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Der klassische Vorzeigestudent
Man dürfte doch annehmen, dass die Anmeldung zum Studium an der pädagogischen Hochschule ein gewisses Interesse an der Entwicklung der Kinder 
sowie Engagement im Studienbetrieb mit sich bringt. Dem ist nicht immer so.
Von Michelle Bachmann

Mit der kecken Sporttasche von
der Bushaltestelle in Richtung Von
Roll stolzieren, im Gepäck die Unterrichtsmaterialien in Form eines
Tablets, die benötigten Vorlesungsfolien sind bereits heruntergeladen
und im entsprechenden Ordner
«das brauch ich heute zwinkersmiley» abgelegt. Weiter im Gepäck:
das vorbereitete Tupperware mit
den Resten von gestern und die
zusammenfaltbare, in allen Farben
erhältliche Öko-Trinkflasche, am
besten in violett. Während sich der
klassische Vorzeigestudent gestern
Abend Gedanken darüber machte,
was er morgen anziehen soll und
was er alles braucht, um den Tag
perfekt organisiert zu überstehen,
durchlebt der klassische Vorzeigelehrer die gleichen Vorbereitungen, jedoch abgestimmt auf seinen
Alltag im Klassen- wie im Lehrerzimmer. Der klassische Vorzeigestudent unterhält sich mit seinen
Mitstudenten über langweilige Dozenten, viel zu viele Leistungsnachweise, überrissenen Prüfungsstoff
und zu wenig Zeit. Der klassische
Vorzeigelehrer hingegen regt sich
über unmotivierte Schüler, schlampig erledigte Hausaufgaben, zu
geringe Wertschätzung für seine
Dekoration im Lehrerzimmer und
den zu grossen Stress rund um das
Schulabschlusstheater auf. Der
Vorzeigestudent, angehender Lehrer, soll die Zukunft bilden?

Projekt Malawi
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«Wie kann ich 60 bis 120 Kinder
gleichzeitig unterrichten?»
Das IVP NMS führt in Kooperation mit der UNICEF und dem Erziehungsministerium in Malawi ein Projekt zur Verbesserung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung durch. Hintergrund: UNICEF Schweiz plant
und baut in Malawi ein Teachers’ Training College, in welchem jährlich vorerst gut 500, später rund 1000
Lehrpersonen für die Primarstufe ausgebildet werden sollen. In seinem Rahmen wird direkt mit Seminaren vor Ort zusammengearbeitet. Themen sind der Austausch von Studierenden und Dozierenden,
Fragen des Lehrens und Lernens, Unterrichten mit minimalsten Mitteln und Aufbau einer Sammlung
von Kinderliedern. Malina Büchler, Studentin am IVP NMS, berichtet über ihren Aufenthalt in Malawi.
Von Malina Büchler

Erfahrungen aus dem Praktikum

Michelle Bachmann

Wo bleiben die interessierten und
engagierten Studentinnen und
Studenten, welche sich wehren,
wenn Dozenten inkompetent sind,
welche sich wehren, wenn «Gast
dozenten» rassistisch angehauchte,
undifferenzierte Aussagen über
Kinder machen, wenn die elenden Sitzungen und «Selbsthilfegruppen» wertvolle Zeit rauben?
Wo bleiben die Studentinnen und
Studenten, die sich ernsthafte Gedanken über ihre Zukunft machen,
die nach vorn denken und die ihren
Auftrag wirklich ernst nehmen?
Der Vorzeigestudent hat den Fokus aus den Augen verloren. Sich
ein Sammelsurium an Beschäftigungsaufträgen zu beschaffen,
Bestrafungssysteme «auf Lager»
zu haben, diszipliniertes und konsequentes Verhalten zu üben und
in kürzester Zeit möglichst viele
Lehrmittel aufzuzählen, macht eine
Lehrperson längst nicht aus. Mit
zahlreichen Ratgebern, Strafaufgaben-Repertoire, Tupperware, zusammenfaltbarer violetter Trinkflasche, Fungames und sehr viel
Druck startet der klassische Vorzeigestudent, der inzwischen zum
Lehrer wurde, in den Berufsalltag.
Was dabei herauskommt, sind
Kinder, welche in ihrer Individualität nicht gefördert werden, weder
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geistig noch intellektuell, welche
in ihrer kreativen Entfaltung gehemmt werden. Im Unterricht werden im Studium in- und auswendig
gelernte Theorien und Modelle
umgesetzt, ohne Rücksicht auf die
Bedürfnisse der Kinder. Zu wissen,
was Symptome von Autismus und
Adipositas sind, reicht nicht aus, um
ein Kind zu verstehen. Vielmehr
sollten sich angehende Lehrpersonen damit auseinandersetzen, wie
sie die Kinder zu kritischem Denken anregen können. Um dies zu erreichen, wäre ebenfalls notwendig,
vernetztes Denken zu fördern und
aufzuzeigen, wie die Schüler das
Gelernte in Form eines Wissens
transfers anwenden können.

