
3/18inside   
Das Magazin 
für die Mitarbeitenden 
der Pädagogischen 
Hochschule Zürich

Freizeit im  
Standby-Modus
Zwei Mitarbeiter zu den  
Chancen und Tücken  
ständiger Erreichbarkeit.

BLICKWINKEL / S.  19

Vom Dozent zum  
Verwaltungsdirektor
Daniel Peter spricht im Inter-
view über seine Laufbahn, 
Ziele und Wünsche.

FOKUS / S.  6

Hand in Hand  
dank App und Pizza
Wie ein Zentrum die  
Zusammenarbeit im  
Team neu gestaltet.

MEIN PROJEKT / S.  20



2 INSIDE 3/2018

INHALT

Inhalt

4 Aktuell
Neuigkeiten aus der PHZH.

6 Fokus
Im Gespräch mit dem neuen  
Verwaltungsdirektor Daniel Peter.

10 Einblick
Der Bereich Digital Learning bringt  
den Schulalltag an die PH Zürich.

13 Aus der Hochschulleitung
Die HSL hat Massnahmen zur Weiterentwick-
lung der Betriebskultur angestossen.

14 Ein Kaffee mit
Tanzpädagogin Elfi Schäfer-Schafroth  
denkt noch lange nicht ans Aufhören.

16  Panorama
Ein Spaziergang durch die Europaallee mit 
Andreas Steiger von SBB Immobilien.

19 Blickwinkel
Wie umgehen mit der ständigen Erreich- 
barkeit? Zwei Mitarbeiter äussern sich.

20 Mein Projekt
Das Zentrum Medienbildung und Infor- 
matik setzt auf gemeinsame Pausen.

21 Gastspiel
Kolumnist Melchior Bruder ist sein  
eigener Trainer.

22 Forum
Von Mitarbeitenden für Mitarbeitende.

 

Titelbild

ALEX RICKERT 
LEITER SCHREIBZENTRUM

Spät, aber gründlich ist Alex Rickert  
in die Welt der Sprache eingetaucht.  
Das Bücherverschlingen hat erst  
mit ungefähr 20 Jahren angefangen 
und den Grundstein für sein späteres 
Germanistikstudium sowie für die 
heutige linguistisch-didaktische Tätig- 
keit gelegt. Dabei hätte er – wäre er 
seinen Kindheits- und Jugendinteres-
sen gefolgt – auch Bademeister, Jour- 
nalist oder Banker werden können.  
Die Freude am Lehren entdeckte er 
ebenfalls zufällig, als er, damals noch 
Bankangestellter, dem Sohn einer 
Arbeitskollegin bei den Hausaufgaben 
half. «Der Entscheid für den Lehrberuf 
fiel eines Nachts. Ich habe ihn nie 
bereut», sagt er heute.
Als Leiter des Schreibzentrums kann 
Alex Rickert sein Interesse an Pädago-
gik und Sprache verbinden. Neben der 
Koordination und Durchführung von 
Weiterbildungen und Beratungen 
sowie der Begleitung von Publikationen 
beschäftigt ihn momentan ein For-
schungsprojekt, in dem das Schreiben 
von Studierenden der PHZH untersucht 
wird. Er sagt: «Auch wenn es nicht 
immer einfach ist, gefällt mir an der 
PH die Möglichkeit, quer über die Leis- 
tungsbereiche hinweg zu arbeiten.»

Titelbild: Dieter Seeger



3INSIDE 3/2018

EDITORIAL

Eine Frage  
der Auslegung

Das Verb «verwalten» 
hat einen schweren 
Stand. Verwaltet bei-
spielsweise eine Fuss-
ballmannschaft ihren 
zwei-Tore-Vorsprung 
bis zum Schlusspfiff, 
dann hat sie zwar ge-
wonnen. In der Formu-
lierung schwingt aber 
auch mit, dass das 

Team nicht mehr viel unternommen hat, um am 
Spielstand etwas zu ändern und der Sieg ohne 
Glanz verteidigt worden ist. Auch in anderen Zu-
sammenhängen ist der Begriff «verwalten» oft 
negativ konnotiert und wird verwendet, um auf 
fehlende Neuerungen und Festhalten am Status 
quo hinzuweisen.

Doch «verwalten» hat auch eine andere Seite: Es 
bedeutet auch, «sich annehmen», «kümmern» 
oder «in Ordnung halten». Denke ich an die Ver-
waltung der PH Zürich, dann ist dieses Verständ-
nis für mich weitaus treffender. Zu verdanken ist 
dies, neben dem Einsatz zahlreicher engagierter 
Mitarbeitender, auch Verwaltungsdirektor Roger 
Meier. In seiner knapp zehnjährigen Amtszeit 

hat er unsere Verwaltung zu einem modernen 
und innovativen Dienstleistungsbetrieb weiter-
entwickelt, der die Mitarbeitenden und Studie-
renden der PH Zürich in vielen Bereichen zuver-
lässig unterstützt. Für diese Leistung und den 
damit verbundenen grossen Einsatz danke ich 
Roger Meier herzlich.

Per 1. November lässt sich Roger Meier pensio-
nieren und übergibt sein Amt an Daniel Peter. 
«inside» hat den neuen Verwaltungsdirektor be-
reits im Juli zum Interview getroffen. Im Ge-
spräch verriet er unter anderem, weshalb er von 
der Ausbildung in die Verwaltung wechselt und 
welche Kultur er in der Verwaltungsdirektion 
pflegen will.

Um das Thema Kultur dreht sich in dieser Aus-
gabe übrigens auch der Bericht in der Rubrik 
«Mein Projekt». Eine Zentrumsleiterin und ihre 
Mitarbeitenden schildern darin, wie sie die Zu-
sammenarbeit in- und ausserhalb ihrer Einheit 
pflegen und den Zusammenhalt im Team stärken.

Eine informative und anregende Lektüre wünscht

Heinz Rhyn

KONTAKT

Sie haben Anregungen, Fragen 
oder möchten ein Thema für 
«inside» vorschlagen? Schreiben 
Sie uns an inside@phzh.ch.
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Ausbildung

380 Studierende diplomiert
In feierlichem Rahmen mit Ansprachen, musikalischen Beiträgen und 
feinen Häppchen ist Mitte Juli ein Teil der diesjährigen Absolventinnen 
und Absolventen der PH Zürich diplomiert worden. Insgesamt vier 
Feiern gingen innerhalb von drei Tagen über die Bühne. Dabei haben 
29 Studierende der Kindergartenstufe, 45 Studierende des Studien-
gangs Kindergarten- und Unterstufe, 208 Studentinnen und Studen-
ten auf der Primarstufe sowie 98 Studierende der Sekundarstufe II/
Berufsbildung ihr Lehrdiplom erhalten.

Kurz & bündig

Personal
Erfolgreich abgeschlossen

Alle Lernenden der PHZH haben das 
Qualifikationsverfahren bestanden. Die 
Ausbildung erfolgreich abgeschlossen 
haben Valerie Diemi, Informatikerin 
Systemtechnik EFZ, Mattia Turra, In- 
formatiker Business Applications EFZ, 
Céline Scheidegger, Mediamatikerin 
EFZ, Linda Mathis, Kauffrau EFZ. 

 

Lehrmittel

Mehrfach  
ausgezeichnet
Fünf Lehrmittel, welche die PHZH 
mitentwickelt hat, sind ausgezeichnet 
worden. Sie haben insgesamt sieben 
Awards erhalten. Gewürdigt wurde  
das Geschichts- und Politiklehrmittel 
«Gesellschaften im Wandel», «dis donc! 
5. Klasse», das im Französisch-Unter-
richt eingesetzt wird, «Mathematik 
Primarstufe 4.–6. Klasse digital», 
«Kinder begegnen Natur und Technik» 
für den Unterricht auf der Kindergar-
tenstufe und das Geografie-Lehrmittel 
«Weltsicht».

TOP TWEET

PH Zürich @phzuerich  ·  25. Juni

«Er kann nicht seinen Vater fragen, wie man 
zum Mond fliegt» – Rolf Gollob, Professor an 
der #phzh, erklärt in einem Referat, weshalb 
es den #lehrplan21 braucht.

771
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Summer School

Studierende  
aus 12 Ländern
Im Juni wurde an der PH Zürich erst-
mals eine Summer School durchgeführt. 
Am Angebot nahmen 28 Studierende 
aus 12 verschiedenen Ländern teil. Wäh- 
rend zehn Tagen lernten sie das schwei-
zerische Bildungssystem kennen. Ein 
Schwerpunkt lag dabei auf den The- 
men «Preventing School Violence» und 
«Special Needs and Inclusive Education 
in Switzerland». Daneben unternahmen 
die Studierenden zahlreiche Ausflüge zu 
Schweizer Sehenswürdigkeiten.

