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Editorial
Reto Heinzel

«Ein Leben ohne Feste ist wie eine lange Wanderung ohne Einkehr», bemerkte 
einst der griechische Philosoph Demokrit. Ein treffender Vergleich. Auch in 
der Schule erfüllen Feste eine wichtige Funktion. Sie bedeuten nicht einfach 
Musse und Spass, sondern ermöglichen den Schülerinnen und Schülern, viel 
über sich und die Rolle in der Gemeinschaft zu lernen. Feste mögen an jeder 
Schule anders aussehen, doch sie alle leisten einen wichtigen Beitrag für den 
sozialen Zusammenhalt. In unserem Fokus widmen wir uns für einmal dieser 
vermeintlich leichten Seite des Schulalltags.
Noch etwas in eigener Sache: Heute wird überwiegend im Internet nach Wei-
terbildungen gesucht. Auf diese Entwicklung haben wir reagiert: Links zu den 
einschlägigen Angeboten finden Sie neu auf Seite 2 im Schulblatt sowie auf 
www.schulblatt.ch. Auf den Abdruck einzelner Weiterbildungsangebote wer-
den wir hingegen ab dieser Ausgabe verzichten.
Ich wünsche Ihnen allen ein frohes und erfolgreiches neues Jahr! 
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Die Redaktion freut sich über Reaktionen auf das «Schulblatt»: reto.heinzel@bi.zh.ch, jacqueline.olivier@bi.zh.ch
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starten oder nach der Lehre den Übertritt 
in die Fachhochschule meistern.

An der Schnittstelle Volksschule– 
berufliche Grundbildung wird bereits viel 

Übergänge

Schnittstellen  
sollen zu Naht
stellen werden
von Silvia Steiner, Bildungsdirektorin

Ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr ge-
startet. Der Übergang von etwas Altbe-
kanntem ins noch Unbekannte ist für vie-
le Menschen oft mit Erwartungen, aber 
auch mit Unsicherheiten verbunden. 
Wahrscheinlich können sich die aller-
meisten an ihren ersten Schultag erin-
nern oder den ersten Tag im Lehrbetrieb, 
im Gymnasium oder an der Hochschule. 
Alles ist neu, von der Umgebung über den 
Stoff und die neuen Mitschülerinnen und 
-schüler bis hin zu den Lehrpersonen und 
Dozierenden. Die Anforderungen steigen, 
es wird anders geprüft und bewertet und 
vieles mehr.

So sehr uns der Start auf einer neuen 
Bildungsstufe freuen und motivieren mag, 
er kann uns auch Angst machen. Dies 
wiederum kann die Leistung des Einzel-
nen schmälern.

Als Bildungsdirektorin ist es mir wich-
tig, dass wir diese Übergänge verbessern. 
Konkret geht es zum Beispiel um die Fra-
ge, wie Schülerinnen und Schüler nach 
der Volksschule reibungslos in die Lehre 

Mein  
Traumschulhaus 
Aline Audigé  
(12) und Anouk 
Schüler (12),  
6. Klasse, Schul-
haus Schachen, 
Hedingen

«Volksschule  
und Berufsbildung 

sollen sich  
einander weiter 

annähern.»

getan, und der Mehrheit der Jugendlichen 
gelingt dieser Übertritt gut. Für diejeni-
gen, die Schwierigkeiten haben, gibt es 
zahlreiche Angebote – vom Staat, von Pri-
vaten, von Branchen und Verbänden usw. 
Diese Angebote sind jedoch unübersicht-
lich, und die Zuteilung ist oft zufällig. Das 
muss sich ändern. Die Akteure an diesem 
Übergang sollen sich intensiver austau-
schen und besser koordinieren. Die invol-
vierten Bildungsstufen – Volksschule und 
Berufsbildung – sollen sich einander wei-
ter annähern. Deshalb haben wir eine  
ämterübergreifende Arbeitsgruppe einge-
setzt. Unser Ziel ist es, die Jugendlichen in 
dieser Phase noch besser zu begleiten. 

Was den Übergang von der Berufsleh-
re in die Fachhochschule betrifft, so konn-
te ich im letzten Oktober die Plattform 
BMFH mitgründen. Vertreterinnen und 
Vertreter der Schulen und Fachhochschu-
len arbeiten gemeinsam mit den Fachleu-
ten der Bildungsdirektion daran, die Stär-
ken und Schwächen dieses Übergangs zu 
analysieren und gemeinsam Massnahmen 
zur Optimierung zu entwickeln. Mit der 
Arbeit an der Schnittstelle BMFH verfol-
gen wir auch das Ziel, die Berufsmaturität 
weiter zu stärken. Mit der Stärkung der 
BM insgesamt fördern wir die leistungs-
starken Jugendlichen. Auch für sie ist die 
Berufsbildung attraktiv und eine gleich-
wertige Alternative zum Gymnasium.

Es bleibt also für uns auch im neuen 
Jahr viel zu tun, damit die Schnittstellen 
zu Nahtstellen werden und unser hoch-
stehendes Bildungssystem noch durch-
lässiger wird. Ich wünsche Ihnen ein ge-
sundes und glückliches 2019 und viel 
Erfolg bei Ihrer Arbeit – an den Nahtstel-
len, aber auch andernorts.  
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Im Lehrerzimmer

Schule Kappeli, Zürich
Gemütlichkeit auf engem Raum

Fotos: Marion Nitsch

Schmal und lang: präsentiert sich das Teamzimmer an der Schule Kappeli, das 5 Kindergarten-, 12 Primar- und 14 Sekundarschul-
klassen unter einem Dach vereint. Gemessen an der Grösse der Schule ist das Teamzimmer viel zu klein; laut Primarschulleiterin 
Doris Kyburz fehlen rund 100 Quadratmeter. Renoviert: wurde der lichtdurchflutete Raum vor sechs Jahren. Der gestalterische 
Spielraum im denkmalgeschützten Gebäude war allerdings eng begrenzt. Eng, aber gemütlich: ist die gut besuchte Sitzecke. Da sich 
hier täglich Lehrpersonen aller Stufen treffen, drehen sich die Gespräche weniger um schulische, sondern mehrheitlich um private 
Themen. Die NespressoMaschine: vermag nicht alle zu überzeugen. Eine Lehrperson braut sich immer mal wieder einen starken 
türkischen Kaffee, eine andere schwört auf eine kleine Espressokanne. Gekocht: wird jeden Donnerstag. Dann tritt die sogenannte 
«Suppengruppe» in Aktion und zaubert unter Zuhilfenahme der einzelnen Herdplatte im Raum regelmässig feine Kreationen, wie 
Sekundarschulleiter Daniel Müller verrät. Heute sind eine Rüeblisuppe, verschiedene Salate und ein Dessert geplant. Für leichte 
Irritationen: sorgen die beiden umherstreifenden Mädchen, die den schreibenden Vater am heutigen Zukunftstag begleiten. [rh]
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Persönlich

«Aufgeben gibt  
es nicht für mich»
Daniel Gerber holte an den  
EuroSkills 2018 Gold und den Titel  
«Best of Europe». Zu kämpfen  
lehrten ihn der Sport – und das Leben.
Text: Paula Lanfranconi Foto: Stephan Rappo

Er hat einen ruhigen Raum in der Firma 
organisiert, Gipfeli und Getränke vorbe-
reitet. Nun beantwortet Daniel Gerber 
konzentriert und entspannt zugleich die 
Fragen der Besucherin. Sein Blick ist 
wach, er wirkt geerdet. Seine Heimatregi-
on, der Hirzel, ist dem 23-Jährigen wich-
tig. Da passte es gut, dass sein Götti im 
nahen Horgen die Ammann Elektro AG 
betreibt. Daniel Gerber ging dort als Elek-
troinstallateur schnuppern. Es gefiel ihm, 
er entschied sich für die Lehre. Und es sei 
eine gute Lösung gewesen. Als Mitglied 
des regionalen Ski-Alpin-Nachwuchs-
kaders brauchte er Zeit fürs Training. Die 
wurde ihm gewährt. «Aber die Schulnoten 
und meine Leistung im Betrieb mussten 
stimmen, sonst wäre mir das Training ge-
strichen worden», stellt er klar.

Doch dann kam der grosse Einschnitt. 
Mit 17 fühlte er sich plötzlich unglaublich 
müde. Zuerst dachte er, nach einem Ar-
beitstag plus Training sei das normal. Die 
Mutter schickte ihn zum Arzt. Die Entzün-
dungswerte im Blut waren so hoch, dass 
sie das Arztlabor nicht auswerten konnte. 
Und in der Computertomographie zeigte 
sich neben dem Brustbein ein faustgros-
ser Tumor, das Knochenmark war zu 60 
Prozent mit Tumorzellen befallen: akute 
Leukämie. «Jetzt ist fertig!», dachte er. 
Doch seine Familie gab ihm Boden unter 
den Füssen. Zwei Tage später sagte er 
sich: «Ich sterbe noch nicht. Aufgeben gibt 
es nicht für mich!»

Ein Weg der kleinen Schritte
Es folgten ein Jahr intensive Chemothe-
rapie und ein Jahr Erhaltungstherapie. 
Energiemässig war der junge Mann ganz 
unten. Trotzdem setzte er sich jeden Tag 
kleine Ziele: Ein Spiegelei braten, zehn 
Schritte vom Haus weggehen. «Solche 
 Erfolgserlebnisse gaben mir Mut», erin-
nert er sich. Nach einem Jahr stieg er  
wieder in den Beruf ein. Zuerst zwei  
Stunden am Tag, dann einen halben Tag. 

Seine Skikarriere gab er auf, blieb aber als 
Nachwuchstrainer im Club aktiv.

Im vierten Lehrjahr waren seine Leis-
tungen so gut, dass der Lehrer fragte, ob 
er an den Berufs-Regionalmeisterschaf-
ten teilnehmen wollte. «Cool, endlich wie-
der etwas Wettkampfmässiges!», freute er 
sich. Dann ging es Schlag auf Schlag. Da-
niel Gerber setzte sich gegen 19 Konkur-
renten durch. Er trainierte konsequent 
weiter und holte 2016 den dritten Platz an 
den SwissSkills – und damit das Ticket für 
die Europäischen Berufsmeisterschaften 
EuroSkills 2018 in Budapest. Nun gingen 
die Vorbereitungen so richtig los. 2017 und 
2018 besuchte Daniel Gerber während gut 
zweier Monate Kurse in Gebäudeautoma-
tion und reiste für Trainings nach Russ-
land und Deutschland.

«Knieschlotteri» kam am Schluss
Ende September 2018 war es so weit, die 
EuroSkills begannen. Das Schwierigste? 
«Unter sehr hohem Zeitdruck eine per-
fekte Arbeit abliefern.» Für die Elektroin-
stallateure ging es, vereinfacht gesagt, da-
rum, innerhalb von 13 Stunden ein hoch- 
komplexes Torsystem zu bauen, welches 
in Fabrikationshallen auch Licht und Kli-
ma steuern kann. Für Daniel Gerber 
schien es zuerst nicht gut zu laufen. Wäh-
rend die Konkurrenten bereits Schalter 
montierten, waren bei ihm erst Bleistift-
kreuzchen zu sehen. «Er ist ja voll in Ver-
zug!», befürchteten seine Eltern. Sie irrten 
sich: Ihr Sohn wurde als Einziger in der 
Zeit fertig.

«Ich wusste: Wenn ich mich strikt an 
meinen Zeitplan halte und brutal Gas 
gebe, schaffe ich es.» Eine grosse Hilfe 
war seine Erfahrung als Spitzensportler. 
Vom Parallelslalom her wusste er: Wer 
nach links und rechts schaut, hat schon 
verloren. Wichtig war zudem, den Zucker-
spiegel mit isotonischen Getränken und 
Energieriegeln hoch zu halten. Die Nervo-
sität meldete sich dann an der Rangver-

kündigung: Er hatte so viel investiert – es 
musste einfach Gold sein. Als er auch 
noch die höchste Punktzahl aller 520 Teil-
nehmenden aller Berufe erreichte und 
damit «Best of Europe» wurde, da habe er 
den «Knieschlotteri» gehabt, räumt Daniel 
Gerber ein. Heute spürt er Freude, Stolz – 
vor allem aber Dankbarkeit: «Ohne die 
Familie, die Mitarbeitenden und alle an-
deren Unterstützer hätte es nicht ge-
klappt.»

Die Karriere vor Augen
Seinen Grosserfolg versteht der ambitio-
nierte Berufsmann als «Riesensprung-
brett». Er kenne jetzt die wichtigsten Ent-
scheidungsträger der Elektro- und Ge- 
bäudeautomationsbranche. Und dank der 
exklusiven Zusatzkurse und Auslandtrai-
nings, die er im Vorfeld der Meisterschaf-
ten absolvieren konnte, habe er eine Aus-
bildung genossen, über die niemand sonst 
in seinem Alter verfüge. «Aber», relativiert 
er, «wenn ich nicht ständig dranbleibe, bin 
ich letztlich ein normaler, wenn auch et-
was schnellerer Elektroinstallateur.» So 
beginnt er im Dezember die Ausbildung 
zum Elektroprojektleiter Installation und 
Sicherheit. Danach will er die Meisterprü-
fung machen und eine Weiterbildung zum 
Betriebswirtschafter anhängen. Und dann 
noch ein wenig ins Ausland reisen. In 
zehn Jahren sieht er sich in einer Kader-
position oder als Chef eines KMU.

Mit Freude erwähnt Daniel Gerber 
auch, er dürfe in der Firma nun die Ler-
nenden betreuen und fördern. «Ich ver-
stehe mich als Vorbild und möchte meine 
Erfahrungen weitergeben, zum Beispiel 
an Berufsschulen.» Es lohne sich, eine 
Lehre zu machen, denn in der Schweiz 
habe man das Glück, danach auch noch 
studieren zu können. Dass Handwerksbe-
rufe hierzulande wenig Prestige haben, 
sei allerdings nicht ermutigend. Und er 
bedauert, dass das Schweizer Fernsehen 
zwar die SwissSkills die ganze Woche be-
gleitete, man aber davon, dass die Schweiz 
an den EuroSkills die beste Nation wurde, 
in der «Tagesschau» nichts gehört habe. 
«Einfach nichts!»

Die Zeit wird knapp. Am Nachmittag 
wird Daniel Gerber nach Wien fliegen. Als 
Gewinner der EuroSkills ist er zur Euro-
pean Vocational Skills Week eingeladen, 
einer Veranstaltung der EU-Kommission. 
Er bekommt dort einen Preis. Wichtiger 
als Preise und Prestige ist ihm aber die 
Freude am Beruf. Und am Leben. Obwohl 
seit seiner Leukämietherapie noch keine 
fünf Jahre vergangen sind, ist er über-
zeugt, dass er geheilt sei. Er denke auch 
gar nicht darüber nach. Doch die Krank-
heit hat seine Einstellung dem Leben ge-
genüber verändert. «Ein Grippli», sagt er, 
«ist zwar mühsam, aber auch eine Gele-
genheit, dem Körper ein wenig Ruhe zu 
gönnen.» Aber jetzt muss er wirklich auf 
den Flieger. 
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Der junge Elektroinstallateur 
Daniel Gerber will sich  
nicht auf seinen Lorbeeren 
ausruhen. In zehn Jahren 
sieht er sich in führender  
Position in einem KMU.
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Für Schule begeistern

ALLE KURSE ONLINE

LEHREN IST IHR LEBEN? 
UNSERES AUCH.

www.zal.ch   

Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Weiterbildung der Lehrpersonen  
Bärengasse 22  |  8001 Zürich  |  info@zal.ch |  044 205 84 90

Lösungen für Schulen und Behörden
Beratung für alle pädagogischen und betriebswirtschaftlichen Fragen
Rechtsdienst unser 24 Stunden-Service
Springereinsätze kompetente Ergänzung Ihres Teams – auch kurzfristig

Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung. Vereinbaren Sie noch heute 
ein unverbindliches Beratungsgespräch.

altra vista gmbh · Ifangstrasse 12b · 8603 Schwerzenbach · Tel. 043 810 87 87
vista@altra-vista.ch · www.altra-vista.ch  

Bildung heisst, heute 
schon an morgen denken   
www.lmvz.ch



S
ch

ul
b

la
tt

 K
an

to
n 

Z
ür

ic
h 

1/
20

19
 

M
a
g
a
zi

n
9

Meine Schulzeit

«Das Kochbuch  
habe ich noch» 

Fünf Fragen an Roland A. Müller, Direktor  
des Schweizerischen Arbeitgeberverbands

Welche Schulreise ist Ihnen speziell in 
Erinnerung und warum?
Es war natürlich nicht eine «normale» 
Schulreise, die mir sofort in Erinnerung 
kommt, sondern die Maturreise. Wir fuh-
ren eine Woche mit einem Sundecker-Bus 
(zweistöckig mit offenem Dach) durch 
Südfrankreich und hatten riesiges Wetter-
glück. Unterwegs schlugen wir jeweils un-
sere Zeltlager auf und verbrachten wun-
derbare, gemeinsame Abende am Lager- 
feuer.

Welche Lehrperson werden Sie  
nie vergessen?
Mein Primarlehrer, Jürg Hofmann, war 
Schweizer Meister im Hammond-Orgel-
Spielen und schaffte am Europäischen 
Concours den 4. Platz. Er hat uns jeweils 
oft in den Pausen oder am Schluss der 
Stunde noch ein Stück vorgespielt – dies 
waren unvergessliche Momente!

Welches war Ihr liebstes Fach  
und weshalb?
Am liebsten hatte ich Französisch – die 
Sprachen lagen mir generell näher als 
Mathematik. Meine Grossmutter war eine 
Walliserin vom Unterwallis und da ich 
meine Ferien oft bei ihr verbrachte und 
Französisch sprach, hatte ich in diesem 
Fach überhaupt keine Mühe – ganz im 
Unterschied zu meinen Klassenkamera-
den. Daneben liebte ich Latein, was natür-
lich aufgrund der erwähnten Umstände 
nahelag.
Was haben Sie in der Schule fürs  
Leben gelernt?
Neben all den vielen Fachkenntnissen 
waren insbesondere die drei Hauswirt-
schaftswochen in Sitzberg (ZH) eine äus-

serst nützliche Erfahrung. Wir waren da-
mals die erste Klasse, für welche im Rah- 
men eines Pilotprojektes diese Wochen 
für Knaben und Mädchen gemeinsam 
durchgeführt wurden. Wir kochten und 
nähten nicht nur – das Kochbuch habe ich 
übrigens heute noch (!) –, sondern spach-
telten auch Rostlöcher an Autos aus und 
wurden im Rahmen einer Feuerwehr-
übung aus den Fenstern abgeseilt: so rich-
tig abenteuerlich!

Was hat Ihnen in der Schule gar 
nicht gefallen?
Ich war nicht gerade sportlich «begabt» 
und die 12-Minuten-Läufe sind mir heute 
noch in respektvoller Erinnerung. Ironi-
scherweise fragte mich der Sportlehrer 
jeweils (obwohl er nicht wusste, dass dies 
so herauskommen würde!), «ob der Herr 
Professor» sich auch die Ehre geben wür-
de, an den Ringen zu turnen! Heute weiss 
ich, dass Bewegung eigentlich der ideale 
Ausgleich ist – auch wenn es noch immer 
an der notwendigen Disziplin fehlt.

BildungsSlang
Ruedi Widmer, Cartoonist, interpretiert Begriffe aus Bildung und Schule – diesmal: Repetitionsquote

Prof. Dr. iur. Roland A. Müller (55) ist  
seit 2013 Direktor des Schweizerischen  
Arbeitgeberverbandes und Mitglied  
zahlreicher eidgenössischer Kommissionen 
sowie Verwaltungsräte. Er ist Rechtsan- 
walt und Titularprofessor an der Universität 
Zürich für Arbeits- und Sozialversiche-
rungsrecht. Müller ist mit einer Musikerin 
verheiratet, Vater von vier Kindern und 
wohnt in Erlenbach ZH.
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Fokus 

Feste und 
Feiern
Festliche Anlässe aller Art sind fester Bestand
teil des Schulalltags. Wie sie entstehen und 
welche Rolle sie spielen, zeigt ein Blick in ver
schiedene Schulen. Warum Feste für Kinder 
und Jugendliche eine Auseinandersetzung  
mit sich selbst und ihrer Rolle in der Gesell
schaft ermög lichen, erklärt Kulturwissen
schafter Walter Leim gruber.
Fotos: Hannes Heinzer
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Primarschule

Ein Fest baut  
viele Brücken
Feste und Feiern an den Schulen  
ermöglichen Lehrpersonen, Eltern und 
Kindern einen unbeschwerten Kontakt.  
Sie können auch zwischen säkularen  
und religiösen Traditionen vermitteln.
Text: Walter Aeschimann

«Die Kinder waren den ganzen Tag ner
vös. Sie freuen sich», sagt Isabel Bossart, 
Primarlehrerin an der Schule Milchbuck 
in Zürich. Sie kommt vom Unterrichten 
und bereitet nun die letzten Sachen für 
die Erzählnacht vor. Auf den Gängen 
herrscht schon reges Treiben. Eltern mit 
kleinen Kindern an den Händen studie
ren das Programm. In den Zimmern wird 
emsig dekoriert. Zwei Kinder fragen, wo 
aus «Pu der Bär» vorgelesen wird. In 17 
Zimmern tragen an diesem Freitagabend 
Lehrpersonen, Eltern oder Schüler ver
schiedene Geschichten vor.