Unterricht im Schatten der Bäume ist in Malawi keine Seltenheit.

Vier Uhr morgens, der erste Hahnenschrei, Zeit zum Aufstehen.
Eimer fassen, am Brunnen Wasser holen, dann im Hostel das Bett
machen, Zimmer, WCs und Gang
blitzblank sauber putzen und das
Gras um das Hostel mit Sicheln
schneiden, um das Zuhause der
gefährlichen
Malaria-Mücken
zu zerstören. Um sechs Uhr gibts
Frühstück in der grossen Cafeteria
– so beginnt der Tag am Teachers’
College in Liwonde, Malawi.
Schulbeginn ohne Dozent
Die Schule beginnt pünktlich um
7.30 Uhr. Doch der Dozent ist nicht
da. Die meisten Dozierenden, erklären mir die Studis, seien sowieso
immer zu spät oder erschienen
gar nicht. In diesen Fällen fällt die
Stunde entweder ganz aus, wird am
Mittag nachgeholt oder die Klassen
werden kombiniert: Anstatt 50 Studierende halten sich dann 100 bis
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200 im gut 60 Quadratmeter grossen Klassenzimmer auf. Es kommt
auch vor, dass ein Freiwilliger die
Notizen aus dem Buch an die Tafel
abschreibt, damit sie alle Studierenden übertragen können. Weil die angehenden LehrerInnen später keine
Bücher zum Unterrichten mitnehmen dürfen, basiert das ganze Studium zu einem grossen Teil darauf,
abzuschreiben und auswendig zu
lernen. Der Unterricht ist demnach
frontal – die Dozierenden sprechen,
die Studierenden machen sich Notizen. Ab und zu gibt es Gruppendiskussionen. Als Unterrichtsmaterialien werden nebst der Tafel lediglich
ab und zu Flipcharts gebraucht. In
selteneren Fällen kommen selbst gemachte Unterrichtsmaterialien wie
eine gebastelte Lunge aus Plastikflaschen, ein Ball aus Plastiksäckchen
und Schnur, ein selbst entworfener
Papier
polizeihut oder eine selbst
konstruierte Gitarre zum Einsatz.

Wohl noch nie zuvor musste ich
mich innerhalb von zwei Wochen
so vielen Herausforderungen
stellen wie im Praktikum an
der Primary School Machinga:
Wie kann ich mit einem bis
zwei Büchern pro Klasse 60 bis
120 SchülerInnen gleichzeitig
unterrichten? Wie lassen sich
Unterrichtsstörungen bei so
vielen Kindern verhindern? Wie
soll ich ohne Medien etwas
veranschaulichen? Wie kann
ich zugleich die schwachen
SchülerInnen unterstützen,
die Schnellen fördern, weitere
Aufgaben an die Tafel schreiben
und alle Aufgaben korrigieren?
Wie soll ich einen persönlichen
Bezug zu den Kindern herstellen,
wenn ich sie nicht einmal
unterscheiden kann? Wie
kann ich mit den Lernenden
kommunizieren, wenn sie
sich nicht trauen, Englisch zu
sprechen? Wie kann ich bei
Lernkontrollen überprüfen, wer
abschreibt, wenn die Kinder
eng nebeneinander am Boden
oder zu viert an einem Pult
sitzen? Wie ist es möglich, beim
Korrigieren der täglich 120 bis
200 Hefte Zeit zu sparen?