Berufsbildung

Studie  
veröffentlicht
Die PHZH hat in einer Studie die inter- 
kantonale Zusammenarbeit des Bil- 
dungsraums Nordwestschweiz im 
Bereich der Berufsbildung untersucht. 
Die Studie zeigt unter anderem auf, 
dass für die Verbesserung des Zugangs 
von Erwachsenen zu den Angeboten  der 
Berufsbildung die Koordination zwi-
schen den involvierten Stellen sowie der 
Einbezug von Betrieben und Organisati-
onen der Arbeitswelt von grosser Bedeu-
tung sind. 

▸ tiny.phzh.ch/studie_eingangsportal

Lehrplan 21

GMI gestartet 
Mitte August starteten an der PHZH 
300 Lehrpersonen den Grundlagenkurs 
Medien und Informatik (GMI), der im 
Rahmen der Einführung des Lehrplans 
21 durchgeführt wird. Insgesamt werden 
knapp 900 Lehrpersonen die Weiterbil-
dung im Schuljahr 2018/19 absolvieren.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Stiftung Pestalozzianum

«Für alle  
gewinnbringend»
Seit 2017 haben Studierende des Studiengangs «Konservierung» der 
Hochschule der Künste Bern (HKB) die Möglichkeit, bei der Stiftung 
Pestalozzianum ein Praktikum zu absolvieren. Auch in diesem Sommer 
übernahmen fünf Studentinnen Konservierungs- und Restaurierungs-
arbeiten im Archiv der Kinder- und Jugendzeichnung sowie in der 
Forschungsbibliothek. «Die Zusammenarbeit ist für beide Hochschulen 
gewinnbringend», sagt Anne Bosche, Geschäftsführerin der Stiftung. 
«Wir profitieren vom Wissen, das die Studierenden mitbringen und die 
HKB kann regelmässig Praktia bei uns anbieten.» Zwei Praktikantinnen 
wurden nach ihrem Einsatz an der PH Zürich fest eingestellt, eine Stu- 
dentin arbeitet neben ihrem Studium weiter für die Stiftung (im Bild).

DIE PHZH IN ZAHLEN

12 200 
Kilometer

haben Angehörige  
der PHZH an der  

«bike to work»-Challenge 
zurückgelegt.

116 
Forschungsprojekte

sind in der  
Projektdatenbank  

der PHZH  
verzeichnet.

AKTUELL
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Daniel, du hast an der Hochschule 
Luzern – Wirtschaft über 15 Jahre als 
Dozent und Leiter Master gearbeitet. 
Nun wirst du Verwaltungsdirektor an 
einer Pädagogischen Hochschule. Wie 
kommt es zu diesem Wechsel?
Nach meiner langen Tätigkeit als Dozent 
habe ich vor zwei Jahren die Chance er-
halten, die Verwaltungsdirektion an der 
Hochschule Luzern ad interim zu über-
nehmen. Die Bandbreite der Herausfor-
derungen innerhalb dieses Bereichs hat 
mich von Anfang an extrem begeistert. 
Als ich das Stelleninserat der PH Zürich 
sah, war für mich sofort klar, dass ich 
mich bewerben werde und als ich die Zu-
sage erhielt, ging für mich ein Traum in 
Erfüllung.

Der Wechsel von der Ausbildung in die 
Verwaltung muss ein Sprung ins kalte 
Wasser gewesen sein.
Ja, das war es. Aber es hat enorm viel 
Spass gemacht. Nach einer kurzen Einar-
beitungsphase konnte ich mich als Teil 
der Baukommission mit einer der gröss-
ten Baustellen in der Zentralschweiz aus-
einandersetzen – dem Bau des neuen 
Campus in Rotkreuz. Daneben beschäf-
tigte ich mich mit vielen weiteren span-
nenden Projekten wie beispielsweise der 

Einführung von «Windows 10» und «Sky-
pe for Business». 

Was hat dich damals motiviert, eine 
Tätigkeit mit völlig neuen Themen zu 
übernehmen?
Ich befand mich mit 43 Jahren an einem 
Punkt, an dem ich mich fragte, wie es in 
der zweiten Hälfte meiner Karriere wei-

tergehen soll. Als Leiter Master weiterzu-
fahren hätte bedeutet, vom selben immer 
mehr zu machen – also beispielsweise 
nicht mehr 700 Studierende zu führen, 
sondern irgendwann 1500. Mir war aber 
Abwechslung wichtiger. Ohne die neue 
Herausforderung an der PH Zürich hätte 
ich mich im Bildungsbereich selbststän-
dig gemacht.

Nach der Leitung der Verwaltungsdi-
rektion an der Hochschule Luzern hast 
du auch die Abteilung Marketing & 
Kommunikation interimistisch geführt. 
Wie gelingt es dir, dich so schnell in 
neue Themengebiete einzuarbeiten?
Es bereitet mir grosse Freude, an mehreren 
Themen gleichzeitig zu arbeiten und 
mich mit vielen verschiedenen Dossiers 
zu beschäftigen. Selbstverständlich ist 
dies aufwändig. Beide Leitungsfunktio-
nen, die ich ad interim übernommen hat-
te, führte ich neben meinem angestamm-
ten Tätigkeitsgebiet aus. Wenn man in 
einer solchen Situation nicht sofort lernt, 
zu delegieren, Probleme zu strukturieren 
und die richtigen Prioritäten zu setzen, 
geht man unweigerlich unter. 

An der Hochschule Luzern – Wirt-
schaft warst du neben deiner Funktion 
als Leiter der Master-Ausbildung auch 
als Dozent tätig. Weshalb war dir 
stets auch die Lehre ein Anliegen?
Als Studiengangsleiter empfand ich das 
Unterrichten immer auch als Energie-
quelle. Die Zusammenarbeit mit jungen 
Menschen forderte und förderte mich so-
wohl menschlich als auch fachlich. Diese 
Freude am Unterrichten entdeckte ich 
schon früh: Im Gymnasium gab ich Nach-

«Mache ich 
etwas gerne, gebe 

ich Vollgas»
Am 1. November übernimmt Daniel Peter die 

Verwaltungsdirektion der PH Zürich. «inside» hat 
ihn im Juli zum Interview getroffen.

«Es bereitet mir grosse 
Freude, an mehreren 

Themen gleichzeitig zu 
arbeiten und mich mit 

verschiedenen Dossiers 
zu beschäftigen.» 

Daniel Peter
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schulischen Kontext verbunden sind. 
Auch an der PH Zürich werde ich nicht 
alle Prozesse bis ins Detail überwachen 
können. Viel wichtiger wird das Vertrau-
en in meine Mitarbeitenden und ihre Fä-
higkeiten sein. Mein Beitrag wird es sein, 
Gestaltungs- und Entwicklungsräume zu 
ermöglichen, innerhalb welchem die Res-
sortleiterinnen und -leiter frei agieren 
können. Ausserdem werde ich grossen 
Wert auf eine offene Kultur legen. Mir ist 
wichtig, dass man immer Verbesserungs-
vorschläge einbringen darf, aber auch sa-
gen kann, was gut läuft.

Inwiefern wird dir als Verwaltungsdi-
rektor deine langjährige Erfahrung in 
der Ausbildung zugutekommen?
Als Dozent und Führungsperson haben 
mich die Entwicklungen der letzten Jahre 
an Hochschulen sehr beschäftigt. Als ich 
vor 16 Jahren an der Hochschule Luzern 
angefangen habe, genügte es, einen guten 
Unterricht zu halten. Heute werden zu-
sätzlich qualifizierte Forschungsarbeit 
und praxisorientierte Dienstleistungen 

Mittlerweile hast du zahlreiche 
Publikationen zu Managementthemen 
verfasst. Weshalb interessiert dich 
gerade dieses Thema?
Mich fasziniert die Vielfältigkeit sowie 
die Breite und Tiefe der Fragestellungen 
bei Managementthemen. Meine Publika-
tionen profitierten von meinen Erfahrun-
gen aus der Unterrichts- und Praxistätig-
keit. Mir war stets wichtig, konkrete 
Umsetzungsmöglichkeiten darzulegen 
und dadurch einen hohen Praxisbezug zu 
gewährleisten.

