Aktas. Die 
Heterogenität der Klasse muss dabei keineswegs tabu 
sein, sondern darf offengelegt werden. «Sobald allen be-
wusst ist, dass nicht alle gleich schnell und in der glei-
chen Weise lernen, kann in einem entspannteren und 
somit besseren Lernklima gearbeitet werden», ist sie 
überzeugt. Die Lehrperson darf ihre Klasse also auch 
fragen: «Was wollen wir gemeinsam erreichen?», «Worin 
sind wir gleich?» und «Wo unterscheiden wir uns?».  

arbeiten, eine bestimmte soziale Gruppe privilegiert wer-
den. Es erscheint von daher nicht ganz zufällig, dass die 
drei Kinder, welche der Anforderung des «schön Malens» 
nicht gerecht wurden, alle einen Migrationshintergrund 
hatten. «Die Spannung zwischen Selektion und Chan-
cengleichheit ergibt sich aus dem Leistungsauftrag der 
Schule und kann von der einzelnen Lehrperson nicht 
gelöst werden», sagt Unterweger. Die Frage nach den 
Massstäben, die Schulen ansetzen sollen, müsse auf po-
litischer Ebene geführt werden, von den einzelnen Lehr-
personen sei jedoch ein Bewusstsein für diese Spannun-
gen gefordert. «Eine Lehrperson darf nicht ausser Acht 
lassen, welche Anforderungen sie stellt und wem diese zu- 
gut kommen», so Unterweger.

Umsetzung braucht Zeit
Lehrpersonen generieren gezwungenermassen standar-
disierte Situationen, die nicht allen Schülerinnen und 
Schülern Gelegenheit zur Partizipation bieten. Doch nur 
wo ein Kind Erfolge erlebt und Selbstwirksamkeit er-
fährt, kann es auch Fortschritte machen und unbe-
schwert lernen. Wo seine Fähigkeiten oder Erfahrungen 
nichts wert sind, wird es hingegen auffällig.

Individualisierter Unterricht, der dem unter-
schiedlichen Entwicklungs- und Lernstand der Kinder 
Rechnung zollt, gilt als idealer Weg zu einem inklusiven 
Unterricht. Ein Normalarrangement für den Normal-
schüler gibt es in diesem Unterrichtsmodell nicht mehr. 
Stattdessen arbeiten die Schülerinnen und Schüler mit 
individuellen Aufgabenstellungen an einem gemeinsa-
men Thema. So kann etwa ein geistig behindertes Kind 
die Sechserreihe mit Eierschachteln erproben, während 
seine Klassengspänli nebenan auf dem Papier multipli-

zieren. Von solchen Lernstrukturen profitieren keines-
wegs nur leistungsschwächere Kinder. Was man aus Dis-
kussionsrunden von Erwachsenen kennt, gilt auch für 
das Lernen unter Kindern und Jugendlichen: Es ist span-
nender, wenn nicht alle gleich sind.

Es versteht sich von selbst, dass mit einem indivi-
dualisierenden Unterricht ein Mehraufwand einhergeht 
und dass dieser keine einfache Aufgabe darstellt. So 
kann von den Lehrpersonen auch nicht erwartet werden, 
dass sie die Herausforderungen einer integrativen Schu-
le von heute auf morgen lösen. Aus der Forschung ist 
zwar klar, wohin es gehen muss, doch wird die schritt-
weise Umsetzung viel Zeit brauchen. Eine gute Zusam-
menarbeit im Team und unterstützende Schulstrukturen 
sind für die gesetzten Ziele unabdingbar. Der Paradig-
menwechsel ist mit der Entwicklung neuer Arbeitsfor-
men und Unterrichtskonzepte jedoch nicht vollzogen. 
Für eine sinnvolle Umsetzung neuer Lehr- und Lernfor-
men ist ein tiefgreifendes Verständnis von Heterogenität 
als Chance für alle vonnöten.

Heterogenität als Auftrag und Chance 
An der PH Zürich wird Heterogenität nicht als Punkt 
auf dem Lehrplan gewichtet, sondern als wichtiger Teil 
der Hochschulkultur. Mit der 2014 verabschiedeten Di-
versity Policy hat sich die Hochschule für eine Verbesse-
rung der internen Strukturen entschieden, um Vielfalt – 
auch unter Mitarbeitenden und Studierenden – zu 
fördern. Fairness gegenüber Minderheiten ist ein wich-
tiger Aspekt dieses Entscheids. Darüber hinaus wird mit 
einem Diversity Management auch das Innovationspo-
tenzial, das heterogene Organisationen mit sich bringen, 
anerkannt. So stellt die Heterogenität von Studierenden 

«Die Spannung zwischen 
Selektion und Chancen-
gleichheit kann von der 
einzelnen Lehrperson 
nicht gelöst werden.» 

Migrationshintergründe, Geschlecht oder soziale Herkunft: 
Heterogenität in der Schule hat viele Facetten.
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 «Schulische Diskriminierung  
ist immer noch ein Tabu»
Mechtild Gomolla, Professorin für Erziehungswissenschaft, beschäftigt sich mit  
den institutionellen Ursachen von Bildungsungleichheit. Barrieren, durch welche 
bestimmte soziale Gruppen benachteiligt werden, sind auf allen Ebenen der Insti- 
tution Schule zu finden, sagt sie. 

Text: Melanie Keim, Fotos: Nicole Sturz

Akzente: Sind die Ursachen von Bildungs- 
ungleichheiten in der Schule zu finden?
Gomolla: So lässt sich das nicht sagen. Die Schule bil- 
det soziale Ungleichheiten weder einfach ab noch funk- 
tioniert sie bei deren Reproduktion ausschliesslich als 
Übersetzerin sozialer Machtverhältnisse. Heute lenken 
viele Studien im deutschsprachigen Raum den Blick 
hauptsächlich auf ausserschulische Ursachen von Bil- 
dungsungleichheiten. Der Anregungsgehalt in bestimm-
ten sozialen Milieus und Bildungsentscheidungen von 
Eltern werden als primäre Ursachen von Bildungsun-
gleichheiten genannt. Solche Studien lassen ausser Acht, 
dass familiale Ausgangsbedingungen keine statischen 
Grössen sind, sondern teilweise durch die Schule selbst 
bedingt sind. Bildungsentscheidungen der Eltern hängen 
zum Beispiel auch von der Kommunikation zwischen 
Lehrperson und Eltern ab.

Welche schulischen Mechanismen führen zu 
Ungleichheiten?
Eine wichtige Rolle spielen Erwartungseffekte. Lehr- 
personen begegnen Mädchen und Jungen im naturwis-
senschaftlichen Unterricht mit anderen Erwartungen, 
Kindern mit Migrationshintergrund oder körperlicher 

Behinderung wird weniger zugetraut. Diese Erwartungs- 
haltung der Lehrperson drückt sich in der Aufmerksam-
keit aus, die dem Kind entgegengebracht wird, sowie im 
Anforderungsniveau des Lernangebots, der Platzierung 
im Unterricht oder der Kommunikation mit Eltern. 
Kinder nehmen zudem die Konfrontation mit Stereoty-
pen sehr wohl wahr, was sich etwa durch verminderte 
Aufmerksamkeit für die Lernaufgaben oder niedrige 
eigene Erfolgserwartungen auf ihr Leistungsvermögen 
auswirkt.

Das Problem liegt also bei der Erwartungs- 
haltung der Lehrpersonen?
Die Ursachen schulischer Diskriminierung sind nicht 
allein beim Individuum, sondern vielleicht sogar in ers- 
ter Linie im institutionellen Setting zu suchen. Die 
Erwartungshaltung schlägt den Kindern und Jugendli-
chen auch durch die Schulstrukturen entgegen, etwa im 
weniger anregenden Lernmilieu einer Sonderschule. 
Schulische Diskriminierungen entstehen oft auch auf 
Ebene der Schulpolitik und -organisation. Zum Beispiel 
werden ausgrenzende Praktiken im Umgang mit fremd- 
sprachigen Kindern strukturell gefördert, solange die 
Schule nicht als zentraler Ort, an dem Kinder die für 
den Schulerfolg nötigen sprachlichen Kompetenzen er-
werben können, ausgestaltet ist. Zudem gilt es zu beden- 
ken, dass die Lehrperson Teil der Institution Schule ist 
und ihr Verhalten zudem stark von ihrer Ausbildung 
abhängt. Der Ansatz der institutionellen Diskriminie-
rung lenkt daher den Blick aufs Ganze.

Was meint «institutionelle Diskriminierung»?
Im Alltag und in den Medien wird Diskriminierung oft 
als Haltung von Individuen oder kleineren Gruppen 
aufgefasst. Der Begriff institutionelle Diskriminierung 
versucht, besser zu fassen, wie ein Grossteil von Diskri-
minierung in zentralen Einrichtungen des gesellschaftli-
chen Lebens zustande kommt und wie Handlungen und 
Haltungen der Akteure in diesen Einrichtungen durch 
die historisch gewachsenen Institutionen und professio-

Gestaltungsprozesse von Jugendlichen mit  
und ohne Migrationshintergrund 
Thema: Im Zentrum steht die Frage, welche Gemein-
samkeiten und Unterschiede sich bei Jugendlichen mit 
und ohne Migrationshintergrund bei der Gestaltung von 
Aktivitäten in Schule und Freizeit feststellen lassen. Dazu 
wurden Experteninterviews und Beobachtungen in zwei 
Oberstufenklassen durchgeführt. 
Resultate: Jugendliche mit Migrationshintergrund versu-
chen im Gegensatz zu Jugendlichen ohne Migrationshin-
tergrund schneller etwas aus und sind experimentierfreu-
diger. Zudem zeigte sich, dass Jugendliche mit Mi- 
grationshintergrund mehr Absicherung von der Lehrper-
son brauchen und somit weniger selbständig gestalten. 
Jugendliche ohne Migrationshintergrund sind hingegen 
viel kritischer mit sich selber und ihrem Produkt.
Autorinnen: Masterarbeit von Johanna Kundert und 
Mirjam Schöni 

Inklusion im Sportunterricht
Thema: Das Hauptaugenmerk der Arbeit liegt auf der 
Partizipation und der Leistung zweier Schüler mit Behin-
derungen im Sportunterricht und der Frage, ob diese 
durch einen inklusiven Sportunterricht gesteigert werden 
kann. 
Resultate: Die Anpassungen ermöglichten beiden Schü-
lern, am Unterricht teilzunehmen. Er bewirkte einen bes-
seren Umgang der Lernenden untereinander, weil die 
Unterschiede der Einzelnen nicht allzu stark zum Tragen 

kamen. Dadurch bestand eine grössere Chancengleich-
heit. Auch in sozialer Hinsicht war der inklusive Sportun-
terricht ein Erfolg: Die Schülerinnen und Schüler zeigten 
mit der Zeit verstärkt Verständnis für die Probleme der 
anderen und versuchten, konstruktive Lösungen zu erzie-
len. 
Autoren: Masterarbeit von Andreas Bärtsch und Michael 
Boll

