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Liebe Leserin, lieber Leser

«Wenn du dich auf deinen Weg machst, wirst du 
an eine Tür kommen, an der ein Satz geschrieben 
steht», sagt der Lehrer. «Komm zu mir zurück, 
und sage mir, wie dieser Satz lautet.» Der Schüler 
macht sich auf den Weg. Eines Tages sieht er 
die Tür und kehrt zum Lehrer zurück. «Am Anfang 
des Weges stand geschrieben: ‹Es ist unmöglich›», 
berichtet er. «Wo stand das?», fragt der Lehrer. «An 
einer Wand oder an einer Tür?» «An einer Tür», 
antwortet der Schüler. «Nun, dann packe die Tür-
klinke und öffne die Tür.» Der Schüler tut es. 
Da der Satz an der Tür steht, bewegt er sich mit 
ihr. Als die Tür ganz offen ist, kann er den Satz 
nicht mehr sehen – und betritt einen neuen Raum.

Was sagt diese Parabel von Paul Coelho aus über 
das Thema «Übergänge», dem die zweite Ausgabe 
unseres Magazins weiter gewidmet ist?

Den Übergang von einer Lebensphase in die andere 
zu gestalten gelingt umso besser, je ausgeprägter die 
folgenden Haltungen sind:
 

 3  Neugier (Was befindet sich jenseits der Wand 
bzw. jenseits der Tür?)

 3  Mut (Gerade wenn andere sagen, etwas sei 
«unmöglich», braucht es das Wagnis, sich der 
Ungewissheit auszusetzen, die einen hinter 
der Tür in einem «neuen Raum» erwartet.)

 3  Entschlossenheit (Die Tür in den «neuen Raum» 
zu öffnen gelingt nicht ohne «Zupacken» der 
Türklinke und entschlossenes Aufstossen der Tür.)

 3  Vertrauen (Der «Schüler» vertraut den Anweisun-
gen des «Lehrers».)

Neugier, Mut, Entschlossenheit und Vertrauen – diesen 
vier Haltungen werden Sie in den Überlegungen 
und Erlebnisberichten unserer Autorinnen und Auto-
ren auf den folgenden Seiten immer wieder begegnen. 

Es sind – vielleicht ergänzt um die Fähigkeit, 
als «Schüler» im Bedarfsfall die Anweisungen des 
«Lehrers» auch zu hinterfragen – Haltungen, die 
konstitutiv sind für gelingendes Lehrersein überhaupt.

Ich wünsche Ihnen unterhaltsame und bereichernde 
Lektüre!

Hans-Rudolf Schärer
Rektor PH Luzern

Übergänge 
im Lehrberuf

Fokus Lehrerin, Lehrer – ein Sackgassenberuf? 
Mitnichten. Die zunehmende Komplexität des Berufs 
macht Spezialisierungen von Lehrpersonen auf be-
stimmte Funktionen hin notwendig, die Tertiarisierung 
der Lehrerbildung erlaubt diverse Anschlussstudien. 
Der Werdegang von Lehrpersonen ist heute wohl viel-
fältiger denn je und geprägt von verschiedensten 
Übergängen. Grund genug, den Fokus den Übergängen 
heutiger Lehrpersonen zu widmen.
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 Befindet sich mitten im Übergang:  

 Quereinsteiger Stefan Heutschi, SEK-I-Student der PH Luzern. 

Müssen Schulleiter 
Lehrer sein?
Gespräch Im Kanton Zürich können 
künftig auch Schulleitende ohne 
Lehrdiplom eingestellt werden. Dies 
hat das Zürcher Stimmvolk im Früh-
ling 2013 mit einer klaren Mehrheit 
entschieden. Die Abstimmung löste 
eine Debatte um grundlegende Fragen 
über die Kompetenzen der Schul- 
leitungen aus. Braucht es überhaupt 
noch pädagogisches Fachwissen  
oder nehmen Führungsqualitäten  
eine immer wichtigere Rolle ein?  
Die Meinungen sind gespalten – wie 
auch unser Expertengespräch zeigt.
TEXT Corinne Schwegler   BILD Claudio Minutella 

 

Dagmar girlich ist Schulleiterin des Schulhauses Meiersmatt in Kriens. 

Thomas sTocker ist Geschäftsführer des Bildungszentrums Bau im 

Campus Sursee. 

marTin riesen ist Leiter der Abteilung Schulleitung & Schulentwicklung  

der Weiterbildung der PH Luzern. 

marTin riesen: Die Regelung, welche Ausbildung  
eine Schulleitung mitbringen muss, ist in der Schweiz 
von Kanton zu Kanton verschieden. In gewissen  
Kantonen gilt das Lehrdiplom als Voraussetzung, 
im Kanton Luzern beispielsweise liegt die Entschei-
dung bei der Schulgemeinde. Dagmar Girlich, Sie 
sind selbst in der Schulleitung tätig. Würden Sie eine  
Schulleiterin oder einen Schulleiter ohne Lehrdiplom 
einstellen?
DAGMAr GirLiCH: Es kommt auf die Art und Grösse des 

Schulhauses an. Bei der Leitung eines kleinen Schulhauses hätte 

die Person unter keinen Umständen eine Chance. Wenn es sich 

um die Gesamtleitung einer grossen Schulgemeinde mit  

einem zweistufigen Führungsmodell handelt, könnte ich mir 

dies eher vorstellen. Allerdings müsste mich die Person mit  

ihren Fähigkeiten und Kompetenzen enorm überzeugen.

marTin riesen: Welche Kompetenzen muss eine 
Schulleitung aus Ihrer Sicht denn mitbringen?
DAGMAr GirLiCH: Für eine gute Schulleitung ist ein hohes 

Fachwissen unabdingbar. Sie sollte die Schule und den Unter-

richt von der Pike auf kennen und wissen, wovon sie spricht. 

Schliesslich ist sie Ansprechperson für Eltern, Lehrpersonen, 

Schüler, aber auch für politische Gremien. Um spezifische Fra-

gen und Anliegen wahrnehmen zu können, ist ein pädagogi-

scher Hintergrund zentral.

THoMAS SToCKer: In erster Linie müssten die Anforderun-

gen an die Person klar definiert sein. Es braucht eine hohe Affi-

nität zur Pädagogik und die Bereitschaft, gewisse Kompetenzen 

neu zu erwerben. Ich halte es jedoch für einen Irrtum, dass es 

dafür zwingend ein Lehrdiplom braucht. Bei der Leitung eines 

Schulbetriebs ist ein pädagogisches Fachwissen zwar von  

Vorteil, Organisations- und Führungsfähigkeiten sind jedoch  

genauso relevant. Dies sind Kompetenzen, die Personen aus 

der Wirtschaft bereits mitbringen, ausgebildete Lehrpersonen 

jedoch noch erlernen müssen.

marTin riesen: Es braucht also einerseits pädago- 
gisch-didaktische, anderseits betriebswirtschaftliche 
Kompetenzen, um eine Schule zu führen. Demzufolge 
erfüllen weder Führungskräfte nicht-pädagogischer 
Organisationen noch Lehrpersonen das vollständige 
Kompetenzprofil einer Schulleitung?

THoMAS SToCKer: Ja, beide Seiten müssten ihr Profil noch 

ergänzen. Doch für mich stellt sich vielmehr die Frage, ob eine 

Schule geleitet oder geführt werden muss. Ein Schulhaus mit 

150 Lehrpersonen ist ein Grossbetrieb, wo organisatorische Fä-

higkeiten und Führungskompetenzen unerlässlich sind. Die 

Verantwortlichkeiten und Herausforderungen entwickeln sich 

in pädagogischer, aber auch wirtschaftlicher Hinsicht ständig 

weiter. Ich bin überzeugt, dass es in 20 Jahren in unseren Schu-

len keine Leitung, sondern eine Führung braucht. Darauf soll-

ten sich die Lehrerverbände schon jetzt vorbereiten. 

DAGMAr GirLiCH: Natürlich werden Führungskompetenzen 

in den Schulleitungen immer wichtiger – gerade bei der Leitung 

grosser Schulbetriebe. Hier bringt eine Person aus der Wirt-

schaft sicher höhere Qualitäten mit. Trotzdem kann dieser Be-

ruf nicht auf diese Kompetenzen beschränkt werden: Die Lei-

tung einer Schule bewegt sich schliesslich immer im 

pädagogischen Kontext. Eine Schulleitung hat mit allen Facet-

ten der Schule zu tun und braucht ein Basiswissen in Pädago-

gik und Entwicklungspsychologie, um ihren Auftrag wahrneh-

men zu können.

marTin riesen: Im Kanton Zürich wurde die Voraus-
setzung des Lehrdiploms sowie die Unterrichtspflicht 
für den Beruf des Schulleiters abgeschafft, eine Aus-
bildung zur Schulleitungsperson genügt. Reicht das?
DAGMAr GirLiCH: Natürlich werden in der Ausbildung wichti-

ge Kompetenzen vermittelt, die auch in Weiterbildungen oder 

Stellvertretungen vertieft werden können. Doch gerade die Un-

terrichtserfahrung ist für mich ein relevanter Teil der Anforde-

rungen. Eine Schulleitung sollte wissen, was es heisst, vor einer 

Klasse Pubertierender zu stehen, welche die Schule nicht mehr 

cool finden. Um diese Aufgabe wahrnehmen zu können, muss 

die Person Erfahrungen im Unterrichten vorweisen können, ein 

paar Monate Stellvertretung reichen da nicht aus. 

