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Editorial
Reto Heinzel

Der Schulweg – für mich war das damals eine Art Duftprobe der grossen 
 weiten Welt. Eine nicht ganz ungefährliche, verkehrsreiche Welt, die wir Erst-
klässler bis dahin nie ohne Eltern betreten hatten und jetzt Schritt für Schritt 
alleine erkunden durften. Obschon ich nur rund 300 Meter vom Schulhaus 
entfernt wohnte, war es für mich ein Weg voller Abenteuer, Verlockungen und 
Geheimnisse, aber auch ein Ort, an dem wir Konflikte austrugen und Freund-
schaften schlossen. Der Bedeutung des Schulweges spüren wir in der aktuel-
len Ausgabe nach. Wir lassen einen Forscher zu Wort kommen, der die Be-
deutung des Schulweges anhand von Kinderzeichnungen analysiert hat. 
Ausserdem erzählen mehrere Schülerinnen und Schüler, wie sie ihren tägli-
chen Weg in die Schule erleben. 
Seit Anfang Jahr bin ich für die Belange des Schulblatts zuständig. Mit Freude 
habe ich diese Aufgabe in Angriff genommen und hoffe, dass Sie, liebe Lese-
rinnen und Leser, unserer Zeitschrift weiterhin mit Interesse begegnen. 
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Meine Schulzeit

«Eine 6 kriegt die 
Kantonsschule»
Fünf Fragen an Filmregisseur  
Michael Steiner

Wenn Sie an Ihre Schulzeit denken, was 
kommt Ihnen als Erstes in den Sinn?
Unzählige Erlebnisse kommen mir in den 
Sinn, da ich 13 Jahre lang in der Schule 
war plus einige Semester an der Univer
sität verbrachte. Was heute bleibt, sind 
enge Freunde, die ich in verschiedenen 
Schulstufen kennenlernte, und natürlich 
die hervorragende Bildung, der ich meine 
Eigenständigkeit verdanke.

Welcher Lehrperson geben Sie 
rückblickend die Note 6 und warum?
Ich hatte nie einen Lieblingslehrer; einige 
Lehrer mochte ich sehr, andere nicht. Ge
nerell kriegt die Kantonsschule Pfäffi
kon SZ von mir eine 6. Denn als ich dort 
in den 80ern im Gymnasium war, wurde 
viel Wert auf eine breite und humanisti
sche Bildung gelegt. Die vielen Freifächer 
im Angebot, darunter Fotografie und ein 
Filmclub, haben mich ermutigt, eine 
künstlerische Karriere einzuschlagen.

Inwiefern hat Ihnen die Schule ge
holfen, ein erfolgreicher Filmregisseur 
zu werden?

Ich hatte das Glück, während einer star
ken Hochkonjunktur die Schulbank zu 
drücken. Das Gymnasium dauerte damals 
noch fünf Jahre und die frühe Fokussie
rung stand noch nicht im Vordergrund. 
Dadurch konnte ich mich stressfrei ent
wickeln und vieles ausprobieren. So kam 
ich über die Fotografie und das Schreiben 
zum Filmemachen.

Was ist das Wichtigste, was Kinder 
heute in der Schule lernen sollten, und 
warum?
Sich unabhängig von den Erwartungen 
der Eltern zu entfalten. Dafür braucht es 
die Schule als Türöffner für die Optionen, 
die es in der Berufswelt gibt. Ich wäre 
 dafür, dass das Gymnasium wieder fünf 
Jahre dauern sollte. Es macht keinen Un
terschied, ob man mit 19 oder 20 an eine 
Universität kommt, aber es macht einen 
Unterschied, ob man mit 19 oder 20 einen 
vertieften Einblick in die Geisteswissen
schaften erhalten hat oder nicht. Dasselbe 
gilt für die Berufsmittelschulen, denn die 
schweizerischen Berufslehren sind welt
weit einzigartig und sehr gut.

Warum wären Sie eine gute Lehr
person – oder eben nicht?
Als Regisseur muss ich schnell Zusam
menhänge oder Ideen vermitteln. Dazu 
braucht es die Fähigkeit, komplizierte 
Sachverhalte möglichst einfach zu erklä
ren. Das ist auch die Aufgabe jedes Leh
rers. Da meine Mutter Lehrerin ist, liegt 
das Vermitteln von Wissen sozusagen in 
der Familie. Für den Lehrerberuf bin ich 
aber leider zu ungeduldig und die Geduld 
ist die andere Tugend dieses Berufes. 
Könnte aber noch werden, da mit dem 
 Alter auch die Geduld wächst.

Bildungs-Slang
Ruedi Widmer, Cartoonist, interpretiert Begriffe aus Bildung und Schule – diesmal: Verhaltensauffälligkeit

Michael Steiner (46) wuchs in Wangen SZ 
und Rapperswil SG auf. Nach Abschluss  
der Kantonsschule Pfäffikon SZ studierte  
er Ethnologie und Filmwissenschaften.  
Er arbeitete als Journalist, Sekretär, Kellner 
und Veranstalter von BingoAbenden. Heute 
ist er Filmregisseur. Bekannt wurde er 
durch «Mein Name ist Eugen», «Grounding» 
oder «Sennentuntschi». Auch drehte er  
über 100 Werbe und Auftragsfilme.
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Im Lehrerzimmer

BMS Zürich –  
Gestaltung und Kunst

Die Schule hat kein Lehrerzimmer,  
sie ist eins – unter anderem.

Fotos: Marion Nitsch

Ungewöhnlich: Am und um das Gebäude an der Herostrasse 5, wenige Schritte neben dem Bahnhof Altstetten, erinnert nichts 
an ein Schulhaus. Boomtown Zürich-West: Seit den 1970erJahren ist die Gestalterische Berufsmaturitätsschule Zürich (GBMS), 
wie sie bis vor Kurzem hiess, hier untergebracht. Damals stand sie im verlorenen Niemandsland, heute zwischen Bürotürmen. 
 Begegnungsorte: «Das ganze Schulhaus ist ein Lehrerzimmer», sagt Schulleiter Marcel Bongni. Es gibt eine Lounge, das Büro des 
Schulleiters, das Sekretariat und vor allem die Gestaltungszimmer mit den Vorbereitungsräumen der Gestaltungslehrer. Individuell: 
«Jeder hat sich hier sein eigenes Reich eingerichtet», sagt Marcel Bongni. Malutensilien, Bilder, Skulpturen und Ausstellungs plakate 
schaffen eine kreative Atmosphäre. Gott und die Welt: Die unterschiedlich gestalteten Bereiche sind auch Treffpunkte für Lehrerin
nen und Lehrer, in denen über Privates, Berufliches, Kunst und Politik debattiert wird. «Etwas anders»: seien hier die Lehrpersonen, 
sagt der Schulleiter. Alle sind kulturinteressiert, nicht wenige selber künstlerisch tätig. Weites Spektrum: An der Schule wurden 
schon über 3000 Lernende und Berufsleute aus über 130 Berufen auf die gestalterische Berufsmaturität vorbereitet. [ami]
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Persönlich

Ein Ansporn, um 
aktiv zu bleiben
Alt Stadträtin Monika Weber wurde  
mit dem Bildungspreis 2015 geehrt.
Text: Jacqueline Olivier Foto: Sophie Stieger

Mails beantwortet Monika Weber zügig, 
einen Termin mit ihr zu vereinbaren ist 
schon etwas schwieriger. Ihre Agenda ist 
gut gefüllt. «Dann gehe ich halt mal nicht 
zum Turnen», sagt sie am Telefon und 
lacht. So kommt das Gespräch dann doch 
ganz unkompliziert zustande, wie es ihre 
Art ist. Der Ort: am besten im Zürcher 
Seefeld, wo sie anschliessend den nächs
ten Termin hat. Es wird, wie so oft, um 
 öffentliche Bildung gehen. Für diese ist 
Monika Weber, die sich vor zehn Jahren 
aus der Politik zurückgezogen hat, uner
müdlich unterwegs. Im vergangenen No
vember erhielt sie für ihr Engagement 
den Bildungspreis, den die PH Zürich in 
Zusammenarbeit mit der Stiftung Pesta
lozzianum jährlich vergibt. Völlig über
rascht sei sie gewesen, erzählt sie lebhaft, 
und habe sich über diese Auszeichnung 
riesig gefreut. «Der Preis ermuntert mich, 
weiterhin aktiv zu bleiben.» Auch wenn 
man mit 73, wie sie sogleich anmerkt, sei
ne Grenzen kennen müsse. Und eigent
lich auch schon vorher. «Ich bin immer 
lieber zu früh zurückgetreten – bevor man 
meiner überdrüssig wurde.»

Schlüsselrolle Lehrperson
In ihrer 35jährigen Politkarriere hatte 
Monika Weber diverse Ämter inne: Drei
zehn Jahre wirkte sie im Zürcher Kantons
rat, fünf im Nationalrat, elf im Ständerat. 
Zuletzt stand sie von 1998 bis 2006 als 
Stadträtin von Zürich dem Schul und 
Sportdepartement vor. Den Bildungspreis 
hat sie auch für jene Zeit zugesprochen 
bekommen, in der sie die Bildungsland
schaft massgebend mitgestaltet und ge
prägt habe, wie es in der Medienmitteilung 
der PH Zürich hiess. Ausserdem habe sie 
ihren Einsatz für Jugend und Lehrperso
nen auch nach Aufgabe ihrer beruflichen 
Aktivitäten aufrechterhalten und ausge
baut. Und zwar auf rein freiwilliger Basis. 
So referiert sie regelmässig, zum Beispiel 
an der Pädagogischen Hochschule, über 
die Bedeutung einer fundierten Ausbil
dung der Lehrpersonen – gerade auch im 
Bereich von Politik und Staatskunde. Denn 
Bildung und Demokratie, sagt sie, stünden 

in direktem Zusammenhang. «Bildung ist 
die Basis unserer Kultur und entscheidend 
für eine verantwortungsvolle Gesellschaft 
in einer direkten Demokratie. Lehrper
sonen kommt deshalb eine Schlüsselrolle 
zu», macht sie klar, und fügt lächelnd 
 hinzu: «Das habe ich schon als Stadträtin 
immer gesagt; eine Demokratie muss ein 
Interesse haben an einer guten Ausbil
dung der Lehrpersonen.»

Als Vorsteherin des Schul und Sport
departements hat sie auch danach gehan
delt. Etwa, nachdem das neue kantonale 
Volksschulgesetz im ersten Anlauf an der 
Urne verworfen worden war. Weil aber in 
der Stadt Zürich die JaStimmen überwo
gen hatten, setzte der Stadtrat einen Teil 
des Gesetzes trotzdem um – natürlich in 
Absprache mit dem Kanton. Als Erstes 
wurden die Blockzeiten eingeführt, danach 
die Schulleitungen – «für diese mussten 
Ausbildungen her». Es kamen Computer 
in alle 1100 Klassenzimmer und es wurde 
das Frühenglisch lanciert. Immer mussten 
die Lehrpersonen dafür erst selber wie
der die Schulbank drücken. Lehrpersonen 
für ihre vielfältigen Aufgaben richtig aus
zubilden, fasst Monika Weber zusammen, 
sei ein Ausdruck der Achtung gegenüber 
dem Lehrberuf. «Und», sagt sie gleich da
rauf, «die Lehrerausbildung ist eine gross
artige Investition, die eins zu eins auf die 
nächste Generation übergeht.» 

Migranten unterrichten
Seit einem Jahr steht Monika Weber selber 
vor Schülerinnen und Schülern – aller
dings handelt es sich bei diesen um er
wachsene Migrantinnen und Migranten. 
Nachdem ihre Mutter, um die sie sich in 
den Jahren zuvor gekümmert hatte, ver
storben sei, habe sie in ihrer neuen Frei
zeit «etwas Soziales» machen wollen, er
zählt sie. So wirkt sie nun einen Vormittag 
pro Woche in zwei Klassen eines Alpha
betisierungskurses für Frauen mit, der 
vom Arbeiterhilfswerk organisiert wird – 
sie sei dort quasi Klassenhilfe. Montag
abends hingegen unterrichtet sie eine 
 eigene Klasse von neu eingetroffenen 
Flüchtlingen in Deutsch – und nebenbei 

noch etwas in Staatskunde. «Hätte man 
mir dies vor einem Jahr gesagt, wäre ich 
vor Angst gestorben.» Heute empfindet 
sie diese Arbeit als sehr zufriedenstellend. 
Das nötige Rüstzeug dafür holte sie sich 
in einer methodischdidaktischen Ausbil
dung an der MigrosKlubschule.

Die Migros und Monika Weber – dies 
ist ein enges Band. Oder besser: Monika 
Weber und MigrosGründer Gottlieb Dutt
weiler. Von «Dutti» sei sie schon immer 
Fan gewesen, sagt sie. Aussagen wie «Der 
Stärkere ist für den Schwächeren da» 
oder «Freiwilligkeit ist der Preis der Frei
heit» hat sie verinnerlicht. Von 1992 bis 
1998 wurde die vormalige Präsidentin des 
Konsumentinnenforums der deutschen 
Schweiz und Generalsekretärin des KV 
Schweiz zur Direktorin für Wirtschaftspo
litik und Konsumentenfragen beim Migros
GenossenschaftsBund. Als sie 20jährig 
in die Politik einstieg, gab es für sie nur 
den Landesring der Unabhängigen (LdU). 
Und als der LdU 1999 aufgelöst wurde, 
blieb sie lieber parteilos, als sich anders
wo anzuschliessen.

Der Mensch muss erst werden
Ihr zweites grosses Vorbild ist Jeanne 
Hersch, bei der sie – die auf dem zweiten 
Bildungsgang die Matur gemacht hatte 
und anschliessend Philosophie und Poli
tologie studierte – zwei Semester in Genf 
in den Vorlesungen sass. Die These, dass 
der Mensch erst werden müsse, habe sie 
von Anfang an beeindruckt. «Das Werden 
finde ich wunderbar», sagt sie, «und genau 
dafür steht die Schule: Dort werden junge 
Menschen so gefördert, dass sie etwas 
werden können.» 2009 gründete Monika 
Weber die JeanneHerschGesellschaft, 
die sie bis heute präsidiert.

Für politische Bildung setzt sie sich 
zurzeit ausserdem in drei grossen Schwei
zer Unternehmen ein, etwa indem sie hilft, 
«tolle Referenten» für Mitarbeiteranlässe 
zu suchen. Selber führt sie auf Anfrage 
immer wieder Gruppen von Bekannten 
und deren Bekannten während der Session 
durch das Bundeshaus – und freut sich, 
dass jedes Mal einige Schulklassen auf der 
Tribüne des Nationalratssaals sitzen. 

Neben ihren zahlreichen Aktivitäten 
findet Monika Weber noch Zeit, sich fit zu 
halten – jeweils einmal pro Woche beim 
Nordic Walking, im Krafttraining und in 
der Gymnastik. Und sie trifft jeden Tag 
 jemanden aus ihrem grossen Bekann
tenkreis zum gemeinsamen Mittagessen. 
«Mit Menschen zusammenzusitzen und zu 
plaudern ist eine grosse Bereicherung.» 
Und weil sie gerne Menschen zusammen
führt, organisiert sie für ehemalige, jetzt 
pensionierte Mitarbeitende immer wieder 
Wanderungen oder Ausstellungsbesuche. 
Ruhige Momente nutzt sie gerne zum Le
sen. Oder sie übt abends im Bett Franzö
sisch, Italienisch und Englisch – natürlich 
über eine App der MigrosKlubschule. 
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Bildung und Demokratie 
stehen laut Monika Weber 
in direktem Zusammen-
hang. Deshalb setzt sich 
die ehemalige Politikerin 
unermüdlich für die 
 öffentliche Bildung ein.
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Schule und Recht

«Das rechtliche 
Gehör muss 

 gewahrt werden»
Wenn ein Mittel oder Berufsfachschüler 
sich gegen einen Prüfungsentscheid zur 

Wehr setzt, seien juristische Kenntnisse ge
fragt, sagt Christa Honegger vom Rechts

dienst der Bildungsdirektion.
Interview und Foto: Reto Heinzel

Frau Honegger, Lehrpersonen haben 
im Alltag vornehmlich mit Kindern 
und Jugendlichen zu tun. Braucht es  
da überhaupt juristische Kenntnisse?
Juristische Fachkenntnisse braucht es zwar 
nicht. Es ist aber hilfreich, wenn in einigen 
grundlegenden rechtlichen Dingen Klar
heit herrscht.

An welche Themen denken Sie?
Nehmen Sie zum Beispiel einen Mittel 
oder Berufsfachschüler, der mit seinem 
Verhalten wiederholt negativ aufgefallen 
ist. Will die Schule nun eine disziplinarische 
Massnahme erlassen, müssen die Ver
antwortlichen zwingend das sogenannte 
«rechtliche Gehör» beachten. Mit anderen 
Worten: Die Massnahme darf nicht ein
fach über den Kopf der Lernenden hin
weg erfolgen, deren Sicht muss vielmehr 
beim Entscheid miteinbezogen werden. 
Ansonsten kann ein Schulentscheid auf
gehoben werden. Ein weiterer wichtiger 
Punkt ist die Notengebung.

Was gilt es bei der Notengebung 
speziell zu beachten?
Lehrpersonen müssen spätestens in ei
nem Rekursverfahren kurz begründen 
können, wie eine Note zustande gekom
men ist. Bei Nichtpromotionen im Gymi 
zum Beispiel müssen sie Auskunft darü
ber geben können, wie viele Prüfungen 
stattgefunden haben, wie diese bewertet 
wurden und wie die mündliche Leistung 
in die Bewertung eingeflossen ist.

Etwas anders sieht es bei mündli
chen Aufnahme oder Abschlussprüfun
gen in der Kantonsschule aus. In diesem 
Fall muss der ungefähre Verlauf be
schrieben werden. Lehrpersonen sollten 
zudem beispielhaft zeigen können, was 
zur erteilten Note geführt hat. Das mass
gebende Kri terium ist hier, dass sowohl 
der Schüler oder die Schülerin wie auch 
die Rekurs instanz die Bewertung nach
vollziehen kön nen. Die handschriftlichen 
Notizen müssen allerdings nicht offen
gelegt werden.

Bei schriftlichen Prüfungen hingegen 
erhalten die Prüflinge Einsicht in das 
 verwendete Punkteschema, nicht aber in 
Musterlösungen. Aus der Prüfung und 
den Korrekturen muss aber klar hervor
gehen, was richtig und was falsch war.

Spielen diese Fragen in der Volks
schule denn keine Rolle?
In der Volksschule, namentlich auf Pri
marstufe, dreht sich die Diskussion weni
ger um die Frage nach einzelnen Noten 
als vielmehr darum, ob die Lernziele er
reicht wurden. Es geht um die Gesamtbe
urteilung der Schülerin oder des Schülers, 
die pä dagogische Dimension ist in diesem 
Fall also viel wichtiger.

Noten, Prüfungen und Disziplinar
massnahmen – das sind Themen, die vor 
allem in den Mittel und Berufsfach
schulen zu Streitigkeiten führen können. 
Denn auf dieser Stufe widerspiegeln die 
Noten die effektiv erbrachte Leistung. Sie 

sind auch entscheidend für die Qualifi
kation oder Promotion der Lernenden.

Mit welchen Fragen aus dem 
Schulalltag sind Sie beim Rechtsdienst 
regelmässig konfrontiert?
Bei uns landen Fälle aus verschiedenen 
Gebieten. Wir behandeln unter anderem 
Rekurse gegen Aufnahme und Matura
prüfungen und Qualifikationsverfahren. 
Auch Schullaufbahnentscheide gelangen 
zu uns, zum Beispiel wenn ein Schüler 
oder eine Schülerin die Klasse wieder
holen muss. Recht häufig sind auch Re
kurse gegen kostenpflichtige Verweise, 
zum Beispiel aufgrund von unentschul
digten Absenzen oder gegen Disziplinar
massnahmen in der Mittelschule. 

Generell lässt sich sagen: Je stärker 
die Schülerin oder der Schüler von einem 
Entscheid betroffen ist, desto eher wird 
dagegen rekurriert. Es erstaunt deshalb 
nicht, dass sehr häufig gegen diszipli
narische Schulausschlüsse vorgegangen 
wird. Ein Schulausschluss kann für die 
Betroffenen bekanntlich gravierende Fol
gen haben.

Was muss besonders beachtet  
werden?
Bei Rekursen sehen wir häufig, dass die 
Sicht der betroffenen Jugendlichen bei der 
Entscheidfindung nicht einbezogen wur
de. Es kommt auch vor, dass eine Verfü
gung gar nicht begründet wird. Lernende 
müssen aber wissen, was ihnen konkret 
vorgeworfen wird. 

Können Sie ein Beispiel geben?
Wenn die Schulleitung im Entscheid 
schreibt: «Wir erteilen Ihnen einen Ver
weis, weil Sie gegen die Schulordnung 
verstossen haben», so reicht das nicht 
aus. Es muss mindestens drinstehen, was 
genau die Verfehlung war und weshalb 
der oder die Schülerin trotz der vorge
brachten Argumente bestraft wird. Bei 

Christa Honegger ist stellvertretende 
Leiterin Rechtsdienst des General
sekretariats der Bildungs direktion.  
Mit den hier ange sprochenen Themen 
hat sie sich auch in einem  Aufsatz  
aus einandergesetzt. Er trägt den Titel 
 «Aspekte des rechtlichen  Gehörs im 
Mittelschul und Berufsbildungsbe
reich» und kann unter www.bi.zh.ch > 
Rechtliche Grundlagen > Rekurs
verfahren heruntergeladen werden.

Disziplinarmassnahmen muss die Schule 
zudem beweisen können, dass ein Ver
stoss vorliegt. Dabei denke ich vor allem 
an unentschuldigte Absenzen.

Welche Empfehlung geben Sie 
Lehrpersonen und Schulleitungen mit 
auf den Weg?
Lehrpersonen und Schulleitungen sollten 
darauf achten, dass ihr Handeln trans
parent und nachvollziehbar ist. Gleich
zeitig dürfen sie, wie bereits gesagt, die 
Seite der Schülerinnen und Schüler nicht 
vernachlässigen. Im Falle einer Sanktion 
müssen die Betroffenen verstehen kön
nen, was sie falsch gemacht haben und 
weshalb diese oder jene Strafe ausgespro
chen wird. Es lohnt sich, diese wenigen 
Grundsätze zu verinnerlichen, da die An
forderungen der Gerichte in diesem Be
reich strenger geworden sind. 

http://www.bi.zh.ch/internet/bildungsdirektion/de/unsere_direktion/formulare_merkblaetter/informationen_zumrekursverfahren.html
http://www.bi.zh.ch/internet/bildungsdirektion/de/unsere_direktion/formulare_merkblaetter/informationen_zumrekursverfahren.html
http://www.bi.zh.ch/internet/bildungsdirektion/de/unsere_direktion/formulare_merkblaetter/informationen_zumrekursverfahren.html
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Tag der Bildung

«Bildung muss 
 finanzierbar 
 bleiben»
Die  Leistungsüberprüfung des Regierungs
rats gibt viel zu reden. Am Hauptpodium 
des «Tags der Bildung» wurde nicht  
nur  gestritten, sondern auch die Qualität 
des Bildungs wesens gelobt.
Text: Reto Heinzel Foto: Walter Bieri, Keystone

Die von Finanzdirektor Ernst Stocker  
im vergangenen September angekündigte 
Leistungsüberprüfung trifft alle Direktio
nen (siehe Kasten). Auch die Bildungsdi
rektion muss den Gürtel enger schnallen: 
Die Volksschule muss in den kommenden 
Jahren mit 20 Millionen Franken weniger 
auskommen als ursprünglich vorgesehen. 
Die Mittelschulen müssen ihre Ausgaben 
um 18 Millionen, die Berufsschulen um 
11 Millionen Franken senken.

Regierungsrätin Silvia Steiner machte 
zwar von Anfang an klar, dass sie bei der 
Umsetzung der Massnahmen den Dialog 
mit den Verbänden suche. Dennoch löste 
die Ankündigung Verunsicherung unter 
Lehrpersonen aus. Diese gründeten den 
«Verein Zürcher Bildung» und veröffent
lichten im Internet das «Zürcher Manifest 
für die Bildung», unter das auch viele 
Schülerinnen und Schüler sowie Bildungs
interessierte ihre Unterschrift setzten.

Mitte Januar organisierte der Verein 
einen kantonsweiten «Tag der Bildung», 
um auf diesem Weg den wichtigen Stellen
wert der Bildung zu unterstreichen. Am 
Hauptpodium in der voll besetzten Aula 
der Kantonsschule Enge beteiligten sich 
gegen 30 Personen aus Bildung, Politik, 
Verwaltung und Wirtschaft. Unter der Lei
tung der ehemaligen Chefredaktorin des 
«TagesAnzeigers», Esther Girsberger, dis
kutierten sie über Qualität und Zukunft 
der Bildung, aber auch über die Vor und 
Nachteile einer Plafonierung.

In ihrem Eingangsvotum betonte die 
Bildungsdirektorin, dass die Leistungs
überprüfung nicht dazu führe, dass jeder 

Mittelschule 1 Million Franken «weg
genommen werde», wie gelegentlich zu 
hören sei. Vielmehr habe der Regierungs
rat die Budgets auf dem Stand von 2015 
eingefroren und so das erwartete Ausga
benwachstum von 18 Millionen Franken 
gestoppt. «Es gibt also nicht plötzlich we
niger Geld», sagte die Regierungsrätin. Zu
dem sei die Leistungsüberprüfung nicht 
zwingend mit einer Qualitätseinbusse ver
bunden. Vielmehr müsse man sich über
legen, wie sich das Angebot anpassen 

und auf die Zukunft ausrichten lasse. Ziel 
müsse eine Bildungslandschaft sein, die 
auch in Zukunft finanzierbar sei und 
Wohlstand und Fortschritt ermögliche.

«Die Zitrone ist ausgepresst»
Lilo Lätzsch, Präsidentin des Zürcher Leh
rerinnen und Lehrerverbandes, zeigte 
sich besorgt. In den Gemeinden habe der 
Bildungsabbau bei der Volksschule be
reits begonnen, sagte sie. Für Projekt
wochen, Vikariate oder Deutsch als Zweit
sprache stehe weniger Geld zur Verfügung. 
Angesichts steigender Schülerzahlen dür
fe man nicht daran denken, die Bildungs
ausgaben zu kürzen. Lätzschs Fazit laute
te: «Die Zitrone ist ausgepresst.»

Ganz so dramatisch tönte es aufsei
ten der Mittelschulen zwar nicht, doch 
Christoph Wittmer wies ebenfalls auf die 
steigenden Schülerzahlen hin. Der Rektor 
der Kantonsschule Enge und Präsident 
der Schulleiterkonferenz der Mittelschu
len des Kantons Zürich (SLK) forderte die 
Runde auf, den Blick nicht nur auf die 
Jahre 2017 bis 2019, sondern weiter in die 
Zukunft zu richten. «Wir wollen nicht, 
dass Kinder und Jugendliche zu unserem 
Problem werden», sagte er. Plafoniertes 
Budget und wachsende Schülerzahlen be
deuteten, dass es «irgendwo eng» werde. 
Die Mittelschulen bewegten sich bereits 
heute «in relativ dünner Luft».

Unterstützung erhielt Wittmer von SP
Kantonsrat und Gymnasiallehrer Markus 
Späth, der geltend machte, dass die Mit
telschulen heute weniger Geld zur Ver
fügung hätten als noch vor 25 Jahren. 
«Man kann nicht annehmen, dass man 
damit die Qualität halten kann.» Von den 
Parlamentariern sprach sich einzig SVP
Kantonsrat Rochus Burtscher vorbehalt
los für die Ausgabenreduktion aus. Den 

Gesetzlich vorgeschriebene Leistungsüberprüfung
Grund für die vom Regierungsrat angeordnete Leistungsüberprüfung sind die 
schlechten finanziellen Aussichten des Kantons. Da der mittelfristige Ausgleich 
der Erfolgsrechnung in den Jahren 2012 bis 2019 verfehlt wird, ist die Regierung 
gesetzlich verpflichtet, die Ausgabenbedürfnisse zu überprüfen und dem Kan
tonsrat konkrete Massnahmen zur Aufwandsenkung vorzuschlagen. Insgesamt 
soll der Aufwand des Kantons von 2017 bis 2019 um jährlich knapp 700 Millio
nen Franken sinken. Dazu hat der Regierungsrat jene Globalbudgets eruiert, die 
zwischen 2015 und 2019 die grössten Saldoverschlechterungen ausweisen und 
eingedämmt werden sollen. Am stärksten betrifft dies die Gesundheitsdirektion, 
wo in der somatischen Akutversorgung und Rehabilitation 228 Millionen und  
in der psychiatrischen Versorgung 30 Millionen Franken wegfallen sollen. Zu
dem geht es um 64 Millionen Franken bei den Beiträgen an Krankenkassen
prämien. In der Volkswirtschaftsdirektion trifft es die Finanzierung des öffent
lichen Verkehrs, dessen Saldo um 134 Millionen Franken verbessert werden 
muss. Die  Sicherheitsdirektion muss beim Sozialamt (– 54 Millionen) und bei  
der Kantons polizei (– 10 Millionen) Abstriche machen, die Direktion der Justiz 
und des  Innern beim Finanzausgleich (– 50 Millionen). Bis Ende Januar mussten 
die  Direktionen detaillierte Vorschläge einreichen, wie sie die geforderte Sen
kung der Ausgaben umzusetzen gedenken. Der Regierungsrat entscheidet über 
die Vorschläge. Im Frühling werden diese öffentlich bekannt gegeben. Über  
die  definitive Umsetzung der einzelnen Massnahmen entscheidet, sofern dafür 
Gesetzesvorlagen notwendig sind, der Kantonsrat.
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Mahnern warf er «Jammern auf höchstem 
Niveau» vor und erinnerte daran, dass der 
Kanton weiterhin 2 Milliarden Franken 
für die Bildung ausgebe. «Wir nehmen 
 niemandem etwas weg», betonte das Mit
glied der kantonsrätlichen Kommission 
für Bildung und Kultur (KBIK). «Aber wir 
müssen alles hinterfragen, auch die Leh
rerlöhne oder das Fächerangebot.»

Marc Kummer, Chef des Mittelschul 
und Berufsbildungsamts, verwies auf die 
finanziell stabile Situation in seinem 
 Zuständigkeitsbereich: «Wir sind bei den 
Mittelschulen und in der Berufsbildung 
erfolgreich und effizient unterwegs.» 
Wenn man mit weniger Mittel auskommen 
müsse, seien gute Rahmenbedingungen 
und fähige Lehrpersonen entscheidend. 
Diese sollten wenn immer möglich weiter
hin gut entlöhnt werden.

Walter Bircher, ehemaliger Rektor der 
Pädagogischen Hochschule Zürich, warf 
die Frage auf, ob es mit den vorgesehe
nen Mitteln auch in Zukunft möglich sei, 
genügend Lehrpersonen zum vollen Lohn 
anzustellen. Es brauche darum innovative 
Lösungen. Zudem schlug Bircher vor, 
mehr Kompetenzen und Verantwortung 
an die Schulleitungen zu delegieren.  
«Es braucht Qualitätssicherung, aber ich 
glaube auch, dass Lehrpersonen durchaus 
unternehmerisch denken können.»

Die Meinungen auf dem Podium 
mochten in Detailfragen zwar auseinan
dergehen. Der SPNationalrat und Prä
sident des KV Schweiz, Daniel Jositsch, 
stellte in einem wesentlichen Punkt aber 
einen Konsens fest, wie er sagte: «Bildung 
hat in diesem Land einen ganz beson
deren Stellenwert.» Es lohne sich, Prio

ritäten zu setzen und für die Bildung zu 
kämpfen. Wenn man heute spare, merke 
man morgen nichts davon, das sei ver
lockend. In 10 oder 20 Jahren aber werde 
man es zu spüren bekommen.

Die Schülerinnen und Schüler auf dem 
Podium zeigten sich angesichts der ge
planten Plafonierung grundsätzlich skep
tisch. «Bildung ist eine unserer wich
tigsten Ressourcen, mit der wir auch im 
Ausland brillieren können», sagte eine 
Vertreterin der Union der Schülerorgani
sationen der Schweiz und des Liechten
steins. Bei der Bildung zu sparen bedeute, 
sich ins eigene Fleisch zu schneiden. Ein 

Maturand ergänzte, Bildung sei ein wich
tiger Nährboden für die Gesellschaft, aber 
kein Ort für Wettbewerb. Mit Einsparun
gen vergrössere man die bereits beste
hende Kluft zwischen öffentlichen und 
privaten Schulen. Ein Abbau in der Bil
dung sei deshalb ein Abbau der Chancen
gleichheit. Eine Schülerin des Kunst
gymnasiums Liceo Artistico verteidigte 
ihr Kunstgymnasium als wichtige Nach

wuchsschmiede für die Zürcher Hoch
schule der Künste: «Die ZHdK kann nicht 
nur von Mathematikern leben.»

«Alte Zöpfe abschneiden»
Für einen starken Bildungsstandort spra
chen sich auch die Wirtschaftsvertreter 
auf dem Podium aus. Man komme aber 
nicht umhin, über die Qualität des Bil
dungswesens nachzudenken, sagte der 
Chefökonom des Wirtschaftsdachverban
des Economiesuisse, Rudolf Minsch. «Die
se Qualität hängt nicht nur vom Geld ab.» 
Minsch erinnerte an die Exportindustrie, 
die durch den starken Franken gefordert 
sei und nach Lösungen suchen müsse. 
Er empfahl deshalb, offen an das Thema 
Ausgabenstopp heranzugehen und nach 
Sparmöglichkeiten zu suchen. «Dann 
schafft man es vielleicht auch, alte Zöpfe 
abzuschneiden und gleichzeitig die Qua
lität zu steigern.»

An diesem Punkt knüpfte auch die 
Bildungsdirektorin an. «Vom Schulfeld er
warte ich, dass es kreativ, offen und inno
vativ an die Aufgabe herangeht.» Innova
tion bedeute nämlich auch, die Zukunft 
zu gestalten und sich zu fragen, wie man 
schlanker und effizienter arbeiten könne. 
«Wenn wir das tun, dann wird die Bil
dungsqualität nicht schlechter, sondern 
noch besser werden.» 

Angeregte Diskussion in der 
Kantonsschule Enge (von links): 

Michael Hengartner, Lilo 
Lätzsch, Martin Wendelspiess, 

Peter Hartmeier (Moderator), 
 Silvia Steiner, Marc  Kummer, 

Christoph Wittmer.

«Bildung hat  
in diesem Land 

 einen ganz  
besonderen 

 Stellenwert.»
Daniel Jositsch
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Erfahrung zählt!
Sie machen sich Gedanken um Ihre Zukunft. 
Stimmen Ansprüche, Wünsche 
und Alltag noch überein? 
Es lohnt sich, von Zeit zu Zeit 
innezuhalten. 
Gönnen Sie sich professionelle 
Unterstützung. 

PPC prospektives persönliches Coaching

Esther Zumbrunn, lic. phil. I
Coach, Mediatorin, Bildungsfachfrau
al fresca, Gebhartstrasse 18a, 8404 Winterthur, www.alfresca.ch
zumbrunn@alfresca.ch, 052 242 55 25
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Mitte Januar hat im Kanton Zürich  
der «Tag der Bildung» stattgefunden. 
Sie selbst nahmen in der Kantons
schule Enge an einer Podiumsdiskus
sion teil. Welche Einsichten haben  
Sie dort gewonnen?
Es hat mich gefreut zu sehen, wie viele 
Leute sich in diesem Kanton für Bildung 
interessieren und einsetzen. Und ich habe 
eines gemerkt: Es besteht ein Konsens 
 darüber, wie wichtig Bildung für unsere 
Gesellschaft ist. Gefreut hat mich auch, 
dass viele Jugendliche auf dem Podium 
sassen, die sich einsetzen und sich mit 
 politischen Fragen beschäftigen.