Zusammenarbeit von Eltern und Lehrpersonen  
in multikulturellen Schulen
Thema: Im Zentrum stehen unter anderem die Bedeu-
tung der Zusammenarbeit und Mitwirkung aus der Sicht 
von Eltern mit Migrationshintergrund sowie deren aktive 
Beteiligung und Möglichkeiten zur Mitbestimmung am 
schulischen Geschehen. Dazu wurden die entsprechende 
Theorie analysiert sowie Interviews und eine Umfrage 
durchgeführt.
Resultate: Bezüglich der Fragestellung, was von multi-
kulturellen Schulen unternommen wird, um Eltern mit 
Migrationshintergrund gleichermassen in den Schulall-
tag ihrer Kinder zu integrieren wie Eltern ohne Migrati-
onshintergrund, kommt die Autorin zum Schluss: Wich-
tigste Voraussetzung ist, dass die Eltern über die (Leis- 
tungs-) Erwartungen der Schule sowie über ihre eigenen  
Rechte, aber auch über ihre Pflichten in Bezug auf ihr 
Kind informiert sind. Ausserdem ist zentral, dass sich die 
Eltern regelmässig mit den Lehrpersonen austauschen. 
Ferner ist zu beachten, dass die Schulen die Eltern un-
terstützen, indem sie diese aktiv beraten und ihnen mehr 
Informationen zur Verfügung stellen, damit keine Chan-
cenungleichheiten aufgrund von mangelnder Schulbil-
dung der Eltern entstehen.
Autorin: Bachelorarbeit von Selina Disci

Schreibförderung von fremdsprachigen Kindern
Thema: Die Arbeit befasst sich unter anderem mit der 
Förderung der Schreibkompetenz von fremdsprachigen 
Kindern. Dabei werden Bezüge aus der Theorie zum 
Thema festgehalten und Förderplanungen für zwei tami-
lische Jungen untersucht, die aufgrund der Analyse ihrer 
Texte entstanden sind.
Resultate: Die Fragestellung, wie die Schreibkompetenz 
von fremdsprachigen Kindern optimal gefördert werden 
kann, wird wie folgt beantwortet: Wichtig ist unter ande-
rem, dass von der Lehrperson zwei bis drei Themenberei-
che ausgewählt werden, an welchen die Schülerin oder 
der Schüler über eine längere Zeit arbeiten soll. Dadurch 
wird dem Kind klar, wo seine Fehler liegen, und es kann 
sich vertieft mit diesen auseinandersetzen.
Autorin: Bachelorarbeit von Liliane Schell.  

Sämtliche Bachelor- und Masterarbeiten sowie  
die Zusammenfassung weiterer Arbeiten sind online 
publiziert: blog.phzh.ch/akzente

Gleiche Chancen 
durch inklusiven 
Sportunterricht?    

Studierende der PH Zürich beschäftigten 
sich in ihren Bachelor- und Masterar- 
beiten immer wieder mit dem Thema Hetero- 
genität. Die untersuchten Aspekte und 
Fragestellungen sind äusserst vielfäl-
tig. Im Folgenden stellen wir vier Ar-
beiten und einige ausgewählte Resultate 
vor.

Zusammengestellt von Christoph Hotz
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nelle Kulturen bis zu einem gewissen Grad 
vorstrukturiert sind. Beispielweise werden 
Kinder mit Migrationshintergrund mit 
mehrfach erhöhter Wahrscheinlichkeit auf 
Sonderschulen geschickt als einheimische 
Kinder. Solche statistisch feststellbaren 
Unterschiede des Schulerfolgs, die nicht auf 
den Einzelfall zurückgeführt werden können, 
bilden die Ausgangslage für die Frage: Wie 
werden diese Ungleichheiten durch Schul-
strukturen und pädagogische Interaktionen 
hervorgebracht und reproduziert?

Die Frage geht an Sie ...
Es gilt zu unterscheiden zwischen der 
direkten und der indirekten institutionellen 
Diskriminierung. Ein Beispiel für direkte 
Diskriminierung wäre, dass Kinder mit 
Flucht- oder Asylhintergrund von Gesetzes 
wegen nicht auf reguläre Weise in den Schul- 
unterricht integriert werden. Ein anderes 
Beispiel aus einer Untersuchung: Ein Lehrer 
wollte Kinder mit Migrationshintergrund 
nicht normal an einer Prüfungslektion teil-
nehmen lassen, weil er Angst hatte, dass diese 
vermeintlichen «Problemkinder» seinen 
Unterricht stören könnten. Viel schwerer 
erkennbar ist die indirekte Benachteiligung 
bestimmter Gruppen durch grundsätzlich 
neutrale schulische Vorkehrungen. Die frühe 
Selektion nach der 6. Klasse wird für Kinder, 
die erst beim Eintritt in die Schule die Bil- 
dungssprache erlernen, zur Bildungshürde. 
Massgebende Entscheide für die weitere 
Schullaufbahn dürften zu diesem Zeitpunkt 
fairerweise nicht an Sprachkompetenzen 
gebunden sein. Denn aus der Spracherwerbs- 
und -entwicklungsforschung weiss man, dass 
Kinder fünf bis neun Jahre Zeit brauchen, 
um mit muttersprachlichen Gleichaltrigen 
mitzuhalten.

Wie können Lehrpersonen dieser 
indirekten Diskriminierung entgegen-
wirken?
Alleine durch die positive Haltung der ein- 
zelnen Lehrperson bezüglich Migration und 
Heterogenität kann das Problem nicht gelöst 
werden. Ungleiche Bildungschancen entste-
hen oft in der Verkettung verschiedener Ent- 
scheidungen entlang der Schullaufbahn eines 
Kindes, die von der einzelnen Lehrperson 
gar nicht überblickt werden können. Eine 
wohlwollende Handlung wie das Zurückstel-

len bei der Einschulung zugunsten einer  
intensiven Sprachförderung kann diskrimi-
nierende Wirkung entfalten, wenn bereits  
das ältere Kind bei der Einschulung als 
«Problemkind» wahrgenommen wird.

Auf welcher Ebene gilt es demnach 
anzusetzen?
Es braucht gut koordinierte Verbesserungen 
auf sämtlichen Ebenen. Wir brauchen ein 
sinnvolles Bildungsmonitoring, um solche 
Hürden im Schulsystem oder der Organisati-
on einzelner Schulen erst zu identifizieren 
und in einem weiteren Schritt aufzuheben. 
Wie dieses aussehen wird, ist etwa in Deutsch- 
land noch unklar. Es geht vor allem darum, 
aus Daten zum Schulerfolg und zur Lern- 
und Leistungsentwicklung von Schülerinnen, 
Schülern und Schülergruppen sowie aus 
Untersuchungen über Diskriminierung in 
Schulen Rückschlüsse für den eigenen Unter-
richt und die Schulentwicklung zu machen. 
Zudem müssen Lehrkräfte auf versteckte Dis- 
kriminierung sensibilisiert werden und erken-
nen lernen, in welchen Situationen gewisse 
Gruppen im Schulalltag besonders behandelt 
oder gar ausgegrenzt werden. Auch für exter- 
ne Evaluationen von Schulen im Sinne qua- 
litativer Begutachtungen, wie sie in einigen 
Schweizer Kantonen ja ähnlich wie in 
Deutschland als Schulinspektionen erprobt 
werden, sollte man konsequenterweise 
Kriterien bezüglich Differenzierung und 
Diskriminierung aufnehmen.

Wie gelingt dieser Umbruch und was 
steht diesem allenfalls im Weg?
Diskriminierung ist immer noch ein Tabu, 
doch damit leistet man einer sinnlosen 
individuellen Schuldzuweisung Vorschub. 
Einerseits wird den Eltern die Schuld für 
schulisches Versagen ihrer Kinder zugescho-
ben. Andererseits interpretieren Lehrperso-
nen sichtbare Ungleichheiten in der Klasse 
als eigenes Versagen. Statt Sündenböcke  
zu suchen, gilt es, gemeinsame Wege gegen 
institutionelle Diskriminierung zu finden. 
Die Anerkennung dieser Probleme als 
Gemeinschaftsaufgabe kann für einzelne 
Lehrkräfte oder Schulen eine Entlastung 
darstellen. Die Umsetzung entsprechender 
Schulentwicklungsprozesse hängt stark von 
der politischen Lage ab. Ich blicke diesbe-
züglich optimistisch in die Zukunft.  

Über Mechtild 
Gomolla 

Mechtild Gomolla 
betreibt als Pro- 
fessorin für Erzie- 
hungswissenschaft 
interkulturelle  
und vergleichende 
Bildungsforschung 
an der Universität 
der Bundeswehr 
Hamburg. Ihr Ar- 
beitsthema ist die 
Chancengleichheit 
in der Migrations-
gesellschaft. 
Dieses spielt an 
ihrem Wohn- und 
Arbeitsort in zahl- 
reichen Schulent-
wicklungsprojekten 
wie der mit ihrem 
Team wissenschaft-
lich begleiteten 
Weiterbildung zu 
interkulturellen 
Koordinatoren eine 
grosse Rolle, was 
die praxisorien-
tierte Forscherin 
sehr schätzt.

Die gebürtige West- 
fälin mit Jahrgang 
1962 studierte Psy- 
chologie, Sozio- 
logie und Pädagogik 
an der Universität 
Bielefeld. Fragen 
der Bildungsun-
gleichheit und in- 
stitutionellen 
Diskriminierung 
bilden neben Stra- 
tegien der Schul-
entwicklung einen 
Schwerpunkt ihrer 
Forschung. 

In ihrer Freizeit 
bewegt sich Mech-
tild Gomolla gerne, 
am liebsten beim 
Aikido, Fahrrad-
fahren und Wandern 
in den Bergen.

Mechtild Gomolla, Professorin 
für Erziehungswissenschaft 
an der Universität der Bundes-
wehr Hamburg.
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 «Wo ist Lionel?» Iris Wegmann schaut fragend in 
die Runde. Die meisten Kindergartenkinder haben schon 
im Kreis Platz genommen. Einige kommen auf den letz-
ten Drücker aus der Zehn-Uhr-Pause ins Zimmer ge-
stürmt. Lionel scheint nicht dabei zu sein. «Na gut, dann 
fangen wir ohne ihn an», meint Wegmann und legt eine 
kleine runde Schachtel in die Mitte des Kreises. «Wir ma-
chen heute ein Spiel.»

Erziehung geht über Beziehung
Wegmann ist Heilpädagogin und Förder-Lehrperson. Sie 
kennt jede Schülerin und jeden Schüler im Primarschul-
haus Dättlikon persönlich und weiss alle 112 Namen. 
Umgekehrt wird auch sie im Gang von allen Seiten mit 
einem «Grüezi, Frau Wegmann» gegrüsst. Die Heil- 
pädagogin begleitet die Kinder jeder Klasse und über alle 
Stufen hinweg, unabhängig davon, ob sie Integrative För-
derung (IF) beanspruchen oder nicht. Das hat einen gu-
ten Grund: «Wenn es irgendwo brennt – sei es, weil es 
einen Konflikt in der Klasse gibt oder weil ein Kind 
Lernschwierigkeiten hat –, werde ich geholt. Dann ist es 
wichtig, dass ich bereits einen Draht zu den Schülerin-
nen und Schülern habe und sie mir vertrauen. Nur so 
kann ich helfen, Probleme zu lösen. Erziehung geht eben 
über Beziehung.»

Und noch etwas kommt hinzu: Die Intervention 
der Heilpädagogin bedeutet nicht gleich den Ausnahme-
zustand. «Es ist für die Kinder ganz normal, dass ich in 
der einen oder anderen Schulstunde dabei bin oder für 
einen Teil der Lektion dazustosse», sagt Wegmann. In der 
Primarschule Dättlikon nennen sie dies «das Prinzip der 
offenen Türen und fliessenden Übergänge». Weil die son-
derpädagogische Begleitung geschickt in den Unterricht 
integriert ist, fällt sie als solche kaum auf – was der Stig-
matisierung entgegenwirkt.