Die Schweizer Erzählnacht ist ein Le
seförderungsprojekt des Schweizerischen 
Instituts für Kinder und Jugendmedien 
(SIKJM) in Zusammenarbeit mit Biblio
media Schweiz und UNICEF Schweiz.  
Es ist ein jährlicher Anlass mit Festcha
rakter an Schweizer Schulen und Biblio
theken. In der Schule Milchbuck ist das 
Programm für Kinder vom Vorschulalter 
bis zur 4. Klasse vorgesehen. Jene, die  
einen Auftritt vorbereitet haben, treffen 
sich in der Bibliothek zum Apéro. «Die  
Erzählnacht ist eine schöne Sache, um 
Kindern Geschichten auf spielerische 
Weise näherzubringen», sagt Bossart. «Es 
ist Rambazamba für die Kinder und zu
gleich eine Leseerfahrung mit Genuss», 
sagt Primarlehrerin Susanne Wohlge
muth, «aber auch ein toller Anlass für die 
Lehrpersonen und die Eltern.»

Den Eltern wiederum ermöglicht die Er
zählnacht einen «schönen Kontakt zur 
Schule», sagt Chantal Bründler. Sie war 
früher im Elternrat und engagiert sich seit 
Beginn auch in der AG Erzählnacht, die 
aus Lehrpersonen und Eltern zusam 
mengesetzt ist. Dieses Jahr liest Bründler 
aus «Extra Garn» vor, einem Buch von 

Mac  Barnett. Für sie ist die Erzählnacht 
eine gute Gelegenheit, Lehrpersonen und 
Eltern in einer «entspannten Umgebung» 
anzutreffen. «Das schafft Verbindungen, 
die auch ausserhalb der Schule tragen.» 
Ausserdem seien ihre eigenen Kinder 
auch etwas stolz, dass sie sich beteilige. 
Arno, ihr Sohn, ist dem 4. Schuljahr schon 
entwachsen. Damit er weiterhin mitma
chen kann, liest er unterdessen selbst Ge
schichten vor. Auch seine Kameraden ha
ben einen Trick entwickelt, um noch dabei 

zu sein. Sie schmuggeln sich als Begleit
person der kleinen Geschwister in die Le
sung oder geben vor, jemanden zu suchen.

Gemeinschaft pflegen
Die Erzählnacht ist nicht die einzige Fest
tradition im Schulhaus Milchbuck. Jedes 
zweite Jahr gibt es ein grosses Schulhaus
fest, das «fast Quartierfestcharakter» hat. 
Herbstbummel, Weihnachtssingen oder 
Klassenwichteln in der Vorweihnachtszeit 
sind andere feierliche Bräuche. Und zum 
Schulstart begrüsst die Schulleitung alle 
24 Klassen auf dem grossen Pausenplatz. 
Die Klassenvertretungen der 1. Primar 
bis zur 9. Sekundarklasse bringen grosse 
PapierBuchstaben mit, die sich thema
tisch zusammenfügen lassen. «Frei sein –
Grenzen bewahren» lautete dieses Jahr 
das Motto. Die sechs KindergartenKlas
sen malen die Buchstaben in den folgen
den Wochen in bunten Farben aus. Das 
Kunstwerk hängt später in der Glashalle.

«Wenn man Festkultur in den Schulen 
thematisiert und lebt, geht es um Gemein
schaft und um Brücken zwischen Men
schen aus verschiedenen Kulturen», sagt 
Monika SchumacherBauer. Sie ist Dozen
tin an der PH Zürich und unterrichtet in 
der Aus und Weiterbildung Fachdidak 
tik Religionen, Kulturen, Ethik. «Dabei ist 
ganz wichtig, dass Festtraditionen aus der 
Lebenswelt aufgegriffen und besprochen 
werden.» Diese Traditionen sind vielfältig. 
In der Ausbildung sei es deshalb bedeut
sam, die Studierenden für «unterschied 
liche Kulturen und Lebenswelten zu  
sensibilisieren». SchumacherBauer hat 
«Blickpunkt I» mitentwickelt, ein Lehr
mittel für die Unterstufen, das Materialien 
über religiöse Traditionen, Festtage und 
Bräuche zusammenträgt. Sie wirbt für 
«Erkenntnis und nicht Bekenntnis», für 

eine «unverkrampfte Offenheit» gegen
über andersartigen Festkulturen und ver
mittelt zwischen säkularen und religiösen 
Traditionen.

In der Erzählnacht dürften auch Ge
schichten aus dem Orient dargeboten 
werden. Fehlt im Unterricht ein Kind beim 
Opferfest, dem höchsten islamischen  
Fest, kann man das thematisieren. Beim 
Weihnachtssingen können neben traditio 
nellen Liedern auch Sternenlieder und 
Lichterlieder aus verschiedenen Kulturen 

Die Lesenacht schafft  
Verbindungen, die auch ausser 

halb der Schule tragen.
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gesungen werden. Kerzen anzünden sei 
zwar streng genommen eine religiös 
rituelle Handlung, aber einfach auch ein 
schöner Moment. Andererseits sollen Fei
ern nicht nur lustige Unterhaltungsfeste 
sein. Es sei spannend zu entdecken, dass 
Halloween, Räbeliechtliumzug oder Sil
vester religiöse Traditionen seien. Das sei 
keine «Glaubensunterweisung», sondern 
sachlichorientierender Unterricht. An der 
PH Zürich erlernen die Studierenden 
eine religions und kulturkundliche Fach
didaktik. Ein SemesterModul zum Thema 
«Ethik, Religion, Gesellschaft» ist obliga
torisch. Wer die Fächer später unterrich
ten will, muss zwei weitere Module besu
chen. Der Lehrplan 21 thematisiert säku 
lare und religiöse Feste im Unterricht.

Ein Fest baut Brücken
Für Esen Kul, CoSchulleiterin im Schul
haus Falletsche Leimbach, ist die kultu
relle Offenheit alltäglich. Mehr als 40 Pro
zent der Kinder kommen aus eingewan 
derten und fremdsprachigen Familien. In 
der Umgebung ist ein Zentrum für Asyl
suchende, Flüchtlinge sowie andere Zu
gewanderte. Seit dem Sommer 2018 ist die 
Schule offiziell eine QUIMSSchule (Qua
lität in multikulturellen Schulen). «Wäh
rend einer Sitzung ist die Idee entstan
den, dass wir dies auch feiern müssen», 
sagt Kul. Die Idee sei begeistert aufge
nommen worden, auch vom «QUIMS
Schulteam», schmunzelt Kul, ein Team 
aus 13 verschiedenen Nationen.

Als verbindendes Thema wählte die 
Festorganisation «Musik». Im Fach Klas 
senmusizieren übten die Kinder ein ge
meinsames Stück. Klassenmusizieren ist 

ein Angebot der Musikschule Konservato
rium Zürich (MKZ), das QUIMSSchulen 
zusteht. Schülerinnen und Schüler lernen 
unter der Leitung von Musiklehrpersonen 
der MKZ ein Instrument zu spielen und 
musizieren auch als Klassenorchester. 
Das eingeübte Stück hiess «Wavin’ Flag», 
ein Lied des kanadischsomalischen Mu
sikers K’naan. Die Melodie erlangte über 
die FussballWM 2010 eine gewisse Po
pularität. Zusätzlich bastelten alle Kinder 
die Flagge aus ihrem Ursprungsland. 
Während also 500 Kinder gemeinsam und 
wuchtig die Melodie über den Schulhaus
platz schmetterten, schwenkten sie auch 
eine Flagge.

«Für uns war klar, dass wir über diesen 
Anlass auch die Eltern kennenlernen 
möchten», sagt Kul. Die Schule organi
sierte ein gemeinsames Mittagessen. Alle 
Familien sollten eine Speise aus ihrem 
Heimatland mitbringen. Das ergab meh
rere Buffets mit Köstlichkeiten aus Zü
rich, Bayern bis Syrien oder Sri Lanka. 
«Wenn Eltern etwas mitbringen und bei
steuern können, gehen Türen auf», sagt 
Kul. Die Eltern kämen auch viel lieber an 
ein Fest als zum offiziellen Schulgespräch. 
Im schulischen Umfeld gehe es meistens 
um die Leistung oder um den Übertritt. 
Ein Fest baue viele Brücken. «Mir war 
auch wichtig, möglichst vielen Eltern für 
ihren Beitrag zu danken und die Hand zu 
geben.» Seither würden Eltern spontaner 
vorbeikommen und nicht warten, bis sie 
aufgefordert werden. Der Schülerrat hat 
den Wunsch geäussert, dieses Fest zu wie
derholen. Die Schule organisiert es des
halb auch im Sommer 2019.

Während in Leimbach der «Misch 
index» höher geworden ist, entwickelt sich 
die Schülerzusammensetzung im Zürcher 
Kreis 4 in umgekehrter Richtung. Das 
einstige Quartier der Arbeiter und Zu
wanderer durchlebt eine Veränderung, die 
je nach Standpunkt als «Gentrifizierung», 
«Aufwertung» oder «Yuppisierung» be
zeichnet wird. Geht dieser gesellschaftli
che Prozess weiter, ist die Schule Ausser
sihl in zwei Jahren keine QUIMSSchule 
mehr. Das beeinflusse auch die Festkultur 
an der Schule, auch jene des traditionel
len, grossen Schulhausfestes jeweils vor 
den Sommerferien, sagt CoSchulleiterin 
Katja Röthlin. Ältere Lehrpersonen erin
nern sich an früher. Die Kinder hätten ge

spielt und getanzt. Alle hätten irgend 
etwas darbieten können und die Lehr 
personen hätten weniger in die Planung 
eingegriffen. Auch das Festbuffet, von den 
Eltern dargereicht und organisiert, habe 
sich verändert. Eine «gewisse Europäisie
rung» sei spürbar, obwohl das Festbuffet 
immer noch «erfreulich multikulti und 
riesig» sei – und das Engagement der El
tern sehr gross. 

Natürlich hätten sie die Strukturen 
auch entwickeln müssen, weil die Schü
lerzahl stark gewachsen sei. Die Organi
sation des Festes mit etwa 1000 beteilig
ten Personen brauche mehr Ordnung im 
Programm. «Wir mischen uns ein», sagt 

 Röthlin. Und es gebe nur noch Gruppen
darbietungen, damit der zeitliche Rahmen 
eingehalten werden könne. Gegen 20 Uhr 
ist offiziell Schluss. Das Schulteam feiert 
danach unter sich weiter, einige bis in die 
Nacht. Im Sommer 2018 war das Schul
haus eine Baustelle. Das Fest fand zum 
ersten Mal nicht statt. «Die Eltern und die 
Kinder haben es empfunden, als hätte 
man ihnen etwas weggenommen», sagt 
Röthlin. «Das Fest ist wichtig für die Schu
le Aussersihl. Es gibt uns einmal im Jahr 
die Möglichkeit, die eigene Identität gegen 
aussen sichtbar zu machen.» Das sei 
schön, weil im Quartier zahlreiche andere 
Feste abgehalten würden. Das Schulper
sonal und die Eltern seien deshalb mehr
heitlich bereit, viel in die Organisation zu 
investieren, meistens in der Freizeit, «ein
fach, weil sie es lässig finden».

«Schulen im Rampenlicht»
Neben traditionellen Festen können auch 
einmalige Anlässe den Schulen eine spie
lerischfestliche Identität verleihen und 
zugleich eine gesellschaftspolitische Bot
schaft vermitteln. Etwa die Lichtkunsttour 
«Bildung für Alle – Schulen im Rampen
licht». Die Kunstaktion startete Mitte No
vember im Schulhaus Milchbuck. Bil
dungsdirektorin Silvia Steiner hielt die 
Eröffnungsrede. Der international be
kannte Lichtkünstler Gerry Hofstetter 
projiziert bis Ende Januar 2019 Bilder an 
Schulhausfassaden. Die Bilder sind je
weils von den Kindern des Schulhauses 
entworfen worden. 26 Schulen aus der 
deutschen Schweiz haben mitgemacht. 
Die Interkantonale Hochschule für Heil
pädagogik (HfH) hat das Patronat über
nommen. «Wir wollen mit der Lichtkunst
tour Integration sichtbar machen», sagt 
Barbara Fäh, Rektorin der HfH.

An der Erzählnacht sind die letzten 
Geschichten vorgetragen. Kinder und El
tern strömen aus den Zimmern. In der 
Glashalle des Schulhauses Milchbuck gibt 
es nun Kaffee, Tee und selbst gebackene 
Kuchen. Und auf dem Pausenplatz lo 
dert in der Stahlschale ein grosses Feuer. 
«Das Feuer haben wir vor sechs Jahren 
aufgebaut, als das Thema der Erzählnacht 
‹Feuer und Flamme› war. Es ist so gut  
angekommen, dass es unterdessen zur  
Erzählnacht dazugehört», sagt Lehrerin 
 Isabel Bossart. Der Feuermeister legt ein 
weiteres Holzscheit in die Flammen. El
tern braten mit ihren Kindern Würste, 
Kartoffeln und Äpfel. 

Das Fest ist eine Möglichkeit,  
die eigene Identität gegen aussen 

sichtbar zu machen.
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ders beliebt ist sie bei den Klassen der 
Unterstufe. An der letzten Ausgabe im ver 
gangenen Oktober nahmen rund 100 Ju
gendliche teil. «Für viele, die aus der Pri
marschule an die Kanti kommen, ist es 
vermutlich die erste grössere Party, die  
sie allein besuchen», sagt SOPräsidentin 
Rosina Weiss im  Gespräch. «Es ist ein wich 
tiger Event für die Kleineren», ergänzt 
SOMitglied Janna Keiser, «den wir in die
ser Form unbedingt beibehalten wollen.»

Wie an der KWI wird auch an vielen an
deren Kantonsschulen bei unterschied 
lichen Gelegenheiten gefeiert, getanzt,  
musiziert. Jede Schule pflegt ihre eigenen 
Traditionen und Feste, den Alltag anzurei
chern und aufzulockern. Doch es gibt auch 
Anlässe, die an den meisten Schulen Fix
punkte in der Agenda sind, wie zum Bei
spiel das Weihnachtskonzert, der  Rosentag 
oder der LSD (Last School Day).

Verantwortung übernehmen
Die beiden jungen Frauen, die im kom
menden Sommer in Wiedikon die Matur 
machen, engagieren sich seit über drei 
Jahren in der SO. Es macht ihnen Spass, 
mit anderen zusammenzuarbeiten und 
 etwas auf die Beine zu stellen. «Wertvoll 
ist, dass wir gelernt haben, Verantwortung 
zu übernehmen», sagt Keiser. Gut gefalle 
ihr auch, dass sie für Schüler und Lehr
personen eine Ansprechperson sei.

Der Kontakt mit Lehrpersonen und 
Schulleitung sowie die Beschäftigung mit 
schulpolitischen Fragen zählen seit jeher 
zu den Aufgaben der SO. Ebenfalls wichtig 
ist die regelmässige Organisation ver
schiedener Veranstaltungen. Früher zum 
Beispiel beteiligte sich die SO alle paar 
Jahre an der Organisation eines Haus
fests. Diesen Hausfesten fieberte jeweils 
die ganze Schule monatelang entgegen. 
Es waren Ausnahmemomente, in denen 
die Schule in eine riesige Festhütte ver
wandelt und nüchterne Schulzimmer zu 
fantasievoll eingekleideten Bars, Erlebnis 
und Konzerträumen umgestaltet wurden. 
Konzeption und Organisation  kamen stets 

Im Jahreskalender der Kantonsschule 
Wiedikon (KWI) hat sie längst ihren  fes 
ten Platz: die HalloweenNight, die jedes 
Jahr am Wochenende vor oder nach Aller
heiligen ansteht. Die Schülerorganisation 
(SO) hatte den Anlass 2002 ins Leben ge
rufen, im Zuge der auf Europa über
schwappenden HalloweenWelle.

Die HalloweenNight ist eine Mischung 
aus Verkleidungsparty, Disco, GruselEr
zählnacht, Spiel und Filmabend. Beson

Mittelschule

Den Sinn für  
Gemeinschaft  
wecken
Kulturelle Anlässe und Feiern  
geniessen an der Kantonsschule  
Wiedikon einen hohen Stellen 
wert. Sie tragen zur Identifikation  
mit der Schule bei.
Text: Reto Heinzel
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Prorektor Michel Bourquin ist an der  
Kantonsschule Wiedikon auch für die  

Koordination der zahlreichen  
kulturellen Anlässe zuständig.  

Foto: Reto Heinzel

einem gewaltigen Kraftakt gleich, der den 
vorbereitenden und mithelfenden Schü
lerinnen, Schülern und Lehrpersonen viel 
Zeit und Energie abverlangte. Das ging 
auch auf Kosten des Unterrichts.

Keine riesige Kiste mehr
«Das letzte Hausfest stemmten wir 2001», 
sagt Prorektor Michel Bourquin, «ich ge
hörte damals zu den Mitorganisatoren.» 
Das Fest sei zwar ein grosser Erfolg gewe
sen, erinnert er sich, doch es fiel auch in 
eine Zeit des Umbruchs: Ausserschulische 
Ausgangsangebote für die Jugendlichen 
hätten damals explosionsartig zugenom
men. «Plötzlich war es nicht mehr so cool, 
an der Kanti abzufeiern.» In dieser Hin
sicht, sagt Bourquin, sähe es heute ver
mutlich wieder anders aus, die Jugendli
chen seien wieder einfacher für schulische 
Aktivitäten zu gewinnen. «Dafür fehlt es an 
der Zeit, eine derart grosse Kiste wie das 
Hausfest vorzubereiten. Und an die feuer
polizeilichen Auflagen will ich erst gar 
nicht denken.» Ein Wiederaufleben stehe 
deshalb momentan nicht zur Debatte.

«Heute», sagt Bourquin, «backen wir 
zwar kleinere Brötchen, gleichwohl wollen 
wir unseren Schülerinnen und Schülern 
etwas bieten.» Die traditionellen kulturel
len Anlässe geniessen an der Schule nach 
wie vor einen hohen Stellenwert, einige 
wurden jedoch einer Verjüngungskur un
terzogen. Dies gilt insbesondere für einst 
streng am klassischen Kanon orientierte 
Musikanlässe wie das Weihnachtskonzert 
oder die Serenade, welche zu einer Art 
Open Air weiterentwickelt wurde.

Das ausgelassene Hausfest von früher sei 
gewissermassen «auf verschiedene feier
liche Anlässe aufgestückelt» worden, sagt 
Prorektor Bourquin, der seit zwei Jahren 
auch als Kulturkoordinator tätig ist. «Ver
staubte Anlässe gibt es hier nicht mehr.» 
Dafür ein ausgewogenes Programm. «Nur 
so gelingt es uns, dass die Schule auch aus
serhalb des Unterrichts ein Begegnungs
ort ist. Der Mix ist entscheidend», sagt er.

Wertvolle Erfahrungen
Selbstverständlich ist eine Kantonsschule 
kein Ponyhof. «Wir bewegen uns an der 
KWI in einem leistungsorientierten Um
feld», sagt Bourquin, der hier einst selbst 
die Matur machte. Aber dieses Umfeld 
werde von vielen weichen Faktoren beein
flusst. Dazu gehöre auch das gemeinsame 
Feiern oder der gemeinsame Besuch einer 
kulturellen Veranstaltung. Die KWI, heisst 
es auch im Leitbild der Schule,  setze nicht 
allein während des Unterrichts hohe Er
wartungen in die Leistungen der Schüle
rinnen und Schüler. Sie versuche auch, 
mit den verschiedenen Veranstaltungen 
den «Sinn für Gemeinschaft und für Kul
tur zu wecken und zu bilden».

Für Bourquin sind Feiern und Ver
anstaltungen an der Schule auch deshalb 
wichtig, weil sie ein Gefühl der Zusam
mengehörigkeit stiften und zur Identifika
tion mit der Schule beitragen. «Sie sind 
wichtige Motivatoren fürs Daily Business.» 
Noch wichtiger als die Anlässe sei jedoch 
der Weg dahin, die Zeit der Vorbereitung, 
sagt der Prorektor. «Etwas gemeinsam auf 
die Beine stellen, auf ein Ziel hinarbeiten, 
vielleicht auch scheitern, sich einmal aus 
serhalb des Klassenzimmers und auf  
Augenhöhe begegnen können – das sind 
extrem wertvolle Erfahrungen, und sie prä 
gen auch das Verhältnis zwischen Lehr
personen und Schülern.»

Ohne die engagierte Mitarbeit der SO 
sähe der Veranstaltungskalender an der 
Kanti Wiedikon sicher weniger bunt aus. 

Für die Schulleitung ist die SO nicht nur 
eine wichtige Partnerin in der Organisation 
von Festen und Partys, sie spielt auch eine 
wichtige Rolle als Ideengeberin bei der 
Weiterentwicklung bestehender oder als 
Schöpferin neuer Anlässe. Neben der Hal 
loweenParty erwähnen die beiden SO
Mitglieder Janna Keiser und Rosina Weiss 
zum Beispiel die «ProbezeitAdeParty»: 
Mit einem Spielenachmittag unmittelbar 
vor den Sportferien feiern die Erstklässler 
das Ende der Probezeit. Mit dabei sind je
weils auch Jugendliche, welche die defini
tive Aufnahme ins Gymi nicht geschafft 
haben. «Mit dieser Party wollen wir nicht 
zuletzt den Klassengeist nach der stren
gen Probezeit stärken. Wichtig ist aber 
auch, dass jene, die die Schule verlassen 
müssen, ihre Zeit an der KWI gut ab
schliessen können», sagt Weiss.