Der Regierungsrat hat beschlossen, 
in der Bildungsdirektion in den nächs
ten Jahren den Saldo um 49 Millionen 
Franken zu verbessern. Sie waren ge
fordert, diese Aufgabe umzusetzen und 
konkrete Vorschläge zu erarbeiten. 
 Kamen Sie gut voran?
Von der Leistungsüberprüfung sind die 
drei Leistungsgruppen Volksschule, Mittel
schule und Berufsbildung betroffen. Wir 

haben konkrete Vorschläge erarbeitet und 
diese Ende Januar fristgerecht dem Re
gierungsrat eingereicht. Dieser wird noch 
im März unsere Anträge – aber auch jene 
der anderen Direktionen – prüfen und 
dann entscheiden. Im April wird der Be
schluss dann öffentlich kommuniziert.

Sie haben auch mit Vertretenden 
der Lehrerverbände und der Wirtschaft 
gesprochen und ihnen Ihre Über
legungen dargelegt. Sind Sie mit dem 
Verlauf der Gespräche zufrieden?
Ja, sehr sogar. Die Gespräche verliefen 
 positiv. Gerade die Gewerkschaften waren 
äusserst kooperativ. Sie müssen wissen: 
Es ist durchaus möglich, von gewissen 
Massnahmen abzuweichen, solange diese 
Änderung saldoneutral erfolgt. Die Leh
rerverbände habe ich deshalb gebeten, 
mir Alternativen zu nennen. Dies taten 
sie auch. Wir erhielten einige sehr gute 
Vorschläge, die wir jetzt in unser Mass
nahmenpaket einfliessen lassen. Ich gehe 
deshalb davon aus, dass die Akzeptanz 
für die von uns vorgesehene Plafonierung 
sehr hoch sein wird.

Ist es Ihnen also gelungen, Ihre Ge
sprächspartnerinnen und Gesprächs
partner von der Notwendigkeit der 
 regierungsrätlichen Massnahmen zu 
überzeugen?
Meine Gesprächspartner waren erfreut, 
dass sie angehört wurden und nicht ein
fach über ihre Köpfe hinweg entschieden 
wird. Der Anlass war auch eine gute Gele
genheit, um darzulegen, dass alle Direktio
nen ihren Beitrag leisten müssen. Wichtig 

Bildungsdirektorin

«Die Qualität der Bildung 
ist nicht gefährdet»

Bildungsdirektorin Silvia Steiner ist zuversichtlich, dass  
die Plafonierung der Bildungsausgaben auf Akzeptanz  

stossen wird. Die Gespräche mit den Verbänden seien sehr 
 ermutigend verlaufen, sagt sie. 

Interview: Reto Heinzel

war mir auch zu zeigen, dass es nur mit 
nachhaltigen Massnahmen möglich ist, bis 
2019 den gesetzlich geforderten mittel
fristigen Ausgleich wiederherzustellen. 
Ich bin überzeugt, dass unsere Massnah
men die Qualität der Bildung nicht beein
trächtigen werden.

Können die Vorgaben umgesetzt 
werden, ohne die Bildungsqualität zu 
senken?
Ja, denn man kann auch intelligent spa
ren. Wir haben uns wirklich auf das kon
zentriert, was verzichtbar, unnötig und 
antiquiert ist. Wir kürzen ja auch keine 
Ressourcen, sondern bündeln sie. Wir le
gen die Schwergewichte teilweise anders, 
darin liegt aber nichts Schlechtes. Unsere 
Gesellschaft entwickelt sich stetig weiter, 
plötzlich werden Dinge wichtig, die frü
her keine Bedeutung hatten, und umge
kehrt. In diesem fortlaufenden Prozess ist 
auch das Bildungswesen gefordert, offen 
und neugierig zu bleiben, Bestehendes zu 
hinterfragen und die verschiedenen An
gebote den sich wandelnden Bedürfnis
sen anzupassen. Das kann auch mal we
niger statt mehr bedeuten.

Müssen die Schulen damit rechnen, 
den Gürtel in den kommenden Jahren 
noch enger zu schnallen?
Das hervorragende Bildungssystem des 
Kantons darf nicht infrage gestellt wer
den. Das lasse ich als Bildungsdirektorin 
nicht zu und dafür kämpfe ich auch. 
Selbstverständlich erwarte ich aber auch 
von den Schulen, dass sie jeden Franken 
zwei Mal umdrehen, ehe sie ihn ausge
ben – so wie das die meisten Menschen 
in diesem Lande auch tun. Es ist ohne
hin so, dass grosse Herausforderungen 
auf uns zukommen. Das Bundesamt für 
Statistik rechnet mit einer massiven Zu
nahme der Schülerzahlen bis 2025. Ich 
gehe davon aus, dass gerade im Volks
schulbereich die Gemeinden sehr genau 
überlegen, was sie ausgeben und was sie 
sich leisten können. Sinkt bei den Ge
meinden der Aufwand, hat das auch Aus
wirkungen auf den Kanton. 

«Wir kürzen  
keine Ressourcen, 

sondern  
bündeln sie.»
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Angeschnallt auf dem 
 Rücksitz, nehmen Kinder, 

die im Auto zur Schule 
 gefahren werden, nur die 

Strassen und Kreisel wahr 
(siehe auch Titelbild). 
 Angesichts der vielen 

 Kurven fühlt sich der sechs-
jährige Roberto im Auto 

nicht sehr wohl.

Die dreizehnjährige Zeichnerin 
Beatrix hat gut beobachtet:  

Das kleine Kind wird von seiner 
Mutter über die verkehrsreiche 

Strasse  begleitet. So wird es  
in der Entwicklung seiner 

Selbstständigkeit behindert.



Fokus 

Der Schulweg 
als Lebens-
schule
Schülerinnen und Schüler legen ihren Weg  
zur Schule auf unterschiedliche Weise zurück: 
zu Fuss, mit dem Schulbus, dem Velo, dem 
 öffentlichen Verkehr. Hauptsache, selbstständig, 
sagt Marco Hüttenmoser, Erziehungswissen
schafter und Kunsthistoriker, im Gespräch.  
Wann ist ein Schulweg zumutbar, wer ist für 
die Sicherung zuständig und wie reagieren 
Lehrpersonen im Fall von schwierigen Situa
tionen? Mehr dazu in diesem Fokus. Ausser
dem: Wie sie ihren Schulweg erleben, erzählen 
Kinder und Jugendliche aller Schulstufen.
Zeichnungen: Kinder zeichneten ihren Schulweg.  
Zur Verfügung gestellt und kommentiert von Marco Hüttenmoser (Namen der Kinder geändert).
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viele Eindrücke. Leider wird dieses Poten
zial in der Schule viel zu wenig genutzt.

Wie meinen Sie das?
Der Schulweg würde zahlreiche Anknüp
fungspunkte für den Unterricht bieten. 
Die Lehrpersonen könnten die Kinder 
von ihren Erlebnissen und Erfahrungen 
erzählen lassen – mündlich oder in Auf
sätzen – und passende Anschauungsbei
spiele für den Unterricht herausgreifen. 
Sie könnten auch mit der Klasse interes
sante Orte aufsuchen und in den Unter
richt einbetten. Das wäre ganz im Sinne 
von Pestalozzis Devise «Mit Kopf, Herz 
und Hand». Leider passiert dies aber viel 
zu wenig – eine verpasste Chance.

Würde der Schulweg damit nicht 
missbraucht, weil die Kinder bereits 
den Unterricht vor Augen hätten  
und nicht mehr frei wären im Ent
decken ihrer Umwelt?
Das würde ich so nicht sagen. Die Kinder 
bereiten sich auf dem Schulweg ohnehin 
innerlich auf die Schule vor. Und sei es 
auch nur, indem sie vielleicht über eine 
Lehrerin oder die Hausaufgaben schimp
fen. Auf dem Weg zur Schule passiert sehr 
viel bezüglich Motivation für den folgen
den Unterricht. Wenn man in der Schule 
explizit an den Schulweg anknüpfen wür
de, könnte man diese Motivation vermehrt 
auffangen und nutzen.

Ist es für die Kinder wichtig,  
den Schulweg mit «Gschpänli» zurück
zulegen?
In Bezug auf die Kommunikation sicher, 
weil sich die Kinder auf dem Weg vieles 
erzählen und so auch andere Lebens
welten kennenlernen. Wenn eines zum 
Beispiel Anfang Woche erzählt, dass es am 
Samstag im Kinderparadies der Ikea war, 
und das andere, wie es mit einem Freund 
am Bach gespielt und Wasser gestaut hat, 
treffen ganz unterschiedliche Erfahrun
gen aufeinander. Das ist für die Kinder 

Im Gespräch

«Ein Pedibus  
kann nur eine 
 Notlösung sein»
Kinder müssen ihren Schulweg selbst
ständig zurücklegen können, um  
in ihre Umwelt hineinzuwachsen, sagt 
 Experte Marco Hüttenmoser.
Interview: Jacqueline Olivier Fotos: Dieter Seeger

Welche Erinnerung haben Sie an Ihren 
Schulweg, Herr Hüttenmoser?
Mein Weg führte hinter den Häusern hin
durch über Wiesen und Felder. Dafür be
nötigte ich etwa eine Viertelstunde. Meis
tens waren wir zu zweit oder zu dritt  
und stellten auch allerlei an. Zur Zeit der 
 Kartoffelernte beispielsweise haben wir 
uns die auf dem Acker liegen gebliebenen 
 Kartoffeln nachgeworfen. Manchmal war 
auch noch ein Stein dazwischen.

Heute beschäftigen Sie sich als 
 Erziehungswissenschafter unter 
 anderem mit dem  Thema Schulweg – 
was interessiert Sie daran?
Grundsätzlich widme ich mich dem Le
benslauf des Kindes. Der Weg zum Kin
dergarten oder zur Schule ist ein wichtiger 
Teil dieses Lebenslaufs. Die meisten Kin
der sind auf diesem Weg zum ersten Mal 
wirklich allein unterwegs und müssen sich 

ohne Hilfe der Eltern mit der Umgebung, 
mit Schulkameraden, mit Erwachsenen, 
die ihnen begegnen, auseinandersetzen. 
Sie erkunden die Umgebung, können sich 
miteinander über die Dinge unterhalten, 
die sie interessieren, Schabernack trei
ben, streiten, sich versöhnen. All dies trägt 
dazu bei, dass die Kinder allmählich in 
ihre Umwelt hineinwachsen.

Ist der Schulweg auch wichtig  
für die Bewegung?
Dieser Aspekt wird gerne überbewertet. 
Natürlich haben Kinder, sofern sie den 
Weg zu Fuss zurücklegen, automatisch Be
wegung. Allerdings sind sie nicht ständig 
in Bewegung. Sie bleiben stehen, schwat
zen, dann rennen sie wieder 20 Meter, 
bleiben wieder stehen … Oft gehen sie  zu 
Hause früh weg und trödeln dann gerne 
herum, schauen dies und jenes an, träu
men vor sich hin. Sie sammeln dabei aber 
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spannend und lehrreich. Allerdings ist das 
Laufen in Gruppen oft gefährlicher.

Warum?
Weil die Kinder viel schneller auf die 
Strasse rennen, um einander vielleicht 
zu überholen oder einfach, weil sie in der 
Gruppe gewisse Vorsichtsregeln verges
sen. Es klingt paradox, aber oftmals sind 
Kinder auf einer Strasse sicherer als auf 
einem Trottoir. Auf der Strasse nehmen 
die Autofahrer die Kinder wahr und fah
ren vorsichtiger. Gehen die Kinder aber 
auf dem Trottoir, glaubt der Autofahrer, 
er könne zügig an ihnen vorbeifahren – 
und plötzlich schert eines aus und rennt 
auf die Strasse. 

Sicherheit auf dem Schulweg ist 
ein Thema, das Eltern beschäftigt.  

Was können sie tun, damit ihre Kinder 
sicher unterwegs sind?
Unsere heutige Umwelt ist sehr komplex. 
Damit Kinder lernen, den Schulweg 
selbstständig zurückzulegen, sollten die 
Eltern sie lange vor dem Eintritt in den 
Kindergarten im Quartier oder im Dorf 
beobachtend begleiten. 

Welcher Art soll diese Begleitung 
sein?
Kinder sind neugierig, diese Neugierde 
gilt auch dem Verkehr. Deshalb müssen 
Eltern oder andere Begleitpersonen ein 
gewisses Fingerspitzengefühl dafür ent
wickeln, wie sie die Kinder an die Ver

kehrssituation heranführen können. Ein
fach zu sagen: «Pass auf, da kommt ein 
Auto», reicht sicher nicht. Stattdessen 
kann man mit dem Kind eine Weile an 
 einem Strassenrand stehen bleiben, damit 
es sieht und spürt, wie rasch die Autos 
vorbeifahren. Oder ihm auf dem Parkplatz 
hinter dem Laden zeigen, wie an einem 
Auto die Rückleuchten angehen, und er
klären, dass das Auto jetzt rückwärts

fahren wird. So lernt das Kind allmählich 
den Verkehr kennen und einschätzen und 
wird dadurch auch den Schulweg rascher 
allein bewältigen können. 

Ist es nicht die Aufgabe des Ver
kehrsinstruktors, die Kinder für  
das richtige Verhalten im Verkehr zu 
schulen?
Der Verkehrsinstruktor kann zwar gewis
se Regeln erklären und konkrete Situa
tionen mit den Kindern üben, aber er hat 
nicht die Zeit, ihre Wahrnehmung zu för
dern. Diese Wahrnehmung müssen die 
Kinder bereits mitbringen, sonst helfen 
ihnen die Instruktionen des Polizisten 

wenig. Sie stehen dann zwar am Strassen
rand und drehen den Kopf nach links und 
nach rechts, können aber das tatsächliche 
Risiko der Strassenquerung nicht ein
schätzen.

Vielerorts gibt es heute den 
 Pedibus: Kinder mit dem gleichen 
Schulweg laufen Hand in Hand  
oder sich an einem Seil festhaltend 
hintereinander, begleitet von  
zwei bis drei Müttern oder Vätern.  
Was halten Sie von dieser Idee?
Aus meiner Sicht kann ein Pedibus ledig
lich eine Notlösung sein, um einer gefähr
lichen Verkehrssituation zu begegnen. Das 
Problem daran: Die Gemeinden finden das 
natürlich eine gute Sache, weil sie so sel
ber keine Massnahmen ergreifen müssen, 
um für Kinder gefährliche Verkehrssitua
tionen zu entschärfen. Ausserdem lassen 
solche Pedibusse den Kindern nicht die 
Zeit, um rumzutrödeln, eigene Erkundun
gen anzustellen, einander im Winter mit 
Schneebällen zu bewerfen und so weiter. 
Für unrealistisch halte ich das Argument, 
man könne Kinder mithilfe des Pedibus
ses an den Verkehr heranführen. 

Wieso ist dies unrealistisch?
Wenn im Pedibus ein halbes Dutzend Kin
der mitläuft – und oft sind es mehr –, kön
nen die Erwachsenen nur noch aufpas
sen, dass keines plötzlich auf die Strasse 
rennt. Ebenfalls nur eine Notlösung sind 
übrigens die Lotsen, die manchmal an 
 gefährlichen Strassenübergängen postiert 
werden. Das Ziel muss sein, Schulwege so 
sicher zu gestalten, dass Kinder sie selbst

«Der Schulweg würde  
zahlreiche Anknüpfungspunkte  

für den Unterricht bieten.»



Marco Hüttenmoser (73) ist Erziehungswissen 
schafter und Kunsthistoriker. Er beschäftigt sich seit  

bald 40 Jahren mit den Themen «Kind und Umwelt» und  
«Kind und Verkehr». Er führt die Forschungs und 

 Dokumentationsstelle Kind und Umwelt in Muri AG.
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ständig zurücklegen können. Um Lösungen 
von der Gemeinde zu erwirken, schliessen 
sich betroffene Eltern am besten zusam
men. Noch besser wäre es, wenn die Schu
len mitmachen würden, um dem Anliegen 
mehr Gewicht zu verleihen. Dies kommt 
aber nicht oft vor.

Immer mehr Eltern bringen die 
Kinder mit dem Auto zur Schule  
und tragen so zum Verkehr rund um 
das Schulhaus bei …
Das heutige Bashing gegen das sogenann
te Elterntaxi finde ich nicht angebracht. 
Im schweizerischen Durchschnitt werden 
nur etwa zehn Prozent der Kinder zur 
Schule gefahren. Wobei die Erhebungen 
keine Auskunft darüber geben, wie viele 
davon täglich und wie viele nur gelegent
lich gefahren werden. Wenn aber mehrere 
Autos zur gleichen Zeit bei der Schule 
vorfahren, entsteht natürlich rasch eine 
unübersichtliche Situation. Meines Erach
tens müssten Schulen über eine Art Um
schlagplatz verfügen für Eltern, die ihre 
Kinder zur Schule fahren wollen.

Würde man damit das Elterntaxi 
nicht zusätzlich fördern?
Es gibt nachvollziehbare Gründe, warum 
Kinder zur Schule gefahren werden, es 
gibt Notfälle oder Ausnahmesituationen. 
In solchen Fällen muss es für die Eltern 
Möglichkeiten geben, das Kind vor oder 
auf dem Areal sicher aus oder einsteigen 
zu lassen. Und dort, wo Eltern ihre Kin
der aus reiner Bequemlichkeit zur Schule 
fahren, führt nicht Anfeindung, sondern 
Infor mation zum Ziel. 

Welche Art von Information  
kann da helfen?
Zum Beispiel ein Zeichenwettbewerb zum 
Thema Schulweg. Auf diese Weise sehen 
Eltern die bunten Zeichnungen von Kin
dern, die zu Fuss unterwegs sind und ei
niges erleben, und von jenen, die nur die 
Strassen zeichnen können, weil sie sonst 

nichts mitbekommen. Auf dieser Basis 
kann die Schule den Eltern vor Augen 
führen, welche Bedeutung der Schulweg 
für ein Kind hat. 

Auf dem Land müssen Kinder  
heute manchmal mit dem Schulbus 
oder  einem öffentlichen Verkehrsmittel 
in eine andere Gemeinde zur Schule 
fahren. Ist dies für sie ein Nachteil?
Sie können sich natürlich weniger frei be
wegen, aber die Kommunikation funktio
niert in der Regel auch im Bus, denn meis
tens sind dort mehrere Kinder gemeinsam 

unterwegs. Sie beobachten die Welt aus 
einer anderen Perspektive, befinden sich 
selber in einer anderen Erlebniswelt. Das 
ist nicht schlecht, auch in diese Welt müs
sen sie ja hineinwachsen, und sie ist für 
die Kinder durchaus spannend. Ausser
dem sind sie im öffentlichen Verkehrsmit
tel ebenfalls eigenständig unterwegs. 

Sind Schulwege auf dem Land 
 attraktiver und sicherer als in der 
Stadt?
Nicht unbedingt. Auf dem Land ist die 
Umgebung des Kindes oft in unzählige 
kleine Inseln unterteilt – zerstreute Häu
ser mit vielen Strassen dazwischen. Um 
von einer Insel zur nächsten zu gelangen, 
muss das Kind immer wieder Strassen 

«Kinder sind  
neugierig,  

diese Neugierde 
gilt auch dem  

Verkehr.»

überqueren. Und im Gegensatz zur Stadt, 
wo inzwischen viele Tempo30 und Be
gegnungszonen eingerichtet sind, ist man 
in dieser Hinsicht auf dem Land viel we
niger weit. Dort sieht man den Sinn sol
cher Massnahmen oftmals nicht. Dabei 
kann man damit wichtige Freiräume 
schaffen, damit die Kinder in ihrem Wohn
umfeld spielen können, was sich wieder
um positiv auswirkt auf die Bewältigung 
des Schulwegs.

Inwiefern besteht da ein 
 Zusammenhang?
Kinder, die in ihrem Wohnumfeld und den 
nahen Quartierstrassen genügend Raum 
haben, um auf der Strasse herumzuren
nen, Velo zu fahren oder Fussball zu spie
len, sind punkto Motorik und Reaktions
fähigkeit denen gegenüber voraus, die dies 
nicht können. Dies kommt ihnen später 
im Verkehr auf dem Schulweg zugute. 
Kinder, die schon früh selbstständig ein 
und aus gehen und draussen spielen oder 
ihre Freunde besuchen können, gehen 
früher unbegleitet in den Kindergarten 
oder zur Schule.

Es gibt heute den Begriff der Zu
mutbarkeit eines Schulwegs. Was ist 
für Sie ein zumutbarer Schulweg?
Heute wird in der Praxis bezüglich Zu
mutbarkeit meistens nur auf die Länge des 
Wegs geachtet, dabei ist diese gar nicht so 
relevant. Viel wichtiger wäre es, darauf zu 
achten, ob der Weg für das Kind interes
sant ist oder ob darauf eine gefährliche 
Strassenüberquerung liegt. Sicher ist die 
Länge auch ein Kriterium, gerade für Kin
der, die über Mittag nach Hause gehen. 
Aber wenn die Kinder mit ihren Freunden 
auf einem spannenden Weg laufen kön
nen, spielt es für sie in der Regel keine 
Rolle, ob der Weg eine Viertelstunde oder 
eine halbe Stunde dauert – im Gegenteil: 
Je länger sie so unterwegs sein können, 
desto besser. 
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Ein abwechslungsreiches 
Wohnumfeld wie das  

der siebenjährigen Jolanda 
fördert die Selbstständig-
keit. Solche Kinder gehen 

schon früh eigenständig  
in den Kindergarten und 

später zur Schule. 

Der siebenjährige Max  
kann nicht allein ins Freie.  

Er hat keine Spielkameraden 
in der Nachbarschaft.  

Auf dem Schulweg wird er 
von  seinen Eltern begleitet. 
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Zumutbarkeit und Verantwortung

Fürs Leben lernen
Auf dem Schulweg gewinnen Kinder an 
Selbstständigkeit und übernehmen  
Ver antwortung. Damit dies gelingt, sind  
vor  allem die Erwachsenen gefordert.
Text: Reto Heinzel

Jackson ist 11 Jahre alt. Er lebt nicht in der 
Schweiz, sondern in Kenia. Jeden Morgen 
legt er zusammen mit seiner Schwester 
Salome 15 Kilometer zurück, um von sei
ner einfachen Hütte zur Schule zu gelan
gen. Nie brechen sie ohne einen Kanis
ter Wasser auf. Auf ihrem zweistündigen 
Fussmarsch durch die staubigheisse Sa
vanne müssen die beiden zwar keine ge
fährlichen Strassen überqueren. Trotz
dem haben die Kinder stets auf der Hut 
zu sein, denn ein Zusammentreffen mit 
Elefanten ist jederzeit möglich.

Die Geschwister sind Protagonisten 
im Dokumentarfilm «Auf dem Weg zur 
Schule», der 2013 entstand. Darin werden 
mehrere Kinder aus Kenia, Marokko, In
dien und Argentinien begleitet, die einen 
aussergewöhnlich langen und bisweilen 
abenteuerlichen Schulweg haben. Ihnen 
allen ist gemeinsam, dass sie viel auf sich 
nehmen, um etwas lernen zu können.

Zugegeben, auf den ersten Blick hat 
der sehenswerte Film mit der Situation in 
der Schweiz wenig zu tun. Doch zeigt er 
auf eindrückliche Weise, dass der Schul
weg für alle Kinder auf dieser Welt nicht 
nur Freiräume und Herausforderungen 
birgt, sondern dass sie auch schon früh 
bereit und imstande sind, Verantwortung 
zu übernehmen – für sich wie für andere.

Für sichere Schulwege sorgen
Ob in Kenia oder in der Schweiz: Dem 
Schulweg kommt in der Kindsentwicklung 
eine wichtige Rolle zu. Hier lässt sich fürs 
Leben lernen, und dies ausserhalb der 
 eigentlichen Unterrichtszeit: Die Kinder 
können ihre Umgebung selbstständig ent
decken, meistern schwierige Verkehrs
situationen, sie treffen Kolleginnen und 
Kollegen, mit denen sie schwatzen, blö
deln – oder auch streiten. Nicht zu ver
gessen ist, dass die Kinder in Bewegung 
sind und somit etwas für ihre Gesundheit 
tun. Es gibt also viele gute Gründe, den 

Weg zu Fuss – und ab der Mittelstufe dann 
möglicherweise per Velo – zurückzulegen.

Trotzdem gibt das Thema immer wie
der zu reden. Wegen Anfragen von Mit
gliedern, Eltern oder Medien lande es 
 regelmässig auf der Traktandenliste der 
Geschäftsleitung, sagt Beat W. Zemp, 
 Zentralpräsident des Dachverbands Leh
rerinnen und Lehrer Schweiz (LCH). Zu
dem setze sich der Verband auch von sich 
aus für die Sicherung von Schulwegen 
ein. Ziel sei es, dass möglichst viele Schü
lerinnen und Schüler den Schulweg ohne 
Hilfe ihrer Eltern bewältigen könnten.

Pädagogisch wertvolle Erfahrung
Allerdings kommt es immer wieder vor, 
dass Eltern ihre wohlbehüteten Kinder im 
Auto zur Schule chauffieren, weil sie den 
Weg als zu gefährlich, zu lange oder als 
nicht zumutbar betrachten. Lilo Lätzsch, 
Präsidentin des Zürcher Leh rerinnen  
und Lehrerverbands (ZLV), bedauert dies: 
«Ein Schulweg gehört zum Erleben des 
Schülers und der Schülerin. Eltern, die 
ihre Kinder im Auto zur Schule fahren, 
nehmen den Kindern die Möglichkeit, 
 individuelle Erfahrungen zu sammeln.» 
Diese Meinung vertritt auch Beat W. Zemp: 
Der Schulweg sei «ein Beitrag zur Förde
rung der Selbstständigkeit, der sozialen 
Entwicklung und der räum lichen Orien
tierung». Aus seiner Sicht kommt dem 
Schulweg eine «pädagogisch wertvolle 
Bedeutung» zu, die «nicht immer von allen 
Eltern richtig erkannt beziehungsweise 
anerkannt» werde. Dies führe dann dazu, 
dass Eltern ihre Kinder aus Angst vor 
 Gefahren ins Schulhaus chauffierten, ob
schon ihre Sprösslinge den Weg eigentlich 
gut selber bewältigen könnten.

Natürlich müssen Kinder auf den 
Schulweg und die damit verbundenen He
rausforderungen oder Gefahren vorbe
reitet werden. Damit die Jüngsten sicher 
und wohlbehalten im Schulzimmer an

kommen, ist nicht allein die Mitwirkung 
der Eltern gefragt. Es braucht auch auf
merksame Lehrpersonen, die reagieren, 
sobald sie merken, dass auf dem Schul
weg etwas nicht gut läuft. Wichtig sind 
auch die Instruktorinnen und Instrukto
ren der Polizei, denn sie vermitteln den 
Kindern, wie sie sich in typischen Ver
kehrssituationen idealerweise zu verhal
ten haben. Nicht zuletzt braucht es aber 
die Mitwirkung der Verkehrsteilnehmen
den, insbesondere der Auto, Töff und 
Velolenkenden, welche die Beratungs
stelle für Unfallverhütung (bfu), der Tou
ring Club Schweiz (TCS) und die Polizei 
regelmässig mithilfe landesweiter Kam
pagnen für die besonderen Anliegen der 
jüngsten und schwächsten Verkehrsteil
nehmer zu sensibilisieren hoffen. Der ak
tuelle Slogan heisst «Rad steht, Kind geht». 
Er ist nicht aus der Luft gegriffen. Tag für 
Tag lässt sich beobachten, dass Autolen
kende vor dem Fussgängerstreifen zwar 
abbremsen, nicht aber anhalten. Während 
sie dann mit gedrosselter Geschwindig
keit weiterrollen, fordern sie das warten
de Kind mit einer Handbewegung zum 
Überqueren der Strasse auf. Insbesondere 
für Kindergartenkinder sind solche Situa
tionen sehr schwierig einzuschätzen.

Zumutbar oder nicht?
In rechtlicher Hinsicht scheint es keine 
offenen Fragen zu geben: «Die Verant
wortung für die Schülerinnen und Schüler 
auf dem Schulweg liegt bei den Eltern», 
heisst es kurz und bündig in der Ver
ordnung zum Volksschulgesetz (VSV). Mit 
anderen Worten: Bis die Kinder im Schul
haus ankommen, sind allein die Eltern 
 zuständig. Sie entscheiden grundsätzlich 
auch, ob das Kind den Weg zu Fuss oder 
mit dem Velo zurücklegen soll.

Allerdings: Ganz so einfach präsentiert 
sich die Situation im Alltag nicht immer. 
Eine Frage, die es regelmässig zu beant
worten gilt, lautet: Ist der Schulweg auf
grund der Länge oder der Gefährlichkeit 
für ein Kind zumutbar? Für die Beant
wortung ist die Schulpflege zuständig. Sie 
muss dafür sorgen, dass alle Schülerin
nen und Schüler einen zumutbaren Schul
weg haben. Andernfalls kann sie in Ab
sprache mit den Behörden und Ämtern 
Massnahmen ergreifen. Dazu gehören 
zum Beispiel Tempolimiten, Fussgänger
streifen oder Signaltafeln. Eine Möglich
keit besteht auch in der Einrichtung von 
Schulbussen. Ein Anspruch, dass das Kind 
dem nächsten Schulhaus zugeteilt wird, 
besteht nicht.

Doch was bedeutet das Wort «zu
mutbar» konkret? «Der Begriff ist aus
legungsbedürftig», sagt Martin Peter vom 
Rechtsdienst des Volksschulamtes (VSA). 
Gemeint seien die minimalen Vorausset
zungen für einen Schulweg. Die Gerichte 
hätten Beschwerden von Eltern bis jetzt 
immer als Einzelfälle behandelt und auf 
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die konkrete Situation bezogen. Allge
meingültige Regeln gebe es nicht. Wer 
nach Beispielen sucht, kann einen Blick 
in den Kommentar zum Volksschulgesetz 
werfen. Für ein Kind mit starken Wahr
nehmungseinschränkungen und Verhal
tensproblemen könne ein Weg unzumutbar 
sein, während ein Kind ohne Behinderun
gen die Strecke gut bewältige, heisst es 
dort. Die Zumutbarkeit hänge unter Um
ständen auch von der Jahreszeit oder an
deren äusseren Einflüssen ab.

Probleme ansprechen
Ob ein Schulweg zumutbar oder sicher 
genug ist, darin sind sich Eltern und 
Schulbehörden nicht immer einig. Die 
Verantwortung der Lehrpersonen im ju
ristischen Sinn ist zwar an das Schulareal 
gebunden, wie Beat W. Zemp erklärt. Al
lerdings reagierten die meisten Lehre
rinnen und Lehrer sehr sensibel, wenn 
es um die Sicherheit ihrer Schüler gehe. 
«Probleme müssen angesprochen wer
den» – sei es im Elterngespräch, an ei
nem Elternabend oder mit Informations
blättern. «Wegschauen ist keine Lösung.» 
Dies gelte auch für den Fall, dass es auf 
dem Schulweg zu Mobbing oder Gewalt 
komme. Hier empfiehlt der LCHZentral
präsident, die sozialen Kontakte mittels 

konkreter Programme zu verbessern. Als 
Beispiel erwähnt er stufenübergreifende 
Pausenprojekte, damit sich kleine und 
grosse Kinder besser kennenlernen. «Es 
ist erwiesen, dass sich Kinder, die ein
ander gut kennen, weniger gegenseitig 
plagen.» Auch Programme zur Gewalt
prävention seien hilfreich.

Offene Fragen tauchen im Zusam
menhang mit dem Schulweg also immer 
wieder auf. Das gilt auch für den Weg 
 zwischen Schule und Betreuungseinrich
tung. Diesbezüglich wird übrigens auf 
das kommende Schuljahr eine Gesetzes
lücke geschlossen. Die Änderung betrifft 
die Volksschulverordnung. Der Abschnitt 
zwischen Schule und Hort ist bislang 
nicht gesetzlich geregelt. Ab August wird 
dafür neu die Schulpflege zuständig sein. 
Sie muss geeignete Massnahmen ergrei
fen, wenn die Schülerinnen und Schüler 
den Weg «aufgrund der Länge oder Ge
fährlichkeit nicht selbstständig zurück
legen» (§ 27 Abs. 4) können.

Anders als im Film «Auf dem Weg 
zur Schule», in denen die Kinder oftmals 
während Stunden keiner Menschenseele 
begegnen, führt der Weg der hiesigen 
Schülerinnen und Schüler meist durch 
dicht besiedelte Gebiete. Es sind Gebiete, 
in denen der motorisierte Verkehr den 

Ton und den Takt vorgibt und den kleinen 
Fussgängerinnen und Fussgängern einiges 
an Disziplin abverlangt. Gefordert sind 
die Kinder alle – der 11jährige Carlito, 
der täglich mit seiner kleinen Schwester 
18 Kilometer durch die Weiten Patago
niens reitet, die beiden Knaben am Golf 
von Bengalen, die ihren Bruder im Roll
stuhl über staubige Pfade und ausgetrock
nete Flussbette schieben, oder die unzäh
ligen Kinder, die täglich mehrfach dicht 
befahrene Strassen im Zentrum von Zü
rich überqueren oder sich mit dem Velo 
unter die Autos mischen. Sie alle gewin
nen auf ihrem Weg an Selbstständigkeit. 
Schritt für Schritt. 

Die neunjährige Simona 
geht zu Fuss zur Schule und 

hat so ihre Umwelt  vertieft 
kennengelernt.  Unterwegs 

sieht sie Häuser, Bäume, 
Blumen und Tiere. Sie weiss 
auch, wo ihre Freunde woh-

nen oder  gewohnt haben. 
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Bahnhof Wiedikon. So können wir genü
gend Plätze reservieren. Blöd ist einfach, 
dass immer mehr Schüler auch auf diese 
Idee kommen.»

 

Julia Kutej (10),  
4. Klasse, Mittel
stufenschulhaus,  
Berg am Irchel

«Ich muss nur über die Strasse gehen 
zur Haltestelle bei der alten Landi. Unser 
Schulbus ist ein Car. Er holt uns Viert 
bis Sechstklässler in Buch am Irchel ab 
und bringt uns nach Berg am Irchel. Für 
die dreieinhalb Kilometer braucht er zirka 
zehn Minuten. Am Schluss müssen wir 
noch etwa 300 Meter zu Fuss gehen bis 
zum Schulhaus. Ich finde es cool, mit dem 
Car zu fahren. Der Chauffeur ist nett und 
er lässt das Radio laufen. Einmal wurde 
auf den zwei Bildschirmen sogar ein 
Trickfilm mit Shaun das Schaf gezeigt. Da 
war es ziemlich still im Bus. Ein Problem 
gibt es aber: Der Bus hat nur Zweiersitze 
und man muss sich anschnallen. So kann 
ich nur mit einer  meiner zwei besten 
Freundinnen zusammensitzen. 

Bis zum Fahrplanwechsel im letzten 
Dezember nahmen wir den Linienbus. Da 
setzten wir uns zu dritt oder mehr zu
sammen. Zudem konnte man sich so 
schön an die Haltestangen hängen. Dem 
Chauffeur und den anderen Fahrgästen 
hat das manchmal nicht ge fallen. Meiner 
Mutter ist der Schulbus auch lieber, weil 
es sicherer ist. Für mich ist gut, dass er 
wartet, wenn ich mal etwas zu spät bin. 
Während einer BiketoschoolAktion im 
letzten Sommer nahm ich vier Wochen 
lang das Velo. Das ist anstrengend, weil es 
auf dem Heimweg recht bergauf geht. Der 
Car ist mir lieber.»