Am 1. November nimmst du deine 
Tätigkeit als Verwaltungsdirektor an 
der PH Zürich auf. Wie wirst du einen 
Bereich führen, der so vielfältig ist?
Vielfalt ist ein Merkmal jeder Expertenor-
ganisation. Auch an der Hochschule Lu-
zern leitete ich Expertinnen und Exper-
ten, die sich mit sehr unterschiedlichen 
Inhalten befassten. Insofern ist Vielfalt 
für mich nichts Neues und ich kenne die 
Herausforderungen, die mit dem Führen 
einer Expertenorganisation in einem 

hilfeunterricht und während meines Stu-
diums unterrichtete ich Rechnungswesen 
an der damaligen Töchterhandelsschule 
der Stadt Zürich. Dass ich heute im Bil-
dungswesen tätig bin, ist vermutlich auch 
auf meinen familiären Hintergrund zu-
rückzuführen. Einige meiner Verwandten 
waren und sind als Lehrperson und in der 
Berufsbildung tätig.

Sprechen wir über den Beginn 
deiner Karriere. Du hast an der UZH 
Wirtschaftswissenschaften studiert 
und daneben bei einer Bank gearbei-
tet. Weshalb bist du heute nicht 
Banker?
Ich bin froh, ist aus mir kein Banker ge-
worden, auch wenn ich dies ursprünglich 
anstrebte und die Ausgangslage dafür 
perfekt war. Mir fehlte jedoch der tiefere 
Sinn hinter dieser Tätigkeit. Dennoch 
weckte die Bank mein Interesse an unter-
nehmensethischen Fragen. Daraus resul-
tierte schliesslich meine Doktorarbeit 
zum Thema «Die Rolle der Unterneh-
mung in der Gesellschaft».
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den, indem sie Tools bereitstellen, die es 
ermöglichen, jederzeit und von überall 
auf Daten zuzugreifen und damit zu ar-
beiten.

Deine Stelle an der Hochschule Luzern 
hast du Ende Mai an deinen Nachfol-
ger übergeben und bis zum Stellenan-
tritt dauert es noch einige Monate. 
Wie wirst du die Zeit bis im November 
nutzen?
Ich bereite mich auf die neue Stelle vor, 
indem ich mich regelmässig mit Roger 
Meier treffe und mich bereits durch die 
verschiedenen Reglemente und Weisun-
gen arbeite. Zudem finalisiere ich noch 
ein Lehrbuch zum Thema «Jahresab-
schlussanalyse». Aber natürlich ermög-
licht eine solche Zwischenzeit immer 
auch Freiraum. Diesen werde ich für aus-
gedehnte Velotouren zusammen mit mei-
ner Frau nutzen.

Gibt es weitere Aktivitäten, denen du 
in deiner Freizeit nachgehst?
Ich trenne nicht zwischen Freizeit und 
Beruf. Entweder, ich mache etwas gerne 
und gebe dort Vollgas, oder ich mag etwas 
nicht und lasse es sein. Ich empfinde bei-
spielsweise die Tätigkeit in aktuell drei 
Prüfungskommissionen als sehr berei-
chernd. Dort treffe ich auf sehr spannen-
de Menschen mit einem ganz anderen 
Hintergrund. Durch meine Tätigkeit beim 
Floristenverband beispielsweise wurde 
mir bewusst, welche Herausforderungen 
die Floristinnen und Floristen in Zukunft 
zu meistern haben und wie durch Innova-
tion, Digitalisierung und wirtschaftlicher 
Konzentration Berufsbilder fundamental 
verändert werden.

Wenn du einen Wunsch hättest, den 
du dir bis am 1. November noch 
erfüllen könntest, welcher wäre das?
Ich würde mir wünschen, bereits am 1. 
Oktober an der PH Zürich beginnen zu 
können. Ich freue mich extrem auf meine 
neue Aufgabe und kann es kaum erwar-
ten, damit anzufangen. 

RETO KLINK UND OLIVIA RIGONI

Du wirst unter anderem die Zusam-
menführung der beiden Personalres-
sorts leiten. Wie wirst du diese 
Aufgabe angehen?
Ich möchte eine Lösung finden, welche 
die Erwartungshaltung der Führungsper-
sonen und der Mitarbeitenden in den 
Prorektoraten erfüllt. Genauso wichtig ist 
mir aber auch, dass die Mitarbeitenden 
der Personalabteilung in die Lösungsfin-
dung und Zusammenführung eingebun-
den werden.

Verwaltungsaufgaben werden häufig 
als Hindernis für Freiräume und 
Innovation aufgefasst. Was ist deine 
Sichtweise?
Selbstverständlich ist es die Aufgabe ei-
ner Verwaltung, Rahmenbedingungen zu 
setzen und zu überprüfen. Ich glaube 
aber nicht, dass dies zwangsläufig Innova-
tion und Freiräume ausschliesst. Eine 
Verwaltung ermöglicht auch sehr viel. An 
der PH Zürich beispielsweise fördern die 
Informatikdienste und die Business Ap-
plications die Freiheiten der Mitarbeiten-

erwartet. Ich persönlich habe dies in der 
Summe oft als Quadratur des Kreises 
empfunden. Ich will mich deshalb dafür 
einsetzen, dass Rahmenbedingungen und 
Unterstützungsmassnahmen geschaffen 
werden, welche es Dozierenden erlauben, 
sich möglichst optimal zu entwickeln.

Hast du bereits konkrete Pläne, die du 
in der Verwaltung umsetzen möchtest?
Es wäre vermessen, jetzt schon von kon-
kreten Massnahmen zu sprechen. Ich 
kann aber darauf hinweisen, dass ich 
mich an der Hochschule Luzern für eine 
Serviceorientierung der Verwaltung ein-
gesetzt habe. Dieses Verständnis will ich 
auch an der PH Zürich fördern. Zudem 
werde ich mich dafür engagieren, dass 
auch die Verwaltungsdirektion als Exper-
tenorganisation wahrgenommen wird. 
Oft wird in einer Hochschule nur im aka-
demischen Bereich von einer Expertenor-
ganisation gesprochen, wobei vergessen 
geht, dass auch in der Verwaltung top 
ausgebildete Leute hervorragende Arbeit 
leisten.



10

RUBRIK

INSIDE 3/2018

Projektleiter Oliver Müller, der externe Kameramann 
Mike Krishnatreya sowie Thomas Györffy und Werner 
Burger, die für Licht und Ton verantwortlich sind, 
haben schon einige Filme zusammen gedreht.
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Digital Learning

Schule 
vor der Kamera 

Wenn es um das Lehren und Lernen mit digitalen Medien geht,  
ist der Bereich Digital Learning Experte. Auch die Produktion von 

Videoclips gehört zu seinem Repertoire. «inside» hat einem 
Drehteam über die Schulter geschaut.
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Es ist Mittwochnachmittag. Nur das Rau-
schen der Blätter und das Zwitschern der 
Vögel sind zu hören im beschaulichen 
Männedorf. Der Sommer ist noch jung, 
die Sonnenstrahlen aber sind bereits so 
stark, dass sie brennen auf der Haut. Plötz-
lich wird die Ruhe unterbrochen: «Kamera 
läuft – und Action!» Auf dem Spielplatz 
der Primarschule Männedorf trotzen eine 
vierköpfige Filmcrew und eine Schar Kin-
der der gleissend hellen Sonne. Nicht nur 
für die Augen ist das Licht eine Herausfor-
derung, auch die Linse der Kamera muss 
immer wieder angepasst werden. Die Kin-
der nutzen die kurzen Unterbrüche, um 
auf dem Spielplatz herumzutollen. Denn 
zum Spielen bleibt ihnen an diesem Nach-
mittag kaum Zeit. Die Primarschülerinnen 
und -schüler stehen für das Digital Lear-
ning der PH Zürich vor der Kamera, das 
hier einen Film für die Diplomfeier der 
Primarstufe dreht.

Von tausend Ideen zu einem Kunstwerk
Ein Mitglied des Drehteams ist Oliver 
Müller. Er ist Mediamatiker beim Digital 

Learning und Projektleiter des Films für 
die Diplomfeier. Für ihn hat die Arbeit 
schon lange vor dem Drehtag in Männe-
dorf begonnen. Bei einem Kickoff-Mee-
ting, das drei Monate vor dem Dreh statt-
fand, präsentierte Auftraggeber Stefan 
Marty, Dozent und Studiengangleiter an 

der PH Zürich, seine Vorstellungen und 
erläuterte, welchen Zweck der Film erfül-
len soll und wo er eingesetzt wird. Davon 
ausgehend wurden verschiedene Möglich-
keiten und Ideen besprochen, bis man 
sich schliesslich auf das Konzept des 
Films einigte, wie Oliver Müller erklärt. 

«Die grösste Herausforderung einer Vi-
deoproduktion besteht darin, die vielen 
Ideen eines Auftraggebers in ein gutes 
Konzept zu verwandeln», sagt er und er-
gänzt: «Tausend Ideen so zu sortieren, 
dass ein tolles Endresultat entsteht, kann 
manchmal ganz schön knifflig sein.»