Die Schule Dättlikon ist damit ein gutes Beispiel 
für gelungene Integration. Die PH Zürich arbeitet schon 
seit 2012 mit ihr zusammen und schickt Studierende im 
Rahmen des Vertiefungsmoduls Sonderpädagogik für ein 
Kurzpraktikum dorthin. «Ziel ist, dass die angehenden 
Lehrpersonen einerseits Einblick in die heilpädagogische 
Tätigkeit erhalten und sehen, wie man Kinder mit beson-
deren pädagogischen Bedürfnissen unterstützen kann», 
sagt André Kunz, Dozent für Sonderpädagogik an der 
PH Zürich. «Andererseits sollen sich die Studierenden 
auch einen Eindruck davon machen, wie Förderplanung 
und Integration auf der gesamtschulischen Ebene funk-
tionieren.»

An diesem Freitag begleiten fünf Studentinnen 
Iris Wegmann in ihren Lektionen. Während insgesamt 
drei Schultagen beobachten sie die Heilpädagogin bei 
der Arbeit und machen Notizen für ihren Praktikumsbe-
richt. «Aus dieser Perspektive nimmt man die Verhaltens-
weisen und Bedürfnisse der Kinder besser wahr, als wenn 

man selber unterrichtet», findet Studentin Judith Basch- 
nagel, die mit dem Gedanken spielt, eine heilpädagogi-
sche Ausbildung zu machen. «Wir sind heute zum zwei-
ten Mal hier und ich bin gespannt, ob sich meine Ver- 
mutungen aus der ersten Begegnung mit den Schülerin-
nen und Schülern bestätigen.» Die Studentinnen sind 
aber nicht nur Zuschauerinnen, sondern springen ein, 
wenn Wegmann sie zur Unterstützung in den Unterricht 
einbindet. So auch beim Spiel im Kindergarten.

Kein faires Spiel
«Ihr seid die Burg», sagt Wegmann zu den Kindern, die auf 
dem Boden um die Schachtel sitzen und sich, einen ge-
schlossenen Kreis bildend, an den Händen fassen. Lionel, 
der etwas verspätet auch noch dazugestossen ist, steht 
daneben. «Du wirst versuchen, in die Burg hineinzukom-
men», erklärt ihm Wegmann. «Dazu musst du herausfin-
den, wo deine Gspänli das Schloss zur Burg angebracht 
haben.» Das Schloss kann zum Beispiel am Kopf sein 
oder am Hals, am Rücken, am Bauch, am Arm oder am 
Fuss. «Du fragst also, wo das Schloss ist und berührst ei-
nes deiner Gspänli am entsprechenden Körperteil.» Die 
Kinder nicken. Es kann losgehen. Einer nach dem ande-
ren macht sich auf die Schatzsuche. «Isches de Chopf?», 
fragt Lionel und berührt eine Mitschülerin am Kopf. 
«Neeeiii», rufen die Kinder im Kreis. «Isches de Buuch?» 
– «Jaaa». Die Arme gehen nach oben, als würde sich das 
Tor zur Burg öffnen. Lionel kriecht hinein und klaubt ei-
nen Schoggi-Taler aus der Schachtel. Nicht allen gelingt 
es, in drei Versuchen den richtigen Ort zu erraten. Man-
che gehen leer aus und sind dementsprechend enttäuscht.

Was scheinbar unfair ist, hat durchaus seinen 
Zweck: «Die Kinder müssen lernen, geduldig zu sein und 
mit Frust umzugehen», sagt Wegmann. Man kann schliess- 
lich nicht immer gewinnen, im Burgspiel genauso wenig 
wie im wahren Leben. Darüber hinaus fördert das Spiel 
soziale Kompetenzen: Die Gruppe muss sich auf einen 
Ort für das Schloss einigen. Und durch das Berühren ler-
nen die Kinder, Nähe zuzulassen. «Diese Stunde dient der 
Prävention», sagt die Heilpädagogin. «Die Schülerinnen 
und Schüler können hier viel mitnehmen, um später im 
Unterricht und im Klassengefüge besser klarzukommen.»

Gleichzeitig bietet sich Wegmann mit solchen For-
maten die Gelegenheit, bei den Kindern potenzielle son-
derpädagogische Bedürfnisse frühzeitig aufzuspüren. Ein 
Beispiel ist etwa der Leseclub, den alle Lernenden wö-
chentlich besuchen. «In der engen Begleitung der Schüle-
rinnen und Schüler kann ich ihre Lesefähigkeiten prüfen 
und dadurch Defizite erkennen, die im Klassenunterricht 
vielleicht eher untergehen.»

Von Lernschwäche bis Schulverweigerung
Die beste Prävention kann nicht verhindern, dass eine 
Schülerin oder ein Schüler später vielleicht doch einmal 

Die Lehrerin für alle Fälle
Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen sollen nicht gesondert, son-
dern innerhalb der Regelklasse unterrichtet werden. Das ist das Ziel des Integ-
rativen Unterrichts. An der Primarschule Dättlikon nimmt man diese Aufgabe sehr 
ernst. Einblick in den Schulalltag von Heilpädagogin Iris Wegmann.

Text: Isabel Plana, Fotos: Niklaus Spoerri
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Iris Wegmann begleitet die Kinder aller Stufen – auch jene, die keine Integrative Förderung beanspruchen.
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Studierende der PH Zürich erhalten in Dättlikon 
Einblicke in die heilpädagogische Tätigkeit.  

 Wo passt der Schlüssel? Nicht alle Kinder finden den 
 richtigen Ort – was von der Schule durchaus gewollt ist.

In der Primarschule Dättlikon wird die sonderpädagogische Begleitung so in den Unterricht  
integriert, dass sie kaum auffällt – was der Stigmatisierung entgegenwirkt.
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sonderpädagogische Bedürfnisse hat. Zurzeit gibt es an 
der Primarschule Dättlikon 15 Kinder, die Integrative 
Förderung brauchen. Die Gründe dafür sind vielfältig. 
«Diese reichen von einer vorübergehenden Lernschwäche 
bis hin zu Schulverweigerung», erzählt Wegmann. «Ich be-
gegne immer öfters Kindern mit schwierigen Lebensbio-
grafien, die im Unterricht sehr unruhig und unkonzent-
riert sind. Oder die grosse Mühe haben in der Interaktion 
mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern.» Die Heil-
pädagogin unterstützt die «IF-Kinder», wie sie sie nennt, 
teils während des Klassenunterrichts im Team-Teaching 
mit der Lehrperson, teils im Einzel- und Kleingruppen-
unterricht ausserhalb der Klasse. Eine solche ausgekop-
pelte IF-Lektion steht nun nach der Spielstunde im Kin-
dergarten auf dem Programm.

Entlastung der Klassenlehrperson
Wegmann öffnet die Tür zum Klassenzimmer nebenan, 
wo der Unterricht bereits läuft, und bittet einen Schüler 
und eine Schülerin zu sich in den Raum. «Wir fangen 
heute mit einer Gedächtnisübung an», sagt sie. Die Kin-
der müssen sich Gegenstände merken, die ihnen die Stu-
dentinnen vorsagen, und diese dann in der richtigen Rei-
henfolge wiedergeben. «Als Merkhilfe können wir die 
Sachen in einem Körperteil versorgen», rät Wegmann, 
«den Bleistift zum Beispiel hier.» Sie berührt sich am 
Hinterkopf, die Kinder tun es ihr gleich.

«Das Mädchen hat Mühe beim Lesen und Aus-
sprechen von Wörtern. Ob es logopädische Unterstüt-
zung braucht, wird sich zeigen», sagt Wegmann, während 
die beiden Kinder mit den Studentinnen laut lesen. Beim 
Buben sei das Problem sozialer Natur. Er komme mit 
seinen Klassenkameradinnen und -kameraden nicht klar, 
sei emotional überfordert und gehe daher sehr ungern zur 
Schule. «In diesem Fall übernehme ich die Gesamtkoor-
dination. Ich entlaste die Klassenlehrperson in einzelnen 
Stunden, führe die Elterngespräche und treffe Abspra-
chen mit dem Therapeuten.»

Integration ist Teamsache
Iris Wegmanns Tätigkeit ist äusserst vielseitig – und ent-
sprechend anspruchsvoll. «Ein beachtlicher Teil der 
Lehrpersonen, die im Kanton Zürich IF-Lektionen un-
terrichten, verfügen über keine entsprechende Ausbil-
dung», weiss PHZH-Dozent André Kunz. Das bedeute 
nicht, dass sie ihre Sache schlecht machten. Aber es feh-
le ihnen doch das spezifische Wissen im Umgang mit 
besonderen pädagogischen Bedürfnissen und über diag-
nostische Instrumente. Wegmann teilt diese Ansicht: 
«Insbesondere im Umgang mit verhaltensauffälligen 
Kindern bringt das Heilpädagogik-Studium enorm viel. 
In solchen Situationen sind Lehrerinnen und Lehrer 
ohne eine entsprechende Ausbildung oft überfordert 
und werden verheizt.» Dabei sind Schülerinnen und 

Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen nur 
eine der Herausforderungen, denen Wegmann in ihrem 
Alltag begegnet. Integrative Förderung sei im Endeffekt 
vor allem Schulentwicklung, sagt die Heilpädagogin. «Die 
Frage ist: Wie schaffen wir eine Schule, die Integration 
ermöglicht?» Mit dieser Frage setzt man sich an der Pri-
marschule Dättlikon seit bald zehn Jahren intensiv ausei-
nander. «Als ich 2006 als IF-Lehrperson angefangen 
habe, waren nicht alle Kolleginnen und Kollegen gleich 
offen fürs Team-Teaching», erinnert sich Wegmann. «Ein-
zelne der damaligen Lehrpersonen waren nicht bereit für 
eine Zusammenarbeit mit mir, wollten ihren Unterricht 
nicht mit mir planen, gestalten oder reflektieren.» Genau 
darin sieht auch André Kunz eine Hürde für die Integra-
tion: «Unterricht soll persönlich sein, aber keinesfalls Pri-
vatsache. Man darf sich nicht gegen Feedback und Kritik 
von aussen abschotten.»

Das Gärtchendenken abzuschaffen, war keine 
leichte Aufgabe und kostete Wegmann viel Überzeu-
gungsarbeit und Geduld. «Erst als die Klassenlehrperso-
nen merkten, dass meine Mitarbeit für sie eine Entlastung 
bringt, legten sie ihre Vorbehalte ab.» Den Kern der Inte-
gration sieht die Heilpädagogin denn auch in der Team-
arbeit. Sie entwickelt Programme, macht den Kollegin-
nen und Kollegen Vorschläge und Angebote. Umgekehrt 
können diese zu ihr kommen, Bedürfnisse und Probleme 
anmelden. «Ich sehe meine Aufgabe darin, mein Know-
how ins Schulteam einzubringen und gemeinsam eine 
nachhaltige Lösung zu entwickeln, so dass die Klassen-
lehrperson eine Situation mittelfristig alleine meistern 
und ich mich wieder zurückziehen kann.» Feedback ist 
eine wichtige Grösse in dieser Formel. Innerhalb des 
Teams wie auch von aussen. «Ich schätze die Zusammen-
arbeit mit der PH Zürich sehr, denn die Rückmeldungen 
der Studierenden sind bereichernd und bringen uns wei-
ter», sagt Wegmann. Sie sitzt bereits im nächsten Klassen-
zimmer und beobachtet, wie die Kinder heiter herumwu-
seln, als die Glocke ertönt. «Wo ist Michelle?»  