 

Thilo Granzow (16),  
1. Lehrjahr zum  
Industrie und Unterlags
bodenbauer, Berufs
fachschule der Verkehrs
wegbauer in Sursee

«Ich muss vier Mal umsteigen auf dem 
Weg von Uster zur Berufsfachschule. Das 
ist mir ganz recht, wenn man ab und zu 
umsteigen muss, kommt es einem weniger 
lang vor. Zuerst nehme ich den Bus zum 
Bahnhof Uster, von dort die SBahn bis 
Zürich. Dann fahre ich nach Olten, wo 
ich in den Zug nach Sursee umsteige. Zum 
Schluss gehe ich noch etwa 15 Minuten 
zu Fuss. Von Tür zu Tür macht das fast 
zwei Stunden Weg. Aber ich mache das ja 
nicht täglich. Die Kurse sind in der Regel 
Wochenblöcke und ich übernachte im 
 Internat des Campus, auf dem die Schule 
untergebracht ist. 

Manchmal reise ich schon am Sonn
tagabend an, manchmal erst am Montag
morgen. Wenn ich am Montag fahre, treffe 
ich in Olten oft einen Kollegen von der 
Berufsfachschule. Sonst vertreibe ich mir 
die Zeit mit Musikhören und Nachrich
tenschreiben. Gelernt habe ich bis jetzt 
noch nie im Zug. Ich habe  immer einen 
Koffer mit Kleidern und eine Tasche mit 
den Schulsachen dabei. Das alles herum
zuschleppen und einen Platz zu finden,  
ist etwas unangenehm im öV. Wenn ich 
nicht Schule habe, wechselt mein Arbeits
weg je nach Baustelle, auf der ich gerade 
arbeite. Ausser am Montag, da fahre ich 
immer nach Dietikon zu meinem Lehr
betrieb. Umsteigen muss ich da nur zwei 
Mal, in Uster und in Zürich.»

 

Melina Vlassakidis (8),  
3. Klasse, Schulhaus  
Bläsi, Zürich

«Ich bin in Zürich Höngg daheim. Wir 
wohnen an einer ruhigen Strasse beim 
Meierhofplatz. Mein Weg in die Schule ist 
kurz, ungefähr 40 Meter lang. Wenn ich 
aus dem Haus komme, sehe ich schon 
das ‹Bläsi›. Ich gehe dann auf dem Trot
toir hinunter bis zum Kindergarten. Dort 
überquere ich die Strasse und stehe vor 
der Eingangstür des Schulhauses. Der 
kurze Schulweg gefällt mir gut, weil ich 
dann am Morgen länger schlafen kann. Zu 
spät komme ich aber nie. Ich bin immer 
vor dem zweiten Läuten im Schulzimmer. 

Manchmal finde ich es schade, dass 
ich auf dem Weg keine Freundinnen tref
fe. Für mich wäre es am schönsten, wenn 
ich ganz nah beim ‹Bläsi› wohnen könnte, 
aber einen kleinen Umweg machen müsste, 
bis ich dort wäre. Dann könnte ich unter
wegs noch etwas mit meinen Freundin
nen zusammen sein, wir könnten spielen 
und schwatzen. Das würde ich mir wün

 

Gian Tremp (13),  
Klasse 1e, Kantons
schule Wiedikon,  
 Zürich

«Wir wohnen etwas oberhalb von Eberts
wil, in einem kleinen Weiler mit dem Na
men Hirzwangen. Rund um unsere Sied
lung hat es viele Äcker, Wiesen und Wald. 
Als ich noch in die Primarschule ging, war 
mein Schulweg sehr kurz. Ich stieg aufs 
Velo und fuhr den Hügel hinunter ins 
Dorf. Zehn Minuten später war ich schon 
im Schulzimmer. Seit ich im Gymi bin, ist 
mein Schulweg viel länger und kompli
zierter. Bis nach Zürich brauche ich etwa 
45 Minuten, manchmal auch eine Stunde. 
Zuerst nehme ich immer noch das Velo. 
Beim Schulhaus Ebertswil wechsle ich aufs 
Post auto. In Hausen steige ich auf den Bus 
nach Aeugstertal um. Dort muss ich zum 
letzten Mal den Bus wechseln. Leider 
kommt dieser seit dem Fahrplanwechsel 
vom Dezember von Aeugst her. Meistens 
ist er nämlich schon voll, wenn er in 
 Aeugstertal hält. Meine Kollegen und ich 
können nur noch selten einen Sitzplatz 
er gattern. Manchmal müssen wir sogar 
die ganze Fahrt bis zum Goldbrunnen
platz stehen. Das sind fast 30 Minuten. 

Im Bus schwatzen wir miteinander, 
hören Musik oder suchen auf dem Han
dy nach den neuesten Sportresultaten. 
Manchmal lese ich auch etwas im ‹20 Mi
nuten›. Praktisch finde ich, dass man die 
Zeit auch fürs Lernen oder für die Haus
aufgaben nutzen kann. Auf dem Rückweg 
finde ich leider auch nicht immer einen 
Sitzplatz. Besonders um 16 Uhr ist das 
Gedränge an der Haltestelle Goldbrun
nenplatz immer sehr gross. Wenn die Zeit 
reicht, fahre ich oder jemand von unse
rer Gruppe deshalb mit dem Tram stadt
einwärts zur PostautoEndstation beim 

Schülerstimmen

Vom Schulweg 
 geplaudert
Egal ob kurz oder lang, ob zu Fuss,  
auf zwei oder vier Rädern, allein  
oder in Gruppen – für Kinder und 
 Jugendliche ist der Schulweg Teil  
ihres Alltags.
Fotos: zvg
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schen. Weil wir jetzt dann ins Nachbar
haus zügeln, wird mein Schulweg schon 
bald länger, etwa doppelt so lange wie 
heute. Trotzdem wohne ich dann immer 
noch viel näher beim Schulhaus als die 
meisten meiner Freundinnen.»

 

Jeffrey Limacher (14), 
Klasse A2c, Sekundar
schule Mettmenriet,  
Bülach

«Von Winkel aus, wo ich wohne, fahre ich 
mit dem Bus nach Bülach zur Schule, die 
Fahrt dauert 11 Minuten. Ich könnte auch 
mit dem Velo fahren, aber das ist mir zu 
anstrengend, und um über Mittag nach 
Hause zu gehen, wäre die Zeit sehr knapp. 
Eine Bushaltestelle gibt es ganz in der 
Nähe von dort, wo ich wohne, ich brauche 
etwa zwei Minuten zu Fuss. Wir sind im
mer eine ganze Gruppe von Schülern, die 
mit dem Bus fahren. Auf dem Hinweg 
 tauschen wir uns meistens über die Haus
aufgaben aus, und wenn jemand die Auf
gaben nicht gemacht hat, helfen wir ihm, 
sie noch schnell zu machen, damit er kei
ne Probleme bekommt. Auf dem Rückweg 
reden wir über Games, die wir gerne spie

len, oder was wir nach der Schule machen. 
Über die Schule oder die Lehrer reden wir 
dann nicht. 

Ich mag es, mit dem Bus zur Schule zu 
fahren, es ist warm und trocken und ich 
habe noch etwas Zeit, um richtig wach zu 
werden. Im Frühling werde ich die Gymi
prüfung probieren. Wenn ich es schaffe, 
wechsle ich an die Kantonsschule Zürcher 
Unterland in Bülach, da hätte ich glaub 
den gleichen Weg, ich müsste nur eine 
oder zwei Stationen weiter fahren. Einen 
etwas langen Schulweg zu haben, finde 
ich gut, so kann man gerade auf dem 
Heimweg mit den Kollegen noch über 
 andere Themen reden als nur über Un
terricht und Hausaufgaben und man be
kommt  Distanz zur Schule.»

 

Sophie Paschen (9),  
5. Klasse, Tages
schule Neubühl,  
Zürich Wollis hofen

«Ich wohne in Leimbach. Im Winter fahre 
ich mit dem Bus zur Schule nach Wollis
hofen, wobei ich einmal umsteigen muss. 
Wenn ich früh Schule habe, fahre ich zu
sammen mit ein paar Kameradinnen, die 

auch in Leimbach wohnen, und sonst je
weils mit meinem Bruder, der zwei Jahre 
älter ist als ich und die gleiche Schule be
sucht. Die Fahrt dauert etwa 25 bis 30 Mi
nuten. Im Bus schwatze ich mit den ande
ren Kindern, schaue hinaus oder nehme 
ein Buch mit und lese. 

Im Sommer gehe ich zu Fuss oder 
mit dem Velo. So bin ich etwa gleich lang 
unterwegs, aber teilweise auf einem an
deren Weg. Zu Fuss gehe ich zuerst ein 
kleines Stück durch den Wald, dann kom
me ich an einem Schrebergarten vorbei. 
Mit dem Velo fahre ich aussen am Wald 
vorbei. Auf den Strassen hat es nicht sehr 
viele Autos, nur einmal muss ich über 
eine grössere Kreuzung, dort hat es aber 
Ampeln. Angst habe ich keine, ich kenne 
den Weg in und auswendig, er ist wirklich 
super. Manchmal nimmt mich auch meine 
Nachbarin im Auto mit, und je nachdem 
auch wieder nach Hause. Meine Eltern 
fahren mich nicht zur Schule, sie finden 
das nicht so gut.

Einen langen Schulweg zu haben, 
 finde ich gar nicht schlimm. Wenn ich 
 einen kürzeren hätte, müsste ich aller
dings nicht so früh aufstehen, das wäre 
sicher ein Vorteil. Aber eigentlich habe  
ich mich daran gewöhnt und bin ganz 
 zu frieden mit diesem Weg.» 

Gemeinsam unterwegs:  
Die Kommunikation ist  

ein wichtiger Aspekt  
des Schulwegs. Lisa (8)  

und ihre Freundin erleben 
dabei erst noch viel grüne 

Natur, Wasser und eine 
 vielfältige Tierwelt. 
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Das Wohnhaus von Rosalia (7) liegt 
auf grünem Grund, die Fahrt mit  

dem Auto zur Schule wird mit einigen 
dekorativen Elementen angereichert. 
Vor dem Schulhaus befindet sich eine 
grüne Wiese mit einem Spielplatz und 

 mehreren Kindern. Wo man aus-
steigt, beginnt das Leben! 



S
ch

ul
b

la
tt

 K
an

to
n 

Z
ür

ic
h 

2
/2

01
6 

V
o
lk

ss
c
h
u
le

2
6

Fachstelle für Schulbeurteilung

«Wir geben  
Impulse für die 
Schulentwicklung»
Andreas Brunner ist der neue Leiter der 
Fachstelle für Schulbeurteilung. Er erzählt, 
was er am Zürcher Modell der Schul
evaluation gut findet – und weshalb es 
 trotzdem laufend weiterentwickelt wird.
Text: Andreas Minder Foto: Reto Schlatter

Treten Manager eine neue Stelle an, set
zen sie gerne eine Duftmarke und reorga
nisieren erst mal tüchtig. Nicht so And
reas Brunner. Sein Ankommen allein sei 
nicht Grund genug, die Struktur der Fach
stelle für Schulbeurteilung (FSB) umzu
pflügen, findet er. «Ich habe einen sehr gut 
funktionierenden Betrieb angetroffen.» 
Ein erfahrenes Team mit einer ausgepräg
ten Dienstleistungshaltung den Schulen 
gegenüber und sorgfältig aufgebaute und 
immer wieder optimierte Prozesse. Das 
heisse allerdings nicht, dass es keinen Ver
änderungsbedarf gebe. «Der ergibt sich 
laufend durch die tägliche Arbeit.»

Gegenwärtig bereitet die Fachstelle 
den nächsten Evaluationszyklus vor. Die 
Zürcher Volksschulen werden bereits zum 
dritten Mal unter die Lupe genommen. 

Vieles, was sich bewährt habe, werde bei
behalten, damit die Schulen mit Vertrau
tem weiterarbeiten könnten, sagt Andreas 
Brunner. «Aber wir werden ein stärkeres 
Augenmerk auf die ganzen integrativen 
sonderpädagogischen Angebote richten, 
die in letzter Zeit stark ausgebaut worden 
sind.» Diese Angebote bilden neu einen 
von acht Bereichen, die in allen Schulen 
untersucht werden. Von Interesse ist, wie 
die betroffenen Kinder gefördert werden 
und wie die Speziallehrpersonen mit den 
regulären Lehrerinnen und Lehrern zu
sammenarbeiten. Um dies beurteilen zu 
können, müssen die Evaluatorinnen und 
Evaluatoren geschult werden. Zudem sind 
technische Anpassungen nötig: So müssen 
die OnlineFragebogen für Schüle rinnen 
und Schüler, Lehrpersonen, Mit arbeitende 

und Eltern ergänzt und die automatische 
Auswertung der neuen Fragen program
miert werden. «Das beschäftigt uns zur
zeit sehr», erklärt der Fach stellenleiter. Er 
ist überzeugt, dass die Integration ein 
Thema ist, das auch die Schulen umtreibt. 
Die Fachstelle höre sehr genau hin, was 
diese brauchten und wollten.

Bessere Berichte
Das offene Ohr der Fachstelle sieht And
reas Brunner als einen der Gründe, wes
halb diese heute gut akzeptiert sei. Dazu 
komme das stete Bemühen, die Evalua
tionsberichte zu optimieren. Welches ist 
das geeignete Format? Welches ist die 
richtige Sprache? Passen sie zu den Qua
litätsentwicklungsprozessen der Schulen? 
«Wir sind immer am Überlegen, wie wir 
die Berichte noch besser auf die Schu
len zuschneiden können, damit diese den 
grösstmöglichen Nutzen daraus ziehen 
können.» Die meisten Schulen hätten 
denn inzwischen auch gemerkt, dass die 
Fachstelle ihnen nicht ins Handwerk pfu
schen wolle. Sie verstünden die externe 
Sicht als Anstoss, den sie als Motor für die 
Schulentwicklung einsetzen könnten.

Andreas Brunner weiss dies unter 
 anderem aus den Nachbefragungen, die 
jeweils ein paar Wochen nach der Evalua
tion bei Schulleitung und Schulpflege ge
macht würden. Es habe sich gezeigt, dass 
die Arbeit der Evaluationsteams geschätzt 
werde. Gewisse Vorbehalte gebe es bezüg
lich des Nutzens. Der Kommentar «Das 
haben wir schon gewusst» sei relativ 
 häufig zu hören. Keine Überraschung für 
den Leiter der FSB: «Es wäre nicht gut, 
wenn wir Dinge aufdecken würden, von 
denen die Schulleitung keine Ahnung 
hatte. In diesem Fall hätte sie einen sehr 
schlechten Einblick in ihre Organisation.» 
Wenn jedoch ein Befund von aussen be
stätigt werde, habe dies eine andere Wir
kung. «Es gibt eine Handhabe, ein Thema 
anzugehen oder weiterzuverfolgen.»

Einiges an Brisanz verloren hat das 
Thema Aufwand für die Schulen. Vor we
nigen Jahren war deswegen die Abschaf
fung der Fachstelle gefordert worden. Die 
Kritik hatte sich vor allem gegen das Port
folio gerichtet, das die Schulen vorgängig 
zusammenstellen müssen. Seit 2012/13 
sind die diesbezüglichen Anforderungen 
etwas geringer. «Wenn eine Schule sorg
fältig dokumentiert ist, kann sie das Dos
sier ohne allzu grossen Aufwand à jour 
bringen», sagt Andreas Brunner. Anders 
sei es bei jenen, die weniger schriftlich 
festhielten. «Dort gibt es etwas mehr zu 
tun, aber wir bieten Unterstützung an.»

Gut unterwegs
Generell seien die Rückmeldungen aus 
den Schulen heute positiv, die Evaluation 
löse weniger Abwehr und Ängste aus. Die 
Erfahrung, dass die Resultate überwie
gend erfreulich ausfallen, dürfte helfen. 

Fachstelle für Schulbeurteilung
Die Fachstelle für Schulbeurteilung überprüft die Qualität der rund 500 Zürcher 
Volksschulen. Evaluiert werden acht Bereiche wie etwa die Klassenführung, 
Lehr und Lernarrangements oder die Zusammenarbeit mit den Eltern. Auf 
Wunsch der Schule wird ein zusätzlicher Bereich begutachtet. Neben den Volks
schulen lassen sich pro Jahr 10 bis 15 Sonderschulen freiwillig beurteilen.
Vor dem Evaluationsbesuch erstellt die Schule ein Portfolio mit Zahlen, Fakten, 
Dokumenten und einer Selbstbeurteilung. Lehrpersonen und Mitarbeitende, 
Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern werden schriftlich befragt. Vor Ort 
beobachtet das Evaluationsteam den Unterricht, Konferenzen, Pausen, Sitzungen 
etc. Es führt Interviews mit Lehrpersonen, weiteren Mitarbeitenden, der Schul
leitung, der Schulpflege, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern. Der Evalua
tionsbericht geht an die Schule und die Schulbehörde. Auf Wunsch gibt die 
Fachstelle eine Kurzfassung und eine mündliche Rückmeldung ab.
Die Fachstelle beschäftigt 30 Evaluationsfachleute. Eine Evaluatorin / ein 
 Evaluator evaluiert rund 12 Schulen pro Jahr. In der Administration und der 
 Geschäftsleitung arbeiten weitere 10 Personen. [ami]
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«Die Zürcher Schulen sind sehr gut unter
wegs», resümiert Andreas Brunner. «Sie 
machen unter anspruchsvollen Rahmen
bedingungen mit hohen Anforderungen 
von Schülern und Eltern einen sehr guten 
Job.» Auch das sichtbar zu machen, sei 
eine Funktion der Schulbeurteilung.

Zwei untersuchte Qualitätsbereiche 
schnitten im letzten Jahresbericht der FSB 
etwas weniger gut ab. Einer war die 
 Qualitätssicherung und entwicklung. Hier 
überwogen die Schulen, denen es nur für 
ein «genügend» reichte. Andreas Brunner 
führt das durchzogene Resultat unter 
 anderem auf die Begrifflichkeiten zurück. 
Die Managementsprache werde als fremd 
empfunden. Das Verständnis fehlte, dass 
es letztlich um Schul und Unterrichts
entwicklung gehe, also um die Kernauf
gabe der Schule. «Für mich handelt es sich 
um einen Schlüsselbereich, in dem wir in 
den nächsten Jahren viel Vermittlungs
arbeit leisten werden.» Die Fachstelle habe 
eine Vorbildrolle wahrgenommen und sich 
selbst nach einem anerkannten Quali
tätsmanagementsystem zertifizieren las
sen. «Damit können wir zeigen, dass wir 
wissen, was das heisst.»

Die Beurteilung der Schülerleistungen 
war der zweite unterdurchschnittliche 
Qualitätsbereich. Die unterrichtsbezoge
ne, schulinterne Zusammenarbeit habe 
Luft nach oben, findet der Fachstellen
leiter. Oft gebe es keine Absprachen, kein 
gemeinsames Verständnis, wie beurteilt 
werden soll. «Da sind die einzelnen Lehr
personen recht autonom unterwegs.» Das 
Ziel seien gemeinsame Vorstellungen, die 
man auch transparent machen könne.

Schulautonomie ernst nehmen
Die Referenz für die Beurteilung der 
Schulen ist das Handbuch Schulqualität, 
das definiert, was eine gute Schule aus
macht und mit welchen Indikatoren sich 
Qualität beurteilen und messen lässt. An
dreas Brunner hält es für eine der Stärken 
des Zürcher Schulbeurteilungsmodells, 
dass es ein anerkanntes Grundset an 
Qualitätsansprüchen gibt. Dadurch könne 
die Schulqualität kantonsweit und über 
die Zeit verglichen werden. Im Kanton 
Bern, wo Brunner in den letzten Jahren 
tätig war, gibt es kein solches standardi
siertes Verfahren. Andere Deutschschwei
zer Kantone entwickelten das Handbuch 
Schulqualität mit und arbeiten in mehr 
oder weniger enger Anlehnung daran 
ebenfalls damit. Im Unterschied zu Zürich 
haben andere Evaluationsstellen weitere 
Aufgaben. Die einen tragen gleichzeitig 
den Hut der Aufsicht, der Beratung oder 
beide Hüte. Die Zürcher Fachstelle kann 
dagegen keine Massnahmen durchsetzen. 
Sie erstellt lediglich einen Befund. Was 
die Schule daraus macht, ist ihre Sache. 
Andreas Brunner hält dieses Vorgehen 
für richtig: «Es nimmt den Gedanken der 
Schulautonomie sehr ernst.» Die Schulen 

könnten selber am besten einschätzen, 
was für sie möglich ist, in welchem Tempo, 
mit welchen Prioritäten und Akzenten.

«Trotzdem ist es unser Ziel, die grösst
mögliche Wirkung zu erzeugen.» Dazu will 
er unter anderem die Evaluation künftig 
noch genauer auf die einzelne Schule aus
richten. «Nicht jede Schule braucht genau 
dasselbe.» Die Flexibilität im Verfahren 
lasse es zu, auf spezielle Bedürfnisse 
 einzugehen. So könnten die Schulen etwa 
zusätzliche Themen überprüfen lassen. 
Ein anderes Anliegen ist dem promovier
ten Erziehungswissenschafter Brunner 
der Dialog mit der Pädagogischen Hoch

schule. «Viel von dem, was wir erfahren 
und erkennen, hat einen Zusammenhang 
damit, wie Lehrpersonen und Schullei
tende ausgebildet werden.» Die Diagno
sen der Fachstelle seien wertvoll für die 
Ausbildungs und Beratungstätigkeit der 
Pädagogischen Hochschule.

Eine Rolle für die Fachstelle sieht An
dreas Brunner auch im Hinblick auf die 
bevorstehende Sparrunde. Zwar ist zur
zeit offen, wo der Rotstift angesetzt wird. 
«Aber unser Wissen kann den Schulver
antwortlichen helfen, Prioritäten zu set
zen und begrenzte Mittel noch gezielter 
einzusetzen.» 

Andreas Brunner studierte unter anderem Kinder- und  
Jugendpsychologie sowie Erziehungswissenschaften an der 
Universität Bern. Von 2012 bis 2015 stand er der Abteilung 
Bildungs evaluation und Schulentwicklung an der Pädagogi-
schen  Hochschule Bern vor. Seit dem 1. November 2015 leitet 
er die Fachstelle für Schulbeurteilung des Kantons Zürich. 



Stafette

«Oberstes Ziel  
ist die Reintegration»
Die im letzten Schulblatt vorgestellte Schule Nassenmatt in 
Aesch gibt den Stab weiter an das Schulinternat Ringlikon.
Text: Charlotte Spindler Fotos/Collage: Marion Nitsch
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Steckbrief: 36 Kinder vom Kindergartenalter bis zur Mittel
stufe: eine Klasse auf Basisstufe, zwei Unterstufen und zwei 
Mittelstufenklassen, jeweils altersgemischt. Die meisten Kinder 
leben im Internat und kehren an den Wochenenden in ihre Fa
milien zurück. Im Moment sind acht Kinder externe Tagesschul
kinder, sie werden mit dem Taxi zur Schule gebracht und wie
der ab geholt. Ab 11 Jahren benützen sie den öV. Das Internat ist 
an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Trägerschaft: Zürcher Stiftung 
Kinder und Jugendheime (zkj). Das Schulinternat Ringlikon ist 
eine vom Volksschulamt des Kantons Zürich anerkannte Son
derschule. Lage der Schule: am Rande der Gemeinde Uitikon 
Waldegg, unterhalb des Uetlibergs. In nächster Nähe ein Schlit
telhang und viel Wald. Das Schulinternat verfügt über einen 
gros sen Spielplatz und ein eigenes Schwimmbad. Herkunft der 
Kinder: Kanton Zürich. In selteneren Fällen werden auch Kin
der aus anderen Kantonen aufgenommen. Zuweisende Stellen 
sind die schulpsychologischen Dienste. In Ringlikon sind zur
zeit Kinder aus 13 Nationen. Es sind Kinder mit pädagogisch an
spruchsvollem Verhalten. «Zunehmend sind familienindizierte 
Platzierungen», ergänzt Schulleiter Markus Zürcher, «das heisst, 
dass die Kinder in ihren Familien zu wenig Stabilität und Ent
wicklungsmöglichkeiten haben. Die fehlende Tragfähigkeit des 
familiären Umfelds ist oft eine Ursache für schulische Prob
leme.» Umso wichtiger ist die enge Zusammenarbeit mit den 
 Eltern vom ersten Tag an: Ein neues Konzept für erweiterte 
 Elternarbeit ist erstellt. Geplant ist die Umsetzung auf den 
 Beginn des Schuljahrs 2016/17; der Fokus auf die Zusammen
arbeit mit den Familien soll noch stärker werden. Team: Rund 
70 Personen: Lehrpersonen, Mitarbeitende von Therapie, Sozial
pädagogik und Hausdienst, Küche, Wäscherei, Hauswart und 
 Zivildienstleistende. Schulteam: Lehrpersonen, Schulische Heil
pädagoginnen, Werklehrer, Therapeutinnen, Klassenassisten
tinnen. Leitung: Geleitet wird die Institution vom Gesamtleiter 
zusammen mit dem Internatsleiter und dem Schulleiter. Ge-
schichte: Das Schulinternat Ringlikon wurde 1964 als Sonder

Stafette Das Schulblatt besucht Schulen, die im Unter
richt und Schulalltag interessante Wege entwickeln.  
Die vorgestellte Schule bestimmt, welche Primar oder 
 Sekundarschule in der kommenden SchulblattAusgabe 
vorgestellt wird. Die in dieser Ausgabe vorgestellte  
Schule wünscht sich als Nächstes: eine Schule, die nach 
dem Gewaltspräventions programm PFADE arbeitet.

«Als Primarlehrer, schulischer Heilpäda
goge und Schulleiter bin ich schon mehr 
als zwanzig Jahre im Sonderschulbereich 
tätig. Einige Jahre arbeitete ich an der Ta
gesklinik für Kinder des Kinder und Ju
gendpsychologischen Dienstes Zürich, als 
schulischer Heilpädagoge und Schulleiter. 
In den Anfangsjahren meiner Lehrertätig
keit machte ich viel Musik, spielte in di
versen Bands und gab Klavierunterricht.

Seit bald sechs Jahren arbeite ich als 
Schulleiter in Ringlikon. Täglich bin ich 
in der Fallarbeit mit Kindern, Eltern, al
len internen Fachbereichen und Behör
den en gagiert. Für die Schule gute Rah
menbedingungen zu schaffen, ist mir ein 
Hauptanliegen. Die interne Zusammen
arbeit, vor allem mit der Sozialpädagogik, 
aber auch mit dem Hausdienst und der 
Küche, liegt mir am Herzen. Ringlikon ist 
eine sehr dynamische Institution, welche 
sich ständig weiterentwickelt. Dies kommt 
mir entgegen, so bleibt meine Arbeit ab
wechslungsreich und spannend.»

«Über ein Vikariat bin ich vor 23 Jahren 
ins Schulinternat Ringlikon gekommen. 
Im Laufe der Zeit war ich in verschie
denen Funktionen tätig. Zwischendurch 
habe ich Jura studiert und die Hochschule 
für Heilpädagogik abgeschlossen. Heute 
habe ich ein 50ProzentPensum in Ring
likon und ein Teilzeitpensum an der Mit
telstufe in der Schule FlunternHeubeeri
büel in Zürich. 

In Ringlikon bin ich als Heilpädago
gin in der schulischen Einzelförderung 
tätig. In der Einzelsituation gelingt es, an 
Lernschwierigkeiten zu arbeiten, neue 
Lernwege zu entwickeln, Lernerfolge zu 
ermöglichen und so Selbstvertrauen auf
zubauen – oft ist sogar die Kleingruppe 
zu gross. Im Moment arbeite ich auch mit 
zwei mathematisch sehr begabten Kin
dern, denen ich neue Herausforderungen 
stelle. Wir bilden in Ringlikon ein trag
fähiges Netz, das allen Halt gibt und die 
Kinder unterstützt. Es ist ein schönes Ar
beiten hier.»

«Seit bald sechs Jahren gehe ich in die 
 Tagesschule in Ringlikon. Ich wohne in 
der Stadt, im Quartier Friesenberg. Am 
Morgen nehme ich die SihltalZürich
UetlibergBahn und kehre um 17 Uhr 
nach Hause zurück; meine Hausaufgaben 
mache ich in der Schule. 

Mir gefällt es an dieser Schule; wir 
werden mit Respekt behandelt und unse
re Meinung wird angehört. Ich habe hier 
viel gelernt: mich besser durchzusetzen, 
Grenzen zu setzen und nicht alles per
sönlich zu nehmen.

Unsere Lehrer machen viel für uns, 
sie wollen das Beste für unsere Zukunft. 
Meine Noten in Mathe, Musik und Deutsch 
haben sich verbessert. Zu Hause spreche 
ich Arabisch, Französisch und Deutsch.

Im Sommer werde ich an die Freie 
Oberstufenschule Zürich übertreten. Nach 
der Schule möchte ich gerne eine Ausbil
dung als Fachangestellte Gesundheit, FaGe, 
machen; ich wünsche mir eine Tätigkeit, 
in der ich Menschen helfen kann.»

schuleinrichtung und Beobachtungsstation für verhaltensauffäl
lige Kinder gegründet, damals mit fast doppelt so vielen Kindern 
wie heute. Die denkmalgeschützten Gebäude stammen aus den 
1960erJahren. 1996 ging das Heim vom Schul an das Sozial
departement der Stadt Zürich über. Im Jahr 2000 wurden die 
städtischen Heime an die zkj ausgelagert. Das Schulinternat 
 feiert in diesem Jahr sein 50jähriges Bestehen. Spezialität: «Wir 
legen grossen Wert auf eine gute Betriebskultur und pflegen 
eine enge Zusammenarbeit mit allen Fachbereichen», sagt 
Schulleiter Markus Zürcher. «Dazu gehört es, dass wir eigene 
 Rituale pflegen. Zum Beispiel wandern wir alle zum Frühjahrs
anfang morgens auf den Uetliberg, wenn es noch dunkel ist, 
und anschliessend verbrennen wir auf dem Areal  einen Böögg. 
Wir führen Weihnachtsspiele auf, veranstalten Sport und Pro
jektwochen und anderes mehr.» Anschluss: Ziel sind die schuli
sche Reintegration und die Rückkehr in die Familie oder in eine 
Pflegefamilie. Durchschnittliche Aufenthaltsdauer: zirka drei 
Jahre. Anschliessend besuchen die Kinder  entweder die Ober
stufe der Regelschule oder eine Sonder schuleinrichtung. Zu-
kunft: Das Schulinternat Ringlikon wird umfassend saniert und 
erneuert. Während der Bauzeit wird die ganze Institution an 
 einen anderen Ort ziehen. Die Suche nach einem geeigneten 
Standort läuft auf Hochtouren. Weitere Infos: www.ringlikon.ch; 
www.zkj.ch 
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Das Team des Zentrums Lesen 
der Pädagogischen Hoch-

schule FHNW freut sich über  
die bunten Bilderbücher.  

Foto: zvg

In Kürze

Bibliomedia
Bilderbücher  
im Klassensatz 
Das Betrachten und Interpretieren eines 
Bilderbuches ist ein gemeinsames Erleb
nis. Kleine Kinder tauschen sich gerne 
über Buchinhalte, Geschichten, Figuren 
und Bilder aus. Wenn alle Kinder das glei
che Buch vor sich haben, wird dieser Aus
tausch besonders reizvoll und fördert die 
sprachliche Entwicklung. Die Kinder dür
fen «ihr» Buch auch mit nach Hause neh
men und ihren Eltern sowie Geschwistern 
erzählen. Dies macht die Kinder stolz und 
dient ihrer literalen Sozialisation.

Im Angebot von Bibliomedia Schweiz 
stehen für Kindergärten und Klassen der 
Unterstufe verschiedene Bilderbücher zur 
Ausleihe bereit. Das Zentrum Lesen der 
Pädagogischen Hochschule FHNW hat zu 
einem der Bücher exemplarisch Materia
lien und Aufgaben entwickelt. Diese sind 
auf der BibliomediaWebsite (www.bib
liomedia.ch > Angebote für Schulklassen 
> Werkzeugkasten ZKL) zu finden. Bitte 
die gewünschte Anzahl Bücher frühzeitig 
bestellen. [red]
 www.bibliomedia.ch/ZKL 
Telefon 032 624 90 21

LKV-Delegiertenversammlung
Repetitionsquote  
sinkt kontinuierlich
An der Delegiertenversammlung vom 
2. Dezember 2015 informierte der Ver
treter der Volksschule im Bildungsrat, 
Martin Lampert, in einem Referat über 
den aktuellen Stand des Lehrplans 21 im 
Kanton Zürich. Dabei erläuterte er ins
besondere den Bildungsratsbeschluss vom 
14. November 2015, in dem die Grund züge 
für die Vorbereitung der Vernehmlassung 
vom Frühling 2016 festgehalten sind. Im 
Weiteren wurden die Delegierten von 
Beat Schaller und Nicoletta Wagner vom 
Lehrmittelverlag über den aktuellen Stand 
der Lehrmittelerarbeitung im Kanton Zü
rich und die Kompatibilität der Lehrmit
tel mit dem Lehrplan 21 orientiert. 

In einem kurzweiligen Referat präsen
tierte Sibylle Bayard Walpen von der Bil
dungsplanung der Bildungsdirektion den 
Anwesenden die Statistik der Repetitio
nen im Kanton Zürich, wobei vor allem die 
Erläuterung der zwischen 2001 und 2014 
kontinuierlich gesunkenen Repetitions
quote im Zentrum stand. Abschliessend 
stellte Christoph Wittmer, Rektor der 
Kantonsschule Enge und Präsident der 
Schulleiterkon ferenz der Mittelschulen, 
den Verein Zürcher Bildung und dessen 
Manifest vor und orientierte die Delegier

falls vorgeschlagene Möglichkeit, Kinder 
vorzeitig in den Kindergarten aufzuneh
men, wenn es deren Entwicklungsstand 
ermöglicht. Auf diese Verordnungsände
rung wird ver zichtet. [red]

Kindesschutz
Schulen werden über 
Massnahmen informiert
Die Zusammenarbeit zwischen den Schu
len und den Kindes und Erwachsenen
schutzbehörden (KESB) wird nach neuen 
Grundsätzen geregelt, die seit Februar 
2016 gelten. Die Grundsätze halten unter 
anderem den Ablauf fest, wenn eine 
Schule eine Gefährdungsmeldung macht. 
Künftig werden die Schulen mit der Mel
dung eine Kontaktperson bekanntgeben, 
die auf Anfrage Auskünfte erteilt und die 
notwendigen Unterlagen zur Verfügung 
stellt. Die Kontaktperson wiederum kann 
sich bei der KESB jederzeit über den 
Stand des Verfahrens erkundigen. Die 
KESB wird die Schulen über beschlos
sene Massnahmen und den Abschluss des 
Verfahrens informieren, soweit dies zur 
Erfüllung des schulischen Auftrags not
wendig ist oder die Umsetzung der Mass
nahme eine Zusammenarbeit mit der 
Schule erfordert. Geklärt werden auch die 
Grundsätze, wie die Zusammenarbeit zwi
schen Mandatspersonen und den Schulen 
aussieht. Zur Klärung weiterer Detailfra
gen wird ein Leitfaden erarbeitet. [red]
 www.vsa.zh.ch/kesb

ten über die geplanten Aktivitäten am 
Tag der Bildung vom 13. Januar 2016. Das 
vollständige Protokoll der Delegiertenver
sammlung vom 2. Dezember 2015 ist auf 
der LKVWebsite einsehbar. [Jana Peter, 
Aktuarin LKV]

Individuelle Lernbedürfnisse
Dispensation von 
 einzelnen Fächern
Leistungsschwächere Schülerinnen und 
Schüler sollen vorübergehend von ein
zelnen Fächern oder Lerninhalten dis
pensiert werden können, damit sie mehr 
Lernzeit für Deutsch oder Mathematik 
haben. Das Ziel ist, dass die Jugendlichen 
in diesen wichtigen Fächern bis Ende der 
obligatorischen Schulzeit grundlegende 
Lernziele erreichen. Entsprechende Ver
ordnungsänderungen hat der Regierungs
rat verabschiedet. Sie treten per 1. August 
2016 in Kraft.

