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Editorial
Jacqueline Olivier

Heute schon gelacht? Lachen sei gesund und ersetze den Arzt, heisst es im 
Volksmund. Vor allem aber erleichtert es einem oft das Leben, wenn man 
 gewisse Dinge mit Humor nehmen kann. Diese Erfahrung dürfte jeder von  
uns schon einmal gemacht haben. Humor kann aber auch Brücken bauen  
und ein Mittel sein, das sich gezielt einsetzen lässt, um eine Situation zu 
 entspannen oder jemanden zu motivieren. Ideal eigentlich für die Schule – für 
den Lernprozess der Kinder, den Klassenzusammenhalt, die positive Stim
mung im  Unterricht. 
«Lachen und Lächeln sind Tor und Pforte, durch die viel Gutes in den Men
schen hineinhuschen kann», schrieb der deutsche Dichter Christian Morgen
stern. Wenn das stimmt, kann Humor im Klassenzimmer viel bewirken. Wir 
wollten es genau wissen und befragten Lehrpersonen und Wissenschafter, ob 
Humor pädagogisch sinnvoll ist und welche Art von Humor wann «Tor und 
Pforte» öffnet, damit die Schülerinnen und Schüler mit Freude lernen und den 
Lehrerinnen und Lehrern der Unterricht leichterfällt. 
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den Lehrplänen unserer Gymis zu ver
ankern. Und nicht zuletzt muss den ver
änderten Bedürfnissen von Gesellschaft 
und Berufswelt auch am Gymnasium mit 

Gymnasien

Das Gymi auf  
dem Weg in die 
Zukunft
von Silvia Steiner, Bildungsdirektorin

einer verstärkten MINTFörderung Rech
nung getragen werden. 

Damit die Schulen nicht jede Heraus
forderung einzeln angehen müssen, wol
len wir diese bündeln und abstimmen. 
Im Rahmen von «Gymnasium 2022» wer
den auch die gymnasialen Stundentafeln 
überarbeitet und die Untergymnasien er
halten erstmals eine Rahmenstundentafel. 
Ausserdem überarbeiten die Fachschaf
ten ihre Lehrpläne und Fachschaftsricht
linien und stimmen ihre Lehrinhalte so 
auf den Lehrplan 21 und die veränderten 
Stundentafeln ab. 

Wichtig ist mir, dass das Projekt in 
den Schulen gut abgestützt ist. Der Bil
dungsrat hat bereits die Stossrichtung 
vorgegeben, wie zum Beispiel, dass das 
Untergymnasium homogener werden soll. 
Alle Massnahmen und Projektarbeiten 
werden nun unter engem Einbezug des 
Schulfelds erarbeitet. Ziel ist es, dass die 
Schulen weiterhin die grösstmögliche 
Freiheit haben und gleichzeitig eng ver
zahnt mit den anderen Bildungsstufen 
sind und bleiben. 

Es ist mir bewusst, dass «Gymna
sium 2022» für die Schulleitungen der 
Zürcher Gymnasien und die schulischen 
Fachschaften einen grossen Aufwand mit 
sich bringt. Deshalb hat der Regierungs
rat auch die nötigen finanziellen Mittel 
zur Verfügung gestellt, um die Mehrarbeit 
bewältigen zu können. Ich danke allen, 
die an diesem Projekt mitarbeiten und 
sich engagieren. «Gymnasium 2022» ist 
eine einmalige Chance, das Gymnasium 
im Kontext des gesamtgesellschaftlichen 
Wandels weiterzuentwickeln und für die 
Zukunft gut aufzustellen. 

An den Zürcher Gymnasien werden die 
Schülerinnen und Schüler heute auf ho
hem Niveau unterrichtet. Damit dies auch 
in Zukunft so bleibt und die Gymnasien 
eng mit den anderen Bildungsstufen zu
sammenarbeiten können, müssen sich die 
Schulen weiterentwickeln. Deshalb haben 
wir das Projekt «Gymnasium 2022» ins 
Leben gerufen. Wo braucht es in den kom
menden Jahren Anpassungen? Seit dem 
letzten Sommer arbeiten die Zürcher 
Volksschulen mit dem Lehrplan 21. Mit 
«Gymnasium 2022» wollen wir nun sicher
stellen, dass die Schülerinnen und Schü
ler bei ihrem Eintritt ins Gymnasium gut 
abgeholt werden können. Ein anderes 
Thema ist die Digitalisierung: Die Erzie
hungsdirektorenkonferenz (EDK) hat für 
das Gymnasium ein InformatikObligato
rium beschlossen. Dieses gilt es jetzt in 

Mein  
Traumschulhaus 
Enea Ober 
holzer (10),  
4. Primarklasse,  
Schulhaus 
Schwerzgrueb, 
Uitikon

«Die Schulen 
brauchen  

grösstmögliche 
Freiheit.»
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Im Lehrerzimmer

Schulhaus Nassenmatt, 
Aesch

Die Landschaft vor Augen.
Fotos: Marion Nitsch

Reste des Mittagstisch-Menüs: werden täglich ins Lehrerzimmer des Schulhauses Nassenmatt geliefert. Viele Lehrpersonen schät
zen den unkomplizierten Zmittag im hellen, freundlichen Raum. Heute stehen Spaghetti Carbonara auf dem Speiseplan. Ein Blickfang: 
sind die grünen Stoffsessel. Doch nicht nur das: Sie sind auch bequem. Die meisten ziehen sie den lang gezogenen schwarzen Leder
sofas vor. Die riesigen Fensterfronten: sorgen für blendend helle Lichtverhältnisse im Raum. Sie laden aber auch ein, den Blick in 
die Ferne schweifen zu lassen; über die leicht verschneiten Wiesen und Felder bis hin zu einem Hügelzug. Die Häuser auf der  Krete, 
die wie hingetupft wirken, gehören zum aargauischen Islisberg. Für Gesprächsstoff und fröhliche Stimmung: sorgen heute die Frei
zeitthemen «Poetry Slam» und «Theatersport». Eine Lehrerin zeigt sich begeistert und schlägt den gemeinsamen Besuch eines 
einschlägigen Theaterabends in Zürich vor. Hinter der Sitzgruppe: warten die neu erworbenen Bücher der Schulbibliothek auf eine 
erste Begutachtung. Schulleiter Bernhard Schmidt blättert in «Icon Poet», einem Spielbuch mit 32 Bilderwürfeln, zu denen innert 
kürzester Zeit Geschichten erfunden werden müssen. Ein kreatives Feuerwerk im Klassenzimmer scheint garantiert. [rh]
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Persönlich

Wenn Scheitern 
Schüler weiter-
bringt
Manu Kapur ist ETHProfessor für Lern
wissenschaften und eine internationale 
 Kapazität. Dank seiner Lern methode wird 
Scheitern bewusst in den Lernprozess 
 einbezogen.
Text: Walter Aeschimann Foto: Stephan Rappo

Als junger Mann wollte Manu Kapur Fuss
ballprofi werden. Er trainierte täglich und 
spielte wettkampfmässig in Singapur. Ein 
zentrales Motto durchdrang die Übungs
lektionen: «Trainiere, bis du nicht mehr 
kannst – und dann noch etwas mehr.» Die 
Idee war, seinen Körper bis ans Limit zu 
fordern und die Kraft zu finden, dieses 
noch weiter auszudehnen. «Die wirklich 
guten Dinge passieren auf der anderen 
Seite des Scheiterns», sagt Kapur. Auf der 
anderen Seite ist dort, wo man trotz Wi
derständen weitermacht.

Eine Knieverletzung zwang Kapur mit 
22 Jahren, seinen ersten Karrierewunsch 
aufzugeben. Gut 20 Jahre nach der ge
scheiterten Sportlerlaufbahn ist er welt
weit anerkannt für seine Forschung über 
«Produktives Scheitern». So nennt der 
44jährige gelernte Maschineningenieur 
seine von ihm entwickelte Lernmethode. 
Universitäten auf der ganzen Welt laden 
ihn ein, die zentralen Gedanken der Me
thode vorzutragen. Angesehene Medien 
skizzieren seine Vita. Und die renommier
testen Zeitschriften seines Fachgebiets 
edieren seine Studien.

Seit Anfang 2017 ist Kapur Professor 
für Lernwissenschaften an der ETH in Zü
rich. Er empfängt das «Schulblatt» in sei
nem wohnlich eingerichteten Büro. Man 
sieht ihm die sportliche Athletik an. Mit 
dynamischer Leichtigkeit erhebt er sich 
vom Bürostuhl und streckt mit freundli
chem Schwung die Hand entgegen. Er 
zeigt mir vorerst den Blick zum hellglän
zenden Zürichsee und zum dekorativ ver
schneiten Uetliberg. Unser Gespräch fin
det in Englisch statt. Er sei nicht wegen 
der schönen Aussicht nach Zürich ge
kommen, meint er schmunzelnd. Seine 
Forschung sei sehr komplex. Er arbeite 
mit ver schiedenen Fachrichtungen zu
sammen. «Entscheidend sind für mich die 

Kultur der Zusammenarbeit und die Qua
lität der Forschung.» Die ETH sei welt
weit eine der besten Universitäten.

Angstfrei scheitern
Grosse Anerkennung und die Aura der 
ETH im Hintergrund bringen auch eine 
Ein ladung ans World Economic Forum 
(WEF) nach Davos. Dort erklärte er kürz
lich den Eliten aus Wirtschaft und Politik, 
wie junge Talente auf die Zukunft vorbe
reitet werden. Der traditionelle Frontal
unterricht würde zwar elementares Wissen 
und Fähigkeiten vermitteln, die momen
tan überlebenswichtig sind. Aber für die 
Zukunft seien die Jugendlichen noch nicht 
gerüstet. «Unser Bildungsziel muss höher 
liegen, als blosses Wissen anzuhäufen 
und in internationalen Tests gut abzu
schneiden», sagt Kapur. Deshalb müssten 
Schulen auf allen Stufen zwingend Fähig
keiten wie Kreativität, kritisches Denken, 
geis tige Flexibilität und Erfindergeist för
dern. Das bedeute, die Unterrichtsmetho
den der aktuellen Lernforschung anzu
passen. Denn: «Wer ein Problem nicht 
lösen kann, das er vorher nie gesehen hat, 
wird keinen Job mehr finden.»

Eine Jobgarantie kann das Konzept 
des «Produktiven Scheiterns» auch nicht 
geben. Aber es scheint bestechend ein
fach und wirkungsvoll. Dass man aus Feh
lern lernt, ist bekannt. Neu an Kapurs Me
thode ist, diese Weisheit umzukehren. Das 
Scheitern wird bewusst ins Lernen einge
baut. Die Schüler werden konfrontiert mit 
Aufgaben, die sie nicht gänzlich und allein 
lösen können. Das wissen die Schüler 
aber nicht. Kapur interessiert sich nun für 
die Ideen der Lernenden: wie sie versu
chen, diese Aufgabe zum ersten Mal zu 
lösen. Die Erfahrung des Scheiterns zeige 
den Schülern ihre Lücken auf und könne 
zugleich nachhaltiges Lernen sicherstel

len. Die Kunst der Methode liegt dabei am 
Design der Aufgabenstellung, das er selbst 
entwickelt hat. Die Aufgaben dürfen nicht 
zu schwierig sein. Das würde Lernende 
demotivieren. Aber sie dürfen auch nicht 
zu einfach sein. «Es braucht das richtige 
Mass an Überforderung.» Zudem muss das 
Setting so angelegt sein, dass ein Schei
tern angstfrei möglich ist.