Keiser und Weiss macht es grossen 
Spass, einen Event an der Schule zu pla
nen und vorzubereiten. «Dabei geht es auch 
um ganz praktische Fragen wie: Wie viel 
Getränke brauchen wir, wie verhindern 
wir, dass wir anschliessend nicht während 
zweier Monate Wienerli essen müssen?», 
sagt Keiser. «Aus meiner Sicht», ergänzt 
Weiss, «ist es megacool, gemeinsam etwas 
zu kreieren und am Schluss zu sehen, wie 
viele Leute vom Ergebnis begeistert sind. 
Dass wir es waren, die den Schülern ein 
super Erlebnis beschert haben, gibt mir 
ein super Gefühl.» Die SO, darin sind sich 
beide Schülerinnen einig, leistet einen 
wichtigen Beitrag zur Schulkultur.

Der «Wiediker Geist», das kommt im 
Gespräch deutlich zum Ausdruck, ist of
fenbar  intakt. Beide Schülerinnen schät
zen die breite Palette an Anlässen. Diese 
wirkten Stressgefühlen entgegen und er
möglichten den Schülerinnen und Schü
lern wichtige  gemeinsame Erlebnisse. 
«Die Schule», sagt Keiser, «ist schliesslich 
mehr als die Fächer, die auf dem Stunden
plan stehen, die Prüfungen, die du über
lebst und die Noten, die du schreibst.» 
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dadurch einen Sinn zu geben. Jede 
Gruppe, die sich bildet, beginnt, gewisse 
Rituale zu etablieren, um die Gruppe zu 
festigen und sie gleichzeitig von anderen 
Gruppen abzugrenzen. Zusammen zu 
 feiern, bedeutet, sich zu vergewissern, 
dass man zusammengehört – sei dies im 
Verein, unter Nachbarn, in der Familie, als 
Bewohner eines Quartiers oder als Bevöl
kerung einer Stadt. Selbst bei ganz bana
len Anlässen wie einem gemeinsamen 
Grillabend unter Kollegen ist diese Art 
der Sinnhaftigkeit gegeben. 

Ist ein gemeinsamer Grillabend 
von Freunden tatsächlich bereits  
ein Fest oder anders gefragt: Wo ver-
läuft die Grenze zwischen Zusammen-
sein und Fest?
Man kann einen solchen Grillabend als 
Fest verstehen, wenn die Teilnehmenden 
ihn als solches empfinden, weil er für sie 
etwas Besonderes ist. Zumindest verleiht 
dies dem Abend einen festlichen Charak
ter. Natürlich kann man Feste auch klar 
definieren und kategorisieren nach den 
klassischen Kriterien: religiöse Feste, grup 
penbezogene Feste, Feste, die ein kompe
titives Element enthalten und so weiter. 
Zu letzteren zählen beispielsweise Sport
feste. Die Abgrenzung liegt grundsätzlich 
zwischen Fest und Alltag, diese Grenzen 
sind heute jedoch oft fliessend.

Wie ist das zu erklären?
Heute haben die Menschen Freizeit, die 
Teil des Alltags ist. Deshalb ist nicht im
mer klar, was nun Fest oder Freizeit ist. 
Die Party am Samstagabend von Jugendli
chen zum Beispiel. Früher war das Fest 
immer Gegenpart zu einem Alltag, der 
 geprägt war durch Entbehrung, Mühsal, 
Armut. Darum enthält das Fest genau die 
Elemente, denen man im Alltag aus  ge 
sellschaftlichen oder ökonomischen Grün 

den nicht frönen durfte: Verschwendung, 
Übermut, Unvernunft. Dieser  Gegensatz 
besteht heute nicht mehr. 

Wir feiern heute bei jeder Gele- 
genheit. Verliert das Fest dadurch an 
Wert?
Wir feiern tatsächlich mehr Feste als frü
her, trotz unseres Überflusses. Vielleicht 
führt dies zu anderen Exzessen, überbor
det man in anderer Hinsicht. An Weih
nachten und Geburtstagen zum Beispiel 
bei den Geschenken, um zu zeigen: Wir 
können noch mehr, noch unvernünftiger 
schenken. Auch Phänomene wie Kampf
trinken oder Drogenkonsum sind solche 

Im Gespräch

«Das Fest lebt von 
der Abgrenzung 
zum Alltag»
Keine Gesellschaft ohne Feste. Kultur
wissenschafter Walter Leimgruber erklärt 
im Gespräch, warum das so ist, welche 
 Bedeutung Feste haben und warum sie 
 gerade für Kinder und in der Schule 
 wichtig sind.
Interview: Jacqueline Olivier

«Feste geben Kindern  
die Möglichkeit, versteckte  
Fähigkeiten auszuleben.»

Welches ist Ihr Lieblingsfest?
Weihnachten. Dieses Fest ist in meiner 
Familie seit eh und je der Anlass, den wir 
miteinander feiern und mit gewissen 
 Ritualen verbinden: zusammen einkau
fen, zusammen den Baum schmücken, gut 
 essen. Als die Kinder noch klein waren, 
gehörten auch das gemeinsame Backen 
sowie Lesen und Hören von Geschichten 
dazu. Es sind Tage, in denen man sich  
etwas zu Hause einmummelt und viel Zeit 
gemeinsam verbringt. 

Gemeinsamkeit ist sicher ein wich-
tiges Merkmal eines Festes. Wie lässt 
sich ein Fest sonst noch definieren?
Das Gemeinsame ist auf jeden Fall eine 
Kerndefinition. Allein feiert man keine 
Feste. Ein anderes wichtiges Merkmal ist 
das Überborden, das Überschreiten von 
Grenzen: Wir essen und trinken mehr als 
normalerweise, gehen ungezwungener 
aufeinander zu, tun Dinge, die wir sonst 
nicht tun würden. Auch Musik und Tanz 
gehören oft zu einem Fest und damit ver
bunden die unkomplizierte Kontaktauf
nahme mit dem anderen Geschlecht oder 
über Hierarchien hinweg. An einem Fest 
gelten normalerweise andere Konversa 
tionsformen, die schnelle und einfache 
Kontaktmöglichkeiten eröffnen.

Welche Bedeutung haben Feste  
für uns Menschen?
Ein wesentliches Ziel von Festen ist die 
Sinnhaftigkeit: Man erzeugt Sinn für sein 
Leben, für den Alltag, für die eigene Grup
pe oder Gemeinschaft. Mit einem Fest 
lässt man ausserdem den Alltag hinter 
sich, auch dies ist eine Form der Sinn
gebung: Durch das Abschalten, durch  

die Überwindung des Alltags bis hin zur 
Ekstase vergisst man, was einen im Alltag 
beschäftigt.

Welchen Sinn gibt man seinem  
Leben denn mit einem Fest?
Vor allem bei religiösen Festen geht es da
rum, uns den Sinn unserer Existenz vor 
Augen zu führen. Sehr wahrscheinlich 
liegt der Ursprung des Festes im Umgang 
mit der eigenen Vergänglichkeit. Bestat
tungen, Beisetzungen und Überführun
gen in ein anderes Leben dürften histo
risch am Anfang des Festes stehen. Die 

Erfahrung des Todes erzeugt einerseits 
eine gewisse Sehnsucht nach positiven 
Momenten im Leben, anderseits eine 
Sehnsucht nach Transzendenz. Religion 
und Feste sind deshalb untrennbar mit
einander verknüpft. Jede Religion hat ein 
grosses Spektrum an Festen zu bieten. Sie 
sollen den Leuten einen Rhythmus und 
einen Halt geben – von der Geburt bis 
zum Tod.

Und was ist mit nichtreligiösen 
Festen, findet sich darin auch ein Sinn?
Wenn man als Gruppe ein Fest veranstal
tet, geht es unter anderem darum, die 
 Gemeinschaft zu definieren und dieser 
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Formen des ÜberdieSträngeSchlagens. 
Man kann in der heutigen Fülle an Festen 
einen Wertverlust sehen, ich würde je
doch eher sagen: Jede Gesellschaft sucht 
sich die Feste, die zu ihr passen. Ich sehe 
die grosse Veränderung anderswo. 

Wo denn?
Bei der sogenannten Eventisierung und 
der damit verbundenen Kommerzialisie
rung. Der Kultursoziologe Wolfgang Lipp 
hat geschrieben: «Das Warenhaus ist das 
Dauerfestival des kleinen Mannes.» Ich 
würde zwar eher sagen, das Dauerfestival 
aller Menschen, aber die Aussage finde 
ich spannend, weil sie das Element des 

Konsums beinhaltet. Dieser war zwar 
schon immer Teil des Menschen, hat heute 
aber gigantische Ausmasse angenommen. 
Entsprechend wird heute jede Eröffnung 
einer Autowaschanlage als Fest respektive 
als Event zelebriert. Darin sehe ich eine 
Gefahr: Wir tun heute so, als wäre jeder 
kleine Anlass etwas völlig Aussergewöhn
liches. 

Was ist daran gefährlich?
Es kann zu einer Abstumpfung führen, 
denn es vermittelt das Gefühl, es müsse 
jeden Tag etwas Besonderes laufen. Und 
in dem Moment gibt es eigentlich keine 
Feste mehr. Denn das Fest lebt von der 

Walter Leimgruber (59) ist Leiter des 
Seminars für Kulturwissenschaft und 

Europäische Ethnologie an der 
 Universität Basel. Er studierte Ge

schichte, Volkskunde und Geographie 
an der Universität Zürich. Heute 

forscht er zu Fragen der gesellschaftli
chen Integration und Ausgrenzung,  

zu Migration und zu kulturellem Erbe. 
Ausserdem ist er Präsident der Eidge

nössischen Migrationskommis sion 
(EKM) und Stiftungsrat verschiedener 

Kulturinstitutionen. 
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Abgrenzung zum Alltag, von der Vorfreu
de, den Vorbereitungen, dem speziellen 
Aufwand. Geht dies zusehends verloren, 
verliert die Gesellschaft auch das Gleich
gewicht zwischen Alltag und Fest, 
 zwischen Mühsal und Leichtigkeit des 
 Lebens. Darüber, finde ich, müssen wir 
nachdenken. 

Für Kinder sind Feste auf jeden 
Fall noch etwas Grossartiges.  
Wie prägen Feste ihr Aufwachsen?
Ich glaube, dass Feste für Kinder sehr 
wichtig sind, weil die Kinder durch sie  
die wesentlichen Elemente des Lebens 
kennenlernen und sich mit ihnen ausein
andersetzen können. Feste bedeuten für 
die Kinder eine Auseinandersetzung mit 
sich selbst und mit ihrer Rolle in der 
 Gemeinschaft.

Wie meinen Sie das?
Die Rückversicherung der eigenen Zuge
hörigkeit zur Gruppe ist gerade für Kin
der von enormer Bedeutung. Und auch 
die Überschreitung von Grenzen. An ei
nem Fest dürfen sie Dinge machen, die sie 
sonst nicht machen dürfen – länger auf
bleiben, mehr Süssigkeiten essen, etwas 
ungezogen sein, ohne dass es gleich Kon
sequenzen hat. Insbesondere in der Schu
le haben die Kinder einen klar definierten 
Alltag mit vielen Regeln und fixen Abläu
fen. Diese zu durchbrechen, zu erfahren, 

dass Grenzüberschreitungen in der Ge
sellschaft in einem bestimmten Rahmen 
Platz haben und auch gewollt sind, aber 
auch, wie weit man dabei gehen kann – 
dies sind für Kinder entscheidende Erfah
rungen auf dem Weg zum Erwachsenwer
den und in die Gesellschaft. Dazu gehört 
auch das Erleben von Frustrationen. Feste 
sind ja nicht per se frustrationsfrei. Gerade 
die Erkenntnis, dass Überschwang auch 
Grenzen hat, führt zu wesentlichen Frust
rationserfahrungen, die ebenfalls zum 
 Leben gehören.

Warum braucht es in der Schule 
überhaupt Feste, wenn Kinder schon 
zu Hause und in der Umgebung über-
all Feste erleben?
Die Schule ist der Ort, an dem sich ein 
Kind in der Regel erstmals ausserhalb der 
Familie in einem Verband bewegen muss, 
der nicht selbst definiert ist und in dem es 
sehr viel Zeit verbringt. Damit ist die 
Schule der zentrale Ort der Sozialisation. 
Hier setzen sich die Kinder zum ersten 

Mal mit der Komplexität einer Gesell
schaft auseinander und müssen lernen, 
sich darin zu bewegen. Und da gehören 
Feste einfach dazu. Ich glaube aber, die 
Schule kann und sollte Feste bewusst so 
gestalten, wie es die Eltern vielleicht nicht 
mehr tun. 

Wie zum Beispiel?
Eine Gruppe zu formen, gemeinsam etwas 
zu gestalten und zu entwickeln, etwas 
Neues zu erfahren – das ist die Aufgabe 
und auch die Stärke der Schule. Feste bie
ten eine ideale Gelegenheit, diese Aufga
be wahrzunehmen und den Kindern die 
Freude daran zu vermitteln, gemeinsam 
etwas zu erreichen. Gleichzeitig lernen 
die Kinder, dass dafür auch eine gewisse 
Anstrengung notwendig ist. Ein Räbe
liechtliumzug funktioniert nur, wenn alle 
vorher Räben schnitzen, ein Schultheater 
nur mit viel Üben, eine Schulhausparty 
nur, wenn man sie richtig organisiert und 
mit der Schule und den Lehrpersonen 
Möglichkeiten und Bedingungen aushan
delt. Letztlich geht es immer um die Frage, 
was man selbst dazu beitragen kann, 
 damit die Gesellschaft funktioniert, und 
was man dafür zurückbekommt. 

Die Schülerinnen und Schüler  
erwerben also Sozialkompetenzen?
Genau. Und noch etwas: Feste geben 
 ihnen die Möglichkeit, versteckte Fähig

keiten auszuleben. Der stille Junge hat 
vielleicht ein grosses Musikwissen und 
tritt plötzlich als DJ in Erscheinung, ein 
Mädchen entpuppt sich als perfekte Orga
nisatorin, ein Dritter kann sehr gut kochen 
und backen. Die Erfahrung, dass es im Le
ben nicht nur darauf ankommt, in Mathe 
oder in Deutsch gut zu sein, sondern dass 
auch Begabungen geschätzt werden, die 
im Alltag oft nicht gesehen werden, ist für 
Kinder und Jugendliche fundamental und 
stärkt ihr Selbstwertgefühl. Und es fördert 
das Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe 
in einer immer stärker auf das Individu
um ausgerichteten Gesellschaft. 

In der Schule treffen heute auch 
ganz unterschiedliche Kulturen auf-
einander. Können Feste hier Brücken 
bauen?
Feste können gegenseitiges Verständnis 
sicher fördern, denn sie ermöglichen an
dere Formen der Begegnung. Man muss 
aber aufpassen, dass man sie nicht als 
Problemlösung einsetzt. Auch besteht 

«Die Schule kann und sollte Feste  
bewusst so gestalten, wie es die Eltern 

vielleicht nicht mehr tun.»

eine gewisse Gefahr der Oberflächlich
keit. Wenn es um Multikulturalität und 
 Diversität geht, funktioniert das Mitein
ander am besten beim Kochen, Essen, bei 
der Kleidung, der Mode. Also organisiert 
man ein StreetfoodFestival oder ein Fest 
der Kulturen, wo alle friedlich zusammen
kommen und ihre Schauseite präsentie
ren. Das ist sicher ein guter Ansatz, man 
muss sich aber im Klaren sein: Feste auf 
so etwas auszurichten, ist nicht hinrei
chend. Man muss diese Erfahrung verbin
den mit der entsprechenden Auseinan
dersetzung im Alltag. 

Wir haben bis jetzt von Festen  
gesprochen, es gibt aber auch Feiern. 
Was ist der Unterschied?
In der Alltagsprache verwenden wir die 
beiden Begriffe oft als Synonyme. Es gibt 
aber klare Unterschiede: Das Fest ist das 
Überschwängliche, das Ausschweifende, 
das Leichte, das Loslassen. Eine Feier hin
gegen basiert auf einer klaren Struktur. 
Der Anlass ist durchorganisiert, explizit 
dazu entwickelt, einem spezifischen  Ge 
fühl Ausdruck zu verleihen, einer 
 Organisation Bedeutung zu geben oder 
 einen Erfolg – zum Beispiel einen Schul
abschluss – zu zelebrieren. Bei einem Fest 
machen alle mit, bei einer Feier bleibt der 
Grossteil der Teilnehmenden als Publi
kum passiv. Bei Festen werden Hierarchien 
oft aufgehoben, bei Feiern werden sie 
hervorgehoben. Feiern sind auch stark 
disziplinierend, man muss stillsitzen, 
 ruhig sein. Es sind «getragene» Anlässe, 
an denen Überborden nicht akzeptiert 
wird. Reichhaltige Anlässe beinhalten 
 jedoch oft feierliche und festliche Ele
mente. Sich mit den verschiedenen Seiten 
der Wirklichkeit auseinanderzusetzen 
und zu erkennen, dass diese Seiten nicht 
gegensätzlich sind, sondern zusammen 
das Leben ausmachen und strukturieren 
– dies kann in der Schule ebenfalls gut 
vermittelt werden.

In der Schule ist die Teilnahme an 
einer Feier oder einem Fest allerdings 
oft eine Pflicht.
Wer sagt denn, dass ein Fest freiwillig ist? 
Feste sind oft auch ein subtiler Ausdruck 
davon, welche Zwänge in einer Gesell
schaft bestehen. Der Zwang der Zugehö
rigkeit ist eine anthropologische Konstan
te. Es gibt keinen Menschen, der nicht 
irgendwo zu einer Gruppe gehört. Feste 
sind jedoch geeignet, die Einbindung 
nicht als Zwang, sondern als etwas Frei
williges erscheinen zu lassen. Und auch 
das ist eine essenzielle Erfahrung für Kin
der und Jugendliche: Die sozialen Bande 
sind da, man kann sich ihnen nicht ein
fach so entziehen. Feste sind eine gute 
Gelegenheit, zu spüren, dass das Ein 
gebundensein Spass machen kann, aber 
auch seinen Preis hat. Nämlich, dass man 
selbst Verantwortung übernehmen muss, 
um das Eingebundensein für alle mög
lichst angenehm zu gestalten. 
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Interview

Die breite  
Ab stützung war 
entscheidend
Bildungsrat Lucien Criblez präsidierte 
während acht Jahren die bildungs- 
rätliche Kommission Bildungsstandards 
und  Lehrplan 21. Jetzt wurde die  
Kommission aufgelöst. Ein Rückblick 
auf die wichtigen Meilensteine.
Interview und Foto: Reto Heinzel

Sie waren acht Jahre lang Präsident 
der Kommission Bildungsstandards 
und Lehrplan 21. Welche Aufgaben 
hatte die Kommission?
Die Kommission hatte zwei Aufgaben: 
2011 waren zunächst die Bildungsstan-
dards ein wichtiges Thema. Sie bildeten 
die Grundlage für den Lehrplan 21, das 
zweite zentrale Thema. Der Bildungsrat 
war von Anfang an überzeugt, dass die 
Lehrplanrevision nur gelingt, wenn das 
Schulfeld in die Revision einbezogen wird. 
Deshalb wurden im Kanton Zürich zwei 
Vernehmlassungen zum Lehrplan durch-
geführt, ein Unikum in der Lehrplan-
revision. Die beiden Vernehmlassungen 
waren zwar sehr aufwendig, sie warfen 
jedoch Fragen auf, die letztlich auch zu 
Änderungen führten. Zusätzlich zu den 
Vernehmlassungen wurde für die Mitwir-
kung des Schulfeldes eine zweite Mög-
lichkeit geschaffen: die bildungsrätliche 
Kommission. In der Kommission war das 
Schulfeld vertreten. An den Sitzungen 
und im Kommissionsausschuss haben wir 
jeweils hart um Lösungen und Vorschläge 
gerungen. In diesem Rahmen kam es auch 
zum Konflikt mit dem Zürcher Lehrerin-
nen- und Lehrerverband (ZLV), der dann 
zeitweise die Mitwirkung verweigerte.

Für den Aussenstehenden tönt der 
Name «Bildungsstandards und Lehr
plan 21» reichlich abstrakt. Wenn Sie 
einem Aussenstehenden erklären 
müssten, welche Aufgaben diese Kom
mission eigentlich wahrnahm, was 
würden Sie ihm antworten?

Im Prinzip handelt es sich ja sowohl bei 
den Bildungsstandards als auch beim 
Lehrplan 21 um inhaltliche Steuerungs-
instrumente von Schule. Vereinfacht ge-
sagt: Es geht um die Frage, was Schülerin-
nen und Schüler lernen, was Lehrpersonen 
unterrichten und was Schülerinnen und 
Schüler zu bestimmten Zeitpunkten ihrer 
Schullaufbahn können sollten. Historisch 
gesehen gab es eine Verlagerung von der 
Wissens- zur Könnensorientierung, von 
einer lernziel- zu einer kompetenzorien-
tierten Perspektive. Dieser Prozess hat in 
den letzten 20 Jahren stattgefunden. Und 
das ist eine der Kernfragen der Schule 
überhaupt. Grundkompetenzen – wie die 

Bildungsstandards heute heissen – und 
Lehrplan sind eng aufeinander bezogen 
und als Einheit gedacht.

Die Kommission hatte am Schluss 
ja die schier unglaubliche Zahl von 
rund drei Dutzend Mitgliedern.
Es war eine sehr grosse Kommission, weil 
alle Anspruchsgruppen vertreten sein 
sollten und wollten. Die Mitglieder sollten 

in ihren Verbänden und Gremien Dis-
kussionen führen können. Insgesamt hat 
man im Kanton Zürich wenig hinter ver-
schlossenen Türen entschieden, sondern 
immer nach Diskussionen mit den Ak-
teuren. Dieses Vorgehen hat sich bewährt: 
Am Ende war keiner der wesentlichen 
Stakeholder im Kanton Zürich gegen den 
Lehrplan 21. Aus guten Gründen, wie ich 
finde, denn man konnte einige wichtige 
Anpassungen vornehmen, die das Schul-
feld vorgeschlagen hatte. Am Ende haben 
wir nun ein Kompromisswerk, insbeson-
dere im Bereich der Stundentafeln, aber 
auch in der Art und Weise der Einführung.