Neu wird die Dauer des Unterrichts 
in Deutsch als Zweitsprache auf die Er
gebnisse der obligatorischen Erhebung 
des Sprachstandes abgestützt, die eine 
Schülerin oder ein Schüler erreicht. Auf 
diese Weise werden die Grundkompeten
zen in Deutsch gemessen. Für diese Än
derung passt der Regierungsrat die Ver
ordnung über die sonderpädagogischen 
Massnahmen an.

Die Verordnungsänderungen waren in 
der Vernehmlassung mehr heitlich unbe
stritten. Auf Ablehnung stiess die eben

http://www.bibliomedia.ch/de/angebote/werkzeugkasten_zkl.asp?navid=20
http://www.bibliomedia.ch/de/angebote/werkzeugkasten_zkl.asp?navid=20
http://www.bibliomedia.ch/de/angebote/werkzeugkasten_zkl.asp?navid=20
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rundum –  
mittendrin
ein jugend- und familien- 
freundliches Lagerhaus 
mitten in einem Ski-,  
Wander-, Mountainbike- 
und Naherholungsgebiet.  
Natur und Bergromantik 
pur – und doch bei der 
Stadt Chur. 42 Plätze im 
Selbstkocherhaus.

Infos & Reservationen: Naturfreunde Chur
076 330 03 00; naturfreundehaus@sunrise.ch

Naturfreundehaus 
Brambrüesch
oberhalb Chur/Malix 
(1576 m.ü.M)
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Recycling der ungewöhnlichen Art:  
Der Sessel aus Karton, beleuchtet  

von 105 LEDs, war eines der  
Sieger projekte des letztjährigen  

Wettbewerbs Projekt 9.  
Foto: zvg

In Kürze

Schulschrift
Einführung der  
Basisschrift
Der Bildungsrat hat die Einführung der 
Deutschschweizer Basisschrift in den Zür
cher Volksschulen ab Schuljahr 2016/17 
beschlossen. Die Übergangszeit ist auf 
zwei Jahre ausgerichtet. Die Einführung 
muss bis Schuljahr 2018/19 abgeschlossen 
sein. Den Gemeinden wird empfohlen, 
den Zeitpunkt der Einführung zu koor
dinieren.

Im Kanton Luzern wird die Basis
schrift seit einigen Jahren erfolgreich un
terrichtet. Die Basisschrift ist eine klare, 
schnörkellose Schrift, die es erlaubt, effi
zient und zügig zu schreiben. Anders als 
bei der Schweizer Schulschrift entfällt 
der Zwang, die Buchstaben zu verbinden. 
Der Lehrmittelverlag Zürich überarbeitet 
gegenwärtig die «ABC»Schreibhefte 1, 2 
und 3. Sie werden künftig in der Schwei
zer Basisschrift zur Verfügung stehen. 

Die Zürcher Arbeitsgemeinschaft für 
Weiterbildung von Lehrpersonen (ZAL) 
bietet ab April 2016 in Zusammenarbeit 
mit dem Autor der «ABC»Schreibhefte 
erste Weiterbildungskurse für Lehrperso
nen und Schulhausteams an. [red] 
 Bildungsratsbeschluss Seite 49 
Schriftbeispiele: www.basisschrift.ch

Lehrmittelsymposium
Lehrmittel – Ansprüche 
und Widersprüche
Das diesjährige Lehrmittelsymposium der 
interkantonalen Lehrmittelzentrale (ilz) 
setzte sich mit Ansprüchen und Wider
sprüchen rund um die Entwicklung, die 
Koordination und den Einsatz von Lehr
mitteln auseinander. In Referaten und 
 Podiumsgesprächen wurden die folgen
den Themenbereiche ausgeleuchtet: öko
nomische Aspekte der Lehrmittelkoordi
nation, Lehrmittelkoordination – gelebte 
Praxis oder Illusion, Lehrmittel für Blinde 
und Sehbehinderte, Unterricht ohne Lehr
mittel, Ansprüche an die Aufbereitung der 
Lehrmittel durch die Verlage, Lehrmittel 
aus bildungstheoretischer Sicht und Lehr
mitteleinsatz im virtuellen Klassenzimmer. 

In den Referaten und Diskussionen 
wurde aufgezeigt, dass die Lehrmittel in 
einem vielfältigen Spannungsfeld stehen – 

Projekte. Alle Wettbewerbsteilnehmenden 
sind an den Finaltag eingeladen. Sie er
halten ein Feedback zu ihrer Arbeit, ein 
Diplom und ein Geschenk. [red]
 www.zipp.phlu.ch  
www.servicelearning.ch

Umwelt-Arena
«Windiges – farbig, 
 flügelig, faszinierend»
Die UmweltArena Spreitenbach hat 
13 Werkklassen eingeladen, ihre Arbei
ten zum Schulprojekt «Windiges – farbig, 
flügelig, faszinierend» zu präsentieren. 
Im Werkunterricht der Schule Unter
siggenthal (AG) haben die Schülerinnen 
und Schüler der Oberstufe ästhetisch 
schöne, sauber gefertigte und funktionell 
einwandfreie Windräder hergestellt. Ent
standen sind 130 grosse und kleine Wind
rädervariationen aus Holz, Metall und 
Kunststoff, die das Thema Windenergie 
erleben lassen. 

Sie sind nun in der UmweltArena 
zu sehen. Die Ausstellung dauert bis zum 
10. Juni 2016. Sie soll weitere Schulen aus 
der ganzen Schweiz animieren, sich aktiv 
mit dem Thema «Wind» zu befassen. Das 
Werklehrerteam der Schule Untersiggen
thal stellt deshalb die detaillierten Pläne 
und Arbeitsvorbereitungen auch weiteren 
Lehrpersonen zur Verfügung. [red]
 www.umweltarena.ch 

zwischen Koordination und Eigenstän
digkeit, zwischen wissenschaftlichen Er
kenntnissen, politischen Vorgaben und 
den Erfordernissen der Praxis, zwischen 
den Möglichkeiten der Verlage und den 
Wünschen der Lehrpersonen. 

Das Lehrmittelsymposium der inter
kantonalen Lehrmittelzentrale (ilz) findet 
regelmässig alle zwei Jahre in Ermatingen 
TG statt. [red]
 www.lehrmittelsymposium.ch

Wettbewerb Projekt 9
Gesucht: Schüler- 
Projekte der Sekstufe I
Im Projektunterricht erbringen Schüle
rinnen und Schüler oft Spitzenleistungen. 
Mit seinem Wettbewerb Projekt 9 ho
noriert das «Zentrum Impulse für Pro
jektunterricht und Projektmanagement» 
(ZIPP) der Pädagogischen Hochschule 
Luzern solche besonderen Arbeiten. Zu
dem zeichnet das MigrosKulturprozent 
Projekte aus zum Thema «Engagement 
für andere» – ServiceLearning.

Beim Wettbewerb können alle Schü
lerinnen und Schüler vom 7. bis zum 
10. Schuljahr ihre Projekte einreichen, die 
sie im Unterricht entwickelt haben. Zu 
 gewinnen sind Preise im Wert von 300 
bis 700 Franken. Einsendeschluss ist der 
31. Mai 2016. Die Finalistinnen und Fina
listen präsentieren am 30. Juni 2016 ihre 
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Handelsmittelschule

Eine Ausbildung – 
zwei Abschlüsse
2015 schloss an den Handelsmittel
schulen der erste Jahrgang mit Berufs
matur und eidgenössischem Fähig
keitszeugnis ab. Für Schulen und 
Praktikumsbetriebe brachte die jüngste 
Reform grosse Umstellungen mit sich.
Text: Jacqueline Olivier Foto: Kantonsschule Hottingen

Der Wandel als Konstante – an der Han
delsmittelschule (HMS) weiss man, was 
dies bedeutet. Seit sie Anfang des 20. Jahr
hunderts ins Leben gerufen wurde, sah 
sich die einstige «Handeli» immer wieder 
mit tief greifenden Veränderungen kon
frontiert (siehe Kasten). Von einigem Ge
wicht war auch die jüngste Reform, die 
im Schuljahr 2011/12 umgesetzt wurde. 
Schlossen Handelsmittelschülerinnen und 
schüler bis dorthin nach drei Jahren 
Schule mit einem Handelsdiplom ab und 
nach einem einjährigen Betriebsprakti
kum mit der kaufmännischen Berufsma
tur (BM), führt die HMS heute über das 
Praktikum zum eidgenössischen Fähig
keitszeugnis (EFZ) Kauffrau/Kaufmann 
und gleichzeitig zur Berufsmatur. 

Damit sei eine Angleichung an die 
kaufmännische Lehre erfolgt, sagt Daniel 
Zahno, Prorektor der Kantonsschule Hot
tingen und dort unter anderem für die 
HMS zuständig. Die Schulen – ausser Hot
tingen führen auch die Kantonsschulen 
Enge und Büelrain in Winterthur eine 

Handelsmittelschule – seien damit näher 
an die Berufsbildung gerückt. Zwar haben 
schon im alten Modell, der sogenannten 
HMS Plus, die Absolventinnen und Ab
solventen nach dem Handelsdiplom das 
einjährige Praktikum absolviert und die 
Berufsmatur erworben. Die Schule war 
gemeinsam mit dem Praktikums betrieb 
für die Berufsmaturitätsarbeit und die 
mündliche Berufsmaturitätsprüfung ver
antwortlich. Heute schliessen die jungen 
Leute den schulischen Teil nach drei Jah
ren ab, müssen aber nach dem Praktikum 
zusätzlich die betrieblichen Abschluss
prüfungen ablegen. Nur wer alle Prü
fungsteile besteht, erhält das EFZ und das 
Berufsmaturitätszeugnis. Schulische und 
praktische Ausbildung sind dadurch we
sentlich enger miteinander verzahnt.

Ausgeklügeltes Notensystem
Dies hat verschiedene Auswirkungen, zum 
Beispiel auf die Benotung, wie Daniel 
Zahno erklärt: «Einige Fächer zählen für 
die Berufsmatur und das Fähigkeitszeug

nis, andere nur für die eine oder das an
dere. Für uns als Mittelschule ist dies ein 
völlig neues System.» Kommt hinzu, dass 
die Noten, die für beide Abschlüsse zäh
len, nicht für beide gleich gewichtet wer
den. Klingt komplex – und ist es auch. Die 
drei Schulen haben deshalb einen ge
meinsamen Rechenschlüssel erarbeitet, um 
diese Vorgaben umzu setzen. Eine mög
lichst gute Abstimmung zwischen den drei 
Schulen entspreche ohnehin den Auflagen 
durch den Kanton, sagt Daniel Zahno.

Während des Praktikums werden die 
Schüler weiterhin von ihren Lehrperso
nen betreut, es findet also eine enge Zu
sammenarbeit mit den Betrieben statt. 
Mindestens einmal gehen die Lehrperso
nen alle ihre Schülerinnen und Schüler 
während des Praktikums besuchen, um 
sich ein Bild davon zu machen, wie sich 
die Jugendlichen dort zurechtfinden und 
bewähren. Bei Fragen oder falls Probleme 
auftauchen, sind die Lehrerinnen und Leh
rer die Ansprechpersonen für die Prakti
kanten und ihre betrieblichen Betreuer.

Anders als in der HMS Plus dient das 
Betriebspraktikum heute nicht mehr der 
Vorbereitung auf die Berufsmatur, son
dern jener auf das EFZ. Anstelle einer Be
rufsmaturitätsarbeit am Ende des Prak
tikums schreiben die Schülerinnen und 
Schüler nun am Schluss der Schulzeit 
eine interdisziplinäre Projektarbeit. Die 
Prüfungen für die betrieblichen Fächer 
legen die Schüler gemeinsam mit den KV
Lernenden bei der IGKG ab – dem Berufs
bildungsverband für die kaufmännischen 
Grundbildungen. Die Schulen bieten da
für noch während des Praktikums zwei 
Vorbereitungsworkshops an. Und auch 
die Abschlussfeier findet schliesslich an 
der Schule statt.

Mehr und klar definierte Ziele
Für die Betriebe war die Neuausrichtung 
des Praktikums nicht minder eine Umstel
lung. «Das Schwierigste ist für uns, dass 
im Praktikum nun eine breite Palette von 
klar vorgegebenen Pflichtzielen erfüllt 
werden muss, während man früher vor 
 allem einen Bereich vertieft hat, in dem 
die Schülerinnen und Schüler am Schluss 
ihre Berufsmaturitätsarbeit schrieben», 
erzählt Susanne Marchesi, Assistentin der 
Geschäftsleitung und Berufsbildnerin bei 
der Kaba AG. Da in ihrem Geschäfts
bereich, «Safes and Vaults», keine KVLer
nenden ausgebildet werden, war für sie 
die Umsetzung sogenannter Prozessein
heiten sowie von Arbeits und Leistungs
situationen (ALS) Neuland. Zwar wuss
te sie als Leiterin von überbetrieblichen 
Kursen von deren Existenz und deren 
Zweck, in der Praxis musste sie sich aber 
erst damit vertraut machen und vor allem 
betriebsbezogene Konzepte dafür erarbei
ten. Denn die Kriterien für die Ziele der 
ALS legt der Betrieb selber fest. Das The
ma für die Prozesseinheit wie etwa die 

Vom Handelsdiplom zum Doppelabschluss
Seit 1904 gab es im Kanton Zürich die kantonale Handelsschule, die zunächst 
nach vier Jahren Vollzeitschule mit einem Handelsdiplom abgeschlossen wurde. 
Ab 1917 bestand zusätzlich die Möglichkeit, statt eines Diploms eine Handels
maturität zu erwerben; die Schüler mussten sich am Ende der zweiten Klasse für 
den einen oder den anderen Abschluss entscheiden. Aus der Handelsmaturitäts
schule wurde 1964 das Wirtschaftsgymnasium, die «Handeli» war damit wieder 
eine reine Diplomschule. 30 Jahre später – 1995 – wurde sie in die Handelsmit
telschule Plus umgewandelt. Fortan schlossen die Schüler nach drei Jahren mit 
dem Handelsdiplom ab, konnten nachher aber ein einjähriges kaufmännisches 
Praktikum absolvieren und sich auf die eidgenössische kaufmännische Berufs
maturität vorbereiten. 2011 erfolgte die bisher letzte Reform: Seither ist das 
Praktikum fixer Bestandteil der vierjährigen Ausbildung und bereitet auf das 
eidgenössische Fähigkeitszeugnis (EFZ) Kauffrau/Kaufmann vor. Parallel dazu 
schliessen die Absolventinnen und Absolventen die Ausbildung weiterhin mit 
der Berufsmaturität ab. [jo]
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Bearbeitung von Rechnungen, das Bestell
wesen oder die Verarbeitung der Tages
post, muss auf die betrieblichen  Abläufe 
abgestimmt werden. All die Vorgaben an 
die Situation in ihrem Geschäftsbereich 
anzupassen, sei eine Herausforderung 
und ein beträchtlicher Aufwand, sagt Su
sanne Marchesi. Dafür empfindet sie die 
stetige Kommunikation zwischen Berufs
bildner und Praktikant als bereichernd 
für beide Seiten.

«Vollwertige Ausbildung»
Zu Beginn des laufenden Schuljahrs hat 
im Bereich Safe and Vaults zum zweiten 
Mal eine HMSSchülerin das Praktikum 
unter den veränderten Vorzeichen in An
griff genommen, und laut Susanne Mar
chesi profitiert man nun bereits von den 
Erfahrungen des ersten Durchlaufs. Und 
für die jungen Leute sei die Ausbildung 
nun auch besser – «vollwertig dank des 
EFZ, das sie mit KVLernenden auf eine 
Stufe stellt». Im Falle einer zu besetzen
den Stelle wäre für sie ein HMSAbsol
vent deshalb ein ebenso valabler Kandi
dat, versichert sie.

Viele HMSAbgänger wechseln jedoch 
direkt an eine Fachhochschule. Auch auf 
ein Studium bereite sie das neue, breit an
gelegte Praktikum besser vor, meint Su
sanne Marchesi: «Nach diesem Jahr ha
ben sie meistens eine klare Vorstellung, 
auf welchen Fachbereich sie sich konzen
trieren wollen.»

Welches Interesse hat umgekehrt das 
Unternehmen, Praktikanten aufzuneh
men? HMSAbsolventen brächten schon 
einen umfassenden schulischen Rucksack 
mit, antwortet Susanne Marchesi. Zum 

Beispiel hätten sie gute Fremdsprachen
kenntnisse und gelernt, wie man Ge
schäftsbriefe schreibe. Ausserdem verfüg
ten sie aufgrund ihres Alters über eine 
gewisse Reife. «KVLernende haben am 
Anfang beispielsweise grossen Respekt 
vor dem Telefonieren. Den Praktikanten 
fällt dies leichter und sie können sich 
schon besser ausdrücken.» Auch freuten 
sich die Praktikanten in der Regel nach 
zwölfjähriger Schulzeit, endlich arbeiten 
zu können, obschon sie sich an einen Ar
beitsalltag erst gewöhnen müssten. Nach 
dem Praktikumsjahr verspürten dann 
aber viele wieder Lust auf mehr Theorie, 
sprich auf ein Studium.

Positive erste Bilanz
Etwa zwei Drittel der Handelsmittelschü
ler beginnen laut der Schätzung von Da
niel Zahno unmittelbar nach ihrem Ab
schluss ein Studium, während die anderen 
eine Stelle annehmen. Ist die HMS durch 
die Einführung des eidgenössischen Fä
higkeitszeugnisses zur Konkurrenz der 
kaufmännischen Lehre geworden? Nein, 
findet der Prorektor der Kantonsschule 
Hottingen. «Wir bieten eine Ergänzung 
zum KV. Die HMS spricht die Sekschüler 
an, die Freude haben an der Schule.» 
Jährlich starten im Kanton Zürich rund 
150 bis 160 Jugendliche an einer der drei 
Handelsmittelschulen. «Sie bekommen 
hier das ganze Programm einer Mittel
schule geboten, inklusive Musikunterricht 
oder Theatergruppe.» Diese Kultur wolle 
man unbedingt beibehalten, auch wenn 
man heute ebenso die Vorgaben der Be
rufsbildung erfüllen müsse. Und die erste 
Bilanz falle positiv aus, betont Daniel 

Zahno: «Der erste Jahrgang, der 2015 
den Doppelabschluss machte, ging über
raschend problemlos über die Bühne.» 
Noch mehr freut ihn, dass die HMSSchü
ler bei den betrieblichen Prüfungen für 
das EFZ überdurchschnittlich gut ab
schnitten. «Für uns ist dies eine Bestäti
gung, dass die Handelsmittelschule auch 
im neuen Modell ein guter, ein berechtig
ter Weg ist und unsere Schülerinnen und 
Schüler Erfolg haben.»

Nächste Änderungen im Tun
Zeit, um auf den Lorbeeren auszuruhen, 
bleibt aber keine: Bereits stehen die 
nächsten Veränderungen an. Nachdem 
das kantonale Berufsmaturitätsreglement 
der neuen Berufsmaturitätsverordnung 
des Bundes angepasst wurde, muss es nun 
in den drei Handelsmittelschulen um
gesetzt werden. Auch dies wird für den 
Unterricht spürbare Folgen haben. «Neu 
werden wir mehr Gewicht auf interdis
ziplinäres Arbeiten legen müssen», verrät 
Daniel Zahno. Denn zukünftig sind wäh
rend zwei Semestern je zwei Noten für 
«Interdisziplinäres Arbeiten in allen Fä
chern» – kurz IDAF – zu setzen. Im Mo
ment arbeiten die Handelsmittelschulen 
im Kanton Zürich an einem Konzept, wie 
sich diese Arbeiten und eine entsprechen
de Benotung realisieren lassen. Wobei «in 
allen Fächern» nicht ganz zutrifft, denn es 
dürfen sich nur Fächer beteiligen, die für 
die Berufsmaturität relevant sind. Zusätz
liche Stunden dürfen keine geschaffen 
werden. «Das wird kompliziert», sagt Da
niel Zahno lakonisch. Im Konzept wollen 
die drei Schulen gemeinsame Leitplanken 
setzen, etwa, dass man IDAF in Form von 
Projekten durch jeweils zwei Fächer um
setzen will, bei denen immer ein Fach die 
Führung übernehmen soll. Welcher Art 
diese Projekte sein werden, bleibt hinge
gen  jeder Schule respektive den involvier
ten Lehrpersonen selbst überlassen. 

Darüber hinaus wird das neue Be
rufsmaturitätsreglement weitere, in erster 
Linie «technische» Anpassungen mit sich 
bringen, wie der Prorektor erklärt. Unter 
anderem wird es einmal mehr um die Ge
wichtung einzelner Noten gehen. Trotz
dem ist für Daniel Zahno klar: «So grund
legend wie bei der Einführung des EFZ 
wird die Handelsmittelschule dieses Mal 
nicht umgekrempelt.» 

Handelsmittelschülerinnen  
und -schüler der Kantonsschule 
Hottingen im IKA-Unterricht  
(Information, Kommunikation, 
Administration), einem Fach, 
das mit der jüngsten Reform 
eingeführt worden ist.
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Schulgeschichte(n)

Der Name  
ist Programm 
Das Angebot des MNG Rämibühl ist 
klar fokussiert. Mit der Einführung des 
Kunst und Sportgymnasiums hat die 
Schule aber neue Schüler gewonnen. 
Text: Jacqueline Olivier Fotos: Hannes Heinzer

MathematischNaturwissenschaftliches 
Gymnasium – damit ist alles gesagt. Oder 
doch nicht? Die Schule hat zwar eine kla
re Ausrichtung, die schon ihr Name verrät, 
ganz so einfach ist es aber trotzdem nicht.

Hervorgegangen ist das MNG aus der 
einstigen «Industrieschule», Teil der ers
ten Kantonsschule von 1833. Sie sollte 
nicht nur auf die technischen, sondern 
auch auf die kaufmännischen Berufe 
 vorbereiten. Und zwar ebenso auf einen 
direkten Berufseinstieg nach dem Ab
schluss wie auf den Besuch «höherer 
technischer und kaufmännischer Lehr
anstalten». Die sprich wörtliche Quadratur 
des Kreises also. Auf die Dauer konnte 
das nicht funktionieren: 1904 wurde der 

kaufmännische Bereich als eigenständi
ge Handelsschule ausgegliedert, aus dem 
technischen Sektor wurde die Oberreal
schule gymnasialer Prägung, Zubringer 
für das Polytechnikum (ETH). 1925 folgte 
die Einführung des Maturitätstypus C 
(mathematischnaturwissenschaftlich), 
und seit 1974 trägt die Schule ihren heu
tigen Namen.

Ein Jahr später wurde sie wie alle an
deren Mittelschulen im Zuge der Kanto
nalisierung für beide Geschlechter geöff
net. Inzwischen zählt das MNG über einen 
Drittel Schülerinnen. Sie werden so auf 
die Klassen verteilt, dass sie jeweils eine 
grössere Gruppe bilden. Am MNG gibt es 
deshalb nach wie vor reine Bubenklassen. 

Apropos Klassen: Für das dritte und vierte 
Schuljahr – das MNG ist ein Kurzgymi – 
werden diese neu gemischt, denn nach 
den ersten zwei Jahren wählen die Schü
lerinnen und Schüler eines der beiden 
Schwerpunktfächer Physik/Anwendungen 
der Mathematik oder Biologie/Chemie. 
Auch dies ist eine Spezialität der Schule: 
Weil die Schwerpunkte auf – ohnehin 
schon wichtige – Grundlagenfächer ge
setzt werden, ermöglicht dies eine zusätz
liche Vertiefung des mathematischnatur
wissenschaftlichen Unterrichtsstoffs.

Erfolgreich an Wettbewerben
Das MNG steht im Rufe, eine anspruchs
volle Schule zu sein. In der Fachwelt wird 
es auch als mathematischnaturwissen
schaftliches Kompetenzzentrum wahr
genommen. Dazu tragen zum einen die 
grossen Fachschaften in diesem Bereich 
bei, andererseits Angebote wie die Ro
boterwerkstatt, das Biochemische Prak
tikum oder das Freifach «Physik und 
Technik». Ebenso wird die Teilnahme von 
Schülerinnen und Schülern an einschlägi
gen Wettbewerben gefördert, namentlich 
am «Swiss Young Physicists’ Tournament» 
(SYPT). In dessen Rahmen erarbeiten 
die Jugendlichen in Teams Lösungen für 
 physikalische Problemstellungen, die sie 
anschliessend auf Englisch präsentieren 
und gegen kritische Fragen aus anderen 
Teams verteidigen. Am MNG können die 
Kandidatinnen und Kandidaten hierfür 
eigens einen vorbereitenden Gruppen
unterricht besuchen. Immer wieder quali
fizieren sich Teams der Schule über den 
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schweizerischen für den internationalen 
Wettbewerb (International Young Physi
cists’ Tournament IYPT).

Im Jahr 2000 hat sich das MNG eine 
weitere Exklusivität ins Haus geholt: Das 
Kunst und Sportymnasium – erst eben
falls ein Kurzgymnasium, seit 2012 um 
eine gymnasiale Unterstufe erweitert. Für 
die K+SSchüler wurden zusätzlich das 
neusprachliche und das musische Profil 
eingeführt. Letzteres ist für die Musiker 
unter den KSchülern obligatorisch, die 
Tänzer wiederum haben wie die Sportler 
die Wahl zwischen dem neusprachlichen 
und dem mathematischnaturwissen
schaftlichen. Die Einführung des K+S
Untergymis hat das MNG zudem verjüngt. 

Allerdings nur geringfügig, denn auf die 
insgesamt 850 Schüler machen 50 «Klei
ne» wenig aus. Ohnehin führen die Künst
ler und Sportler etwas ein Eigenleben, 
weilen sie doch vorwiegend am Vormittag 
in der Schule und sind nachmittags im 

Schulgeschichte(n) Die Zürcher Mittelschullandschaft ist während 180 Jahren 
gewachsen und hat entscheidende Entwicklungsschritte durchlaufen. Das 
Schulblatt porträtiert in dieser Serie einzelne Schulen, deren Geschichte für 
eine bestimmte pädagogische oder bildungspolitische Entwicklung steht, und 
lässt die Rektorin oder den Rektor sowie die Präsidentin oder den Präsidenten 
der Schülerorga nisation erzählen, was für sie von der Vergangenheit spürbar  
ist und wie sie die Schule heute erleben.

Training oder zu Hause am Üben. Manche 
bis zu 20 Stunden pro Woche. Damit sie 
am Ende ihrer Schulzeit das gymnasiale 
Stoffpensum trotzdem intus haben, dauert 
das Kunst und Sportgymnasium ein Jahr 
länger als das reguläre Gymi. 

Daniel Reichmuth, Rektor
«Aufgrund unseres Profils sind wir am MNG verstärkt darauf ausge
richtet, auf Studien im mathematischnaturwissenschaftlichen Bereich 
vorzubereiten. Wir haben viele Spitzenschüler, die sich in diesem 
 Bereich engagieren. Trotzdem kommen die anderen Fächer nicht zu 
kurz. Die Nähe und die guten Kontakte zu ETH und Uni erweisen  
sich  immer wieder als hilfreich, etwa für Matur oder Projektarbeiten. 
Die Einführung des Kunst und Sportgymnasiums war vor allem für 
die Lehrpersonen eine Umstellung: Sie unterrichteten nun auch Schü
ler mit dem musischen oder dem neusprachlichen Profil. Die K+S  
ist jedoch ein Teil der Schule und Lehrpersonen werden deshalb in 
beiden Abteilungen eingesetzt. Persönlich schätze ich es, in einer 
Schulanlage mit architektonischem Vorzeigecharakter arbeiten zu 
 dürfen. Dass dies so ist, wird oft etwas vergessen, aber das von Eduard 
Neuenschwander entworfene Rämibühl zieht immer wieder Archi
tekten aus aller Welt an.»

Tiffany Steiner, SO-Präsidentin 
«Ich finde das MNG eine super Schule. Nach 

 aussen gelten wir zwar oft als Streber, weil  
bei uns der Fokus auf den Fächern liegt, die  
sonst bei den Schülern nicht so beliebt sind. 

 Sicher ist das MNG streng, aber letztlich ist jedes 
Gymi anspruchsvoll. Dass wir an einem Kurz

gymi, nachdem wir ja bereits das Profil gewählt 
haben, nach dem zweiten Jahr nochmals einen 

Schwerpunkt wählen können, ist sicher speziell. 
Von den Kunst und SportSchülern merken  

wir leider nicht viel, auch wenn wir von der SO 
versuchen, uns bei Veranstaltungsterminen nach 

ihnen zu richten. Aber wenn jemand von ihnen 
ein wichtiges Turnier gewinnt, organisiert die 

Schulleitung jeweils eine kleine Feier in der 
 Eingangshalle. Typisch MNG ist zudem der zwei
mal jährlich stattfindende ‹Suitupday›, an dem 

alle Schüler und Lehrer chic angezogen in  
die Schule kommen. Weitere beliebte Anlässe 

sind der Erstklässlerzmorge in der Mensa oder 
der OsterApéro.» 
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IHR Partner für Schullager. 
www.gruppenhaus.ch

Bei mehr als 620 Häusern finden Sie sicher 
auch das RICHTIGE für Ihre Klasse.
Wir betreuen Sie auch persönlich. Nehmen 
Sie uns beim Wort. www.gruppenhaus.ch
Ski, Wandern, Velo, Fussball, Spiel, Sport, 
Fun!!!

Disziplin in der Schule –  
Klassenführung konkret!
Disziplin in der Schule –  
Klassenführung konkret!

Dreinschwatzen, Nicht-Zuhören,  
Zu-spät-Kommen …

An einem Samstag besprechen wir konkrete 
Fallbeispiele aus unseren Klassen. Wir suchen 
Interventions- und Reaktionsmöglichkeiten. 
Theorieinhalte werden situativ eingefügt.  
Ausgangspunkte sind stets die Fragen der  
Teilnehmenden: Dreinschwatzen, Nicht- 
Zuhören oder andere Unterrichtsstörungen  
absorbieren unsere Kräfte. 
Was tun? Was hilft? Warum? 
 
Daten:  Samstag, 28.5.2016  
 oder 3.9.2016,  
 10.00 bis 16.00 Uhr
Ort: Zürich, Institut Unterstrass
Leitung: Prof. Dr. Jürg Rüedi  
Anmeldung: via www.disziplin.ch 
  >> kommende Veranstaltungen
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Über 500 Personen nutzten 
das Angebot, sich auf  
der Baustelle über das  
neue Schulhaus des Lycée 
Français zu informieren.  
Foto: zvg

Die Gymnasiastin Rabea Egg 
erhielt den Schweizer 

 Fernsehfilmpreis als beste 
Hauptdarstellerin.  

Foto: © SRF/Oscar Alessio

In Kürze

Lycée Français
Grosses Interesse  
am zukünftigen Neubau
Über 500 interessierte Personen liessen 
sich Ende Januar durch die Baustelle für 
das neue Schulhaus Lycée Français Ma
rie Curie de Zurich (LFZ) in Dübendorf 
 führen. Der Neubau wird Platz für über 
1000 Schülerinnen und Schüler bieten 
und ist in unmittelbarer Nähe zum Bahn
hof Stettbach gelegen sowie über den öf
fentlichen Verkehr angebunden. Bezugs
termin für die neue Schulanlage ist der 
Schulbeginn 2016/17. 

Im Vorfeld der Baustellenbegehung 
fand eine Informationsveranstaltung für 
Familien statt, die Interesse an einem 
mehrsprachigen Bildungsweg haben. Das 
zweisprachige Schulangebot des heute 
60jährigen staatlich anerkannten LFZ 
beinhaltet ein Tages und Gesamtschul
konzept von der Frühförderung ab drei 
Jahren bis zur Maturität.
 www.lfz.ch

Digitale Ausstellung
Neuartige interaktive 
 Geschichtsvermittlung
Ein Projektkurs an der Kantonsschule 
Enge hat sich das Ziel gesetzt, Geschichte 
auf eine neue, interaktive Art zu ver
mitteln. Thema war der Erste Weltkrieg, 
der den europäischen Kontinent mit sei
ner industriellen Tötungsmaschinerie und 
den politischen Verwerfungen tief greifend 
geprägt hat. Entstanden ist in Zusam
menarbeit mit dem Institut Français die 
Ausstellung «14–18», in der die verschie
denen Stationen des Kriegs interaktiv er

den Fachpersonen gab die Jury schliess
lich grünes Licht für 107 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, unter ihnen 15 aus dem 
Kanton Zürich. Einige Jungforscher wur
den direkt zum nationalen Wettbewerb 
zugelassen, die meisten müssen ihr Pro
jekt jedoch erst noch überarbeiten. Wenn 
die Jugendlichen alle Auflagen erfüllen, 
dürfen sie vom 28. bis zum 30. April an der 
Hochschule für Technik FHNW in Brugg
Windisch um einen der begehrten Son
derpreise kämpfen. [red]

Schweizer Fernsehfilmpreis
Zürcher Gymnasiastin 
ausgezeichnet
Grosse Ehre für Rabea Egg: Die 17jäh
rige Schülerin des Liceo Artistico hat 
den Schweizer Fernsehfilmpreis 2016 als 
 beste Hauptdarstellerin im Fernsehfilm 
«Lina» von Michael Schaerer erhalten, 
der Ende Februar ausgestrahlt wurde.

Es war nicht die erste grosse Rolle 
für Rabea Egg: Bereits 2015 überzeugte 
sie als Darstellerin im Fernsehfilm «Ver
dacht», in der es um einen Kunstlehrer 
geht, der der Pornografie und des Miss
brauchs einer Schülerin (Rabea Egg) 
 verdächtigt wird. In «Lina» spielt die 
 talentierte Jungschauspielerin eine junge 
Frau, die Ende der 1960erJahre Opfer 
 einer sogenannten «administrativen Ver
sorgung» wird.

Rabea Egg besuchte als Kind das 
 Kinder und Jugendtheater Metzenthin 
in Zürich. Dort hatte sie als Neunjährige 
ihren ersten Bühnenauftritt: als Grille im 
Stück «Die chinesische Nachtigall». Ihre 
erste Filmrolle übernahm sie 2012 im 
Kurzfilm «Between». Nach der Matur 
möchte sie in England oder Frankreich 
eine Filmschule absolvieren. Das Preis
geld von 10 000 Franken will sie dafür auf 
die Seite legen. [red]

fahrbar gemacht werden. Mithilfe von QR
Codes wird den Besuchern ermöglicht, 
sich vertieft mit einzelnen Aspekten der 
Geschichte auseinanderzusetzen. Neben 
herkömmlichen Texten und Bilddokumen
ten werden auch Videofilme, 3DAnima
tionen und Tonaufnahmen präsentiert. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Aus
stellung ist «Die Schweiz im Ersten Welt
krieg» mit Themen wie «Soldaten an der 
Front», «Das Rote Kreuz» oder «Die Dada
bewegung». Die Inhalte wurden von den 
Schülerinnen und Schülern des Projekt
kurses selbstständig erarbeitet.

Die Ausstellung an der Kantonsschule 
Enge kann noch bis zum 25. März wochen
tags besucht werden. [red]

Schweizer Jugend forscht
50. nationaler Wett-
bewerb gestartet
Die Stiftung Schweizer Jugend forscht ju
biliert: Dieses Jahr findet der 50. Nationale 
Wettbewerb für Nachwuchsforscher statt. 
Er ist bereits gut gestartet: Im Januar prä
sentierten 143 Jugendliche aus der gan
zen Schweiz ihre Forschungsarbeiten vor 
Expertinnen und Experten aus verschie
denen Wissenschaftsgebieten. Die Band
breite der Themen reichte von Robotern 
über Schimmelpilze, Bienenhonig, Pro
duct Placement, den Bau eines Schach
automaten, Schlafmangel oder ägyptische 
Korallenriffe bis zu Nelson Mandela. Die 
Jugendlichen suchen Methoden gegen 
Bakterien auf Smartphones oder Kondens
wasser an Fensterscheiben, Lösungen für 
sauberes Trinkwasser in Afrika oder neue 
Therapien für HirnschlagPatienten. Sie 
erforschen Appenzeller Spitznamen, kom
ponieren Folksongs oder inszenieren ein 
selbst geschriebenes Musical.