THoMAS SToCKer: In einem Positionspapier des Verbands der 

Schulleiterinnen und Schulleiter zur Rollenklärung der Schullei-

tungen handelt nur das erste Kapitel von Pädagogik, die restli-

chen befassen sich mit Qualität, Finanzen, Personalwesen, 

Kommunikation und Recht. Da stellt sich die Frage schon, ob  

 «Eine Schulleitung sollte die Schule  
 von der Pike auf kennen.» 
  Dagmar gIrLIch  

 «Eine Palette von geeigneten und  
 motivierten Leuten wird ausgeschlossen.»i 
  Thomas sTockEr  
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es dazu zwingend eine Lehrerausbildung braucht oder ob solche 

Kompetenzen auch über andere Bildungswege erworben wer-

den können. Vielen Pädagogen wird zugetraut, wirtschaftlich 

geführte Unternehmungen zu führen, obwohl sie keine Ausbil-

dung in diesem Bereich vorweisen können. Ich sehe keinen 

Grund, warum das nicht auch umgekehrt möglich sein sollte.

marTin riesen: Interessengruppen,  die eine Öffnung 
der Schulleitungsfunktion befürworten, glauben, dass 
es den Schulleitungsberuf aufwerten würde, wenn 
Führungskräfte anderer Berufsgruppen zugelassen 
wären. Nach ihrer Ansicht würden sich dadurch die 
Chancen, nicht-pädagogische Organisationen zu füh-
ren, für Schulleitungspersonen verbessern. Wäre  
dies nicht im Interesse des Berufsstandes?
THoMAS SToCKer: Nicht nur für eine Schule kann es enorm 

bereichernd sein, wenn jemand aus einem anderen Feld dazu- 

stösst und neue Wege aufzeigt. Es stellt einen Gewinn für die 

Schule, aber auch für die Schulleiter selbst dar. Durch die heuti-

ge Regelung wird eine Palette von geeigneten und motivierten 

Leuten ausgeschlossen. Es ist absurd, dass Personen, die sich in 

der Pädagogik gut auskennen und viel Erfahrung mitbringen, 

nicht Schulleiter werden dürfen, nur weil sie kein Lehrdiplom 

vorweisen können. Die Befürchtungen, dass mit einer Öffnung 

die Schulen von Wirtschaftsmanagern überschwemmt werden, 

sind für mich unbegründet. Hier ist jedoch die Politik gefragt,  

welche die Wahl geeigneter Führungskräfte zu verantworten hat.

DAGMAr GirLiCH: Aus der Sicht der Schulleitung stellt das 

Anliegen womöglich eine Aufwertung dar, aus der Perspektive 

der Schule ginge jedoch das Basiswissen verloren. Eine Schule 

zu leiten ist von der Personalführung her gesehen enorm an-

spruchsvoll. Es ist ein spezielles Metier, in dem man sich aus-

kennen muss. Als ich als relativ unerfahrene Lehrerin das erste 

Mal in eine Schulleitung gewählt wurde, hatte ich grosse Mühe, 

von allen Lehrerkollegen akzeptiert zu werden. Einige warfen 

mir vor, dass es mir an Erfahrung mangle. Für eine Person, die 

nicht aus dem pädagogischen Bereich stammt, stelle ich mir ei-

nen Wechsel durchaus schwierig vor.

marTin riesen: Thomas Stocker, Sie kamen aus der 
Wirtschaft in die Pädagogik. Wirkt die Schule gegen 
aussen als geschlossenes System, das kulturfremde 
Elemente nicht verträgt?
THoMAS SToCKer: Ich glaube nicht, dass in Schulen per se 

ein anderes System herrscht als in anderen Bereichen. Viel-

mehr sind in den Köpfen noch gewisse Muster verankert, die es 

aufzubrechen gilt. Als ich als Baumeister in den Bildungsbe-

reich wechselte, sorgte dies bei einigen Kollegen vom Bau für 

Kopfschütteln. Doch ich habe den Schritt nie bereut. Im  

Moment braucht eine Schulbehörde vielleicht noch etwas Mut, 

eine Person ohne pädagogische Grundausbildung als Schullei-

ter einzustellen. Doch ich sehe dies als grosse Chance und wich-

tigen Schritt für die Zukunft der Schulen. 

Von Beruf Lehrer
Porträts Von der Studentin zur Praxislehrerin, 
vom Maschinenzeichner zum Schulleiter,  
vom Seklehrer zum Wissensmanager einer 
Grossbank – die beruflichen Laufbahnen  
und die damit verbundenen Übergänge von  
Lehrpersonen sind vielfältig und individuell  
geprägt. Vier Lehrpersonen in unterschiedli-
chen Berufsphasen geben Einblick in ihren  
Werdegang.
TEXT regula Bättig  BILD Claudio Minutella

 «Welche Ausbildung eine Schul-  
 leitung mitbringen muss, ist  
 von Kanton zu Kanton verschieden.» 
 marTIN rIEsEN 

Die Unterstufenlehrerin  
im Masterstudium
 
Franziska Wyss 
Alter: 27, Lehrerin seit 4 Jahren 
Schule: Schulhaus Hermolingen, Rothenburg 
Stufe: 1./2. Klasse

Eigentlich schwebte Franziska Wyss der Lehrberuf schon früh 

im Kopf herum. Ihr Engagement als Wölfli-Leiterin zeigte ihr, 

wie gerne sie zusammen mit Kindern etwas unternahm. Nach 

der Matura entschied sie sich jedoch zuerst für ein Zwischen-

jahr, während dem sie unter anderem ein Praktikum in einem 

Schülerhort absolvierte. Dieser Einsatz überzeugte sie vollends 

und sie entschied, die Ausbildung zur Primarlehrerin in Angriff 

zu nehmen. Mittlerweile unterrichtet sie seit vier Jahren auf der 

Unterstufe. An den Übergang von der Studentin zur Lehrerin er-

innert sie sich noch gut. «Es war ein happiger Übergang, aber 

ich bin dabei wirklich sehr gut unterstützt worden.» So hatte 

sie während ihrer ersten beiden Unterrichtsjahre eine Mento-

rin, die gleichzeitig ihre Parallellehrerin war und ihr mit Rat 

und Tat zur Seite stand. «Auch der Rest des Lehrerteams und 

der Schulleiter waren für mich da, wenn ich Unterstützung 

brauchte.» So ist ihr das erste Berufsjahr in guter Erinnerung: 

«Es war eine tolle Erfahrung, das erste Mal eine eigene Klasse 

zu haben.» 

Im vergangenen Schuljahr amtete Franziska Wyss erstmals als 

Praxislehrerin. Diese Aufgabe erlebte sie als sehr bereichernd. 

So habe sie auch feststellen können, wie sie heute bereits an ei-

nem anderen Ort stehe als noch vor vier Jahren. «Wenn man je-

manden sieht, der am Anfang der Lehrerkarriere steht, merkt 

man plötzlich, was man alles gelernt hat – eine schöne Erfah-

rung.» Zudem schätzte sie es, wieder einmal in die PH hinein-

sehen zu können und von neuen Sachen zu hören. Irgendwann 

einmal stehen zu bleiben und in einen Alltagstrott zu verfallen, 

wäre für Franziska Wyss denn auch eine schlimme Vorstellung. 

So hat sie die nächste Herausforderung bereits angepackt und 

diesen Herbst das Masterstudium in Erziehungswissenschaften 

an der Universität Zürich aufgenommen. Daneben unterrichtet 

sie aber immer noch in einem Teilpensum in Rothenburg. «Ich 

habe nicht das Bedürfnis, beruflich etwas Neues zu machen, 

aber ich möchte etwas Neues dazulernen», erklärt sie ihre Mo-

tivation für das Studium. Ein konkretes Berufsziel verbindet sie 

jedoch nicht damit. «Am schönsten wäre es, wenn ich dereinst 

die beiden Ausbildungen verbinden könnte – die Arbeit mit den 

Kindern an der Basis einerseits und vielleicht eine Tätigkeit an 

einer pädagogischen Hochschule anderseits.»

Die ehemalige Sachbearbeiterin  
und angehende Heilpädagogin
 
susanne löTscher 
Alter: 46, Lehrerin seit 20 Jahren 
Schule: Schulhaus Hofmatt, Horw 
Stufe: Integrative Förderung, MS 1 und MS 2

Susanne Lötscher kam über den zweiten Bildungsweg zum 

Lehrberuf. Nach der kaufmännischen Lehre und einem weite-

ren Jahr Berufspraxis entschied sie sich für einen Berufswech-

sel und machte den Lehramtskurs am Kantonalen Lehrerinnen- 

und Lehrerseminar in Luzern. In der Folge übernahm sie eine 

Stelle an der Primarschule in Ballwil, zuerst auf der Unterstufe, 

später an der 5./6. Klasse. Susanne Lötscher gehörte zu den ers-

ten Lehrpersonen im Kanton Luzern, welche die Schulleiteraus-

bildung absolvierten, und amtete für einige Zeit als Schulleite-

rin in Ballwil. Mehr zufällig als von langer Hand geplant 

wechselte sie nach zwölf Jahren Ballwil an eine 5. Klasse im 

Horwer Schulhaus Hofmatt, wo sie auch heute noch unterrich-

tet. Rückblickend sei dieser Wechsel der markanteste Übergang 

in ihrer beruflichen Laufbahn gewesen. «Ballwil war für mich 

fast ein Stück Heimat geworden. In Horw merkte ich, dass ich 

meinen Ruf und meinen Platz im Team wieder neu erarbeiten 

musste.» Inzwischen ist sie auch in Horw heimisch geworden 

und unterrichtet nach wie vor sehr gerne, seit vergangenem 

Schuljahr neu als Lehrperson für Integrative Förderung (IF). 

Auch diesen Wechsel habe sie nicht bewusst gesucht, sondern 

er habe sich einfach so ergeben. Inzwischen studiert Susanne 

Lötscher im dritten Semester Heilpädagogik und geniesst es, 

neue Einsichten zu gewinnen. «Aber manchmal ist es schon 

schwierig, sich nach einem Schultag abends noch hinzusetzen 

und fürs Studium zu arbeiten.» 

Bereits seit 14 Jahren engagiert sich Susanne Lötscher in der Be-

rufseinführung von Lehrpersonen. Es sei die Arbeit mit Er-

wachsenen als Abwechslung zur Arbeit mit Kindern, welche 

sie an dieser Aufgabe schätze. Aber nicht nur dies: «Diese jun-

gen Menschen kommen frisch von der Ausbildung und sind 

voller Tatendrang – das motiviert auch mich immer wieder und 

hält mich ‹up to date›.» Auch nach zwanzig Jahren Unterrichten 

spürt man bei Susanne Lötscher die Freude am Beruf. Wie er-

klärt sie sich diese Begeisterung? «Der Schulalltag ist sehr span-

nend. Auch wenn der Schulstoff nahezu derselbe bleibt, die 

Kinder und Eltern sind immer wieder andere. Zudem habe ich 

immer verschiedene Zusatzaufgaben übernommen – vielleicht 

empfand ich auch deshalb noch keinen Überdruss.»



Qualitative 
Studie zum  
Berufseinstieg  
von Lehrpersonen

Ende 2010 ist am Institut für Pädagogische Professionalität 

und Schulkultur eine qualitative Studie zum Berufseinstieg 

von Volksschul-Lehrpersonen angelaufen, die vom Dachver-

band Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH) mitfinanziert 

wird. Unter der Leitung von Eveline Gutzwiller-Helfenfinger 

wird untersucht, wie der Berufseinstieg von Deutschschwei-

zer Lehrpersonen der Volksschule in Auseinandersetzung mit 

dem schulischen Kontext während der ersten Berufsjahre ver-

läuft. Welche Faktoren das Gelingen des Berufseinstiegs un-

terstützen, ist bislang wenig empirisch belegt. Betrachtet man 

die Junglehrperson als «Person im Kontext Schule», stellen 

sich Fragen nach dem Zusammenspiel zwischen Individuum 

und Kontext und die Auswirkungen dieses Zusammenspiels 

auf die Bewältigung des Berufseinstiegs.