Die zwei Wochen forderten
meine ganze Kreativität, auch
wenn ich nur Musik, Englisch
und Mathematik unterrichtete.
Für mich war es immerhin
eine grosse Erleichterung,
dass die Kinder Respekt vor
den Lehrern hatten, damit
hielten sich zumindest die
Klassenführungsprobleme in
Grenzen. Gelernt habe ich viel,
nicht nur für meine weitere
zukünftige Schulpraxis: Die
Erfahrungen werden mich
mein Leben lang begleiten.
Der achtwöchige Aufenthalt
in Malawi war bereichernd,
abenteuerlich und toll. Ich bin
voller Eindrücke. Und schon nur,
um die warmherzigen, offenen
und hilfsbereiten Menschen
wieder anzutreffen, werde ich
zurück nach Malawi reisen.
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Die Ausbildung dauert
zwei Jahre
Von den zwei Ausbildungsjahren
verbringen angehende Lehrpersonen das erste mit Studien am
Campus. Im zweiten wird bereits
an Schulen unterrichtet, natürlich
mit Unterstützung eines Mentors.
Studieneinhalte sind unter anderem Ackerbau, Viehzucht und Alltagskompetenz. Daneben werden
Themen wie AIDS, andere Krankheiten oder Unternehmertum, Sondererziehung, expressive Kunst, die
zweite offizielle Landessprache

Chichewa, Englisch, Religionswissenschaften,
Naturwissenschaften und Technologie, Didaktik,
Psychologie, Pädagogik, soziale
Wissenschaften und Umwelt unterrichtet. Schnell merke ich: Als
Lehrperson muss man kompetent
und breit ausgebildet sein, denn die
Schule soll auf ziemlich alle Berufe
vorbereiten, so dass die Kinder später ohne weitere Ausbildung ihren
Lebensunterhalt verdienen können – mit Stricken und Nähen von
Kleidern, Service im Restaurant,
Ackerbau, Viehzucht zum Beispiel.
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Dichtes Programm
Um 9.30 Uhr gibt es Tee und Brot
zur Stärkung für zwei weitere Unterrichtslektionen, danach hole
ich mein Mittagessen in der Cafeteria ab. Von 14 bis 16 Uhr findet
wieder Unterricht statt, entweder
in brütender Hitze in den Klassenzimmern, manchmal aber auch
draussen im Schatten der Bäume.
Nach einer weiteren Teepause folgen endlich zwei Stunden Freizeit,
wobei diese meistens für die Hausaufgaben genutzt werden. Abendessen ist auf 18 Uhr angesetzt.

Eine Stunde später widmen wir uns
bereits konzentriert dem Selbststudium, wiederholen den Stoff
des Tages und arbeiten an unseren
Aufgaben – Aufsätze schreiben, ein
Feld beackern, Speer werfen, Pudding herstellen etwa. Die Zeit muss
genutzt werden, schliesslich ist das
Studium ziemlich anspruchsvoll
und zeitintensiv. Um Mitternacht
gehe ich endlich zu Bett, schliesslich muss ich am nächsten Morgen
wieder um fünf Uhr aufstehen.
Weitere Informationen unter
www.ttip-malawi.ch

«anderswo daheim»
MULTIKULTURELLE GESELLSCHAFT Eine Giraffe, die sich im Land der Hunde nicht zurecht
findet, ein kleines Mädchen, dem beim Besuch in einer äthiopischen Familie ein peinliches Missverständnis unterläuft, ein Patriot, der an seinen Überfremdungsängsten zu ersticken droht: Die neue
DVD mit Filmen und Unterrichtsmaterialien zu Chancen und Herausforderungen der multikulturellen Gesellschaft handelt von Erfahrungen im Spannungsfeld zwischen Heimat und Fremde.

Auf den Hund gekommen
Der Trickfilm «Eine Giraffe im
Regen» erzählt detailreich und mit
feinem Humor, wie eine Giraffe im
Land der Hunde überall aneckt.
Sie kämpft mit dem kalten Klima,
dem ungewohnten Essen und der
Ablehnung der Hunde. Niemand

will ihr eine Unterkunft und einen
Job geben, bis sie schliesslich zwei
Freunde findet. Aber die Freude
hält nicht lange an. Der Film bietet
Kindern ab 8 Jahren einen niederschwelligen Zugang zum Thema
Migration, Asyl und Solidarität.
Pinguine
Ebenfalls an die jüngsten ZuschauerInnen wenden sich die zwei Filme
mit der 6-jährigen Abi. Kindergerecht und erfrischend plädieren sie
für einen offenen und unvoreingenommenen Umgang mit fremden Menschen und Kulturen. Abis
Abenteuer nehmen Alltägliches wie
unterschiedliche Ess- oder Kleidungsgewohnheiten zum Anlass,
um über Verschiedenheit nachzudenken. So fürchtet sich Abi z. B.
vor ihren verschleierten Nachbarinnen, die sie an Pinguine erinnern. Als Abi dann aufgrund eines
Missgeschicks ihre Angst überwinden und bei den Frauen klingeln
muss, lernt sie hinter deren Wohnungstür eine neue Welt kennen.
Europa-Bilder und
Landesgrenzen
Zusätzliche Dimensionen bringen zwei Dokumentarfilme für
ältere SchülerInnen ein: «Euro-