Erfinde deinen Job
Das Verfahren hat Kapur aus seinem Un
behagen gegenüber klassischen Unter
richtsmethoden entwickelt. Als er selbst 
Schüler war, erklärte die Lehrperson erst 
eine mathematische Operation – und da
nach hätten sie geübt. Kapur bezeichnet 
dies als «direkte Instruktion». Nach dem 
Studium unterrichtete er in Singapur fünf 
Jahre Mathematik an einem Gymnasium. 
Dabei habe er sich instinktiv von dieser 
Methode zurückgezogen. Er habe Aufga
ben gestellt, ohne die Formel preiszuge
ben. Erst wenn die Schüler nicht mehr 
weiterwussten, erklärte er, wo sie mit ihren 
Versuchen gescheitert waren. Als Lern
forscher in Hongkong und Singapur er
kannte er, dass seine Praxiserfahrungen 
dem Dogma der Lernwissenschaften – der 
direkten Instruktion – nicht entsprachen. 
Also ging er nach der Devise vor: «Wenn 
es keinen passenden Job für dich gibt, 
 erfinde einen neuen.» 

Der gebürtige Inder entwickelte kon
krete, für mathematische Fragen passende 
Einstiegsaufgaben. Er verglich die Me
thoden in kontrollierten Laborversuchen 
und mit empirischen «QuasiExperimen
ten in echten Klassenzimmern mit echten 
Lehrpersonen». Dabei zeigte sich, dass 
beide Methoden gute Ergebnisse liefern, 
wenn es um den Erwerb von Basiswissen 
geht. Sobald die Schüler das Gelernte auf 
neue, kompliziertere Probleme anwenden 
mussten, führte seine Idee zu deutlich 
besseren Ergebnissen. Dieser Lernprozess, 
vorab auf der gymnasialen Stufe und in 
naturwissenschaftlichen Zusammenhän
gen erforscht, funktionierte bei Mädchen 
gleich gut wie bei Knaben Die Ergebnisse 
seiner Versuche konnten Forschergrup
pen in den Vereinigten Staaten, Kanada, 
Deutschland, Australien, Hongkong und 
Singapur bestätigen. Für neue Testreihen 
möchte Kapur in Zukunft auch mit den 
Neurowissenschaften zusammenarbeiten.

Die Botschaft ist für den Forscher klar: 
«Beim Lernen ist es viel zu einfach, den 
Weg des geringsten Widerstandes zu ge
hen.» Das betreffe die Aneignung von 
geistigen wie auch von körperlichen Fä
higkeiten. Im Fussball kann Kapur seine 
Fähigkeiten leider nicht mehr maximie
ren. Aber manchmal geht er noch als Zu
schauer ins Stadion. Besonders «span
nend und intensiv» ist für den Experten 
jeweils das Derby zwischen dem FC Zürich 
und dem Grasshopper Club Zürich. «Ich 
bin aber neutral», sagt er lächelnd. 
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ETH-Professor Manu Kapur 
beschäftigt sich unter 

 anderem mit dem «richtigen 
Mass an Überforderung».
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Meine Schulzeit

«Ich hatte kein  
Interesse am  

Stricken» 
Fünf Fragen an Nicoletta Cimmino,  

Moderatorin «Echo der Zeit».

Welche Schulreise ist Ihnen speziell  
in Erinnerung und warum?
Das war eine zweitägige Schulreise über 
den Gotthardpass. Ich fand die Landschaft 
wahnsinnig schön. Die Nacht allerdings 
war schrecklich. Mehrere Mitschülerin
nen im Massenschlag mussten sich über
geben. Und da ich fast als Einzige kein 
Problem hatte, den Schlamassel wegzu
putzen, ohne selbst erbrechen zu müssen, 
waren es recht anstrengende Stunden. 

Welche Lehrperson werden Sie  
nie vergessen?
Mich haben verschiedene Lehrpersonen 
geprägt. Ich weiss nicht, ob den Lehrerin
nen und Lehrern bewusst ist, wie sehr sie 
einen Lebensweg beeinflussen können. 
Gerade bei Arbeiterkindern mit Migra
tionshintergrund wie mir. 

Zwei Lehrern möchte ich Danke sa
gen: Ruedi Howald, der mir den Auftrag 
gab, für das «Bieler Tagblatt» über das 
 Abschlussfest meiner Schule in Brügg zu 
schreiben. Mein erster Reporterinnen
Einsatz! Und JeanPierre Nemeth, der mir 
das Gefühl für Sprache als solches ver
mittelte. Die Liebe zum Schreiben. Und 
das Ohr für Poesie. 

Welches war Ihr liebstes Fach  
und weshalb?
Deutsch. Weil wir Bücher lesen mussten 
und ich das sowieso am liebsten den gan
zen Tag tat. Und weil wir viele Aufsätze 
schreiben durften. 

Was haben Sie in der Schule  
fürs Leben gelernt?
Eine gewisse Widerspenstigkeit. Miss
trauen gegenüber Autoritäten. Den «Erl
könig». Ein paar extrem diskrete Spick

Methoden. Und der unschätzbare Wert 
von Menschen, die an dich glauben. Mir 
hat mein Mathematiklehrer einmal ge
sagt, nachdem ich wieder einmal eine 
sehr schlechte Prüfung geschrieben hatte 
und deshalb weinte: «Nicoletta, Mathe
matik ist nicht das Wichtigste. Du machst 
auch so deinen Weg.»

Was hat Ihnen in der Schule gar 
nicht gefallen?
Mathematikprüfungen. Und Handarbei
ten. Ich hatte kein Interesse am Stricken 
und Nähen, was schade ist, denn heute 
ist es jedes Mal eine Herausforderung, 
wenn ich einen Knopf annähen muss.

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

Nicoletta Cimmino (44) ist in Biel geboren.  
In Brügg bei Biel besuchte sie die Primar und  

Sekundarschule. Nach der Handelsschule und zwei  
Jahren in einem Büro stieg sie in den Journalismus ein –  

und kam seither nicht mehr davon los. Sie kann sich  
immer noch an den Mandelgeruch des Leimsticks erinnern,  

den sie am ersten Schultag von ihrer Klassenlehrerin bekam.
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Fokus 

 Nimms  
 mit Humor
Humor in der Schule? Unbedingt, findet 
 Humorexperte Willibald Ruch. Natürlich der 
richtige und dann, wenn es passt. Wie eine 
 Geschichtenerzählerin Schülerinnen und 
Schüler zum Lachen bringt und warum die 
Lehrerin sie engagiert hat, zeigt ein Besuch  
an einer Primarschule. Ein anderer Primar- 
lehrer hat sich während seines Studiums  
damit  beschäftigt, wie Humor dem Lernen  
hilft. Nach zwei Jahren in der Praxis findet er:  
Lehrpersonen sollten Humor im Unterricht 
ausprobieren.
Fotos: Hannes Heinzer
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Im Gespräch

«Gemeinsam  
über etwas lachen 
öffnet viele Tore»
Der Humorexperte Willibald Ruch  
erklärt, weshalb durch Humor  
das Leben leichter wird, wie er trainiert 
werden kann und was er in der Schule  
zu suchen hat.
Text: Reto Heinzel Foto: Hannes Heinzer

Sie beschäftigen sich seit bald vierzig 
Jahren mit Humor. Was genau verbirgt 
sich eigentlich hinter diesem Begriff?
Ich halte mich an die Definition im 
deutschsprachigen Raum. Humor ent-
spricht demnach einer Fähigkeit, die es 
erlaubt, selbst widrigen Umständen noch 
eine heitere Note abzugewinnen. Es geht 
auch darum, Gelassenheit zu üben gegen-
über den Übeln der Welt, gegenüber den 
Mitmenschen, die nicht immer so sind, 
wie man sie gern hätte.

Wer Humor hat, ist also in der 
Lage, auf Widrigkeiten mit einem 
 Lachen zu reagieren?
Wenn ich in Momenten der Angst, des 
 Ärgers oder der Wut noch etwas Komi-
sches entdecke, kann ich dem Ganzen die 
Schärfe nehmen, es erträglicher machen. 
Und vielleicht kann ich mich ja darüber 
amüsieren. Das muss nicht zwingend mit 
einem brüllenden Lachen einhergehen.

Wie würde es uns ohne Humor 
 ergehen?
Wenn wir Menschen den Humor nicht 
hätten, würde uns vieles im Leben in ne-
gative Gefühle versetzen. Wir würden uns 
aufregen, ärgern, uns fürchten. Humor ist 
eine sehr reife Art, mit Schwierigkeiten 
umzugehen, weil man zumindest leicht 
belastende Dinge in Erheiterung umwan-
deln kann. Das ist wichtig, weil es uns 
hilft, mit Stress, Spannungen oder zwi-
schenmenschlichen Problemen besser um- 

zugehen. Humor ist auch gut für die Nähe 
zwischen Personen. Gemeinsam über ir-
gendetwas zu lachen, öffnet viele Tore.

Dient Humor auch noch einem  
anderen Zweck?
Mit Humor lässt sich zum Beispiel ein 
Phänomen oder eine Idee pointiert, witzig 
und kompakt zusammenfassen. Damit 
kommen wir auch zur Schule: Wenn ein 
Lehrer irgendeinen Inhalt, der gelernt 
werden soll, in einen lustigen Reim klei-

det oder verknappt darstellt, ist er präg-
nanter, man versteht besser, was damit 
gemeint ist. Zudem erhöht sich dadurch 
die Merkfähigkeit. «Drei-drei-drei, bei 
 Issos grosse Keilerei» kann man sich viel 
schneller merken als «Im Jahr 333 gab es 
bei Issos eine grosse Schlacht».

Mit Humor lernt sich also leichter?
Wir haben untersucht, welche Prozesse 
sich im Klassenzimmer abspielen und wie 

gross am Ende die Schulzufriedenheit 
und die Noten waren. Dabei stellten wir 
klar fest: Positive Emotionen führen zu 
höheren Lernleistungen. Und Humor ist 
ja eine leichte Art, um positive Emotionen 
und Heiterkeit zu wecken.

