
Von Daniel Schneebeli
Wetzikon – Unterrichten ist eigentlich
das Kerngeschäft von Walter Bircher.
Doch was es bedeutet, persönlich vor
den Kindern zu stehen, hat der 61-jäh-
rige Rektor der Pädagogischen Hoch-
schule Zürich seit Jahren nicht mehr er-
lebt. Das hat sich letzte Woche geändert:
Er übernahm in Wetzikon als Aushilfs-
lehrer die 22 Viertklässler von Primar-
lehrer Kurt Willi. Bircher hat dem Vor-
standsmitglied des Zürcher Lehrerver-
bandes diesen Rollentausch angeboten.
Willi hat die Chance gepackt und be-
sucht an der Pädagogischen Hochschule
einen Weiterbildungskurs.

Die Vögel kennen lernen
Rektor Bircher hat sich auf seinen Elch-
test im Schulhaus Bühl gut vorbereitet.
An diesem Morgen ist eine Gruppen-
arbeit zum Thema einheimische Vögel
geplant. Das sei ein bisschen heikel, weil
Willis 4.-Klässler darin noch nicht so ge-
übt seien. Darum hat Bircher die Grup-
peneinteilung auf Empfehlung von Kurt
Willi vorgenommen. Nun sollen die
sechs Gruppen Buchfink, Grünfink, Els-
ter, Saatkrähe, Amsel und Buntspecht
mit Hilfe von bereitliegenden Büchern,
Bildern und ausgestopften Vögeln eine
Reihe von Aufgaben lösen. Erst müssen
die Schüler die Vögel beschreiben, dann
auf Arbeitsblättern korrekt kolorieren,
dann Grösse und Gewicht bestimmen,
Lebensraum und Nahrung beschreiben
und besondere Merkmale auf eine Liste
eintragen. Bircher spricht klar und
macht – zur besseren Verständigung –
Kunstpausen. Er will, dass die Kinder
die Aufgaben der Reihe nach abarbeiten
und ihm die Teilresultate zeigen. Dann
geht’s los, die Gruppe Grünfink ver-
schwindet im Nebenzimmer, die Kna-
bengruppe Elster setzt sich an den hin-
tersten Tisch.

Geschäftig lesen die Kinder die An-
weisungen und beginnen zu debattie-
ren, was der Lehrer wohl gemeint hat.
«Sie, mir chömmed nöd drus!» tönt es
aus der Gruppe Amsel, und die Gruppe
Grünfink aus dem Nebenzimmer ver-
langt Nadeln, damit sie ihre Blätter an

die Pinnwand stecken kann. Am belieb-
testen scheint in allen Gruppen der Ko-
lorierungsauftrag, denn nach zehn Mi-
nuten ist man fleissig am Ausmalen, vor
allem in der Mädchengruppe Buchfink.
Die Atmosphäre ist angenehm und Wal-
ter Bircher ausgelastet mit der Beant-
wortung von Fragen. Nach 15 Minuten
steigt der Lärmpegel und in der Gruppe
Elster bricht ein Bub in Tränen aus. Sein
Nachbar hat ihn gekniffen. Bircher winkt
den Übeltäter nach vorn und redet ihm
ins Gewissen. Grinsend kommt der Knei-
fer zurück in die Gruppe, wo sich der Ge-
kniffene wieder beruhigt hat. Die ande-
ren Gruppen haben den Vorfall kaum
bemerkt und ein türkischer Junge aus

der Gruppe Saatkrähe zeigt dem Lehrer
die Beschreibung seines Vogels: «Ruß-
schwarzes Federkleid», er hat es aus
dem Buch abgeschrieben. Walter Bir-
cher schmunzelt und erklärt, dass in der
Schweiz ein «ß» als «ss» geschrieben
wird.

Improvisieren gefragt
Am meisten überrascht Bircher, wie un-
erwartet manche Fragen sind, und wie
rasch die Vorbereitung manchmal über
den Haufen geworfen werden kann: «Ein
Lehrer muss viel improvisieren», sagt er
und räumt ein, dass man das nur be-
dingt in der Ausbildung lernen könne.
Eine Erkenntnis aus seinem Einsatz in

Wetzikon ist darum, dass die Phase der
Berufseinführung für den Erfolg einer
Lehrerkarriere entscheidend ist. Man
dürfe junge Lehrerinnen und Lehrer
nach der Ausbildung nicht ihrem Schick-
sal überlassen. Es brauche Entlastung
und wenn möglich im Schulhaus einen
erfahrenen Götti oder eine Gotte, vor al-
lem wenn ein Junglehrer eine anspruchs-
volle Klasse mit 45 Prozent Fremdspra-
chigen erhalte wie er jetzt. Bircher ist
auch nicht sicher, ob die Angebote der
Pädagogischen Hochschule von Jung-
lehrern genügend genutzt werden.

Er ist nach seiner jüngsten Schul-
erfahrung noch mehr überzeugt, dass
die Anforderungen an die Lehrpersonen

steigen. Er sei zum Beispiel erstaunt,
wie viel «Action» eine Schulklasse veran-
stalte und wie gering die Konzentra-
tionsfähigkeit der Kinder sei. Wirklich
überraschend ist dies für Bircher aber
nicht. Denn Aktivismus und Ablenkung
seien überall gestiegen: «Die Kinder sind
eben ein Abbild unserer Gesellschaft.»

Mit seinem Schuleinsatz begegnet
Bircher auch Vorwürfen aus der Lehrer-
schaft, an der Pädagogischen Hoch-
schule werde praxisferne Theorie ge-
lehrt. Persönliche Erfahrung mit Kin-
dern werde an der Pädagogischen Hoch-
schule gross geschrieben. Er ermuntere
seine Dozenten zu solchen Praktika:
«Drei Wochen alle fünf Jahre wären wün-
schenswert.» Bircher betont aber, dass
ein Grossteil seiner Dozenten Studie-
rende als Mentoren in deren Praktika be-
gleiteten und dabei regelmässig mit kon-
kreten Schulproblemen konfrontiert
würden.

Unterdessen neigt sich die Doppel-
stunde Vogelkunde dem Ende zu. Am
letzten Tag muss jede Gruppe ihren Vo-
gel in der Klasse präsentieren – für die
beste Vorstellung hat Rektor Bircher
einen Preis ausgesetzt. Zum Schluss
spielt er von seinem Laptop die Stim-
men der sechs Vögel ab. Die Kinder-
hände schiessen in die Höhe. Mit Aus-
nahme der Saatkrähe sind die richtigen
Antworten Zufallstreffer, doch Bircher
ist angetan vom Engagement seiner
4.-Klässler: «Der Lehrerberuf ist viel-
fältig und ausgesprochen sinnstiftend.»

Der Rektor im Elchtest
Walter Bircher, Chef der Pädagogischen Hochschule Zürich, unterrichtete letzte Woche 
als Primarlehrer eine 4. Klasse in Wetzikon. Die Arbeit mit den Kindern forderte ihn stärker, als er erwartet hatte.

«Sie, mir chömmed nöd drus!»: Aushilfslehrer Bircher führt die Kinder in die Vogelkunde ein. Foto: Tom Kawara