paland» kehrt die Perspektive um
und zeigt uns, was für Bilder und
Vorstellungen junge Menschen
aus Kamerun von Europa haben und weshalb viele von ihnen
in europäische Länder auswandern möchten. «Wagah» greift
noch eine weitere Ebene auf, indem er grundsätzliche Fragen
zu Grenzen, Abgrenzung und
Inszenierung von Verschiedenheit aufwirft. Der Film führt an
die Grenze zwischen Indien und
Pakistan und dokumentiert augenzwinkernd und amüsant das
tägliche Spektakel am einzigen
Grenzübergang zwischen den beiden Ländern: Obschon Verschiedenheit und Abgrenzung zelebriert werden, gibt es offensichtlich
viele Gemeinsamkeiten.
Kompetenzen für die Zukunft
Das Zusammenleben in einer heterogenen Gesellschaft und die
Vermeidung von Ausgrenzung und
Rassismus sind wesentliche Voraussetzungen für eine zukunftsfähige Welt. Die Filme regen dazu
an, sich mit Diversität auseinanderzusetzen, den Austausch zu fördern und das Potenzial kultureller
Vielfalt kreativ und konstruktiv zu
nutzen.
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20 Durchführungen in 40 Jahren
JUBILÄUM 2014 feiert der Theaterfrühling, das Theatertreffen der Schulen des Kantons Bern, seine 20. Durchführung. Feiern Sie mit. Schnuppern Sie mit Ihrer Klasse vom 14. bis 20. Juni im Brückenpfeiler in Bern Theaterluft: Vorbereitungslektionen und zehn Stücke zum Thema «Das Fest»
erwarten Sie, gespielt von Schulklassen und einer Wahlfachgruppe vom 2. bis 10. Schuljahr.
Unzählige Klassen und Wahlfachgruppen haben seit dem ersten
Schultheatertreffen in den Siebzigerjahren teilgenommen und profitiert, als Zuschauende oder auf der
Bühne. Lehrpersonen schätzten die
Unterstützung bei ihrem Schultheaterprojekt durch eine Theaterpädagogin oder einen Tanzpädagogen.
Schülerinnen und Schüler sind
durch die Theaterarbeit selbstbewusster geworden und ihre Wahrnehmung hat sich verfeinert. In den
Klassen ist durch die Theaterprojekte der Zusammenhalt stärker
geworden.
Grosses Fest am 20. Juni
Braucht der Kanton Bern weiterhin
ein Schultheaterfestival? Was kann
es bewirken? Welche Inhalte und

Von Dorothee Lanz (éducation21 / Filme für eine Welt)

Wir leben in einer kulturell und sozial heterogenen Gesellschaft. Begegnungen mit anderen Menschen
und Kulturen gehören zu unserem
Alltag. Oft sind sie von Ambivalenz
gezeichnet: Das «Fremde» weckt
Neugier und Faszination, kann
aber auch Verunsicherungen und
Ängste auslösen. Neun Kurzfilme
für unterschiedliche Schulstufen
von Unterstufe bis Sek II greifen
verschiedene Aspekte des Zusammenlebens auf. Sie handeln von
Klischees und Vorurteilen und von
deren Überwindung. Sie zeigen,
dass man Begegnungen wagen und
miteinander sprechen muss, um
Missverständnisse zu vermeiden.
Sie greifen Themen wie Nationalismus und die Konstruktion von
«Heimat» auf und sie vermitteln
einen Eindruck von den Schwierigkeiten, mit denen Migrantinnen
und Migranten in einem fremden
Land konfrontiert sind.