Weiterbildungsangebote der  
PH Zürich zum Thema Heterogenität

Bildung für alle – Diversität und Integration als 
Unterrichtsbedingung. Wie zeigen sich (Un-)Gleich-
heiten im Klassenzimmer? Wie kommt es zu Benach-
teiligungen im Klassenzimmer? Diese und weitere 
Themen werden im Kurs behandelt. Weitere Informa-
tionen: tiny.phzh.ch/diversitaet

Interkulturelle Kommunikation und Kompetenz in der 
Schule. Der Kurs dient u.a. dazu, den Aufbau und die 
Entwicklung der interkulturellen Sensibilität und 
Kompetenzen zu fördern. Weitere Informationen: 
tiny.phzh.ch/interkulturell

Lesen Sie zum Thema Heterogenität auch das Porträt 
der Studentin Arbresha Latifaj auf Seite 26.
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FO-Fotorotar | Gewerbestrasse 18 | CH-8132 Egg
Telefon +41 44 986 35 00 | Fax +41 44 986 35 36
E-Mail info@fo-fotorotar.ch | www.fo-fotorotar.ch

Ein Unternehmen der FO Print & Media

166×116.5 mm | PH Akzente
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Miteinander führen 
Management Development realisieren

Reflektieren – Planen – Umsetzen – Optimieren

1./2. September, 1. Dezember 2015
Jetzt informieren und anmelden

Pädagogische Hochschule Zürich
Weiterbildung und Beratung

tiny.phzh.ch/mandev
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Studierendenporträt

Als   sie   acht   Jahre alt war, 
erhielt Arbresha Latifaj ein Key- 
board geschenkt. Seither ist die 
Musik ihre ständige Begleiterin. Es 
ist jedoch nicht beim Klavierspiel 
geblieben. Im Verlaufe der Jahre 
hat die Studentin auf der Sekun-
darstufe I ihr Können stets weiter- 
entwickelt und Saxofon, Bass sowie 
Gitarre spielen gelernt. Aktuell ist 
sie als Solo-Musikerin unterwegs. 
«Die Gattung Singer-Songwriter 
passt als Beschreibung wohl am 
besten zu meiner Musik», sagt sie. 
Vor knapp zwei Jahren wurde das 
Management-Unternehmen «yet-
notnow» auf Arbresha Latifajs 
Musik aufmerksam. Seither arbei- 
ten sie zusammen an verschiedenen 
Projekten. In diesem Jahr nahm 
die 22-Jährige an der Schweizer 
Vorausscheidung für den Eurovisi-
on Song Contest (ESC) teil. Sie 

schaffte es von ursprünglich 200 
Bewerbern unter die besten 18. 
«Leider gelang der Sprung ganz 
nach vorne nicht. Die Teilnahme 
war aber ein interessantes Erlebnis.»

Den   Spagat   zu   schaffen 
zwischen Studium und Musik ist 
nicht immer ganz einfach: «Die 
Ausbildung an der PH Zürich ist 
sehr zeitintensiv, und das Studium 
hat für mich Vorrang.» Jedoch lässt 
sich ihre Leidenschaft gut mit 
ihrem künftigen Beruf verbinden, 
und es ist der Studentin ein Anlie- 
gen, dass die Musik in der Schule 
einen hohen Stellenwert einnimmt: 
«Die Förderung der musikalischen 
Kompetenzen hat eine wichtige 
Bedeutung für die Entwicklung 
der Kinder und Jugendlichen.»    
Mit   ihrem   Engagement als 
Musikerin verfolgt Arbresha 

Latifaj ein bestimmtes Ziel: den 
Abbau von Vorurteilen gegenüber 
Migranten. Als Jugendliche traute 
man ihr aufgrund ihrer kosovari-
schen Wurzeln teilweise wenig zu. 
«Ich möchte für andere Jugendliche 
mit Migrationshintergrund ein 
Vorbild sein und ihnen zeigen, dass 
man auch unter erschwerten Be- 
dingungen Erfolg haben kann.» Sie 
ist davon überzeugt, dass sie als 
Lehrerin von ihren Erfahrungen 
profitieren kann. «Ich denke, ich 
weiss, mit welchen Herausforde-
rungen Kinder aus Migrantenfa-
milien konfrontiert sind. Dies wird 
es mir vereinfachen, einen Draht 
zu ihnen zu finden und ihnen 
Unterstützung bieten zu können.» 
– Christoph Hotz

Arbreshas Eurovision Song 
Contest-Titel:  
tiny.phzh.ch/arbresha

Arbresha 
Latifaj, 22, 
studiert an der 
PH Zürich auf 
der Sekundar-
stufe I.
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Die Bachelorarbeit

Was   sind   Merkmale von guten 
Lehrpersonen? Diana Toggweiler, 
Studentin auf der Primarstufe an 
der PH Zürich, widmete sich dieser 
Frage in ihrer Bachelorarbeit – aus 
einer speziellen Sicht. Sie erinnert 
sich genau an ihren ersten Praxistag, 
den sie in einer Schule in Kleinan-
delfingen absolvierte: «Die Schüle- 
rinnen und Schüler drückten mir  
bei der Begrüssung kleine Zettel in 
die Hand. Darauf hatten sie ihre 
Wünsche an ihre Lehrperson no-
tiert.» Es sei ihr in diesem Moment 
aufgefallen, wie unterschiedlich 
Wünsche von Eltern und ihren 
Kindern waren. Warum diese Wün-
sche weit auseinanderlagen, ver-
suchte Diana Toggweiler in ihrer 
Arbeit «Gute Lehrerinnen und 
Lehrer – Aus der Sicht von Kindern 
und Eltern» herauszufinden. Nach 
dem Studium verschiedener theo- 
retischer Ansätze erarbeitete sie 
zwei Hypothesen. Hypothese 1: 
Kinder wünschen sich eine lustige, 
freundliche und lockere Lehrper-
son. Hypothese 2: Eltern wünschen 
sich eine faire, strikte und kluge 
Lehrperson. Um die Hypothesen 
zu verifizieren, führte sie eine Um- 
frage durch bei Schülerinnen und 
Schülern und deren Eltern. Insge- 
samt nahmen 72 Kinder im Alter 
zwischen 7 und 15 Jahren teil sowie 
67 Eltern. «Der empirische Teil 
meiner Arbeit fesselte mich sehr,  
da ich direkte Antworten und Mei- 
nungen von Kindern und Jugend- 
lichen spannend finde», sagt Diana 
Toggweiler im Rückblick. Die 
Ergebnisse der Befragung wertete 
sie aus verschiedenen Blickwinkeln 
aus, dabei zog sie beispielsweise 
Unterschiede zwischen Mädchen 
und Knaben oder den Vergleich  
der Antworten aus den verschiede-
nen Klassen mit ein. Ihre beiden 
Hypothesen konnte die Studentin 
bestätigen. Hypothese 1: «Lustig» 

und «freundlich» wurden von den 
Kindern als wichtigste Merkmale 
gewählt, hinzu kam «gut erklären» 
anstatt «locker». Bereits im jungen 
Alter würden die Kinder also er- 
kennen, worum es in der Schule 
geht; nämlich darum, möglichst 
viel zu lernen, so Diana Toggweiler. 
Hypothese 2: Eher als die Eigen-
schaft «strikt» wünschen sich die 
Eltern «Geduld» von einer Lehr-
person. «Möglicherweise spielen da 
die eigenen Erfahrungen mit, zum 
Beispiel bei der Unterstützung bei 
den Hausaufgaben.» 

Als Fazit hält Diana 
Toggweiler fest, dass die Er-
wartungen, die an Lehrpersonen 
gestellt werden, sehr vielseitig und 
hoch sind. Es haben sich sechs 
meist gewünschte Merkmale erge- 
ben: Fairness, Geduld, Fachwissen, 
gut erklären können, Freundlich-
keit und Humor. Was für sie per- 
sönlich eine gute Lehrperson aus- 
macht, hält sie im Schlusswort ihrer 
Arbeit fest: «Eine gute Lehrperson 
hat Freude an Kindern und an 
ihrem Beruf. Sie baut eine Bezie- 
hung auf zu allen ihren Schülerin-
nen und Schülern und hat Ver- 
trauen in deren Können. Sie ist 
humorvoll, fair und fördert alle 
Kinder.» Hans Berner, Dozent an 
der PH Zürich, hat Diana Togg- 
weiler betreut: «Es ist ihr ausgzeich- 
net gelungen, einen Spannungs- 
bogen aufzubauen – und aufrecht-
zuerhalten. Die auf gut ausge- 
wählten theoretischen Bezügen 
basierende Arbeit überzeugt durch 
ausserordentliche Prägnanz, Fo- 
kussierung und Aussagekraft.»   
– Vera Honegger

Die Bachelorarbeit von Diana 
Toggweiler ist online publiziert: 
blog.phzh.ch/akzente

Ich als kleiner Schweizer Bürger, 
der eigentlich kaum eine Ahnung 
von den komplexen Zusammenhängen 
der Weltwirtschaft hat, bin doch 
sehr froh, dass unsere wirtschaft- 
liche und politische (worin be- 
steht schon wieder der Unter-
schied?) Führungsriege bei jeder 
Krise einen eigens dafür zuge-
schnittenen Massnahmenplan er- 
arbeitet. Dabei scheint das Patent- 
rezept auch im Jahre 2015 wieder 
dasselbe zu sein, nämlich so viel 
Cash in Umlauf zu bringen wie nur 
irgendwie möglich. Diese Abermil-
liarden Euros und Dollars, so die 
Theorie, kurbeln automatisch  
die Wirtschaft an, was wiederum 
zu mehr Wohlstand führt, welcher 
dann von der ominösen «invisible 
hand», die den Markt reguliert, 
auf zauberhafte Art und Weise ge- 
recht verteilt wird, damit auch ja 
alle davon profitieren, die sich 
genug anstrengen. Oder anders 
ausgedrückt: «Vögeli friss oder 
stirb!»
 Ich als kleiner Schweizer 
Bürger bin den «Masters of Eco- 
nomics» auf jeden Fall dankbar, 
dass sie das Schicksal unserer  
Welt sorgsam in ihren «invisible 
hands» halten. Und doch quälen 
mich bisweilen Fragen, wenn ich 
abends im Bett liege und die Tages- 
schau Revue passieren lasse: 
Inwiefern ist ein System sinn-
voll, an dessen Spitze Leute ste- 
hen, die in höchstem Masse von  
den darin herrschenden Missstän-
den profitieren? Und sind diese 
Missstände nur ein Fehler im 
System oder ist vielleicht doch 
das System der Fehler?

Gabriel M. Sánchez, Student auf 
der Sekundarstufe I und Tutor  
im Schreibzentrum der PH Zürich

 «The Invisible Hand» – 
oder doch nur fauler 
Zauber?

Ausstudiert – die Studierendenko-
lumne 
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 Roma leben seit rund 1000 Jahren mitten in Eu-
ropa und sind doch an den Rand der Gesellschaft ge-
drängt. «90 Prozent der europäischen Roma leben in Ar-
mut und nur zehn Prozent aller Roma-Kinder besuchen 
eine weiterführende Schule», sagte die EU-Parlamentari-
erin Barbara Lochbihler an einer internationalen Ro-
ma-Konferenz 2013 in Bonn.   

Auf die Situation der Roma aufmerksam wurde 
das IPE der PH Zürich durch das von der Direktion für 
Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) finanzierte 
Berufsbildungsprojekt JOBS. Dieses beinhaltet unter an-
derem die Entwicklung und Einführung des in Rumäni-
en neuen Schulfachs Berufswahlorientierung. Eine Auf-
lage der DEZA für das Projekt war die Berücksichtigung 

der rumänischen Minderheiten wie Ungaren und Roma, 
sowohl bei der Sprache der Lehrmittel als auch bei der 
Partizipation im Unterricht.