Im Falle des Films für die Diplomfei-
er der Primarstufe hatte der Auftraggeber 
klare Vorstellungen: Anhand verschiede-
ner gestellter Szenen und Interviews sollte 
gezeigt werden, worauf sich die frischge-
backenen Lehrpersonen in ihrem neuen 
Beruf besonders freuen können. «Ich habe 
mir einen dichten, abwechslungsreichen, 
frischen, lustigen, zum Nachdenken anre-
genden, professionell hergestellten Film 
gewünscht», sagt Stefan Marty. Der Do-
zent hat schon mehrere Filme in Zusam-
menarbeit mit dem Digital Learning pro-
duziert. Dabei habe er stets gute Erfah- 
rungen gemacht, sagt er. Auch mit der 
Produktion des Films für die diesjährige 
Diplomfeier ist er zufrieden: «Ich finde es 
gut, die Entstehung des Films aktiv beglei-
ten zu können und sowohl in der Pla-

«Die grösste Herausforde-
rung besteht darin, die 

vielen Ideen eines Auftrag-
gebers in ein gutes Konzept 

zu verwandeln.»
Oliver Müller
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nungsphase als auch beim Dreh mit dabei 
zu sein», sagt er.

Die Planungsphase nimmt ungefähr 
ein Drittel der gesamten Produktion ein. 
Dazu gehören neben einer ersten Bespre-
chung auch die Besichtigung des Dreh-
orts, die Auswahl der Protagonistinnen 
und Protagonisten, das Schreiben eines 
Drehbuchs und die Erstellung eines Dreh-
plans. Nicht zu unterschätzen ist auch der 
Aufwand für organisatorische Aufgaben. 
An der Produktion des Films für die Dip-
lomfeier beispielsweise sind rund 19 Per-
sonen beteiligt, die allesamt instruiert 
werden mussten: Drei Mitarbeitende des 
Digital Learnings, ein externer Kamera-
mann, der Auftraggeber, eine Lehrerin 
und eine Schulleiterin sowie zwei Eltern 
und zehn Kinder.

Videos sind gefragt
Das Digital Learning hat Erfahrung in der 
Videoproduktion: Jährlich produziert es 
zwischen 20 und 50 Filme, die von den Ab-
teilungen der Aus- und Weiterbildung der 
PH Zürich sowie vom Volksschulamt des 
Kantons Zürich in Auftrag gegeben wer-

den. Ein grosser Teil davon sind Doku-
mentationen, für die eine Unterrichtssitu-
ation gefilmt wird. Das Digital Learning 
produziert aber auch Image- und Lernfil-
me sowie Erklär- und Animationsfilme. 
«Die Wissensvermittlung anhand von Vi-
deos gewinnt an Bedeutung», sagt Jürg 
Fraefel, Leiter des Digital Learnings. Dies 
sei unter anderem auf die wachsende 
Nachfrage nach Selbstlernangeboten zu-
rückzuführen, in denen digitale Lernme-
dien eine zentrale Rolle einnehmen. «Vi-
deos können auch komplexe, vielschich- 
tige Inhalte transportieren, die Bilder und 
Worte alleine manchmal nur schwer wie-
dergeben können. Gerade bei der Vermitt-
lung von Situationen aus der Schulpraxis 
erweist sich diese Eigenschaft als beson-
ders nützlich. Als Anschauungsmaterial 
ermöglichen Videos vertiefte Einblicke 
und dienen damit als Ausgangspunkt für 
Reflexion und Diskussion.» 

Vier Tage Postproduktion
Die starken Sonnenstrahlen verlieren 
schon langsam an Kraft, als es das letzte 
Mal «Und danke» heisst. Die finale Auf-

nahme ist im Kasten. Der Kamera wird der 
Objektivdeckel aufgesetzt und beide glei-
ten behutsam in die Tasche. Auch die Kin-
der sind bereit, nach diesem besonderen 
Tag den Nachhauseweg anzutreten.

Für Oliver Müller ist der Drehtag 
ebenfalls zu Ende. Die weitere Arbeit am 
Film, die sogenannte Postproduktion, 
wird jedoch noch vier weitere Arbeitstage 
in Anspruch nehmen. Der Mediamatiker 
wird eine Rohversion des Videos aufberei-
ten, diese im Team besprechen, den Fein-
schnitt machen und auch diese Version 
mit seinen Arbeitskolleginnen und -kolle-
gen besprechen. Insgesamt wird der Ar-
beitsaufwand des Digital Learnings für 
den vierminütigen Film dann rund 60 
Stunden betragen haben. Für Oliver Mül-
ler lohnt sich der Aufwand – nicht nur auf-
grund des Resultats: «Ob zum Lehrplan 21, 
zu pädagogischen Konzepten oder Unter-
richtsstilen – ich lerne bei jedem Film et-
was Neues.» SAMANTA GRIBI
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AUS DER HOCHSCHULLEITUNG

Massnahmen zur Weiter- 
entwicklung der Betriebskultur

In den letzten beiden Jahren wurde an 
der PH Zürich die Führungs- und Organi-
sationsstruktur weiterentwickelt. Dabei 
wurde von verschiedener Seite mehrfach 
darauf hingewiesen, dass auch die Füh-
rungs- und Zusammenarbeitskultur the-
matisiert werden müsse. Die Hochschul-
leitung hat diese Hinweise sehr ernst 
genommen und verschiedene Massnah-
men und Projekte angestossen.
 
Strategie und Mitwirkung
Bei der Erarbeitung der Strategie wurde 
der Zusammenarbeitskultur eine eigene 
strategische Zielsetzung zugeordnet und 
die inhaltliche Erarbeitung einer soge-
nannten Kulturgruppe übertragen. Diese 
setzte sich aus Vertreterinnen und Vertre-
tern aller Personalkategorien und Organi-
sationseinheiten zusammen. Zurzeit ist 
noch offen, ob und in welcher Form die 
Kulturgruppe weitergeführt werden soll.

Im Zusammenhang mit der Neufas-
sung der Hochschulordnung der PH Zü-
rich per 1. Januar 2018 wurde deutlich, 
dass die gesetzlichen Grundlagen im 
Fachhochschulgesetz respektive in der 
Hochschulordnung betreffend Mitwir-
kung und Mitsprache begrifflich und in-
haltlich weder eindeutig noch deckungs-

gleich sind. Aus diesem Grund hat die 
HSL, mit der Unterstützung eines exter-
nen Beraters, im März ein Projekt gestar-
tet, das die Frage der Mitwirkung respek-
tive Mitsprache der Hochschulversamm- 
lung der PH Zürich begrifflich, inhaltlich 
und prozessual klärt. Die Projektgruppe 
besteht aus drei Vertreterinnen und Ver-
tretern der HSV, einer Vertretung der HSL 
und einem Vertreter der zweiten Füh-
rungsebene. Ziel ist es, gemeinsam die 
zentralen Mitwirkungsthemen, deren An-
spruchsgruppen und Mitwirkungstiefe 
zu identifizieren und die Mitwirkungs-
prozesse und unterschiedlichen Erwar-
tungen hinsichtlich Mitwirkung zu defi-
nieren.

Gremien und interne Weiterbildung
Ein vielfach geäussertes Anliegen im Be-
reich der Führungskultur betrifft die en-
gere Zusammenarbeit zwischen den Füh-
rungsebenen. Seit Anfang 2018 bestehen 
zwei Gremien, die diesem Zweck dienlich 
sind. Die Leitungskonferenz ist ein Kon-
sultativorgan der HSL. Sie berät die HSL 
bei der Koordination der Leistungs- 
bereiche auf strategischer Ebene und 
setzt sich aus den Abteilungsleitenden 
zusammen. Das Leitungsforum dient als 

Plattform für den Informationsaustausch 
und die Diskussion von Fragen zur Hoch-
schulentwicklung einschliesslich Fragen 
zum Führungsverständnis und zum Füh-
rungshandeln. Das Leitungsforum be-
steht aus der HSL, den Führungsperso-
nen der zweiten und dritten Führungs- 
ebene sowie der Präsidentin der HSV. Ers-
te, vielversprechende Erfahrungen mit 
den neuen Gremien konnten bereits ge-
sammelt werden.