Können Sie das etwas ausführen?
Positive Emotionen ermöglichen es mir, 
neue Fähigkeiten und Ressourcen auf-
zubauen, alternative Handlungen auszu-
probieren, die dann langfristig nützlich 
sind. Anders gesagt: Wenn die Leute etwas 
Lustiges tun, dann wird ihre Kreativität 
gesteigert. In diesem Sinne ist Humor 
auch ein Spiel mit Ideen. Denken Sie zum 
Beispiel an kleine Kinder, die mit einer 
Zahnbürste spielen und so tun, als ob 
 diese ein Kamm wäre und sich damit die 
Haare kämmen. Durch den alternativen 
Gebrauch von Gegenständen lerne ich, 
mich mit meiner Umgebung auseinan-
derzusetzen, sehe andere Möglichkeiten. 
Spiel, das mit Humor verbunden ist, macht 
auch fitter für später.

Wie früh lernt denn ein Kind, 
 Humor zu verstehen?
Da gibt es verschiedene Phasen. Es ist oft 
so, dass etwas Unerwartetes, Unstimmi-
ges, das in einem sicheren Kontext, also 
ohne Angst zu haben, erlebt wird, zu La-
chen führt. Die Kuckucksspiele mit klei-
nen Kindern zum Beispiel oder das In-
die-Luft-Werfen und Fangen stehen für 
frühe Momente der Aufregung und sind 
oft mit Lachen verbunden. Mit der Zeit ist 
Humor dann immer stärker mit dem Den-
ken verknüpft. Es gibt eine Phase, in der 
allein schon das Aussprechen von Tabu-
wörtern lustig ist. Grundsätzlich ist das, 
was schräg, unstimmig oder unerwartet 
ist, in dieser Phase komisch. So funktio-
niert Komik: Da ist immer etwas Unsinni-
ges, das dann aber aufgelöst wird. Wenn 
das Ganze in einem sicheren Rahmen ge-
schieht, also wenn ich mich nicht ängstige, 
führt das zu Erheiterung.

Welchen Stellenwert hat Humor  
in der Schule?
Schülerinnen und Schüler bringen be-
kanntlich verschiedene Charakterstärken 
mit. An unserem Institut haben wir unter-
sucht, welche Stärken für die Schülerin-
nen und Schüler besonders wichtig sind. 
Insgesamt haben wir neun solcher Stär-
ken identifiziert. Dazu gehören unter 
 anderem Liebe zum Lernen, Ausdauer, 

«Wenn die Leute etwas  
Lustiges tun, dann  

wird ihre Kreativität gesteigert.»
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Umsicht und Selbstregulation. Die Kinder, 
die diese Stärken mitbringen, haben bes-
sere Noten, zeigen ein besseres Klassen-
zimmerverhalten und sind zufriedener 
in der Schule. Humor gehört nicht dazu, 
hat dafür aber sehr viel mit Beziehungen 
zu tun. Kinder mit Humor haben nämlich 
mehr Freunde. Interessant ist auch, dass 
Jugendliche, sobald sie romantische Be-
ziehungen eingehen, den Humor nach 

der Ehrlichkeit als zweitwichtigste Cha-
rakterstärke einstufen. Humor kann einen 
also beliebt machen, er kann Freund-
schaften unterfüttern und Leute einander 
näherbringen.

Wie sieht es im Verhältnis zwischen 
Lehrperson und Schülern aus?
Für die Lehrperson stellt sich ja die Frage, 
wie sie mit ihrem Verhalten im Klassen-
zimmer möglichst vielen der in der Klasse 

Willibald Ruch (62) ist Professor für 
Persönlichkeitspsychologie und 

 Diagnostik an der Universität Zürich. 
Zu seinen Forschung sschwerpunkten 

zählt die Positive Psychologie, die  
sich im Gegensatz zur traditionell  

defizitorientierten Disziplin mit den 
positiven Aspekten der menschlichen 

Psyche befasst, darunter Glück,  
Optimismus, Stärken und Tugenden. 

Ruch selbst forscht seit vielen Jahren 
zu den Themen Lachen und Humor 

und gilt als einer der führenden 
 Humorexperten Europas.
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vorhandenen Stärken Raum geben kann. 
Wenn sie dem konstruktiven Gebrauch 
von Humor Platz einräumt, dann fühlen 
sich jene Kinder, für die Humor enorm 
wichtig ist, stärker zugehörig. Sonst könn-
ten sich diese ausgeschlossen fühlen. Die 
Lehrperson sollte also schauen, dass sie 
möglichst auch diese Kinder ins Boot holt.

Wie gelingt das?
Zugegeben, das ist nicht ganz risikolos. 
Denken Sie an die sogenannten Klassen-
clowns. Diese fallen ja vor allem dann auf, 

wenn sie sich lustige Dinge nicht nur aus-
denken, sondern gleich damit heraus-
platzen und somit den Unterricht stören. 
Das passt zu unseren Ergebnissen, die 
zeigen, dass diese Kinder Humor und 
Führungsvermögen als Stärke haben, wo-
bei aber Umsicht und Selbstregulation ge-
ringer ausgeprägt sind. Stört ein solches 
Kind immer dann, wenn ich als Lehrer 
einen Fehler mache, besteht die Gefahr, 
dass es zu meinem Gegner wird. 

Wie lässt sich das verhindern?
Ich könnte dem Klassenclown jeweils 
 erlauben, während kurzer Phasen Spass 
und Humor Platz einzuräumen und diese 
Stärke auszuleben und zu anderen Zeiten 
mitzuarbeiten. Möglicherweise gelingt es 
mir dadurch, ihn zu meinem Verbündeten 
zu machen. Anders betrachtet: Wenn ich 
als Schüler humorbegabt bin, kann ich 
zum Klassenclown, Klassenkasper, zum 
Saboteur werden, wenn es mir unter den 
Nägeln brennt und es im Unterricht kei-
nen Platz gibt, auch einmal zu lachen. 
Wenn ich aber einen Lehrer habe, der 
Dinge auch einmal auf komische Art und 

Weise erklärt oder pointiert darstellt und 
den Schülerinnen und Schülern Raum 
gibt zu lachen, dann kooperiere ich mit 
ihm, anstatt ihn infrage zu stellen.

Konstruktiver Humor im Klassen
zimmer schafft also Mehrheiten?
Genau.

Und das Gegenteil wäre destruk
tiver Humor?
Ja. Dabei geht es um Ausgrenzung und 
 darum, die Schwächen Einzelner hervor-
zukehren. Solange ich über meine Schwä-

chen lache oder wir gemeinsam über un-
sere Missgeschicke schmunzeln, gibt es 
in der Regel keine Probleme. Wenn ich 
als Lehrer aber über Schwächen eines 
 anderen lache, beginnt es heikel zu wer-
den. Humor führt dann die Leute nicht 
mehr zusammen, sondern isoliert sie. Er 
gibt Einzelne zum Gespött frei, macht 
sie zum Opfer. In den heutigen Schulzim-
mern herrscht diesbezüglich sicherlich 
mehr Fingerspitzengefühl als früher, als 
viele Lehrpersonen es noch gut und rich-
tig fanden, individuelles Fehlverhalten in 
der Klasse zu tadeln und einzelne Schüler 
an den Pranger zu stellen.

Wer sich der Ironie bedient oder 
sich sarkastisch äussert, bewegt sich 
oft zwischen konstruktivem und 
 destruktivem Humor. Wo liegt da  
die Grenze?
Mit der Ironie ist es ja so, dass ich loben 
kann, indem ich tadle, oder umgekehrt 
kann ich tadeln, indem ich übertriebenes 
Lob äussere. Das Uneindeutige hat eine 
gute und eine schlechte Seite. Die schlech-
te Seite ist sicher, dass kleinere Schul-

kinder Ironie noch gar nicht verstehen 
können.

Zu welchem Vorgehen raten Sie 
also Kindergarten und Primarlehr
personen?
Sie könnten sich zum Beispiel am Kon-
zept des korrektiven Humors orientieren. 
Das heisst: Ich spreche Fehlverhalten an 
und zeige, dass das jetzt nicht schlau war, 
erhalte dabei aber die gute Beziehung. Ein 
bisschen lustig kommentieren und damit 
den Ernst und die Schärfe nehmen, aber 
gleichzeitig auch sagen, was nicht gut ge-
laufen ist. Wenn einem dieses Vorgehen 
liegt, ist das sehr effektiv und auch päda-
gogisch wertvoll. Allerdings darf es nicht 
ins Spöttische kippen.

Dem Humor kann im Lernprozess 
also durchaus eine unterstützende 
Funktion zukommen und er kann die 
 Motivation der Kinder stärken. Hat es 
ein humorvoller Lehrer auch leichter 
im Berufsalltag?
Das vermute ich. Wenn ich aber zum 
 Beispiel einen Humor einsetze, der nicht 
authentisch ist, wird mir das im Unter-
richt nicht helfen. Andersherum kann ich 
auch als durchaus ernster, trockener Leh-
rer geschätzt werden. Ein solcher Lehrer 
wird sicherlich glaubwürdiger als einer, 
der krampfhaft versucht, lustig zu sein.

Kann Humor schwächeren Schul
kindern helfen, die Lernleistungen zu 
verbessern?
Generell kann man dies natürlich nicht 
sagen, aber die Schule kann gewissen Kin-
dern Angst machen und negative Emo-
tionen wecken. Da hilft es, wenn es mir 
gelingt, diese Ängste durch Humor und 
Lachen zu zerstreuen. Das fördert positive 
Emotionen, und diese wiederum sind för-
derlich für die Lernleistung. Ein humor-
volles Kind wird mehr geschätzt, dasselbe 
gilt für ein Kind, das andere zum Lachen 
bringt. Das dürfte sich indirekt auf die 
Lernleistung auswirken. Ein Kind, das 
Humor hat, wird wahrscheinlich beliebter 
sein und weniger angegriffen werden. 
Humor ist also sicher ein Mittel, mit dem 
sich Menschen jeden Alters besser integ-
rieren lassen. 

«Mit Humor lassen  
sich Menschen  jeden Alters  

besser integrieren.»
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Andrea Fischer Schulthess ist Geschich-
tenerzählerin und performt im Rahmen 
des Angebots «Literatur aus erster Hand» 
von «schule&kultur». Heute ist sie im Pri-
marschulhaus Bachtel in Oberglatt zu 
Gast. Das Wichtigste sei für sie, den Schü-
lerinnen und Schülern eine Beziehung 
für das «analoge Erzählen von Geschich-
ten» zu vermitteln. Dafür brauche es nicht 
viel – vor allem Mut zur Selbstdarstellung 
und zum Humor. Humor könne «die Angst 
vor dem Schämen» nehmen. Humor sei 
nicht nur Lachen, sondern auch Selbst-

ironie, Mimik, Extravaganz, «vielleicht 
auch Hässlichkeit». Den 40 Schülern und 
Schülerinnen der 6. Primarklassen hat die 
Darbietung sehr gut gefallen. Vor allem, 
weil die Künstlerin «immer lachte und 
ihre Kapriolen die Geschichte viel besser 
machten». Aus diesem Grund hat Lehre-
rin Jehona Vataj die Erzählerin auch enga-
giert. Sie wünschte sich eine lebendige, 
humorvolle und keine getragene Darstel-
lung. Genauso sei es gewesen.