Die Kommission war ja eine Art 
Begleitgremium für die Arbeit des 
 Bildungsrates. Ist Ihnen ein Thema 
noch besonders präsent?
Die ganze Frage der Zeugnisse zum Bei-
spiel. Insbesondere seitens der Verbände 
der Lehrpersonen wurde argumentiert, 
man könne nicht einen kompetenzorien-
tierten Lehrplan einführen und dabei die 
Zeugnisse und das gesamte Beurteilungs-
system unangetastet lassen. Diese Frage 
wurde lange und wiederholt diskutiert. Es 
ist eine Diskussion, die noch nicht zu 
Ende ist. Vor Kurzem hat wieder eine klei-
ne Tagung zum Thema stattgefunden.

Was wurde hinsichtlich der Zeug
nisse denn entschieden?
Vonseiten des Bildungsrates wurde da-
mals noch eine andere Rationalität ins 
Spiel gebracht. Man war sich zwar weit-
gehend einig, dass eine Änderung des 
 Beurteilungssystems folgerichtig wäre, 
diskutierte aber vor allem darüber, ob es 
politisch sinnvoll sei, diese grosse Reform 
im selben Zug mit einer Beurteilungsre-
form zu verbinden. Weil die Kommission 
den Lehrplan 21 nicht gefährden wollte, 
wurde die Beurteilungs- und Zeugnis-
frage auf später verschoben. Ausschlag-
gebend waren also strategische Gründe.

Während sich die Kommission  
mit komplexen Fragen und unzähligen 
inhaltlichen Details zu befassen hatte, 

war in der Öffentlichkeit stets ein poli
tisches Grundrauschen zu vernehmen. 
Namentlich konservative Kreise übten 
teils heftige Kritik an der Kompetenz
orientierung des Lehrplans 21.  
Inwiefern wurde die Politik in der 
Kommissionsarbeit spürbar?
Die parteipolitischen Diskussionen waren 
in der Kommission ständig präsent, was 

«Die Kommission hat den  
Zürcher Lehrplan 21  

massgeblich mitgeprägt.»
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sich auf unsere Arbeit erschwerend aus-
wirkte. Für Verunsicherung sorgten auch 
die verschiedenen Volksabstimmungen in 
den Kantonen.

Welches waren die grössten Heraus
forderungen für die Kommission?
Aus meiner Sicht waren dies klar die 
Stundentafel, das Einführungsmodell so-
wie die Beurteilungsfrage. Aber selbst-
verständlich wurde auch über andere As-
pekte intensiv diskutiert, etwa über ein 
sinnvolles Modell für die Weiterbildung.

Hat die Kommission mit ihrer 
 Arbeit viel bewegen können? Oder 
konnte sie lediglich in Teilbereichen 
einige Akzente setzen?
Man kann sicher sagen, dass die Kom-
mission den Zürcher Lehrplan 21 mass-
geblich mitgeprägt hat. Natürlich ist die 
Vorbereitungs- und Detailarbeit in den 
vielen Arbeitsgruppen und im Kommis-
sionsausschuss erfolgt, weil eine so grosse 
Kommission nur teilweise in der Lage ist, 
eigene Vorschläge auszuarbeiten. Aber 
die Kommission hat wichtige Fragen einer 
Vorklärung zugeführt, und sie hat dafür 
gesorgt, dass der ganze Prozess von vor-
neherein breit abgestützt war. Das war aus 
meiner Sicht die vielleicht wichtigste 
Funktion der Kommissionsarbeit.

Welche Rolle kam dabei dem 
 Bildungsrat zu?
Der Bildungsrat hat Zwischenentscheide 
gefällt, zum Beispiel zur Lektionentafel, 
und hat das Ganze am Schluss verab-
schiedet. Selbstverständlich hat der Bil-
dungsrat oft über den Lehrplan diskutiert, 
aber der Bildungsrat ist kein arbeiten-
der, sondern ein entscheidender Rat. Die 
wichtigen Vorarbeiten wurden an ande-
ren Orten geleistet. Und hier leistete die 
Kommission sehr wertvolle Arbeit. Die 
Akzeptanz des Lehrplans wäre ohne die 
Kommission mit Sicherheit nicht so hoch 
gewesen.

Nun ist der Lehrplan seit dem 
Sommer im Praxistest in den Schulen. 
Ist der Start Ihrer Meinung nach 
 geglückt?
Ich würde sagen, ja. Wichtig ist: Unter-
richten heisst ja nicht, dass die Lehr-
personen heute in den Lehrplan blicken 
und morgen den Unterricht nach diesem 
Lehrplan durchführen. Wir haben einen 
Lehrplan, der nicht primär darauf ausge-
richtet ist, den Lehrpersonen zu sagen, 
was sie morgen unterrichten sollen. Ein 
Lehrplan hat aber sogenannt sekundäre 
Bindungen zur Folge. Heisst: Jedes Lehr-
mittel, das in der deutschsprachigen 
Schweiz entwickelt wird, muss lehrplan-
kompatibel sein. Der Lehrplan ist also 
eine entscheidende Richtschnur für die 
Lehrmittelentwicklung. Beurteilungen von 
Schülerinnen und Schülern oder die Se-
lektion in weiterführende Schulen sind 
nur auf der Grundlage eines Lehrplans 
seriös möglich. Nun müssen wir die Leh-
rerinnen und Lehrer mit dem neuen 

Lehrplan arbeiten lassen. Die Einführung 
braucht Zeit. Es kommen laufend junge 
Lehrerinnen und Lehrer neu in die Schu-
len, die nach dem Lehrplan 21 ausgebildet 
worden sind. Die letzten Lehrpersonen, 
die nach altem Lehrplan unterrichtet ha-
ben, werden die Schule aber erst in ca. 
35 Jahren verlassen. Reformen wie die 
Lehrplanreform sind immer auch mit 
 einem Generationenwechsel verbunden. 
Ältere Lehrpersonen, die kurz vor der 
Pensionierung stehen, packen diese He-
rausforderungen wahrscheinlich anders 
an als jüngere Lehrpersonen, die noch 
lange mit dem Lehrplan arbeiten werden.

Nun hat sich die Kommission auf
gelöst. Ist damit die Arbeit am Lehr
plan 21 beendet?

Die Arbeit der Kommission im Bereich der 
Einführung des Lehrplans 21 ist getan. Im 
Bereich der Bildungsstandards hin gegen 
bewegt sich im Moment bildungspolitisch 
wenig. Wir werden aber auch in Zukunft 
eine Kommission benötigen, die sich mit 
solchen und ähnlichen Fragen auseinan-
dersetzt und den Bildungsrat be rät. Aber 
die sinnvolle Form und die Aufträge einer 
künftigen Kommission müssen neu defi-
niert werden. Der Bildungsrat wird sich für 
die kommende Legislatur über legen, wel-
chen Auftrag eine solche Kommission er-
halten und wie sie zusammengesetzt sein 
soll. Er wird aufgrund seiner Prioritäten-
setzung und aufgrund der anstehenden 
Projekte für die neue Legislatur eine 
sinnvolle Lösung  suchen. 

Lucien Criblez ist Professor für  
Historische Bildungsforschung und 
Steuerung des Bildungssystems  
an der Universität Zürich. Seit 2011 
gehört er dem Bildungsrat an.



Stafette

Wo Sport mehr ist  
als ein Schulfach
Die im letzten Schulblatt vorgestellte  
Schule Rebacker gibt den Stab weiter an  
die Sekundarschule Vorder Zelg in  
Langnau am Albis, die das Label für  
eine sport freundliche Schulkultur trägt.
Text: Reto Heinzel Fotos/Collage: Marion Nitsch
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Lage: Die Sekundarschule Vorder Zelg liegt im unteren Dorf-
teil der Sihltaler Gemeinde Langnau am Albis. Von der Strasse 
her ist das 1972 erbaute Gebäude durch hohe Bäume abge-
schirmt, auf der anderen Seite der Schule befinden sich der Pau-
senplatz, eine Sportwiese und, unmittelbar daran angrenzend, 
das Hallenbad Langnau. Steckbrief: Das Vorder Zelg nimmt alle 
Sekundarschülerinnen und -schüler der Gemeinde auf. Derzeit 
sind dies 172 Kinder in 9 Klassen. Die Schule wird in drei Ni-
veaus (A, B und C) geführt, das Team besteht aus 20 Lehr- 
per sonen. Die Klassen sind gemäss Schulleiter Georges Henry 
gut durchmischt und stellen ein «repräsentatives Abbild der 
Schweizer Gesellschaft» dar. Arbeit am Leitbild: Vorletztes Jahr 
hat sich die Schule ein neues Leitbild mit verschiedenen Leit-
sätzen gegeben. In einem Wettbewerb, an dem sich rund  
80 Schülerteams beteiligten, wurde nach der besten grafischen 
Umsetzung gesucht. Wer das Schulhaus betritt, wird jetzt vom 
grossformatigen Siegerbild in Empfang genommen. Das aktuelle 
Jahresmotto der Schule lautet übrigens «Wir begegnen uns mit 
Respekt, Toleranz und Offenheit». Ein Satz, mit dem sich die 
Klassen in verschiedenen Projekten auseinandersetzen. Sport-
lich, sportlich: Seit diesem Schuljahr trägt das Vorder Zelg das 
«Label für sportfreundliche Schulkultur», das vom Sportamt des 
Kantons Zürich vergeben wird. Die ausgezeichneten Schulen 
verfügen unter anderem über ein überdurchschnittliches An-
gebot an freiwilligen Schulsportkursen oder führen mehrmals 
pro Jahr Sportanlässe für die gesamte Schule durch. Das Label 
dient auch dazu, die sportfreundliche Haltung der Schule nach 
aussen sichtbar zu machen. Im Vorder Zelg hatte der Sport schon 
zuvor einen besonderen Stellenwert, er ist fester Bestandteil 
der Schulkultur: Die regelmässige Durchführung von Skilagern, 
Sommer- und Wintersporttagen ist seit vielen Jahren eine  
Selbstverständlichkeit. «Alles, was für das Label verlangt wurde, 
hatten wir bereits vor der Bewerbung umgesetzt», sagt Henry. 
Neue Ideen: Die Schule kann auf Sportlehrpersonen zählen, 

«Als ich vor vier Jahren ans Vorder Zelg 
wechselte, gab es bereits ein reichhalti-
ges Sportangebot. Das spornte uns an zu 
mehr, und so begannen wir zum Beispiel, 
die lokale Ausscheidung für den UBS Kids 
Cup durchzuführen. Auf diesem Weg ha-
ben wir schon mehrere junge Sporttalente 
entdeckt. Als Sportlehrerin kann ich mich 
hier richtig ausleben. Dass unser Schul-
leiter als ausgebildeter Diplomsportleh-
rer stets ein offenes Ohr für unsere An-
liegen hat und neue Ideen unterstützt, ist 
ein grosses Glück für uns. Im Unterricht 
geniessen wir zudem viele Freiheiten. So 
haben wir zum Beispiel bereits jetzt da-
mit begonnen, den Lehrplan 21 umzuset-
zen, obschon die Einführung auf Sekun-
darstufe eigentlich erst im kommenden 
Schuljahr ansteht. Im Sport achten wir 
also bereits jetzt viel stärker auf Selbst- 
und Sozialkompetenzen, also auf Fair-
ness und den respektvollen Umgang mit-
einander.»

«Ich habe mich schon immer für Sport 
und Bewegung an der Schule starkge-
macht. Das kommt nicht von ungefähr. 
In meinen Jugendjahren betrieb ich selbst 
Spitzensport und studierte an der ETH 
Sportwissenschaften. Danach arbeitete ich 
während mehrerer Jahre als Sportlehrer, 
auch im Vorder Zelg. Seit ich 2001 die 
Schulleitung übernahm, setze ich mich 
für einen professionellen Sportunterricht 
ein. Ich habe immer darauf geachtet, dass 
ich nur ausgebildete Sportlehrpersonen 
anstelle. Die Verbundenheit mit dem Fach 
ist bei ihnen einfach viel stärker. Mir ist 
es ein Anliegen, den Schülerinnen und 
Schülern zu zeigen, dass Sport nichts 
 Elitäres an sich hat, sondern etwas ganz 
Natürliches ist, das zum Leben gehört. Die 
Pubertät sorgt bei den Jugendlichen für 
ein völlig verändertes Körpergefühl. Sport 
kann in dieser Phase der Veränderung 
eine wertvolle Stütze sein.»

«Ich spiele Eishockey und trainiere bei 
den Novizen Elite des EV Zug. Das ist 
eine grosse Herausforderung, weil der 
Weg nach Zug weit ist und die Trainings 
oft sehr kurzfristig angesetzt werden. Ich 
trainiere praktisch jeden Tag. Es kann 
sein, dass ich von der Schule nach Hause 
komme und telefonisch für den Abend 
zum Training aufgeboten werde. Die Trai-
nings am Dienstag- und Donnerstagmor-
gen sind fix. Dazu kommen in der Saison 
zum Teil mehrere Meisterschaftsspiele 
pro Woche. Ohne die Unterstützung mei-
ner Eltern wäre das nicht möglich. Aber 
auch die Schulleitung steht voll hinter mir 
und dispensiert mich regelmässig vom 
Unterricht. Das ist nicht selbstverständ-
lich. Und natürlich müssen auch die No-
ten stimmen. Dass wir auch an der Schule 
unablässig motiviert werden, uns zu be-
wegen und täglich Sport treiben können, 
finde ich super. Ich zum Beispiel nutze 
 regelmässig das Unihockey-Angebot über 
Mittag.»

die ständig dabei sind, das bestehende Angebot weiterzudenken 
und neue Ideen zu entwickeln. So wurde jüngst ein neues 
 Sommersporttag-Konzept umgesetzt: Neben einem Leichtathle-
tiktag findet jetzt zusätzlich ein Spielsporttag statt. Wichtig ist 
auch das freiwillige Schulsport-Angebot über Mittag oder im 
Anschluss an den Nachmittagsunterricht, darunter Unihockey, 
Basketball, Geräteturnen und Akrobatik. Dieses Angebot steht 
auch den Schülerinnen und Schülern der anderen Schulen of-
fen. Die Pause nutzen: Ab der 1. Sek, stellt der Schulleiter fest, 
nehme der Bewegungsdrang insbesondere der Mädchen rasch 
ab. Die Schule versucht dem auch mit mehr Pausenaktivitäten 
entgegenzuwirken. So findet täglich ein Pingpong-Rundlauf 
statt, der bei den Schülerinnen und Schülern überaus gut an-
kommt. Auch die Lehrerinnen und Lehrer nehmen gelegentlich 
den Schläger in die Hand. Im Frühling soll auf dem Pausenplatz 
zudem eine Slackline gespannt werden. Klare Förderhaltung: 
Viele der hiesigen Sekschülerinnen und -schüler treiben über-
durchschnittlich viel Sport, einige gar auf Kaderniveau. Es sind 
Aktivitäten, für die der Schulleiter nicht nur Verständnis auf-
bringt, sondern die er mit Nachdruck unterstützt. «Nur so lässt 
sich der Sport wirklich fördern», sagt Henry. Auf ebendiese 
 Unterstützung habe er in seiner Jugend als Zehnkämpfer eben-
falls zählen können. 

Stafette Das «Schulblatt» besucht Schulen, die im Unter-
richt und Schulalltag interessante Wege entwickeln.  
Die vor gestellte Schule bestimmt, welche Primar- oder  
Sekundarschule in der kommenden «Schulblatt»-Ausgabe 
vorgestellt wird. Die Sekundarschule Vorder Zelg wünscht 
sich als Nächstes die Sekundarschule Turbenthal- 
Wildberg, die das Label Klimaschule trägt und sich unter 
anderem am Projekt «Jede Zelle zählt» beteiligt hat.
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Sie informieren sich vor Ort über: 
L Fotovoltaik
L Windenergie 
L Wasserkraft
L Biomasse 

Schweizer Stromproduktion 2019 – 
Eine Exkursions-Rundreise für Lehrerinnen und Lehrer

Während einer Rundreise vom 15. bis 18. Juli 2019 setzen sich die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer vertieft mit Schweizer Stromerzeugern auseinander. 

Die Kosten werden bis auf die An- und Abreise vom Veranstalter übernommen. 
Mehr erfahren Sie über die Gratis-Hotline 0800 844 822 oder www.kkg.ch

L Kernenergie 
L Forschung im Felslabor
L Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle
L Geothermie-Projekte

Disziplin in der Schule – 
Klassenführung konkret! 
Dreinschwatzen, 
Nicht-Zuhören,  
Zu-spät-Kommen …
An einem Samstag besprechen wir konkrete Fall
beispiele aus unseren Klassen. Wir suchen Interven
tions und Reaktionsmöglichkeiten.
Theorieinhalte werden situativ eingefügt. Ausgangs
punkte sind stets die Fragen der Teilnehmenden:
Dreinschwatzen, NichtZuhören oder andere Unter
richtsstörungen absorbieren unsere Kräfte. 
Was tun? Was hilft? Warum?

Daten: Samstag,  30. 3. 2019 und 31. 8. 2019,  
10 bis 16 Uhr
Ort: Zürich, Institut Unterstrass

Leitung: Prof. Dr. Jürg Rüedi
Anmeldung: via www.disziplin.ch/kommende 
 Veranstaltungen

SanArena Rettungsschule, Zentralstr. 12, 8003 Zürich  
Telefon 044 461 61 61, www.sanarena.ch

Manchmal
entscheiden Sekunden . . .
Erste-Hilfe-Kurse für Lehr- und Betreuungspersonen

  Kompetentes Handeln bei medi- 
zinischen Notfällen mit Kindern 
und Jugendlichen

  Wir beraten Sie gerne für 
Gruppenkurse intern und / 
oder für Trainings auf 
unserem einzigartigen 
Nothilfe-Parcour

www.lmvz.ch
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Das BNE-Kit «Plastikwelt» motiviert Schülerinnen 
und Schüler, sich mit der Nutzung von Produkten 

aus Kunststoff auseinanderzusetzen. Foto: zvg

In Kürze

Broschüre
Orientierungshilfe  
bei der Berufswahl
Für Jugendliche mit besonderem Bildungs-
bedarf ist der Einstieg ins Berufsleben 
eine besondere Herausforderung. Auf-
grund von Beeinträchtigungen sind sie 
auf enge Unterstützung durch Eltern und 
Fachpersonen angewiesen. 

Eine neue Broschüre des Amts für Ju-
gend und Berufsberatung bietet nun allen 
Begleitpersonen eine Orientierungshilfe. 
Sie zeigt die Situation im Kanton Zürich 
auf und bezieht sich auf das Rahmen-
konzept des Volksschulamtes zur «Be-
rufswahl- und Lebensvorbereitung von 
Jugendlichen in der Sonderschulung». Bis 
max. fünf gedruckte Exemplare können 
bestellt werden über ina@ajb.zh.ch; als 
Download ist sie gratis erhältlich. [red] 
 www.berufsberatung.zh.ch 

BELMA-Awards 
Lehrmittelverlag holt 
zwei Goldmedaillen
Die beiden neuen Lehrmittel «Weltsicht» 
und «Kinder begegnen Natur und Tech-
nik» des Lehrmittelverlags Zürich haben 
beim europäischen Wettbewerb «Best  
European Learning Materials Awards 
(BELMA)» je eine Goldmedaille geholt. 
Das Geografie-Lehrmittel «Weltsicht» für 
die Sekundarstufe I zeichne sich aus durch 
innovative Aufgaben und eine attraktive 
und übersichtliche Gestaltung. Die Stär-
ken des Kindergartenlehrmittels «Kinder 
begegnen Natur und Technik» sind ge-
mäss Mitteilung die «spielerischen, all-
tagsnahen Aufgaben und altersgerechten 
Experimente, die Kindern erlauben, ihre 
Umwelt mit allen Sinnen zu erschliessen». 
Die BELMA-Awards werden jährlich an 
Lehrmittel von hoher Qualität verliehen. 
Die Auszeichnung fand im Oktober an der 
Frankfurter Buchmesse statt. [red]

BNE-Kit
Themendossier «Plastik»
Plastik ist im Alltag äusserst praktisch, ver- 
schmutzt aber auch die Gewässer. Welche 
Rolle spielt Plastik für unser Leben? Und 
wie sähe eine Welt ohne Plastik aus? 

Anhand dieser und ähnlicher Fragen 
will das BNE-Kit «Plastikwelt» Lehr per- 
sonen dabei unterstützen, Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung (BNE) in den 
Unterricht zu integrieren. 

Mit einem Unterrichts-Kit von éduca-
tion21 erhalten Lehrpersonen altersge-
rechte Informationen zum Thema «Plas-

PHZH den Kurs «Jahresarbeitszeit, Pen-
senplanung & Pädagogisches» an, der sich 
in erster Linie an neue Schulleitende 
richtet. Er findet statt am: 30. Januar 2019,  
13.30 – 18.30 Uhr. 