Im strategischen Ziel zur Weiterent-
wicklung der Führungs- und Zusammen-
arbeitskultur wird der institutionellen 
Verankerung und dem Ausbau der Wei-
terbildungsangebote für Mitarbeitende 
allgemein und für Führungsverantwortli-
che im Besonderen eine zentrale Bedeu-
tung beigemessen. Umgesetzt wird dies 
durch ein «Internes Weiterbildungsange-
bot für Führungspersonen der PH Zürich 
2018-2019», das von den Ressorts Personal 
und Akademisches Personalmanagement 
sowie einer zuständigen Programmkom-
mission konzipiert und entwickelt wurde. 
Die Angebote bestehen aus Foren, Kursen 
und Coachings, sind thematisch auf unse-
re Bedürfnisse fokussiert und werden 
mittelfristig eine hoffentlich merkbare 
Wirkung erzeugen. HEINZ RHYN
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EIN KAFFEE MIT

Wenn man dich sieht und erlebt, dann denkt 
man nicht im Entferntesten an Pensionierung. 
Geht dir das auch so?
Ich finde die Pensionierung etwas Schönes. Ausser 
von der bezahlten Arbeit entbindet die Pensionie-
rung schliesslich niemanden von den weiteren Le-
bensaufgaben. Insofern ändert sich auch für mich 
nicht so viel. Dass ich voller Leben, gesund und mit 
vielen Ideen in diese neue Lebensphase treten kann, 
freut mich sehr.

Gehen wir zunächst zurück zu 
den Anfängen. Hast du dir mit 
dem Tanzen einen Kinder-
wunsch erfüllt? 
Nein. Ich wollte immer Lehrerin 
werden und diesen Wunsch habe 
ich mir gleich am Anfang meiner 
beruflichen Laufbahn erfüllt. Ich hatte eine wunder-
bare Schulzeit und wollte diesen positiven Zugang 
zur Bildung auch anderen ermöglichen. Wir Kinder 
aus den Arbeiterfamilien in der Stadt Zürich hatten 
damals keine exotischen Berufswünsche. Man ging 
für das Handfeste. Gerade wenn jemandem die 
Schule leichtfiel und Türen für höhere Bildung of-
fenstanden, dann hätte der Berufswunsch «Tänze-
rin» wohl rundherum für Kopfschütteln gesorgt. 
Denn Tänzerinnen galten damals als anrüchig.

Wie bist du denn zum Tanz gekommen?
Der Ursprung lag wohl in meinem grossen Bewe-
gungsdrang. Dieser führte mich nach meiner Zeit als 

Ein Kaffee mit

Elfi Schäfer-Schafroth brachte die Studierenden der PH Zürich 
 zum Tanzen, nun wird sie Ende September pensioniert.  

Ausgetanzt hat Elfi aber noch lange nicht.

Primarlehrerin zunächst ins Sportstudium an die 
ETH, wo ich meine Leidenschaft fürs Tanzen ent-
deckte. Diese wunderbare Kombination von Bewe-
gung, Ausdruck und Kunst fesselte mich von Anfang 
an und begeistert mich noch heute. Nach dem Stu-
dium wurde ich Sportlehrerin an der Kanti Rämi-
bühl und wollte daneben das Tanzen weiter vertie-
fen. Es stellte sich aber bald heraus, dass aufgrund 
der ungünstigen Stundenplanung Unterrichten und 
Tanzen nicht vereinbar waren, und ich musste mich 

entscheiden. Kurze Zeit später 
sass ich im Flugzeug in die USA.

Du bist an die UCSD nach 
Kalifornien gegangen für dein 
Tanzstudium. Weshalb hast du 
nicht in der Schweiz studiert?
Ganz einfach: Weil es das damals 

nicht gab. Tanz als Studium und als Beruf ist in der 
Schweiz erst seit etwa 10 Jahren wirklich etabliert. 
In den USA waren damals bereits professionelle 
Strukturen vorhanden und wer in dieser Zeit Ernst 
machen wollte mit Tanzen, musste ins Ausland. Ich 
meinte es ernst und tauschte die ganze Sicherheit 
und den guten Job für ein Abenteuer mit ungewis-
sem Ausgang. 

Bist du bis zu deiner Rückkehr in die Schweiz in 
den USA geblieben?
Ich war lange Zeit ein bisschen überall auf der Welt 
zuhause. Es gibt nicht viele Tänzerinnen und Tänzer, 
die von ihrer Kunst leben können. Wenn man das 

«Tänzerinnen  
galten damals als  

anrüchig.»
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Dass du dich nun in den Schaukelstuhl setzt und 
dein Rentnerinnenleben geniesst, ist kaum 
vorstellbar. Wie geht es weiter bei dir?
Aber natürlich werde ich es geniessen! Ich werde 
mich zunächst mehr auf mein Tanzen konzentrie-
ren. Als Erstes werde ich in New York und dann in 
Mexiko wieder ein Tänzerinnenleben führen. Das 
heisst: Früh aufstehen, konzentriert stundenlang 
trainieren, Fitnessprogramm und am Abend an 
Tanzvorführungen gehen. Dann freue ich mich auf 
ein Tanzprojekt mit Strassenkindern in Ghana und 
auch an der PH Zürich oder im Rämibühl werde ich 
sicher noch anzutreffen sein. Und skifahren möchte 
ich wieder. Ich war früher Skiakrobatin und durfte 
als Profi-Tänzerin aufgrund der Verletzungsgefahr 
nicht mehr auf die Piste.

Was ist, wenn der Schaukelstuhl dann doch mal 
kommt?
Dann werde ich mich mit Freude in den Schaukel-
stuhl setzen und lesen. Ich habe als Kind und Ju-
gendliche Bibliotheken verschlungen und freue 
mich schon jetzt darauf, wieder mehr Zeit dafür zu 
haben. CHRISTIAN WAGNER

will, muss man auch neben der Bühne flexibel und 
agil sein. Das bedeutet, neben professionellem En-
gagement und künstlerischer Weiterentwicklung 
auch die Chancen zu packen, die sich einem bieten. 
So bin ich viel rumgekommen.

Die New York Times hat dich 2004 zu den sieben 
eindrücklichsten freischaffenden Tänzerinnen 
gezählt. Weshalb hast du in diesem Karrierehoch 
als Tänzerin und Choreographin an die neuge-
gründete PH Zürich gewechselt?
Das Hin und Her zwischen Lernen und Lehren oder 
Nehmen und Geben ist eine Konstante in meiner 
ganzen Laufbahn. Aus dem Zuviel vom einen wuchs 
jeweils die Sehnsucht nach dem anderen. Anfangs 
des neuen Jahrtausends war es für mich Zeit, wieder 
etwas weiterzugeben. In der Lehrerinnen- und Leh-
rerbildung herrschte damals Pionierstimmung und 
eine grosse Offenheit bezüglich Tanzen. Im Anlie-
gen, etwas weiterzugeben, gefiel mir auch die Vor-
stellung, angehende Lehrpersonen für das Tanzen 
zu begeistern. Denn diese tragen die Begeisterung 
später in ihre Klassen und können in ihren Laufbah-
nen hunderte von Kindern und Jugendlichen zum 
Tanzen bringen.F
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Wer sie kennt, weiss, Elfi ist überall. Vielleicht 
auch mal hier: Gleich um die Ecke der Kanti 
Rämibühl: apoTHEKE, Lunch-Kaffee-Bar, 
Zürichbergstrasse 17.
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Wenn Andreas Steiger auf dem Campus-Platz der PH Zürich 
steht, freut er sich. Menschen schwatzen, essen, lernen oder ru-
hen sich im Schatten der Bäume aus. Dazwischen schlängeln 
sich Passanten durch. «Es ist toll, wenn sich ein Platz mit Leben 
füllt», sagt der Leiter Development Europaallee SBB Immobili-
en. Das sei nicht planbar. Denn Baufeld A der Europaallee müs-
se unterschiedliche Bedürfnisse vereinen. Die PH steht auf ei-
ner Erhebung. Darunter sind Ladenpassage und Tiefgarage. Die 
so genannte «Stapelnutzung» erzeugt mehr Dichte, aber auch 
mehr Reibung. Und der Ort liegt neben dem Hauptbahnhof. Er 
bietet wenig Platz für Aussenräume, die öffentlich nutzbar sind 
und zugleich einen gewissen Schutz für jene bieten, die hier ar-
beiten und studieren.

Das Konzept steht exemplarisch für die acht Baufelder 
der Europaallee. Das dicht bebaute Areal soll Arbeits- und 

Wohnquartier und ausserdem «voll Zürich» sein, wie auf der 
Website der Europaallee steht. «Voll Zürich» meint, den Ort mit 
städtischem Leben füllen, Einkaufs- und Freizeitangebote 
schaffen, Läden, Kinos, Bars und Restaurants. Das Gelände ist 
mit 78 000 m2 rund 10 Fussballfelder gross. 1,2 Milliarden 
Schweizer Franken investiert die SBB bis im Jahr 2020, wenn 
die Arbeiten abgeschlossen sind.