Forscherin vermittelte ersten Kontakt
Erstmals in Kontakt mit Roma-Kindern kam das IPE in 
einer Schule in Sacele in Zentralrumänien. 1300 Kinder 
werden dort in 12 Schulzimmern gestaffelt unterrichtet. 
Trotz misslicher Unterrichtssituation gehören diese Kin-
der zu einer privilegierten Gruppe. Denn 2011 schloss 
nicht einmal die Hälfte aller rumänischen Roma-Kinder 
die Grundschule ab. Der Grund dafür ist meistens die 
Armut. Viele Kinder müssen zu Hause mitarbeiten. Laut 
Jean-Pierre Liégois, Roma-Forscher an der Universität 

12 Millionen Roma leben in Europa. Sie sind die grösste ethnische Minderheit. Das 
Zentrum International Projects in Education (IPE) der PH Zürich startet in Rumänien 
ein Projekt zur Förderung der Lifeskills von Roma-Kindern und der Integration ihrer 
Eltern in die Schule. 

Text: Franziska Agosti, Fotos: Franziska Agosti, Doris Kuhn

Keine Angst mehr vor der Schule
Inserate

hep verlag ag

Gutenbergstrasse 31 
Postfach 6607 
3001 Bern

Tel. +41 (0)31 310 29 29 
Fax +41 (0)31 318 31 35

info@hep-verlag.ch 
www.hep-verlag.ch

Christoph Gassmann

Berufsbildung  
in der Schweiz
Gesichter und  Geschichten

16 Interviews mit Profis aus Schule, 
Kurszentrum und Betrieb

1. Auflage 2015
352 Seiten
ISBN 978-3-03905-578-4
ca. CHF 38.–

Lehrpersonen und Ausbildende prägen mit ihrer 
 Persönlichkeit die Berufsbildung.
Christoph Gassmann hat mit 16 Profis Gespräche geführt. 

Rumänische Romaschule in Pietriş (links oben) und Schülerinnen vor einer Schule in Saacele (links unten). 
In der Schule in Sacele ist Anca Menşei die einzige Roma-Lehrerin (rechts).

Durchbrich alte Muster. 
Gestalte Dein Leben erfolgreich neu. Jetzt.

Du willst Dein  
Leben verändern?
Alte Gewohnheiten holen  
Dich immer wieder ein?

Du fühlst Dich manchmal 
 ausgeliefert und unverstanden?

Persönliche 
Entwicklung 

und 
Meditation

Nächster Einführungskurs:
12.06. bis 14.06.

www.igallia.ch
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
Dienstag, 16. Juni 2015, 18.00 Uhr
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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

Sorbonne, haben manche Eltern Angst, ihr Kind durch 
die Schule zu verlieren. Er hat zudem beobachtet, dass 
Roma-Kinder durch den Besuch der Schule gleich zwei-
mal diskriminiert werden: In der Schule durch Nicht-Ro-
ma und im Dorf von den anderen Kindern, die nicht zur 
Schule gehen.

Durch Recherchen zum Thema Roma stiess das 
IPE auf eine Lizentiatsarbeit der Schweizerin Patrizia 
Legnini. Sie schrieb über die ethnische Zugehörigkeit von 
Roma-Kindern. Sie vermittelte Kontakte zu Roma in den 
Dörfern Pietris und Dolhesti, in denen sie forschte.
Durch Gespräche vor Ort mit Lehrerinnen und Lehrern 
sowie Schulleitenden wuchs das Interesse des IPE an ei-
nem Projekt, das speziell auf die Bedürfnisse von Schu-
len, die Roma-Kinder unterrichten, eingeht. In der Folge 
wurde das Projekt FACE (Family and Children in 
Education) entwickelt, und der Lotteriefonds des Kan-
tons Zürich sagte im November 2014 die finanzielle Un-
terstützung zu.

Team- und Konfliktfähigkeit stärken
Das erste Ziel von FACE ist die Stärkung der Lifeskills 
von Kindern und Jugendlichen. Das zweite ist die Invol-
vierung der Eltern in die Schule, so dass sie trotz aller 
pessimistischen Perspektiven motiviert sind, die Tochter 

oder den Sohn in den Unterricht zu schicken. Lifeskills 
sind Fähigkeiten, die ein positives und den Umständen 
entsprechendes Handeln ermöglichen. Dazu gehören 
Team- und Konfliktfähigkeit oder kreatives Denken. Für 
Kinder, die in der Schule schlechte Leistungen erbrin-
gen, weil sie diskriminiert werden oder weil sie zu Hause 
mitarbeiten müssen und deshalb oft im Unterricht feh-
len, ist die Entwicklung der Lifeskills besonders wichtig. 
Denn sie ermöglichen eine positive, nicht leistungsab-
hängige Selbstwahrnehmung. 

Das IPE hat für ein Projekt mit Strassenkindern 
in Ghana das Lehrmittel «Me» mit Übungen zu Lifeskills 
entwickelt und sehr gute Erfahrungen damit gemacht. 
«Me» wird nun den Bedürfnissen der Roma-Kinder an-
gepasst. Neu gibt es in den Heften auch gemeinsame 
Übungen für die Eltern und Kinder. Im Oktober wird 
das adaptierte Lehrmittel zum ersten Mal in zwei Schu-
len im moldawischen Teil von Rumänien getestet. Später 
wird das Projekt FACE auch für Roma- und andere Kin-
der im Kosovo und in Mazedonien durchgeführt.  

Weitere Informationen zum Projekt FACE:  
tiny.phzh.ch/face

Franziska Agosti ist Projektleiterin im  
Zentrum IPE der PH Zürich.

Inserate

Pädagogische Hochschule Zürich · Abteilung Weiterbildung und Beratung · Lagerstrasse 2 · 8090 Zürich 
weiterbildungskurse@phzh.ch · Tel. +41 (0)43 305 51 00

www.phzh.ch/themenreihen

Neue Themenreihe
Gesund bleiben im Lehrberuf

 — Stimmungen aktiv beeinflussen
 — Ein Blick auf eigene Muster
 — Positives im Alltag stärken  

Information und Anmeldung:

 — Wie grenze ich mich sinnvoll ab?
 — Soziales Netzwerk als tragendes 
Element

Die Romaschule in Sacele besuchen 1300 Kinder. Aufgrund des Platzmangels werden sie gestaffelt unter- 
richtet. In den Pausen kommen die Verwandten in die Schule und beobachten das Treiben auf dem Pausenplatz.



A K Z E N T E  2 / 2 0 1 5  33A K Z E N T E  2 / 2 0 1 532 

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

  bei medizinischen Notfällen mit Kindern 
und Jugendlichen

   in speziellen Gruppenkursen 
(intern und extern)

  auf unserem einzig- 
artigen Nothilfe- 
Parcours

Wir beraten
Sie gerne

SanArena Rettungsschule
Zentralstrasse 12, 8003 Zürich 
Telefon 044 461 61 61 www.sanarena.ch
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 Eine zielgerichtete Klassenführung ist eine not-
wendige Bedingung dafür, dass sich Schülerinnen und 
Schüler aktiv und intensiv mit schulischen Inhalten aus-
einandersetzen können. Schülerinnen und Schüler, die in 
einer Klasse mit positivem Klassenklima unterrichtet 
werden, sind nicht nur motivierter und leistungsorien-
tierter, sondern lassen sich auch leichter führen. Neben 
den methodisch-didaktischen Handlungsstrategien der 
Lehrpersonen umfasst die Klassenführung die Bezie-
hungsgestaltung, die Etablierung verbindlicher Normen 
und Regeln und den wirksamen Umgang mit Störungen.

Unterrichten mehrere Lehrpersonen gleichzeitig 
an einer Klasse, braucht es eine gemeinsam gestaltete 
Klassenführung. Aber selbst wenn Lehrkräfte Teamtea-
ching grundsätzlich als sinnvoll und positiv bewerten, 
können bestimmte persönliche Herangehensweisen und 
Motive eine konstruktive Zusammenarbeit erschweren. 

Oft unterscheiden sich Lehrpersonen sehr stark 
hinsichtlich ihrer emotional-motivationalen Vorausset-
zungen für gemeinsam getragenen Unterricht. Lehrper-
sonen schätzen ein hohes Mass an Freiheit und Autono-
mie. Dementsprechend sind Befürchtungen, die päda- 
gogische Freiheit werde eingeschränkt oder der eigene 
individuelle Unterrichtsstil müsse aufgegeben werden, 
nicht selten. Lehrpersonen sollten sich daher mit den ei-
genen Kooperationsmotiven, mit dem eigenen Koopera-

tionsverständnis für diese Zusammenarbeitsform ausein-
andersetzen und mit allen Beteiligten klären, wie viel 
Autonomie jeweils gewünscht und notwendig ist.

Das Verhältnis der Lehrkräfte untereinander ist 
immer auch von zwei grundsätzlichen Beziehungsmerk-
malen geprägt, nämlich von Kollegialität einerseits und 
von Konkurrenz bzw. sozialem Vergleich andererseits. 
Dabei ist es nicht so, dass entweder allein Kollegialität 
oder Konkurrenz das Verhältnis prägt, sondern beide tre-
ten miteinander auf. Es braucht einen Austausch der Be-
teiligten zum oft tabuisierten Umgang mit Konkurrenz.

Konfliktfreiheit ist Utopie
Ein Mindestmass an gegenseitigem Vertrauen ist ein wei-
terer wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Zusammenar-
beit. Vertrauen bedeutet, die eigene Zielerreichung nicht 
vollständig kontrollieren zu müssen, sondern ebenso in 
die Hände der Kooperationspartner zu legen und sich 
darauf zu verlassen, dass die Arbeit der anderen ebenso 
zu wirksamen Ergebnissen führt. Das Konzept Vertrauen 
beinhaltet auch die Bereitschaft, positiv auf entgegenge-
brachtes Vertrauen zu reagieren und es nicht auszunut-
zen. Nötig sind die regelmässige Reflexion der Vertrau-
ensbeziehung und auch hier der Austausch untereinander.

Konfliktfreiheit in der Zusammenarbeit ist eine 
utopische Vorstellung. Eine partnerschaftliche Lösung 
von Konflikten ist aber ein legitimer Wunsch. Wenn es zu 
einem Konflikt kommt, sollten sich alle Beteiligten den 
Herausforderungen stellen und auf konstruktive Weise 
mit der Situation fertig werden. Ziel ist ein gemeinsames 
Generieren möglicher Optionen für eine Beilegung des 
Konflikts. Je mehr Optionen gemeinsam durchdacht wer-
den, umso höher die Chance, dass man eine tragfähige 
Lösung findet.

Erfolgreiche Zusammenarbeit braucht eine fort-
währende und gemeinsam reflektierte Rollen- und Bezie-
hungsgestaltung. Das Ergebnis zeigt sich in Form ge-
meinsamer Ziele und Werte, in der Aufgabenklarheit, in 
der Klärung der eigenen und der gemeinsamen Verant-
wortlichkeit und in einer gerechten Arbeitsaufteilung. 
Regelmässiges Feedback, Würdigung, Wertschätzung und 
Anerkennung der Leistungen und die Bewahrung der 
Autonomie des Einzelnen sind dabei sehr hilfreich.  

Weiterbildungsangebot «Klassenführung»

In diesem Jahr findet an der PH Zürich die Themen-
reihe «Klassenführung – Fokus Unterricht» statt. 
An der Veranstaltung am 27. August 2015 steht das 
Thema Teamteaching im Zentrum. Es können einzelne 
oder mehrere Veranstaltungen besucht werden.
Weitere Informationen zur Themenreihe:  
tiny.phzh.ch/klassenfuehrung

Otto Bandli ist Berater in der Abteilung Weiterbil-
dung und Beratung an der PH Zürich.