Nach Einzelgesprächen mit den Ju
gendlichen und einer Diskussionsrunde mit 
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Abschlussquote

Das gute Gespür 
für Lernende
Es gibt Branchen und Berufe, in denen 
überdurchschnittlich viele Jugendliche die 
Lehre abbrechen oder das Qualifikations
verfahren nicht schaffen. Das muss nicht 
sein. Berufsbildner aus Betrieben mit erfolg
reichen Lernenden erklären, wie es geht.
Text: Andreas Minder

Vorbildliche Betriebe, die ihre Lernenden 
zum Erfolg führen, gibt es viele. Trotzdem: 
Die Erfolgsquoten bei den Qualifikations
verfahren zeigen, dass es in verschiede
nen Branchen noch Luft nach oben gibt. 
Bei den AutomobilFachleuten und Me
chatronikern reichte es 2015 bei über 
 einem Viertel der Kandidaten nicht zum 
Fähigkeitszeugnis. Die Restaurationsfach
leute schafften letztes Jahr immerhin die 
80ProzentSchwelle.

Marc Kummer, Chef des kantona
len Mittelschul und Berufsbildungsamts 
(MBA), hält nichts davon, diese Zahlen zu 
dramatisieren. Aber er wünscht sich bes
sere Quoten und möchte vor allem ver
meiden, dass man sich in gewissen Bran
chen an solche Ergebnisse gewöhnt und 
sie zu Mustern werden. Einige wichtige 
Verbände wie der Kantonalverband Zür
cher ElektroInstallationsfirmen (KZEI) 
und der Gastgewerbeverband Gastro Zü
rich hätten Initiative gezeigt und würden 
das Problem nun angehen.

Motivation fördern
Im Projekt des Autogewerbeverbandes, 
das im Herbst zusammen mit dem MBA 
lanciert wurde, werden vier Handlungs
felder angeschaut: die Rekrutierung, die 
betriebliche Ausbildung, der Stoff an Be
rufsfachschulen und in den überbetrieb
lichen Kursen und das Qualifikations
verfahren. Andreas Billeter, Berufsbil
dungsobmann der Zürcher Sektion des 
Autogewerbeverbandes Schweiz (AGVS), 
ist überzeugt, dass es überall Optimie
rungspotenzial gebe.

Dass in gewissen Branchen derart 
 viele Jugendliche die Lehre abbrechen 
oder das Qualifikationsverfahren nicht 

schaffen, muss nicht sein. Das lässt sich 
am Beispiel von Betrieben zeigen, die ihre 
Lernenden überdurchschnittlich oft zum 
erfolgreichen Abschluss führen. «Es 
braucht eine gesunde Mischung aus Druck 
und Belohnung», sagt beispielsweise Beat 
Kienast, Inhaber einer Garage in Ober
stammheim. Druck heisst zum Beispiel, 
dass er die Noten der Berufsfachschule 
sehen will. Wenn es knapp wird, spricht er 
dies an – wenn nötig mit klaren Worten. 
Auch wenn sonst etwas nicht rund läuft, 
merkt es der Garagist meist rasch. «Wir 

sind ein kleiner Betrieb, ich bin nahe am 
Lehrling dran.» Er erwartet zudem, dass 
die Eltern am gleichen Strick ziehen. 
Kienast will sicher sein, dass sie ihren 
Sprössling an die Kandare nehmen, wenn 
der einen Durchhänger hat. Die Chance, 
dass dies irgendwann passiert, sei nicht 
klein. «Es ist ein grosser Schritt von der 
Volksschule in die Lehre. Das geht nicht 
von selbst.»

Nebst Druck brauche es aber auch An
reize. So lässt Beat Kienast einen Lernen
den, der sich ins Zeug gelegt hat, schon 

mal den Motor von Autos komplett zer
legen und neu aufbauen. Eine Arbeit, die 
für den Betrieb nicht rentiert, aber dem 
Lernenden viel bringt. Das gehöre ebenso 
zur Ausbildung wie mühsame Handlan
gerArbeiten.

Die Balance zu finden, sei Gefühls 
und Erfahrungssache, sagt der Garagist. 
Er hat das bis jetzt gut hingekriegt, selbst 
dann, wenn die Vorzeichen nicht vielver
sprechend waren. Vor drei Jahren hatte 
er von einem anderen Betrieb einen Ler
nenden übernommen, der den Bettel hin
schmeissen wollte. Der junge Mann sei 
mit «unter irdischen Noten» angekommen. 
Aber er habe sich aufgerappelt und die 
Prüfung schliesslich geschafft.

Lernende nicht überfordern
«Leitplanken setzen und führen», heisst 
die Maxime von Rebekka Widmer, die im 
«Rössli» in Brüttisellen für die Lernenden 
zuständig ist. Es gehe darum, eine Linie 
durchzuziehen, ohne zu überfordern. 
Nach gelebt wird diesem Prinzip mit einer 
individuellen Einführungsphase, die von 
einem Monat bis zu einem halben Jahr 
dauern kann. Restaurationsfachleute star
ten mit Arbeiten im Hintergrund. «Sie 
sind noch sehr jung, wenn sie anfangen. 
Da geht es darum, ihnen die Angst vor den 
Gästen zu nehmen.» Es gebe Betriebe, in 
denen die Lernenden schon nach einer 
Woche für eine Station, also einen Teil der 
Gaststube, verantwortlich seien. «Das geht 
gar nicht.» 

Unterfordern sei allerdings auch nicht 
gut. Einen fähigen Kochlehrling zu lange 
in die kalte Küche zu stellen, könne ihn 
frustrieren. «Man muss spüren, was den 
Jugendlichen zuzutrauen ist.» Nach einem 

Jahr komme häufig ein Down. Es ist Som
mer, die Restaurants laufen auf Hoch
touren, ein freier Tag pro Woche muss 
 reichen. «Sie bekommen zu spüren, wie 
hart der Beruf sein kann», sagt Rebekka 
Widmer. Wenn sich dann noch Liebes
kummer dazugeselle, sei die Krise da. «In 
dieser  Situation ist es wichtig, mit den 
Lernenden zu sprechen und sie wenn nö
tig etwas zu schonen.»

Dass nicht alle das gleich gute Ge
spür für Lernende haben, weiss Rebekka 
Widmer und es erstaunt sie nicht. Einen 

«Es braucht eine gesunde Mischung 
aus Druck und Belohnung.»

Beat Kienast, Garagist 
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Grund dafür sieht die Prüfungsexpertin 
in der Ausbildung der Berufsbildner. Die 
Kurse seien zu wenig praxisorientiert und 
pädagogische Inhalte fehlten. Sie findet 
zudem, dass es regelmässige Weiter
bildungen und Erfahrungsaustausch für 
Berufsbildner brauche.

Das Bauchgefühl muss stimmen
Karl E. Schroeder, der Geschäftsleiter von 
Gastro Zürich, sieht mehrere Gründe für 
die hohen Lehrvertragsauflösungsquoten. 
Die Berufe seien hart und dass sich Lehr
meister im Ton vergriffen, komme nicht 
selten vor. Das sei für Jugendliche schwer 
zu ertragen, besonders wenn der Beruf 
nicht ihre erste Wahl gewesen sei. Gastro 
Zürich biete deshalb Kurse an, in denen 
es darum gehe, das Verständnis der Be
rufsbildner für die Jugendlichen zu ver
bessern. Es sei aber auch wichtig, schon 
im Berufsmarketing klarzumachen, dass 
in der schönen GastroWelt Knochenar
beit gefragt sei.

Eine Gelegenheit, falsche Bilder zu kor
rigieren, ist die Rekrutierung. Die vier be
fragten Lehrbetriebe bezeichnen sie als 
wichtigen Puzzlestein. Im Autohaus der 
Emil Frey AG in Zürich Altstetten etwa 
machen alle Interessenten eine wöchige 
Schnupperlehre. Bewirbt sich ein Jugend
licher danach um eine Stelle, verbringt er 
noch einmal drei Tage in der Abteilung, in 
der er ausgebildet würde. «Es geht darum, 
dass sich alle kennenlernen. So merkt 
man, ob die Chemie stimmt», sagt Gildo 
Scandella, der für die Lernenden zu
ständig ist. Auch die Leistungen werden 
berücksichtigt. Die Kandidaten müssen 
den Eignungstest des AGVS absolvieren. 
Aber: «Wir nehmen auch Jugendliche, die 
schulisch keine Raketen sind, wenn das 
Bauchgefühl stimmt.» Für die vier bis fünf 
Stellen, die das Autohaus in Zürich Alt
stetten jährlich zu vergeben hat, gehen 
rund 40 Bewerbungen ein.

Was, wenn ein Lehrbetrieb keine Aus
wahl hat? «Lieber keinen als einen, der 

nicht wirklich will», sagt Rebekka Widmer 
vom «Rössli». Bei ihr kommen die Inte
ressenten zu einem Bewerbungsgespräch 
und arbeiten dann drei Tage lang Probe. 
Dann gibt es nochmals ein Gespräch. 
Ähn lich handhabt es die Candrian Cate
ring AG. «Im Zweifelsfall entscheiden wir 
uns meist eher gegen einen Kandidaten», 
sagt der HRVerantwortliche Christian 
Pfund. Als «grundsätzlich zu klein» be
zeichnet Garagist Beat Kienast die Aus
wahl. Trotzdem verlangt auch er, dass die 
Jugendlichen fünf Tage bei ihm schnup
pern und den AGVSTest machen. Echtes 
Interesse der Bewerber hält er für wich
tiger als Schulnoten. Bis jetzt hat er so 
 immer valable Lernende gefunden.

Niveauwechsel
Im Autohaus Zürich Altstetten werden 
die verschiedenen Anspruchsniveaus der 
Berufslehren gezielt eingesetzt, um Über
forderung vorzubeugen. «Wenn bei einem 
Mechatroniker die Noten auch nach dem 
zweiten Semester nicht stimmen, kann 
oder will er nicht», sagt Gildo Scandella. 
Dann versetze man ihn in die dreijährige 
Lehre zum AutomobilFachmann.

Während der Niveauwechsel auch im 
Kleinstbetrieb machbar ist, haben grös
sere Betriebe zusätzlich in anderen Be
langen Vorteile. Zum Beispiel mehr Ler
nende. In den Abteilungen des Autohauses 
gibt es immer zwei bis drei Jugendliche 
in Ausbildung. «Wenn der Unterstift schu
lisch schwächer ist, kann er von einem 
guten Oberstift profitieren.» Ein anderer 
Trumpf: Wenn es in einem Team gar nicht 
gut läuft, kann ein Lernender in eine an
dere Gruppe wechseln.

Die Emil Frey AG betreibt in Safenwil 
eine Lehrwerkstatt, in der sie die obliga
torischen überbetrieblichen Kurse selber 
durchführt. «Wir bieten aber auch Kurse 
an, die über das hinausgehen, was in den 
Bildungsverordnungen vorgeschrieben ist, 
zum Beispiel solche zur Prüfungsvorbe
reitung», erklärt Gildo Scandella. Noch 
ein Plus des Grossbetriebs.

Wichtige Vorbereitung
Doch auch KMUs können gut auf das Qua
lifikationsverfahren vorbereiten. Rebekka 
Widmer vom «Rössli» lässt ihre Lernen
den jedes Halbjahr ein Semesteressen 
 bestreiten. Sie müssen dabei vorzeigen, 
welche Fähigkeiten sie bis zu diesem Zeit
punkt erworben haben. Darauf folgen je
weils eine eingehende Manöverkritik und 
ein Gespräch mit den Eltern. Im sechsten 
und letzten Semesteressen wird die prak
tische Prüfung 1:1 durchgespielt. Beat 
Kienast fordert seine Lernenden auf, mit 
anderen zusammen zu lernen, und gibt 
ihnen konkrete Tipps. Etwa dass sich je
der zu einem bestimmten Gebiet 20 Fra
gen überlegen soll und diese den anderen 
vorlegt. Wenn sie nicht mehr weiterwis
sen, können sie den Chef fragen. 

Lehrvertragsauflösungen bei ausgewählten Berufen

Lehrauflösungsquote im Kanton Zürich per 31.12.2014.
Quelle: Auswertungen Kompass jeweils per Jahresende für das Bundesamt für Statistik
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Berufslehre heute

Fachfrau  
Kundendialog 

Hanzelyn Pfister wollte eigentlich eine 
kaufmännische Lehre machen. Nun habe 
sie eine Alternative mit Zukunft gewählt, 

meint ihr Chef  Felix Häberli.
Text: Paula Lanfranconi Foto: Sabina Bobst

Der Beruf Fachfrau/Fachmann Kundendialog EFZ
Ausbildung: dreijährige berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Fähig
keitszeugnis (EFZ). Anforderungen: abgeschlossene Volksschule, Sek A oder 
Sek B bei guten Leistungen. Freude am Umgang mit Kunden, Kontaktfreude, 
sehr gute Kommunikationsfähigkeit, schnelle Auffassungsgabe, Sprachgewandt
heit, Flair für Fremdsprachen, psychische  Belastbarkeit, Freude an Computer
arbeit. Karrieremöglichkeiten: zum Beispiel Contact Center Supervisor/in  
mit eidg. Fachausweis, dipl. Kommunikationsleiter/in, dipl. Marketingleiter/in, 
Dipl. Betriebswirtschafter/in HF, Bachelor of Science (FH) in Betriebsökonomie.
 www.callnet.ch

Berufslehre heute Jedes Jahr treten im Kanton Zürich rund 12 500 Jugendliche 
eine Lehrstelle an. Das Schulblatt porträtiert in einer Serie  jeweils eine Berufs
bildnerin oder einen Berufsbildner (Lehrmeister) und eine Lernende oder einen 
Lernenden (Lehrling) in ihrem Arbeitsalltag.

Ein Grossraumbüro in Zürich Oerlikon. 
Dutzende von jungen Leuten, ausgerüstet 
mit Headsets, bearbeiten hier die Kunden
anliegen der Telekommunikationsfirma 
Sunrise. Hanzelyn Pfister, pinker Lipstick, 
pinkes Shirt, ist im dritten Lehrjahr. Sie 
hat gerade «eine Kundin in der Leitung», 
die ihr TVAbonnement kündigen möchte. 
Hanzelyn Pfister fragt freundlich nach 
dem Grund und erfährt, dass die Frau 
 umzieht und in der neuen Wohnung An
schlüsse einer anderen Firma installiert 
seien. Die Lernende tippt die nötigen 
 Angaben in den Computer und wünscht 
der ExKundin alles Gute. Ein klarer Fall. 
«Hätte die Kundin aus Unzufriedenheit 
gekündigt», erläutert Berufsbildner Felix 
Häberli, «müsste Hanzelyn ihr ein Ange
bot machen, um sie zurückzugewinnen.»

Felix Häberli gehört zu den Mitbe
gründern der neuen Lehre Fachfrau/Fach
mann Kundendialog EFZ, die seit 2012 
angeboten wird. Zuvor hatten überfor
derte Hotlines bei den Kunden und in 
der Öffentlichkeit immer wieder für rote 
 Köpfe gesorgt. Generell erwarteten die 
Leute von den sogenannten Contact Cen
tern einen kompetenten und schnellen 
Service, stellt Felix Häberli fest. «Tele
kommunikationsfirmen, Banken, Versiche
rungen, der Versandhandel und andere 
Branchen haben realisiert, dass sie die 
Ausbildung ihrer Mitarbeitenden verbes
sern müssen.»

Hanzelyn Pfister, SekAAbsolventin, 
wollte ursprünglich eine KVLehre ma
chen. In Mathe, sagt die kommunikative 
junge Frau, habe sie sich aber nie gross 
Mühe gegeben. Ihr Berufsbildner kennt 
das: Jeder zweite Bewerber für eine Lehr
stelle bei Sunrise interessiere sich für eine 
KVLehre, viele hätten aber Mühe mit der 
Mathematik. Sind die jungen Leute indes 
gut in den Sprachfächern, macht Felix 
Häberli sie auf den neuen Beruf auf
merksam: «Insbesondere für Secondas, 
die oft noch eine weitere Sprache spre
chen, kann Fachfrau Kundendialog eine 
interessante Alternative sein.»

Täglich 45 Kundengespräche
Hanzelyn Pfister musste sich einem zwei
einhalbstündigen Assessment stellen. Fe
lix Häberli: «Anhand einer Gruppenauf
gabe beobachten wir, wie die jungen Leute 
miteinander kommunizieren, wie ihre 
Umgangsformen sind und ob ihre Stim
men angenehm klingen.» Hanzelyn Pfister 
machte das Rennen – auch, weil sie zwei 
Jahre in der Romandie verbracht hatte 
und perfekt Französisch spricht.

Im ersten Lehrjahr arbeitete die junge 
Frau ein halbes Jahr im Backoffice und 
lernte dort die betriebsinternen Informa
tionssysteme kennen: Wie schliesst man 
ein neues Abo ab? Wie bearbeitet man 
Kundenkorrespondenz? Im überbetrieb
lichen Kurs vermittelte man ihr, wie ein 
Kundengespräch ablaufen soll. Und wie 

man auf unterschiedliche Menschen und 
Situationen eingehe, fügt Hanzelyn Pfister 
hinzu. Im zweiten Lehrjahr betreute sie 
dann Händler, die Sunriseprodukte ver
kaufen. Dann folgte die Nagelprobe – die 
ersten Calls: Aktiv zuhören, den Kunden 
das Gefühl geben, ihr Anliegen sei ein
zigartig, lautet die Devise. Und Lösungen 
finden. Jetzt, im dritten Jahr, geht es um 
Kündigungen. Da kann es heikle Situatio
nen geben, etwa wenn eine aufgebrachte 
Ehefrau das Abo wegen teurer Sexnum
mern kündigen will, die versehentlich 
verrechnet worden seien. «Fingerspitzen
gefühl ist wichtig in diesem Beruf», sagt 
Felix Häberli.

Hanzelyn Pfister führt jeden Tag rund 
45 Kundengespräche. Sie müsse «viel den
ken und viel reden», sagt sie. Manchmal 
werde man auch von genervten Kunden 
«zusammengestaucht». «Aber das ist bis 
zum Abend vergessen.» Lernende, ergänzt 
der Berufsbildner, hätten eine Ansprech
person, mit der sie schwierige Gespräche 
analysieren und bei der sie Tipps holen 
könnten. Hanzelyn Pfister mag es, wenn 
etwas läuft. Für sie überwiegt das Positive: 
«Die Abwechslung. Und das Schönste: Lob 
von Kunden.»

Berufsbildner Felix Häberli ist vom «rie
sigen Potenzial» des neuen Berufes über
zeugt. Zurzeit besuchen die Lernenden 
allerdings die Berufsfachschule in Bern. 
Viele Firmen seien von diesem Stand
ort zu weit entfernt. «Sie warten darauf, 
 Lernende im Kundendialog ausbilden zu 
können, und wünschen sich ein entspre
chendes Schulangebot in Zürich.» 

Mit dem neuen Beruf, urteilt Felix Hä
berli, erwerben die jungen Leute eine zu
kunftsträchtige Schlüsselkompetenz: «Mit 
unterschiedlichsten Menschen zu kom
munizieren.» Er selber machte eine Leh
re als Detailhandelsfachmann und stieg 
dann in die Informatikbranche ein. Seit 
15 Jahren befasst er sich nun bei Sunrise 
mit der Berufsbildung. Heute bilde man 
noch zu viele Kaufleute aus, während sich 
die Bedürfnisse der Wirtschaft rasant än
derten, stellt er fest. «Es gibt heute diffe
renziertere Berufe wie etwa Mediamati
ker. Oder eben Fachfrau Kundendialog.»

Hanzelyn Pfister will nach der Lehre 
die Berufsmatura machen und Betriebs
ökonomie studieren. Und danach zu Sun
rise zurückkehren – ins Marketing. «Falls 
ich nicht ein anderes, noch besseres An
gebot bekomme», sagt sie schelmisch. 



S
ch

ul
b

la
tt

 K
an

to
n 

Z
ür

ic
h 

2
/2

01
6

4
4



S
ch

ul
b

la
tt

 K
an

to
n 

Z
ür

ic
h 

2
/2

01
6 

B
e
ru

fs
b
il
d
u
n
g

4
5

Ein Wandbild entsteht:  
Angehende Grafikerinnen  
und Grafiker arbeiteten  
am Erscheinungsbild der 
 Manifesta 11 mit.  
Foto: zvg

In Kürze

Manifesta 11
Grafik-Lernende  arbeiten 
am Erscheinungsbild
«Cool, spannend und sehr inspirierend» – 
so fasst eine Lernende der Berufsschule 
für Gestaltung Zürich (BfGZ) den Mani
festaWorkshop zusammen. Einen gan
zen Tag lang durften zwei GrafikKlassen 
der BfGZ am Erscheinungsbild der Ma
nifesta 11 mitarbeiten. Die Biennale für 
zeitgenössische Kunst findet diesen Som
mer zum ersten Mal in Zürich statt. Für 
das Erscheinungsbild verantwortlich ist 
das Studio Integral Ruedi Baur. Einst 
selbst Absolvent der BfGZ, ist Ruedi Baur 
heute ein international angesehener Kom
munikationsdesigner.

Die Manifesta 11 widmet sich der 
 Frage «What People Do For Money». 
Künstlerinnen und Künstler setzen di
verse Arbeitsfelder künstlerisch um. Für 
das Erscheinungsbild hat Ruedi Baur ein 
Figurenkonzept erarbeitet, das diese Tä
tigkeiten und Berufe darstellt. 

Nach einer Einführung durch Hed
wig Fijen, Gründerin und Direktorin der 
Manifesta, und Ruedi Baur bekamen die 
Lernenden einen Auftrag: Rund um den 
Zürcher Limmatplatz suchten sie Bei
spiele von Personen, die dort verweilen, 
arbeiten, warten, den Platz überqueren – 
zum Beispiel eine Tramfahrerin, einen 
Rentner, einen Mann mit Bierdose und 
Krücken, einen Pfarrer. Die Lernenden 
studierten und skizzierten deren Haltung, 
Gestik und Accessoires und führten ihre 
Skizzen mit dem grafischen Konzept der 
ManifestaFiguren zusammen. Mit Schere, 
Papier, Leim und am Computer entstand 
ein eindrückliches Wandbild, das nun in 
der Mensa hängt und die BfGZ zu einem 
Teil der Manifesta 11 macht. [red]
 www.manifesta11.org  
(siehe auch Agenda Seite 66)

Lehrstellenkonferenz
Lehrabschluss 
 bestanden?!
Zum 11. Mal kommen am 31. März, ab 
15.30 Uhr in der Messe Zürich Verant
wortliche für die Lehrlingsausbildung aus 
unterschiedlichsten Firmen und Bran
chen an der jährlichen Lehrstellenkonfe
renz zusammen. Das diesjährige Thema: 
«Lehrabschluss bestanden?!»

Bereits an der letztjährigen Konferenz 
waren die je nach Branche unterschied
lichen Abschlussquoten von Lernenden 
zur Sprache gekommen – Stichwort Lehr
vertragsauflösung und nicht bestandenes 
Qualifikationsverfahren. Nun wird diesem 
Thema vertieft nachgegangen. Nach dem 

gung Zürche rischer ArbeitgeberOrga
nisationen, die Zürcher Gesellschaft für 
Personalmanagement und die Zürcher 
Fachhochschulen einen «Letter of Intent» 
unterzeichnet. Damit verpflichten sie sich, 
Massnahmen zur Förderung der Berufs
maturität zu ergreifen und so schulisch 
starke Jugend liche in der Berufsbildung 
besser zu unterstützen. [red]

Validierungsverfahren
Erstmals auf Stufe 
 Berufsattest
Erwachsene mit mindestens fünf Jahren 
Berufserfahrung können seit 2005 ihre im 
Berufsleben erworbenen Kompetenzen 
anerkennen lassen. Neu startet nun im 
Beruf Assistent/in Gesundheit und Sozia
les EBA das erste Validierungsver fahren 
auf der Stufe Berufsattest (EBA). Dieses 
zusätzliche Angebot für die Deutsch
schweiz leistet einen Beitrag, um den 
Mangel an Fachkräften im Gesundheits
wesen zu reduzieren. 

Ausserdem unterstützt ein neues On
lineTool (www2.vda.zh.ch) die Kandi
dierenden aller Validierungsverfahren im 
Anerkennungsprozess ihrer Bildungsleis
tungen. Fachpersonen begleiten die Kan
didatinnen und Kandidaten während des 
gesamten Prozesses online. Die Teilneh
menden können ihre Eignung mit einem 
Selbstcheck überprüfen. [red]

Inputreferat von Marc Kummer, Amtschef 
des Mittelschul und Berufsbildungsam
tes (MBA), werden die Anwesenden di
rekte Einblicke in die Praxis erhalten. Un
ter dem Titel «Erfolgsquoten unter dem 
Durchschnitt» werden Gründe und Her
ausforderungen aus Sicht des Autogewer
bes präsentiert. Bei der Sicht eines Lehr
betriebs des Gesundheitswesens wird es 
um «Erfolgsquoten über dem kantona
len Durchschnitt» gehen. Um die Rollen
teilung zwischen Betrieb, Organisation 
der Arbeitswelt, Schule, überbetrieblichen 
Kursen und MBA dreht sich das dritte 
 Referat aus Sicht des MBA.

Die Moderatorin und Publizistin Es
ther Girsberger leitet die darauffolgende 
Podiumsdiskussion. Beim Apéro sind die 
Teilnehmenden zum Austausch in unge
zwungener Atmosphäre eingeladen. [red]

Stärkung der Berufsmaturität
Gemeinsame Absichts-
erklärung unterzeichnet
In den vergangenen Jahren ist im Kan
ton Zürich die Zahl der Lernenden, die 
während der Lehre die Berufsmaturitäts
schule (BM1) absolvieren, gesunken – von 
1263 Lernenden im Jahr 2004 auf 1163 
im Jahr 2014. Um dieser Entwicklung 
entgegen zuwirken, haben das Mittel
schul und  Berufsbildungsamt (MBA), der 
kantonale Gewerbeverband, die Vereini
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lehrmittelverlag-zuerich.chwww.zal.ch

Kindergarten bis 6. Schuljahr

• Musikalische Anregungen 
für die Pausen im Schulalltag

• Liederheft mit 20 Liedern, 
4 Rhythmicals sowie Audio- und 
Playback-CDs

• ZAL-Kurse

 

Preisgekrönte Pauseziit
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Amtliches 
2/2016

Bildungsratsbeschluss vom 14. Dezember 2015
Verordnung über die Zulassungs
voraussetzungen und die 
 Abschlussbeurteilung der Berufs
vorbereitungsjahre – Änderung

1. Ausgangslage
Gemäss Art. 12 des Bundesgesetzes über die Berufsbildung vom 
13. Dezember 2002 (BBG) haben die Kantone Massnahmen zu 
ergreifen, die Jugendliche mit individuellen Bildungsdefiziten 
am Ende der obligatorischen Schulzeit auf die berufliche Grund-
bildung vorbereiten. Diese Vorbereitung soll durch praxis- und 
arbeitsweltbezogene Angebote erfolgen (Art. 7 der Verordnung 
über die Berufsbildung vom 19. November 2003, BBV). Im Kan-
ton Zürich erfolgt diese Vorbereitung im Rahmen der Berufs-
vorbereitungsjahre gemäss §§ 5 ff. des Einführungsgesetzes 
zum Bundesgesetz über die Berufsbildung vom 14. Januar 2008 
(EG BBG). 

Die Zulassung zu einem Berufsvorbereitungsjahr ist in der 
Verordnung über die Zulassungsvoraussetzungen und die Ab-
schlussbeurteilung der Berufsvorbereitungsjahre geregelt, wel-
che vom Bildungsrat gestützt auf § 7 EG BBG am 9. Dezember 
2013 erlassen wurde. 

2. Änderung
Im Rahmen der Vernehmlassung zum Neuerlass der Verordnung 
über die Zulassungsvoraussetzungen und die Abschlussbeur-
teilung der Berufsvorbereitungsjahre vom 9. Dezember 2013 
(nachfolgend Verordnung) wurde eine Anhebung der Alters-
grenze für alle Berufsvorbereitungsjahre diskutiert, letztlich 
aber verworfen. Die untere Altersgrenze von 15 Jahren wurde 
in der Vernehmlassung nicht in Frage gestellt. Vermehrt be-
enden jedoch Jugendliche vor Vollendung des 15. Altersjahres 
die obligatorische Schulzeit. Sie würden die Zulassungsvoraus-
setzungen gemäss § 1 Abs. 1 lit. c der Verordnung erfüllen, haben 
aber aufgrund von § 1 Abs. 1 lit. a ein Ausnahmegesuch beim Mit-
telschul- und Berufsbildungsamt einzureichen. Im Gegensatz 
dazu sind Jugendliche, welche in der Volksschule ein Schuljahr 
repetieren, in der Regel älter als 17 Jahre. Für den Besuch eines 
Berufsvorbereitungsjahrs haben auch sie ein Ausnahmegesuch 
zu stellen. Die untere Altersgrenze wird ganz aufgehoben und die 
Altersgrenze von 17 Jahren wird für Jugendliche, welche direkt 
aus der Volksschule kommen, aufgehoben. § 1 Abs. 1 lit. a und b 
der Verordnung werden entsprechend angepasst. 

Zudem wird in § 1 Abs. 1 lit. c mit dem Einschub des Wortes 
«oder» klargestellt, dass sich Jugendliche, welche noch nicht 
 fähig sind, eine Lehrstelle anzutreten, nicht bewerben müssen. 
Dies war bereits bisher so, wurde aber teilweise anders ver-
standen.

Des Weiteren erweist sich die in § 3 der Verordnung fest-
gehaltene Anmeldefrist in der konkreten Umsetzung als wider-
sprüchlich. Zielpublikum der Berufsvorbereitungsjahre sind 
 Jugendliche, welche am Ende der obligatorischen Schulzeit 
 individuelle Bildungsdefizite aufweisen (vgl. § 5 Abs. 1 EG BBG) 
und nachweislich keine Lehrstelle gefunden haben oder noch 
nicht fähig sind, eine Lehrstelle anzutreten. Die in der Verord-
nung festgehaltene Anmeldefrist zwingt die Jugendlichen, sich 
zwischen 15. Februar und 15. Mai für ein Berufsvorbereitungs-
jahr anzumelden. Die Mehrheit der Jugendlichen stellt die Lehr-
stellensuche nach erfolgreicher Zulassung zu einem Berufs-
vorbereitungsjahr ein. Jugendliche, welche sich bis in die 
Sommerferien erfolglos um eine Lehrstelle bemühen, können 
sich dagegen aufgrund von § 3 nicht mehr für ein Berufsvor-
bereitungsjahr anmelden. 

47
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48
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Bildungsratsbeschluss vom 14. Dezember 2015
Volksschule. Feinplanung für ein 
 neues Lehrmittel «Natur und Technik» 
für die Sekundarstufe

1. Ausgangslage
Der Bildungsrat hat den Stellenwert von Naturwissenschaft und 
Technik als wichtig beurteilt und Massnahmen zu deren Förde-
rung beschlossen (BRB 16/2010). 

Die Lehrmittel im Fachbereich «Natur und Technik» werden 
nach den Prozessen der neuen bildungsrätlichen Lehrmittel-
politik entwickelt (BRB 35/2012), denn der Bildungsrat hat «Na-
tur und Technik» in die Liste der Fachbereiche mit obligatori-
schen Lehrmitteln aufgenommen (BRB 12/2014). 

Mit Beschluss vom 5. Mai 2014 hat der Bildungsrat den An-
forderungskatalog für ein neues Lehrmittel «Natur und Technik» 
für die Sekundarstufe I auf der Grundlage der HarmoS-Grund-
kompetenzen und des Lehrplans 21 verabschiedet und den Lehr-
mittelverlag beauftragt, unter Einbezug des Volksschulamts bis 
Frühjahr 2015 ein Konzept für ein «Natur und Technik»-Lehr-
mittel für die Sekundarstufe I vorzulegen (BRB 13/2014).

Das Entwicklungskonzept für ein neues Lehrmittel «Natur 
und Technik» für die Sekundarstufe I wurde der Kantonalen 
Lehrmittelkommission (KLK) am 7. April 2015 vorgestellt. Die 
KLK hat das Entwicklungskonzept im Grundsatz gutgeheissen. 
Vorbehalte bestanden in Bezug auf die Themenreihenfolge und 
das Methodenheft.

Mit Beschluss vom 27. April 2015 hat der Bildungsrat das 
Entwicklungskonzept genehmigt und den LMV beauftragt, ein 
neues Lehrmittel «Natur und Technik» für die Sekundarstufe I 
zu erarbeiten und ihm die Feinplanung bis Ende 2015 zu unter-
breiten (BRB 24/2015).

2. Erwägungen
A. Erarbeitung der Feinplanung
Vertreter der Pädagogischen Hochschule Zürich, des Berufsver-
bandes der Sekundarlehrkräfte des Kantons Zürich (SekZH), 
des Volksschulamts und des Lehrmittelverlags haben die Fein-
planung bezüglich der Themenreihenfolge und der vorgesehe-
nen Inhalte in zwei gemeinsamen Workshops am 21. Mai 2015 
und am 31. August 2015 diskutiert und angepasst. Mit Vertre-
tern des Verbandes SekZH und des Zürcher Lehrerinnen- und 
Lehrerverbands (ZLV) wurden am 23. September 2015 in einem 
Hearing die Eckpunkte der Feinplanung vertieft (Verschiebun-
gen von Kompetenzen von Zyklus 3 nach Zyklus 2 gemäss Lehr-
plan 21, Kompetenzstufen vor und nach dem Orientierungs-
punkt in der Mitte des achten Schuljahres, Passung der Themen 
und Inhalte bezogen auf die Lektionenzahlen, Bedürfnisse und 
Anforderungen aus der Praxis). 

Die Feinplanung umfasst die geplanten Themen und Inhalte 
mit Bezug zu allen abzudeckenden Kompetenzstufen des Be-
reichs «Natur und Technik 3. Zyklus» des Lehrplans 21 sowie den 
naturwissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen zum Nach-
schlagen.

B. Beurteilung der Feinplanung
Am 10. November 2015 wurde die Feinplanung der KLK vor-
gelegt. Unterschiedlich eingeschätzt wird die Konzeption des 
 geplanten Nachschlagwerks zu den naturwissenschaftlichen 
Denk- und Arbeitsweisen. Die KLK begrüsst die gelungene und 
konstruktive Zusammenarbeit zwischen den Verbänden, der 
 Pädagogischen Hochschule Zürich, dem Volksschulamt und dem 
Lehrmittelverlag. Die daraus hervorgegangene Feinplanung zur 
Entwicklung des neuen «Natur und Technik»-Lehrmittels auf 
der Sekundarstufe I wird von der KLK unterstützt.

Neu sollen die Anmeldegesuche frühestens ab dem 1. April 
eingereicht werden können. Ein Endtermin für die Anmeldun-
gen ist nicht mehr vorgesehen. Dadurch erhöht sich die Moti-
vation der Lernenden, bis mindestens Ende März eine Lehr-
stelle zu suchen. Die Regelung wird auch den Jugendlichen 
gerecht, welche sich bis im Juli um eine Lehrstelle bemühen. 
Zudem kann die Schule auch noch nach Beginn des Schuljahres 
Jugendliche aufnehmen, wenn dies im Einzelfall sinnvoll er-
scheint. Die Neuregelung der Anmeldefrist wird von den Berufs-
informationszentren (biz) und den Leitungen der staatsbeitrags-
berechtigten Berufswahlschulen ausdrücklich begrüsst. 

Auf Antrag der Bildungsdirektion
beschliesst der Bildungsrat:
I. Die Verordnung über die Zulassungsvoraussetzungen und 

die Abschlussbeurteilung der Berufsvorbereitungsjahre 
vom 9. Dezember 2013 wird geändert.