Verbindung zwischen Kreis 4 und 5
Wir steigen von der PH hinab zur Lagerstrasse. Steiger zeigt an 
zwei Beispielen die Laden-Vermietungsidee der SBB – eine 
Idee, die auch in Zukunft beibehalten werden soll. «Autorenbe-
triebe» nennt er die kleinen, authentisch-bunten Stores. «zämä» 
ist ein Modelabel aus der Schweiz, «VEG and the City» eine Spe-
zialistin für biologisch-urbanes Gärtnern. Letztere bewirtschaf-

Europaallee

Bald fehlen nur  
noch die Bäume

In zwei Jahren wird die Europaallee vollendet sein.  
Ein Rundgang mit Andreas Steiger, Leiter Development Europaallee  

SBB Immobilien, zeigt vor allem eines: Wie komplex es ist,  
verschiedene Bedürfnisse und Nutzungen zu vereinen.
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tet auch die zwanzig Tröge, in denen Gemüse und Frühlingsblu-
men wachsen. Die Tonnen stehen provisorisch im Umfeld des 
Gustav-Gull-Platzes. In zwei Jahren wird hier als zentrales Ge-
staltungs-Element Wasser perlen. Ein 400 m2 grosses Wasser-
becken mit Steinbegrenzung und Stufen soll dann zum Verwei-
len einladen. Und der Negrellisteg wird sich in die Höhe winden 
und acht Meter über den Geleisen, vorbei am Zentralstellwerk, 
die Kreise 4 und 5 verbinden. 

Der Fussgängersteg ist nötig, um andere Verbindungsach-
sen zu entlasten. 13 000 Menschen werden hier arbeiten und 
studieren. Einkaufs- und Freizeitindustrie verdoppeln diese 
Zahl, in der 170 Hotelbetten und 400 Wohnungen mitgerechnet 
sind. Eine Überlastung des Raumes sieht Steiger nicht, auch 
keine Gefahr bei einer Notfallsituation. In anderen städtischen 
Quartieren, etwa der Langstrasse, sei die Dichte grösser. 

Drei neue Restaurants geplant
Der Blick Richtung Langstrasse zur Zone H, die baulich abge-
schlossen ist: Grosse, massive Gebäude bis 55 Meter hoch. Auch 
wenn sich Steiger etwas weniger strenge, dafür verspieltere Fas-
saden wünschte, gefallen ihm die unterschiedlichen Struktu-
ren. «Die klassische Zurückhaltung bietet auch die Chance, 
dass die Fassaden in Würde altern und einem nicht zu schnell 
verleiden.» Dass kein einheitliches Gestaltungskonzept ent-
standen ist, findet der Architekt gut, er sieht aber durchaus As-
pekte, die man aus heutiger Sicht vielleicht anders planen wür-
de. Etwa Quartiervereine oder politische Parteien in die 
Prozesse einbeziehen. Oder bei den Wohnungen, die eher teuer 
sind, ein preislich abgestuftes Modell entwerfen. «Dieses Be-
wusstsein war 2006 noch nicht vorhanden.»

Bei der Juventus-Schule biegen wir vom Robert-Stephen-

1. Campus PH Zürich / 2. Gustav-Gull-Platz  
3. Juventus-Schule / 4. Europaallee 43 / 5. Europaplatz
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son-Weg, der später durchgehend ist, wieder zur Europaallee ab. 
In den Baufeldern B, D und F, vom Gustav-Gull- bis zum Europa-
platz, sind die Bauarbeiten entlang den Gleisen in vollem Gang. 
Neben 170 Wohnungen, Dienstleistungs- und Büroräumen wird 
auch das Angebot an Läden und Restaurants erweitert. «Zu Be-
ginn haben wir gedacht, dass es zu viele Restaurants und Ver-
pflegungsmöglichkeiten gibt. Aber den Unternehmen geht es 
gut», sagt Steiger. Drei weitere Restaurants sind geplant. Zudem 
wird sich ein grosser Lebensmittelladen installieren, «mit einem 
Konzept, das es in der Schweiz noch nicht gibt.»

Der Baulärm verdrängt das Gespräch. Verständlich, dass 
Passanten diesem Abschnitt der Europaallee möglichst rasch 
entkommen wollen. Ein Halt bei der Nummer 43 lohnt sich 
aber. Dort stehen als Musteranordnung eine Sitzbank aus 
Eschenholz, drei Ginkgobäume, Velopfosten und Bodenbeläge 
aus Tessiner Gneis. Mit diesen Elementen wird die Allee in zwei 
Jahren gestaltet sein. Eine acht Meter breite und 300 Meter lan-
ge Baumallee (76 Bäume) werden die zentrale Achse von der 
Kasernen- bis zur Ecke Lager-/Langstrasse bilden. Die Bank auf 
dem Europaplatz wird 13 Meter breit.

«Etwas mehr Wildwuchs wäre gut»
Noch ist die Europaallee unvollendet. Einiges scheint zu funk-
tionieren, anderes muss sich erst entwickeln. «Etwas mehr 

Wildwuchs täte der Europaallee gut», findet Steiger. Der Platz 
dafür ist knapp. Markante Grünoasen wird es keine geben. Der-
zeit versucht die SBB, dem Raum beim Gustav-Gull-Platz ein 
kleines, freies Kiesfeld abzutrotzen. Sie prüft auch Ideen, die 
zentralen Plätze nach Feierabend mit verschiedenen Events zu 
bespielen. Die Akzeptanz in der Bevölkerung scheint vorhan-
den. Das zeige auch das positive Abstimmungsresultat zum 
Sechseläutenplatz: Eine Mehrheit hat nichts dagegen, wenn 
dort viel los ist. Aber die Bedürfnisse der Wohnenden in der 
Europaallee müssen einbezogen werden, betont Steiger.  

Noch nicht optimal gelöst ist auch die Situation der neu-
en Velostation Europaplatz mit 1600 Abstellplätzen. Ein 
Velo-Parkplatz kostet zwei Franken für 24 Stunden, 180 Franken 
für ein Jahr. Bei unserem Gang durch die Garage ist der Raum 
jedoch kaum zur Hälfte voll. Dafür sind hunderte von Fahrrä-
dern oberirdisch und «wild» abgestellt. «Die Bewirtschaftung 
der Velogarage müsste intensiviert werden», ist Steiger über-
zeugt. 

Beim Aufgang von der Bahnhofshalle/Passage Sihlquai 
zum Europaplatz wird im Untergeschoss dereinst die Migros 
einziehen. Und auf dem Europaplatz wird ein Café eröffnen, in 
dem, so wünscht es sich Steiger, Passanten einen guten Espres-
so trinken und dann, nach einem kurzen Schwatz, weiterzie-
hen. «So lebendig wie in Italien.»  WALTER AESCHIMANN

Andreas Steiger, Leiter Development Europaallee SBB Immobilien, wünscht sich 
italienisches Flair für den Europaplatz.
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Peter Holzwarth 
Mitglied Stelle für Perso-
nalfragen (STeP) und 
Dozent Medienbildung

In vielen Berufsfeldern vermi-
schen sich Arbeit und Freizeit 
– vor allem dann, wenn sich 
Mitarbeitende stark mit ihrer 
Tätigkeit identifizieren und 
wenn ihnen offensteht, von zu 
Hause aus oder im Büro zu ar-
beiten. So kann es kommen, 
dass Menschen ausserhalb der 
üblichen Arbeitszeit beruflich 
aktiv sind und E-Mails verschi-
cken und bearbeiten. Das Vor-

handensein von mobilen Geräten kann diese Tendenz fördern 
und dazu führen, dass kurz am Abend, am Wochenende oder im 
Urlaub E-Mails gecheckt und beantwortet werden. Es ist jedoch 
ein zentraler Unterschied, ob dies eine freie Entscheidung oder 
eine Erwartung darstellt. Daher mein Standpunkt: Mitarbeitende 
müssen nicht ständig erreichbar sein, aber wenn sie aus prakti-
schen Gründen ausserhalb der Kernarbeitszeit arbeiten und on-
line sein wollen, sollte man es ihnen nicht verwehren.

E-Mails, die ausserhalb der Arbeitszeit geschrieben werden, 
sollten vom Sender und vom Empfänger nicht mit der Erwartung 
verbunden werden, dass sie auch ausserhalb der Arbeitszeit be-
antwortet bzw. bearbeitet werden. Bei Vorgesetzten und Mitarbei-
tenden ist Medienkompetenz und Kompetenz im Umgang mit 
Online- und Offline-Zeiten gefragt. Es lohnt sich, über Erfahrun-
gen, Wünsche und Erwartungen zu sprechen. 