«Nicht alle auf einmal …»
«Die Kunst des Humors liegt in der opti-
malen Dosierung», sagt Vataj. Das gelte 
auch für sie im Unterricht, wo sie gern 
mit Humor arbeite. Im Gegensatz zum 
perfekt vorgetragenen Humor der Profi-
Erzählerin setzt sie ihn eher «ungeplant 
und situativ» ein. Dabei müsse sie die 
Klasse aber sehr gut kennen. Stelle sie 
eine Frage und niemand melde sich, ver-
suche sie das mit einem Spruch aufzu-
fangen: «Bitte nicht alle auf einmal …» 
Das klappe meistens recht gut. Schön sei 
auch, wenn Kinder ihren eigenen Humor 
aufnehmen würden. Im Englischunter-
richt etwa darf nur Englisch gesprochen 
werden. Spricht ein Kind deutsch, stelle 
sie sich unwissend: «I am sorry, I don’t 
 understand.» Als sie kürzlich am Ende 
 einer Englischlektion die Aufgaben auf 
Deutsch aufgetragen habe, habe sich ein 
Schüler gemeldet: «I am sorry, I dont’t 
 understand.» Das sei ein schönes Bei-
spiel, dass Humor die Beziehung mit den 
Kindern fördere. Je nach Kind könne man 
aber nicht den gleichen Humor verwen-
den. Unterschiede, wie er verstanden wer-
de, sehe sie weniger zwischen Mädchen 

«Es isch emal en blöde Müller gsi. (…)» So 
beginnt das Märchen vom Rumpelstilz-
chen. Oder heisst es «Schrumpelfilzli», gar 
«Grümpelsülzli»? Egal. Die Geschichten-
erzählerin entwickelt ihre eigenwillige, 
eine wunderbare, lustige Vorstellung. Sie 
sitzt und steht, fletscht und flüstert. Sie 
wechselt die Mimik von zuckersüss in 
 unverschämt, schürzt die Lippen und ver-
dreht die Augen, ändert die Melodie der 
Stimme und den Akzent, wird rasend 
schnell und zugleich laut, ehe sie schliess-
lich nur noch haucht.

Primarschule

Wann Humor  
der Schule hilft
Humor hilft in allen Lebenslagen. Diese 
Einsicht scheint so richtig wie banal.  
Nur die Pädagogik steht dem Thema 
 reserviert gegenüber. Dabei deutet vieles 
darauf hin, dass pädagogischer Humor  
im Unterricht viele Chancen bietet. 
Text: Walter Aeschimann Fotos: Hannes Heinzer
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Die Geschichtenerzählerin 
Andrea Fischer Schult hess 
packt die Kinder mit Witz 
und Kapriolen.

oder Knaben, sondern eher im Charakter 
und im Alter. 

Humor hilft in allen Lebenslagen. 
 Diese Einsicht scheint vorerst banal. Hu-
mor ist die Begabung, den Schwierig-
keiten und Missgeschicken mit heiterer 
Gelassenheit zu begegnen, meint sinnge-
mäss der Duden. Die Psychologie formu-
liert weitere Befunde: Humor kräftigt das 
seelische Wohlbefinden und ist ein wert-
volles Mittel gegen Leiden aller Art. Diese 
Rezepte sind in die Gesundheitslehre 
 eingeflossen. In vielen Spitälern ist der 

Clown institutio nalisierter Bestandteil 
medizinischer Pflege. Erstaunlich ist des-
halb, dass Humor als pädagogische Tech-
nik im schulischen Unterricht bisher kei-
ne nachhaltige Akzeptanz gefunden hat. 
Die Erziehungswissenschaft unterstützt 
sie dabei kaum. Der neuseeländische Bil-
dungswissenschaftler John Hattie etwa 
vergisst in seiner 2013 publizierten, stark 
beachteten Meta-Analyse «Visible Lear-
ning» («Lernen sichtbar machen») den 
Humor als Kategorie auszuwerten. Er 
 beruft sich immerhin auf 80 000 Studien. 

Kein Wunder also, dass selbst Ausbil-
dungsinstitute kaum auf das Thema rea-
gieren. An der Pädagogischen Hochschule 
Zürich beispielsweise ist das Sujet im 
Lehrplan nicht traktandiert.

Humor birgt viele Chancen
Dies wiederum irritierte Pascal Buch-
mann im Studium zum Primarlehrer. Vor 
allem deshalb, weil er in seinem ersten 
Praktikum gesehen hat, dass Kinder viel 
und gern lachen. «Das war der Moment, 
mich über Humor in der Pädagogik schlau- 
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zumachen», sagt er heute. Er schrieb 
2016 eine Vertiefungsarbeit mit dem Titel 
«Wo der Humor dem Lernen hilft». Darin 
wertete er theoretische Studien aus und 
verglich sie mit eigenen, qualitativen Um-
fragen bei Lehrpersonen. Er stellte fest, 
dass Humor in der Schule viele Chancen 
bietet. Er kann die Beziehung zwischen 
Lernenden und Lehrenden verbessern, 
motivierend wirken und genutzt werden, 
um die Klasse anzuleiten. Diese Aspekte 
wirken sich positiv und indirekt auf das 
Lernen aus. Humor könne das Lernen 
auch direkt verbessern. Er steigert die 
Aufmerksamkeit und sorgt dafür, dass In-
halte nachhaltiger gespeichert werden. 

Theoretische Grundlagen musste er 
zusammensuchen. Humor ist in der Pä-
dagogik nur marginal erforscht. Erst seit 
der Jahrtausendwende steigen einzelne 
Bildungsforscher vertiefter in das Sujet 
ein und stellen fest, wie komplex es ist. Sie 
formulierten erst eigene Theorien zum 
pädagogischen Humor. Der Erziehungs-
wissenschaftler Dieter Kassner benannte 
Formen des Humors, etwa lautes Lachen, 
«innerliche Erheiterung», Gestik, Mimik 
oder eine Situation. Er unterschied zwi-
schen positiv und negativ wirkendem 

 Humor. Sobald Humor negativ aufge-
nommen werde, gelte er nicht mehr als 
pädagogisch relevant. Schliesslich diffe-
renzierte er zwischen geplantem und 
spontanem Humor. Spontaner Humor 
werde eher «flächendeckend» eingesetzt, 
während der geplante «fachspezifisch» 
sei. Die Psychologin Birgit Rissland fragte 
zusätzlich nach Merkmalen einer Lehr-
person und kam zum Schluss, dass Humor 
als Charaktereigenschaft äusserst hilf-
reich sei.

Pascal Buchmann unterrichtet nun 
eine 5. Klasse im Primarschulhaus Auen-
rain in Neftenbach. Nach bald zwei Jahren 
Praxis ist er überzeugt, dass man Humor 
im Unterricht ausprobieren soll. Wer 
 Respekt davor habe, soll erst mit geplan-
tem Humor beginnen. Kürzlich habe er 
Verbformen repetiert. Dabei regte er die 
Schüler an, einen Satz zu bilden, der 
 lustig wird. «Wir furzen …», begann ein 
Schüler. Die anderen stiegen sofort ein 
und kreierten etliche Satzbeispiele. «Die-
ser unerwartete Tabubruch ist sehr gut 

angekommen», sagt Buchmann. Anhand 
des Satzes werde nicht nur der Inhalt 
nachhaltig gespeichert, sondern auch die 
Beziehung gefördert. «Denn alle Kinder 
lachen gern mit der Lehrperson.» Wenn 
der geplante Humor gelinge, könne man 
auch forcieren und allenfalls spontane 
Einlagen wagen.

«Lustig sein» ist top
Die Angst vor Autoritäts- oder Kontroll-
verlust findet Buchmann unbegründet. 
«Autorität kommt nicht über die Absenz 
von Humor, sie kommt von Kompetenz, 
Wertschätzung und guter Klassenfüh-
rung.» Dabei könne auch der gewollt 
 eingesetzte Nichthumor helfen. Wichtig 
sei, dass der Humor «lernwirksam» sei 
und die Kinder merkten, wann «ich voll 
fokussiert bin und den Unterricht wieder 
auf die ernste Ebene lenke». Buchmann 
thematisiert den Humor auch bewusst. 
Wann ist er angebracht und wann nicht? 
Wann ist Schluss? Dabei müsse er auch 
seinen eigenen Humor filtern, damit er 
für den Unterricht kompatibel werde.

Während viele Lehrpersonen dem 
Humor im Unterricht mit Respekt be-
gegnen, scheint er aus Schülersicht die 

wichtigste Eigenschaft einer Lehrperson 
zu sein. Dies belegt Birgit Rissland in 
 einer Studie von 2002, in der sie Schüler 
und Schülerinnen dazu befragte. Das 
 Ergebnis bestätigte eine Ermittlung bei 
12 000 Schülerinnen und Schülern in den 
USA. Humor rangiert vor «nett», «nicht 
zu streng» oder «gut erklären können». 
Selbst in der nicht repräsentativen schrift-
lichen Umfrage von Pascal Buchmann 
bei seiner Klasse – als Vorbereitung auf 
den «Schulblatt»-Besuch – zeigte sich ein 
ähnliches Resultat. «Lustig sein / Witze 
machen / mit den Kindern Spass haben» 
wurde als Charakter-Merkmal am häu-
figsten genannt. Im direkten Gespräch 
führen die Schüler und Schülerinnen sei-
ner Klasse aus, was sie «cool» finden, 
wenn ihr Lehrer «mängisch» lustig ist. 
Nachhaltig geblieben ist fast allen das 
Satzbeispiel mit dem «furzen». Ausser-
dem, wenn der Lehrer nach einer inten-
siven Lernphase einen Witz erzählt oder 
selbst einen Fehler macht und darüber 
lacht. Letztere Situation ist auch für Buch-

mann besonders schön. Kürzlich hat er 
ein Wochen-Rätsel für logisches Denken 
aufgetragen. Am Ende der Woche hat nie-
mand eine Lösung abgegeben. Dies war 
nicht erstaunlich. Er hatte die Aufgabe 
falsch aufgeschrieben. Das Rätsel war zur 
Erheiterung aller unlösbar gewesen. 

Nicht jede Situation und jeder Humor 
ist lustig und lernwirksam. Die grössten 
Unterschiede zwischen Theorie und Pra-
xis zeigen sich bei der Ironie. Die meis-
ten wissenschaftlichen Studien raten für 
die ganze Primarstufe, Ironie im Unter-
richt mit grosser Vorsicht einzusetzen. 
Die befragten Lehrpersonen sehen dies 
entspannter. Jehona Vataj findet Ironie 
eine gute Technik, allerdings erst im 
 späten Primarschulalter. In der 6. Klasse 
würden viele Kinder Ironie verstehen 
und gern auch selbst ironische Gags 
 entwickeln. Dies bestätigen Schüler und 
Schülerinnen in Vatajs Klasse – bringen 
aber zugleich einen Vorbehalt an: «Es 
muss klar sein, ob wir auch ironisch zu-
rückgeben dürfen.»