II. Die Änderungen treten auf 1. Februar 2016 in Kraft.  
Wird ein Rechtsmittel ergriffen, wird über die Inkraft-
setzung erneut entschieden.

III. Gegen die Änderungen gemäss Ziff. 1 kann innert zehn 
 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim 
 Regierungsrat des Kantons Zürich Rekurs erhoben werden. 
Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und dessen 
 Begründung enthalten. Dem Lauf der Beschwerdefrist und 
der Einreichung einer Beschwerde wird die aufschiebende 
Wirkung entzogen.

Anhang 413.311.1
Verordnung über die Zulassungsvoraussetzungen  
und die Abschlussbeurteilung der Berufsvorbereitungsjahre 
vom 9. Dezember 2013 
(Änderung vom 14. Dezember 2015)
Der Bildungsrat beschliesst:
Die Verordnung über die Zulassungsvoraussetzungen  
und die Abschlussbeurteilung der Berufsvorbereitungsjahre 
wird wie folgt geändert: 

Voraussetzungen
§ 1. In ein Berufsvorbereitungsjahr werden Jugendliche 

 zugelassen, welche:
 a. die obligatorische Schulzeit abgeschlossen haben,
 lit. b Ziff. 1 unverändert.
  2.  bei den übrigen Angeboten nicht älter sind als 

17 Jahre oder nahtlos an die Volksschule in das 
 Berufsvorbereitungsjahr übertreten, und

 c.  noch nicht fähig sind, eine Lehrstelle anzutreten, oder 
belegen, dass sie sich in mindestens zwei Berufen er-
folglos um eine Lehrstelle bemüht haben, oder belegen, 
dass sie nach einer Lehrvertragsauflösung trotz Bemü-
hungen noch keine neue Lehrstelle gefunden haben.

Aufnahmegesuch 
§ 3. Bewerberinnen und Bewerber für das Berufsvorberei-

tungsjahr reichen ihr Aufnahmegesuch frühestens ab dem 
1. April des Jahres, in dem das betreffende Berufsvor-
bereitungsjahr beginnt, bei der von der Wohnsitzgemeinde 
bezeichneten Stelle ein.
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2.3 Lehrmittel Basisschrift
Der Lehrmittelverlag Zürich (LMV) überarbeitet gegenwärtig 
die «ABC»-Schreibhefte 1, 2 und 3. Diese waren zwischen 1990 
und 1992 eingeführt worden und basierten auf der Steinschrift 
beziehungsweise auf der Schweizer Schulschrift. Sie werden 
künftig in der Schweizer Basisschrift zur Verfügung stehen. Vor-
gesehen sind drei Hefte, wobei das zweite Heft feinmotorische 
Übungen enthält:
– «ABC 1». Schreibheft für die 1. Klasse, 56 Seiten
– «ABC 2 – Vorübungen». Schreibheft für die 2. und 3. Klasse, 

28 Seiten
– «ABC 3». Schreibheft für die 2. und die 3. Klasse, je ein 

 Exemplar für Rechts- und Linkshänder, je 64 Seiten
– Digitaler Leitfaden für Lehrpersonen; er kann auf der 

 Website des LMV gratis heruntergeladen werden.
Die neu illustrierten Hefte werden ab April 2016 lieferbar sein.

Ferner wurde ein digitaler Schriftsatz entwickelt, ein so-
genannter Font. Lehrpersonen können die Basisschrift als Com-
puterschrift gratis herunterladen und Unterrichtsdokumente 
für nicht kommerzielle Zwecke erstellen. Die Rechte an der 
Deutschschweizer Basisschrift liegen bei der Deutschschweizer 
Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK).

Neben den Schriftdateien können auf der eigens von der  
D-EDK geschaffenen Website www.basischrift.ch Unterstüt-
zungsmaterialien (Informationen für Eltern, Kopiervorlagen, 
 Lineaturen für Schreibhefte und Schriftbeispiele etc.) herunter-
geladen werden. 

2.4 Weiterbildung
Die Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Weiterbildung von Lehr-
personen (ZAL) bietet ab April 2016 in Zusammenarbeit mit 
dem Autor der «ABC»-Schreibhefte des Lehrmittelverlags Zü-
rich erste Weiterbildungskurse für interessierte Lehrpersonen 
und Schulhausteams an. Ziel der Kurse ist es, einen formal wie 
methodisch sicheren Umgang mit der Deutschschweizer Basis-
schrift zu erlangen. Die Teilnehmenden sollen befähigt werden, 
den Schreibunterricht kurz-, mittel- und langfristig zu planen 
und stufengerecht umzusetzen. 

Die feinmotorische Bewegungsschulung für die Entwicklung 
einer individuellen Handschrift ist ein weiterer Lerninhalt. 
 Zudem erhalten die Lehrpersonen eine Einführung in die neu-
en Basisschrift-Schreibhefte des Lehrmittelverlags Zürich. Der 
Umfang beträgt 4 Lektionen.

2.5 Einführungstermin
Die Einführung der Deutschschweizer Basisschrift im Kanton 
Zürich erfolgt ab Schuljahr 2016/17 mit einer Übergangszeit von 
zwei Jahren. Ab dem Schuljahr 2018/19 ist sie obligatorisch zu 
verwenden. Eine Koordination innerhalb einer Gemeinde ist zu 
empfehlen.

Auf Antrag der Bildungsdirektion
beschliesst der Bildungsrat:
I. Die Einführung der Deutschschweizer Basisschrift im 

 Kanton Zürich erfolgt ab Schuljahr 2016/17 mit einer 
 Übergangszeit von zwei Jahren. Ab dem Schuljahr 2018/19 
ist sie obligatorisch zu verwenden.

II. Den Gemeinden wird empfohlen, die Einführung in ihren 
Schulen zu koordinieren.

III. Der Lehrplan Sprache – Schrift /Grafische Gestaltung  
wird gemäss den Erwägungen in Ziffer 2.2 geändert.

D-EDK Berichtvorlage und die Schriftprobe sind abrufbar  
unter www.bi.zh.ch > Bildungsrat > Beschlussarchiv

Auf Antrag der Bildungsdirektion
beschliesst der Bildungsrat:
I. Die Bildungsdirektion wird eingeladen, den Lehrmittel-

verlag Zürich auf Grundlage der vorgelegten Feinplanung 
mit der inhaltlichen Erarbeitung des neuen Lehrmittels 
«Natur und Technik» für die Sekundarstufe I zu beauftragen.

Bildungsratsbeschluss vom 14. Dezember 2016
Volksschule. Einführung der 
 Deutschschweizer Basisschrift

1. Ausgangslage 
Die Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) 
hat am 31. Oktober 2014 den Deutschschweizer Kantonen eine 
koordinierte Umstellung auf die teilverbundene Basisschrift 
empfohlen. Sie stützte sich dabei auf den Bericht einer Arbeits-
gruppe der D-EDK. Die Umstellung soll auf jene Form der Basis-
schrift erfolgen, die im Kanton Luzern seit einigen Jahren er-
folgreich unterrichtet wird. Die D-EDK hat vom Kanton Luzern 
die Rechte an dessen Basisschrift übernommen. Diese wird nun 
als Deutschschweizer Basisschrift bezeichnet.

Im Kanton Zürich wird seit vielen Jahren das Schreiben in 
der Schweizer Schulschrift unterrichtet, obwohl im Lehrplan 
des Kantons Zürich neben der Steinschrift nur von einer ver-
bundenen Schulschrift gesprochen wird. Am 27. April 2015 hat 
der Bildungsrat beschlossen (BRB 21/2015), dass die Umstellung 
auf die Basisschrift an den Schulen des Kantons Zürich unab-
hängig von der Einführung des Lehrplans 21 erfolgen soll.

2. Erwägungen
2.1 Deutschschweizer Basisschrift
Bisher lernten die Kinder zuerst das Schreiben in der Stein-
schrift, dann in der voll verbundenen Schrift («Schnüerlischrift») 
mit teilweise neuen Buchstabenbildern, um anschliessend eine 
persönliche, meist nur noch teilweise verbundene Handschrift 
zu entwickeln. 

Die Basisschrift ist eine klare, schnörkellose Schrift, die es er-
laubt, effizient und zügig zu schreiben. Anders als bei der Schwei-
zer Schulschrift entfällt der Zwang, die Buchstaben zu verbinden. 

In der 1. und 2. Klasse wird die Basisschrift als unverbun-
dene Schrift gelernt. Die Buchstabenformen bleiben über alle 
Schuljahre gleich. In der 2. Klasse kommen die sogenannten 
Rundwenden hinzu. Sie dienen später zur Verbindung der Buch-
staben. Es handelt sich aber nach wie vor um eine unverbun-
dene Schrift. Ab der 3. Klasse werden die Buchstaben in der 
 Basisschrift verbunden, was der Geläufigkeit beim Schreiben 
dient und die Leserlichkeit nicht einschränkt. Auf überflüssige 
Bewegungen wie Schleifen und rückläufige Überdeckungen 
wird verzichtet. Die Buchstabenformen bleiben in der verbunde-
nen Version gleich wie in der unverbundenen Variante. Das Ziel 
ist eine geläufige und leserliche persönliche Handschrift.

2.2 Lehrplan Kanton Zürich
Der aktuelle Lehrplan Sprache – Schrift/Grafische Gestaltung 
kann bis zur Einführung des Lehrplans 21 weiterverwendet wer-
den. Die Begriffe «Steinschrift» und «verbundene Schulschrift» 
sind dabei durch «unverbundene» respektive «teilverbundene 
Schrift» zu ersetzen. Diese Lehrplanänderung erfordert keine 
neuen Druckerzeugnisse. Die Publikation im Schulblatt, die 
 Mitteilung an die verschiedenen Interessengruppen und die 
 Aktualisierung der Download-Version genügen.

http://www.bi.zh.ch/internet/bildungsdirektion/de/unsere_direktion/bildungsrat/beschlussarchiv.html#a-content
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Bildungsratsbeschluss vom 1. Februar 2016
Bildungsrätliche Kommission  
Volksschule – Berufsbildung, 
 Amtsdauer 2015–2019, Ersatzwahl

A. Ausgangslage 
Der Bildungsrat beschloss an seiner Sitzung vom 21. Mai 2002 
die Schaffung einer ständigen Koordinationskommission Volks-
schule – Berufsbildung. Mit Beschluss vom 1. Juni 2015 aktua-
lisierte er letztmals das Mandat der Kommission und legte 
ihre Zusammensetzung für die Amtsdauer 2015–2019 fest. Am 
28. September 2015 wählte der Bildungsrat die Mitglieder für 
die Amtsdauer 2015–2019. Daniel Artmann hat als Vertreter der 
Konferenz der öffentlichen Berufsvorbereitungsjahre im Kan-
ton Zürich auf 31. Dezember 2015 seinen Rücktritt aus der Kom-
mission erklärt. 

B. Nominierung 
Als Ersatzmitglied für die Kommission Volksschule – Berufs-
bildung wurde von der Konferenz der öffentlichen Berufsvor-
bereitungsjahre im Kanton Zürich im Sinne des Beschlusses 
vom 1. Juni 2015 Christian Bühlmann, Rektor der Berufswahl- 
und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland, nominiert. 

Auf Antrag der Bildungsdirektion 
beschliesst der Bildungsrat: 
I. Daniel Artmann wird unter Verdankung seiner Dienste  

als Mitglied der bildungsrätlichen Kommission Volks-
schule – Berufsbildung auf 31. Dezember 2015 entlassen. 

II. Christian Bühlmann wird als Vertreter der Konferenz der 
öffentlichen Berufsvorbereitungsjahre im Kanton Zürich 
auf 1. Januar 2016 für den Rest der Amtsdauer 2015–2019  
als Mitglied der bildungsrätlichen Kommission Volks-
schule – Berufsbildung gewählt.

Bildungsratsbeschluss vom 1. Februar 2016
Kantonsschule Küsnacht, Lehrplan 

1. Ausgangslage
Die Kantonsschule Küsnacht führt ein zweisprachiges Unter-
gymnasium (Deutsch-Englisch) sowie ein Kurzgymnasium mit 
neusprachlichem und musischem Profil. 

Mit Schreiben vom 19. November 2015 beantragt die Kan-
tonsschule Küsnacht Änderungen bzw. die Zusammenführung 
der Lehrpläne für das Untergymnasium vom 19. Januar 2004 und 
für das Kurzgymnasium vom 14. März 2003. Der neue Lehrplan 
soll auf Beginn des Schuljahres 2016/17 in Kraft treten. 

2. Lehrplan 
Die Kantonsschule Küsnacht hatte bisher für das Kurz- und das 
Untergymnasium zwei getrennte Lehrpläne. Dies ging auf die 
Pilotphase des zweisprachigen Unterrichts am Untergymnasium 
zurück. 2009 beschloss der Regierungsrat, dass die bisherigen 
Pilotschulen die zweisprachige Maturität weiterführen und 
sämtliche Mittelschulen ab Schuljahr 2010/11 eine solche führen 
können (RRB Nr. 139/2009). Durch die Überführung des Im-
mersionsunterrichts in den Regelbetrieb drängt sich eine Zu-
sammenführung der beiden Lehrpläne der Kantonsschule Küs-
nacht auf. Zur Harmonisierung und besseren Abstimmung 
zwischen Unter- und Kurzgymnasium wurden die einleitenden 
Passagen des neuen Lehrplans überarbeitet. Weitere Anpassun-
gen im neuen Lehrplan wurden wegen Änderungen im über-
fachlichen Bereich, beispielsweise mit der Verankerung des 
Selbstorganisierten Lernens (SOL), und aufgrund der Vorver-
schiebung der Maturität vor die Sommerferien nötig. 

Bildungsratsbeschluss vom 14. Dezember 2015
Volksschule. Verzeichnis der obligato
rischen und alternativobligatorischen 
Lehrmittel Schuljahr 2016/17

A. Ausgangslage
Die gesetzlichen Grundlagen zu den Lehrmitteln befinden sich 
in den §§ 12, 22 und 59 des Volksschulgesetzes vom 7. Februar 
2005 (VSG, LS 412.100) sowie in § 19 der Volksschulverordnung 
vom 28. Juni 2006 (VSV, LS 412.101) und in den §§ 1 bis 3 der 
Lehrmittelverordnung für die Volksschule vom 20. August 2014 
(LS 412.14). Die vom Bildungsrat gemäss § 22 VSG und § 2 
der Lehrmittelverordnung für die Volksschule für obligatorisch 
erklärten Lehrmittel sind im Unterricht zu verwenden. 

Obligatorische Lehrmittel verdeutlichen die Zielsetzungen 
und Vorgaben des Lehrplans und bilden so eine wesentliche 
Grundlage für den Unterricht. Sie dienen der Koordination zwi-
schen den Schulstufen. Das schliesst nicht aus, dass ergänzend 
zu den obligatorischen Lehrmitteln auch andere Unterrichts-
mittel eingesetzt werden dürfen.

Obligatorische Lehrmittel müssen gemäss § 18 des Lehr-
personalgesetzes vom 10. Mai 1999 (LPG, LS 412.31) verwendet 
 werden. Die Schulgemeinden sind verpflichtet, diese Lehrmittel 
 zuhanden der Lehrpersonen anzuschaffen und jeder Schülerin 
und jedem Schüler unentgeltlich abzugeben. 

Stellt der Bildungsrat für das gleiche Fach mehrere als obli-
gatorisch bezeichnete Lehrmittel zur Auswahl (Alternativobliga-
torium), so sind die Lehrerinnen und Lehrer verpflichtet, eines 
davon unterrichtsleitend zu verwenden (siehe dazu «Alterna-
tivobligatorium im Fachbereich Englisch», BRB 42/2012). 

B. Erwägungen
Der Bildungsrat setzte das Verzeichnis der obligatorischen Lehr-
mittel am 4. April 1995 in Kraft. Seitdem wird es jährlich aktua-
lisiert. Die Änderungen ergeben sich aus Neuanschaffungen 
und Streichungen, denen inhaltliche, methodisch-didaktische 
und verlegerische Überlegungen zugrunde liegen. Die gestaf-
felte Einführung neuer Lehrmittelreihen (aktuell zum Beispiel 
im Fach Mathematik) sowie die Begutachtungsergebnisse der 
Lehrpersonenkonferenz gemäss § 59 VSG stellen weitere An-
passungsgründe dar. 

Obligatorische Lehrmittel gelten für die Fachbereiche 
Deutsch, Mathematik, Natur und Technik, Englisch, Französisch 
sowie für Religion und Kultur. 

Das angepasste Verzeichnis obligatorischer und alternativ-
obligatorischer Lehrmittel wird den Schulen als Broschüre ab-
gegeben und kann zusätzlich von der Internetseite des Volks-
schulamtes (www.volksschulamt.zh.ch) heruntergeladen wer den.

Die Kantonale Lehrmittelkommission (KLK) hat die vor-
liegende Anpassung am 10. November 2015 zur Kenntnis ge-
nommen. 

Auf Antrag der Bildungsdirektion
beschliesst der Bildungsrat:
I. Die Ergänzungen und Änderungen im Verzeichnis der obli-

gatorischen und alternativ-obligatorischen Lehrmittel ge-
mäss Beilage werden auf Beginn des Schuljahrs 2016/2017 
in Kraft gesetzt.

Lehrmittelverzeichnis gesamte Liste, Lehrmittelverzeichnis  
neu und Lehrmittelverzeichnis Streichungen sind abrufbar 
 unter www.bi.zh.ch > Bildungsrat > Beschlussarchiv

http://www.bi.zh.ch/internet/bildungsdirektion/de/unsere_direktion/bildungsrat/beschlussarchiv.html#a-content
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2. Resultate der Anhörung 
Die schriftlichen Stellungnahmen stimmen in den zentralen 
Punkten mit den mündlich geäusserten Positionen überein. Die 
wichtigsten Ergebnisse der Anhörung sind die folgenden: 

Die Anspruchsgruppen anerkennen die gesellschaftliche Be-
deutung eines Pflichtfachs Religionen und Kulturen. Eine Mehr-
heit begrüsst dessen Einführung. 

Uneinigkeit herrscht bezüglich weniger, jedoch zentraler 
 Aspekte des Fachs – insbesondere der Stundendotation, der Fi-
nanzierung und der Belastung der Stundentafel durch ein wei-
teres Pflichtfach. 

Damit junge Menschen sich in ihrer gesellschaftlichen und 
kulturellen Umwelt zurechtfinden können, benötigen sie das für 
die heutige Gesellschaft nötige Orientierungswissen sowie die 
Fähigkeit, dieses zur Anwendung zu bringen. Das Fach Religio-
nen und Kulturen behandelt ethische, kulturelle und religiöse 
Fragen und verlangt nach einer kritischen Reflexion der eigenen 
Überzeugungen. 

Um diesem Bildungsauftrag nachzukommen, ist eine ent-
sprechende Entflechtung von Kirche und Schule wichtig, für 
welche sich auch die Vertretungen der beiden Landeskirchen 
aussprechen: Die religiöse Unterweisung ist Sache der Religions-
gemeinschaft und soll nicht an der Mittelschule vorgenommen 
werden, weshalb bei einer Einführung eines Pflichtfachs auf 
das Freifach Religion an der gymnasialen Unterstufe verzichtet 
werden soll. 

Die Schulen sollen, gestützt auf kantonale Vorgaben, eigene 
Lehrpläne für das neue Pflichtfach Religion erstellen. Diese wür-
den den vom Erziehungsrat am 24. Februar 1998 eingeführten 
kantonalen Lehrplan für den Religionsunterricht an den Mittel-
schulen ablösen. Die kantonalen Vorgaben kämen auch bei ei-
nem allfälligen Freifach Religion auf der gymnasialen Oberstufe 
zum Tragen. Für die Lehrmittel soll im Sinne der Lehrmittel-
freiheit freie Wahl bestehen. Die Fachbezeichnung wird sich an 
jener der Volksschule orientieren. Diese Bezeichnung ist Gegen-
stand der im Frühjahr 2016 stattfindenden Vernehmlassung zum 
Lehrplan 21 (vgl. BRB Nr. 20/2015). 

Die Lehrpersonen des Fachs müssen wie bei den anderen 
Unterrichtsfächern sowohl einen fachlichen als auch einen päda-
gogisch-didaktischen Abschluss mitbringen. Das anerkannte 
Lehrdiplom für Maturitätsschulen im Fach Religion wird bereits 
heute dem überkonfessionellen Anspruch gerecht und wird all-
seits als geeignete Qualifikation erachtet. Dieselben Qualifika-
tionsvoraussetzungen gelten auch für Lehrpersonen des Ergän-
zungsfachs Religionslehre auf der gymnasialen Oberstufe. 

An der Sekundarschule wird das Fach Religion und Kultur in 
den ersten zwei Jahren unterrichtet. In Analogie dazu soll sich 
ein mögliches Pflichtfach am Gymnasium auf die Unterstufe be-
schränken, was auch von den Anspruchsgruppen begrüsst wird. 
An der Sekundarschule ist das Fach mit insgesamt drei Jahres-
lektionen dotiert: zwei in der 1. Klasse und eine in der 2. Klasse. 
Ein Unterschreiten von insgesamt drei Jahreslektionen wird von 
den Anspruchsgruppen abgelehnt. 

Bei einer Stundendotation von mindestens drei Jahreslek-
tionen innerhalb von zwei Jahren kann die Finanzierung nicht 
vollständig mittels der Aufhebung des Freifachs erfolgen. Zudem 
führt ein Ausbau der Stundentafel zu einer Mehrbelastung der 
Schülerinnen und Schüler. Dies hat auf Seiten der Schulleiter-
konferenz Mittelschulen (SLK) und der Lehrpersonenkonferenz 
Mittelschulen (LKM) zu Vorbehalten geführt. 

Zusammenzuführen sind auch die Stundentafeln des Unter- 
und Kurzgymnasiums, was zu einzelnen geringfügigen Ver-
schiebungen in der neuen Stundentafel führt. An der Gesamt-
stundenzahl und an der Summe der einzelnen Fächerstunden 
ändert sich nichts. 

Der neue Lehrplan wurde vom Gesamtkonvent der Lehrper-
sonen am 29. Mai 2015 und von der Schulkommission am 18. Juni 
2015 verabschiedet. Er entspricht den Vorgaben des Maturitäts-
Anerkennungsreglements sowie den kantonalen Vorgaben. 

Auf Antrag der Bildungsdirektion 
beschliesst der Bildungsrat: 
I. Der neue Lehrplan der Kantonsschule Küsnacht wird 

 erlassen und auf Beginn des Schuljahres 2016/17 in Kraft 
gesetzt.

Bildungsratsbeschluss vom 1. Februar 2016
Bericht zur Anhörung Pflichtfach 
 Religionen und Kulturen an der  
gymnasialen Unterstufe der Zürcher 
Mittelschulen 

1. Ausgangslage
Mit Bildungsratsbeschluss vom 23. August 2004 wurde an den 
Zürcher Sekundarschulen das Fach Religion und Kultur einge-
führt. Die von 2010 bis 2012 durchgeführte Evaluation zeigte auf, 
dass die Integration des Fachs in den Schulalltag gelungen ist. 
Der Bildungsrat nahm die Evaluationsergebnisse mit Beschluss 
vom 19. Dezember 2013 zur Kenntnis (BRB Nr. 42/2013). 

Die Kerngruppe und die Fachkonferenz Religion der Kon-
ferenz an der Schnittstelle Hochschule – Gymnasium (HSGYM 
Religion) betonten in ihrer 2014 erschienenen Publikation 
(«Hochschulreife und Studierfähigkeit: Eine Zwischenbilanz»), 
dass die 2008 publizierte Empfehlung der «Entwicklung eines 
neuen Modells für ein Pflichtfach Religion» in den Zürcher Gym-
nasien an Dringlichkeit gewonnen hat und zum Schwerpunkt-
thema geworden ist. 2008 hatte HSGYM Religion am Zürcher 
Gymnasium «strukturell bedingte Lücken» der theologischen, 
ethischen und religionswissenschaftlichen Bildung geortet, die 
im Widerspruch zu den Bildungszielen des Reglements über die 
Anerkennung von gymnasialen Maturitätsausweisen (MAR, 
Art. 5) stünden (Publikation «Hochschulreife und Studierfähig-
keit: Zürcher Dialog an der Schnittstelle mit Analysen und Emp-
fehlungen zu 25 Fachbereichen»). 

Am 28. Februar 2011 fand im Bildungsrat mit Vertretern 
von HSGYM und den Landeskirchen eine Aussprache zur Frage 
statt, ob an den Untergymnasien ebenfalls ein Pflichtfach Reli-
gionen und Kulturen eingeführt werden soll. Der Bildungsrat 
beschloss am 27. April 2015 (BRB Nr. 20/2015) die Durchführung 
einer Anhörung zu den im Bildungsratsbeschluss genannten 
möglichen Eckwerten. Die Anhörung hat am 24. September 2015 
unter dem Vorsitz des Präsidenten der bildungsrätlichen Kom-
mission Mittelschulen stattgefunden. Zudem erhielten die ange-
schriebenen Anspruchsgruppen die Möglichkeit, mittels Frage-
bogen schriftlich Stellung zu nehmen. 
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3. Bedingungen für die allfällige Einführung  
eines Pflichtfachs an den Mittelschulen und 
 weiteres Vorgehen 
Angesichts der finanziellen Lage des Kantons sollen wieder-
kehrende Mehrkosten vermieden werden. Noch ist nicht klar, 
wie genau das Fach Religionen und Kulturen im Untergymna-
sium verortet werden soll. Ausserdem steht die Vernehmlassung 
des Lehrplans 21 im Kanton Zürich noch aus. Daher wird ein 
schrittweises Vorgehen gewählt: In einem ersten Schritt sollen 
Bedingungen für die mögliche Einführung eines Pflichtfachs 
Religionen und Kulturen festgehalten werden, unter deren Ein-
haltung Varianten für eine mögliche Einführung erarbeitet wer-
den. In einem zweiten Schritt sollen dem Bildungsrat Umset-
zungsvarianten vorgelegt werden, so dass er darüber entscheiden 
kann, wie das Fach eingeführt werden soll. 

Das Mittelschul- und Berufsbildungsamt soll beauftragt 
 werden, bis Frühjahr 2017 Varianten für eine mögliche Einfüh-
rung zu erarbeiten. Dabei sind folgende Rahmenbedingungen 
zu berücksichtigen: 
– Keine wiederkehrenden Mehrkosten 
– Verzicht auf das Freifach Religion an der gymnasialen 

 Unterstufe 

Auf Antrag der Bildungsdirektion 
beschliesst der Bildungsrat:
I. Die Ergebnisse der Anhörung zu den möglichen Eck-

werten eines Pflichtfachs Religionen und Kulturen an der 
gymnasialen Unterstufe werden zur Kenntnis genommen. 

II. Das Mittelschul- und Berufsbildungsamt wird beauftragt, 
unter Berücksichtigung der genannten Bedingungen  
und unter Einbezug der Mittelschulen bis Frühjahr 2017 
Umsetzungsvarianten zu erarbeiten und dem Bildungsrat 
vorzulegen. 

Auswertung der schriftlichen Stellungnahmen, grafische  
und tabellarische Auswertung der Stellung nahmen sind 
 abrufbar unter www.bi.zh.ch > Bildungsrat > Beschluss archiv

http://www.bi.zh.ch/internet/bildungsdirektion/de/unsere_direktion/bildungsrat/beschlussarchiv.html#a-content
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Pädagogische Hochschule Zürich 
Die PH Zürich stellt auf dieser Seite 
jeweils eines ihrer Angebote vor.
 www.phzh.ch/weiterbildung

Pädagogische Hochschule Zürich

Gemeinsam führen 
ist anspruchsvoll

Der Lehrgang «DAS Schulführung»  
fördert die Professionalisierung
Text: Niels Anderegg, Dozent PH Zürich Foto: Alessandro Della Bella

sie in einem Führungscoaching angeregt 
wird. Erforderlich ist zudem ein Kompe-
tenzenerwerb, der unter anderem durch 
die aktive Teilnahme an Weiterbildungs-
veranstaltungen, Tagungen und Lehrgän-
gen gefördert werden kann.

«Landkarte» der Angebote
Zur Unterstützung der Professionalisie-
rung der schulischen Führungspersonen 
bietet die PH Zürich eine reiche Palette an 
Weiterbildungs- und Beratungsangeboten. 
Um diese noch stärker auf die individuel-
len Bedürfnisse abzustimmen, werden 
die Angebote stetig weiterentwickelt und 
flexibilisiert. Die Teilnehmenden haben 
so die Möglichkeit, ihren momentanen 
Fragestellungen und Themen noch geziel-

ter nachzugehen. Dazu wird eine «Land-
karte» entwickelt, die einen schnelleren 
Überblick über die unterschiedlichen 
Ange bote gibt. In einem persönlichen 
 Gespräch, einem Weiterbildungscoaching, 
können schulische Führungspersonen 
ihre Bedürfnisse und Weiterbildungs-
möglicheiten klären.

Der neue Lehrgang «Diploma of Ad-
vanced Studies (DAS) Schulführung» soll 
Führungspersonen in ihrer Professio-
nalisierung unterstützen. Er ist so auf-
gebaut, dass die Teilnehmenden nach 
 einer Führungsausbildung flexibel unter-
schiedliche Formate und Themen zusam-
menstellen und mit einem Diplom ab-
schliessen können. Der Lehrgang startet 
ab Herbst 2016. 

Mit der Einführung der geleiteten Schu-
len entstand das neue Berufsfeld der 
Schulleitung. Gleichzeitig wurden die 
Führungsaufgaben und -verantwortun-
gen neu verteilt. Heute gibt es in einer 
Schule unterschiedliche Führungsfunk-
tionen. So besteht mit der Schulpflege 
eine politische, mit der Schulverwaltungs-
leitung eine administrative und mit der 
Schul leitung eine operative Führung. In 
Teil bereichen übernehmen oft auch Lehr-
personen Führungsverantwortung. Für 
die Qualität einer Schule ist das Zusam-
menspiel aller dieser Führungsfunktio-
nen von grosser Bedeutung. 

Eine hohe Kooperation verlangt nach 
einem gemeinsamen Verständnis und 
gleichzeitig einer Klärung und Gestaltung 
der unterschiedlichen Aufgaben und Ver-
antwortungen. Zusätzlich bedingen sie die 
Professionalisierung aller Beteiligten. Zu 
dieser gehört eine stetige Auseinanderset-
zung mit der eigenen Person, der Art und 
Weise der Funktionsausübung und den 
konkreten Aufgaben und Herausforde-
rungen des Berufsalltags. Dazu braucht es 
Formen des Austausches wie zum Beispiel 
eine Supervision oder eine Reflexion, wie 

Die unterschiedlichsten 
Führungsfunktionen 

verlangen nach einer 
hohen Kooperation.



S
ch

ul
b

la
tt

 K
an

to
n 

Z
ür

ic
h 

2
/2

01
6 

W
e
it

e
rb

il
d
u
n
g

5
6

Bildungsdirektion 
Kanton Zürich 
Volksschulamt
Schulungs- und Weiterbildungs-
angebot für Zürcher Schul-
behörden und Schulleitungen

B16201.01 Einführung in die MAB  
Martin Pfrunder, Beat Zbinden / 
11./12.4.2016, 8.30–17

B16505.01 ICT-Guide  
René Moser / 12.4.2016, 17–19

B16303.01 Umgang mit  
schwierigen Personalsituationen  
Peter Kubli / 19.4.2016, 17–19

B16101.02 Grundlagen für Mitglieder 
von Schulbehörden Peter Altherr,  
Martin Stürm / 5./6.9.2016, 8.30–17

B16309.01 Heikles Gespräch –  
klares Protokoll Hansruedi Dietiker, 
Walter Stein / 15.9.2016, 8.30–17

Detailausschreibungen, weitere Kurse 
und Anmeldung: www.vsa.zh.ch > Aus-
bildung & Weiterbildung > Behörden >  
Programm der Behörden- und Schul-
leitungsschulung Information: Bildungs-
direktion/Volksschulamt,  Behörden- und 
Schulleitungsschulung, Walchestrasse 21, 
8090 Zürich / behoerdenschulung@ 
vsa.zh.ch / 043 259 22 58

 
 

PH Zürich
 www.phzh.ch/weiterbildung >  
Weiterbildung für Volksschulen

Weiterbildungsangebote  
für Schulleitende

 
Certificate of Advanced Studies (CAS)

Info CAS PSF 5/2016 Pädagogische 
Schulführung Infoveranstaltung  
Niels Anderegg / 5.4.2016

CAS FBO 27 Führen einer Bildungs-
organisation* (EDK-anerkannt)  
Johannes Breitschaft, Eliane Bernet,  
Niels Anderegg / 6.7.2016–24.3.2018

CAS BBW 12 Bildung und Betriebs-
wirtschaft Daniel Brodmann /  
7.7.2016–9.12.2017

CAS PSF 02 Pädagogische Schul-
führung Niels Anderegg /  
September 2016 bis September 2017

Information und Anmeldung:  
www.phzh.ch/cas / 043 305 54 00

*Finanzielle Unterstützung für amtie-
rende oder designierte Schulleitende. 
 Information und Anmeldung:  
www.vsa.zh.ch > Ausbildung & Weiter-
bildung > Schulleitungen

 
Master of Advanced Studies (MAS)

Sie absolvieren drei CAS-Lehrgänge 
(nach spezifischem Profil) und führen 
das Ganze im Diplomstudium zu Ihrem 
MAS-Abschluss zusammen. Information 
und Anmeldung: www.phzh.ch/mas

 
Module
K Angebote zu kompetenzorientiertem  

Unterricht

WM FUE.2016 Führung und  
EntwicklungK Niels Anderegg /  
Do–Sa, 9.–11.6.2016

WM PAR.2016 Partizipative Schul-
entwicklung Susanna Larcher,  
Martin Retzl / Mi, 22.6., Fr, 23.9.2016,  
Do/Fr, 2./3.2., 6./7.4., Fr, 23.6.2017

WM ÖNK.2016 Öffentlichkeitsarbeit – 
nicht nur in Krisen Peter Stücheli- 
Herlach / Do–Sa, 23.–25.6.2016

WM RSV.2016 Rechnungswesen von 
Schulen verstehen Daniel Brodmann / 
Fr/Sa, 2./3.9., Sa, 10.9.2016

WM SIG.2016 Schulfinanzen im Griff 
Daniel Brodmann / Do–Sa, 3.–5.11.2016

WM DIS.2016 Der idealtypische 
Schulentwicklungsprozess?!K  
Frank Brückel / Mi, 26.10., 23.11.2016

WM QUL.2016 Qualität leben  
Daniel Brodmann / Do–Sa, 1.–3.12.2016

Information und Anmeldung:  
www.phzh.ch/weiterbildungsmodule / 
043 305 52 00

 

Kurse
K Angebote zu kompetenzorientiertem  

Unterricht

721602.01 Das EinmalEins der  
Schul finanzen – kurz, knapp, knackig  
Daniel Brodmann / Sa, 4.6.2016, 8.30–16.30

731602.01 Eigene Tendenzen  
im Führungsverhalten Jürg Frick /  
Do, 22.9., 27.10.2016, 8.30–12

741605.01 Schulentwicklung  
partizipativ gestalten Martin Retzl /  
Do, 22.9., 9–17, 29.9.2016, 13.30–17

741606.01 Aktuelle Trends der Schul-
politik Frank Brückel / Mi, 16.11.2016, 
13.30–16.30

721603.01 Schreibend führenK  
Monique Honegger / Fr, 18.11.2016, 9–12

 
Themenreihe 
Schulrecht

7516T04.01 Verantwortung der Lehr-
person Hans Frehner / Do, 12.5.2016,  
18–20.30

7516T05.01 Elternrechte und Eltern-
pflichten in der Schule Hans Frehner / 
Do, 22.9.2016, 18–20.30

7516T06.01 Anstellungsrecht der Lehr-
personen Hans Frehner / Mo, 24.10.2016, 
18–20.30

7516T07.01 Sonderpädagogische Mass-
nahmen Hans Frehner / Mo, 7.11.2016, 
18–20.30

7516T08.01 Schullaufbahnentscheide 
und deren Verfahren Hans Frehner / 
Mo, 21.11.2016, 18–20.30

Information und Anmeldung:  
www.phzh.ch/themenreihen / weiter-
bildungs kurse@phzh.ch / 043 305 51 00

 
Diverse Angebote

Ganztagesbildung – Gestaltung der 
Mittagszeit Welche Angebote/Infrastruk-
turen sind nötig, um den verschiedenen 
Bedürfnissen gerecht zu werden? 
16.3.2016. Information: www.phzh.ch/
diskussionsforum

Was wirklich zählt! Arbeit – Führung – 
Entwicklung Symposium Personal-
management, 27.5.2016. Information  
und Anmeldung: www.phzh.ch/ 
symposium-personalmanagement

Tagung Klassenführung, 25.6.2016. 
 Information und Anmeldung:  
www.phzh.ch/klassenfuehrung

Tagung Sonderschulung in Zeiten 
knapper Finanzen, 3.9.2016.  
Information und Anmeldung:  
www.phzh.ch > Veranstaltungen

Klassenassistenz – der neue Kurs für 
Personen ohne pädagogische Ausbildung. 
Information: www.phzh.ch/weiterbildung 
> Volksschule > Weitere Angebote

 

Weiterbildungs-
angebote
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Schulinterne Weiterbildungen (SCHILW)

Holkurse – ein Kurs aus unserem Pro-
gramm in Ihrer Schule. Der Kurs wird 
ohne Anpassungen an die lokalen 
 Gegebenheiten durchgeführt. Sie sind 
verantwortlich für die organisatorischen 
Arbeiten zur Durchführung.