Für das Erholen und das Gesundbleiben (Stress- und Burn- 
out-Vermeidung) ist es förderlich, wenn längere Phasen vorhan-
den sind, in denen sich der Geist entspannen kann und keine be-
ruflichen Themen reflektiert und bearbeitet werden.

Gregory Turkawka 
Wissenschaftlicher Mit- 
arbeiter Digital Learning

Nur selten unterscheide ich 
zwischen Arbeits- und Freizeit. 
Ich bin per Mail, Social Media, 
Messenger-Diensten oder tele-
fonisch erreichbar und ant-
worte oft umgehend. Eine  
Taktung meiner Arbeits- und 
Kreativräume von Montag bis 
Freitag 8 bis 17 Uhr fällt mir 
schwer. Kleine Dinge erledige 
ich meist sofort, für längere 
Arbeiten suche ich mir die 
passenden Zeiträume bewusst 
aus – und diese können dann auch in der Nacht, am Wochenende 
oder in den «Ferien» liegen. 

Für mich ist die Trennung zwischen Arbeits- und Freizeit 
künstlich, betrachte ich doch das eine wie das andere als Teil von 
mir und sich oft vermischend. Ich lebe meinen Beruf – auch als 
Berufung – und «arbeite» gerne auch ausserhalb der offiziellen 
Arbeitszeiten. Die Forderung nach einer gesunden Work-Life-Ba-
lance und damit einer bewussten Unterscheidung dieser Zeit- 
räume ist mir fremd. Die ununterbrochene, teils digitale Ausein-
andersetzung mit meiner Mitwelt ist Teil meines Lebensentwurfs.

Von Mitarbeitenden oder Dritten erwarte ich nicht, rund 
um die Uhr erreichbar zu sein. Gerne erhalte ich jedoch eine kur-
ze Meldung, wenn eine Antwort einmal mehr Zeit in Anspruch 
nehmen sollte oder die Person länger nicht zu erreichen ist. So 
erhielt ich vor kurzem eine E-Mail mit folgendem Schluss: «Ich 
bin ohne Smartphone unterwegs. Mails werden nicht sofort, aber 
bald beantwortet.» Diese reife Haltung und offene Kommunikati-
on wünsche ich mir von allen meinen Kommunikationspartne-
rinnen und -partnern.

Work-Life-Balance

E-Mails auch  
am Wochenende?

Die digitalen Medien ermöglichen Kommunikation 
rund um die Uhr. Aber müssen Mitarbeitende deswegen

 auch ständig erreichbar sein? 

«Es lohnt sich,  
über Erfahrungen 

und Erwartungen zu 
sprechen.»

«Für mich ist die 
Trennung von Ar-

beits- und Freizeit 
künstlich.»
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MEIN PROJEKT

Teambildung

Kaffee, Pizza  
und Apps

Teamentwicklung passiert nicht automatisch.  
Das Zentrum Medienbildung und Informatik  

hat deshalb verschiedene Massnahmen entwickelt,  
um den Zusammenhalt zu stärken. 

Ob kaffeetrinkend auf dem Campusplatz, 
diskutierend an der Lagerstrasse oder 
scherzend beim Pizzaessen über Mittag – 
die Mitarbeitenden des Zentrums Medi-
enbildung und Informatik sind meist im 
Team anzutreffen. Dies ist kein Zufall: Der 
Zusammenhalt wird hier ganz bewusst ge-
fördert – und dies nicht nur «top-down», 
wie Zentrumsleiterin Rahel Tschopp betont: 
«Bei uns leistet jede und jeder einen Bei-
trag zur konstruktiven Zusammenarbeit.»

Den Entschluss, vermehrt Massnah-
men einzuführen, die den Zusammenhalt 
im Team stärken, fasste Tschopp insbe-
sondere aufgrund des überdurchschnitt-
lich schnellen Wachstums ihres Zent-
rums. Denn mit der grossen Nachfrage 
nach Grundlagenkursen Medien und In-
formatik und den CAS-Lehrgängen «Päd-
agogischer ICT-Support», die im Rahmen 
der Einführung des Lehrplans 21 eine zen-
trale Rolle spielen, hat sich das Kernteam 
im letzten Jahr auf zwanzig Personen ver-
doppelt.

«Gerade weil wir so stark ausgelas-
tet sind, ist es essenziell, dass sich alle als 
Teil des Ganzen sehen. Wir machen dabei 
keinen Unterschied, ob jemand als AT 
oder DWA tätig ist», sagt Rahel Tschopp. 
Zudem sei eine stärkenorientierte Ar-
beitsweise wichtig. Diese steigere die Effi-
zienz und reduziere das Frustpotential. 

des Zusammengehörigkeitsgefühls sind 
gemeinsame Pausen. Das Team legt täg-
lich Auszeiten ein, auch wenn die Agen-
den voll und die To-Do-Listen lang sind. 
«Leider wird oft unterschätzt, wie relevant 
die informellen Gespräche sind. Pausen 
ermöglichen den Austausch über andere 
Aspekte der Arbeit», sagt Rahel Tschopp.

Auch Marc Feige, der seit einem 
Jahr im Zentrum arbeitet, schätzt die in-
tensiv gepflegte Pausenkultur: «Als Neu-
ling lebt man sich wesentlich schneller 
ein, wenn man regelmässig dazu angehal-
ten wird, an Pausen teilzunehmen. Man 
lernt einander in einem anderen Kontext 
kennen.» Geholfen hat ihm bei der Einar-
beitung auch das Gotte-/Götti-System des 
Zentrums, bei dem Neuankömmlinge 
eine Ansprechperson erhalten, die sie 
durch die Räumlichkeiten führt, Prozesse 
erklärt und Fragen beantwortet.

Teambildung per Smartphone
Der Anspruch an die Teamarbeit ist hoch 
im Zentrum Medienbildung und Informa-
tik. Denn viele Aufgaben können nur in 
der Gruppe bewältigt werden. Denken 
mehr Personen mit, so ist man hier  
überzeugt, werden die Produkte besser. 
«Wichtig ist, dass alle dahinterstehen 
können, unabhängig von der eigenen Tä-

Voraussetzung sei, dass Mitarbeitende 
keine Hemmungen haben, ihre Schwä-
chen zu kommunizieren. «Unsere offene 
Fehler- und Diskussionskultur hat sich 
bewährt», so die Zentrumsleiterin. «Wir 
sind schneller und setzen unsere Ressour-
cen nach Fähigkeiten optimal ein.»

«Pausen werden oft unterschätzt»
Ein zentrales Instrument zur Förderung 

Wissensmanagement auf anderer Ebene: Das Zentrum Medienbildung und Informatik gönnt sich 
eine kleine Auszeit. V.l.n.r.: Peter Suter, Nicole Wespi, Lorenz Gigon, Michael Schwendimann, Denise 
Ammann, Dr. Bettina Waldvogel, Esther Bamert, Tobias M. Schifferle, Rahel Tschopp. F
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GASTSPIEL

Melchior Bruder

In der K.O.-Runde
Passend zur Fussball-Weltmeisterschaft, die beim Verfassen dieser Zeilen 
gerade stattfindet, habe ich mich für die K.O.-Phase meiner Ausbildung qua-
lifiziert. Die Prüfung in Mensch und Umwelt ist bestanden. Die Gruppen-
spiele sind erfolgreich absolviert, jetzt geht’s so richtig ans Eingemachte.

Vier Fächer und die Portfolioarbeit sind es, die wir in unserer 
Quest-Klasse bis Ende Jahr noch abschliessen müssen, bevor wir vom Halb-
final – der Abgabe der Bachelorarbeit – und vom grossen Final der berufs-
praktischen Prüfung träumen dürfen. Irgendwie ist die Klasse auch so etwas 
wie ein Nationalteam – wir treffen uns ab und an zu gemeinsamen Ertüchti-
gungen. Und wenn es zu viel ist, gehen wir uns auch mal ganz schön auf die 
Nerven. Nerven, die wir auch nicht gerade in grossem Ausmass vorrätig ha-
ben.

Nun gilt es, in den nächsten Monaten die Spannung hochzuhalten. 
Das Problem dabei: Mein Trainer hat da nicht immer die richtigen Kniffe 
und Tricks, um meine Motivation und meinen Stolz anzustacheln. Er hat oft 
auch Verständnis, wenn ich etwas trainingsfaul bin und kommt gerne auch 
mal auf einen Drink mit. Dass ich selbst mein Übungsleiter bin, haben Sie 
natürlich längst gemerkt.

