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Doch, es kommt auch aufs Äussere an. Zu
ihrem zehnten Geburtstag zieht die Pädagogi-
sche Hochschule (PH) Zürich von 19 Stand-
orten in einen Neubau mitten ins Herz von
Zürich – in den Campus mit seinen drei Ge-
bäuden. Die Aufnahme des Betriebs in we-
nigen Tagen ist nicht nur ein Meilenstein für
das Projekt Stadtraum HB und die Europa-
allee, sondern auch für die Zürcher Lehrer-
bildung. Es ist eine Premiere, dass diese ver-
eint ist an einem Ort – und erst noch an so
zentraler Lage, bloss wenige Schritte vom
Hauptbahnhof der grössten Schweizer Stadt.

Von aussen bestechen die Gebäude durch
Schlichtheit und Klarheit; drinnen dominieren
Licht, Beton und Holz sowie die Farben Grau,
Flieder und Braun. Bloss: Welche Bedeutung
und Ausstrahlung hat der Campus eigentlich?
Ein Architekturexperte liefert Antworten auf
diese Frage. Stimmen aus dem Schulfeld, aus
der PH und der Bildungsdirektion äussern
sich zur bedeutenden Frage, die da mitschwingt:
Was bringt der neue Campus all den Lehrper-
sonen im Kanton, die da nicht täglich ein- und
ausgehen werden – und: Wie steht es eigent-
lich um die Lehrerbildung?

Warum junge Menschen Lehrer oder Leh-
rerin werden wollen und was sie vom Campus
PH Zürich halten, beantworten sechs von ih-
nen gleich selbst. Ihre Porträts – in Wort und
Bild – illustrieren diesen Fokus. !
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Porträt

«Kinder haben ein grosses Bedürfnis nach
Freiräumen» Christiane Daepp, Primarlehrerin
und Gründerin des Ideenbüros.
Text: Jacqueline Olivier Foto: Reto Schlatter

An Ideen hat es Christiane Daepp noch
nie gemangelt. Schon als Kind zog sie
sich am liebsten in ihren eigenen
Raum im Keller des Elternhauses zu-
rück, um umzusetzen, was sie gerade
interessierte: ihre Lieblingsbücher
zusammenfassen oder ihre eigenen
Schuhe fabrizieren – aus den Materia-
lien, die ihr zur Verfügung standen.
«Ideen entstehen meist aus einer Not-
situation heraus», sagt die Berner Pri-
marlehrerin mit Jahrgang 1953, «so ha-
be ich beispielsweise herausgefunden,
dass ich Mehl und Wasser vermischen
konnte, wenn mir der Leim fehlte.» Ih-
re Eltern unterstützten ihre Neugierde
und ihren Tatendrang, denn in dem
Haus mit fünf Kindern herrschte ein
Klima der Offenheit und der Toleranz.
«Das hat mich geprägt.»

Mehr Erziehung zur Mündigkeit
Die Schule hingegen erlebte die Pfar-
rerstochter nicht als Ort, an dem die
Ideen der Kinder gefragt gewesen wä-
ren. So passte sie sich bald an, um
Schwierigkeiten aus dem Weg zu ge-
hen. «Wenn ich heute in die Schulen
komme, stelle ich fest, dass das Be-
dürfnis der Kinder nach Freiräumen
und Mitbestimmung noch genauso
gross ist.» Schon hat sich Christiane
Daepp ins Feuer geredet. «Das oberste
Ziel der Bildung ist die Erziehung zur
Mündigkeit. Ich wünschte mir, in der
Praxis mehr davon zu sehen.» Viele
Lehrpersonen hätten Bedenken, wenn
man Kindern zu viel Mitspracherecht
gebe, könnten sie die Erfüllung unrea-
listischer Wünsche einfordern. Dage-
gen wehrt sie sich: Wenn man Kindern
etwas zutraue und sie den Schulall-
tag mitgestalten lasse, übernähmen sie
von selbst Verantwortung. «Ein gutes
Partizipationsprojekt zeichnet sich da-
durch aus, dass die Kinder aktiver sind
als die Lehrperson», lautet ihr Credo.