Rechtliche oder technische Fragen zum 
Berufsauftrag können weiterhin per Mail 
ans Volksschulamt (VSA) gerichtet werden 
(berufsauftrag@vsa.zh.ch). Auf der VSA-
Website sind zudem zahlreiche Unterstüt-
zungsmaterialien aufgeschaltet. Auch ein 
neues Planungstool für die Schulleitun-
gen steht bereit. [red]
 www.vsa.zh.ch/berufsauftrag 

Gewaltprävention
Preise für Jugend-
projekte
An der Fachtagung «Jugendliche stärken – 
Gewalt verhindern» zeichnete Regierungs-
rätin Silvia Steiner Anfang November drei 
Projekte von Jugendlichen zur Präven-
tion von Jugendgewalt aus. Die Projekte, 
da runter eine Online-Beratungsplattform, 
entstanden im Rahmen von «Gewalt ist 
unfly», einem von der Koordinationsgrup-
pe Jugendgewalt zusammen mit der okaj 
zürich, dem Dachverband der kantonalen 
Kinder- und Jugendförderung, durchge-
führten Projekt. [red]
 www.stopp-gewalt.zh.ch

Korrigendum 
Kurse für Klassen- 
assistenzen 
Im letzten «Persönlich» (Ausgabe 6/18) ist 
uns ein Fehler unterlaufen. Die Aussage, 
dass die Pädagogische Hochschule Zürich 
die einzige Institution ist, welche Kurse für 
Klassenassistenzen anbietet, ist falsch. So 
führt auch die Zürcher Arbeitsgemeinschaft 
für Weiterbildung der Lehrpersonen (ZAL) 
seit März 2015 entsprechende Schulungs-
kurse durch. Für den entstandenen Fehler 
möchten wir uns entschuldigen. [red]

tik», die auf den Lehrplan 21 abgestimmt 
sind. Zudem bietet es praxisnahe Vor-
schläge für einen in novativen Schul- 
unterricht und bündelt Lernmedien, 
Filme, Praxisbeispiele und ausserschuli-
sche Angebote nach der Schulstufe. [red]
 www.education21.ch/de/bne-kit

Buchpreise
Jugendliteratur  
ausgezeichnet
Ende Oktober fand in Zürich die Verlei-
hung des Schweizer Jugendbuchpreises 
«Bookstar 2018» statt. Der von den Kin-
der- und Jugendmedien (KJM) Zürich ini-
tiierte Preis ging dieses Jahr an Angie 
Thomas für ihr Buch «The Hate U Give».

Die erstmals verliehene KIM-Aus-
zeichnung ging an Alice Gabathuler für 
«Hundert Lügen».

Ebenfalls Ende Oktober wurde im 
Rahmen von «Zürich liest» der Zürcher 
Kinderbuchpreis vergeben. Die aus Er-
wachsenen und Kindern bestehende Jury 
kürte einstimmig das Buch «Ein Sommer 
in Sommerby» von Kirsten Boie zum Kin-
derbuch des Jahres. [red]

Neu definierter Berufsauftrag
Neue Beratungs- 
angebote
Seit der Einführung des neu definierten 
Berufsauftrags (nBA) konnten bereits vie-
le Erfahrungen gesammelt werden. Den-
noch tauchen immer wieder Fragen zur 
Umsetzung des Jahresarbeitszeitmodells 
auf. Anfragen von Schulleitungen, Schul-
pflegemitgliedern oder Lehrpersonen zur 
Umsetzung oder zur praktischen Anwen-
dung des nBA können neu auch an das 
Beratungstelefon der PH Zürich (PHZH)  
gerichtet werden. Die Anfragen werden 
an einen erfahrenen Schulleiter weiter-
vermittelt (Tel. 043 305 50 50, Montag bis 
Freitag, 15 bis 18 Uhr). Zudem bietet die 



S
ch

ul
b

la
tt

 K
an

to
n 

Z
ür

ic
h 

1/
20

19
 

M
it

te
ls

c
h
u
le

3
0

Interdisziplinarität

Fit werden für die 
vernetzte Welt
Interdisziplinäre Zusammenarbeit wird  
in der Berufswelt immer wichtiger. Eine 
Gruppe von Lehrpersonen am Real
gymnasium Rämibühl will Schülerinnen 
und Schüler genau darauf vorbereiten.
Text: Jacqueline Olivier Fotos: Sophie Stieger

«Unsere Schüler erleben normalerweise 
eine klar strukturierte Vielfalt an Fächern, 
gleichzeitig bewegen wir uns alle in einer 
Welt, die immer vernetzter wird», stellt 
Jürg Zbinden fest. Der Geschichtslehrer 
am Realgymnasium Rämibühl ist deshalb 
überzeugt: Eine solche Welt benötigt Men
schen, welche die komplexen Themen von 
heute und morgen gemeinsam anzugehen 
imstande sind. Darum hat er mit einer 
Handvoll gleichgesinnter Kolleginnen und 
Kollegen, die alle ein anderes Fach unter
richten, vor einigen Jahren das Projekt 
«Inter» auf die Beine gestellt. Das Team 
hat sich der interdisziplinären Zusam
menarbeit verschrieben und bietet den 
Schülerinnen und Schülern die Gele 
genheit, ein bestimmtes Thema während 
einer längeren Zeitspanne möglichst 
selbstständig aus verschiedenen Perspek
tiven zu vertiefen. Gefördert werden so 
überfachliche Kompetenzen wie Team 
fähigkeit, Selbstverantwortung, kritisches 
Denken oder Zeitmanagement. Und dies 
nicht einmalig, sondern von der 3. bis zur 
5. Klasse wiederholt im Rahmen einzelner 
Projekte, welche die Schüler rausführen 
aus dem Klassenzimmer, aus der Schule. 
Am Schluss stehe stets ein Produkt, das 
benotet werde, erklärt Jürg Zbinden: eine 
schriftliche Reportage, ein Erklärvideo, 
eine Stadtführung, ein kurzer Spielfilm, 
eine Broschüre, eine Homepage, eine Aus
stellung. 

Gearbeitet wird in kleinen Gruppen, 
die jedes Mal neu zusammengestellt wer
den, sei es durch Los oder Lehrerent
scheid, zwischendurch dürfen die Jugend
lichen ihre Gruppe auch selbst zusam 
menstellen. So lernen die Schüler, sich zu 

finden und die Rollen und die Arbeit in 
der Gruppe optimal zu verteilen. Dies ist 
nicht immer einfach, weiss Jürg Zbinden, 
entspreche aber der Realität, der die  
jungen Menschen dereinst in der Arbeits
welt begegnen würden. Ausserdem lern
ten sie, sich gegenseitig zu unterstützen, 
ungeachtet persönlicher Sympathien und 
Freundschaften. Und es steigere die Krea
tivität und die Vielfalt der Ergebnisse, 
wenn die Karten der individuellen Nei
gungen und Begabungen immer wieder 
neu gemischt würden.

Ideeller und praktischer Support
Die Idee von «Inter» wird von der Schul
leitung unterstützt, wie Prorektor Tobias 
Weber bestätigt, der am Realgymnasium 
für besondere Unterrichtsgefässe zustän
dig ist. Interdisziplinarität sei grundsätz
lich nichts Neues, erklärt er, im Rahmen 
von Projektwochen oder des Selbstorga
nisierten Lernens (SOL) arbeiteten Leh
rerinnen und Lehrer unterschiedlicher 
Disziplinen bereits verschiedentlich zu
sammen. Am fruchtbarsten seien solche 
Ansätze dann, wenn Lehrpersonen aus 
eigenem Antrieb aktiv würden. Projekte 
wie jenes der Gruppe um Jürg Zbinden 
werden von der Schulleitung deshalb  
unterstützt – nicht nur ideell, sondern 
nach Möglichkeit auch praktisch. So be
müht man sich beispielsweise, Lektionen 
von Lehrpersonen, die zusammenarbei
ten möchten, am gleichen Halbtag anzu
setzen und damit gemeinsame Veranstal
tungen zu erleichtern. Für zusätzlichen 
Aufwand können die Lehrerinnen und 
Lehrer eine finanzielle Entschädigung be
antragen. Auch steht ihnen für Beratun

gen und Evaluationen ein externer Coach 
zur Verfügung. Und im vor zwei Jahren 
geschaffenen Forum «Interdisziplinari
tät» können sich Teams, die in diesem Be
reich aktiv sind oder werden möchten, 
austauschen.

In dem Umfang und mit der Konse
quenz von «Inter» sind bisher allerdings 
noch keine weiteren Projekte am Laufen. 
Dies bedeutet, dass erst einzelne Klassen 
davon profitieren. Die Schulleitung sähe 
es laut Tobias Weber noch so gern, wenn 
mehr Schülerinnen und Schüler in den 
Genuss von «Inter» oder ähnlichen Ange
boten kämen. Für ihn ist jedoch klar: «Ein 
solches Vorhaben ist nicht möglich ohne 
die Initiative von Lehrpersonen, die es mit 
Leidenschaft, Engagement und persönli
chem Interesse an der Sache umsetzen.»

Grenzen unterschiedlicher Art
Jürg Zbinden und seine Mitstreiter haben 
bereits die zweite Klasse durch «Inter» 
geführt. Die 5a befindet sich zurzeit mit
ten im letzten von insgesamt sechs inter
disziplinären Projekten. Es geht um 
«Grenzen». Zuvor haben sich die Schüle
rinnen bereits mit Themen wie «Stadt», 
«Andermatt», «Alpen» oder «Europapark» 
auseinandergesetzt. An diesem Freitag
nachmittag Mitte November erteilen die 
Deutschlehrerin Gabriela Merz und der 
Biologielehrer Daniel Bächtold eine Lek
tion gemeinsam. Der Fokus liegt auf der 
Grenze zwischen Mensch und Maschine. 
In den kommenden Wochen wird sich die 
Klasse mit dem Biologielehrer mit dem 
Zusammenspiel von Nervensystem und 
Maschinen, wie es etwa bei Exoskeletten, 
Tiefenhirnstimulation oder Cyborgs zum 
Tragen kommt, und den damit verbunde
nen ethischen Fragen auseinandersetzen 
und eine digitale Präsentation erstellen. 
Im Deutschunterricht ist das Ziel ein The
ater, ausgehend von E. T. A. Hoffmanns 
Erzählung «Der Sandmann».

Doch für heute ist erst einmal Schluss. 
Die Lektion ist zu Ende, die Schulwoche 
ebenso. Nächsten Dienstag geht es für die 
5a im Bildnerischen Gestalten weiter, dort 
wird die Haut als Grenze des Körpers zur 
Umwelt thematisiert und in verschiede
nen Objekten dargestellt. In Geschichte 
und Geografie schliesslich steht das Über
schreiten von Landesgrenzen im Zentrum. 
Die Schüler haben die Aufgabe, Migranten 
zu interviewen, die sie selbst ausfindig 
machen müssen. Deren Wege und Ge
schichten werden sie in einer schriftli
chen Arbeit und auf Plakaten festhalten. 
Zum Abschluss des Projekts werden sie 
alle ihre Arbeiten kurz vor Weihnach
ten in einer Ausstellung Lehrpersonen, 
Schulleitung und Eltern präsentieren.

Sehr spannend findet Schüler Nico 
Knaus diese Art der fächerübergrei fenden 
Projektarbeit. Man beleuchte ein Thema 
von verschiedenen Seiten und könne da
durch auch tiefer darin eintauchen. «Der 
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Arbeitsaufwand ist zwar entsprechend 
gross», meint er, «und den Zeitaufwand 
für jeden einzelnen Schritt unterschätzen 
wir Schüler wie auch teilweise die Lehr
personen gern.» Letzteres habe unter an
derem damit zu tun, dass man sich mit 
gewissen Medien noch nicht oder gar 
nicht auskenne. «Wenn man aber hinter
her auf die einzelnen Projekte und die 
verschiedenen Produkte wie Film, Home
page oder Reportage zurückblicken kann, 
ist das schon befriedigend.» Auch Melanie 
Leuthold ist froh, in dieser Klasse zu sein, 
in der man anders arbeiten könne als die 
anderen Schülerinnen und Schüler. Zu
dem lerne man Dinge, die sonst nicht 
 unbedingt zum Schulstoff gehörten – eine 
Homepage zu erstellen oder einen Film zu 
drehen zum Beispiel. «Und man arbeitet 
auch mal mit Kollegen zusammen, mit 
 denen man sonst vielleicht nicht zusam
menarbeiten würde, und lernt sie so von 
einer anderen Seite kennen.» Gerade die 
Arbeit in wechselnden Gruppen empfin
det Lara Tabbert jedoch als schwierig. 
«Die Motivation der Einzelnen ist unter
schiedlich hoch und die Meinungen ge
hen manchmal recht auseinander.» Alex

ander Schneiter denkt pragmatisch: «In 
den Projekten holt man meistens gute  
Noten, weil man gern arbeitet.»

Einig sind sich die vier, dass sie nach 
drei Jahren «Inter» bestens vorbereitet 
seien für die Maturarbeit. Sie hätten ge
lernt, effizient zu arbeiten, und gemerkt, 
dass es von Vorteil sei, am Schluss einen 
Zeitpuffer zu haben für Unvorhergese 
henes. Unisono kommen sie zum Schluss, 
dass sie so etwas wie «Inter» auch allen 
anderen Schülerinnen und Schülern 
wünschen würden.

Sich selbst wachhalten
Ein positives Fazit ziehen nach dem zwei
ten Durchgang ebenso die Lehrpersonen. 
Als sehr befruchtend erlebt Deutschleh
rerin Gabriela Merz die enge Zusammen
arbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus 
anderen Disziplinen. «Ich lerne dabei 
nicht nur fachlich dazu, sondern auch 
punkto Unterrichtsstil.» Der Aufwand ist 
allerdings gross. Sie und Daniel Bächtold 
haben allein für die heutige gemeinsame 
Unterrichtsstunde xmal telefoniert, um 
sich minutiös abzusprechen. Der Biologie 
lehrer verspürt momentan noch eine ge

wisse Unsicherheit angesichts der knap
pen Zeit bis zur Ausstellung – ob alles, was 
er plant, auch zu schaffen ist? Um so zu 
arbeiten, sei sicher eine gewisse Flexibili
tät notwendig, meint Geografielehrer Pat
rik Weiss. Und auch einige Jahre Unter
richtserfahrung.

Wird denn nicht vieles leichter bei der 
ersten und bald schon zweiten Wieder
holung? Jürg Zbinden relativiert: Man 
nehme zwar teilweise wieder die gleichen 
Themen auf, probiere aber immer wieder 
Neues aus. «Wir wollen uns selbst auch 
wachhalten.» Eine Herausforderung sei 
die Benotung von derartigen Projekt 
arbeiten. Als sie dabei einmal anstanden, 
machten sie vom Angebot der Schule Ge
brauch und zogen den externen Coach 
bei. Erfreulich finden sie, dass allmählich 
das Interesse ihrer Kolleginnen und Kol
legen an ihrem Tun erwacht. Ab nächstem 
Jahr wird ein Englischlehrer zum Team 
stossen. Und ein paar andere Lehrperso
nen haben in einem gemeinsamen Projekt 
ebenfalls das Thema «Grenzen» aufgegrif 
fen, es jedoch ganz anders umgesetzt. 
Dies zeigt, wie vielfältig die Möglichkeiten 
interdisziplinären Arbeitens sind. 

Zum Thema «Grenzen» setzen sich die  
Schülerinnen und Schüler im Bildnerischen  
Gestalten mit der Haut als Grenze zwischen 

Körper und Umwelt auseinander. 
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Arbeitsort Mittelschule

Vom Schneepflug  
bis zur Buchhaltung
Als Leiter Zentrale Dienste zieht  
Adrian Villiger an der Kantonsschule  
Uetikon am See viele Fäden. 
Text: Andres Eberhard Fotos: Jacqueline Olivier Illustration: büro z
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Auf dem Schild neben Adrian Villigers 
Bürotür steht neben seinem Namen die 
Bezeichnung «Adjunkt». Eigentlich wäre 
ihm «Leiter Zentrale Dienste» lieber 
 gewesen, erzählt der 45Jährige. Zumin
dest auf der Homepage wird seine Funktion 
so bezeichnet. «Adjunkt klingt irgendwie 
militärisch und niemand kann sich etwas 
darunter vorstellen.» Als er vor sechs Jah
ren am Rämibühl begonnen hatte, sei die 
Funktion noch ganz neu gewesen, erinnert 
er sich. Heute ist sie an den Mittelschulen 
des Kantons Standard – je nach Schule 
unter dem Titel Adjunkt oder Leiter Zent
rale Dienste. «Wir treffen uns regelmässig 
zum Adjunktentreffen», erzählt Villiger. 
Bei diesen Treffen geht es hauptsächlich 
um den Erfahrungsaustausch. Es zeige 
sich dabei, dass die Aufgaben eines 
 Adjunkten von Schule zu Schule unter
schiedlich seien.

Betriebswissen aufbauen
Ziemlich weit oben auf Villigers Penden
zenliste steht das Verfassen von Pflichten
heften für die verschiedenen Jobs an der 
Kanti Uetikon. «Bis jetzt ist noch nicht 
festgelegt, wer im Team wofür zuständig 
ist. Alle machen alles.» Was in der turbu
lenten Startphase schlicht nicht anders 
ging, kann mit der Zeit auch zu Reibungen 

Die Serie «Arbeitsort Mittelschule» stellt Menschen ins Zentrum, von denen im 
«Schulblatt» sonst eher selten die Rede ist – Menschen, die für das Funktionieren 
einer Kantonsschule unverzichtbar sind, die aber meistens im Hintergrund  
wirken. Wir wollen ihre Arbeit und ihren Alltag beleuchten, aber auch ihren 
Wünschen und Sorgen Platz einräumen.

führen. «Diese können wir verhindern, 
wenn wir Verantwortungen klar regeln.» 
Auch möchte er Checklisten für Abläufe 
und Prozesse – wie beispielsweise für die 
Organisation eines Elternabends – erstel
len. «Auf diese Art und Weise bauen wir 
ein Betriebswissen auf, das nicht von ein
zelnen Mitarbeitenden abhängig ist.»

Zum Zeitpunkt des Besuchs halten 
ihn andere Aufgaben davon ab, diese 
 Dinge in Angriff zu nehmen. Neben der 
Sache mit den Schneepflügen gibt es eine 
Reihe weiterer kleiner, aber zeitrauben
der Probleme, die gelöst werden müssen. 
«Während der Weg zur Schule gut aus
geschildert ist, fehlt auf dem Areal selbst 
noch eine entsprechende Hinweistafel, 
damit man sieht, wer wir sind.» Auch bei 
den zur Schule gehörenden Parkplätzen 
brauche es noch ein Schild, um Fremd
parkierer wegweisen zu können. Villiger 
hat deswegen Kontakt mit dem Hoch
baudepartement aufgenommen sowie 
eine richterliche Verfügung beantragt. 
Doch sind es letztlich genau solche Dinge, 
die Adrian Villiger bewogen haben, sich 
für die Stelle in Uetikon zu bewerben: 
Eine Schule von Grund auf aufzubauen, 
findet er spannend, und es war ihm klar, 
dass  dieser Prozess mit der Eröffnung 
nicht abgeschlossen sein würde. 

Eigentlich ist Adrian Villigers Job als Leiter 
Zentrale Dienste an der neuen Kantons
schule Uetikon am See eine Mischung aus 
Personalführung und Finanzen. Doch an 
diesem trüben Herbstmorgen beschäftigt 
er sich gerade mit etwas ganz anderem: 
mit Schneepflügen und Veloständern. 
Denn in der im August eröffneten Schule 
ist noch vieles «Learning by Doing» und 
immer wieder tauchen neue Fragen auf. 

So war geplant, dass die Gemeinde 
den Winterdienst im Auftrag der Kanti 
übernimmt. Doch stellte sich heraus, dass 
die Schneepflüge der Gemeinde zu breit 
sind für die schmalen Fusswege vor der 
Schule – sie würden nicht nur den Schnee, 
sondern auch den darunter liegenden 
Kies wegschieben. Also organisierte Villi
ger einen kleineren Pflug, den der Haus
meister selbst bedienen kann. Doch das 
brachte das nächste Problem mit sich: Wo 
lagern? Unter den dafür vorgesehenen 
Veloständern ist zu wenig Platz. Bis diese 
vergrössert sind, steht der Schneepflug 
nun neben einem Bücherregal im Lager 
der Mediothek. «Ich hoffe auf einen milden 
Winter», sagt Villiger und lacht. 

Die Episode zeigt, wie flexibel der Leiter 
Zentrale Dienste – und mit ihm die anderen 
Mitarbeitenden der neuen Kantonsschu
le – wenige Monate nach der Eröffnung 
auf Unvorhergesehenes reagieren müssen. 
Villiger sagt: «Ich komme ins Büro und 
entscheide, welche Aufgaben am drin
gendsten sind. Wenn ich damit fertig bin, 
schaue ich auf meine Pendenzenliste und 
auf meine Uhr und stelle fest, dass der Tag 
schon wieder fast vorbei ist.»

Eine Scharnierfunktion
Adrian Villiger ist Chef sowohl des Haus
meisters als auch von zwei Sekretärinnen, 
einem Techniker sowie einer Biologie 
und Chemielaborantin. Auf das Schuljahr 
2019/20 wird das Team um einen Physik
laboranten erweitert. Villiger arbeitet an 
der Schnittstelle zwischen Betrieb und 
Schulleitung. Stellt die Schulleitung zum 
Beispiel eine Lehrperson ein, kümmern 
sich er und sein Team um das Administra
tive rundherum: Verträge, Verfügungen, 
rechtliche Abklärungen. Zudem führt er die 
Buchhaltung und macht das Budget.