Methodisches Vorgehen 
Im Rahmen eines explorativen, qualitativen Forschungs- 

ansatzes wurde das subjektive Erleben von zehn Junglehr-

personen verschiedener Zielstufen und unterschiedlicher 

Regionen zweimal im Abstand von ca. 18 Monaten mittels 

narrativer Interviews erhoben. An den Schulen wurde ein 

Fokus-gruppeninterview mit Teammitgliedern und der 

Schul-leitung durchgeführt. Weiter wurden regulatorische 

Dokumente (Vorgaben, Konzepte seitens Kanton, Schule)

beigezogen. Die Daten werden inhaltsanalytisch ausgewer-

tet und aufeinander bezogen.

Erste Resultate 
Der Berufseinstieg zeigt sich als höchst individuell verlau-

fender (An-)Passungsprozess, wobei die aktuelle Umsetzung 

struktureller Gegebenheiten eine wichtige Rolle spielt. So 

ist zum Beispiel das Vorhandensein eines Mentorats respek-

tive eines Mentoratskonzepts weniger bedeutsam als die  

je aktualisierte Beziehung mit, Unterstützung durch und  

Zusammenarbeit zwischen Junglehrperson und Mentor/in, 

Schulleitung und Teamkolleginnen und -kollegen. Das  

Erleben und die Bewältigung des Berufseinstiegs wird von 

den Junglehrpersonen dabei auch von der aktuellen Kons-

tellation zu erwartender Herausforderungen (zum Beispiel 

im Team «ankommen», lokale Abläufe kennenlernen) und 

nicht zu erwartender Herausforderungen (zum Beispiel  

Einzelkämpfertum, schwierige Klasse) beeinflusst.

www.ips.phlu.ch
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Der längjährige Schulleiter und 
pensionierte Lehrer
 
guiDo carlin 
Alter: 64, Lehrer während 37 Jahren 
Schulen: Malters (29 Jahre), Schüpfheim (8 Jahre) 
Stufe: Sekundarstufe I

Seit einem Jahr ist Guido Carlin pensioniert – nach 37 Jahren  

Engagement auf der Sekundarstufe I. Er kam nicht direkt zum 

Lehrberuf, sondern absolvierte zuerst eine Lehre als Maschinen-

zeichner und arbeitete im Anschluss noch vier Jahre auf dem er-

lernten Beruf. Über die Jungwacht und einen Freund und Lehrer 

entdeckte er seine Freude an der Arbeit mit Kindern und  

Jugendlichen und entschied, sich auf dem zweiten Bildungsweg 

via Lehramtskurs zum Lehrer ausbilden zu lassen. Seine erste 

Stelle trat er als Reallehrer in Malters an, wo er in der Folge 29 

Jahre in verschiedenen Funktionen auf der Sekundarstufe I tätig 

war, davon fünf Jahre als Werkschullehrer. Zudem war er wäh-

rend fünf Jahren Schulhausvorstand und danach Schulleiter der 

Sekundarstufe I in Malters. «Es reizte mich, die Leitung der 

Schule und die damit verbundenen Führungsaufgaben im Er-

wachsenenbereich zu übernehmen.» Allerdings sei der Rollen-

wechsel nicht ganz einfach gewesen. «In der Anfangsphase der 

geleiteten Schulen fiel es einigen Lehrpersonen schwer, einen 

Kollegen als Vorgesetzten zu akzeptieren. Dies hat sich gewan-

delt.» Auch der Rollenmix sei schwierig gewesen. «Anfänglich 

trug man die Klassenverantwortung und hatte wenige Entlas-

tungslektionen für die Schulleitungsaufgaben – dies empfand 

ich als sehr anspruchsvoll.» Als markantesten Übergang in sei-

ner Berufslaufbahn bezeichnet Guido Carlin jedoch nicht jenen 

vom Lehrer zum Schulleiter, sondern jenen vom Maschinen-

zeichner zum Lehrer. «Vom Büro mit dem Zeichnungsbrett zur 

Schulstube mit 30 Lernenden – das war ein grosser, aber auch 

spannender Wechsel.» 

Für den letzten Abschnitt vor seiner Pensionierung entschied 

sich Guido Carlin, die Leitungsaufgaben abzugeben und in 

Schüpfheim eine Stelle als Sekundarlehrer anzunehmen. Er 

wollte wieder mehr Zeit haben für das, was ihm wirklich  

am Herzen lag: die Schülerinnen und Schüler. Ein neues  

Engagement kam dann gleichwohl hinzu: Guido Carlin wurde 

Schulmentor und begleitete bis zu seiner Pensionierung  

angehende Sekundarlehrpersonen während ihres vierten  

Studienjahres. «Die Arbeit mit jungen Erwachsenen hat mir 

viel Freude bereitet. Die jugendliche Frische und Freude,  

welche diese an den Tag legten, motivierten auch mich  

immer wieder.» 

Während seiner 37-jährigen Tätigkeit als Lehrperson hat Guido 

Carlin ganz verschiedene Aufgaben übernommen. «Ich war in 

mehreren Arbeits- und Projektgruppen tätig, amtete 14 Jahre als 

Materialverwalter in Malters, habe diverse Aus- und Weiterbil-

dungen genossen und immer wieder Neues in Angriff genom-

men. Diese Vielfalt an Aufgaben ist mitunter sicher auch ein 

Grund, weshalb ich dem Lehrberuf treu geblieben bin.» Und 

schliesslich habe er immer Freude gehabt, mit Menschen zu ar-

beiten und gemeinsam etwas zu erreichen.

 «Die Wippfigur steht sinnbildlich für meinei   

 37 Jahre Lehrerdasein: Sie hälti  

 Balance, hat Weitblick und ist geerdet.»i  

 GuIDo CARLIn i 

 «Mein zentrales Arbeitsinstrument: Diesei 

 Wissenskarte verschafft orientierung,i 

 welches Wissen wo abgeholt werden kann.»i 

 BEnno ACKERMAnnI 

 «Ich habe in meinem Berufi  

 schon so vieles gemacht – einen bunteni 

 Blumenstrauss voller Sachen.»i 

 SuSAnnE LötSCHERI 

 «Die Pfadi war für meinei    

 Berufswahl entscheidend.»i  

 FRAnzISKA WySSi 

Der ehemalige Lehrer und heutige 
Wissensmanager
 
Benno ackermann 
Alter: 46, Lehrer während 10 Jahren 
Schulen: Sekundarschulen Wildegg, Sarmenstorf 
Stufe: Sekundarstufe I 
Aktuelle tätigkeit: Head Knowledge transfer Credit Suisse AG

Nach zehn Jahren Unterrichten hat Benno Ackermann den Lehr-

beruf an den Nagel gehängt. Diese Entscheidung sei langsam 

gereift. Nach einigen Schuljahren machte sich Benno Acker-

mann immer häufiger Gedanken, wohin ihn seine berufliche 

Laufbahn noch führen solle. «Je mehr ich mir dies überlegte, 

desto grösser wurden meine Zweifel. Gerade die Breite an Inter-

essen und Themen, die ich zu Beginn der Lehrtätigkeit als be-

reichernde Herausforderung empfand, wurde zunehmend be-

lastender.» Eine Laufbahnberatung verhalf ihm schliesslich 

dazu, seine Ideen im Kopf zu sortieren und Klarheit darüber zu 

gewinnen, wie es weitergehen könnte. Nach der Kündigung sei-

ner Sekundarlehrerstelle arbeitete Benno Ackermann zuerst als 

Projektleiter im Bereich E-Learning und absolvierte berufsbe-

gleitend einen entsprechenden Studiengang. «Im Rahmen des 

Studiums gewann ich Einblick ins Thema Wissensmanage-

ment, das mich sogleich faszinierte», berichtet Benno Acker-

mann. So suchte er nach einer Tätigkeit in diesem Bereich und 

wurde fündig: Zuerst arbeitete er zwei Jahre bei Sunrise und 

wechselte dann zur Credit Suisse, wo er nun seit sechs Jahren 

im Bereich Wissensmanagement tätig ist. Rückblickend sei der 

Wechsel vom Schulwesen in die Privatwirtschaft in vielen Be-

reichen markant gewesen. «In Bezug auf meine Tätigkeit emp-

finde ich den Wechsel aber gar nicht so als grosse Veränderung. 

Es geht letztlich auch in meinen jetzigen Aufgaben um Metho-

dik und Didaktik – nur einfach in einem anderen Umfeld mit ei-

ner anderen Kundschaft.» Gerade diese andere Kundschaft ge-

fällt Benno Ackermann: «Heute arbeite ich vor allem mit 

Personen zusammen, die mit mir zusammenarbeiten wollen. 

Das ist eine komplett andere Ausgangslage.» Weiter gefallen 

Benno Ackermann die grossen Freiheiten, die er bei seiner Ar-

beit hat. «Ich bin vom Lehrplan befreit und habe mehr Möglich-

keiten, passend für die Beteiligten das Optimum herauszuho-

len.» Die nach seinem Empfinden teilweise engen 

Rahmenbedingungen im Schulwesen waren schliesslich einer 

der Gründe, die Benno Ackermann vom Schulwesen wegge-

führt haben. Das Gefühl, nie fertig vorbereitet zu haben und 

den individuellen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler 

aufgrund der grossen Klassen nicht ansatzweise gerecht zu 

werden, waren weitere. Gibt es auch etwas, das er aus seiner 

Zeit als Lehrer vermisst? «Die Schule ist viel unmittelbarer als 

die Bankenwelt. Man ist mehr am Puls sozialer und gesell-

schaftlicher Entwicklungen.» Zurück in die Schule möchte er 

dennoch nicht, zumindest im Moment nicht. Für die weitere Zu-

kunft ist Benno Ackermann offen: «Ich weiss nicht, was mich in 

zehn Jahren interessiert. Das kann durchaus etwas anderes sein 

– vielleicht ist es aber auch dasselbe.» 
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Übergänge als Motor  
der Entwicklung

Von der Ausbildung in den Beruf
Wer die Bilanzen der zahlreichen Studien zum Berufseinstieg 

durchforscht, wird keinem Begriff häufiger begegnen als dem 

des «Praxisschocks». Viele Befunde weisen auf erhebliche 

Schwierigkeiten von Junglehrpersonen hin, wie sie in der Hef-

tigkeit in keiner weiteren Berufsphase auftauchen. An oberster 

Stelle der Belastungsfaktoren werden die Elternarbeit, der Um-

gang mit der Heterogenität der Schulklasse oder etwa verhal-

tensauffällige Schülerinnen und Schüler genannt. Ein Bild, das 

die ersten Jahre im Beruf als «Überlebensphase» zeigt, ist aber 

einseitig. So können Studien belegen, dass in der ersten Berufs-

phase nicht nur die meisten Schwierigkeiten, sondern auch die 

meisten Hochgefühle erlebt werden. Der Übergang von der 

Ausbildung in den Beruf ist demnach nicht nur mit Unsicher-

heiten und Überforderung, sondern auch mit Freude und per-

sönlicher Entfaltung verbunden. 