Auf diesem Gedanken fusst das
Ideenbüro, das Christiane Daepp vor

zehn Jahren ins Leben gerufen hat
und in dem ältere Schulkinder – meis-
tens Fünft- oder Sechstklässler – die
jüngeren zu festgelegten Zeiten ohne
das Beisein von Erwachsenen bei der
Lösung von kleineren Alltagsproble-
men beraten. Oft geht es um verbale
Sticheleien, das Wegnehmen und Ver-
stecken von Gegenständen und Ähn-
liches. Für die betroffenen Kinder sei
die Hemmschwelle weniger gross, sich
Rat von anderen Kindern zu holen,
als wenn sie sich an Lehrpersonen
wenden müssten, ist Christiane Daepp
überzeugt. Ausserdem würden so Kon-
fliktsituationen früh angegangen und
sich anbahnendes Mobbing werde im
Keim erstickt.

Natürlich geht es nicht aus-
schliesslich um Schikanierereien, sie
zählen aber zu den «Klassikern» im
Ideenbüro und riefen dieses über-
haupt erst ins Leben. Als Christiane
Daepp nämlich an ihrer ehemaligen
Schule in Leubringen bei Biel in einer
besonders schwierigen 2. und 3. Klasse
unterrichtete, zog sie eine ihrer frühe-
ren Klassen bei, die sie als besonders
sozialkompetent in Erinnerung hatte
und die inzwischen in der Mittelstufe
war. Und tatsächlich verstanden es die
älteren Schüler, auf die jüngeren ein-
zugehen und die Situation in kurzer
Zeit zu beruhigen. Die Viertklässler je-
doch, angespornt von diesem Erfolg,
wollten unbedingt weiteren Kindern
helfen – das Ideenbüro war geboren.
Allerdings ahnte die Lehrerin damals
nicht, welchen Stein sie damit ins Rol-
len gebracht hatte. «Ich dachte, nach
zwei, drei Monaten werde das versan-
den.» Doch zwei Jahre später bewarb
sich das Ideenbüro Leubringen für
den Orange Award für interkulturel-
len Dialog der UNICEF und landete
prompt auf dem ersten Platz. «Das war
natürlich grossartig», sagt Christiane
Daepp und strahlt und lacht gleichzei-
tig, als könne sie es immer noch nicht

richtig glauben. Vor allem aber erlaub-
te ihr die Preissumme, Ideenbüros an
weiteren Schulen im Kanton Bern und
immer öfter auch in anderen Kanto-
nen einzurichten. Um den Best Practice
Award der Jacobs Foundation 2011
musste sie sich gar nicht mehr bemü-
hen, der flog ihr ganz von alleine zu.

Antwort auf eigene Schulerlebnisse
Seit drei Jahren ist Christiane Daepp
an ihrer aktuellen Schule in Biel vom
Unterricht suspendiert und reist kreuz
und quer durch die Schweiz, um neue
Ideenbüros zu eröffnen und bestehen-
de zu besuchen – beseelt von ihrer
innersten Überzeugung, damit einen
Beitrag zur Verbesserung des Schul-
alltags der Kinder zu leisten. Weil sie
Zeit und Raum erhielten, in denen ihre
Fragen und Ideen Platz hätten. Und
ganz zentral: «Im Ideenbüro werden
Schwierigkeiten zu Ressourcen, denn
Kinder, die selber Probleme haben,
werden zu Experten und können an-
dere Kinder viel besser beraten als je-
der Erwachsene.» Für sie selbst ist das
Ideenbüro die Antwort auf ihre eige-
nen Schulerlebnisse als Kind und der
Erfolg eine Bestätigung dafür, dass
Kinder sehr wohl mit Freiheit umge-
hen können, wenn sie auch Verant-
wortung übernehmen dürfen.

Mehr Freiräume wünscht sich
Christiane Daepp auch für die Lehr-
personen. «Vielleicht bräuchte es für
sie ebenfalls eine Art Ideenbüro?» Sie
selbst jedenfalls hat ihren Freiraum
gefunden und möchte nicht mehr zu-
rück in eine feste Anstellung. Lieber
möchte sie neben der Einführung von
Ideenbüros in der ganzen Schweiz
Stellvertretungen übernehmen und –
wie bis anhin – an der Pädagogischen
Hochschule Bern in der Lehrerweiter-
bildung tätig sein. Dass sie dort einen
Schwerpunkt setzt auf Partizipation
und Sozialkompetenz, ist schon fast
logisch. !
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Christiane Daepp zu Besuch im Ideenbüro Wangen: «Ideen entstehen meist aus einer Notsituation heraus.»
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