Es liegt mir absolut fern, den Schweizer Nationaltrainer Vladimir Pet-
kovic in die gleiche Kategorie Coaches einzustufen wie mich selber. In ei-
nem aber – das wage ich, ohne mit der Wimper zu zucken, zu behaupten – 
bin ich ihm um Jahre voraus. Ich schaffe es jedes Mal, mich auf den Punkt 
heiss zu machen. Wurde nach dem kläglichen Ausscheiden der Schweizer 
gegen Schweden in den Medien über die mangelnden Emotionen des Teams 
geklagt, müssen Sie sich um mich keine Sorgen machen. Ich werde bereit 
sein. Kämpfen um die Qualifikation für die nächste Runde. Und in etwas 
weniger als einem Jahr werde ich im Final stehen. Und gewinnen. Nachhal-
tiger als eine Fussball-WM wird mein Abschluss zudem auch noch sein.

 ▸ Melchior Bruder studiert im Studiengang Quest Kiga F16 und arbeitet Teilzeit beim 
SRF als Redaktor. Davor war er elf Jahre als VJ und Produzent bei TeleZüri tätig. 
Melchior Bruder ist verheiratet, wohnt in Zürich und hat drei Kinder.

tigkeit», sagt Peter Suter, Dozent und 
dienstältester Mitarbeiter im Zentrum. 
Neben dem Wissenstransfer erhalten 
Teammitglieder so gleichzeitig Einblick in 
die Aufgaben ihrer Kolleginnen und Kol-
legen.

Die intensive Zusammenarbeit in- 
und ausserhalb des Teams erfordert Orga-
nisation, Koordination und Austausch. 
Das Zentrum gewährleistet dies mit ver-
schiedenen Massnahmen: Rückmeldun-
gen holt Rahel Tschopp über das Kollabo-
rationstool «eduPad» ab, in dem das Team 
orts- und zeitunabhängig schriftlich dis-
kutiert. Das fördert den Dialog – auch 
dann, wenn eine Teamsitzung aus zeitli-
chen Gründen einmal nicht stattfinden 
kann. Übergreifende arbeitsrelevante 
Themen wie «Big Data» oder «Minecraft 
in der Schule» werden im Rahmen  
eines «bottom-up»-organisierten Team- 
austauschs diskutiert. Und immer freitags 
mailt die Zentrumsleiterin eine Wochen-
info mit Projektinfos, Hinweisen zu Bran-
chen-Trends oder Entwicklungen anderer 
Hochschulen. So bleiben trotz räumlicher 
Distanz oder Teilzeitpensum alle auf dem 
Laufenden.

Alltägliche Dinge werden ausser-
dem per Smartphone ausgetauscht. «Bei 
der Auswahl der App war es uns wichtig, 
eine Lösung zu finden, die nicht auch pri-
vat genutzt wird», sagt Peter Suter. Zudem 
musste sie hohe Ansprüche hinsichtlich 
Datensicherheit und Funktionalität erfül-
len. Die «Signal»-App bietet eine gute 
Möglichkeit, externe Mitarbeitende oder 
Personen einzubringen, die nur spora-
disch vor Ort sind. Rahel Tschopp: «Die 
Kommunikation per App erlaubt uns, 
schnell und jederzeit fundierte Antworten 
auf dringende Fragen zu Projekten oder 
Themen zu liefern.» Auch Marc Feige 
weiss den informelleren Kommunikati-
onskanal zu schätzen: «Die App ist sehr 
nützlich, um spontane Meinungen der 
Kolleginnen und Kollegen zu neuen Ideen 
abzuholen», sagt er und ergänzt: «Ausser-
dem erfahre ich so immer, wenn zu einer 
gemeinsamen Kaffee- oder Mittagspause 
aufgerufen wird.» ANGELA ROOS
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Schnappschuss

Sehnsuchtsorte  
haben wir alle
Orte, an denen wir unsere Gedanken schweifen lassen können. Einfach 
dasitzen und in die Ferne schauen, abtauchen, eintauchen und alles 
rundherum vergessen. Aber genau ein Leuchtturm zeigt uns ja auch 
wieder, wo wir festen Boden unter den Füssen finden.

Dieses Bild entstand 2016 auf unserer dreimonatigen Reise quer durch 
den Osten Kanadas. Der Leuchtturm steht bei Peggy’s Cove.

ANDREA PETER, VERWALTUNGSASSISTENTIN GESCHÄFTSSTELLE WB

Playlist

«I'm the presi-
dent, but you 
are the boss»
Mit diesem Satz ehrte Barack 
Obama vor einigen Jahren das 
Schaffen von Bruce Springsteen. 
Seit 40 Jahren begleiten mich die 
Musik vom Boss und sein inzwischen 
auf rund 500 Songs angewachsenes 
Repertoire. Unzählig auch die 
Cover-Versionen seiner Lieder. Hier 
eine kleine Auswahl davon.
 
 1   It's Hard To Be A Saint In  

The City von David Bowie 
 2   Highway Patrolman  

von Johnny Cash 
 3   Because The Night   

von Patti Smith
 4   Born To Run von Frankie Goes  

To Hollywood
 5   Blinded By The Light von Man-

fred Mann Earth Band
 6   Mansion on the Hill  

von Emmylou Harris 
 7   Fire von The Pointer Sisters
 8   If I Should Fall Behind von Linda 

Ronstadt
 9   Sandy von The Hollies

  Dancing In The Dark von Amy 
MacDonald 

JUAN CUENCA, FACHSPEZIALIST 

QUALITÄTSMANAGEMENT

FORUM

10

SCHREIBEN SIE UNS

Möchten Sie Ihre Meinung zum Magazin oder zu 
einem Artikel äussern, ein Rezept publizieren, einen 
Schnappschuss teilen oder auf etwas hinweisen, das 
Ihnen aufgefallen ist? Dann zögern Sie nicht und 
schicken Sie uns Ihren Beitrag für die nächste 
Forumsseite bis am 26. Oktober 2018 an  
inside@phzh.ch.
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FORUM

Kreuzworträtsel

Miträtseln und gewinnen!
Lösen Sie das Kreuzworträtsel, das von der Geschäftsstelle Sekundarstufe II 
gestaltet wurde, und schicken Sie das Lösungswort bis am 26. Oktober 
2018 an inside@phzh.ch. Unter allen richtigen Antworten wird ein Gut-
schein des Restaurants «YNOS» im Wert von CHF 100 verlost.

Lösungswort der letzten Ausgabe:  
RECHERCHE

1 So lautet die Abkürzung für den allgemeinbildenden Unterricht
2  Dort unterrichten Absolvierende der Sekundarstufe II/Berufsbildung
3  Dieses «K» bildet den Abschluss des 4K-Modells
4  Letzte der drei Teilprüfungen, welche Studierende der Sekundarstufe II/ 

Berufsbildung absolvieren
5  Dieses Amt hat die Lehrdiplome der Sekundarstufe II/ 

Berufsbildung akkreditiert (Abkürzung)
6 Diese Berufsschule ist der «Goliath» der Schweiz (Abkürzung)
7  Anzahl Lehrdiplome auf der Sekundarstufe II/Berufsbildung
8  Früher gebräuchliche Bezeichnung für Qualifikationsverfahren (Abkürzung)
9 Hier steht die grösste kaufmännische Berufsschule der Schweiz
10 Anzahl Studiengänge auf der Sekundarstufe II/Berufsbildung 
11 In dieser Publikationsreihe findet man «didaktische Pflästerlis»
12  Für die Zulassung zum W&G-Studiengang braucht man einen  

Hochschulabschluss in Wirtschaft oder …
13  In diesem Hof war die Sekundarstufe II/Berufsbildung vor dem  

Campus an der Lagerstrasse zuhause
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Lösungswort

Rezept

Teigwaren mit 
Kürbisschnitzen
Für 4 Personen

Zutaten: 
1 kleiner Hokkaido- oder Butternusskürbis
Olivenöl
Salz
Schwarzer Pfeffer aus der Mühle
Thymian oder Rosmarin
Teigwaren  

Zubereitung: 
Kürbis (mit Schale) in Schnitze schnei-
den und diese auf Backpapier verteilen. 
Thymian oder Rosmarin darüber streuen 
und alles grosszügig mit Olivenöl be- 
netzen. Bei 180 Grad im vorgeheizten 
Ofen etwa 30 bis 40 Minuten garen. 
Fertig. Als Variante kann man Apfelstü-
cke oder Zwiebeln mitgaren. Das Ganze 
wird mit Teigwaren vermengt und so 
oder als Beilage separat serviert. 

Bald ist wieder Kürbissaison. Also 
Rezept ausschneiden, aufhängen und 
sich freuen, dass feines Essen so einfach 
sein kann.

RENÉ SCHNEEBELI, ZENTRUMSLEITER  

WEITERBILDUNG BERUFSFACHSCHULEN



 
NÄCHSTE  AUSGABE

Eine Ge- schäftsstelle  organisiert sich neu.