Die emotionale Heftigkeit des Berufseinstiegs hat – in beiden 

Richtungen – insbesondere damit zu tun, dass von der Ausbil-

dung in den Beruf ein ganz besonderer «Zustandswechsel» er-

folgt. Die Rollen der Berufseinsteigenden verändern sich, beruf-

lich und privat: Sie werden von der Studentin zur Klassenlehrerin. 

Sie stehen plötzlich als Person in der Öffentlichkeit, vor den Kin-

dern, vor den Eltern, vor den Schulbehörden. Sie werden viel-

leicht von der Untermieterin im vertrauten Heim zur Mieterin ei-

ner eigenen Wohnung. Keine Ausbildung für sich vermag die 

Herausforderung, die mit dem Übergang in den Beruf verbunden 

ist, vorwegzunehmen. Eine zielführende Begleitung kann nur im 

Zusammenspiel von Aus- und Weiterbildung, in Zusammenar-

beit von Hochschule und Schule vor Ort erfolgen. Die Erkenntnis, 

dass die erfolgreiche Bewältigung des Berufseinstiegs Auswir-

kungen auch auf die späteren Berufsjahre hat, erhöht die Bedeu-

tung der wirksamen Begleitung dieses Übergangs.

Vom Lehrberuf in einen anderen Beruf
Das Faktum, dass Lehrpersonen ihren Beruf verlassen, wurde 

von der Forschung lange ignoriert. In jüngster Zeit sind ver-

schiedene Studien erschienen, die dazu bedeutsame Befunde 

liefern. Berufliche Veränderungen finden früh in der Berufsbio-

grafie einer Lehrperson statt, die meisten nach drei bis fünf Jah-

ren. Die Gründe für die Wechsel sind vielfältig. Am häufigsten 

wird die Suche nach neuen beruflichen Herausforderungen ge-

nannt – Perspektiven, die der Lehrberuf aus Sicht von Lehrper-

sonen nicht bietet. Mit der Aufzeichnung beruflicher Wechsel 

wird erkennbar, dass die grosse Mehrheit der ehemaligen Lehr-

personen der Bildung und Schule in irgendeiner Form «treu» 

bleibt. Es ist also kein Übergang in ein völlig anderes Berufs-

feld, und trotzdem hat er für die einzelne Person bedeutsame 

Folgen. Das lässt sich an der Entwicklung der Selbstwirksam-

keitserwartung zeigen. Sie meint das Vertrauen einer Person in 

ihre Fähigkeit, eine bestimmte Handlung erfolgreich zu bewälti-

Übergänge sind für Fragen der Entwicklung sowohl aus theore-

tischer als auch praktischer Sicht besonders aufschlussreich. 

Sie können als eine Form des Wechsels von einem Zustand in 

einen anderen beschrieben werden. Er ergibt sich erstens da-

durch, dass eine Person ihre Rolle oder Position verändert: Die 

Studentin wird Lehrerin oder ein Lehrer wird Praxislehrer etc. 

Übergänge können zweitens stattfinden, wenn zwar die Rolle 

unverändert bleibt, sich aber das Umfeld wandelt. Beispiele 

hierfür sind der Wechsel von Stelle oder Schulstufe. Übergänge 

sind deshalb besonders interessant, weil es durch Veränderun-

gen der Person und/oder des Umfelds zu neuen Anpassungsleis-

tungen kommt. Wird zum Beispiel eine Lehrperson in der bishe-

rigen Schule Schulleiterin, wird sie sich einerseits zusätzliche 

Handlungs- und Verhaltensmuster aneignen müssen. Diejeni-

gen, die sie sich als Lehrperson «antrainiert» hat, werden ihr 

nicht mehr genügen, weil sie mit neuen Situationen konfrontiert 

wird. Anderseits wird auch das Kollegium seine Verhaltensmus-

ter gegenüber dieser Person erweitern müssen. Übergänge be-

deuten sowohl für die betroffene Person als auch für ihr Umfeld 

bedeutsame Veränderungen, die Chance und Risiko gleichzeitig 

beinhalten. Gelingt dieser Prozess, kann es zu einem «Entwick-

lungsschub» kommen. Ist die Anpassungsleistung nicht erfolg-

reich, ist eine «Entwicklungskrise» nicht auszuschliessen. In 

der Berufsbiografie einer Lehrperson gibt es verschiedene Über-

gänge. Im Folgenden sollen zwei näher betrachtet werden. 

Wissenschaft Die be-
rufliche Entwicklung 
von Lehrpersonen  
ist ein lebenslanger  
Prozess. Welche Rolle 
dabei Übergänge  
spielen und was dies 
für Lehrberuf und 
Schule bedeutet, wird 
im folgenden Artikel 
dargestellt. 
TEXT Silvio Herzog  BILD Thomas Zimmermann

 Übergänge beinhalten immer Chancen und Risiken. 

gen. Diese subjektive Überzeugung ist erwiesenermassen be-

sonders relevant, um gesund und leistungsfähig im Beruf zu 

bleiben. In einer vergleichenden Studie zwischen berufstreuen 

und berufswechselnden Lehrpersonen konnte festgestellt wer-

den, dass letztere im Verlauf ihrer Berufsbiografie ihre Selbst-

überzeugung besser entwickeln konnten. Der Berufswechsel 

hatte dazu geführt, sich als Person differenzierter wahrzuneh-

men, Entwicklungsmöglichkeiten und -grenzen zu erkennen 

und Unterstützungsmöglichkeiten im Umfeld gezielter zu nut-

zen. Zudem wurden oftmals Tätigkeiten angestrebt, deren An-

forderungen weniger breit waren und für die sich die Personen 

gezielter weiterbilden konnten.

Lehrberuf braucht mehr und gut begleitete Übergänge
Die exemplarischen Ausführungen haben gezeigt: Es lohnt sich, 

die berufliche Entwicklung von Lehrpersonen besonders an den 

Übergängen zu betrachten – nicht nur für die Forschung, son-

dern auch für die Aus- und Weiterbildung, die Beratung und die 

Schul- und Personalentwicklung. Es ist sogar ein Schritt weiter 

zu gehen und zu fordern: Der Lehrberuf braucht mehr und gut 

begleitete Übergänge. Übergänge können die Entwicklung von 

Lehrpersonen, die Qualität der Schule und die Attraktivität des 

Lehrberufs fördern. Das haben die Erkenntnisse zum Berufsein-

stieg oder zu den Berufswechseln gezeigt. Die Notwendigkeit 

belegen auch Studien, bei denen die fehlende Perspektive auf 

berufliche Veränderungen als wichtigster Aspekt der Unzufrie-

denheit von Lehrpersonen und als Hauptgrund erkannt wird, 

weshalb Lehrpersonen ihren angestammten Beruf verlassen. 

Will die Schule diese Lehrpersonen nicht «verlieren», muss sie 

ihnen Veränderungsperspektiven innerhalb der Schule bieten – 

nicht nur, aber auch in Zeiten des Lehrermangels.

Auf diese Aufgabe sind die Schulen von heute nicht vorbereitet. 

So braucht es Übergänge auf ganz anderen Ebenen – auf der Ebe-

ne der Schul- und Berufsstrukturen, aber auch auf der Ebene der 

Teamkulturen. Berufliche Veränderungen im Schulfeld müssen 

nicht nur möglich, sondern auch erwünscht, in einem Gesamt-

konzept verankert und gut begleitet sein. Dadurch würden sich 

auch neue Bilder ergeben. Es ist nicht mehr das Bild einer Sack-

gasse, das die Biografie einer Lehrperson charakterisiert. Viel-

mehr wäre es eine Schullandschaft, mit verschiedenen Feldern 

und Wiesen, die zwar sehr unterschiedlich ausgeprägt sind, aber 

zusammen ein Ganzes geben. Mittendrin steht die Lehrperson, 

die als «biografische Akteurin» ihren Weg sucht und sich so in 

ihren Kompetenzen profiliert. Sie wird begleitet von einer Schul-

leitung, die die Entwicklung aller Lehrpersonen auf das vielfälti-

ge Ganze ausrichtet und Brücken baut. In dieser Schule müssen 

nicht alle alles können, nicht alle alles tun, aber alle das Gleiche 

wollen. Ich bin überzeugt, dass dieses Bild eine andere Aus-

strahlung für einen Beruf hat, der in unserer Gesellschaft eine 

Schlüsselrolle einnimmt und höchste Wertschätzung verdient. 

silvio herzog ist rektor der PH Schwyz. Bis im Sommer 2012 leitete er den 

damaligen Leistungsbereich Weiterbildung und Zusatzausbildung der PHZ Luzern.
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Grenzen der 
beruflichen 
Mobilität

Jürg arpagaus 
Prorektor Weiterbildung,  
PH Luzern 

Als ich Anfang August in Locarno im Hotel Da Vinci eincheck-

te, stand ich beim Ausfüllen des Formulars einmal mehr vor 

dem Problem, meinen Beruf angeben zu müssen. Ich kenne 

diese Situation mittlerweile gut, trotzdem bin ich jedes Mal 

von Neuem etwas hilflos. Ich erinnere mich jeweils, wie ich 

kurz nach meinem Lehrabschluss stolz sagen konnte: «Ich bin 

Elektroniker» und später, nach dem FH-Studium: «Ich bin In-

genieur». Das Ausfüllen von Formularen war einfach. Meine 

berufliche Identität war klar, und klar und eindeutig erschien 

mir in vielerlei Hinsicht auch mein Leben. Auf Fragen gab es 

Antworten und für Probleme Lösungen. Mit dem Eintauchen 

ins Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften began-

nen die Schwierigkeiten. Probleme waren nicht mehr deshalb 

da, um einer einfachen Lösung zugeführt zu werden, sondern 

sie zeigten ganz unterschiedliche und manchmal auch wider-

sprüchliche Facetten. 