Kompetenzorientierung und Lehr-
plan 21 Wir beraten und unterstützen 
Sie bei Fragen zur Kompetenzorientie-
rung im Unterricht sowie bei der Einfüh-
rung und Umsetzung des Lehrplans 21. 
Information und Anmeldung:  
corinne.stauber@phzh.ch

Partizipative Schulentwicklung Den 
Aufbau von Partizipations gefässen unter 
Einbezug der Schulakteure unterstützen 
und damit die Beteiligungsgefässe und 
-formen systematisch für Schulentwick-
lungsprozesse vernetzen und nutzen 
können.

QUIMS: Fokus A – Schreiben auf allen 
Schulstufen Begleitung für QUIMS-
Schulen während zwei Jahren bei der 
Weiterentwicklung der Schreibförderung.

Schulinterne Weiterbildungen 
(SCHILW) Unterstützung und Begleitung 
von Schulteams in der Planung und Um-
setzung Ihres spezifischen Schul- und 
Unterrichtsentwicklungsprojekts. Die 
schulinternen Weiterbildungen  finden  
an Ihrer Schule statt.

Information und Anmeldung:  
www.phzh.ch/schilw / wba@phzh.ch /  
043 305 68 68

Weiterbildungsangebote  
für Lehrpersonen  
und weitere Interessierte

 
Certificate of Advanced Studies (CAS)

CAS QUI 07 Schulerfolg: kein Zufall – 
Weiterbildung für QUIMS-Beauftragte 
Zeliha Aktas / 20.5.2016–17.6.2017

Info CAS ASP 6/2016 Infoveranstaltung 
Ausbildungscoach Schulpraxis 
 Zertifikatsarbeit 7.6.2016

CAS FBO 27 Führen einer Bildungs-
organisation (EDK-anerkannt)  
Johannes Breitschaft, Eliane Bernet,  
Niels Anderegg / 6.7.2016–24.3.2018

CAS BBW 12 Bildung und Betriebs-
wirtschaft Daniel Brodmann /  
7.7.2016–9.12.2017

CAS MED 2016 Konfliktmanagement 
und Mediation (in Kooperation ZHAW) 
Santino Güntert / 29.8.2016–11.7.2017

CAS PICTS 17 Pädagogischer  
ICT-Support (EDK-anerkannt)  
Rahel Tschopp / 8.9.2017–16.6.2018

Information und Anmeldung:  
www.phzh.ch/cas / 043 305 54 00

 

Master of Advanced Studies (MAS)

Sie absolvieren drei CAS-Lehrgänge 
(nach spezifischem Profil) und führen 
das Ganze im Diplomstudium zu Ihrem 
MAS-Abschluss zusammen. Information 
und Anmeldung: www.phzh.ch/mas

 
Module
K Angebote zu kompetenzorientiertem  

Unterricht

WM KUS.2016 Kooperatives LernenK 
Petra Hild / Sa, 21.5., 4.6., Mi, 22.6, 6.7.2016

WM KLP.2016 Unterwegs zur gesunden 
Schule Emilie Achermann Fawcett /  
September 2016 bis März 2017,  
Projektcoaching (Mai, Oktober 2017),  
Abschluss Projekt und Weiterbildung 
Frühjahr 2018

Heimatliche Sprache und Kultur 
(HSK) – Deutsch Plus für Fort-
geschrittene Für HSK-Lehrpersonen  
mit sehr guten Deutschkenntnissen  
(Niveau B1). 13.9.2016–9.2.2017  
www.phzh.ch/Weiterbildung > Weiter-
bildung für Volksschulen > Weitere 
 Angebote > Heimatliche Sprache und 
Kultur (HSK) / 043 305 60 83

WM NKS.2016_2 MST Naturwissen-
schaften be-greifenK Maja Brückmann, 
Pitt Hild / Mi, 14.9., Sa, 24.9., 5.11.2016, 
Mi, 8.3.2017

WM NKS.2016_2 Sek 1 Naturwissen-
schaften be-greifenK Maja Brückmann, 
Pitt Hild / Mi, 21.9., Sa, 1.10., 12.11.2016, 
Mi, 15.3.2017

WM SNB.2016 Schulbesuche in Berlin 
Frank Brückel / 5.–7.10.2016

Information und Anmeldung:  
www.phzh.ch/weiterbildungsmodule / 
043 305 52 00

 
Kurse
* für Berufs- und Wiedereinsteigende gratis
K Angebote zu kompetenzorientiertem  

Unterricht

541602.01 Bindung und Beziehung  
im Klassenzimmer  
Jürg Frick / Sa, 16.4.2016, 8.30–16.30

401606.01 Singen – Musizieren –  
GroovenK Elsbeth Thürig-Hofstetter /  
Mi, 20.4., 25.5., 15.6.2016, 14–17

421603.01 Lernaufgaben im Sport-
unterricht*/K Ilaria Ferrari Ehrens-
berger / Do, 12.5.2016, 18.15–21

421604.01 SLRG-Brevet Plus 
Pool & BLSK Thomas Zalokar /  
Mi, 18.5.2016, 16.30–21.30

301611.01 Projekte und Portfolios digital 
Thomas Staub / Mi, 18.5.2016, 13.30–17

411605.01 Gouache plus*/K  
Sylvia König / Fr, 20.5., 17.30–20.30,  
Sa, 21.5.2016, 9–15

401607.01 Tanzen und Bewegen auf  
der Kindergarten- und Unterstufe*/K 
Daniela Pauli / Sa, 21.5., 18.6.2016, 9–13

111601.01 Lesetrainingssoftware 
Lesewerkstatt*/K Harriet Bünzli /  
Mi, 25.5.2016, 13.30–16.30

161601.01 Wie funktioniert unsere 
Wirtschaft?K Daniel Brodmann /  
Sa, 28.5.2016, 8.30–16.30

401608.01 Von der Improvisation  
zur SzeneK André Thürig /  
Mi, 8.6., 7.9., 9.11.2016, 14–17

531603.01 Immer diese Konflikte!K  
Iris Rüfenacht / Mi, 8./22.6.2016, 14–16.30

401609.01 Musikwelten – historisch  
und geografisch diversK  
Bernhard Suter / Sa, 11./18.6.2016, 10–12

301612.01 Kompetenzorientierter 
Sprachunterricht mit digitalen MedienK 
Mitarbeitende Bereich Medienbildung / 
Mi, 15.6.2016, 13.30–17

121603.01 Einführungskurs «HOPPLA 3» 
und «HOPPLA 4»K Susanne Peter /  
Mo, 20./27.6.2016, 17–20.15

901605.02 Kurs für Klassenassistenzen: 
Medien im Unterricht – Einblicke  
und Ansätze Eike Carsten Rösch /  
Do, 30.6.2016, 19–21

301602.01 SAMT – Schulen arbeiten  
mit Tablets (Android)K Rahel Tschopp / 
Sa, 20.8., 24.9., 8.30–16.30, 3.12.2016,  
8.30–12

301604.01 iPads in der SchuleK  
Mitarbeitende des Bereichs Medien-
bildung / Sa, 20.8., 24.9., 8.30–16.30, 
3.12.2016, 8.30–12

111602.01 «Lesewelten» und «Sprach-
welt Deutsch»K Thomas Zimmermann / 
Mi, 24.8.2016, 14.15–17

131601.01 Kompetenzorientierter 
Französischunterricht*/K Franz Viecelli / 
Mi, 24.8., 7.9.2016, 14–16.45

Information und Anmeldung:  
www.phzh.ch/kurse / weiterbildungs-
kurse@phzh.ch / 043 305 51 00

 
Themenreihen 
Gesund bleiben im Beruf

2915B09.01 Welche Ideale sind  
sinnvoll und hilfreich?  
Jürg Frick / Di, 5.4.2016, 18–20.30 

 
Ansteckungsgefahr! Good Practice  
von Zürcher Schulen – zweite Staffel

5015G04.01 360°-Feedback  
Susanne Leibundgut Heimgartner,  
Edith Portenier / Di, 5.4.2016, 18–20

5015G05.01 Regeln des Zusammen-
lebens Susanne Leibundgut Heimgartner, 
Edith Portenier / Di, 24.5.2016, 18–20

Information und Anmeldung:  
www.phzh.ch/themenreihen / weiter-
bildungskurse@phzh.ch / 043 305 51 00
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Medienbildung

Schulen arbeiten mit Tablets Weiter-
bildung für Schulteams oder Lehrperso-
nen, die die Arbeit mit Samsung-Tablets 
(Android) oder iPads (iOS) im Unter-
richt kennenlernen oder intensivieren 
möchten. Information und Anmeldung:  
www.phzh.ch/medienbildung > Lernen 
mit Tablets

Medien und Informatik im Schulalltag 
Hintergrundwissen und konkrete Impulse 
zu Medien und Informatik im Unterricht. 
Praxisbetonte Weiterbildungen mit Fokus 
auf pädagogisch-didaktische Unterrichts-
szenarien. Information und Anmeldung: 
www.phzh.ch/medienbildung

 
Weiterbildungen im Auftrag  
des Volksschulamts

WBA QRKS2016.01 Qualifikation  
Religion und Kultur Sek I  
September 2016 bis Juni 2018

WBA QRKP2016.06 /.07/.08 kompakt 
Qualifikation Religion und Kultur  
Primarstufe 8.6.–2.11.2016

WBA QRKP2016.12 /.13 red. Qualifika-
tion Religion und Kultur Primarstufe 
(reduzierte WB für Lehrpersonen, welche 
die Ausbildung zwischen 2003 und 2011 
an der PHZH abgeschlossen haben) 
11.6.–12.11.2016

Information und Anmeldung:  
www.phzh.ch/weiterbildung > Weiter-
bildung für Volksschulen > Weitere 
 Angebote > Religion und Kultur /  
wba@phzh.ch / 043 305 68 68

 
Lehrmitteleinführungen

WBA LME MATH1-3 Prim.2016.01 
Mathematik 1/2/3 Primarstufe 
Mi, 8.6.2016, 14–17

WBA LME MATH4 Prim.2016.xx 
Mathematik 4 Primarstufe  
Diverse Termine

WBA LME MATH4 Prim.2016.W1 
Workshop Mathematik 4 Primarstufe  
Mi, 21.9.2016, 14–17

WBA LME MATH5 Prim.2016.xx  
Mathematik 5 Primarstufe 
Diverse Termine

WBA LME MATH5 Prim.2015.W1 
Workshop Mathematik 5 Primarstufe 
Mi, 28.9.2016, 14–17

WBA LME MATH5 Prim.2016.E1 
Lehrmittelkonzept und Einführung 
Mathematik 5 Primarstufe 
Mi, 29.6.2016, 14–17

WBA LME MATH6 Prim.2016.xx 
Mathematik 6 Primarstufe 
Diverse Termine

WBA LME MATH6 Prim.2016.E1 
Lehrmittelkonzept und Einführung 
Mathematik 6 Primarstufe 
Mi, 29.6.2016, 14–17

WBA LME RKP.UST Blickpunkt 1 
Kurs 1: Ostern und Tiersymbole  
Mi, 10.2.2016, 14–17,  
Kurs 2: Alltag und Chilbi  
Di, 24.5.2016, 18–21

WBA LME RKP.MST Blickpunkt 2  
Kurs 1: Warum wandert der Ramadan 
rückwärts? Mi, 1.6.2016, 14–17.30,  
Kurs 2: Warum haben wir an Pfingsten 
frei? Mi, 26.10.2016, 14–17.30

WBA LME RKP.OST Blickpunkt 3  
Kurs 1: Aktuell: Radiosendung  
im Fach RK Mi, 9.3.2016, 14–17.30,  
Kurs 2: Jihadisten im Unterricht?  
Mi, 18.5.2016, 14–17.30

Information und Anmeldung:  
www.phzh.ch/lehrmitteleinfuehrungen

 
Schulinterne Weiterbildungen (SCHILW)

QUIMS: Fokus A – Schreiben auf allen 
Schulstufen Begleitung für QUIMS-
Schulen während zwei Jahren bei der 
Weiterentwicklung der Schreibförderung.

Holkurse – ein Kurs aus unserem Pro-
gramm in Ihrer Schule. Der Kurs wird 
ohne Anpassungen an die lokalen 
 Gegebenheiten durchgeführt. Sie sind 
verantwortlich für die organisatorischen 
Arbeiten zur Durchführung.

Information und Anmeldung:  
www.phzh.ch/schilw / wba@phzh.ch /  
043 305 68 68

 
Diverse Angebote

Klassenassistenz – der neue Kurs für 
Personen ohne pädagogische Ausbildung. 
Information: www.phzh.ch/weiterbildung 
> Volksschule > Weitere Angebote

Ganztagesbildung – Gestaltung der 
Mittagszeit Welche Angebote/Infrastruk-
turen sind nötig, um den verschiedenen 
Bedürfnissen gerecht zu werden? 
16.3.2016. Information: www.phzh.ch/
diskussionsforum

Tagung Klassenführung, 25.6.2016. 
 Information und Anmeldung:  
www.phzh.ch/klassenfuehrung

Intensivweiterbildungen (IWB):  
Eine Auszeit nehmen – etwas für Sie? 
Eine spezielle Auszeit (13 Wochen) vom 
beruflichen Alltag für Lehrpersonen.  
Information und Anmeldung: obliga-
torische Infoveranstaltung (beschränkte 
Platzzahl) / www.phzh.ch/iwb /  
iwb@phzh.ch / 043 305 57 00

Gesundheitsförderung und Präven-
tion – für eine nachhaltige Schulent-
wicklung. Das kantonale Netzwerk 
 Gesundheitsfördernder Schulen Zürich 
unterstützt Schulen, die ihr Engagement 
in diesem Bereich verstärken wollen.  
Information und Anmeldung:  
www.gesunde-schulen-zuerich.ch

Impulse für den HSK-Unterricht Unter 
dem Aspekt der Zweit- und Mehrsprachig-
keitsdidaktik werden vorhandene Unter-
richtsmaterialien analysiert, überarbeitet, 
vorgestellt und in der Praxis umgesetzt. 
Information und Anmeldung:  
www.phzh.ch/weiterbildung > Weiter-
bildung für Volksschulen > Weitere 
 Angebote > Heimatliche Sprache und 
Kultur (HSK) / 043 305 51 00

NaTech Praxisnahe Lösungen für spezi-
fische Fragen im naturwissenschaftlichen 
Bereich «Mensch und Umwelt» auf  
der Mittelstufe / «Natur und Technik» auf 
der Sekundarstufe I, maja.brueckmann@
phzh.ch / 043 305 52 83

Ergänzungsstudien für Primar-
lehrpersonen
 www.phzh.ch > Ausbildung > Primarstufe > 
andere Studiengänge > Ergänzungsstudium

ERP Ergänzungsstudien Primarstufe 
Die Ergänzungsstudien richten sich an 
Lehrpersonen mit einem Stufendiplom 
Primarstufe, die berufsbegleitend eine 
Lehrbefähigung in einem weiteren Fach 
erwerben möchten. Nächster Start: 
Herbstsemester 2016. Anmeldeschluss: 
1.3.2016 (oder solange freie Studien-
plätze) Informa tion: 043 305 58 36  
(Englisch, Französisch,  Bewegung und 
Sport), 043 305 61 89 (Bildne risches Ge-
stalten, Werken,  Werken Textil, Musik) / 
www.phzh.ch > Ausbildung > Primarstufe 
> andere Studiengänge > Ergänzungsstu-
dium / ergaenzungsstudium.ps@phzh.ch

Beratungen für Volks-  
und Privatschulen
 www.phzh.ch/beratung

Beratungstelefon – kostenloses tele-
fonisches Erstgespräch Mo–Fr, 15–18 / 
043 305 50 50 / beratungstelefon@phzh.ch

Laufbahnberatung für Lehrpersonen 
Ein Angebot für Lehrpersonen, die sich 
beruflich weiterentwickeln oder ihre 
Karriere mit einer Fachperson planen 
wollen.

Bewerbungscoaching Wir machen  
Lehr- und Führungspersonen fit für ihren 
Stellenwechsel.

Sprechstunde Stress und Burnout Ein 
gemeinsamer Check der individuellen Be-
lastungen und Ressourcen am Arbeitsplatz.

Beratungsangebote zur Kompetenz-
orientierung Wir unterstützen Schul-
leitende und Teams bei der Umstellung 
ihrer Schule auf Kompetenzorientierung.

Tagesschule einführen Gestützt auf  
das Modell «Qualität in Tagesschulen» 
QuinTaS bieten wir Schulleitenden  
und Fachteams Unterstützung bei der 
Umstellung auf Tagesschulbetrieb. 
tagesschulen@phzh.ch
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Weiterbildung für  
Berufsfachschulen
 www.phzh.ch/wb-s2

Kurse

Z02.161 Allgemeinbildender Unterricht 
(ABU) für Erwachsene Marija Baric, 
Thomas Büchi, Markus Maurer /  
Do, 17.3.2016, 17.15–19

B01.16-17 Intensivweiterbildung (IWB) 
2016-17 – Auszeit, intensiv-kreativ 
René Schneebeli, Birgitta Braun /  
Fr, 1.4.2016-31.12.2017

B03.161 MidlifePower – Laufbahn-
Check in der Lebensmitte  
Rudolf Bähler / Do, 14.4.2016, 9.15–17.15

W02.161 Rechtsfälle aus dem Alltag 
(Kauf-, Miet-, Arbeitsvertrag)  
Saskia Sterel, Karin Hauser /  
Sa, 16.4.2016, 9.15–12.15

L04.151 SOL-live Andreas Sägesser /  
Mo, 2.5.2016, 18–20.30 

W04.161 Die Jugend und ihre  
Kriminalität Thomas Basler /  
Do, 19.5.2016, 17.15–20.30 

W05.161 Aaaargh! Quiiiiiitsch!! 
Grumpf??? Graphic Novels  
im ABU-Unterricht Alice Grünfelder / 
Do, 2.6.2016, 17.15–20.45

P05.161 Die Stimme als Instrument  
und Werkzeug Julia Schürer /  
Do, 9./30.6.2016, 17.15–20.30

Information und Anmeldung:  
www.phzh.ch/wb-s2 / 043 305 61 39

 
 

Unterstrass.edu
 www.unterstrass.edu

Weiterbildungsangebote

 
Certificate of Advanced Studies

CASKOMM16 CAS Kommunikation, 
Zusammenarbeit, Coaching Eine gute 
Zusammenarbeit erleichtert die Arbeit. 
Wie gelingt eine effiziente Zusammen-
arbeit zwischen schulischen Heilpäda-
goginnen, Regelklassen- und DaZ-Lehr-
personen? Wie werden die Gespräche  
am runden Tisch gestaltet? Dieter Rütti-
mann / 3.6.–12.11.2016 Information: 
 dieter.ruettimann@unterstrass.edu

 
Master of Advanced Studies (MAS)

Der CAS Kommunikation, Zusammen-
arbeit, Coaching ist Teil des MAS Wirk-
samer Umgang mit Heterogenität.  
Weitere Teile: CAS Didaktik der Vielfalt 
(Durchführung auf Oktober 2017 geplant) 
und CAS Öffentlichkeit und Qualität 
(Start Februar 2017). Information und 
Anmeldung: www.unterstrass.edu/master

 

Stufenumstieg

STUMST16 Stufenlehrdiplom Kinder-
garten Für Lehrpersonen der Primar-
stufe, die zusätzlich das Stufendiplom 
Kindergarten anstreben. Berufsintegrierte 
Ausbildung (Stelle in einem Kinder-
garten von mind. 20%). Anita Schaffner 
Menn / 18.–20.7.2016, 19.9.2016 bis  
Juli 2017 Anmeldeschluss: 1.5.2016

 
Kurse

200000.04 Weiterbildung «Mit Kindern 
lustvoll experimentieren» Für Kinder-
garten- und Unterstufenlehrperso nen. 
Florence Bernhard und Gastdozierende. 
1. Kurs Sa,19.3.2016, 9–12.30, weitere 
Halbtage nach Wahl, Mi, 31.8.2016,  
14–17.30 2. Kurs Sa, 28.5.2016, 9–12.30, 
weitere Halbtage nach Wahl, Sa, 
12.11.2016, 9–12.30

200000.10 DaZ in der Regelklasse  
Für Kindergarten- und Unterstufenlehr-
personen. Inge Rychener / Sa, 22./29.10., 
5./12./19./26.11., 3.12.2016, 9–12.30

Stadtrundgang in Zürich – Von Dreck-
spatzen und Saubermännern Marianne 
Leemann / Mi, 23.3.2016, 14–17

Klavierkurse – diverse Angebote  
Caroline Screnci / Juni 2016

Information: www.unterstrass.edu >  
Institut > Weiterbildung > Kurse

Diverse Angebote zur schulinternen 
 Weiterbildung: Teamteaching – Umgang 
mit Vielfalt – Bildungssprache.  
Leitung und Auskunft:  
inge.rychener@unterstrass.edu

 
 

UZH / ETH Zürich
 www.webpalette.ch > Sekundarstufe II > 
UZH und ETH Zürich

Weiterbildungskurse  
 für Mittelschulen

 
Geistes- und Sozialwissenschaften,  
Medien und Künste

FS16.09 Textanalysen in der Deutsch-
stunde: Anregungen aus Fachdidaktik, 
Linguistik und Literaturwissenschaft 
Ralph Fehlmann, Wolfram Groddeck, 
Heiko Hausendorf / Do, 14.4.2016

FS16.10 Neues aus der Vergangenheit. 
Aktuelle Trends aus der Geschichts-
wissenschaft Bernd Roeck / Fr, 15.4.2016

FS16.11 Platons mathematische Welt-
erklärung (Sphärenharmonie und 
 platonische Körper) im Dialog Timaios 
Lucius Hartmann / Mi, 18.5.2016

FS16.12 Der Erste Weltkrieg: Neu 
 gedacht! – Aktuelle Forschungs-
ergebnisse mit modernen Methoden 
umgesetzt Urs Roemer, Diethelm Wahl / 
Mi, 25.5.2016

FS16.13 Shakespeare and Visual Cul-
ture. From film adaptions to filmst hat 
reference Shakespeare’s work, from 
paintings inspired by Shakespeare tot 
he images that his work evoke Hania 
Bociek, Elisabeth Bronfen / Fr, 3.6.2016

FS16.14 Digitale Medien im Philo-
sophie-, Pädagogik- und Psychologie-
Unterricht. Inspirationen digitaler wie 
analoger Art Nadja Badr, Peter Gloor / 
Fr, 10.6.2016

FS16.15 Was ist ein Bild? Ästhetische 
Erfahrung und Artikulation: Heraus-
forderung Bildkompetenz Roland 
 Reichenbach, Anna Park / Di, 14.6.2016 

FS16.16 Werther, Faust – und Lara 
Croft? Computerspiele im Deutsch-
unterricht René Bauer, Stefan Hofer-
Krucker Valderrama / Di, 5.7.2016

 
Wirtschaft und Recht

FS16.20 Grundlagen zum Strafrecht 
Daniel Jositsch / Sa, 9.4.2016

 
Naturwissenschaften,  
Mathematik und Informatik

FS16.27 Vom Protein zum Stammbaum 
Reto Nyffeler, Carole Rapo / Di, 10.5.2016

FS16.28 Wie kann ich ein Baby 
 designen? Eine Lerneinheit von der 
Gentechnologie zur Genetik und Mole-
kularbiologie Katja Köhler, Patrik Muff, 
Andreas Rüegg / Sa, 21.5.2016

FS16.29 Naherkundung – Fernerkun-
dung: Mit Drohnen und Satelliten-
messungen den Zustand der Vegetation 
erforschen Anett Hofmann, Philip 
 Claudio Joerg / Fr, 27.5.2016

FS16.57 Trigonometrie  
Michael Brunisholz / Fr/Sa, 18./19.3.2016

FS16.58 Stochastik  
Armin Barth / Fr/Sa, 18./19.3.2016

FS16.59 Thermodynamik anhand  
der Geothermie Brigitte Hänger /  
Fr/Sa, 8./9.4.2016

FS16.60 Vom Doppelspalt zum 
 Quantencomputer  
Herbert Rubin / Fr/Sa, 8./9.4.2016

FS16.61 Folgen, Reihen, Grenzwerte 
Armin Barth / Fr/Sa, 27./28.5.2016

FS 16.62 Differentialrechnung  
Armin Barth / Fr/Sa, 27./28.5.2016

FS16.63 Flussrevitalisierung  
Armin Barth, Roger Deuber, Patrick 
 Faller, Herbert Rubin / Fr/Sa, 3./4.6.2016

FS16.64 Landschaftsgenetik  
Patrick Faller / Fr/Sa, 3./4.6.2016

FS16.65 Mobile Energiequellen –  
Batterien, Akkus und Brennstoffzellen 
in der Redox-Chemie Roger Deuber / 
Fr/Sa, 10./11.6.2016

FS16.66 Das Periodensystem der 
 Element auf der Basis des Coulomb-
gesetzes und des Orbitalmodells  
Roger Deuber / Fr/Sa, 10./11.6.2016
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Überfachliche Kompetenzen  
und Interdisziplinarität

FS16.37 Konfliktmanagement für  
Lehrpersonen – Konflikte früh 
 erkennen und entschärfen Alba Polo / 
Do, 7./14.4.2016

FS16.38 ZRM® Selbstmanagement – 
Persönliche Ressourcen clever 
 einsetzen Anita Diener, Maja Storch / 
Mo–Mi, 2.–4.5.2016

FS16.39 Statusspiel: Das Geheimnis  
des Ausgleichs Pesche Brechbühler /  
Fr, 20.5.2016

FS16.69 RITA – ein attraktiver  
Unterrichtsansatz (Fortsetzung)  
Felix Keller / Do, 19.5.2016

FS16.70 RITA – ein attraktiver Unter-
richtsansatz Felix Keller / Do, 25.5.2016

FS16.71 Wichtigste Erkenntnisse  
der kognitiven und Neurowissen-
schaftlichen Lehr- und Lernforschung. 
Ein Überblick Roland Grabner,  
Nicolas Lienert / Mo, 13.6.2016

 
Weiterbildung für Praktikums- 
lehrerinnen und -lehrer

FS16.43 Discussing, Observing and 
Evaluating Short Story (Mock Exam) 
Lessons Franziska Zeller / Mi, 6.4.2016

FS16.44 Schreiben lehren und lernen 
im Deutschunterricht: Zur schreib-
didaktischen Ausbildung von Studie-
renden im Praktikum Stefan Hofer-
Krucker Valderrama, Eva Pabst,  
Regula Stähli / Fr, 20.5.2016

Information und Anmeldung: Universi-
tät Zürich, Institut für Erziehungswissen-
schaft, Weiterbildung Maturitätsschulen, 
Kantonsschulstrasse 3, 8001 Zürich,  
www.weiterbildung.uzh.ch/wbmat,  
weiterbildung.llbm@ife.uzh.ch /  
ETH Zürich, Weiterbildung Maturitäts-
schulen, Universitätsstrasse 41, 8092 Zürich, 
peter.greutmann@ifv.gess.ethz.ch

 
 

HfH – Interkantonale 
Hochschule  
für Heilpädagogik 
Zürich
 www.hfh.ch

Weiterbildungskurse

 
Tagungen

2016-85 Motivation und Selbst-
regulation bei Schulschwierigkeiten 
Handlungsansätze und Hinweise für die 
Praxis / Rupert Tarnutzer / Fr, 20.5.2016, 
9–16.20, Sa, 21.5.2016, 9–15.40

2016-86 Regelschulen lernen von  
Sonderschulen Markus Matthys /  
Sa, 10.9.2016, 8.30–16.15

 

Zertifikatslehrgänge und Zusatz-
ausbildungen

2016-02 CAS Heilpädagogische  
Institutionen leiten und entwickeln 
Claude Bollier, Esther Benzikofer  
Albertin / Juni 2016 bis Oktober 2017 / 
Informationsveranstaltungen:  
10.3.2016, 17–18.15, 30.3.2016, 17–18.15

2016-03 CAS Kommunikation und  
Beratung in der integrativen Schule 
Markus Sigrist, Regula Häberli /  
September 2016 bis September 2017 /  
Informationsveranstaltung: 
16.3.2016, 17–18.15, 27.4.2016, 17–18.15

2016-04 CAS Heilpädagogisches Lern-
coaching Claude Bollier, Dieter Rüti-
mann / Mai 2016 bis September 2017 / 
Informationsveranstaltungen: 9.3.2016, 
17–18.15

2016-05 CAS Musik und Gestaltung  
in der Heilpädagogik Ariane Bühler  
Brandenberger / September 2016 bis  
Juli 2017 / Informationsveranstaltungen: 
16.3.2016, 17–18, 6.4.2016, 17–18

2016-06 CAS Start strong! Heil-
pädagogik in der Eingangsstufe 4–8 
Claude Bollier, Anna Cornelius /  
September 2016 bis April 2018 /  
Informationsveranstaltungen:  
23.3.2016, 17–18.15, 20.4.2016, 17–18.15

2016-07 CAS Intergration von Schüle-
rinnen und Schülern mit Verhaltens-
störungen Claude Bollier, Markus Sigrist / 
September 2016 bis Oktober 2017 /  
Informationsveranstaltungen: 20.4.2016, 
17–18.15

2016-08 CAS Kinder mit geistiger 
 Behinderung in der Regelschule  
Roman Manser, Christian Piller /  
September 2016 bis Juni 2017 / Informa-
tionsveranstaltung: 23.3.2016, 17–18.15

 
Kurse

2016-30 Lernraumgestaltung für  
Kinder und Jugendliche mit geistiger 
Behinderung Silvia Meier / 15.4.2016 und 
18.5.2016 / Anmeldeschluss: 15.3.2016

2016-31 Schulische Förderung von 
 Kindern und Jugendlichen mit  
Asperger-Syndrom Matthias Huber, 
Markus Kiwitt, Antje Tuckermann / 
20.4.2016–22.4.2016 / Anmeldeschluss: 
15.3.2016

2016-34 KoKa© – Kooperation konkret 
Esther Brenzikofer Albertin, Meike  
Wolters / 15.4.2016 / Anmeldeschluss: 
15.3.2016

2016-35 Rolle und Aufgaben der SHP 
im integrativen Setting Simona Brizzi, 
Selina Madianos-Hämmerle / 9.5.2016 
und 8.6.2016 / Anmeldeschluss: 1.4.2016

2016-37 Früherkennung von Rechen-
schwierigkeiten und mathematischen 
Stärken bei Kindergartenkindern 
Monika Storz, Claudia Zollinger / 
18.5.2016 / Anmeldeschluss: 15.4.2016

2016-38 Die Integration in die Schul-
klasse in weniger als 5 Minuten 
 erfassen Claude Bollier, Martin Venetz / 
6.4.2016 und 25.5.2016 / Anmeldeschluss: 
1.3.2016

2016-39 Integrative Didaktik an der 
Oberstufe – Gelingensfaktoren und 
Beispiele Marianne Wilhelm / 10.5.2016 / 
Anmeldeschluss: 1.4.2016

2016-44 Das Baghira-Training – ein 
Trainingsprogramm für Kinder mit 
 herausforderndem Verhalten Rhainer 
Perriard / 20.4.2016, 11., 18.5.2016, 
4.7.2016 / Anmeldeschluss: 15.3.2016

2016-47 Basiskompetenzen Mathe-
matik auf höheren Klassenstufen  
Petra Scherer / 22.4.2016 / Anmelde-
schluss: 15.3.2016

2016-50 Mit den «Grundbausteinen»  
zu orthografischer Bewusstheit  
Katharina Leemann / 3.6.2016 und 
4.11.2016 / Anmeldeschluss: 1.5.2016

2016-54 Schülerfirmen gründen –  
eine Anleitung Claudia Schellenberg, 
Michaela Studer, Alexander Wyssmann / 
28.5.2016 und 17.9.2016 / Anmelde-
schluss: 1.5.2016

2016-57 Förderung von Kindern  
und Jugendlichen mit Down-Syndrom 
im Schulalter Etta Wilken / 7.6.2016 / 
Anmeldeschluss: 1.5.2016

2016-59 Eigene Ressourcen entdecken 
und ausbauen: Selbstmanagement 
nach dem Zürcher Ressourcen Modell 
«ZRM®» Susanna Häuselmann / 8., 15., 
22., 29.6.2015 und 6.7.2015 / Anmelde-
schluss: 1.5.2016

2016-70 Computerunterstütztes Lernen 
in Integration und der Logopädie  
Felix Müller / 18.5.2016 und 29.6.2016 / 
Anmeldeschluss: 15.4.2016

2016-73 Schulleitung plus! – Neue 
 Aufgaben für Schulleitungen in der 
 integrativen Schule Claude Bollier,  
Esther Brenzikofer Albertin / 4., 18.5.2016 
und 31.8.2016 / Anmeldeschluss: 1.4.2016

2016-80 Onlinekurs Plus: 1×1 der  
Heilpädagogik für Klassenassistenzen 
Anna Cornelius, Barbara Forrer / 
31.8.2016, 26.10.2016 und 14.12.2016 / 
Anmeldeschluss: 1.7.2016

 
Onlinekurse

2016-84 Neurowissenschaften und 
Heilpädagogik Dominik Gyseler /  
Onlinekurs ohne Präsenztage / 
Anmeldung und Start jederzeit möglich: 
www.onlinekurse-hfh.ch 

2016-81 1×1 der Heilpädagogik  
Anna Cornelius / Onlinekurs ohne Prä-
senztage / Anmeldung und Start jeder zeit 
möglich: www.onlinekurse-hfh.ch

2016-83 ADHS Dominik Gyseler /  
Onlinekurs ohne  Präsenztage / 
 Anmeldung und Start jeder zeit möglich: 
www.onlinekurse-hfh.ch

Interkantonale Hochschule für Heil-
pädagogik / www.hfh.ch/weiterbildung > 
CAS, Kurse bzw. Tagungen / 044 317 11 81 / 
wfd@hfh.ch
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ZAL – Zürcher  
Arbeitsgemein-
schaft für Weiter-
bildung der Lehr-
personen des 
Kantons Zürich
 kurse.zal.ch

Weiterbildungskurse 

ZI59.16.21 iPad im Unterricht 
Steve Bass / Mi, 23.3.2016, 14–17 /  
Mi, 30.3.2016, 14–17

ZJ26.16.21 LehrerOffice für  
Förderlehrpersonen Andi Mathies /  
Mi, 23.3.2016, 13.30–16.30

ZP47.16.21 Herausfordernde  
Elterngespräche Monika Kuster /  
Mi, 30.3.2016, 14–17

ZE87.16.21 Wenn streiten, dann richtig 
Marianne Egloff / Mi, 6.4.2016,  
13.30–16.30

ZIA11.16.21 Kenntnisse auffrischen 
Mac u.Word 2011/2016 Sonja Bäriswyl / 
Mi, 6.4.2016, 14–17 / Mi, 18.5.2016, 14–17 / 
Mi, 1.6.2016, 14–17

ZUA22.16.21 Stonehenge im Säuliamt 
Hans Wiesner / Mi, 6.4.2016, 13.30–17.30

ZV37.16.21 Projektunterricht weiter-
entwickeln Stefan Langenegger,  
Corina Oertig / 6.4.2016, 13.30–17 / 
1.6.2016, 13.30–17

ZDA27.16.21 Lernstrategien  
für effizientes Lernen Priska Flury / 
9.4.2016, 8.30–16.50

ZGA63.16.21 Buchstabenmonster 
Stephanie Jakobi / 9.4.2016, 9–16.30

ZB20.16.21 Seilspielgeräte im Wald für 
Kinder Alexandra Schwarzer / 13.4.2016, 
13.30–20

ZDA64.16.21 Kinder beobachten,  
erfassen und fördern Lisa Gianutt / 
13.4.2016, 13.30–16.30

ZG42.16.21 Muulörgeli-Workshop  
Bruno Kistler, Martin Müller / 13.4.2016, 
14–17

ZS81.16.21 Erfolgreich unterrichten  
mit «Young World» Illya Arnet,  
Guido Ritter / 13.4.2016, 13–17

ZU71.16.21 Teige aus dem Stegreif 
 machen Elke-Maria Kurmann / 13.4.2016, 
13.30–17.30

ZP31.16.21 In sechs Schritten zum 
 motivierten Schüler Jochen Rump / 
16.4.2016, 9–16

ZG69.16.21 Rettet die Regenbogen-
farben Natalie Frey / 20.4.2016, 14–17

ZGA29.16.31 Sorgenfrässer selber nähen 
Christine Steckner / 11.5.2016, 14–17

ZN13.16.31 Dybuster Calcularis  
Iris Schweizer / 11.5.2016, 13.30–16.30

ZT36.16.31 Starke Sprachspiele  
Simone Isenring, Marianne Trefzer / 
21.5.2016, 8.30–12 / 4.6.2016, 8.30–12

Schulinterne Weiterbildung: Die ZAL 
organisiert für Teams auch schulinterne 
Weiterbildungen. Diese richten sich nach 
den Bedürfnissen der Teilnehmenden 
und finden in deren Schulhaus statt.