Nach einer Berufslehre als Hochbau
zeichner hatte er ein Studium in Betriebs
wirtschaftslehre (BWL) absolviert und 
war daraufhin an der kantonalen Matu
ritätsschule für Erwachsene (KME) tätig. 
Zuletzt wirkte er während sechs Jahren in 
gleicher Position an der Kantonsschule 
Rämibühl. Den Arbeitsweg legte er jeweils 
mit seinem Rennrad zurück. Auch heute 
bewältigt er die zwölf Kilometer von 
 seinem Wohnort Küsnacht nach Uetikon 
häufig auf zwei Rädern. Schwimmen ist 
ebenfalls ein Hobby des ehemaligen 
 Triathleten geblieben. Nur das Laufen 
musste er irgendwann aufgeben. «Das 
Knie», sagt er.
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Z hdk
—
Zürcher Hochschule der Künste
—
—

IHRE 
WEITERBILDUNG 
MUSIK

Musikpraxis
Performance Klassik/Jazz & Pop
Orchesterleitung
Chorleitung
Kirchenmusik
—
Musikalische Kreation
Komposition
Tontechnik
Computermusik
Composing-Arranging/Producing
Creation & Scenario
—
Erweiterte Musikpädagogik
Praxis/Vertiefung Musikpädagogik
Eltern-Kind-Singen und Musizieren
Kinderchorleitung
Musikalische Grundausbildung (MGA)
—
Musikphysiologie
—
Musiktherapie
—
—

individuell  
offen 
praxisnah

zhdk.ch/weiterbildung-musik

Bequem, einfach und  
günstig in den Schnee!
Zum Beispiel Melchsee-Frutt ab CHF 37 je Schüler
www.twerenbold.ch/schneesporttage
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Im Kunstunterricht haben sich die Schüle-
rinnen und Schüler der Kantonsschule 

Küsnacht mit dem Thema «Wildnis»  
beschäftigt. Ihre Werke wurden in einer 

Galerie ausgestellt. Foto: zvg

In Kürze

Kunstprojekt
Der Wildnis auf der Spur
An der Kantonsschule Küsnacht haben 
sich rund 180 Schülerinnen und Schüler 
aus allen Jahrgängen fast ein Jahr lang im 
Bildnerischen Gestalten mit dem Thema 
«Wildnis» beschäftigt. Entstanden ist eine 
Vielzahl von Werken – Bilder, Zeichnun
gen, Objekte, Fotos, Filme –, die im Novem 
ber in der Küsnachter Galerie im Höchhuus 
der Öffentlichkeit präsentiert wurden. 

Wildnis lässt sich durchaus vielseitig 
interpretieren, wie der Ausstellungsflyer 
klar machte: «Wildnis beginnt da, wo die 
Kontrolle aufhört, wo es wuchert oder 
karg ist, wo es sprudelt und weht und 
zischt.» Wildnis also auch als Gegenent
wurf zur Zivilisation, wie es der BGLeh
rer Reto Jäggi gegenüber der «Zürichsee
Zeitung» ausdrückte. Die Schüler haben 
folglich nicht nur im Wald übernachtet 
und sind im Dunkeln mit der Taschenlam
pe durch das Gehölz gepirscht, sondern 
sie haben sich beispielsweise auch mit der 
Frage beschäftigt, ob die Stadt nicht wil
der sei als die Natur. Eine Schülerin hat 
sich sogar mit der Wildnis im eigenen All
tag, im eigenen Kopf beschäftigt. 

Nach der Finissage nahmen die Jugend
lichen ihre Werke mit nach Hause. Für die 
Besucher standen zur Erinnerung an das 
Gesehene jedoch Postkarten mit Motiven 
aus der Ausstellung zum Verkauf. [red]

Fachmaturität
Neuer Abschluss nach 
10 Jahren etabliert
Die Fachmittelschulen und die Fachma
turität haben sich nach zehn Jahren im 
schweizerischen Berufsbildungssystem 
erfolgreich positioniert, stellt die Schwei
zerische Konferenz der kantonalen Er
ziehungsdirektoren (EDK) fest. Demnach 
wechseln heute schweizweit fünf Prozent 
der Jugendlichen nach der obligatorischen 
Schule an eine Fachmittelschule, und seit 
2010 hat sich die Zahl der Fachmaturitä
ten von 1461 auf 3009 verdoppelt. 

Mit der Revision des Anerkennungs
reglements und des Rahmenlehrplans 
durch die EDK erfolgte nun eine weitere 
Konsolidierung. Dabei wurde in erster Li
nie gewissen Entwicklungen und Erfah
rungen der vergangenen Jahre Rechnung 
getragen. So wurde beispielsweise im Reg 
lement das Berufsfeld Gesundheit/Natur 
wissenschaften als Variante des Berufsfel
des Gesundheit eingeführt. Ebenso wur 
de festgelegt, dass mindestens 50 Prozent 
der Unterrichtszeit für die Allgemein
bildung und mindestens 20 Prozent für die 
berufsfeldbezogene Ausbildung eingesetzt 

auf den Rängen 2 und 3. Erfreulich ist in 
diesen Disziplinen aber der enorme Zu
wachs: Im Vorjahr lag Physik noch bei  
82 und Geografie bei 91 Teilnehmern. Mit 
110 (2016/17: 78) Teilnehmern bildet zur
zeit die Philosophie das Schlusslicht auf 
der Beliebtheitsskala. [red]

Klassenaustausch
Neue Plattform  
erleichtert die Suche
Ohne Partnerklasse kein Klassenaus
tausch. Movetia, die nationale Agentur für 
Austausch und Mobilität, will interessier
ten Klassen die Suche erleichtern und so 
den Austausch zwischen Klassen aus un
terschiedlichen Kulturen und Sprachre
gionen fördern. Sie hat zu diesem Zweck 
die nationale Plattform «match&move» 
lanciert. Schulen und Lehrpersonen, die 
einen Klassenaustausch organisieren 
möchten, können über diese Website ihr 
Projekt präsentieren und mit wenigen 
Klicks nach einer geeigneten Partner
klasse suchen. Für die Schweiz und ihre 
Sprachregionen soll die neue Plattform 
eine Art Bindeglied sein, das helfen soll, 
den nationalen Zusammenhalt zu stärken. 
Sie ist ausbaubar und könnte in einem 
nächsten Schritt auf weitere Anwen
dungszwecke und Zielgruppen wie bei
spielsweise Betriebe oder Gastfamilien 
ausgeweitet werden. [red]
 www.matchnmove.ch

werden müssen. Der Rahmenlehrplan ist 
neu kompetenzorientiert ausgerichtet.

Die EDK hat das revidierte Anerken
nungsreglement Fachmittelschulen und 
den aktualisierten Rahmenlehrplan an ih
rer Jahresversammlung von Ende Oktober 
2018 verabschiedet. Beide Texte werden 
am 1. August 2019 in Kraft treten. [red] 

Wissenschaftsolympiaden
Teilnahmezahlen  
deutlich gestiegen
Wissenschaftsolympiaden boomen, dies 
be legen die Zahlen von Science.Olym
piad.ch für das Schuljahr 2017/18. In die
sem haben 3478 Jugendliche an einer 
Schweizer Wissenschaftsolympiade teil
genommen, im Schuljahr 2016/17 waren 
es noch 2062. 

Teilweise lässt sich die Zunahme da
mit erklären, dass im vergangenen Schul
jahr eine neue, achte Disziplin in den Fä
cherkanon aufgenommen wurde. Neben 
Biologie, Chemie, Geografie, Informatik, 
Mathematik, Philosophie und Physik ge
hört nun auch Robotik zum Angebot. Dies 
haben immerhin gleich 285 Schülerinnen 
und Schüler genutzt. Weitaus am meisten 
stösst jedoch die Biologie auf das Inte
resse der jungen Wettkämpfer, mit 1286 
(2016/17 waren es sogar noch 1304) Teil
nehmerinnen und Teilnehmern schwingt 
sie deutlich obenaus. Physik mit 667 und 
Geografie mit 650 Teilnehmenden liegen 
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Kurse mit langer Tradition 
Die Bezeichnung «überbetriebliche Kurse» wurde mit dem Berufsbildungsgesetz 
von 2002 eingeführt. Existiert haben sie schon vorher. Im Berufsbildungsgesetz 
von 1978 wurden sie unter dem Namen «Einführungskurse» als dritter Lernort 
auf eidgenössischer Ebene verankert. In einzelnen Berufen gab es vergleichbare 
Ausbildungsgefässe aber schon viel länger. Emil Wettstein, Evi Schmid und Philipp 
Gonon vermuten in ihrem Buch «Berufsbildung in der Schweiz», dass Kurse für 
Maurer, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts an der Gewerbeschule Zürich durch-
geführt worden waren, in der Schweiz die ersten Vorläufer der üK waren.
In den üK werden – ergänzend zur Bildung in Betrieb und Berufsfachschule –
grundlegende praktische Fertigkeiten vermittelt. Wie viele üK-Tage es in einem 
Beruf gibt, wird in der jeweiligen Bildungsverordnung festgelegt, ebenso die 
Lerninhalte. Die Leistungen der Lernenden werden mit Kompetenznachweisen 
(üK-KN) dokumentiert.
Finanziert werden die üK durch Kursgelder der Lehrbetriebe, Beiträge der öffent-
lichen Hand und der Berufsverbände. Höhe und Verteilung der Kosten sehen je 
nach Betrieb, Branche und Art des Kurses anders aus. Im Beispiel des im Haupt-
text beschriebenen üK B «Holzhauerei Vertiefung» kostet ein Tag pro Teilneh-
mer netto 370 Franken. Der Kanton Zürich übernimmt davon 240 Franken, wo-
bei das Mittelschul- und Berufsbildungsamt, der kantonale Berufsbildungsfonds 
und die Abteilung Wald der Baudirektion je einen Teil beitragen. 70 Franken 
 bezahlt der Branchenberufsbildungsfonds Wald. Für die Betriebe bleibt ein Auf-
wand von 60 Franken. [ami]

Überbetriebliche Kurse

Der dritte Lernort
Einen Beruf lernt man nicht nur  
im Lehrbetrieb und in der Berufsfach- 
schule. Die über betrieblichen Kurse  
vermitteln grundlegende praktische  
Fertigkeiten, für die in den Betrieben  
oftmals die Zeit fehlt.
Text: Andreas Minder Fotos: Dieter Seeger

Es ist ein kalter Novembertag, aber Mario 
Böhi und Melchior Weber schwitzen. 
Rhythmisch bewegen sie das Hebelrohr 
des Habegger-Seilzugs hin und her. Das 
Seil ist am Stamm einer umgesägten Föh-
re befestigt, die schräg an einen anderen 
Baum lehnt. Ihre Krone hat sich in dessen 
Ästen verfangen. Zentimeter um Zentime-
ter ziehen die beiden Forstwart-Lernen-
den den Stamm über den weichen Wald-
boden. Endlich, nach langen Minuten, 
kracht die Föhre zu Boden. «Warum ist 
der Baum nicht in die geplante Richtung 
gefallen, sondern hängen geblieben?», 
fragt Instruktor Michel Kuster. Melchior 
Weber, der die Motorsäge bedient hatte, 
muss nicht lange überlegen: «Die Fall- 
kerbe zeigte zu weit nach unten.» Kuster 
nickt und geht mit den beiden Lernenden 

noch einmal durch, was geschehen ist und 
was sie hätten anders machen können. 
Die Möglichkeit, Arbeitssituationen nach-
träglich gründlich zu diskutieren und 
auch aus Fehlern zu lernen, sieht der Ins-
truktor als einen der Trümpfe der überbe-
trieblichen Kurse (üK): «Das ist etwas, das 
im Betrieb manchmal zu kurz kommt.» 
Der Zwang zur Wirtschaftlichkeit könne 
die Ausbildungsqualität beeinträchtigen.

Ganz in der Nähe, im Werkhof der 
 Gemeinde Ossingen, beugt sich die an-
gehende Forstwartin Pia Meier über das 
Schwert ihrer Motorsäge und schärft mit 
einer Feile die Kette. Neben ihr tun drei 
Kollegen dasselbe, auch sie aufmerksam 
beobachtet von einem Instruktor. Gefragt, 
was sie von den üK halte, nennt Meier 
ebenfalls den fehlenden Leistungsdruck 

als grossen Pluspunkt: «Man hat Zeit, die 
Dinge im Detail anzuschauen. Der Inst-
ruktor kann genau kontrollieren, ob man 
es richtig macht.»

Pia Meier und 22 Männer im zweiten 
Lehrjahr absolvieren den «ÜK B Holz-
hauerei Vertiefung». Sie verbringen zwei 
Wochen zusammen in den Wäldern um 
Ossingen und im Zivilschutz-Ausbil-
dungszentrum in Andelfingen. Jeweils um 
6.30 Uhr frühstücken sie zusammen, um 
7.15 Uhr folgt ein einstündiger Theorie-
block. Dann fahren sie in Gruppen von 
vier oder fünf Lernenden mit einem Inst-
ruktor in den Wald oder trainieren an 
 Posten, wie man die Motorsäge schleift, 
flickt und putzt. Auch den Feierabend ver-
bringen die Lernenden, die ihre Lehre in 
Zürcher und Thurgauer Betrieben ma-
chen, zusammen und übernachten in der 
Zivilschutzanlage. Da wird diskutiert, ge-
jasst und gelacht. Ein bisschen wie im Ski-
lager sei es am Abend, erzählt einer der 
jungen Männer.

Organisiert hat den üK B Willi König 
vom Verband der Waldeigentümer Wald-
Schweiz im Auftrag der Organisation der 
Arbeit (OdA) Wald ZH-SH. Als Kursleiter 
bestreitet er auch die Theorieteile. Vier bis 
sechs Wochen pro Jahr ist König als Kurs-
leiter und Instruktor im Einsatz, sonst ar-
beitet er als Forstwart in einem kommu-
nalen Forstbetrieb. Um als üK-Kursleiter 
tätig sein zu können, musste er bei Wald-
Schweiz eine Prüfung absolvieren. Die 
Ausbildungen zum Berufsbildner und 
zum Instruktor wurden vorausgesetzt.

Entlasten und Lücken füllen
«In den üK werden praktische Grund-
lagen vermittelt», erklärt König den 
Zweck des dritten Lernorts. Das entlaste 
die Lehrbetriebe. Eine weitere Funktion 
der Kurse: Sie füllen Lücken in der be-
trieblichen Ausbildung. Forstwarte müs-
sen nicht nur lernen, wie man Bäume 
fällt. Sie müssen auch wissen, wie man 
sie pflanzt und pflegt, wie man Hänge und 
Bäche sichert, wie Lawinenverbauungen 
erstellt, wie Wege unterhalten werden. Die 
meisten Betriebe könnten nicht das ganze 
Spektrum des Berufs vermitteln, sagt Kö-
nig. Anderen fehlten bestimmte Maschi-
nen oder sie hätten nicht die modernsten 
Gerätschaften zur Verfügung. Last, but not 
least: Auch Berufsbildner seien nicht im-
mer auf dem neusten Stand oder entwi-
ckelten mit der Zeit gewisse «Mödeli». In 
den üK werde immer nach den neusten 
Richtlinien von WaldSchweiz und der 
Suva unterrichtet.

Der Forstwart gehört zu den Berufen 
mit vielen üK-Tagen. Nicht weniger als 
52 sind vorgeschrieben. Auf noch mehr, 
nämlich 68, kommen die Automobil-Me-
chatroniker. Weshalb es so viele braucht, 
weiss Beat Geissbühler, Leiter Fahrzeug-
technik an der Schweizerischen Techni-
schen Fachschule Winterthur (STFW), die 
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üK für die Berufe der Autobranche an-
bietet. «Ein Grund ist der rasante Wandel 
der Technik», sagt er. Zwischen einem 
zwanzigjährigen Auto und einem, das vor 
Kurzem die Fabrik verliess, liegen auto-
mobiltechnische Welten. Viele Garagen 
hätten die Kundschaft oder die dazugehö-
rige Ausrüstung nicht, um sich in all die-
sen Welten zu bewegen. Andere hätten 
sich spezialisiert und lagerten Tätigkeiten 
aus. Die meisten reparierten zudem nur 
eine oder wenige Marken. Das Berufsbild 
sieht aber eine umfassende Ausbildung 
vor. «Wir öffnen in den üK den Fächer», 
sagt Geissbühler.

Lernort der Vernetzung
Bei den Fachleuten Gesundheit (FaGe) 
leuchtet es ein, dass die Lernenden nicht 
alles im Betrieb ausprobieren sollten. Blut 
nehmen zum Beispiel oder Spritzen ver-
abreichen. In den üK üben sie zuerst an 
Puppen. Wenn sie Fehler machen, be-
kommen das nicht Patienten zu spüren. 

Auch bei intimen Verrichtungen wie der 
Körperpflege sind die Betroffenen froh, 
wenn sie es nicht mit Anfängerinnen zu 
tun bekommen. Erst wenn die Grundla-
gen gelegt sind, können die Lernenden 
ihre Fähigkeiten in der Praxis – unter An-
leitung einer Berufsbildnerin – anwenden 
und Routine entwickeln.

Petra Morosini, Leiterin Bildung der 
OdA Gesundheit Zürich, sieht die üK auch 
als Lernort der Vernetzung. In der Berufs-
fachschule würden grundlegende theore-
tische Kenntnisse vermittelt, in der Praxis 
erlebten die Lernenden verschiedenste 
Situationen mit Patienten. «Im üK wer-
den die Erfahrungen und Kenntnisse mit-
einander verknüpft, damit der Transfer 
zwischen Theorie und Praxis gelingt.»

Wenn Lernende in Gruppen durch er-
fahrene Pflegefachleute aus der Praxis in 
die grundlegenden Fertigkeiten des Be-
rufs eingeführt werden, habe dies für die 
Lehrbetriebe zwei ganz wesentliche Vor-
teile, sagt Morosini: «Es garantiert hohe 

Bildungsqualität und Kosteneffizienz.» Eine 
Aussage, die Beat Geissbühler von der 
STFW unterschreibt. Er könnte sich vor-
stellen, dass aus diesen Gründen die üK 
in seiner Branche an Bedeutung und Um-
fang gewinnen werden. Die Arbeitszeit 
der Berufsbildner in den Lehrbetrieben 
sei so viel wert, dass es hohe Kosten ver-
ursache, wenn sie sich der Ausbildung von 
einem oder zwei Lernenden widmeten. Es 
sei deshalb denkbar, dass künftig weitere 
Inhalte in die üK transferiert würden. 

Routine vermittelt der Betrieb
In anderen Berufen können Kosten-Nut-
zen-Überlegungen zu anderen Ergebnis-
sen führen. So haben etwa die Fleisch-
fachleute, die früheren Metzger, insgesamt 
nur 9 üK-Tage, bis 2017 waren es sogar 
nur deren 6. Wie Sascha Fliri, Koordinator 
Ausbildung im Ausbildungszentrum für 
die Schweizer Fleischwirtschaft erklärt, 
waren die zusätzlichen 3 Tage nicht un-
umstritten. Ein Grund für die Skepsis 
 waren die Kurskosten, die teilweise die 
Betriebe übernehmen müssen. Offenbar 
sind sie im Verhältnis zum betrieblichen 
Ausbildungsaufwand höher als bei den 
Automobil-Mechatronikern. Es sind aber 
nicht nur ökonomische Argumente, wel-
che die geringe Zahl an üK-Tagen in der 
Fleischbranche erklären. Es gebe relativ 
wenige Tätigkeiten, denen die Lernenden 
nicht in allen Betrieben begegneten, er-
klärt Fliri. Dafür aber viele Aufgaben, 
für die es eine gewisse Routine brauche. 
«Die kann man sich in einem üK nicht 
 erarbeiten.» 

Im Werkhof (oben) oder im Wald 
können die angehenden Forst- 
wartinnen und Forstwarte lernen 
und üben, wozu im Betrieb oft  
die Zeit fehlt. 
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Berufslehre heute

Buchhändlerin 
Kunden zu beraten, ist Eliane Peters  

Leidenschaft. Als Buchhändlerin arbeite 
man heute auch viel am Computer,  

sagt Berufs bildnerin Daniela Binder.
Text: Jacqueline Olivier Foto: Sabina Bobst

Der Beruf Buchhändler/Buchhändlerin EFZ
Ausbildung: dreijährige berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Fähig-
keitszeugnis (EFZ). Voraussetzungen: abgeschlossene Volksschule, Interesse an 
Büchern, gute Allgemeinbildung und Interesse am Zeitgeschehen, Freude am 
Kundenkontakt und am Recherchieren, gutes Deutsch mündlich und schriftlich, 
gutes Gedächtnis, Interesse an kaufmännischer- und Computerarbeit, Ordnungs-
sinn. Karrieremöglichkeiten: zum Beispiel Spezialisierungen wie Fachbuchhandel 
oder Antiquariat, Medienfachmann/frau, dipl. Einkaufsleiter/in, dipl. Medien-
manager/in, dipl. Betriebswirtschafter/in HF oder Medieningenieur/in FH.
 www.sbvv.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.

Dienstagmorgen. In der Winterthurer Alt-
stadt sind kurz vor 9 Uhr nur wenige 
 Menschen unterwegs im Novembergrau. 
Die Buchhandlung Obergass am Ende des 
Wochenmarktplatzes ist trotzdem seit fast 
einer Stunde geöffnet. Auf dem schmalen 
Holztisch in der Mitte des Raums liegt 
ein Stapel Bücher. Sie sind frühmorgens 
von einem Transporteur geliefert worden. 
Eliane Peter räumt sie rasch beiseite. 
Ihre Chefin Daniela Binder wischt mit der 
Hand über die Tischplatte. «Hier glitzert 
es noch überall», meint sie und blickt 
 lachend auf ihre Lernende. Diese hat an 
dem Tisch Weihnachtsdekorationen fürs 
Schaufenster gebastelt; Tannenbäume aus 
alten Buchseiten. «Am Anfang hat es 
mir leidgetan um die Bücher», sagt die 
17-Jährige, «aber im Antiquariat wären 
sie weggeworfen worden. So erfüllen sie 
wenigstens noch einen Zweck.»