Damit begann auch meine Identität als Ingenieur zu bröckeln. 

Entschädigt wurde ich mit der Fähigkeit, die Welt durch unter-

schiedliche Brillen zu betrachten – jene der unterschiedlichen 

sozialwissenschaftlichen Theorien. Ich begann mit meinem Be-

ruf beziehungsweise meiner Identität zu experimentieren. An 

Partys habe ich als Volkswirt Nationalbankentscheide vertei-

digt und für offene Grenzen argumentiert. Als Soziologe habe 

ich Chancenungleichheiten thematisiert und gesellschaftliche 

Mythen dekonstruiert. Diese Auseinandersetzungen mit unter-

schiedlichen Sichtweisen waren und sind für mich unglaublich 

bereichernd. Nur beim Kundtun meines Berufs helfen sie mir 

nicht weiter. Das scheint der Preis zu sein, den ich für meine 

berufliche Mobilität zu zahlen habe. Ich zahle ihn gerne. 

Kolumne 

 «Ich hoffe, irgendwann beidei 
 Berufe ausüben zu können.». 

 sarah schwENDENEr. 

 «Die grössere Fächervielfalt beim  
 Seklehrer war ein Bonuskriterium.» 
 sTEFaN hEUTschI 

Im Dialog
Mailwechsel Ein Quereinsteiger trifft auf eine Aussteigerin: Mailwechsel zwi-
schen Stefan Heutschi, 29, Bachelor in Germanistik und Psychologie, seit 2011 
SEK-I-Student im Angebot für Quereinsteigende der PH Luzern, und Sarah 
Schwendener, 25, Primarlehrerin, seit 2011 Studentin der Sozialen Arbeit an 
der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

BILD: regula Bättig

Von: Stefan Heutschi   An: Sarah Schwendener

 Aus welchem Grund hast du dich ursprünglich für eine Ausbil-

dung zur Lehrerin entschieden? Was hat sich seither geändert, 

dass du dich für einen Ausstieg aus dem Lehrberuf entschie-

den hast?

Von: Sarah Schwendener   An: Stefan Heutschi

Für den Lehrberuf hatte ich mich bereits während meiner Zeit 

an der Kantonsschule entschieden. Durch meine Tätigkeit als  

1. Stufenleiterin in der Pfadi wurde mir klar, wie gerne ich mit 

Kindern zusammenarbeite und wie viel wir Erwachsenen von 

den Kindern lernen können. Auch nach meinem Ausstieg ist 

der Lehrberuf für mich noch immer eines der schönsten Ar-

beitsfelder, denn jeder Tag bringt Neues, Unerwartetes!

Vor zwei Jahren habe ich mich für eine Zweitausbildung ent-

schieden, weil ich Lust hatte auf eine weitere Herausforderung 

und mich der Bereich der Sozialen Arbeit, der ja nicht allzu 

weit vom Lehrersein entfernt ist, interessierte. Auch wenn ich 

den Schritt keinesfalls bereue, vermisse ich die Arbeit als Primar-

lehrerin und schliesse nicht aus, eines Tages wieder als solche  

tätig zu sein.

 3  Was war dein Anreiz, nicht den Master an der Uni zu machen, 

sondern das Studium an der PH zu starten?

Von: Stefan Heutschi   An: Sarah Schwendener

Zum einen war für mich ausschlaggebend, dass der Master be-

rufsbegleitend absolviert werden kann. Zum anderen, dass der 

Fokus des Sekundarlehrerberufs im Vergleich zum Gymilehrer 

eher bei der Pädagogik liegt. Die grössere Fächervielfalt war zu-

dem ein Bonuskriterium.

 3  Kommt für dich ein Wiedereinstieg in den Lehrberuf infrage? 

Was wären die ausschlaggebenden Faktoren?

Von: Sarah Schwendener   An: Stefan Heutschi

Ein Wiedereinstieg kommt für mich infrage, denn ich merke im-

mer wieder, wie sehr mir die Arbeit als Primarlehrerin fehlt. So 

hoffe ich, dass es irgendwann möglich sein wird, beide  

Berufe ausüben zu können. Falls eine gleichzeitige Kombination 

nicht möglich ist, kann ich mir auch vorstellen, eine gewisse 

Zeit als Sozialarbeiterin tätig zu sein und dann vielleicht wieder 

eine Phase als Lehrerin einzuschalten. 

 3  Auf was freust du dich am meisten, wenn du nach Abschluss 

der Ausbildung an der PH in den Beruf starten kannst?

Von: Stefan Heutschi   An: Sarah Schwendener

Da ich den berufsbegleitenden Master absolviere, unterrichte 

ich nun seit etwas mehr als einem Jahr als Klassen- und Fach-

lehrer in einem Teilpensum. Diese Doppelbelastung kann sehr 

anstrengend sein. Deshalb freue ich mich am meisten darauf, 

mich nach Abschluss des Studiums vollständig meinen Schüle-

rinnen und Schülern widmen zu können, ohne immer noch an 

meine Verpflichtungen an der PH denken zu müssen.  

 3  Denkst du, dass sich deine zweite Ausbildung auf deinen 

Unterricht auswirken wird, falls du wieder als Lehrerin ar-

beiten würdest? Oder umgekehrt: Profitierst du von deiner 

ersten Ausbildung in deinem aktuellen Beruf?

Von: Sarah Schwendener   An: Stefan Heutschi

Ich kann beide dieser Fragen mit «Ja» beantworten. Vor allem 

im Rahmen der beiden Praktika, die ich während meiner 

Zweitausbildung absolvierte, konnte ich immer wieder von Er-

fahrungen, die ich während meiner Tätigkeit als Primarlehrerin 

gemacht hatte, beispielsweise in der Gesprächsführung, profi-

tieren. Durch die Ausbildung zur Sozialarbeiterin habe ich mich 

selber weiterentwickelt und auf viele Gegebenheiten einen dif-

ferenzierteren Blick gewonnen, was sich auf meinen Unterricht 

bzw. meine Arbeit als Klassenlehrerin auswirken wird.

 3  Was unterscheidet dich aus deiner Sicht als PH-Student, der 

vorher bereits an der Uni studiert hat, von den Studierenden, 

welche direkt nach der Matura an der PH die Ausbildung  

begonnen haben?

Von: Stefan Heutschi   An: Sarah Schwendener

Grundsätzlich nicht viel. Ich bin ein paar Jahre älter als die 

meisten meiner Mitstudenten. Zudem sind mir einige Inhalte 

und Methoden schon vom Studium an der Universität bekannt. 

Das erleichtert manchmal den Studienalltag. 
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Zwei Jahre Lernwerkstatt
szenierung von erfahrungsbezogenem Lernen sehr aufwendig 

ist. Ein zentraler Aspekt der Lernwerkstatt ist ausserdem, dass 

dort Lernspuren hinterlassen werden, die sichtbar sind – Spuren 

des bewussten Nachdenkens über das Lernen, was für das  

erfolgreiche Lernen äusserst wichtig ist.  

Welche Themen findet man in der Lernwerkstatt?
Wir versuchen, möglichst interdisziplinäre und stufenübergrei-

fende Themen zu gestalten. Diesen Herbst hatten wir beispiels-

weise eine Lernumgebung zur Menschenrechtsbildung im 

Haus. Das ist ein Thema, das die Gesellschaft insgesamt angeht 

und überfachliche Kompetenzen fördert. Die Lernumgebung 

enthält Angebote für die Kindergarten-/Unterstufe, für die Pri-

mar- und die Sekundarstufe. 

Wer bereitet die Themen für die Lernwerkstatt auf?
Meistens sind es Dozierende eines Faches oder mehrerer Fächer, 

die sich zusammentun und eine gute Idee für eine Lernumge-

bung haben. Sie erarbeiten gemeinsam mit uns ein Rahmen-

konzept und beziehen, wenn es sich ergibt, Kooperationspart-

ner mit ein. Wenn möglich entwickeln Dozierende und 

Studierende im Rahmen der Modularbeit die Lernumgebung ge-

meinsam. Die Studierenden lernen und erleben so 1:1, wie man 

erfahrungsbezogenes Lernen in der Schule inszenieren kann.

Was unterscheidet die Lernwerkstatt der PH Luzern 
von einem herkömmlichen Schulzimmer?
Die Einrichtung ist viel flexibler. Der Raum ist so ausgestattet, 

dass wir ihn unterschiedlich «bespielen» können. Es werden 

genauso Nischen für jüngere Kinder eingerichtet wie einladen-

de, interessante Stationen für Jugendliche. Auch die Erwachse-

nen sollen sich wohlfühlen. 

Lernwelten 2011 hat die PH Luzern  
im Uni/PH-Gebäude eine Lernwerk-
statt eingerichtet. Susanne Wildhirt, 
Co-Leiterin der Lernwerkstatt, erzählt 
im Interview von diesem innovativen 
Lernort und den Erfahrungen der 
ersten beiden Jahre.

INTErvIEw regula Bättig  BILD Nathalie Müller

Was muss man sich unter der Lernwerkstatt vorstellen?
Eine Lernwerkstatt ist ein Raum, in dem erfahrungsbezogen 

und eigenständig gelernt wird – eigentlich eine Art modern ein-

gerichtetes Schulzimmer. In unserer Lernwerkstatt werden 

wechselnde Lernumgebungen für Schulklassen entwickelt und 

thematisch aufgebaut. Dann öffnet die Lernwerkstatt, die 

Schulklassen kommen. Nach einigen Wochen wird die Lernum-

gebung wieder abgebaut, eine neue aufgebaut etc. In einer 

Lernwerkstatt sind immer Lernbegleiter anwesend, die bei Be-

darf Hilfestellungen geben. Das sind bei uns in der Regel Stu-

dierende, die hier das Lerncoaching üben – eine immer wichti-

ger werdende Kompetenz von Lehrpersonen.

Die Angebote der Lernwerkstatt können somit von 
Schulklassen genutzt werden ?
Genau. Die Lernwerkstatt ist eine Schnittstelle zwischen der PH 

und der Schule. Uns geht es primär darum, dass die Schülerin-

nen und Schüler der Volksschule neue Lernerfahrungen ma-

chen, die sie in der Schule so nicht machen können, weil die In-

Buchtrailer –  
Leseförderung  
einmal anders
Digital Das Herstellen eines Buch- 
trailers bietet Schülerinnen und 
Schülern eine lustvolle Möglichkeit, 
sich kreativ und produktiv mit einem 
gelesenen Buch auseinanderzusetzen.