Pascal Buchmann stellte fest, dass 
Wortwitze schon in der Mittelstufe gut 
funktionieren. Allerdings nicht für die 
ganze Klasse. Wenn er merke, dass Ein-
zelne verwundert reagieren würden, löse 
er die Ironie sofort auf. In Buchmanns 
Vertiefungsarbeit zeigen qualitative Inter-
views mit Lehrpersonen auch, dass Iro-
nie schon in der unteren Primarstufe 
 angewendet und gefördert werden kann. 
Einzelne haben gute Erfahrung mit dem 
«Gegenteil»-Spiel gemacht. Sie bringen 
Kin der zum Lachen, indem sie etwa bei 
Korrekturen sagen, die Aufgabe sei falsch 
gelöst, aber ein «Richtig-Häkchen» setzen.

Einig sind sich Theorie und Praxis 
hingegen, dass Humor im Unterricht auch 
viele Gefahren birgt. Er kann misslingen 
und verletzen. Er darf nicht übertrieben 
werden und muss einen pädagogischen 
Inhalt haben. Anerkannt scheint eben-
falls, dass er keinen direkten Einfluss hat, 
ob ein Lerninhalt verstanden wird. Von 
Humor auf Intelligenz zu schliessen, ist 
deshalb heikel und äusserst schwierig. 
Und nicht zuletzt ist unbestritten: Humor 
ist keine zwingende Qualität für eine gute 
Lehrperson.

Das Rumpelstilzchen ist vor Zorn ge-
storben. Bevor Andrea Fischer Schulthess 
im Schulhaus Bachtel in Oberglatt eine 
neue Geschichte spielt, fragt sie in die 
Runde: «Was ist der Unterschied zwischen 
mir und einem Fernseher?» Ein Knabe 
meldet sich: «Sie sind nicht verkabelt.» 
Alle lachen. Selbst die Geschichten-
erzählerin, die sofort mit einer Antwort 
kontert: «Ich bin nicht flach.» Ein Mäd-
chen ruft: «Der Fernseher kann nicht 
 sehen.» Manchmal würden solche Dialoge 
völlig abdriften. Das sei besonders schön, 
sagt Fischer Schulthess. «Dann bin ich 
auch ein Katalysator für die Fantasie und 
den Humor der Kinder.» 

«Die Kunst des Humors  
liegt in der optimalen Dosierung.»

Jehona Vataj, Primarlehrerin
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Schulpflege

Die gute Schule 
vor Augen
Die Schulpflegen im Kanton Zürich  
zählen derzeit knapp 1100 Mitglieder.  
Was motiviert Menschen, sich in  
der Laienbehörde zu engagieren?  
Und wo liegen die Herausforderungen?
Text und Fotos: Reto Heinzel

In die Schulpflege führen viele Wege. Für 
die Dietikerin Claudia Thommen verlief 
dieser Weg unspektakulär. Eine befreun
dete Schulpflegerin hatte sie im vergan
genen Frühling angesprochen, ob sie sich 
als Nachfolgerin zur Verfügung stellen 
würde. Welche Aufgaben die Behörde ge
nau hat, war der Architektin und drei
fachen Mutter zu diesem Zeitpunkt kaum 
bekannt. Damit erging es Thommen wie 
vielen Eltern schulpflichtiger Kindern. 
«In der Regel hat man als Mutter ja nur 
mit Lehrpersonen und gelegentlich noch 
mit der Schulleitung zu tun. Mit der Schul
pflege kommt man erst in Kontakt, wenn 
es in der Schule grössere Probleme gibt.» 
Die Tätigkeit reizte die 42Jährige aus per
sönlichen Gründen. Einerseits gab es we
gen der drei Kinder bereits viele Berüh
rungspunkte mit der Institution Schule, 
zugleich verspürte sie das Bedürfnis, sich 
in Dietikon noch stärker zu engagieren.

Die Schulpflege Dietikon ist ver
gleichsweise umfangreich. Sie besteht aus 
17 Mitgliedern, wobei der Schulpräsident 

gleichzeitig dem Stadtrat angehört. Die 
Erneuerungswahlen im letzten Mai schlu
gen keine Wellen. Da sich exakt 17 Kan
didierende bewarben, kam es zu einer 
stillen Wahl. Gewählt wurden Menschen 
mit unterschiedlichem Hintergrund, bei
spielsweise Hausfrauen, ein Weinhändler, 
eine Bankerin, eine Anwaltsassistentin, 
eine Studentin, ein Schulleiter und ein 
SBBAngestellter. «Ich erlebe die Schul
pflege als gut durchmischt, ein Querschnitt 
unserer Gesellschaft, auch in politischer 
Hinsicht. Das macht es spannend und viel
seitig, auch wenn dies teilweise zu Dis
kussionen führt», findet Thommen.

Aufwand nicht unterschätzen
Sie selbst gehört dem Ressort «Finanzen 
und Infrastruktur» an. Der Start sei 
schwierig gewesen, erinnert sie sich, denn 
eine Übergabe habe nicht stattgefunden. 
Allerdings habe sie bald einen freiwilligen 
zweitägigen Grundlagenkurs für Schul
behörden sowie eine Einführung in die 
Mitarbeiterbeurteilung (MAB) des Volks

schulamts besucht. «Der Besuch dieser 
Kurse war mir wichtig, auch wenn es zeit
lich eine Herausforderung für mich war.»

«Überhaupt sollte man den Aufwand 
für das Amt nicht unterschätzen», sagt 
Thommen. Wer im Beruf Vollzeit arbeite 
und sich zusätzlich in der Schulpflege 
stark engagieren möchte, der könne an 
Grenzen stossen. «Für mich waren zum 
Beispiel die Organisation der obligato
rischen Schulbesuche und der MAB in 
zeitlicher Hinsicht eine enorme Heraus
forderung», erzählt sie. Aber nicht nur das: 
Thommen lässt auch durchblicken, dass 
sie eine gewisse Zeit brauchte, um in ihre 
neue Rolle hineinzufinden. Es sei auch 
nicht so, dass man gleich überall von den 
Lehrpersonen mit offenen Armen emp
fangen werde. Doch dafür habe sie volls
tes Verständnis: «Schliesslich schaue ich 
als Laie von aussen in den Alltag von Pro
fis hinein.» Aber auch für die Schullei
tenden sei es nicht immer einfach, dass 
sie als Fachleute in alltäglichen Belangen 
bisweilen nicht selbstständig entscheiden 
könnten, sondern den Entscheid der 
Schulpflege abwarten müssten.

Mittlerweile, sagt Thommen, sei sie im 
Amt angekommen. «Ich bin sehr moti
viert, die Arbeit ist sehr interessant.» Ge
bremst sieht sie sich manchmal durch 
die «trägen politischen Prozesse». Wenn 
man wie sie aus der Privatwirtschaft 
 komme, könne man angesichts der nur 
monatlich stattfindenden Sitzungen und 
der auf vier Jahre ausgerichteten Legis
laturziele schon ungeduldig werden.

Der andere Einstieg
Einen anderen Einstieg wählte Carla Lo
retz. Beim Durchblättern des Lokalblatts 
stiess die Soziologin im Januar 2017 auf 
eine Wahlausschreibung. Gesucht wurde 
ein Ersatzmitglied für die neunköpfige 
Schulpflege Horgen. «Das wäre doch etwas 
für mich», dachte sich die damals 38Jäh
rige spontan und stellte sich selbst als 
Kandidatin auf – an den Parteien vorbei. 
Dass sie mit diesem Vorgehen langjährige 
Gewohnheiten infrage gestellt habe, sei 
ihr zunächst gar nicht bewusst gewesen. 
Tatsächlich hatten die Grünliberalen An
spruch auf den Sitz erhoben und wohl 
 bereits mit einer stillen Wahl gerechnet, 
als plötzlich die parteilose Loretz auf den 
Plan trat und die Ersatz zur Kampfwahl 
wurde. Überraschend entschied die Un
abhängige das Rennen für sich.

Anders als Mütter oder Väter, die über 
die Kinder mit der Schule in Kontakt 
kommen und dadurch motiviert werden, 
sich in der Schulpflege zu engagieren, 
verfügt Loretz über einen professionellen 
Bezug zur Schule – seit 2011 arbeitet sie 
als wissenschaftliche Mitarbeiterin im 
Zentrum für Evaluation der Pädagogi
schen Hochschule Zürich (PHZH). «Mein 
beruflicher Hintergrund war für meine 
Kandidatur entscheidend», sagt sie. «Ich 

Grosse Verantwortung, viel Einfluss
Die Schulpflegen sind ein fester Bestandteil des Zürcher Gemeindelebens. Sie 
leiten und beaufsichtigen die Volksschulen, führen regelmässig Schulbesuche 
durch und genehmigen das Schulprogramm. Sie entscheiden auch über die 
 Anstellung und Entlassung von Schulleitungen und Lehrpersonen oder regeln 
die Zuteilung der Schülerinnen und Schüler.
Die Organisation der Schulpflege unterscheidet sich von Gemeinde zu Gemein
de. In jedem Fall ist die Verantwortung der Laienbehörde beträchtlich, ebenso 
ihr Einfluss auf die Entwicklung der Schule, was mitunter Konfliktpotenzial 
birgt. Eindrücklich ist die stattliche Grösse: Derzeit gehören im Kanton Zürich 
1086 Personen einer Schulpflege an, darunter 90 Schulpräsidentinnen und  
präsidenten, die ihr Amt in einer Einheitsgemeinde ausüben und gleichzeitig 
Mitglied des Gemeinde oder Stadtrats sind. Wie der Gemeindevorstand wird  
die Schulpflege von den Stimmberechtigten gewählt. Zu Kampfwahlen kommt 
es selten, stille Wahlen sind die Regel. [rh]
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wollte mein Wissen und meine Erfahrung 
in die Praxis einbringen.»

Durch die Einführung der geleiteten 
Schulen hat sich das Aufgabengebiet der 
Schulpflege verändert. Hatte sie früher 
stark in die betrieblichoperativen Abläufe 
eingegriffen, soll sie sich heute vor allem 
auf die politischstrategischen Aufgaben 
konzentrieren. Das ist indes nicht in allen 
Gemeinden gleichermassen der Fall. Als 
sie ihr Amt angetreten habe, sagt Loretz, 
habe sie in der Behörde zwar viel Engage
ment gespürt, doch über strategische Fra
gen der Schulentwicklung sei wenig ge
sprochen worden. Dafür habe man sich 
stark für die operativen Belange interes
siert, also für das Kerngeschäft der Schul
leitungen. «Das stimmte für mich nicht.»

Als wenige Monate später die Gesamt
erneuerungswahlen anstanden und man 
sich in der Schulpflege Gedanken machte 
über den künftigen Kurs, habe sie sich 
entschieden, fürs Schulpräsidium zu kan
didieren. Es kam zur Kampfwahl, die Lo
retz schliesslich im 2. Wahlgang vom ver
gangenen Juni mit haushohem Vorsprung 
gewann. Seither ist sie zugleich Mitglied 
in der neunköpfigen Horgner Exekutive, 
dem Gemeinderat.