Berner Schultheatertreffen
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Formen waren vor bald 40 Jahren,
beim ersten Berner Schultheatertreffen, aktuell? Wie hat sich das
Schultheater seither entwickelt
und wohin könnte es gehen? Am
20. Juni ab 18.30 Uhr findet das
Jubiläumsfest statt: Teilnehmende,
Zuschauende und Organisierende
der Berner Schultheatertreffen erinnern sich und diskutieren. Ein
Referat von Ursula Ulrich, CoLeiterin des Theaterpädagogischen
Zentrums der PHLuzern und CoOrganisatorin der Luzerner Schultheatertage, öffnet den Blick über
den Tellerrand hinaus. Sie sind
herzlich willkommen.
bs
Weitere Informationen:
www.theaterfruehling.ch,
info@theaterfruehling.ch

Drei Mädchen und ein Poulet im Stück «Auf nach Hawaii!» der Klasse 2a, Schulhaus Muesmatt in Bern. 
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Selbst kreierte statt pfannenfertige Stücke

Die DVD enthält neun Kurzfilme. Bild: zvg

Weitere Informationen
«anderswo daheim. Chancen
und Herausforderungen der
multikulturellen Gesellschaft»,
DVD-Video mit 9 Filmen (D/F,
teilw. untertitelt), DVD-ROM mit
Unterrichtsmaterialien (D/F)
Ab 6 Jahren / Unterstufe bis
Sek II, Berufsschulen
Preis: CHF 60.–
Bezug: Éducation21,
Tel. 031 321 00 22,
verkauf@éducation21.ch
Informationen: www.
filmeeinewelt.ch /
www.éducation21.ch

Susann Rieben und Luzius Engel, Mitglieder der Arbeitsgruppe
rund um den «Theaterfrühling» äussern sich zur Frage, wie
soSchultheater auch heute noch aktuell ist und was Lehrpersonen und SchülerInnen vom Projekt profitieren können.
Von Christa Pfanner

20 Jahre hat der «Theaterfrühling» auf dem Buckel, doch von
Alterserscheinungen ist nichts
zu merken – im Gegenteil. Unter
der Leitung der Arbeitsgruppe,
bestehend aus Kathrin Brülhart
Corbat, Luzius Engel, Christoph
Hebing und Susann Rieben, findet das Theatertreffen nicht mehr
alle zwei Jahre, sondern alljährlich
statt. «Dies hat zu mehr Bekanntheit in den Schulen und grösserer
Professionalität in der Organisation geführt», ist Susann Rieben
überzeugt. Dadurch kommen immer mehr Kinder und Jugendliche in den Genuss der Kunstform
Theater.

Eigene Talente entdecken und
entwickeln, persönlichen Ausdruck schulen, gemeinsam einen
kreativen Prozess erleben und das
Resultat präsentieren sind nur einige der Erfahrungen, die SchülerInnen durch das Projekt sammeln
können. Der Austausch mit anderen Klassen und das Anschauen
von anderen Stücken zum gleichen
Thema zielen auf gemeinsames
Lernen ab statt auf Wettbewerb.
Im Gegensatz zu vielen Alltagsbereichen kommt es nicht auf die
Einzelleistung an. Team
player
sind gefragt. Denn pfannenfertige Theaterstücke findet man
beim «Theaterfrühling» nicht –

alles, was am
Schluss auf der
Bühne zu sehen
ist, wird in der
Gruppe erarbeitet. «Es geht
darum, gemeinsam etwas auf
die Bühne zu
bringen, zusammen zu spielen,
Susann Rieben
persönliche Talente in ein gemeinsames Kunstwerk einzubringen», äussert sich
Susann Rieben dazu. Theaterpädagoginnen und Tanzpädagogen
unterstützen die Lehrpersonen
in diesem Prozess mit Ideen- und

Materialsammlungen,
coachen
sie in der Planung und Umsetzung des Theaters. Die Leitung
bleibt aber während des ganzen
Prozesses bei der Lehrkraft. Die
Rückmeldungen zu dieser Zusammenarbeit sind positiv, eine ausgezeichnete Weiterbildung.
Am Jubiläum bringen 15 Schulklassen und Wahlfachgruppen
an 10 Vorstellungen ihre eigenen
Stücke auf die Bühne. Passend
unter dem Motto «Das Fest».
Das Projekt läutet also fulminant
sein nächstes Jahrzehnt ein. Was
wünscht sich die Arbeitsgruppe
für diese nächste Etappe? «Innovativ bleiben – am Puls von
Themen, die junge Menschen
beschäftigen, und von theatralen
Formen, die zeitgemäss sind»,
lautet Riebens Antwort. Und natürlich noch bekannter werden.
So dass noch viele Schulen und
Klassen vom «Theaterfrühling»
profitieren können.