Effiziente  
Klassenführung 
im Teamteaching

Eine effiziente Klassenführung verbes-
sert den Lernerfolg der Schülerinnen und 
Schüler und wirkt sich positiv auf das 
Klassenklima aus. Wird die Klassenfüh-
rung auf mehrere Lehrpersonen verteilt, 
da diese in Unterrichtsteams arbeiten, 
stellt dies eine zusätzliche Herausfor-
derung dar. 

Text: Otto Bandli

Inserate

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

Führungen für Schulklassen 
Unterrichtsmaterial und Aufgabenblätter 
Weiterbildungen für Lehrpersonen

Informationen und Buchung unter  
www.focusterra.ethz.ch 

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

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

Erdwissenschaftliches Forschungs- und
Informationszentrum der ETH Zürich
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Akzente: Fabian Camenzind, was sind an der  
PH Zürich die Bedingungen für eine Zulassung 
zum Auswahlverfahren für den Quereinstieg?
Fabian Camenzind: Voraussetzung sind ein abgeschlos-
senes Hochschulstudium auf Bachelorniveau oder eine 
gleichwertige Ausbildung sowie drei Jahre Berufserfah-
rung. 

Welche Elemente bilden das Auswahlverfahren?
Das Assessment besteht aus einer mündlichen Präsen-
tation, einem Interview, einer Fallbearbeitung sowie 
situativen Herausforderungen und dauert einen halben 
Tag. Vorgängig müssen die Interessierten eine Selbst-
einschätzung vornehmen sowie einen zweitägigen 
Schulbesuch machen.

Die PH Zürich betreibt mit diesem Verfahren 
einen sehr grossen Aufwand. Weshalb?
Zum einen haben wir vom Regierungsrat den Auftrag 
erhalten, Interessierte an einem Quereinstieg in einem 
mehrstufigen Aufnahmeverfahren zu überprüfen. Zu- 
dem ist es uns als Hochschule ein grosses Anliegen, ein 
qualitativ hochstehendes, wissenschaftlich anerkanntes 
Assessment durchzuführen. Massgebend sind dabei die 
durch den Verein «Swiss Assessment» definierten Stan- 
dards. Diese Kriterien halten wir ein und wir planen, 
unser Verfahren durch «Swiss Assessment» sowie durch 
die Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und 
Management-Systeme (SGS) zertifizieren zu lassen. 

Wie wurde das Auswahlverfahren entwickelt?
Die PH Zürich hat eine breite langjährige Erfahrung  
in der Durchführung von Auswahlverfahren. Erstmals 
wurden solche Assessments bei der Gründung unserer 
Hochschule vor zwölf Jahren entwickelt für Personen 
ohne gymnasiale Matur, welche die Ausbildung zur 
Lehrperson machen wollten. Dieses Verfahren haben 
wir stetig weiterentwickelt und angepasst. Dies immer 
als Zusammenarbeit zwischen den Prorektoraten Aus- 
bildung und Weiterbildung & Forschung.

Worin bestanden diese Weiterentwicklungen?
Wir haben für die Quereinsteigenden ein spezifisches 
Anforderungsprofil entwickelt. Im Zentrum stand die 
Frage, über welche Kompetenzen die Studierenden 
beim Antritt des Studiums bereits verfügen sollten. Da- 
zu wurden unter anderem Anspruchsgruppen aus dem 
Schulfeld und der PH Zürich miteinbezogen. 

Welches sind wichtige Kompetenzen, über  
welche die Studierenden verfügen müssen?
Wir überprüfen ausschliesslich überfachliche Kompe-
tenzen. Den Nachweis dafür, dass die Quereinsteigen-
den auch über ausreichend fachliche Qualitäten ver- 
fügen, erbringen sie mit den bereits erbrachten Studi-
enleistungen. Wichtige überfachliche Kompetenzen  
für die Quereinsteigenden sind beispielsweise Analyse-  
und Strukturierungsfähigkeit. Auch die Reflexions-  
und die Interaktionsfähigkeit sind wichtig. Deren Be- 
deutung wurde speziell auch vom Schulfeld hervorge-
hoben. Weitere Elemente, die wir überprüfen, sind  
die Berufsmotivation sowie das Engagement. 

Wie werden Kompetenzen wie «Reflexionsfähig-
keit» überprüft?
Während der Entwicklung des Aufnahmeverfahrens 
operationalisierten wir die Kompetenzen. Das heisst, 
den Kompetenzen wurden beobachtbare Verhaltenswei-
sen zugewiesen. Bei der Kompetenz «Reflexionsfähig-
keit» beurteilen wir beispielsweise, ob und wie die 

«Die Qualität ist 
 uns ein grosses 
 Anliegen»

Interessierte an einem Quereinstieg  
in den Lehrberuf durchlaufen an der PH 
Zürich ein anspruchsvolles Auswahl- 
verfahren. Fabian Camenzind, Leiter des 
Ressorts Aufnahmeverfahren, äussert  
sich im Interview darüber, wie dabei  
die Berufseignung überprüft wird. 

Text: Christoph Hotz, Foto: Reto Klink Akzente: Durch die starke Zunahme der Anzahl 
Studierender hatte die PH Zürich im vergan- 
genen Jahr einen Mangel an Praxislehrperso-
nen zu verzeichnen. Wie ist der Stand heute?
Futter: Die Situation hat sich etwas beruhigt. 
Unsere Massnahmen haben gegriffen. Einen 
wichtigen Anteil am Erfolg haben auch die 
zwei neuen Kooperationsschulen, welche mit 
uns zusammenarbeiten. Etwa die Hälfte der 
neuen Praxislehrpersonen ist an einer dieser 
Kooperationsschulen tätig.  

Akzente: Was sind mögliche Anreize für Lehr- 
personen oder Schulen, mit der PH Zürich als 
Praxislehrperson oder als Kooperationsschule 
zusammenzuarbeiten?
Futter: Ein wichtiger Grund für ein Engage-
ment als Praxislehrperson ist die Möglich-
keit zur Mitwirkung an der berufspraktischen 
Ausbildung von zukünftigen Lehrpersonen 
sowie die Nutzung von Weiterbildungsangebo-
ten an der Hochschule. Zudem profitieren 
Praxislehrpersonen insofern, als sie durch 
die Zusammenarbeit mit der PH Zürich und den 
Studierenden über fachdidaktische Neuerun-
gen oder schulische Entwicklungen informiert 
bleiben. Praxislehrpersonen wie auch Koope-
rationsschulen – diese bestehen in der Regel 
aus mehreren Schulhäusern einer Schulge-
meinde – sind wichtige Bindeglieder zwischen 
dem Schulfeld und unserer Hochschule. Das 
Modell der Kooperationsschulen hat sich gut 
bewährt, deshalb überlegen wir uns, ob es 
sich erweitern lässt.

Akzente: Worum geht es dabei?
Futter: Bislang absolvieren die Studierenden 
ihre Praxistage nur im ersten Studienjahr  
in den Kooperationsschulen. Eine Idee könnte 
sein, das Modell auf das gesamte Studium 
auszuweiten. Dies, um mehr Kontinuität in die 
berufspraktische Ausbildung zu bringen und 
die Zusammenarbeit zwischen Schulpraxis und 
Hochschule nochmals zu intensivieren. Wir 
stehen jedoch noch ganz am Anfang einer 
möglichen Weiterentwicklung. 

Weitere Informationen: phzh.ch/berufspraxis
Ausführliches Interview: blog.phzh.ch

Person in ihren Antworten auf unsere Fragen auf bereits 
länger zurückliegende persönliche Erfahrungen Bezug 
nimmt. Wir verwenden dabei standardisierte Fragen. 
Dies bedeutet, es werden allen Kandidatinnen und 
Kandidaten die gleichen Fragen gestellt und keine 
individuellen Gespräche geführt. Dies gewährleistet die 
Gleichbehandlung aller Personen.

Wer führt die Assessments durch?
Die Teams setzen sich zusammen aus einer Person aus 
dem Schulfeld und aus zwei Personen aus der PH 
Zürich – eine mit Erfahrungen in der Ausbildung und 
jemand mit spezifischen Assessment-Kenntnissen.

Die Möglichkeit für einen Quereinstieg besteht 
seit vier Jahren. Wurde das Verfahren seit der 
ersten Durchführung angepasst?
Ja. Wir mussten das Verfahren vor vier Jahren unter 
grossem zeitlichem Druck entwickeln. Vor anderthalb 
Jahren haben wir die gesamten Inhalte überarbeitet und 
beispielsweise die überprüften Kompetenzen klarer 
formuliert und voneinander abgegrenzt.

Wie gewährleisten Sie, dass das Verfahren  
tatsächlich geeignete Personen hervorbringt?
Die Evaluation des Verfahrens ist uns ein wichtiges 
Anliegen. Wir werden dazu Lehrpersonen, bei denen die 
Quereinsteigenden ihre Praktika absolvieren sowie Be- 
treuende der PH Zürich danach befragen, wie sie die 
Kompetenzen der Studierenden beurteilen. Fallen diese 
Einschätzungen positiv aus, können wir davon ausge-
hen, dass wir mit unserem Verfahren die geeigneten Per- 
sonen auswählen. Das Forschungsprojekt ReQuest der 
PH Zürich beschäftigt sich mit ähnlichen Fragen.  

Auf Seite der Forschung massgeblich am Aufnahme-
verfahren beteiligt sind Christine Bieri-Buschor 
und Patricia Schuler, Forschungsgruppenleiterin-
nen an der PH Zürich.

Weitere Informationen:
Forschungsprojekt REQUEST: tiny.phzh.ch/request
Swissassessment: swissassessment.ch
Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und 
Management-Systeme: sqs.ch

«Die Situation hat 
 sich etwas beruhigt»

Kathrin Futter, Stabsstelle «Berufs-
praktische Ausbildung» an der PH Zürich

Fabian Camenzind, Leiter Aufnahme- 
verfahren an der PH Zürich.

 «Wir führen keine individu-
ellen Gespräche. Dies 
gewährleistet die Gleichbe-
handlung aller Personen.»
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Gemeinsam mit einer Kollegin von der PH Zürich 
machte sich Linda Bosshart im vergangenen Sommer auf 
den Weg Richtung Vevey, wo sie während dreier Wochen 
in einer 5. Klasse ihr Praktikum absolvieren würde. Die 
Vorfreude bei der Primarschulstudentin war gross. «Ich 
freute mich sehr auf den Unterricht und den Kontakt mit 
den Welschen», sagt sie. Obwohl sie ihre Französisch-
kenntnisse als gut einschätzte – sie hatte damals bereits 
das DALF C1 (Diplôme Approfondi en Langue Françai-
se) gemacht –, war sie sehr gespannt darauf, ob ihre 
Kenntnisse zum Unterrichten in einer französischspra-
chigen Klasse ausreichen würden. «Ich kann mich noch 

gut daran erinnern, dass sich bereits das vorgängige Tele-
fongespräch mit der Lehrerin als echte Herausforderung 
darstellte», sagt sie.

Damit ihnen noch etwas Zeit blieb zur Eingewöh-
nung, reisten Linda Bosshart und ihre Mitstudentin be-
reits einige Tage vor Unterrichtsbeginn an. Wohnen konn-
ten die beiden während ihres gesamten Aufenthaltes bei 
einem befreundeten Ehepaar in Chardonne, cirka fünf 
Kilometer von Vevey entfernt. «Wir hatten Glück, dass wir 
bereits jemanden kannten. So ist uns die aufwändige Su-
che und eine möglicherweise kostspielige Unterbringung 

erspart geblieben. Die Wohnung war eine Art Loft und 
sehr speziell. Wir konnten eine ganze Etage für uns alleine 
nutzen.»