Ihre neue Aufgabe sei sie mit «viel 
Energie, gesundem Menschenverstand und 
grossem Respekt» angegangen, sagt Lo
retz. Tatsächlich habe damals ein «schwie

riger Prozess» begonnen, verbunden mit 
dem Ziel, in der Behörde einen Kultur
wandel einzuleiten. Der Start sei geglückt, 
es laufe richtig gut, freut sie sich. «All
mählich stellt sich das Bewusstsein ein, 
dass die Schulführung eine gemeinsame 
Aufgabe von Behörde, Verwaltung und 
Schulleitungen ist und eine erfolgreiche 
Entwicklung der Schule nur dann gelingt, 
wenn alle zusammenarbeiten.» Ein gros
ses Thema seien deshalb auch die Wei
terentwicklung der Organisationsstruktur 
und die Einführung eines Rektorats. Ziel 
sei, fundiertere Lösungen erarbeiten zu 
können, Entscheide breiter abzustützen 
und dadurch auch das Präsidium und die 
Schulleitungen zu entlasten.

«Das Schulpräsidium macht mir gros
sen Spass», sagt Loretz. «Ich kann viel ge
stalten.» Das Amt sei sehr anspruchsvoll, 
doch «unter dem Strich halten sich Freu
de und Belastung die Waage». Die Schul
präsidentin und Gemeinderätin hat ein 
Pensum von 35 Prozent, arbeitet nach 
 eigenen Angaben aber über 90 Prozent. 
Das Pensum an der PHZH hat sie Anfang 
Jahr deshalb auf 25 Prozent reduziert. 
«Der Aufwand fürs Schulpräsidium ist 
enorm und steht in keinem Verhältnis 
zur Entschädigung», sagt sie. Eine Profes
sionalisierung der Behörde würde sie be
grüssen, zumindest brauche es eine breite 
politische Diskussion darüber.

Was sagt eine erfahrene Schulpräsidentin 
zu den Überlegungen, die Schulpflege 
durch eine professionelle Behörde zu er
setzen? Braucht es das? «Nein», sagt Vera 
Lang. Sie ist seit 14 Jahren Kreisschul
präsidentin des Stadtzürcher Schulkrei
ses Glattal und Präsidentin des Verbands 
Zürcher Schulpräsidien (VSZ). Aus ihrer 
Sicht funktionieren die Schulpflegen im 
Kanton Zürich grundsätzlich gut. «Eine 
stärkere Professionalisierung braucht es 
aus meiner Sicht nicht, denn sie hat be
reits früher stattgefunden – durch die Ein
führung der Schulleitungen», sagt sie. Viel 
wichtiger sei eine gute, effi ziente Arbeits
teilung. Lang, die selbst FDPMitglied ist, 
gibt sich als Verfechterin der Milizbehör
de zu erkennen. Sie befürchtet, dass bei 
einer Professionalisierung der Schule ein 
Verlust von Volksnähe droht. Auch beste
he die Gefahr, dass die Schulen nur noch 
verwaltet würden.

Wichtige Drehscheibenfunktion
Lang ist sich sehr wohl bewusst, wie sehr 
sich das System Schule in den vergange
nen Jahren verändert hat. «Anders als frü
her ist die Schule heute omni präsent, 
rechtliche Schritte sind rasch ergriffen. 
Gleichzeitig ist das Schulsystem viel stär
ker strukturiert. Das alles stellt die Schu
len, aber auch die Schulpflegen vor grosse 
Herausforderungen.» Entschei dend ist ge
mäss Lang deshalb, dass das Zusammen
spiel zwischen Schule, Schulpflege und 
Verwaltung reibungslos klappt. Auf allen 
Ebenen sei heute sehr viel Fachwissen ge
fragt, der Druck zur Professionalisierung 
sei auch in der Schulpflege spürbar. Die 
Schaffung einer zusätzlichen Hierarchie
stufe zwischen Schulleitung und Schul
pflege könne hier deshalb entlastend wir
ken, sagt sie.

Für die Präsidentin des VSZ ist aber 
unbestritten, dass die Schulpflege eine 
wichtige Drehscheibenfunktion zwischen 
Schule, Politik und Bevölkerung erfüllt. 
«Zwar ist jede Schulpflege anders organi
siert, doch am Ende verfolgen alle dassel
be Ziel: eine gute Schule zu haben. Und 
genau darum geht es.» 

Claudia Thommen 
schätzt die sozial gute 

Durchmischung der 
Schulpflege Dietikon.

Die Horgner Schulpräsidentin 
Carla Loretz wünscht sich 
eine Professionalisierung der 
Schulpflege.



Stafette

Der Nachhaltigkeit  
verpflichtet
Die im letzten «Schulblatt» vorgestellte  
Sekundarschule Vorder Zelg gibt den Stab  
weiter an die Sekundarschule Turbenthal 
Wildberg, erste «Klimaschule» der Schweiz.
Text: Reto Heinzel Fotos/Collage: Marion Nitsch
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«Ich arbeite seit 33 Jahren an dieser 
 Schule, die letzten 24 Jahre als Schulleiter. 
Eine Solaranlage zu bauen, war mir schon 
lange ein Anliegen. Egal, wie man über 
Energie, Klima oder Nachhaltigkeit den
ken mag: Es schadet sicher nicht, sorgsam 
mit den Ressourcen unseres Planeten 
umzugehen. Wir wollen nicht missionie
ren, wir wollen einen Beitrag zur Sensi
bilisierung leisten. Die Jugendlichen leis
ten mit ihrem Einsatz einen kleinen 
Beitrag zur Reduktion des Ressourcen
verbrauchs. Die Schülerinnen und Schü
ler von heute sind die Entscheidungs
träger von morgen. Wenn sie sich morgen 
also an das erinnern, was sie bei uns ge
hört haben, ist ein wichtiges Ziel erreicht. 
Und vielleicht verzichtet der eine oder 
die andere dann ja sogar auf das aller
neueste Handymodell und entscheidet 
sich, sein altes noch ein Jahr länger zu 
nutzen, wer weiss. Das Engagement berei
tet mir Freude. Es stiftet Identität nach 
aussen, und es verbindet nach innen.»

«Ich bin überzeugt, dass das Thema Nach
haltigkeit in die Schule gehört. Das ist ja 
auch im Lehrplan 21 so vorgesehen. Es 
geht um die Rücksicht gegenüber den Mit
menschen, aber auch gegenüber der Na
tur. Das den Schülerinnen und Schülern 
mitzugeben, ist mir ein Anliegen. Der 
Symbolcharakter von ‹Jede Zelle zählt› 
war wichtig. Zudem war der Bau der Solar
anlage sehr anschaulich, auf diese  Weise 
bleibt bei den Jugendlichen viel mehr haf
ten. Im Unterricht ist derzeit der Papier
verbrauch ein riesiges Thema. Ich selbst 
habe die Papierspartipps sehr ernst ge
nommen und den Verbrauch um sicher 
50 Prozent verringert. Heute drucke ich 
viel weniger aus als früher und zeige fast 
alles am Beamer. Im Klimarat bin ich seit 
Anfang dabei. Wir entscheiden über Pro
jekte, die zum Teil aus dem Erlös unserer 
Sammelaktion finanziert werden. So haben 
wir zum Beispiel CO2Geräte für die Klas
senzimmer angeschafft. Diese zeigen an, 
wann der ideale Zeitpunkt zum Lüften ist.»

«Ich gehe in die 2. Sek. und bin seit zwei 
Jahren Mitglied des Klimarats. Wir be
sprechen dort, was man fürs Klima ma
chen kann. Vom Klimawandel oder von 
der Umweltverschmutzung habe ich zwar 
früher auch schon gehört, aber jetzt kann 
ich mir viel mehr darunter vorstellen. Die 
Themen bringen mich zum Nachdenken. 
Fürs VociLernen nehme ich heute auch 
mal ein Blatt aus dem Altpapier, und wenn 
ich aus dem Zimmer gehe, mache ich jetzt 
viel öfter das Licht aus.»

«Mir gefällt, was wir im Klimarat machen, 
dass wir auch etwas über die Umwelt ler
nen. Früher konnte ich mir zum Beispiel 
unter Erdöl wenig vorstellen. Dann haben 
wir das Thema in der Schule behandelt. 
Heute weiss ich, dass es endlich ist. Auch 
beim Soja schaue ich jetzt genau, woher es 
kommt. In Brasilien werden ja ganze Re
genwaldgebiete abgeholzt, damit Soja ge
pflanzt werden kann. Die Zusammenhänge 
werden mir im Alltag immer klarer.»

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 TurbenthalWildberg 
wünscht sich als Nächstes die Schule Werd in Adliswil,  
die sich stark mit der Nutzung von CloudDiensten im 
schulischen Alltag beschäftigt.

Lage: Die Sekundarschule TurbenthalWildberg befindet sich 
am Rand von Turbenthal, einer Gemeinde im oberen Tösstal mit 
knapp 4900 Einwohnerinnen und Einwohnern. Zur Schulanlage 
Breiti gehört neben dem 1997 erbauten Sekschulhaus auch ein 
Primarschulhaus. Vor drei Jahren kam ein Mehrzweckgebäude 
mit einer Sporthalle und verschiedenen Werkräumen hinzu. 
Steckbrief: An der Sekundarschule wird in durchmischten 
Stammklassen unterrichtet (Niveaus A und B). Die meisten der 
rund 140 Sekschülerinnen und schüler wohnen in Turbenthal, 
andere sind in den umliegenden Weilern oder in der kleineren 
Nachbargemeinde Wildberg zu Hause. Rund 25 Prozent der Kin
der haben einen Migrationshintergrund. Das Team besteht aus 
17 Lehr und Fachlehrpersonen. Solarenergie vom Dach: Schul
leiter Beat Spaltenstein war es schon lange ein Anliegen, die So
larenergie in der Schule zum Thema zu machen. Mit der Eröff
nung des neuen Mehrzweckgebäudes ergab sich die Möglichkeit, 
die Idee in die Tat umzusetzen. Ein Mitglied der Baukommission 
machte Spaltenstein auf das Projekt «Jede Zelle zählt» (JZZ) der 
Klimaschutzorganisation myblueplanet aufmerksam. Diese un
terstützte die Schule bei ihrem Vorhaben, lieferte Unterrichts
ideen zu den Themen Energie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit. 
Die Projektdauer beträgt mehrere Jahre. Wirkung nach innen 
und aussen: Eine externe Firma installierte im Herbst 2015 auf 
dem Flachdach des Gebäudes eine Solaranlage, welche heute die 
Hälfte des Strombedarfs der Sekundarschule deckt. Die Schule 
selbst trug die Idee damals nach aussen, unter anderem mit ei
ner Standaktion auf dem örtlichen Wochenmarkt. Schülerinnen 
und Schüler versuchten dort, zu einem symbolischen Preis mög
lichst viele Solarzellen an den Mann und an die Frau zu bringen. 
Das gesammelte Geld wird seither regelmässig in Klimaprojekte 
investiert. Das «Klimagewissen»: Nicht nur gegen aussen, auch 
gegen innen wurde durch die JZZAktion etwas angestossen. Mit 
der Gründung eines Klimarats gelang es, Nachhaltigkeitsthemen 
auf die Schulagenda zu setzen. Dem Rat als «Klimagewissen» 