TEXT Beat Kunz  BILD Andreas Blunschi

Bei der Produktion eines Buchtrailers verarbeiten die Lernenden 

eigene Bilder, Gedanken und Emotionen und tauschen sich un-

tereinander über ihre Leseerfahrungen aus. Das erarbeitete Ma-

terial wird anschliessend zu einem Kurzvideo verarbeitet. Diese 

andere Art der Leseförderung ist eine gute Alternative zur Buch-

zusammenfassung. Auch ist das Projekt ein schönes Beispiel für 

die sinnvolle Integration von Medienbildung in den Unterricht.

Ein Buchtrailer entsteht
Schon bei der Lektüre können die Schülerinnen und Schüler sich 

Notizen machen und eine Material- und Ideensammlung anle-

gen. Die Lernenden diskutieren den Inhalt und schreiben in der 

Gruppe ein einfaches Drehbuch mit Intro, Hauptteil und Schluss 

(inkl. Abspann), indem sie Schauplätze, Szenenfolgen und Effek-

te festhalten. Dies kann als Storyboard gezeichnet oder in Tabel-

lenform in Worte gefasst werden. Die Buchtrailer dauern idealer-

weise nicht länger als zwei bis drei Minuten und geben nicht zu 

viel vom Inhalt preis, sondern animieren zum Lesen.

Aus praktischen und mediendidaktischen Überlegungen am  

ergiebigsten ist es, nur mit eigenem, zum Teil für den Buchtrailer 

gezielt produziertem Material zu arbeiten. Die Kinder und  

Jugendlichen sichten ihre persönlichen Mediensammlungen,  

fotografieren neu, erstellen Illustrationen, nehmen selber Audio- 

und Videoclips auf und verfassen passende Textelemente. So-

fern alle abgebildeten Personen mit der Veröffentlichung des Pro-

dukts einverstanden sind, steht einer anschliessenden  

Publikation des Videos im Netz nichts im Wege. 

Der Zeitaufwand für vollständige Eigenproduktionen ist gross, 

umso mehr achte man auf ein kompaktes, spannend geschnitte-

nes Endprodukt. Lernende tendieren dazu, selber hergestelltes 

Material eher unkritisch und mit Überlänge zu übernehmen.

Auch die Verwendung von Fremdmaterial ist möglich, meist ge-

mischt mit ergänzend hergestellten eigenen Bildern und Videos. 

Dabei spielt neben dem Einverständnis abgebildeter Personen 

auch die Lizenzierung von Fotos und Videos eine wichtige Rolle. 

Man kann bei dieser Gelegenheit auf Lizenzierungsmodelle wie 

Creative Commons hinweisen und die Gratis-Download-Unkul-

tur in der Schweiz thematisieren.

Zur Nachahmung empfohlen
Buchtrailer ist nur eine von vielen Möglichkeiten, wie man mit 

Videos im Unterricht arbeiten kann. Hat man sich einmal einge-

arbeitet in die (kostenlose) Software, können von Kurzfilmen 

über Lernvideos, Bildergeschichten, Klassentagebüchern bis hin 

zu interaktiven Videos sehr viele Projekte verwirklicht werden. 

Der Aufwand lohnt sich, und das zweite Projekt geht schon viel 

einfacher von der Hand. 

www.zembi.phlu.ch

www.digitalpro.ch

BeaT küng ist Mitarbeiter des Zentrums Medienbildung der PH Luzern.

  Lernspuren aus der Lernumgebung zum thema «Sprache».  

Wie können sich Lehrpersonen auf den Besuch in 
der Lernwerkstatt vorbereiten?
Interessierte Lehrpersonen sind vorgängig zu einer Informati-

onsveranstaltung eingeladen und können sich in die Lernumge-

bung «einschauen» und deren Zielsetzung studieren. 

Was weiss man heute über den Nutzen von Lernwerk-
stätten: Wird in einer Lernwerkstatt nachhaltiger  
gelernt? 
Die Relevanz eines Themas kann in einer Lernwerkstatt häufig 

besser erfahren werden als im Schulzimmer. Nachhaltiges Lernen 

setzt aber voraus, dass die Lernerfahrungen anschliessend vertieft 

werden. Deshalb stellen wir Vertiefungsmaterial zur Verfügung. 

 

Hinweis: Nächste Lernumgebung zum Thema «Farbwelten» im  

November und Dezember 2013.

www.lernwelten.phlu.ch

k Lernwerkstatt

 Am Anfang jedes Buchtrailers steht das Lesen.i

Das Zentrum  
Medienbildung 
bringt Buchtrailer 
ins Kino
Das Zentrum Medienbildung der PH Luzern hat im vergange-

nen Schuljahr 20 Schulklassen der 3. bis 9. Klassen zum Pro-

jekt «Buchtrailer» eingeladen. Die Klassen wurden jeweils 

mit drei stufengerechten Neuerscheinungen beliefert. Das 

technische und didaktische Know-how konnten sich die be-

teiligten Lehrpersonen in einem Workshop im Herbst 2012 

aneignen. Als weitere Unterstützung stand ihnen ein Dossier 

mit den wichtigsten Arbeitsschritten und Links zur Verfü-

gung. Auch bot das Zentrum Medienbildung während dem 

Schuljahr Unterstützung an. Ein Schlussanlass im Kino Bour-

baki in Luzern rundete das Buchtrailerprojekt im Juni 2013 

ab. Auf der grossen Leinwand wurden die entstandenen  

Arbeiten den Klassen und Gästen im Rahmen einer Sonder-

vorführung gezeigt. Beispiele zur Einsicht:

www.zembi.phlu.ch

k Medienbildung k Buchtrailer



Bachelorarbeit Primarstufe
Wortschatzarbeit 
Fördereinheit zur systematischen und 
differenzierten Wortschatzerweiterung  
für die 4. Primarstufe

amaNDa FrIschkoPF Primarlehrerin Hochdorf

Die Arbeit beleuchtet die neuesten theoretischen Erkenntnisse 

zur Wortschatzarbeit und geht der Frage nach, wie sie sich bei 

einer Gruppe von sechs Lernenden der vierten Primarklasse im 

Rahmen einer Fördereinheit konkret umsetzen lassen. Weiter 

wird untersucht, inwiefern durch die durchgeführte Förderein-

heit der Wortschatz der sechs Lernenden erweitert wird. Als 

Forschungsinstrument dient eine Erhebung zum Wortschatz-

umfang. Die Daten aus den Ergebnissen der Wortschatzerhe-

bung bilden die Ausgangslage für die Wortschatzarbeit mit den 

sechs Lernenden. Die zehn durchgeführten Doppellektionen 

sind im Anhang der Arbeit detailliert aufgeführt und deren Be-

gründung wird für den Einsatz im Unterricht dokumentiert. 

Weiter sind im Anhang Vorlagen für Spiele und Arbeitsblätter 

zur Wortschatzarbeit enthalten. Zudem werden Rückschlüsse 

auf die systematische und differenzierte Wortschatzarbeit auf 

der vierten Primarstufe diskutiert. 
 

Die Bachelorarbeit ist in der Zentral- und Hochschulbibliothek,  

Standort Uni/PH-Gebäude, einsehbar.

Masterarbeit Sekundarstufe I
Ausserschulisches Lernen im  
naturwissenschaftlichen Unterricht
Veränderung des Umweltbewusstseins und 
des Interesses aufgrund einer Waldexkursion

kaTJa BrülharT oberstufenlehrerin Cham

Die Arbeit zeigt eine Gestaltungsmöglichkeit für einen ausser-

schulischen Lernanlass zum Thema «Wald» auf, anhand des-

sen der Einfluss auf das Umweltbewusstsein und das Interesse 

an der Natur untersucht wird. Zusätzlich wurde geklärt, ob der 

Interventionstyp (geführt oder selbstgesteuert), das Geschlecht  

der Schüler oder die besuchte Schulform dabei eine Rolle spie-

len. Für die Erhebung wurde ein Untersuchungsdesign mit Pre-, 

Post- und Follow-up-Test ausgewählt. Die schriftlichen Befra-

gungen von 67 Schülern zeigten, dass die Exkursion das Inte- 

resse lediglich kurzfristig steigern konnte. In Bezug auf das Ge-

schlecht und das Schulniveau konnten unterschiedliche 

Interessenentwicklungen festgestellt werden. So konnte bei-

spielsweise die Naturschutzeinstellung der Sekundarschüler 

längerfristig nicht beeinflusst werden, bei den Realschülern 

hingegen fand eine deutliche Sensibilisierung der Nutzungsprä-

ferenz statt. Hinsichtlich des Umweltbewusstseins konnte mit-

hilfe der Exkursion eine Sensibilisierung gegenüber der Natur-

nutzung erreicht werden – die Effekte des Interventionstyps, 

des Geschlechts und des Schultyps sind dabei jedoch gering. 
 

Die Masterarbeit ist in der Zentral- und Hochschulbibliothek,  

Standort Uni/PH-Gebäude, einsehbar.

Ausgewählte Abschlussarbeiten

Brücken – und was sie stabil macht
Klasse(n)kisten IV 
Lemmen, K., Möller, K. & Zolg, M.: Klasse(n)kisten für den Sachunterricht iV: 

Brücken – und was sie stabil macht. essen: Spectra-Verlag. 

TIPP

Wie viel Gewicht kann eine Brücke tragen? Warum biegt eine 

Fahrbahn nicht durch? Womit kann ich ein Blatt Papier stabil 

machen? Wodurch hält eine Hängebrücke? Auf solche Fragen 

finden Kinder mithilfe der Klasse(n)kisten eine Antwort. 

Die drei Boxen und der beiliegende Unterrichtsordner ent-

halten hochwertige Holzelemente für bis zu 32 Kinder, Un-

terrichtssequenzen, Knobelaufgaben, Arbeitsblätter, Auf-

tragskarten, Kopier- und Bastelvorlagen sowie 16 Farbfolien. 

Mit den KINT-Boxen (Kinder lernen Naturwissenschaften 

und Technik) kommen Kinder vom 2. bis 4. Schuljahr über 

eigenes Forschen und Bauen zu einem Verständnis physika-

lischer und technischer Phänomene. Sie lernen, wie etwas 

gebaut wird, wie es funktioniert und wie man mithilfe ge-

eigneter Materialien selbst funktionsfähige Modelle konstru-

ieren kann. Ihr Interesse an technischen Fragen wird geför-

dert und weiterentwickelt. Die Klasse(n)kisten IV sind ab 

sofort im Pädagogischen Medienzentrum der PH Luzern aus-

leihbar.

www.pmz.phlu.ch

Der Lehrplan –  
Programm der Schule

Künzli, r., Fries, A.-V., Hürlimann, W. * & 

rosenmund, M. (2013).  