Mathematikunterricht auf Französisch
Am ersten Schultag war die Nervosität bei Linda Boss-
hart gross. Nach dem ersten Kontakt mit der Lehrerin sei 
diese dann aber rasch verflogen: «Die Stimmung war sehr 
relaxed und ich habe mich schnell wohlgefühlt.» Im Klas-
senzimmer angekommen, fiel ihr als Erstes die hohe Prä-
senz der deutschen Sprache auf. «Viele Gegenstände wie 
beispielsweise der Computer oder das Fenster waren auf 

 «Die deutsche 
Sprache hatte 
einen hohen  
Stellenwert» 

Deutsch angeschrieben. Das hat mich doch sehr über-
rascht.» Die Lehrerin habe grosses Gewicht gelegt auf 
den Deutschunterricht. Dass sie nun in den kommenden 
Wochen Unterstützung erhielt von jemanden mit Mut-
tersprache Deutsch, habe sie sehr gefreut. «Ich bekam 
den Eindruck, der Deutsch-Unterricht habe einen höhe-
ren Stellenwert als bei uns der Französisch-Unterricht.» 

Neben Deutsch unterrichtete Linda Bosshart Ma-
thematik sowie Mensch und Umwelt. Mathematik auf 
Französisch zu erklären, sei nicht so einfach gewesen. 
Doch mit der Zeit habe es immer besser geklappt. An die 
Schulkultur musste sich die Studentin zuerst gewöhnen. 
«Der Unterricht beispielsweise verlief häufig nicht nach 
Stundenplan, und er wirkte auf mich teilweise etwas un-
strukturiert.» Auch sei der Frontalunterricht stark im 
Zentrum gestanden. Gruppenarbeiten oder Ähnliches 
seien nur selten gemacht worden. «Dies entspricht nicht 
unbedingt meinem Stil. Ich lasse die Schülerinnen und 
Schüler sehr gerne in Kleingruppen arbeiten.»

Knoten löste sich auf Zugfahrt 
Mit anderen Lehrpersonen hatte Linda Bosshart nur we-
nig Kontakt. Sie führt dies in erster Linie auf die Sprach-
barriere zurück. «Ich hatte mich nicht richtig getraut, auf 
andere Lehrerinnen und Lehrer zuzugehen. Ihnen ging 
es wohl gleich wie mir.» Dies sei sehr ungewohnt gewe-
sen, da sie sich in den Praktika in der Deutschschweiz 
immer rege mit dem Lehrpersonenteam ausgetauscht 

habe. Zu den Kindern habe sie ab jenem Zeitpunkt einen 
Draht gefunden, als sie die Klasse einmal auf einem Aus-
flug begleitete. «Auf der Zugfahrt löste sich der Knoten. 
Da bekamen wir Gelegenheit, uns ausserhalb des Unter-
richts kennen zu lernen», erinnert sie sich.   

In der Freizeit hat Linda Bosshart mit ihrer Kolle-
gin hin und wieder kleinere Unternehmungen gemacht 
– zum Beispiel nach Lausanne zum Essen. Da ihre Woh-
nung jedoch ziemlich abseits lag, ist sie am Abend oft 
zuhause geblieben. Ihre Vermieter haben meistens für sie 
gekocht, und so sind sie häufig zusammengesessen und 
haben miteinander geredet. «Sie waren beide auch Lehr-
personen und haben sich sehr für uns interessiert. Von 
den Gesprächen, die wir führten, 
habe ich sprachlich viel profitiert.» 
Rückblickend beurteilt die Studen-
tin die drei Wochen Praktikum als 
eine gute Erfahrung. In besonderer 
Erinnerung hält sie den Abschied 
von den Schülerinnen und Schülern: 
«Die Kinder wollten mich gar nicht 
mehr gehen lassen, und sie waren 
richtig traurig.» Auch was den Un-
terricht betrifft, hat sie einiges mit 
nach Hause genommen. «Es war in-
teressant zu erleben, wie Schule auf 
der anderen Seite des Röstigrabens 
funktioniert.»   
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Die Primarstufen-Studentin Linda Boss-
hart hat ihr Fremdsprachenpraktikum  
in der Westschweiz absolviert. Zurück-
gekehrt aus Vevey ist sie mit einigen 
überraschenden Erkenntnissen – insbe-
sondere, was die Bedeutung der deutschen 
Sprache im Unterricht betrifft.  

Text: Christoph Hotz, Fotos: Linda Bosshart,  
iStockphoto.com, fotolia.com

Stage professionnel / Assistant Teachership

Alle Studierenden der Primarstufe und Studierende 
der Sekundarstufe I mit einer Fremdsprache im 
Fächerprofil absolvieren im Rahmen ihres Studiums 
ein Fremdsprachenpraktikum im englischen bzw. 
französischen Sprachraum (Assistant Teachership 
bzw. Stage professionnel). Das Praktikum dauert 
drei (Primarstufe) bzw. vier (Sekundarstufe) Wochen 
und hat u. a. zum Ziel, die Sprachkompetenz der 
Studierenden zu verbessern. Im Rahmen der Serie 
«Mein Fremdsprachenpraktikum» stellen wir an 
dieser Stelle vier Studierende vor, die ihr Fremd-
sprachenpraktikum kürzlich absolviert haben.   
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BILDUNG 
FÜRS BILD

Bilder sind in unserem 
Lebensalltag omnipräsent. 
Wir begegnen den visuel-
len Informationen in viel- 
fältigen Ausprägungen. 
Im optischen Zeitalter ist 
nach Christian Doelker 
die Bildkompetenz beim 
Individuum unabdingbar. 
Die mündigen Mitglieder 
der Mediengesellschaft 
müssen fähig sein, die für 
sie relevanten Informa- 
tionen zu erkennen und 
richtig zu verstehen. In 
der flüchtigen Bilderflut 
müssen wir lernen, genau 
hinzuschauen und die 
Komplexität der Bilder 
richtig zu entschlüsseln. 
In seinem reich illustrier-
ten Band «Bild-Bildung» 
benennt und analysiert 
der Autor die vielschichti-
gen Bildbedeutungen, die 
Verknüpfungen von Bil- 
dern mit anderen Zei-
chensystemen sowie die 
verschiedenen Bildfunk- 
tionen anhand von an-
schaulichen Diagrammen 
und treffenden Beispielen. 
Der Leser erhält einen 
strukturierten und vertie- 
ften Einblick in Doelkers 
auf der Semiotik basie-
renden Bildtheorie und 
erwirbt Kompetenzen für 
das bewusste «Lesen» und 
«Schreiben» von Bildern.  
– Flurin Senn 

 C. Doelker. 
Bild-Bildung: Grund-
züge einer Semiotik 
des Visuellen.  

 Elsau: alataverlag, 
2015. 195 Seiten. 

PÄDAGOGISCHE 
THEMENFELDER

Ein Lehrbuch (dazu noch 
eines der Pädagogik!),  
das explizit nicht norma-
tiv sein soll, lässt einen  
aufhorchen. Die erfri-
schende Absicht des Her- 
ausgeberteams ist viel-
mehr, Lesende zum Dis- 
kutieren, Nachdenken 
und selber Forschen ein- 
zuladen und sie Erkennt-
nisse studieren, verglei-
chen und kritisieren zu 
lassen. Dazu wird das 
adressatengerecht einfach 
geschriebene Buch in vier 
Themenfelder gegliedert: 
Entwicklung und Erzie-
hung, Familie, Schule 
und Bildungsgerechtig-
keit, Grundfragen der Er- 
ziehung. Didaktisch ge- 
schickt – durch eingescho- 
bene Fragen, Erläuterun-
gen, Anregungen und 
weiterführende Literatur – 
werden Lesende durch 
die einzelnen Beiträge ge-
leitet. Eine App, in wel-
cher die inhaltsstrukturie-
renden Begriffe aus der 
Randspalte geklärt wer-
den, trägt ebenfalls dazu 
bei, dass sich das Buch als 
Grundlagenliteratur in 
Gymnasien, Berufsmittel-
schulen oder Pädagogi-
schen Hochschulen 
ausgezeichnet eignet.
– Marcel Naas  

 M. Hofmann u. a. 
(Hrsg.). Lehrbuch 
Pädagogik: Eine 
Ein führung in grund-
legende Themenfelder.  

 Bern: hep verlag, 
2015. 284 Seiten.

AUFSCHIEBEN 
MIT PLAN

Voller Esprit und Selbst-
ironie nimmt sich der 
amerikanische Philosoph 
John Perry einer Schwä-
che an, die den meisten 
nur zu gut vertraut ist. 
Statt der Aufgabe, die wir 
uns vorgenommen haben, 
wenden wir uns lustvoll 
etwas anderem zu. Wir 
verplempern kostbare Zeit 
im Internet, starten ein 
neues Projekt oder wid-
men uns hingebungsvoll 
einer Mail -Anfrage, deren 
Beantwortung weder eilt 
noch in dieser Ausführ-
lichkeit gerechtfertigt ist. 
Wie Perry in seinem 
erfrischenden Plädoyer 
zeigt, hat das keineswegs 
mit Faulheit, Willens-
schwäche oder mangeln-
der Disziplin zu tun. Viele 
der strukturierten Auf-
schieber, wie er sie nennt, 
sind sogar ausgesprochen 
tüchtig und produktiv. Sie 
arbeiten einfach lieber an 
Dingen, die nicht zu- 
oberst auf der Prioritäten-
liste stehen – zumindest so 
lange, bis etwas Unwichti-
geres dazwischenkommt 
oder der Abgabedruck 
einer anstehenden Arbeit 
unerträglich wird. Das hat 
auch Vorteile, denn was 
wir liegen lassen, erledigt 
sich zuweilen von selbst.
– Daniel Ammann 

 J. Perry. Einfach 
liegen lassen: Das Buch 
vom effektiven Arbeiten 
durch gezieltes Nicht-
stun.   

 München: Goldmann, 
2015. 125 Seiten. 

SERIENHELDEN
Kathi Gormász 

richtet ihr Augenmerk auf 
die Gattung der (Anti-) 
Helden in TV-Serien – je-
ne Protagonisten also, die 
etwas fragwürdig daher-
kommen. Dabei geht sie 
der Frage nach, weshalb 
zweifelhafte Charaktere 
wie Gangster, Killer, 
skrupellose Geschäfts-
männer oder Drogen-
dealer beim Publikum so 
grosse Beliebtheit genies-
sen. Ausgehend von den 

«Sopranos» betrachtet sie 
Figuren wie Walter White 
(«Breaking Bad»), Dexter 
(aus der gleichnamigen 
Krimi-Serie) sowie ver-
schiedene Akteure aus 
«The Wire». Wird der 
Prototyp des sympathi-
schen Hauptdarstellers 
von dieser Art kontrover-
ser Figur ersetzt? Am 
Beispiel beliebter US-Se-
rien untersucht Gormász 
die Konstruktion ‹neuer› 
Heldentypen und die 
Emotionen, die diese bei 

den Zuschauern auslösen. 
Die Autorin verwendet 
Modelle aus der Dramen- 
und Filmtheorie und 
charakterisiert die Hel-
denfiguren für den Leser 
auf sehr amüsante und 
charmante Weise. 
– Eveline Hipeli

 K. Gormász. Walter 
White & Co: Die neuen 
Heldenfiguren in 
amerikanischen Fern-
sehserien. 

 Konstanz: UVK 
Verlagsgesellschaft, 
2015. 264 Seiten.
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Die Welt ist komplex – 
das Leben kompliziert. 
Eine Fülle an Daten und 
Informationen macht  
die Sache nicht einfa-
cher. Oft verstellen die 
Details sogar den Blick 
aufs Ganze. Zum Glück ist 
unser Hirn aber so an- 
gelegt, dass wir in der 
Komplexität Muster er- 
kennen und intuitiv das 
Wesen der Dinge erfassen. 
In seinem Buch «Simpli-
city» (NZZ Libro 2015) 
erzählt Benedikt Weibel 
von faszinierenden Fall- 
beispielen und erhellen-
den Erfolgs geschichten. 
Sein Loblied auf die Ein-
fachheit verhehlt dabei 
nicht, dass der Weg zur 
simplen Lösung nicht 
selten beschwerlich und 
verworren verläuft. Wer 
Vielschichtiges reduzie-
ren will, muss sich durch 
die Tiefen der Komplexi-
tät hindurch kämpfen. 
Einfachheit liegt eben 
nicht an der Oberfläche. 