Lange Arbeitstage
Eliane Peter ist im dritten Jahr ihrer Aus-
bildung zur Buchhändlerin. Der Beruf 
entspreche genau dem, was sie sich vor-
gestellt habe, erzählt sie. Mit Menschen 
wollte sie zu tun haben bei ihrer Arbeit. 
Deshalb hatte sie auch als Fachfrau Be-
treuung und als Fachfrau Gesundheit 
 geschnuppert. Doch nachdem sie einen 
Einblick in die Buchhandlung Obergass 
erhalten hatte, war für die junge Leseratte 
die Berufswahl entschieden. Und für Da-
niela Binder die Wahl ihrer neuen Ler-
nenden. Sie merke in der Regel schnell, 
wer sich eigne, erklärt die Geschäftsfüh-
rerin der Obergass Bücher GmbH. «Wich-
tig ist, dass jemand ins Team passt und gut 
mit Leuten umgehen kann, denn zu uns 
kommen viele Kunden, die Wert legen auf 
persönliche Beratung.» Natürlich müsse 
der oder die Jugendliche auch gern lesen 
und sich im relativ engen Laden wohlfüh-
len. Ausserdem müssten die schulischen 
Leistungen stimmen, einen Sek-A-Ab-
schluss setzt die Berufsbildnerin voraus. 
«Die Lernenden haben lange Arbeitstage, 
müssen anpacken und daneben in der 
 Berufsfachschule mithalten können. Das 

erfordert Leistungsbereitschaft und eine 
gute Auffassungsgabe.»

Eliane Peter besucht die Wirtschafts-
schule KV Winterthur, eine von zwei 
Schulen in der Schweiz, an denen noch 
Buchhändlerinnen und Buchhändler aus-
gebildet werden. Wobei junge Männer in 
diesem Beruf eine verschwindend kleine 
Minderheit darstellen. In ihrer Klasse sei-
en es 5 von 26 Lernenden, erzählt die 
fröhliche junge Frau. Das seien schon vie-
le, ergänzt Da niela Binder. Männer finde 
man noch am ehesten im Fachbuchhan-
del. In diesem Beruf werde man halt nicht 
reich. Zudem habe sich das Ansehen in 
den vergangenen Jahren stark gewandelt. 
«Früher sah man im Buchhändler noch 
den Intellek tuellen, das wandelnde Lexi-
kon, von dem man erwartete, alles zu wis-
sen.» Diesen Anspruch hätten heute nur 
noch wenige Kunden.

Daniela Binder weiss genau, wovon 
sie spricht, sie ist seit 30 Jahren im Ge-
schäft – in diesem Geschäft, das 1999 ihr 
eigenes wurde. Schon ihre Ausbildung hat 
sie hier absolviert, nachdem sie die Han-
delsschule abgeschlossen und ein Jahr 
bei einer Versicherung gearbeitet hatte. 
Den Schritt in den Buchhandel hat sie 
keine Sekunde bereut. «Bei der Versiche-
rung hätte ich vielleicht Karriere machen 
können, aber ich bin lieber an einem Ort, 
an dem ich mich verwirklichen kann.»

In den vergangenen 30 Jahren hat sich 
auch der Beruf selbst verändert. Vor allem 
die Bearbeitung von Mails und Online-
Bestellungen nimmt heute viel Zeit in An-
spruch. Anders als früher ist es deshalb 
kaum mehr möglich, sich einfach einmal 
hinzusetzen und in ein Buch zu vertiefen, 
etwa in ein Leseexemplar einer Neuer-
scheinung. Das muss in der Freizeit pas-
sieren. Und weil die Kunden ganz unter-
schiedliche Lesevorlieben haben, ist eine 
gewisse Offenheit notwendig, wie Eliane 
Peter betont. «Ich lese zum Beispiel nicht 
so gerne Fantasy, aber es gehört natürlich 
dazu, dass ich auch in diesem Bereich 
nicht ganz ahnungslos bin.»

Weibeln für das Buch
Der Fokus des Obergass-Sortiments liegt 
auf der Belletristik. Und die verkauft  
sich ganz gut, obwohl die Verkaufszahlen  
von Büchern in Zeiten von Internet und 
E-Books rückläufig sind. Daniela Binders 
Gegenrezept: unermüdliches Engagement. 
Kaum ein Abend, an dem sie nicht in einer 
Bibliothek neue Bücher vorstellt. Auch 
Büchersoirées im Laden und eine eigene 
Kundenzeitschrift helfen, die Stammkun-
den zu pflegen und neue zu gewinnen. 

Ob Eliane Peter dereinst auch ein  
eigenes Geschäft führen möchte? «Im 
Moment kann ich mir dies nicht vorstel-
len.» Obschon sie wirklich alles gern  
mache, was der Beruf beinhaltet. Dazu ge-
hören an der Obergass auch die Recher-
che  aufgrund ausgefallener Kundenwün-
sche, etwa nach antiquarischen Büchern, 
oder das Ausliefern von Bibliotheks- oder 
Schulbestellungen innerhalb der Stadt mit 
dem Velo. Selbst an die  langen Arbeitstage 
und die Einsätze am Samstag hat sie sich 
rasch gewöhnt. Ihr abendliches Aerobic-
Training zweimal in der Woche – das laufe 
so nebenher. Und wenn sie an Wettkämp-
fen teilnimmt, als Nächstes an den Schwei- 
zer Meisterschaften, kann sie den Dienst 
in der Regel mit der zweiten Lernenden 
tauschen. «Im Moment passt alles», findet 
sie und setzt ihre Ziele pragmatisch. Nach 
dem Lehrabschluss will sie auf jeden Fall 
die Berufsmaturität absolvieren. Danach 
werde sie weitersehen. 
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In Kürze

LKB-Vollversammlung
Von den Unterschieden 
der Generationen
An der 51. Vollversammlung der Lehr- 
personenkonferenz Berufsfachschulen 
(LKB) in der Parkarena in Winterthur 
wurde im geschäftlichen Teil unter der 
Leitung von Präsidentin Denise Sorba der 
Jahresbericht vorgestellt und abgenom-
men. Die Vollversammlung wählte ausser-
dem Sandor Pongracz neu in den Vor-
stand. Er ist Berufskundelehrperson an 
der Berufsschule Bülach und ersetzt Mirko 
Lehnherr, der nach sieben Jahren Vor-
standstätigkeit durch den Vizepräsiden-
ten Armin Tschenett herzlich verabschie-
det wurde. Die von der Versammlung 
angenommene Resolution fordert, dass 
für die Betreuung von neuen Lehrper-
sonen zusätzliche Ressourcen für Men-
torate zur Verfügung gestellt werden und 
dass es zu keinen Entlassungen im Zu-
sammenhang mit dem Projekt «Kompe-
tenzzentren» kommt.

Das Rahmenprogramm wurde mit der 
Lernendenband «Business Notes» stim-
mungsvoll eröffnet. Anschliessend prä-
sentierten die beiden Berufsweltmeister  
Ramona Bolliger (Bäckerei-Konditorei) 
und Emil von Wattenwyl (Webdesign und 
Webdevolopment) ihre Vorbereitungen für 
die Berufswettbewerbe und liessen die 
Lehrpersonen an ihren persönlichen Er-
fahrungen teilhaben. Das Referat von Mi-
riam Engelhardt «Fördern und begleiten 
trotz Generationenunterschieden» zeigte, 
was die Sozialforschung über die Unter-
schiede der Generationen herausgefunden 
hat. Anschliessend gab es ein von Tama  
Vakeesan moderiertes Podium über den 
digitalen Wandel im Spannungsfeld der 
verschiedenen Generationen an Berufs-
schulen. Bildungsdirektorin Silvia Steiner 
wandte sich in ihrer Ansprache an die Voll-
versammlung, nahm dabei Punkte aus der 
verabschiedeten Resolution und dem Po-
diumsgespräch auf und beantwortete zu-
sammen mit Amtschef Niklaus Schatz-
mann Fragen aus dem Publikum. [LKB]

ter an den Swiss Skills bis in den Final vor. 
Als bester Automobil-Mechatroniker des 
Kantons stand Philipp Bosshard, der bei 
der Amag Winterthur lernt, auf dem 
obersten Podestplatz. Für ihn wird mit 
diesem Sieg ein Traum in Erfüllung gehen: 
Er darf beim Schweizer Formel-1-Team 
von Sauber ein dreitägiges Schnupper-
praktikum absolvieren. Bei den Automo-
bilfachleuten gewann Terence Egg vom 
Volvo Truck Center Winterthur.

Zum ersten Mal nahmen auch Ler-
nende aus den beiden Flüchtlingsprojek-
ten Riesco und Integrative Vorlehre in ei-
ner eigenen Kategorie am Wettkampf teil. 
Die erfolgreichsten unter ihnen wurden 
ebenfalls ausgezeichnet. An die Spitze 
schaffte es Edris Mohammed. [red]

Individueller Kompetenznachweis
Bessere Chancen  
ohne Berufsabschluss
Lernende, die das Qualifikationsverfahren 
einer zweijährigen beruflichen Grund-
bildung mit eidgenössischem Berufsattest 
(EBA) nicht bestehen, haben ein Anrecht, 
ihre erworbenen Kompetenzen in einem 
individuellen Kompetenznachweis (IKN) 
bestätigen zu lassen. Dieser Nachweis er-
öffnet ihnen bessere Chancen bei der 
Stellensuche und beim Wiedereinstieg in 
eine berufliche Grundbildung. Künftig 
sollen auch Lernende einen IKN erhalten, 
die eine zweijährige Ausbildung mit stan-
dardisiertem Bildungsplan ausserhalb der 
beruflichen Grundbildung absolvieren. 
Bund, Kantone und die Organisationen 
der Arbeitswelt haben im Rahmen eines 
Projekts mit mehrjähriger Pilotphase die 
Voraussetzungen dafür geschaffen. Die 
entsprechenden Ausbildungen richten sich 
an Menschen, die aufgrund einer Lern- 
oder Leistungsbeeinträchtigung (noch) 
nicht in eine EBA-Grundbildung einstei-
gen können. [red]

Berufliche Integration
Flüchtlingen bei Lehr-
stellensuche helfen
ROBIJ heisst der neue Verein, den die 
 beiden Zürcher Rotary Clubs Zürich City 
und Zürichberg im April 2018 ins Leben 
gerufen haben. ROBIJ steht für «Rota rier 
für die berufliche Integration Ju gend- 
licher», der Verein sieht sich als Brücken-
bauer zwischen Unternehmen mit Lehr-
lingsausbildung und jugendlichen Flücht- 
lingen, die einen Ausbildungsplatz su-
chen. Der Fokus liegt dabei besonders auf 
jenen Berufen, die seit Jahren eine hohe 
Zahl unbesetzter Lehrstellen aufweisen. 
Der Verein vermittelt Schnupperplätze 
und führt Berufsinformationstage durch. 
Ein erster fand Anfang Oktober 2019 in 
der Baugewerblichen Berufsschule Zürich 
statt. An sieben Stationen stellten Ausbil-
der die Berufe Koch, Heizungs installateur, 
Metallbauer, Maurer, Sanitär installateur, 
Bodenleger und Coiffeur vor. Die jungen 
Flüchtlinge, die unter der Obhut der Asyl-
organisation Zürich und der Fachschule 
Viventa stehen, zeigten gros ses Interesse. 
Am nächsten Berufsinformationstag im 
Januar wird es um die Berufe Bauspeng-
ler, Metallbauer, Holzbauer (Zimmer-
mann), Dachdecker Steildach und Abdich-
ter Flachdach gehen. [red] 

Automobilberufe
Flüchtlinge an den  
Berufsmeisterschaften
Zum vierten Mal fanden anlässlich der 
Auto Zürich Car Show im November 2018 
die kantonalen Berufsmeisterschaften für 
Automobilberufe statt. Besucherinnen 
und Besucher verfolgten die Wettkämpfe 
live mit, was den Druck auf die Teilneh-
menden erhöhte. Die Meisterschaften 
sind ein Teil des Förderkonzepts für ta-
lentierte Lernende im Automobilsektor. 
Schon zweimal stiessen kantonale Meis-

Erstmals nahmen an den kantonalen Berufs-
meisterschaften der Automobilbranche  
auch Lernende aus Flüchtlingsprojekten teil. 
Foto: zvg

An der LKB-Vollversammlung wurde 
unter anderem über den  

digitalen Wandel im Spannungsfeld 
der Generationen diskutiert.  

Foto: Marcel Bapst
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Amtliches 
1/2019

23/2018 Volksschule 
Bestandteil «top» des Lehrwerks  
«Mathematik Sekundarstufe I». 
 Obligatorischerklärung 

Auf Antrag der Bildungsdirektion
beschliesst der Bildungsrat:
I. Der Bestandteil «top» des Lehrwerks «Mathematik 

 Sekundarstufe I» wird für den Einsatz im Regelklassen
unterricht für sehr leistungsstarke Schülerinnen und 
 Schüler obligatorisch erklärt.

24/2018 Volksschule
Bildungsrätliche Kommission  
Bildungsstandards und Lehrplan 21. 
Aufhebung

Auf Antrag der Bildungsdirektion
beschliesst der Bildungsrat:
I. Die bildungsrätliche Kommission Bildungsstandards  

und Lehrplan 21 wird per sofort aufgelöst.
II. Die Mitglieder werden mit bestem Dank für die geleisteten 

Dienste aus ihrem Mandat entlassen.

25/2018
Bildungsrätliche Kommission  
«ICT, Medien und Informatik»,  
Amtsdauer 2015–2019.  
Rücktritt und Ersatzwahl

Auf Antrag der Bildungsdirektion
beschliesst der Bildungsrat:
I. Nicoletta Wagner, Marcel Meyer und HansJürg Keller  

werden mit Dank für die geleisteten Dienste aus der 
 bildungsrätlichen Kommission ICT, Medien und Informatik 
entlassen.

II. Als neue Mitglieder werden ernannt: 
 – Nicolas Brandenberg, Vertreter des Lehrmittelverlags
 –  Martin Lüscher, Vertreter der Lehrpersonenkonferenz 

Mittelschulen 
 – Silja Rüedi, Vertreterin PH Zürich

26/2018 Volksschule
Bildungsrätliche Kommission  
«Fachstelle für Schulbeurteilung». 
Amtsdauer 2015–2019. Ersatzwahl

Auf Antrag der Bildungsdirektion
beschliesst der Bildungsrat:
I. Als neues Mitglied der bildungsrätlichen Kommission FSB 

wird für den Rest der Amtsdauer 2015–2019 ernannt:  
Dr. phil. Sybille Bayard Walpen, Bildungsdirektion Kanton 
Zürich, Bildungsplanung, Walcheplatz 2, 8090 Zürich

 

Die vollständigen Beschlüsse des  
Bildungsrates vom 29. Oktober 2018  
sind abrufbar unter:  
www.bi.zh.ch > Bildungsrat
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T 043 888 70 70  |  www.academia-integration.ch

• Intensivkurse für die schulische und kulturelle Integration
• Intensivkurse für die kulturelle und soziale Integration
• Intensivkurse für die berufliche Integration
• Deutsch- und Fremdsprachenkurse
• Sprachkurse mit Berufs- und Branchenschwerpunkt
• Prüfungszentrum für telc, KDE und Bulats Tests
• Computeranwenderkurs ECDL mit Zertifikat
• Kantonaler Deutschtest im Einbürgerungsverfahren (KDE)

Die Schule für Sprachen  
und Integration
Was wir bieten
Unsere Integrationskurse gewährleisten einen optimalen  
Start, sei es beim Übertritt in eine Schule oder für den 
Einstieg ins Berufsleben.

Wir integrieren Menschen

181017_academia_AZ_Schulblatt-Kt-Zuerich_178x90mm.indd   1 18.10.18   14:18

DAS Supervision, Coaching und Mediation

In diesem DAS erwerben Sie umfassende Kompe- 
tenzen, um Menschen zu beraten und in ihrer Ent-
wicklung zu unterstützen, um die Zusammenarbeit  
in Teams zu reflektieren, um Einzelpersonen und 
Gruppen in innovativen Prozessen zu begleiten  
sowie um Konflikte zu moderieren und Wege aus 
Krisen zu eröffnen.

Start: 26. August 2019

Hochschulcampus Toni-Areal, Zürich 
 www.zhaw.ch/sozialearbeit

Wir bilden  
Persönlichkeiten.

Soziale Arbeit

Infoabende
23. Januar 2019 

10. April 2019
Jetzt anmelden!
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Kantonale Mittelschulen:  
Schulkommis sionen, Amtsdauer 2019 – 2023 
Die Schulkommissionen der Mittelschulen des Kantons Zürich 
üben die unmittelbare Aufsicht über die staatlichen Gymnasien 
aus. Auf Beginn der Amtsdauer 2019 bis 2023 sucht die Bildungs-
direktion Ersatz für ausscheidende Mitglieder. Gesucht werden 
initiative und teamfähige Persönlichkeiten, insbesondere aus den  
Bereichen Wirtschaft, Kultur, Volksschule und Hochschule. 
Kennt nisse des Mittelschulwesens sind erwünscht. Die Mitglie-
der der Schulkommissionen erhalten ein Sitzungsgeld und eine 
Spesen entschädigung. 
Interessentinnen und Interessenten richten ihre Bewerbung bis 
31. Januar 2019 an: Herrn Dr. Hansueli Herrmann, Beauftragter 
Mittelschulen, Abteilung Mittelschulen, Mittelschul- und Berufs-
bildungsamt, Ausstellungsstrasse 80, 8090 Zürich.

Kanton Zürich 
Bildungsdirektion 
Mittelschul- und Berufsbildungsamt

Pestalozzi Tagesschule Eschenmosen/Höri

Ab 01. März 2019 suchen wir 

eine Primarlehrkraft/Sekundarlehrkraft, oder Schulische Heilpäda
gogin | einen Schulischen Heilpädagogen für ein Pensum von 40–60%
•   Sie verfügen über ein EDK-anerkanntes Lehrdiplom und die Zusatzqualifikation als 

SHP oder sind Lehrperson mit Interesse, die berufsbegleitende Weiterbildung zur 
SHP an der HfH zu machen.

•   Sie haben ein Lehrdiplom für Bewegung und Sport
•   Sie unterrichten mit grosser Freude, spürbarem Engagement und pädago-

gischem Flair.
•   Sie arbeiten gerne in einem kleinen Team und können sich vorstellen in Klassen 

mit 6–8 Schülerinnen und Schülern zu unterrichten.
•   Sie freuen sich darauf, unsere überschaubare Schule aktiv mitzugestalten.

Ab 01. August 2019 suchen wir 

eine Primarlehrkraft, oder Schulische Heil pädagogin | einen Schu
lischen Heilpädagogen für ein Pensum von 60–80%
•   Sie verfügen über ein EDK-anerkanntes Lehrdiplom und die Zusatzqualifikation als 

SHP oder sind Lehrperson mit Interesse, die berufsbegleitende Weiterbildung zur 
SHP an der HfH zu machen.

•   Sie unterrichten mit grosser Freude, spürbarem Engagement und pädago-
gischem Flair.

•   Sie arbeiten gerne in einem kleinen Team und können sich vorstellen in Klassen 
mit 6–8 Schülerinnen und Schülern zu unterrichten.

•   Sie freuen sich darauf, unsere überschaubare Schule aktiv mitzugestalten.

www.pestalozzischulen.ch

Für weitere Informationen steht Ihnen unser Schulleiter, Herr Robert Mosser-Waller, 
schulleitung@ptsh.ch, Tel: 044 860 23 73, zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Ihre vollständigen Unterlagen senden Sie bitte 
an: schulleitung@ptsh ch oder Pestalozzi Tagesschule Höri, Schulhausstrasse 15, 
8181 Höri

Pestalozzi Tagesschule Eschenmosen/Höri
Ab 01. August 2018 suchen wir je

eine Primarlehrkraft oder
eine Schulische Heilpädagogin | einen Schulischen Heilpädagogen
mit einem Pensum von 40 – 60% und 60 - 100%

 Sie verfügen über ein EDK-anerkanntes Lehrdiplom und die Zusatzqualifikation als SHP oder sind Lehr-
person mit Interesse, die berufsbegleitende Weiterbildung zur SHP an der HfH zu machen.

 Sie unterrichten mit grosser Freude, spürbarem Engagement und pädagogischem Flair.
 Sie arbeiten gerne in einem kleinen Team und können sich vorstellen, in Klassen mit 6-8 Schülerinnen

und Schülern zu unterrichten.
 Sie freuen sich darauf, unsere überschaubare Schule aktiv mitzugestalten.

www.pestalozzischulen.ch

Für weitere Informationen steht Ihnen unser Schulleiter
Herr Robert Mosser-Waller
schulleitung@ptsh.ch
Tel: 044 860 23 73
zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Ihre vollständigen Unterlagen senden Sie bitte an:
schulleitung@ptsh ch oder Pestalozzi Tagesschule Höri, Schulhausstrasse 15, 8181 Höri

Pestalozzi Tagesschule Eschenmosen/Höri
Ab 01. August 2018 suchen wir je

eine Primarlehrkraft oder
eine Schulische Heilpädagogin | einen Schulischen Heilpädagogen
mit einem Pensum von 40 – 60% und 60 - 100%

 Sie verfügen über ein EDK-anerkanntes Lehrdiplom und die Zusatzqualifikation als SHP oder sind Lehr-
person mit Interesse, die berufsbegleitende Weiterbildung zur SHP an der HfH zu machen.