der Schule gehören aus jeder Klasse zwei Schüler an, zudem der 
Schulleiter, zwei Lehrpersonen und der Hausmeister. Das Gre
mium beschliesst laufend Semesterziele, die dann an der Schule 
umgesetzt werden. In den Vorjahren ging es mal um das korrek
te Lüften oder ums Recycling auf dem Schulgelände. Seit diesem 
Schuljahr sind die «Papierspartipps des Klimarats» im Umlauf, 
mit denen vor allem die Lehrpersonen dazu angehalten werden, 
insbesondere beim Kopieren den Papierverbrauch zu senken. 
Gut verankert: Die Themen Energie, Klima und Nachhaltigkeit 
blieben also auch nach Abschluss des Solarprojekts präsent. Sie 
sind zu einem festen Bestandteil des Unterrichts geworden, und 
auch in den Leitsätzen der Schule nehmen sie einen prominen
ten Platz ein. Gestärkt durch den grossen Rückhalt bei Schul
pflege, Lehrpersonen und Bevölkerung ging die Schule einen 
Schritt weiter und bewarb sich 2017 erfolgreich für das Label 
Klimaschule, das ebenfalls durch myblueplanet vergeben wird. 
Dafür musste die Sek Breiti insgesamt zehn Kriterien erfüllen, 
die gemäss Klimaschutzorganisation «nachhaltig den ökologi
schen Fussabdruck der Schule verringern und die ganze Schul
gemeinschaft sowie deren Umfeld für die Energiewende und 
den Klimaschutz sensibilisieren». Dazu gehört etwa die Förde
rung der klimafreundlichen Mobilität oder die Optimierung des 
Gebäudebetriebs. 



S
ch

ul
b

la
tt

 K
an

to
n 

Z
ür

ic
h 

2
/2

01
9

2
6

 Kochen wie vor  
 2000 Jahren 
 WORKSHOPS ZU ESSEN UND ERNÄHRUNG,  
 VON DEN  RÖMERN BIS HEUTE 

 ANGEBOTE JETZT BUCHBAR:  
 MUSEUMAARGAU.CH/SCHULEN 

SCHLOSS LENZBURG
SCHLOSS HALLWYL
SCHLOSS HABSBURG
SCHLOSS WILDEGG
KLOSTER KÖNIGSFELDEN
VINDONISSA MUSEUM
LEGIONÄRSPFAD VINDONISSA
SAMMLUNGSZENTRUM EGLISWIL
INDUSTRIEKULTOUR AABACH
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Voller Energie 
stillen wir Ihren Wissensdurst.
Im Besucherzentrum Axporama beim Schloss Böttstein in die spannende Welt der Energie eintauchen! 
In der Ausstellung «Leben mit Energie» erfahren Sie alles zu den Themen Stromversorgung und Klima. Geführte Rundgänge 
im Axporama und auf der Strominsel Beznau mit Einblicken in das Kernkraftwerk oder das Wasserkraftwerk, schulergänzende 
Unterlagen und ein offeriertes Sandwich bei der Anreise mit einem Gruppenbillet der SBB ergänzen das Angebot.  

Eine Exkursion mit Kraftwerksführung bereichert den Schulunterricht. Führungen und Eintritt sind kostenfrei. 

Axporama l Schlossweg 16 l CH-5315 Böttstein | T +41 56 200 41 91 
axporama@axpo.com | axpo.com/axporama/buchen
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«Muss ich meine Freundinnen fragen, 
ob ich das Bild anderen zeigen darf?» 
Das neue Lehrmittel «Selbstbestimmt 

digital unterwegs» liefert alters
gerechte Antworten. Foto: zvg

In Kürze

CreativeLabZ
Zwischen Kunst und 
Wissenschaft
Kreatives Denken, Gestalten, nachhalti
ges Handeln, Teambildung und Projekt
management – Fähigkeiten, die immer 
wichtiger werden, um die zukünftigen 
 gesellschaftlichen Herausforderungen zu 
meistern. CreativeLabZ unterstützt Schü
lerinnen und Schüler ab 12 Jahren dabei, 
ihre eigene Lebensfreude, Entdeckerlust 
und Gestaltungskraft zu erkunden und 
dabei das kreative und kritische Denken 
zu fördern. Das Projekt kombiniert Kunst 
und Wissenschaft, Design und Enginee
ring durch Tinkering (Tüfteln). Anstatt 
einfachen SchrittfürSchrittAnleitungen 
zu folgen, werden die Jugendlichen an
geregt, aktiv zu testen und neue Lösungs
wege zu suchen. In Begleitung von Kunst
vermittlern und Wissenschaftlerinnen 
setzen sie Projekte aus Technik, Robotik 
oder Natur um.

CreativeLabZ ist eine Initiative des 
ZurichBasel Science Centers, eines Kom
petenzzentrums für Pflanzenwissenschaf
ten an der Universität Zürich, der ETH 
Zürich sowie der Universität Basel. Das 
Angebot kann ab September 2019 im Rah
men einer Projektwoche oder verteilt über 
mehrere Wochen besucht werden. [red]
 www.creativelabz.ch

Schulorganisation
Mehr Freiheiten  
für Gemeinden
Die Gemeinden sollen mehr Möglichkei
ten erhalten, die Führung der Schulen 
nach ihren Bedürfnissen zu organisieren. 
Dies will der Regierungsrat durch eine 
Änderung des Volksschul und Lehrper
sonalgesetzes ermöglichen. Neu sollen 
die Gemeinden Kompetenzen zwischen 
Schulleitung und Schulpflege anders auf
teilen sowie eine hierarchische Stufe zwi
schen der Schulpflege und der Schullei
tung schaffen können. 

Die grosse Mehrheit der Schulpfle 
gen, Par teien und Verbände hatte in der 
Vernehmlassung einer erweiterten Orga 
ni sationsautonomie und der damit ver
bundenen Delegierbarkeit von Kompe
tenzen von Schulpflege und Schulleitung 
an ein anderes Organ zugestimmt. Auch 
die Mög lichkeit, eine neue Hierarchie
stufe einzurichten, beispielsweise eine  
sogenannte Gesamtschulleitung, der alle 
Schulleitenden einer Gemeinde sowie die 
Schul verwaltung unterstellt sind, wurde 
mehr heitlich begrüsst. Über die Gesetzes
änderung muss noch der Kantonsrat ent
scheiden. [red]

Jahre erscheinen. Ab diesem Herbst wird 
das Lehrmittel in die Ausbildung der Lehr
personen integriert. [red]

LKVDelegiertenversammlung
Umgang mit  
Aspergersyndrom
An der Delegiertenversammlung vom 
12. Dezember 2018 standen vier Haupt
traktanden im Zentrum. Denise Da Rin 
von der Pädagogischen Hochschule Zü
rich informierte über die aktuellen Wei
terbildungsangebote. Des Weiteren orien
tierte Bildungsrätin Kitty Cassée über das 
Projekt FOSSA mit KOFASchule, das sich 
mit der Förderung der Selbstregulation 
in Schule und Familie beschäftigt und in 
 Zusammenarbeit mit der Pädagogischen 
Hochschule FHNW durchgeführt wird. Im 
Anschluss gewährte Sandra Schneebeli 
den Delegierten in einem spannenden 
Vortrag einen Einblick in ihr Leben mit 
dem Aspergersyndrom und zeigte dabei 
auch für Lehrpersonen interessante Stra
tegien für den Umgang mit AspergerBe
troffenen auf. Zum Schluss stellten Peter 
Gerber, Schulleiter, und Pascal Luraschi, 
schulischer Heilpädagoge, die praktische 
Umsetzung des Projekts ALLE (Aktive 
Lernzeit für alle) an der Sekundarschule 
Mettmenriet in Bülach vor. Das vollstän
dige Protokoll ist auf der LKVWebsite 
einsehbar. [Jana Gürth, Aktuarin LKV]

Lehrmittel
«Geheimnisse sind  
erlaubt»
«Geheimnisse sind erlaubt» heisst ein 
neues Lehrmittel, das die Pädagogische 
Hochschule (PHZH) derzeit in Zusam
menarbeit mit dem Datenschutzbeauf
tragten des Kantons Zürich entwickelt. 
Die dreiteilige EBookReihe «Selbstbe
stimmt digital unterwegs» umfasst päda
gogisch und didaktisch aufbereitete Lern
einheiten zu verschiedenen Themen und 
Aspekten der Privatsphäre und des Da
tenschutzes. Die Einheiten sind aufeinan
der aufbauend konzipiert, können aber 
auch in Auszügen in den Unterricht integ
riert werden.

Der Schutz der eigenen Privatsphäre 
ist eine Grundlage für selbstbestimmtes 
Handeln, das gilt erst recht in einer digi
talisierten Gesellschaft. Wer sich selbst
bestimmt, kritisch und verantwortungs
voll in der (digitalen) Lebenswelt bewegen 
möchte, braucht im Umgang mit der Pri
vatsphäre und persönlichen Daten be
stimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten. Die 
EBookReihe vermittelt den Schülerin
nen und Schülern die nötigen Grundlagen 
für den Aufbau dieser Kompetenzen. 

Das erste EBook enthält Unterrichts
materialien für 4 bis 9Jährige. Es steht 
ab April allen Interessierten kostenlos auf 
der ILIASPlattform der PHZH zur Ver
fügung. Die beiden Bände für die Zyklen 2 
und 3 werden im Laufe der nächsten zwei 



S
ch

ul
b

la
tt

 K
an

to
n 

Z
ür

ic
h 

2
/2

01
9

2
8

Kostenlose
Elternveranstaltung
«Umgang mit Geld 
und Konsum»

Buchen Sie Ihre kostenlose Elternveranstaltung:
www.projuventute.ch/elternveranstaltungen

In den Pro Juventute Elternveranstaltungen erfahren Eltern 
und Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen, 
wie sie das Thema «Umgang mit Geld und Konsum» in 
ihren Erziehungsalltag integrieren können.

Themenschwerpunkte
• Identität, Zugehörigkeit, Gruppendruck, Abgrenzung

und Selbstbewusstsein
• Auswirkung von Verwöhnung auf die Entwicklung eines

jungen Menschen
• Taschengeld und Jugendlohn®

• Gesetzliche Vorgaben bezüglich «Gelderziehung»

Zielgruppe
Schulen, Elternvereine, Elternmitwirkungsgremien usw.

Dank finanzieller Unterstützung der Zürcher Kantonalbank können
die Veranstaltungen im Kanton Zürich kostenlos angeboten
werden (beschränkte Anzahl).