Beratung und Coaching: Die ZAL orga-
nisiert für Einzelpersonen und Klein-
gruppen bis maximal 3 Personen auch 
Beratungen zu konkreten fachlichen 
 Fragen und Coachings bei Aufgaben und 
Fragen im Berufsalltag (Ausgangslage 
analysieren, Lösungen entwerfen).

Information und Anmeldung:  
www.zal.ch / Zürcher Arbeitsgemein-
schaft für Weiterbildung der Lehrperso-
nen, Bildungs zentrum für Erwachsene 
BiZE, Riesbachstrasse 11, 8090 Zürich / 
info@zal.ch / 044 385 83 94

 
 

EB Zürich, Kanto-
nale Berufsschule 
für Weiterbildung
 www.eb-zuerich.ch

Weiterbildungskurse 

PS95.16.21 Glückskompetenz in Alltag 
und Beruf Kristin Mock / Mo, 21.3.2016, 
18–21.30 / Mo, 4.4.2016, 18–21.30

IM11.16.21 3D-Grundlagen: Einstieg 
Marco Kohler / Mi, ab 23.3.2016, 18–21.30, 
7 Mal

IN17.16.21 Social Media: Facebook, 
Twitter & Co. Martina Würmli-Thurner, 
Mark Böhler / Mi, 30.3.2016, 13.30–17 / 
Mi, 6.4.2016, 13.30–17 / Mi, 13.4.2016, 
13.30–17

PE46.16.21 Rhetorik – auffrischen, ver-
tiefen, trainieren Wolfgang Wellstein / 
Fr, 1.4.2016, 9–17 / Fr, 8.4.2016, 9–17

IL91.16.21 Mit Anki zum Lernprofi 
Susanne Maeder / Fr, 1.4.2016, 13.30–17 / 
Fr, 8.4.2016, 13.30–17

IA63.16.21 Zeitmanagement und  
Arbeitsorganisation mit Outlook  
Sibylle Jäger / Sa, 2.4.2016, 8.30–16.30

PE28.16.21 Gewaltfreie Kommunikation 
Regula Langemann, Suna Yamaner /  
Mo, 4.4.2016, 9–17 / Di, 5.4.2016, 9–17 /  
Di, 19.4.2016, 9–17

IN48.16.21 Prezi: Präsentieren in  
Beruf und Alltag Franziska Bollinger / 
Sa, 9.4.2016, 8.30–12

PE37.16.21 Sokratische Dialogformen 
Vera Stavemann / Sa, 9.4.2016, 9–17

IN60.16.21 Apple Watch optimal nutzen 
Nicolo Paganini / Sa, 9.4.2016, 9–15

PE22.16.21 Selbstbewusst «Nein»  
sagen – ein Kurs für Frauen  
Kristin Mock / Sa, 9.4.2016, 9–16 /  
Sa, 23.4.2016, 9–16

PA21.16.21 Endlich Ordnung am Arbeits-
platz Sibylle Jäger / Sa, 9.4.2016, 9–17

PE45.16.21 Rhetorik – Intensivtraining 
für Fortgeschrittene Wolfgang Wellstein / 
Mo, 11.4.2016, 9–17

PE24.16.21 Machtspiele – die Kunst, 
sich durchzusetzen Vera Stavemann / 
Mo, 11.4.2016, 9–17

SD47.16.21 Englisch für gestalterische 
Berufe B2 Bettina Baumann /  
Di, ab 12.4.2016, 18.40–20.25, 19 Mal

SE42.16.23 Brush up Your English B2  
k. A. / Di, ab 12.4.2016, 18–20.10, 19 Mal

SI78.16.21 PLIDA-Zertifikat B2  
(Italienisch) Anna Rita Schirinzi-Petti / 
Di, ab 12.4.2016, 18–20.10, 19 Mal

SD81.16.21 Certificate of Proficiency  
in English (CPE) C2 Modul A  
Beat Brupbacher / Mi, ab 13.4.2016,  
18–20.30, 19 Mal

SC11.16.22 Chinesisch A1 Stufe 1 
Loan Vuong / Do, ab 14.4.2016, 18–19.45, 
19 Mal

SD62.16.22 Certificate in Advanced 
English (CAE) C1 Modul B Judith 
Brown / Do, ab 14.4.2016, 18–20.30, 19 Mal

SR11.16.22 Russisch A1 Stufe 1 
k. A. / Do, ab 14.4.2016, 18–19.45, 19 Mal

BI53.16.31 Kompetenzorientierung in 
Bildungskonzepten Christoph Walther, 
Susan Rosen / Mo, 25.4.2016, 8.30–17.15 / 
Mo, 9.5.2016, 8.30–12.30 / Mo, 23.5.2016, 
8.30–17.15 / Mo, 13.6.2016, 8.30–12.30 / 
Mo, 27.6.2016, 8.30–17.15

SD59.16.31 IELTS Academic Inter-
mediate B2/C1 Silvia Schnorf /  
Mo, ab 9.5.2016, 18–20.30, 16 Mal

SD56.16.21 ILEC International Legal 
English Certificate B2/C1 Alison Wie-
balck / Di, ab 10.5.2016, 18–20.05, 24 Mal

BM20.16.31 Blended Learning mit 
Moodle Regula Michel, Susanne Gloor / 
Do, 12.5.2016, 18–21.30 / Do, 26.5.2016, 
18–21.30 / Do, 9.6.2016, 18–21.30 /  
Do, 23.6.2016, 18–21.30

DE68.16.31 Drehbuchschreiben: Grund-
lagen Anna-Lydia Florin / Do, 12.5.2016, 
18.30–21.30 / Do, 19.5.2016, 18.30–21.30 / 
Do, 26.5.2016, 18.30–21.30 / Do, 2.6.2016, 
18.30–21.30 / Do, 9.6.2016, 18.30–21.30 / 
Do, 16.6.2016, 18.30–21.30

DE74.16.31 Romanwerkstatt: Einstieg 
und Grundlagen Beate Rothmaier /  
Do, 12.5.2016, 18.30–21.30 / Do, 19.5.2016, 
18.30–21.30 / Do, 26.5.2016, 18.30–21.30 / 
Do, 2.6.2016, 18.30–21.30 / Do, 9.6.2016, 
18.30–21.30 / Do, 16.6.2016, 18.30–21.30

BI58.16.31 Storytelling – mit Geschichten 
Wissen vermitteln Christoph Betulius / 
Mi, 18.5.2016, 19–20.30 / Mi, 1.6.2016,  
19–20.30 / Mi, 15.6.2016, 19–20.30

DE13.16.31 Deutschsprachige Literatur 
lesen Matthias Schaedler / Sa, 21.5.2016, 
9–12.30 / Sa, 11.6.2016, 9–12.30 / Sa, 
2.7.2016, 9–12.30 / Sa, 27.8.2016, 9–12.30 / 
Sa, 17.9.2016, 9–12.30 / Sa, 1.10.2016, 
9–12.30

DE56.16.31 Wirkungsvolle Briefe und 
E-Mails Marianne Ulmi / Mo, 30.5.2016, 
8.30–16.30 / Mo, 6.6.2016, 8.30–16.30

Information und Anmeldung:  
www.eb-zuerich.ch
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Schulischer Heilpädagoge/ 
Schulische Heilpädagogin
Das Pädagogische Zentrum Pestalozzihaus führt im Kanton 
 Zürich ein Internat und drei Tagessonderschulen für Kinder mit 
Schul- und/oder Verhaltensproblemen. Möchten Sie (wieder) mit 
einer eigenen Klasse arbeiten und gleichzeitig von einem kleinen 
Team rundum unterstützt werden? 

Per sofort oder nach Vereinbarung sind folgende Stellen neu zu 
besetzen:

Tagessonderschule Eschenmosen (Unterstufe)
➡ Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge (50%) 

an der Unterstufe der Primarschule

Pestalozzi Tagesschule Höri (Mittelstufe)
➡ Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge  

(75–95%) an der Mittelstufe

Wir wenden uns an engagierte Lehrkräfte mit Erfahrung als 
 Klassenlehrerin/Klassenlehrer und Freude an neuen Projekten. 
Die Ausbildung in Heilpädagogik kann auch später nachgeholt 
werden.

Auskünfte und Bewerbung:
Andreas Hanimann, Schulleiter Tagessonderschule Eschen-
mosen, Tel. 043 411 59 61, leitung.eschenmosen@bluewin.ch

Robert Mosser, Schulleiter Kleingruppenschule Höri,  
Tel. 044 860 23 73, r.mosser-waller@ptsh.ch   

René Albertin, Geschäftsleiter Pädagogisches Zentrum 
Pestalozzi haus, Tel. 052 368 21 21, leitung@pestalozzihaus.ch 

Da eine unserer langjährigen Lehrerinnen aus dem Schuldienst 
zurücktritt, suchen wir auf das neue Schuljahr 2016/17 eine/einen

Schulische Heilpädagogin/Schulischen Heilpädagogen 
Pensum 60–90% (vorwiegend Mittelstufe)

An unserer internen Primarschule unterrichten wir 24–26 psy-
cho-sozial auffällige Kinder. Die meisten Schüler(innen) wohnen 
intern, vereinzelt unterrichten wir auch Tagesschüler(innen). Wir 
begleiten die Kinder in der Regel über längere Zeit, mit dem Ziel, 
sie beim Übertritt in die Oberstufe in eine Regelklasse reintegrie-
ren zu können.  

Weitere Informationen finden Sie unter: www.primarschule-pzp.ch

Als unsere neue Kollegin/unser neuer Kollege tragen Sie die 
 Verantwortung für die heilpädagogische Förderung von 5 bis 
7 Schülerinnen und Schülern. Sie arbeiten in einem kleinen ko-
operativen Schulteam und werden durch die Schulleitung aktiv 
unterstützt. Sie bringen einerseits Ihre persönlichen Fähigkeiten 
und Stärken in die Schule ein, tragen aber andrerseits auch die 
gemeinsam erarbeitete pädagogische Grundhaltung loyal mit. 

Anforderungen:
– Primarlehrerausbildung 
– mehrjährige Unterrichtserfahrung auf der Mittelstufe
– Diplom in Schulischer Heilpädagogik EDK oder die Bereit-

schaft, dieses später  berufsbegleitend zu erwerben 
– Bereitschaft zur Zusammenarbeit und Intervision
– Belastbarkeit, gepaart mit Gelassenheit und Humor

Weitere Auskünfte erteilt: Kaspar Schneeberger (Schulleiter),  
Tel. 079 616 16 31, kschneeberger@pestalozzihaus.ch 

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung, die Sie mit den 
üblichen Unterlagen an folgende Adresse senden:
Pädagogisches Zentrum Pestalozzihaus, Herr K. Schneeberger,
Alte St. Gallerstr. 1, 8352 Elsau-Räterschen

Uns geHÖRT die Zukunft!

Damit diese Vision für Kinder und Jugendliche mit einer Hör- 
und/oder schweren Spracherwerbsbeeinträchtigung wahr wird, 
bieten wir als Zürcher Kompetenzzentrum im Bereich Bildung 
vielfältige Unterstützungsangebote an.

Wir suchen per 1. August 2016 eine/einen

Kindergartenlehrperson/FrüherzieherIn als 
Audiopädagogin/Audiopädagoge Frühförde
rung für Vorschule und Kindergarten (50–80%)
In regelmässigen Förderstunden unterstützen Sie das betroffene 
Kind in seiner sprachlichen Entfaltung und die Beteiligten in der 
Optimierung der Teilhabemöglichkeiten im familiären Umfeld oder 
im Kindergarten des Wohnorts. Sie schätzen eine interdisziplinäre 
Zusammenarbeit sowie eine ambulante, selbständige Tätigkeit.

Lehrperson als Audiopädagogin/Audio
pädagoge Förderung für Schul/Ausbildungs
zeit (50–60%)
Im Einzelsetting oder im Klassenrahmen unterstützen Sie die 
Teilhabe der Schülerinnen Schüler in der Regelschule des Wohn- 
bzw. Ausbildungsorts. Sie beraten die Beteiligten im Umgang mit 
der Hörbeeinträchtigung und sind Teil des interdisziplinären 
Netzwerks.

Lehrperson Sonderschulklasse (60–100%)
Sie führen eine Klasse von 5 bis 8 Schülerinnen/Schülern mit un-
terschiedlichen Begabungen und Bedürfnissen. Sie unterrichten 
gerne handlungsorientiert und in einem interdisziplinären Team 
mit weiteren Fachpersonen.

Logopädin/Logopäde Sonderschule (50–100%)
Sie erteilen Therapien in Einzel- und Gruppensituationen. Als Mit-
glied des Schulteams engagieren Sie sich im Klassenteam und 
wirken bei Projekten der gesamten Schule mit.

Zu den Berufsbildern und den Fachthemen finden Sie Kurz-
videos auf www.audiopädagogik.ch.

Die Anstellungsbedingungen richten sich nach kantonalen Vor-
gaben. Für die Ausübung dieser Tätigkeit benötigen Sie einen 
heilpädagogischen Abschluss. Wir unterstützen Sie beim berufs-
begleitenden Erwerb.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Gerne informiert Sie 
Franziska Schmid, Personalfachfrau, Zentrum für Gehör und 
Sprache über die diversen Tätigkeiten und Einsatzmöglichkeiten 
per Telefon unter 043 399 89 39 oder per Mail  
franziska.schmid@zgsz.ch.

Die aktuellen Stellenausschreibungen finden Sie auf unserer 
Website www.zgsz.ch.
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Wir sind eine kommunale Schule mit 35 Mitarbeitenden und bieten für ca. 190 Jugendliche unterschiedlich ausgerichtete Berufs-
vorbereitungsjahre und Bildungsprogramme an. Die Lernenden nutzen die Zeit an der BWSZO als Berufswahl-, Weiterbildungs- 
und/oder Reifejahr.

Auf Beginn des Schuljahres 2016/17 suchen wir, infolge Pensionierung des bisherigen Stelleninhabers, eine Persönlichkeit für die 
Doppelfunktion

Abteilungsleitung und Klassenlehrperson 
Berufsvorbereitungsjahr (90–100%)

Sie sind
• eine Sekundarlehrperson (Sek A) mit Unterrichtserfahrung in den Fächern Deutsch, Berufswahlunterricht und Projektunterricht
• mit Freude und Engagement bei den Menschen und bei der Sache 
• kooperativ, was ihren Führungsstil anbelangt
• führungserfahren und haben sich entsprechend weitergebildet
• hoch motiviert, die BWSZO mitzutragen, mitzugestalten und weiterzuentwickeln

Als Abteilungsleiter/in (40%) sind Sie Mitglied der erweiterten Schulleitung der BWSZO (Geschäftsleitung), führen eine Abtei-
lung mit 6 Klassen und sind verantwortlich für ca. 12 Lehrpersonen.

Als Klassenlehrperson (7% Klassenführung/43–53% Unterricht) führen und unterrichten Sie die Klasse WBK1, unsere leis-
tungsstärkste Klasse auf dem Niveau einer Sek A.

Wir sind
• eine dynamische, vielseitige und erfolgreiche Schule, die gesellschaftliche Entwicklungen und Trends im Bildungsbereich er-

kennt und ihre Bildungsprogramme darauf ausrichtet
• eine geleitete Schule mit zwei überschaubaren Abteilungen, in denen die Lehrpersonen mitwirken können
• eine kooperative Schule mit einem grossen Gestaltungsspielraum – Ideen sind gefragt und werden auch realisiert

Wir bieten
• fortschrittliche und zukunftsweisende Anstellungsbedingungen
• ein Globalbudget, über das gemäss internen Richtlinien frei verfügt werden kann
• eine sorgfältige Einführung
• kollegiale Unterstützung, so dass Sie rasch mit unserem Schulbetrieb vertraut sind
• Intervision und Weiterbildungsmöglichkeiten
• eine moderne und attraktive Infrastruktur
• ein Salär nach den Richtlinien des Kantons Zürich

Interessiert? Nehmen Sie Kontakt auf mit uns
Einen ersten Eindruck von Ihrem neuen Arbeitsort erhalten Sie unter www.bwszo.ch.
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Bei Fragen kontaktieren Sie den Rektor Christian Bühlmann unter 043 488 22 11. 
Bitte mailen Sie Ihre Bewerbung (pdf-Dokument) an christian.buehlmann@bwszo.ch. 

lehrmittelverlag-zuerich.ch

     Ulla aus dem Eulenwald

  Das Buchstabengespenst
     Frühe Medienbildung

•  Neue Buchreihe mit der Eule Ulla
•  Handgefertigte Filzeule
•  Online-Portal: www.ulladieeule.ch
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schule&kultur

Der Kunstkasten 
Ein ausserordentliches Lernmodul
Text: André Grieder Foto: Alex Schauwecker

ein Glossar und eine Anleitung, wie der 
Kunstkasten zu vermitteln ist. Peter Ra
delfinger, die Geigerin Hanna Walter, der 
Theatermusiker Andi Peter, die Tänzerin 
Salomé Schneebeli und die Konzeptkünst
lerin Marina Belobrovaja stellen sich per 
Video vor. Die Schülerinnen und Schüler 
finden auf den Kalenderblättern Aufga
ben, die mit der Kunst der Porträtierten 
zusammenhängen. Andi Peter zum Bei
spiel gehört zur Theatergruppe Kompanie 
Kopfstand. Ihre Mitglieder interviewen für 
ihre Produktionen Kinder und Jugend
liche, verbinden deren Anschauungen mit 
ihren eigenen Erfahrungen und ver
dichten das zu einem Theaterstück. Die 
Schülerinnen und Schüler werden nun 
beauftragt, auf dem Pausenplatz andere 

Jugendliche zu fragen, ob Geld glücklich 
mache. Ein Ja wird mit einem Kreidekreis 
um die Füsse festgehalten, ein Nein mit 
einem Viereck. Stichworte, Zitate und Fra
gen, die dabei aufgetaucht sind, werden 
ebenfalls auf den Boden geschrieben. Das 
entstehende PausenplatzBild ist die Per
formance. Der Kunstkasten leitet zu wei
teren künstlerischen Aktionen an, die 
 einfach umzusetzen sind. Also, wenn Sie 
eine Klasse der Sekundarstufen unter
richten und noch nie ein Angebot von 
schule & kultur wahrgenommen haben, 
bestellen Sie den Kunstkasten! Er ist gra
tis. Und das Beste: Sie können dann die 
Auseinandersetzung mit den Künsten 
während des Festivals Blickfelder (2. bis 
12. Juni) vertiefen. Zu günstigen finan
ziellen Bedingungen. 

 Bestellung des Kunstkastens:  
nora.schiedt@zhdk.ch

Liebe Lehrerinnen und Lehrer, haben Sie 
noch nie ein Angebot von schule & kultur 
gebucht? Vielleicht liegt Ihnen der Sport 
näher als die Kunst, oder Sie gehen lie
ber mit Ihrer Klasse in den Wald als ins 
Museum. Auch schön! Und zugegeben, 
sich mit den Künsten auseinanderzuset
zen, vor allem mit den zeitgenössischen, 
kann schwierig sein. Was ist überhaupt 
Kunst? «Wenn ich das wüsste, würde  
ich wohl nicht mehr zeichnen», sagt der 
Künstler Peter Radelfinger. Ihn und an
dere spannende Kunstschaffende kön
nen Sie und Ihre Klasse näher kennen
lernen. Sie müssen nur den Kunstkasten 
beim Institute for Art Education der Zür
cher Hochschule der Künste bestellen. 
Darin liegen ein USBStick, ein Kalender, 

schule & kultur der Bildungsdirek
tion Zürich bietet Schulen finanziell 
unterstützte Kulturveranstaltungen 
an. Eine Auswahl auf diesen beiden 
Seiten, weitere Angebote:
 www.schuleundkultur.zh.ch

Collage einer Gross-
stadt-Szene mit einem 
Peer im Hinterhof und 
Breakdance-Elementen. 
Die Illustrationen im 
Kunstkasten bilden  
das Lebensgefühl von 
Jugendlichen ab. 
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Musik 
Silberbüx: Knall uf Fall
Der alte Spielplatz im Wald, das Holzboot unten am See, ein Schleichweg zum Tschuttiplatz, 
und schon ist der Znacht vergessen. KNALL UF FALL stecken Silberbüx mitten in einem  
neuen Abenteuer. Gemeinsam mit vier Schulklassen haben Silberbüx neue Lieder geschrieben 
und ein wildes Konzert auf die Beine gestellt.
 Schauspielhaus Zürich Pfauen / 13. Juni, 10 Uhr, und 14. Juni, 10.30 Uhr / Kindergarten, 1.– 4. Schuljahr

Musik 
Anpfiff – ein Konzert 
rund um den Fussball 
Die Tonhalle wird zum Fussballstadion 
und das TonhalleOrchester zur Fuss
ballmannschaft. Keinesfalls spielen sie 
gegeneinander, sondern auf dasselbe 
Tor – auf das Ohr der Zuhörenden. Und 
da wird es wie in einem Fussballstadion 
spannend und unterhaltsam zugehen.
 Tonhalle Zürich / 9. Juni, 10 Uhr  
für 3.– 5. Schuljahr und 14 Uhr für  
6.–10. Schuljahr

Kunst und Wissen 
As Time Goes By 
1982 porträtierte die Schweizer Foto
grafin Barbara Davatz junge Paare: Ver
liebte, Verwandte, Freunde. 1988, 1997 
und 2014 erweiterte sie mit denselben 
Menschen die Serie. Im Workshop 
 beschäftigen sich Schülerinnen und 
Schüler mit dem Thema Porträt und 
 porträtieren sich paarweise.
 Fotostiftung Schweiz, Winterthur /  
März bis Mai / 1.– 10. Schuljahr, Mittel- und 
Berufsschulen

Workshop 
Flucht und Medien
Cécilie Ullerup Schmidt und Andreas 
Liebmann, Theaterschaffende und 
 Performancekünstler, bieten im Umfeld 
ihrer Arbeit «Exodus» Workshops an. 
 Zeitungsartikel und Webdokus dienen  
als Grundlage für Diskussionen rund um 
das Thema Flucht und Medien.
 Im Schulhaus / Ende März/April/Mai /  
8.– 10. Schuljahr / Mittel- und Berufsschulen

Kunst und Wissen 
Kunst im Ohr 
Vor Kunstwerken Rätsel lösen, Gespräche 
verfolgen, Musik und Gedichte hören:  
Im Rahmen eines BlickfelderProjektes 
gestalteten Jugendliche einen Audioguide 
für die Sammlung des Kunsthauses. Im 
Workshop hören die Schülerinnen und 
Schüler Beiträge und diskutieren, wie 
diese den Blick auf die Werke verändern.
 Kunsthaus Zürich / Juni / 7.–10. Schuljahr, 
Mittel- und Berufsschulen

Film 
Im Fokus: Coraline (USA 2009) 
Das Mädchen Coraline zieht in eine einsam gelegene Villa. Von den Eltern vernach
lässigt, streift sie durchs Haus und entdeckt einen Geheimgang, der sie zu einer ver
meintlich gut gelaunten Version ihrer Eltern führt. Grusel auf höchstem Niveau.
 Filmpodium Zürich / Di, 12. April, 9 Uhr, Do, 14. April, 9 Uhr / 3.– 6. Schuljahr

Stadtrundgang
Das Dada-Duell 
Dada, was ist das? Derda und Dieda neh
men die Kinder mit auf eine Reise ins 
DadaLand, an die Orte in Zürich, an 
 denen vor hundert Jahren Dada begann. 
Dort gibt es Unglaubliches zu erleben: 
Dada ist nicht einfach Unsinn und Ulk, es 
geht um viel mehr: um einen anderen Blick 
auf die Kunst, aufs Leben, auf die Welt! 
 Altstadt Zürich / Mai, Juni 2016 /  
4.–6. Schuljahr
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Symposium Begabung
Lernstrategien für 
 begabte Kinder
Das elfte Symposium Begabung der Päda
gogischen Hochschule Zug widmet sich 
dem Thema «Denn sie wissen nicht, was 
sie tun – Lernstrategien: auch für begabte 
Kinder!». Auch begabte Lernende wissen 
oft nicht, wie ein Problem zu lösen ist 
oder wie sie zu ihrer Lösung gekommen 
sind. An der Tagung wird diskutiert, wa
rum Lernstrategien wichtig sind, wie man 
Lernende befähigt, das eigene Lernen  
zu steuern, und welche Bedeutung Lern
strategien in der Begabungs und Be
gabtenförderung haben. Das Symposium 
richtet sich an Lehrpersonen aller Stufen, 
Schulleitungen, Fachpersonen der Be
gabungs und Begabtenförderung sowie 
an Mitglieder von Schulbehörden.
 19. März 2016, PH Zug,  
Anmeldung erforderlich.  
www.symposium-begabung.phzg.ch

Agenda Führungen und Workshops
Kunstbiennale  
Manifesta 11
Manifesta, die europäische Biennale  
für zeitgenössische Kunst, findet diesen 
Sommer in Zürich statt. Für Schülerin
nen und Schüler ist ein vielseitiges Pro
gramm vorgesehen. Dazu gehören für 
Klassen aus dem Kanton Zürich kosten
lose Führungen und eine Vielzahl an 
Workshops. Besucht werden können die 
verschiedenen Ausstellungen, die teil
weise an ungewöhnlichen Orten stattfin
den, da für die Manifesta Künstlerinnen 
und Künstler mit den unterschiedlichsten 
Berufsvertretern zusammenarbeiten.  
Schülerinnen und Schüler erhalten die 
Chance, Kunst jenseits herkömmlicher 
Ausstellungsräume zu erleben.
 11. Juni bis 18. September in Zürich.  
Einführung für Lehrpersonen: 21. April 2016. 
Weitere Angaben ab März online:  
www.manifesta11.org

Informationsveranstaltung
Sechs Erstlese-
lehrmittel im Vergleich
Die Zürcher Arbeitsgemeinschaft für 
Weiterbildung der Lehrpersonen (ZAL) 
präsentiert in Zusammenarbeit mit  
den Verlagen an einem Nachmittag in 
90 Minuten sämtliche im Verzeichnis  
des Lehrmittelverlags aufgeführten Erst
leselehrmittel: Anton und Zora, Die Buch
stabenreise, Lara und ihre Freunde, Lese
schlau, Mimi die Lesemaus, Die Tobifibel. 
Zusätzlich ermöglicht der Lehrmittel
verlag Zürich einen Einblick in die neuen 
BasisschriftSchreibhefte. Im Anschluss 
daran haben Sie die Möglichkeit, die 
 diversen Materialien zu sichten, Fragen 
zu stellen und die Lehrmittel zu 
 bestellen. Der Eintritt ist kostenlos.
 Mittwoch, 30. März 2016, 14 Uhr, BiZE, 
 Zürich. www.zal.ch > Aktuell > Events >  
Erstleselehrmittel im Vergleich

Geo-School-Day
Jugendliche und  
Geoinformation 
Was haben Games, Smartphones und  
die MINTFächer miteinander zu tun? 
Sie gehören zum Alltag der meisten 
 Jugendlichen in der Schweiz. Zudem  
sind alle drei Gebiete kaum mehr von 
Geoinformation zu trennen. Im Rahmen 
des GeoSummit 2016 – der Messe der 
Schweizer Geoinformationsbranche – 
sind Schulen zum grossen GeoSchool
Day eingeladen. Das übergeordnete Ziel 
ist es, den Jugendlichen das Thema Geo
information spielerisch näherzubringen. 

Dafür wird je ein Tagesprogramm für 
Gym nasien und Berufsschulen sowie für 
die Sekundarstufe I kostenlos angeboten. 
 Sekundarstufe I: 8. Juni 2016.  
Sekundarstufe II: 9. Juni 2016.  
Bea Expo, Bern. www.geoschoolday.ch

Agenda Die Redaktion stellt hier Ausstellungen, Führungen, Wettbewerbe etc. vor. 
Pro Tipp max. 600 Zeichen inklusive Leerschlägen: was, wann, wo, für wen, Kon
taktadresse, Bild an: schulblatt@bi.zh.ch. Die Redaktion behält sich Auswahl und 
Kürzung der Texte vor und übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt.

Wanderausstellung
Handyfilme – Jugend-
kultur in Bild und Ton 
Ab dem 15. März 2016 ist die Wanderaus
stellung fünf Wochen an der PH Zürich zu 
sehen. Ausgehend von einem Forschungs
projekt der Uni Zürich wird gezeigt, wie 
Jugendliche das Medium Handyfilme  
als kreative Ressource im Alltag nutzen. 
Anhand einer interaktiven Szenografie 
wird vermittelt, zu welchen Gelegenheiten 
mit dem Smartphone gefilmt wird, wie 
sich jugendliche Filmerinnen und Filmer 
auf die globale Medienkultur beziehen 
und wie das neue Medium in der Film 
und Technikgeschichte verortet ist. Die 
Ausstellung eignet sich für Schulklassen 
der Sekundarstufen I und II. 
 15. März bis 14. April 2016, PH Zürich 
(«Kulturplatz»), Gebäude LAC. Weiter-
bildung für Fachpersonen: 1. April 2016. 
www.handyfime.net 
www.facebook.com/handyfilme

Geschlechtsbezogene Pädagogik
Neue Broschüre für 
 Weiterbildungsangebote
Die Faltbroschüre informiert umfassend 
über die Weiterbildungen der Fachstelle 
Jungen und Mädchenpädagogik – Pro
jekt für Schulen (JUMPPS, ehemals Netz
werk Schulische Bubenarbeit NWSB). 
Neben einigen bewährten Angeboten 
sind 2016 viele neue Kurse im Angebot 
zur geschlechtsbezogenen Pädagogik mit 
Buben/männlichen Jugendlichen und 
Mädchen/weiblichen Jugendlichen in 
Schulen – für alle Stufen. PDFDownload 
auf: http://nwsb.ch/dokumente/wb_
jumpps_2016.pdf. OnlineAnmeldungen 
sind vorläufig, bis die neue Website in 
Betrieb ist, nur über die bisherige Web
site möglich.
 www.nwsb.ch > Tagungen/Kurse >  
NWSB Kurse

Vortrag
Schulische Leistungen 
beurteilen
Die Beurteilung von Schülerinnen und 
Schülern gehört zu den wichtigsten Auf
gaben von Lehrpersonen. Welche Impulse 
und Herausforderungen ergeben sich  
aus der Kompetenzorientierung im Lehr
plan 21? Wie kann die Rückmeldekultur 
weiterentwickelt werden? Und was be
deutet dies für die Planung und Durch
führung des Unterrichts? Solche Fragen 
behandelt Kurt Reusser, Professor für 
Pädagogische Psychologie und Didaktik 
an der Universität Zürich, in seinem Vor
trag «Vom kompetenzorientierten Unter
richt zur förderorientierten Leistungs
beurteilung», organisiert von der Zürcher 
Arbeitsgemeinschaft für Weiterbildung 
der Lehrpersonen (ZAL). Eintritt: 
25 Franken. 
 Dienstag, 10. Mai 2016, 19.30 Uhr, Pfarrei-
zentrum Liebfrauen, Zürich. www.zal.ch > 
 Aktuell > Events > Referat von Kurt Reusser 

http://www.zal.ch/aktuell/news/erstleselehrmittel/
http://www.zal.ch/aktuell/news/erstleselehrmittel/
http://www.nwsb.ch/nwsbkurse.html
http://www.nwsb.ch/nwsbkurse.html
http://www.zal.ch/aktuell/news/kurt-reusser/
http://www.zal.ch/aktuell/news/kurt-reusser/


Mit dem öV den Kanton Zürich entdecken

Entdecken Sie mit Ihren Schülerinnen
und Schülern den Kanton Zürich! «Die
ZVV-Entdeckungsreise» bringt Kindern bei,
sich selbständig mit Bahn, Bus, Tram
und Schiff zu bewegen. Mit einem originell
illustrierten Schülerheft erarbeiten sie
einen Reiseplan. Danach geht es in Gruppen
oder als ganze Klasse auf Entdeckungsreise
mit interessanten Aufträgen rund ums
Thema öffentlicher Verkehr.

Die Tickets für die Reise stellt der ZVV
kostenlos zur Verfügung.

Bestellungen:
www.shop.zkm.ch
verlag@zkm.ch
Tel. 043 818 63 52
Preis: CHF 49.—

Besuchen Sie mit Ihrer Klasse den SBB Schul-
und Erlebniszug und den ZVV-Schulbus. Unter
dem Motto «Verantwortung» werden mit den
Schülern Inhalte rund um die Themen Sicherheit,
Mobilität, Energie und Berufswahl erarbeitet.
Die Sensibilisierung der Kinder und Jugendlichen
zu diesen Themen ist ein wichtiges Anliegen der
SBB und des ZVV. Das Ziel des Angebots ist es
zudem, die jungen Besucherinnen und Besucher
mit Beispielen aus der Praxis für ein faires und
verantwortungsvolles Verhalten im öffentlichen
Verkehr zu motivieren.

17. Mai bis 2. Juni 2016: Zürich Altstetten
7. bis 17. Juni 2016: Winterthur.

Mehr Infos: www.zvv.ch/schulinfo

Die ZVV-Entdeckungsreise –
Lehrmittel für die 4. bis 6. Klasse

Die ZVV-Schulinfo bietet fixfertiges Unterrichtsmaterial und spannende Projekte
rund um den öffentlichen Verkehr im Kanton Zürich.

SBB Schul- und Erlebniszug und
ZVV-Schulbus – für die 5. bis 9. Klasse
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