 Sie unterrichten mit grosser Freude, spürbarem Engagement und pädagogischem Flair.
 Sie arbeiten gerne in einem kleinen Team und können sich vorstellen, in Klassen mit 6-8 Schülerinnen

und Schülern zu unterrichten.
 Sie freuen sich darauf, unsere überschaubare Schule aktiv mitzugestalten.

www.pestalozzischulen.ch

Für weitere Informationen steht Ihnen unser Schulleiter
Herr Robert Mosser-Waller
schulleitung@ptsh.ch
Tel: 044 860 23 73
zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Ihre vollständigen Unterlagen senden Sie bitte an:
schulleitung@ptsh ch oder Pestalozzi Tagesschule Höri, Schulhausstrasse 15, 8181 Höri

Interkantonale Hochschule 
für Heilpädagogik

Schaffhauserstrasse 239 
Postfach 5850
CH-8050 Zürich 
www.hfh.ch

Studienbeginn
September 2019

Bis 15. Januar anmelden 
und schon bald loslegen!

Masterstudiengänge  
– Schulische Heilpädagogik 
– Heilpädagogische Früherziehung 
 
Bachelorstudiengänge 
– Logopädie 
– Psychomotoriktherapie

Mehr Infos unter www.hfh.ch/studium,  
über Telefon 044 317 11 11  
oder info@hfh.ch

Im Zentrum für Gehör und Sprache erhalten Kinder und 
Jugendliche mit einer Hör- und / oder schweren Sprach- 
beeinträchtigung eine individuelle Beratung, Betreuung, 
Bildung, Förderung und Therapie – ab Diagnosestellung 
bis zum Abschluss der beruflichen Erstausbildung.  
Folgende pädagogischen Berufe bieten wir an:

 Lehrperson Kindergarten / Früherzieherin als  
Audiopädagogin / Audiopädagoge Frühförderung  
(Vorschule und Kindergarten) 
Mit Ihren wöchentlichen Förderlektionen unterstützen Sie  
die Familie und das betroffene Kind sowie das weitere 
Umfeld am Wohnort. Sie optimieren die Möglichkeiten zur 
Kommunikationsentwicklung und Teilhabe im familiären 
Umfeld oder im Kindergarten.

Lehrperson als Audiopädagogin / Audiopädagoge  
Förderung (Schul- und Ausbildungszeit) 
In Einzelsettings oder im Klassenrahmen unterstützen Sie 
die Teilhabe der Schülerinnen / Schüler am Geschehen in 
der Regelklasse am Wohnort. Sie wirken mit an der Schul-
laufbahngestaltung.

 Lehrperson Sonderschule (Kindergarten – Oberstufe) 
Im Team führen Sie eine Klasse von 5 bis 8 Schülerinnen /
Schülern mit unterschiedlichen Begabungen und Bedürf-
nissen. Sie sind interessiert an der interdisziplinären 
Zusammenarbeit mit weiteren Fachkräften.

Die Anstellungsbedingungen richten sich nach kantonalen 
Vorgaben. Für die Ausübung dieser Tätigkeiten benötigen 
Sie einen heilpädagogischen Abschluss. Wir unterstützen 
Sie beim berufsbegleitenden Erwerb.

Das Kompetenzzentrum 
mit vielfältigen
pädagogischen Berufen

Zentrum für Gehör und Sprache
Frohalpstrasse 78, 8038 Zürich
T +41 43 399 89 39, info@zgsz.ch, www.zgsz.ch

Franziska Schmid, Personalassistentin, steht Ihnen  
bei Fragen gerne zur Verfügung.
T +41 43 399 89 39, franziska.schmid@zgsz.ch.

Sind Sie interessiert?
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schule&kultur

Nächster  
Halt Nirvana
Annäherungen an den Buddhismus  
im Museum Rietberg
Text: Anna Hagdorn Foto: Museum Rietberg

wie eine Stadt hat er viele Gesichter. 
Quartiere, Strassenzüge und Menschen 
machen in ihrer Summe das Wesen einer 
Stadt aus. Ebenso setzen sich Themen, 
Kunstwerke, Geschichten und individu-
elle Stimmen in der Ausstellung zu einem 
vielschichtigen Bild des Buddhismus  zu- 
sammen. Mit der direkten Beteiligung der 
Kunstvermittlung an der Konzeption und 
Realisation dieser Ausstellung  beschreitet 
das Museum Rietberg neue, vielverspre-
chende Wege.

Für Sekundarklassen und Mittel- und 
Berufsfachschulen bietet die Kunst-
vermittlung Workshops und interaktive 

Kurzreisen an. Ein aussergewöhnliches 
Erlebnis verspricht «The Nirvana Chal-
lenge», ein Format, das in Zusammen-
arbeit mit dem interreligiösen Projekt 
«Dialogue en Route» entwickelt wurde: In 
einer spannenden Challenge befassen 
sich die Schülerinnen und Schüler mit 
dem «Achtfachen Pfad» und spielen sich 
in den Ausstellungsräumen durch ver-
schiedene Level gemeinsam zum Ziel.  
Jedes Level entspricht dabei einem der 
Glieder des Achtfachen Pfades wie etwa 
«Edle Rede» oder «Rechtes Sich-Versen-
ken» und stellt überraschende Lebens-
weltbezüge her. Nur im Teamwork gelingt 
es den Schülerinnen und Schülern, alle 
Challenges zu lösen und am Ende dem 
Nirvana gegenüberzustehen.  

 Weitere Informationen und Anmeldung: 
Für kantonale Sekundarklassen, Berufsvor
bereitungsjahr, Mittel und Berufsfachschulen 
(Zürich): www.schuleundkultur.zh.ch 
Für alle anderen Schulen und Einführungen 
für Lehrpersonen:  
www.rietberg.ch/kunstvermittlung/schulen 

Wer war Buddha? Was lehrte er? Wie seh-
en rituelle Handlungen von Buddhisten 
und Buddhistinnen aus? Fragen wie diese 
begleiten die Schülerinnen und Schüler 
durch die Ausstellung im Museum Riet-
berg, die nebst bedeutenden Werken und 
Objekten aus Asien auch Ergebnisse aus 
Vermittlungsprojekten mit vier Schul- 
klassen zeigt. Im Rahmen des Projektes 
«Kunst sehen – Religion verstehen» setzten 
sie sich während eines Schuljahrs mit 
Themen rund um den Buddhismus aus-
einander. Dabei wird eines klar: «Den» 
Buddhismus gibt es nicht. Der Buddhismus 
ist vielfältig und variantenreich. Ähnlich 

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

Im Museum Rietberg lernen  
Schülerinnen und Schüler die  

vielen Gesichter des  
Buddhismus kennen.
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Musik
«Kino im Kopf»
Dem Hörspiel wohnt ein alter Zauber 
inne – die Kraft der Imagination. Beim 
Hören entstehen eigene Bilder und Welten 
vor dem inneren Auge. Beim Erfinden und 
Vertonen einer Geschichte lernen die 
Schülerinnen und Schüler den Umgang mit 
Sprache, Ausdruck, Spannung und Dyna-
mik und stärken ihre Auftrittskompetenz.
 4.–6. Primarklasse / im Schulhaus /  
Daten nach Vereinbarung

Musik
«humanoid» – SciFiOper
In dieser flirrenden Fantasy-Oper um künstliche Intelligenz und den Hunger nach Gefühlen sind 
die Unterschiede zwischen Menschen und Androiden zunehmend fliessend. Zur Einführung 
können die Klassen zwischen einem Musikworkshop, einer Schreibwerkstatt und einem Work-
shop mit szenischem Spiel wählen. 
 1.–3. Sekundarklasse, Berufsvorbereitungsjahr, Mittel und Berufsfachschulen /  
Theater Winterthur / Februar und März

Kunst und Wissen
Das Einmaleins des 
Siebdrucks
In der inspirierenden Werkstatt für Sieb-
druck sind Schulklassen willkommen! 
Nach einer Einführung in die Technik des 
Siebdruckens lernen die Schülerinnen 
und Schüler die fotomechanische Schab-
lonenherstellung kennen und tauchen ein 
in die Welt von Farben und Formen. Sie 
gestalten ein eigenes Motiv und bedrucken 
ein Turnsäckli. 
 4.–6. Primarklasse, 1.–3. Sekundarklasse,  
Berufsvorbereitungsjahr, Mittel und Berufs
fachschulen / SIEBUNDBROT – Werkstatt  
für Siebdruck in 8005 Zürich / Daten nach  
Absprache

Theater
«Hase und Bär»
Hase und Bär, die beiden Stofftiere, sind 
nicht «komplett» und sollen geflickt werden. 
Im Spital schleichen sie durch sämtliche 
Stockwerke, machen neue Bekanntschaften 
und überwinden ihre Angst. Ein poeti-
scher Bilderbogen mit Figuren- und Schau-
spiel und mit grossartigen Projektionen.
 Kindergarten, 1.–3. Primarklasse /  
im Schulhaus / Daten nach Absprache

Film
«Action!»
Kinder schreiben, spielen, filmen, schnei-
den, zeichnen, gestalten den Soundtrack 
und lernen so das Filmhandwerk von A 
bis Z kennen. Sie entwickeln eigene Szenen 
und produzieren einen Kurzfilm, der am 
Ende der Projektwoche präsentiert wird.
 4.–6. Primarklasse, Sekundarklasse,  
Mittel und Berufsfachschulen / im Schulhaus 
oder Klassenlager / Daten nach Absprache

Tanz
Wer atmen kann,  
kann tanzen 
«DanceAbility» ist eine grossartige Mög-
lichkeit zu tanzen und ist für jedermann 
 geeignet: Menschen mit und ohne Tanz-
erfahrung, mit oder ohne Behinderung, 
Jung und Alt. Im Zentrum stehen individu-
eller Ausdruck und Rhythmus. Der Work-
shop ist eine gemeinsame Entdeckungs-
reise und bereitet jede Menge Freude.
 1.–3. Sekundarklasse, Berufsvorbereitungs
jahr / im Schulhaus / Daten nach Absprache

Kunst und Wissen
«Mondopoly» – Vielfalt statt Einfalt
Das Quartier wird zum Spielbrett und die Kinder sind Spielfiguren. Sie blicken hinter 
Türen, die im Alltag verschlossen bleiben, lernen an den verschiedenen Posten inter-
essante Menschen kennen und entdecken neue Lebenswelten. Zwei Klassen begegnen 
sich bei diesem Projekt und werden in die Gestaltung der Spieltage miteinbezogen. Der 
Verein «mondopoly» übernimmt die Organisation.
 4.–6. Primarklasse / im Schulhaus und in der Umgebung / Frühling oder Herbst
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Workshop
«Was essen wir  
morgen?» 
Eine Pizza statt mit Schinken mal mit 
Mehlwürmern oder Bienenlarven? 
Schmecken Insekten überhaupt gut und 
wieso sollen wir sie essen? Die Ausstel-
lung im Mühlerama geht der Frage nach, 
wie wir in 30 Jahren eine Weltbevölke-
rung von über 9 Milliarden Menschen  
mit genügend Proteinen versorgen. Sie 
liefert einen Überblick über protein- 
reiche Nahrungsmittel, zeigt die kulturel-
le Bedeutung des Insektenverzehrs auf 
und gewährt einen Einblick in die indust-
rielle Zucht und Verarbeitung von Insek-
ten. Dauer des Workshops für Schülerin-
nen und Schüler (ab 12 Jahren):  
2,5 Stunden. Preis: 400 Franken inklusive 
Museumseintritt. Buchung: 044 422 76 60, 
info@muehlerama.ch.
 Bis 28. Februar 2019, Mühlerama Zürich. 
www.muehlerama.ch 

Informatiktage 2019
Praxisnah in die Welt der 
Informatik eintauchen 
Im Frühling laden Unternehmen und  
Organisationen im Grossraum Zürich 
Schülerinnen und Schüler sowie  
Lehrpersonen ein, die vielfältige Welt der 
Informatik in Workshops, Vorträgen und 
Rundgängen in ihren Räumlichkeiten  
zu entdecken. Das Angebot richtet sich an 
Schulklassen und Lehrpersonen ver-
schiedener Stufen. Die Programminfor-
mationen und das Anmeldeformular  
stehen ab Mitte Januar 2019 online bereit. 
Wer direkt informiert werden möchte, 
wenn das Programm online ist, schickt 
ein E-Mail an schulen@informatiktage.ch. 
Im Rahmen der Informatiktage  
findet ausserdem ein IT-Poetry-Slam-
Abend statt. Schulklassen können  
Tickets zu 10 statt 15 Franken beziehen:  
sara.eichrodt@zuerich.ch. 
 11. bis 15. März 2019.  
ITPoetrySlamAbend: 15. März 2019.  
www.informatiktage.ch

Agenda Ausstellung
«Fake. Die ganze  
Wahrheit» 
Fake News, Fake-Profile und Fake-Pro-
dukte. Konzerne, die schummeln. Sportler, 
die dopen. Politiker, die nicht die Wahrheit 
sagen — so viel Fake wie heute war noch 
nie. Für die Ausstellung verwandelt sich 
das Stapferhaus in das Amt für die ganze 
Wahrheit. Darin sind wir eingeladen, den 
Lügen auf den Zahn und der Wahrheit 
den Puls zu fühlen. Mit dem Angebot für 
Schulklassen wird der Ausstellungsbesuch 
zum Gemeinschaftserlebnis. In einer kos-
tenlosen Ausstellungseinführung erfah-
ren die Lehrpersonen, wie sich die Aus-
stellung mit Schulklassen erleben lässt.  
Mittwoch, 27. März 2019, 14 bis 18 Uhr, 
Samstag, 30. März 2019, 9 bis 13 Uhr.
 Bis 24. November 2019, Stapferhaus,  
Lenzburg. www.stapferhaus.ch

Wettbewerb
Games, Code,  
Robotik, Multimedia 
Zum 13. Mal schreibt das Migros Kultur-
prozent den Medien- und Roboterwett-
bewerb bugnplay.ch aus. Er richtet sich 
an Kinder und Jugendliche zwischen 
8 und 25 Jahren, die allein, in Gruppen 
oder als Schulklasse (vier Alterskatego-
rien) etwas erfinden, gern programmie-
ren, basteln und tüfteln – am besten mit 
Computern und digitalen Medien. Einge-
reicht werden können auch Matura- und 
Abschlussarbeiten, Bachelor-, Master- 
oder Diplomarbeiten. An der im Juni 2019 
in Zürich stattfindenden Preisverleihung 
werden Geldpreise vergeben, ausserdem 
winken diverse Sonderpreise. 
 Anmeldeschluss: 31. Januar 2019.  
Einreichen der Arbeiten bis zum 31. März 
2019. www.bugnplay.ch

Geschichtslabor
Geschichte, Erinne
rungen und Identität
Ausgehend von der Fotografie als  
Medium der Erinnerung setzen sich die 
Schülerinnen und Schüler im neuen  
Geschichtslabor des Landesmuseums  
mit Identität und mit Erinnerungen aus 
ihrem eigenen Leben auseinander. Sie 
beschäftigen sich zudem mit dem Muse-
um als Ort, an dem Erinnerungen gesam-
melt werden und die Identität einer 
 Gesellschaft nachvollzogen werden kann. 
Inszenierte Forschungslandschaften  
laden sie ein, Objekte und Themenfelder 
selbstständig zu erschliessen. Durch  

die Einordnung der erforschten Objekte 
in einen zeitlichen und historischen Zu-
sammenhang werden die Jugendlichen 
herausgefordert, ihre Identität und Rolle 
in unserer Gesellschaft aktiv zu gestalten. 
Dauer: 3,5 Stunden. 
 www.nationalmuseum.ch > Landesmuseum 
Zürich > Schulen

Sprachentagung 2019
Kompetenzen in der 
Schulsprache 
Welche Forschungsergebnisse und  
Unterrichtsmodelle liegen zur Förderung 
der Kompetenzen der Schulsprache  
in verschiedenen Fachbereichen vor? 
Wie gelingt es in den verschiedenen 
Fachbereichen, fachbezogene sprachliche  
Kompetenzen zu fördern und auch 
sprachschwächeren Lernenden Sprache 
als Werkzeug des Lernens nutzbar zu  
machen? Was beinhaltet eine sprach- 
bewusste fachfokussierte Förderung?  
Um diese und weitere Fragen dreht sich  
die Sprachentagung 2019, die von der  
Koordinationsgruppe Sprachen Deutsch-
schweiz und der Arbeitsgruppe Sprachen 
Deutschschweiz organisiert wird. Neben 
diversen Referaten werden zyklen- und 
stufenspezifische Ateliers zur Vertiefung 
und Umsetzung in der Praxis angeboten. 
Auskunft: monika.bucher@d-edk.ch,  
nicole.agosti@d-edk.ch 

 Samstag, 23. März 2019, 9.15 bis 16 Uhr, 
Pädagogische Hochschule Zürich.  
www.dedk.ch/Veranstaltungen

Ausstellung
«Times of Waste –  
Was übrig bleibt» 
Wo Leben ist, gibt es Abfall. Die Ausstel-
lung «Times of Waste» widmet sich dem 
Abfall als einem Material, das je nach 
Kontext unterschiedlich wahrgenommen 
wird: als vielversprechende Ressource 
oder unvermeidlicher Rest. Was geschieht 
mit unserem Altpapier? Wo ist Gold- 
suchen erfolgreicher – am Klondike River 
oder in der Kehrichtverbrennung? 
Für den selbstständigen Besuch mit  
der Klasse können Begleithefte «Abfall –  
Recycling – Rohstoff?» mit Aufgaben  
und Fragestellungen auf verschiedenen  
Niveaus für die Mittelstufe, die Sekun-
darstufe, das Gymnasium und Berufs-
schulen bezogen werden. Auf Anfrage 
kann eine Einführung für Lehrpersonen 
gebucht werden.
 Bis 17. März 2019. Gewerbemuseum  
Winterthur. www.gewerbemuseum.ch

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



Programm Februar–März
Ausgewählte Weiterbildungen und Beratungen

WEITERBILDUNG UND BERATUNG

Volksschule

Weiterbildung 

411902.01
Stickfieber
Mi, 6.2., 27.2., 13.30–16.30 Uhr
Luzia Elisabeth Hug-Horn

411924.01
Kompetenzorientierter  
Unterricht im Bildnerischen  
Gestalten Sek I konkret
Mi, 27.2., 6.3., 20.3., 17.15–20 Uhr, 
Mi, 26.6. 3.7., 14.30–17.15 Uhr
Hans Diethelm

441901.01
Gedächtnistraining und Rituale  
im Schulalltag
Sa, 2.3., 9–13 Uhr
Eveline Lüscher

111902.01
Grundlagen Kompetenzorientie-
rung Deutsch (3. Zyklus)
Di, 5.3., 17.30–20.30 Uhr,
Sa, 25.5., 9.15–12.15 Uhr
Viola Dubach,  
Thomas Zimmermann

721902.01
Klein, aber oho – Online- 
Tools für Schulleitungen
Mi, 6.3., 14–17 Uhr
Thomas Staub

7519T01.01
Rechtsgrundsätze für  
die Arbeit der Lehrperson
Do, 7.3., 18–20.30 Uhr
Reto Allenspach

5519K02.01
Diversitätssensible  
Klassenführung
Di, 12.3., 18–20.30 Uhr
Zeliha Aktas

7519T02.01
Informations-, Anzeige-,  
Geheimhaltungspflicht
Mo, 18.3., 18–20.30 Uhr
Thomas Bucher

5519K03.01
Regeln, Routinen und Rituale –  
das 3-R-Modell
Di, 19.3., 18–20.30 Uhr
Catherine Lieger

441903.01
Mit Lernstrategien zum Lernerfolg?
Mi, 20.3., 12.6., 14–17 Uhr
Adina Baiatu

711901.01
Arbeitstechnik  
für Schulleitungen
Do, 21.3., 8.30–16.30 Uhr
Daniel Burg

511903.01
Wirkungsvolle Klassenführung
Sa, 23.3., 13.4., 29.6.,
8.30–16 Uhr
Catherine Lieger, Heidi Keller

121906.01
Grammatik im DaZ-Unterricht –  
ein Vertiefungsangebot
Mi,27.3., 10.4., 13.45–17.15 Uhr
Yvonne Tucholski, 
Johanna Meisser

531905.01
Zappelphilipp und Träumerchen = 
Schulstress? (1.–3. Zyklus)
Sa, 30.3., 9–16.30 Uhr
Mirjam Beglinger

301903.01
Von Schnabelwetzern und Ohren- 
spitzern – kreative Audioprojekte
Sa, 30.3., 9–16 Uhr
Stefanie Schild

  

Beratung
 

Beratungstelefon
Das Beratungstelefon steht Lehre-
rinnen und Lehrern, Schulleitenden 
der Volks- und der Berufsfachschu-
len sowie weiteren Personen aus 
dem Schulumfeld zur Verfügung. 
 
Mo–Fr,  15–18 Uhr 
+41 43 305 50 50  
beratungstelefon@phzh.ch

Alle Details zu den 
aufgeführten Angebo-
ten sowie zusätzliche 
Weiterbildungen und 
Beratungen finden Sie 
jederzeit online:

↗phzh.ch/weiterbildungssuche



!

Bestellschein bitte an die lokale Raiffeisenbank einsenden oder an Raiffeisen Schweiz,  
Marketing / Jugendwettbewerb, 9001 St.Gallen, Tel. 071 225 88 46, jugendwettbewerb@raiffeisen.ch

Ich wünsche  Exemplare des Wettbewerbsprospekts.

Name, Vorname

Strasse

PLZ, Ort

Der 49. Internationale Raiffeisen-Jugendwettbewerb ruft Kinder und Jugend liche von  
6 bis 18 Jahren auf, sich mit dem Thema Musik auseinanderzusetzen und ihre Gedanken 
aufs Papier zu bringen. Alle Bilder können als Malerei, Zeichnung und Collage ein- 
gereicht werden. Teilnahmeunterlagen gibt es jetzt bei der Raiffeisenbank oder unter 
raiffeisen.ch/wettbewerb
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