Der Lehrplan – Programm der Schule. 

Weinheim: Beltz Juventa-Bücher.

Auch im Zeitalter neuer Educational Governance bleibt der 

Lehrplan das für die öffentliche Schule entscheidende konstitu-

tive Dokument. Gestützt auf den Stand der internationalen 

Lehrplanforschung führt das Buch in die Praxis und Theorie 

des Lehrplans und der Lehrplanarbeit ein. Es stellt Bildungs-

standards, Kerncurricula und Kompetenzmodelle in den bil-

dungspolitischen, historischen und soziologischen Kontext. Der 

Band versteht sich als Studienbuch für Studierende sowie als 

Arbeitsinstrument für all diejenigen, die in unterschiedlichen 

Rollen in die Entwicklung, Implementation und Nutzung von 

Lehrplänen einbezogen sind.
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Die Sprachstarken 7

Lindauer, T. & Senn, W.* (2013).  

Die Sprachstarken 7. Zug: Klett und Balmer. 

 

Mit dem siebten Band hat das Lehrmittel «Die Sprachstarken» 

den Sprung in die Sekundarstufe geschafft und gewährleistet 

damit im Sprachunterricht einen nahtlosen Anschluss an die 

Primarschulstufe. Das Lehrmittel steht für eine umfassende 

sprachliche Förderung, es präsentiert interessante Sprachthe-

men, durch deren Bearbeitung nach einheitlichem Konzept die 

vielfältigen Sprachkompetenzen erworben werden. 

Unterrichten in alters-
durchmischten Klassen 
mit den Sprachstarken 

Jurt Betschart, J. * und Vogel Wiederkehr, S. * 

(2013). Unterrichten in altersdurchmischten 

Klassen mit den Sprachstarken.  

Klasse 1 bis 6. Zug: Klett & Balmer.

Das Heft zeigt mit erarbeiteten Bausteinen und konkreten  

Praxisbeispielen von verschiedenen Schulstufen, wie alters-

durchmischtes Lernen mit den Bänden der «Sprachstarken»-

Lehrmittelreihe stattfinden kann.

Klett und Balmer Verlagwww.fair-kopieren.ch

Sprachstark auch im AdL 
Der spiralförmige, systematische Aufbau der «Sprachstarken»  
ermöglicht einen Sprachunterricht in altersdurchmischten Klassen. 
Denn jeder Band ist in der gleichen Struktur nach wiederkehren -
den Themenbereichen und Lernzielen aufgebaut und nach einem  
durchgehenden Sprachlernverständnis konzipiert.

Diese Handreichung zeigt konkret, wie mit den «Sprachstarken»  
in altersdurchmischten Klassen erfolgreich unterrichtet werden 
kann. Sie enthält 
–  Hinweise und Grundlagen zum altersdurchmischten Unterricht 

mit den «Sprachstarken»;
–  ein Unterrichtsmodell, das mit seinen Elementen dem AdL-Unter-

richt eine geeignete Struktur gibt und gleichzeitig individuellen 
Entfaltungsfreiraum gewährt;

–  die Umsetzung des Modells an einem Beispiel; 
–  8 Modell-Ausführungen:  

 «Büchern und Autoren begegnen», 1.–2. Klasse 
 «Sprache erforschen», 1.–2. Klasse 
 «Büchern und Autoren begegnen», 3.–4. Klasse 
 «Orte der Sprache», 3.–4. Klasse 
 «Textsorten», 2.–4. Klasse 
 «Sprache bewusst erleben», 4.–6. Klasse 
 «Büchern und Autoren begegnen», 5.–6. Klasse 
 «Sprache erforschen», 5.–6. Klasse;

–  eine Übersicht über die Lernangebote zum Kompetenz-Aufbau  
in den «Sprachstarken 2–6».

Unterrichten in  
 altersdurchmischten Klassen
  mit den Sprachstarken

 Klasse 1 bis 6  

9 7 8 3 2 6 4 8 4 0 2 2 3

ISBN 978-3-264-84022-3

* Dozierende an der PH Luzern

Aktuelle Neuerscheinungen
Studienbuch  
Theaterpädagogik

Felder, M.*, Lille, r., Kramer-Länger, M. & 

Ulrich, U.* (2013). Studienbuch Theater- 

pädagogik. Grundlagen und Anregungen. 

Zürich: Pestalozzianum, Münster/Wien/

Zürich: LiT Verlag.

Das Studienbuch Theaterpädagogik bereitet zum einen die 

(schweizerische) Entwicklung der Theaterpädagogik auf und 

bietet zum andern eine theoretische Basis zur theaterpädagogi-

schen Arbeit in der Schule. Ausserdem enthält es zahlreiche 

wertvolle Hinweise zur Praxis der Theaterarbeit in der Schule.

Die Bandbreite der Kapitel reicht von der Einbettung der Thea-

terpädagogik in den schulischen Kontext bis hin zu unterrichts-

relevanten Hilfestellungen zur Theaterarbeit und der Reflexion 

der Rolle der Spielleitung. Das Buch will ein Beitrag sein für die 

Planung und Realisierung von Spiel- und Theaterprojekten an 

der Volksschule. Es vermittelt theaterpädagogisches und ästhe-

tisches Basiswissen und verhilft zu einem bewussten, reflek-

tierten Umgang mit theatralen Mitteln. Weiter liefert das Studi-

enbuch Grundlagenwissen zu Spiel und Rolle, zum Umgang 

mit Musik und Raum, zu Körper und Stimme, zu Dialog und 

Text, zu Bewegung, Rhythmus und Beziehung, zu Geschichten, 

Texten und Bildern.

Das Lehrmittel richtet sich an Lehrpersonen, Theaterpädago-

ginnen und -pädagogen und Studierende an PH.

7

Klett und Balmer Verlag Zug

Die Sprachstarken
Deutsch für die Sekundarstufe I

Sprachbuch



10  aktuell  magaZIN DEr Ph LUZErN

Agenda 
8. November 2013
Richard Vollenweider Lectures 2013/14
«Zwischen Wahn und Wirklichkeit: Wie Umwelt und  

Gehirn unser Bewusstsein beeinflussen.» 

Referent: Prof. Dr. med. Franz X. Vollenweider  

 www.vollenweiderlectures.ch

19. November 2013
F+E-Kolloqium
«Bildung für alle, Diversität und Inklusion: Thesen aus  

internationaler Sicht.» 

Referentin: Prof. Dr. habil. Christina Allemann-Ghionda, 

Universität zu Köln

Diskutandin: lic. phil. Elke-Nicole Kappus, PH Luzern

  www.fe.phlu.ch

22. November 2013
ZGE-Filmclub: «Grounding»
Prof. Dr. Karin Fuchs vom Zentrum Geschichtsdidaktik  

und Erinnerungskulturen (ZGE) und Peter Reichenbach, 

Filmproduzent C-Films AG, führen kurz in den Film ein. 

www.zge.phlu.ch

29. November 2013
ZGE-Filmclub: «In the Name of God»
Prof. Dr. Karin Fuchs vom Zentrum Geschichtsdidaktik  

und Erinnerungskulturen (ZGE) und Peter Reichenbach, 

Filmproduzent C-Films AG, führen kurz in den Film ein.  

 www.zge.phlu.ch

4. Dezember 2013
F+E-Kolloquium
«Schulische Integration von Kindern mit Behinderungen 

anderswo. Einblicke in zwei F+E-Projekte in Tansania  

und Lettland.» 

Referenten: Dr. Luciano Gasser und lic. phil. Annemarie 

Kummer Wyss, PH Luzern  

 www.fe.phlu.ch

7. Januar 2014
Ausbildungsplenum: Öffentliche Veranstaltung
Pro und Contra des kompetenzorientierten Unterrichts. 

Eine Diskussion auch zum Lehrplan 21.  

Mit Prof. Dr. Walter Herzog und Prof. Dr. Kurt Reusser 

 www.phlu.ch k PH Luzern k Aktuell

17. Januar 2014
Richard Vollenweider Lectures 2013/14
«Der kleine Zebrafisch ganz gross in der Sehforschung.»  

Referent: Prof. Dr. Stephan Neuhauss  

 www.vollenweiderlectures.ch

12. April 2014
2. Fachtagung Menschenrechtsbildung 
Thema: Menschenrechtsbildung und die Schulfächer  

 www.hres.phlu.ch

23.–25. Juni 2014
SGBF-Kongress 2014 in Luzern
Kompetenz und Performanz in der Bildungsforschung. Ein 

Kongress der Schweizerischen Gesellschaft für Bildungsfor-

schung (SGBF) in Kooperation mit der Schweizerischen  

Gesellschaft für Lehrerinnen- und Lehrerbildung (SGL). 

 www.sgbf-kongress2014.phlu.ch

ZTP: Theaterlagerwoche in Beromünster
Das Zentrum Theaterpädagogik (ZTP) bietet in Zusammen- 

arbeit mit dem Stiftstheater Beromünster und unterstützt durch 

die Kantonale Denkmalpflege ab 2014 Theaterwochen für die 

5./6. Klasse an. Theaterfachleute vom ZTP erarbeiten innerhalb 

einer Woche mit einer Klasse eine spannende und altersgerechte 

Theatergeschichte mit Ortsbezug. Geprobt und aufgeführt wird 

die Bühnenproduktion im Stiftstheater Beromünster.