Wie wir rasch zu Ent-
scheidungen gelangen 
und Komplexität aus-
tricksen, untersucht 
Daniel Kahneman in 
«Schnelles Denken, lang- 
sames Denken» (Pantheon 
2014). Der Psychologe und 
Nobelpreisträger geht 
kognitiven Verzerrungen 
auf den Grund und zeigt, 
wie Vereinfachungen 
unser Urteilsvermögen 
trüben. Die Denkfehler 
bringen zwar Vorteile, 
aber bei manchen Aufga-
ben lohnt es sich, mehr 
als das Bauchgefühl 
zurate zu ziehen.

Was es bedeutet, wenn 
Komplexität die Oberhand 
gewinnt und Details 
nicht mehr gefiltert 
werden, zeigt die drei-
teilige Reportage «Expe-
dition ins Gehirn» (DVD 
2006 / YouTube). Super- 
begabte lösen extreme 
Rechenaufgaben im Kopf, 
verfügen über ein gigan-
tisches Erinnerungs- 
vermögen oder sind mass-
los kreativ. Aber viele 
dieser Genies leiden 
unter Autismus und sind 
den einfachen Anforde-
rungen des Alltags kaum 
gewachsen.
– Daniel Ammann

Denkbar einfachHOCHSCHUL-
DIDAKTIK

Die vorliegende Publikati-
on ist doppelt bemerkens-
wert: Sie informiert über 
die Wirksamkeit eines seit 
neun Jahren durchgeführ-
ten hochschuldidaktischen 
Lehrgangs und führt vor, 
wie man mittels einer 
aufwändigen Selbstevalu- 
ation zu verlässlichen Aus- 
sagen darüber kommt.  
Die ausgewerteten Daten 
umfassen Modulevaluatio-
nen und Testimonials, die 
Rückschlüsse auf die Zu- 
friedenheit der Absolven-
tinnen und Absolventen 
zulassen, Portfolios und 
Reflexionsberichte zur Er- 
mittlung der Kompetenz-
entwicklung und eine Ab- 
solventenbefragung, die 
Auskunft über die Nach-
haltigkeit und den Transfer 
des erworbenen Know-
hows in den Lehralltag 
gibt. Lesbarkeit und 
Transparenz zeichnen das 
Buch aus. So werden Aus- 
züge aus einem Auditbe-
richt zitiert, die die Befun-
de der Studie stützen. Die 
Gründlichkeit der Evalua-
tion ist ein Hinweis auf die 
Sorgfalt, mit der der CAS 
Hochschuldidaktik der PH 
Zürich den veränderten 
Erfordernissen angepasst 
wird.  
– Thomas Hermann

 H. Bachmann. Hoch-
schuldidaktik mit Wir- 
kung: Evidenzbasierte 
Hochschuldidaktik – 
eine Evaluationsstudie. 

 Bielefeld: UVW 
UniversitätsVerlagWeb-
ler, 2015. 96 Seiten.

Besprechungen weiterer Titel: blog.phzh.ch/akzente/rubrik/medientipps
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 Es gibt zahlreiche Lehrper- 
sonen, die auch bemerkenswerte 
Schriftsteller sind. Offenbar eröff- 
net der Schulalltag den Zugang zu 
Sphären des Lebens, die mitteilens-
wert sind. Jedenfalls werden die 
Bücher eines Frank McCourt, 
Daniel Pennac oder Peter Bichsel 
nicht nur von pädagogisch Interes- 
sierten gelesen. Zwar ist diesen 
Autoren auch gemeinsam, dass sie 
erst nach Abschluss ihrer Lehrer-
laufbahn zu publizieren begannen. 
McCourt meinte dazu lapidar, sein 
Kopf sei nach einem Schultag «rand- 
voll vom Radau im Klassenzimmer» 
gewesen. Dies habe es unwahr-
scheinlich gemacht, «dass man sich 
am Feierabend mit einem klaren 
Kopf zu Hause hinsetzt und un- 
sterbliche Prosa schmiedet». Keiner 
Lehrperson braucht diese Gemüts-
lage näher erläutert zu werden. 

Bei mir gehört nicht einmal 
die Lektüre von einigermassen Ge- 
haltvollem zum Feierabendritual. 
Selten und kostbar sind die Mo- 
mente, in denen ich den Griff ins 
Büchergestell wage. Und dann kann 
es sogar vorkommen, dass das Lese- 
vergnügen zum Erkenntnisgewinn 
gedeiht. So geschehen vorletzte Wo- 
che, als ich Stefan Zweigs «Schach-
novelle» vom Staub befreite und mit 
steigendem Genuss verschlang. Es 
war ein Nebenstrang seiner Erzäh- 

lung, der mich packte: Zweig stellt 
die Figur Mirko Czentovic vor und 
entführt den Lesenden ins länd- 
liche Südslawien des anbrechenden  
20. Jahrhunderts. Der Dorfpfarrer 
nimmt den zwölfjährigen Vollwai-
sen Mirko auf und versucht, ihm die 
grundlegenden Bildungsgegenstän-
de zu vermitteln – ohne wahrnehm-
baren Erfolg. Dem «schwerfällig 
arbeitenden Gehirn des maulfaulen, 
dumpfen und breitstirnigen Kindes 
fehlte jede festhaltende Kraft», lau- 
tet Zweigs anschaulicher Befund. 
Der Pfarrer gönnt sich am Abend 
etwas Musse, indem er mit dem 
Dorfpolizisten eine Partie Schach 
spielt. An einem solchen Abend er- 
folgt der plötzliche Wandel in 
Mirkos Leben. Bislang war er nur 
Zaungast der Schachpartien, der 
«mit leerem Blick und schweren 
Lidern» auf das karierte Brett starr- 
te. Nun muss der Pfarrer während 
einer Partie zur letzten Ölung einer 
alten Frau aufbrechen, und der Jun- 
ge übernimmt sein Spiel. Vierzehn 
Züge braucht er, um den Dorfpoli-
zisten mattzusetzen. Es bleibt nicht 
sein letzter Sieg, von nun an führt 
sein Weg direkt aus der südslawi-
schen Provinz an die Spitze der 
Schachwelt.

Die Geschichte von Mirko 
Czentovic hat mich amüsiert und 
berührt. Der unverhoffte Ausbruch 

seiner verborgenen Begabung steht 
im Kontrast zu meinem Unterrichts- 
alltag: Ich bin der Experte für ar- 
rangiertes Lernen. Ich begründe die 
Auswahl der Lerngegenstände,  
setze griffige Ziele und versuche 
regelmässig, die Lernfortschritte zu 
ermitteln. Vor lauter didaktischer 
Organisation laufe ich Gefahr, das 
Unberechenbare am Kind gering- 
zuschätzen. Als Didaktiker droht 
mir ein Leitgedanke der pädagogi-
schen Psychologie abhanden zu 
kommen: nämlich die Erkenntnis, 
dass kindliches Lernen nicht linear 
verläuft. Gerade wesentliche Lern- 
schritte erfolgen überraschend, sind 
begleitet von Krisen und Konflik-
ten. Bei aller Professionalität, mit 
der ich mich hoffentlich von Mirko 
Czentovics Pfarrer-Hauslehrer ab- 
hebe – diese Episode ruft mir in 
Erinnerung, dass die Entwicklung 
des kindlichen Denkens auch ver- 
sierten Fachpersonen weitgehend 
verborgen bleibt. 

Übrigens: In unserem  
Schulhaus haben wir einen Schach- 
club gegründet. Kürzlich bin ich 
zum Simultanschach gegen Agim, 
Rovena, Thanuna und Dennis an- 
getreten. Fast wäre es mir wie Stefan 
Zweigs Dorfpolizisten ergangen.  

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

Das Wunder um 
Mirko Czentovic

Inserate

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
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Fundstück

«Auch   der   Schulweg 
bildet.» Das verspricht etwa  
die Webseite schulweg-bildet.ch. 
Kinder, die ihren Schulweg alleine 
oder mit ihren Peers zurücklegen, 
lernen Selbstverantwortung zu 
übernehmen, sich im Strassenver-
kehr selbständig zu bewegen und 
können sich «ungestört mit Gleich- 
altrigen austauschen», wie es auf  
der Seite heisst. Wer möchte da 
widersprechen. Nicht überall auf 
der Welt stellt der Verkehr aber die 
grösste Gefahr dar. Das Bild mit 
den drei Buben zeigt, wie ein Schul- 

weg in einem Kriegsgebiet ausse- 
hen kann. Das schöne Wetter und 
die Gelassenheit, mit der sich die 
Jungen auf dem Heimweg bewegen 
oder pausieren, kontrastieren scharf 
mit dem Trümmerfeld, das sie 
durchqueren. Was lernen diese 
Kinder wohl auf ihrem Schulweg? 

Der Fotograf Odd Andersen 
hat das Bild am 10. Dezember 2001 
aufgenommen. Sechs Tage zuvor 
wurden hier bei einem Luftangriff 
ein Polizist getötet, mehrere Schul- 
kinder verletzt und dutzende Grä- 
ber zerstört, wie es in der Legende 

zum Foto bei Keystone heisst.
Dass das Bild in Gaza aufgenom-
men wurde und dass die Gebäude 
und der angrenzende Friedhof 
von israelischen Kampfjets zerstört 
worden sind, spielt in diesem Zu- 
sammenhang eine untergeordnete 
Rolle. Die Liste von Kriegsgebieten 
ist derzeit so lange, dass die drei 
Buben stellvertretend für zahllose 
Kinder verschiedener nationaler 
oder ethnischer Gruppen stehen, 
die täglich massiven Bedrohungen 
ausgesetzt sind. 
– Thomas Hermann
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Pädagogische Hochschule Zürich
Lehrmittelverlag Zürich
éducation21

Lernmedien-Shop
Lagerstrasse 14
8004 Zürich

Mo–Fr  9.00–18.30 h | Sa  9.00–17.00 h

Telefon 043 305 61 00
www.lernmedien-shop.ch
lernmedien-shop@phzh.ch

Das Fachgeschäft für  
Bildungsmedien  
und Schulmaterialien

Vom Dozierenden
zum Lerncoach

www.phzh.ch/cas-hsd

ZHE – Zentrum für Hochschuldidaktik und Erwachsenenbildung · Lagerstrasse 2 · 8090 Zürich 
kursadmin-zhe@phzh.ch · Telefon +41 (0)43 305 52 67

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 

«WINTER-

START» 

2016 

bis 31. Oktober  

2015



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. 