Fordern Sie jetzt die detaillierten Unterlagen für die erste Durch-

führung im Juni und September 2014 an: 

www.ztp.phlu.ch

Informationsveranstaltungen  
der Weiterbildung
Die PH Luzern führt mehrmals im Jahr Informationsveranstaltun-

gen über die verschiedenen Angebote der Weiterbildung durch:

 3  CAS E-Learning Design:  

22. November 2013, Uni/PH-Gebäude (Raum siehe Infoscreen)

 3  MAS Integrative Förderung:  

12. Dezember 2013, 17.30–18.30 Uhr und 22. Januar 2014, 

17.30–18.30 Uhr, Uni/PH-Gebäude (Raum siehe Infoscreen)

 3  CAS Integratives Lehren und Lernen:  

12. Dezember 2013, 17.30–18.30 Uhr und 22. Januar 2014, 

17.30–18.30 Uhr, Uni/PH-Gebäude (Raum siehe Infoscreen)

 3  CAS Integrative Begabungs- und Begabtenförderung: 

22. Januar 2013, 18.45–19.45 Uhr, 24. März 2014, 18.30–19.30 Uhr, 

Uni/PH-Gebäude (Raum siehe Infoscreen)

 3 Persönliche Beratung und Anmeldung jederzeit möglich.

www.wb.phlu.ch

 Glückliche Gewinner – die Sieger der Kategorie  

 Gruppenprojekte am Final 2013.i

Projekt 9: Wettbewerb 2014
Um den projektartigen Arbeiten auf der Sekundarstufe I noch 

mehr Beachtung zu schenken, hat das Zentrum Impulse für  

Projektunterricht und Projektmanagement (ZIPP) der Pädagogi-

schen Hochschule Luzern den Wettbewerb «Projekte und selbst-

ständige Arbeiten» lanciert. Schülerinnen und Schüler der  

gesamten deutschen Schweiz können sowohl ihre Gruppenprojek-

te als auch ihre selbstständigen Arbeiten einreichen und mit einer 

guten Arbeit am Final vom Donnerstag, 26. Juni 2014, dabei sein.

www.zipp.phlu.ch/wettbewerb-projekt-9

TEP: 5-Jahr-Jubiläum und  
erweitertes Angebot
Was klein begann, ist inzwischen zu einem bewährten und viel 

genutzten Angebot des Leistungsbereichs Dienstleistungen der  

PH Luzern herangewachsen: Die Stelle für Tagungs-, Event- und 

Publikationsmanagement (TEP) kann 2013 ihr fünfjähriges  

Bestehen feiern. Neu will das TEP sein Angebot ausbauen und 

internen sowie externen Kunden auch bei der Organisation von 

Studien- und Kulturreisen zur Seite stehen. Das TEP freut sich 

auf Ihre Anfrage.

 www.tep.phlu.ch

Informationsveranstaltungen  
der Ausbildung 
Die PH Luzern bietet interessierten Personen mehrmals im Jahr 

Informationsveranstaltungen zu den Studiengängen Kindergar-

ten/Unterstufe, Primarstufe, Sekundarstufe I (auch Querein-

stieg) und II sowie Master Schulische Heilpädagogik an. Die 

Studiengangsleitungen sowie Vertreterinnen und Vertreter der 

Studierendenorganisation der PH Luzern informieren über die 

einzelnen Studiengänge und stehen für Fragen zur Verfügung.

 3  Studiengänge KU/PS/SEK:  

22. Januar 2014, 18.30–20.30 Uhr, Uni/PH-Gebäude, HS 6 

11. März 2014, 17.15–18.45 Uhr, Berufsinformationszentrum des 

Kantons Luzern

 3  Vorbereitungskurse: 

4. Dezember 2013, 18.30–20.30 Uhr, Uni/PH-Gebäude, HS 6 

19. Februar 2014, 18.30–20.30 Uhr, Uni/PH-Gebäude, HS 6

 3  Quereinsteigende SEK I:  

11. Dezember 2013, 18.30–20.30 Uhr, Uni/PH-Gebäude, HS 6

 3  Studiengang Lehrdiplom SEK II:  

10. Februar 2014, 18.30–20.30, Uni/PH-Gebäude, HS 6

 3  Studiengang Heilpädagogik:  

18. November 2013, 17.30–19.00 Uhr, Sentimatt 1,  

Raum siehe Infoscreen

 3  Quereinsteigende Heilpädagogik:  

29. Januar 2014, 17.30–19.00 Uhr, Uni/PH-Gebäude, Raum 2.A05

 3  Infonachmittag KU/PS/SEK I + II: 

22. November 2013, 14.00–16.30 Uhr, Uni/PH-Gebäude, HS 9

www.phlu.ch/infoveranstaltungen 

Praktika in altersgemischten Klassen: 
Vorbereitungen werden intensiviert
Im Kanton Luzern werden ca. 20  Prozent der Klassen alters- 

gemischt  unterrichtet (AgL), Tendenz zunehmend. Ein Viertel 

der diesjährigen Abgänger/innen der Ausbildung Primarstufe 

der PH Luzern wird mit einer altersgemischten Klasse in das  

Berufsleben einsteigen. 

Viele Studierende der PH Luzern können bereits in den Praktika 

Erfahrungen in altersgemischten Klassen sammeln. Hier zeigt 

sich, dass dies eine grosse Herausforderung für die Studieren-

den darstellt und in der Ausbildung noch intensiver darauf vor-

bereitet werden muss, die Altersdurchmischung in einer Klasse 

gewinnbringend für den Lernprozess zu nutzen.

Um die Studierenden künftig optimal auf diese herausfordernde 

Unterrichtssituation vorzubereiten, haben sich Mentoratsperso-

nen der Ausbildungen Kindergarten/Unterstufe und Primarstufe 

in ihrer jährlichen Klausurtagung mit dem Thema auseinander-

gesetzt. Zwölf Praxislehrpersonen, die eine grosse Expertise 

und langjährige Erfahrung mit altersgemischten Klassen haben, 

waren ebenfalls eingeladen. Sie konnten sowohl Vorzüge und 

Chancen als auch Herausforderungen des altersgemischten  

Lernens eindrücklich aufzeigen. Mentoratspersonen und Praxis- 

lehrpersonen erarbeiteten anschliessend gemeinsam didakti-

sche Umsetzungsmöglichkeiten, die künftig in die Arbeit mit 

den Studierenden einfliessen werden. www.phlu.ch/veranstaltungen
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West-Reisenden sind die nächsten beiden Jahre die Kreuzritter 

angesagt. «Aktiv etwas an der Fasnacht zu machen, Kultur wei-

terzutragen, das ist mir wichtig», so Theo Felber. 

Auch sonst ist es Theo Felber ein Anliegen, dass der einzelne 

auf irgendeine Art und Weise einen Beitrag für die Gemein-

schaft leistet. So hat er während sechs Jahren als Schulpflege-

präsident in Altbüron gewirkt und hilft jetzt ehrenamtlich mit, 

die Leichtathletik-Junioren in Altbüron zu trainieren. «Für die 

Kinder und Jugendlichen wird in vielen Vereinen wichtige Ar-

beit geleistet. Würden alle nur konsumieren und würde nie-

mand aktiv einen Beitrag leisten, wären solche Angebote nicht 

mehr möglich.» Ansonsten widmet sich Theo Felber in seiner 

Freizeit gerne sportlichen Aktivitäten. So spielt er Volleyball 

und unternimmt Bike-Touren. «Ich fotografiere, wandere und 

mache auch sehr gerne Geocaching», erzählt er begeistert, 

«doch habe ich einfach zu wenig Zeit, um alles zu machen.» 

Überhaupt bezeichnet sich Theo Felber als vielseitigen Men-

schen. Dies sei wohl auch der Grund, warum er nicht mehr un-

terrichte. «Ich habe immer gerne als Primarlehrer gearbeitet», 

erklärt er, «aber ich habe so viele Interessen. Diesen komme 

ich in meinen verschiedenen Berufen nach.» So liess er sich, 

nachdem er den Lehrberuf an den Nagel gehängt hatte, zum 

Applikations-Entwickler ausbilden und arbeitete mehrere Jahre 

in der Informatik-Branche. Zuletzt war er zuständig für den Auf-

bau eines Entwicklungspartners in St. Petersburg und wirkte 

als Bindeglied zwischen der Schweiz und Russland, wohin ihn 

auch diverse Geschäftsreisen führten. Eine interessante Aufgabe. 

Doch Theo Felber fing dennoch an, sich Gedanken zu machen, 

wohin es mit seiner beruflichen Laufbahn noch gehen solle. 

«Ich konnte mir schlecht vorstellen, als Applikations-Entwick-

ler pensioniert zu werden. Zudem sah ich die jungen Uni-Ab-

gänger, die waren viel schneller und weiter als ich.» Eine Lauf-

bahnberatung brachte ihn schliesslich dorthin, wo er heute ist: 

ins Personalmanagement. Seit 2010 arbeitet Theo Felber an der 

PH Luzern als stellvertretender Leiter Personal und hat soeben 

die Ausbildung zum Leiter HR erfolgreich abgeschlossen. Die 

neuen Aufgaben gefallen ihm: «Ich bin nicht nur administrativ 

tätig, sondern kann auch strategisch mitdenken und bin in ver-

schiedene Projekte involviert – hier komme ich voll auf meine 

Kosten.» Sein Aufgabengebiet sei vielseitig und er könne auch 

Erfahrungen aus seinen vorherigen Tätigkeiten für die neuen 

Aufgaben nutzen. Und nicht zuletzt freut sich Theo Felber auch 

darüber, dass sein Arbeitsort nun mitten in der Stadt Luzern 

liegt, nur wenige Hundert Meter Luftlinie von seinem Elternhaus 

entfernt. Tönt gut – sogar so gut, dass sich Theo Felber vorstellen 

kann, dereinst als «Personal-Mensch» in Pension zu gehen. 

Persönlich Theo Felber,  
stellvertretender Leiter Personal

TEXT regula Bättig  BILD Thomas Zimmermann

Aufgewachsen mitten in der Stadt Luzern, die obligatorische 

Schulzeit und das anschliessende Lehrerseminar ebenfalls in 

Luzern besucht – ein Städter durch und durch, könnte man mei-

nen. Doch Theo Felber hat auch einen starken Bezug zur ländli-

chen Region. Seine erste Stelle als Primarlehrer trat er in Mauen-

see an, eine nächste in Fischbach, und seit bald 20 Jahren 

wohnt er zusammen mit seiner Frau und seinem elfjährigen 

Sohn Noé in Altbüron. Mit der Stadt blieb er aber die ganze Zeit 

über eng verbunden. So wohnen nicht nur Angehörige seiner 

Familie und Freunde in der Stadt. Theo Felber ist auch passio-

nierter Fasnächtler – «Stadt-Fasnächtler», wie er betont. «Seit 

ich denken kann, gehe ich an die Luzerner Fasnacht.» Nach elf 

Jahren Aktiv-Mitgliedschaft bei der Guggenmusik «Lozärner 

Kracher» ist Theo Felber nun jedes Jahr zusammen mit seiner 

Familie und rund zwanzig weiteren Fasnachtsbegeisterten als 

«Göfeler», einer Sujetformation, an der Stadtluzerner Fasnacht 

unterwegs. Alle zwei Jahre gibt es ein neues Motto: Nach Wild-

«Seit ich denken kann, gehe ich an die Fasnacht»

 «Der Kapellplatz ist jeweils  

 unser Wohnzimmer während  

 der Luzerner Fasnacht.» 
  LIEBLINgsorT voN ThEo FELBEr: Fritschibrunnen auf dem Kapellplatz. 
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