Buchung unter: historisches-museum.tg.ch

 Spielen früher und heute
 Vom Apfel zum Apfelsaft – selber ausprobieren

 Mobilität im Zeitalter von edlen Kutschen 
 und knarrenden Ochsenwagen

 Ein Tag im Leben vor 100 Jahren

 Alltag und Industrialisierung
 Arbeit und Berufe früher und heute

1.–3. 
Klasse

3.–6. 
Klasse

7.–9. 
Klasse

Schüler und Schülerinnen 
entdecken unser 
ländliches Kulturerbe 

Ausflugsziel am 
idyllischen Rheinufer 
mit Picknick- und 
Grillplatz 

HAMMERMÄSSIG.

Schweizweit einzigartig!

Führungen und Workshops 
bis 31. Oktober im

Schaudepot 
St. Katharinental
in Diessenhofen

Lehrpersonen 

profitieren von 

Schulpreisen

Die Buchhandlung 
für die Schule in 
der Europaallee

Pädagogische Hochschule Zürich
Lehrmittelverlag Zürich

lernmedien-shop@phzh.ch
lernmedien-shop.ch
Tel. +41 (0)43 305 61 00

Lernmedien-Shop
Lagerstrasse 14
CH-8004 Zürich
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Klett und Balmer Verlag

Präsentation in Zürich am 20. März 2019   
oder  
Webinar-Aufzeichnung online ansehen 

50 % Rabatt auf die Schulhefte 

Jetzt anmelden und profitieren unter  
klett.ch/kennenlernen

Lehrplan 21  ✔

Gerne Französisch lernen 
von der 5. bis zur 9. Klasse

Lernen Sie «Ça bouge» kennen!

CaBouge_Anz_A4_Feb19_final_uc.indd   1 12.02.19   12:20
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Begabtenförderung

Neben der  
Schule an die Uni
Seit letztem Herbst gibt es für  
besonders begabte und motivierte  
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten  
das Schülerstudium an der Uni.  
Das Fazit nach dem ersten Semester  
des zweijährigen Pilotprojekts fällt  
von allen Beteiligten positiv aus.
Text: Jacqueline Olivier Foto: Sophie Stieger

Linda Steiner und Lisa Schweizer besu-
chen die 6. Klasse des Gymnasiums und 
werden diesen Sommer die Maturprüfun-
gen absolvieren. Sie waren respektive 
sind aber auch Schülerstudentinnen an 
der Universität Zürich (UZH). Die beiden 
jungen Frauen gehören zu den ersten 
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, die 
vom neuen Schülerinnen- und Schüler-
studium profitieren.

Mit diesem Pilotprojekt geht die Uni 
in Zusammenarbeit mit den Zürcher Kan-
tonsschulen und dem Mittelschul- und 
Berufsbildungsamt (MBA) neue Wege. Die 
Idee: Besonders begabte, motivierte und 
neugierige Schüler der beiden obersten 
Klassen erhalten die Möglichkeit, erste 
Module an der UZH zu besuchen und 
ECTS-Punkte zu erwerben, die in ein spä-
teres Studium eingebracht werden kön-
nen. Man habe immer wieder Anfragen zu 
Fördermöglichkeiten der Uni für über-
durchschnittlich leistungsstarke Jugendli-
che gehabt, erzählt Projektleiterin Maresa 
Knaus. Den Stein zur Schaffung eines sys-
tematischen Angebots definitiv ins Rollen 
gebracht hat der durch die Medien in-
zwischen bekannte Maximilian Janisch – 
ein 2003 geborenes Mathe- Genie aus dem 
Kanton Luzern. Als Achtjähriger trat er 
bereits ins Gymnasium ein, ein Jahr spä-
ter bestand er die Maturprüfung in Ma-
thematik mit Bestnote und suchte an-
schliessend mit Unterstützung seines 
 Vaters eine Möglichkeit, um ein Mathe-
matik- und Informatik-Studium zu be-
ginnen. Während man an der ETH Zürich 
dafür keine Möglichkeit sah, rief man an 
der Uni für den jungen Überflieger ein 
 eigenes Mathematik-Förderprogramm ins 
Leben. Seit letztem Herbst studiert er nun, 

nach Abschluss der vollen Matur, regulär 
an der Uni Zürich, die das Mindestalter 
von 16 Jahren für Studentinnen und Stu-
denten mittlerweile aufgehoben hat.

Ohne Druck Uni-Luft schnuppern
Wunderkinder wie Maximilian sind sicher 
die absolute Ausnahme, aber Jugendliche, 
die die Fähigkeit haben, sich mit Inhal- 
ten zu beschäftigen, die den regulären 
Schulstoff übersteigen, finden sich an je-

dem Gymnasium. Für sie ist das Schüle-
rinnen- und Schülerstudium gedacht, das 
im Herbstsemester 2018/19 als Pilotpro-
jekt gestartet wurde. Ein bis vier Semester 
lang können ausgewählte Schülerstuden-
ten jeweils ein Modul besuchen, das sie 
aus einem speziellen Vorlesungsverzeich-
nis wählen dürfen. Der Eintritt ist zu Be-
ginn des Herbstsemesters möglich. Im 
Moment beteiligen sich vier Fakultäten an 
dem Pilot: die theologische, die rechtswis-
senschaftliche, die philosophische und die 
mathematisch-naturwissenschaftliche.

So steht den Jugendlichen eine an-
sehnliche Bandbreite an Modulen zur 
Verfügung. Ursprünglich, so die Projekt-
leiterin, sei man davon ausgegangen, dass 
die Schüler mehr als ein Modul pro Se-
mester belegen könnten, es habe sich 
aber gezeigt, dass dies nicht realistisch 
sei. Mit dem Vorlesungsstoff, den Übun-
gen, den Prüfungsvorbereitungen sowie 
dem Schulstoff seien sie genügend ausge-
lastet. Schliesslich solle diese Erfahrung 
nicht zu einer Überlastung führen. Um 
eine solche zu vermeiden, wird jedem 
Schülerstudenten ein Buddy zur Seite ge-
stellt. Dabei handelt es sich um reguläre 
Studenten, welche die Jugendlichen in das 
Studentenleben einführen. Auch die Pro-
jektleiterin steht bei Fragen und Proble-
men zur Verfügung. «Das Schülerinnen- 
und Schülerstudium», betont Maresa 
Knaus, «soll für begabte und motivierte 
Gymnasiasten eine Möglichkeit sein, sich 
ohne Druck an der Uni umzusehen, Selbst-
ständigkeit und Autonomie zu üben und 
sich mit Themen zu beschäftigen, die sie 
interessieren und die sie vertiefen möch-

Wie die Schüler ausgewählt werden
Das Schülerinnen- und Schülerstudium sei eine Möglichkeit, die besten und 
motiviertesten Schüler zusätzlich zu fördern, lautet der Tenor an den Kantons-
schulen. Sie sind selbst für das Auswahlverfahren zuständig. Für den ersten 
Durchlauf beschloss die SLK, dass jede Schule drei Schüler schicken kann. An 
der Kantonsschule Zürich Nord beispielsweise wurde die Frage nach möglichen 
Kandidaten im Schuljahr 2017/18 an den Notenkonventen der 4. und 5. Klassen 
erstmals gestellt. Auf die Liste kamen 20 Schülerinnen und Schüler. Mit einem 
Schreiben an die Klassenlehrpersonen wurde sichergestellt, dass  keine poten-
ziellen Kandidaten vergessen gingen. Schliesslich lud man 31 Schüler zu  einem 
Informationsanlass ein. 13 reichten danach ein Bewerbungsschreiben ein, 6 da-
von wurden zu einem Gespräch mit den Jahrgangsverantwortlichen eingeladen. 
Bei der Auswahl habe man unter anderem darauf geachtet, «dass eine echte 
Neugier vorhanden war und es nicht bloss um den eigenen Lebenslauf ging», 
wie der zuständige Prorektor Patrick Aschwanden sagt.
Auch an der Kantonsschule Hottingen, einem Kurzgymnasium, besprach man 
sich zunächst an den Notenkonventen. Allerdings beschränkte man sich dabei 
auf die 4. Klassen. Rektor Daniel Zahno, der die oberen Jahrgänge betreut, hat 
danach rund zehn Schüler zu einer Informationsrunde eingeladen und ihnen 
das Projekt vorgestellt. Innerhalb einer bestimmten Frist mussten die Schüler 
ihr Interesse anmelden. «Wären es mehr als drei gewesen, hätte ich mit ihnen 
ein Motivationsgespräch geführt, aber es waren lediglich zwei.» Viele hätten 
wohl doch die zusätzliche Belastung im strengen Maturjahr gescheut, meint 
 Daniel Zahno. Die beiden, die sich zur Teilnahme entschlossen, seien wirkliche 
Top-Schüler, und genau für diese sei das Schülerstudium auch gedacht. Für  
das Frühlingssemester haben sie sich allerdings nicht mehr angemeldet, weil sie 
sich auf die Maturprüfungen konzentrieren wollen. [jo]
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ten. Und es kann dem einen oder anderen 
auch bei der Studienwahl helfen.»

37 Gymnasiastinnen und Gymnasias-
ten haben diese Chance im vergangenen 
Herbstsemester genutzt. Für das Aufnah-
meverfahren und die Anmeldung sind die 
Schulen zuständig. Für den ersten Durch-
gang hat man sich in der Schulleiterkon-
ferenz (SLK) darauf geeinigt, dass jede 
Schule drei Schüler auswählen kann. Linda 
Steiner, die die Kantonsschule Freuden-
berg besucht, wurde von ihrem Geografie-
lehrer auf das Schülerstudium aufmerk-
sam gemacht, so wie einige weitere Schüler 
von anderen Lehrpersonen. Sie alle wur-
den zu einem Motivationsgespräch einge-
laden, in dem es unter anderem auch da-
rum ging, wie sie mit der Doppelbelastung 
umgehen würden. Es sei jedoch von An-
fang an klar gewesen, dass Sechstklässler 
im Zweifelsfall Vorrang hätten, da den 
 jetzigen Fünftklässlern im kommenden 
Herbst eine zweite Chance offenstünde. 
Bei einigen habe das Gespräch auch dazu 
geführt, dass sie vom Schülerstudium Ab-
stand genommen hätten, erzählt die quir-
lige 18-Jährige. «Am Schluss waren wir 
genau drei, die wirklich wollten.»

Am Gymi unterfordert
Auch an der Kantonsschule Zürich Nord 
(KZN), Lisa Schweizers Schule, wurden 
Kandidatinnen und Kandidaten nomi-
niert. Angesichts der Grösse der Schule 
waren es rund 30, die von den Lehrper-
sonen für das Auswahlverfahren vorge-
schlagen wurden (siehe Kasten). Lisa ist 
glücklich, unter den drei Schülerinnen 
und Schülern zu sein, die es schliesslich 
geschafft haben. Weil sie gewusst habe, 
dass sie Kapazität habe für mehr, wie sie 
erklärt, und es klingt nicht im Geringsten 
überheblich. «Am Gymi fühle ich mich 
unterfordert. Ich lerne gern und möchte 
wissen.» Bei vielen ihrer Mitschüler sei 
genau dieser Wissensdurst aber verloren 
gegangen. Das Schülerstudium sei ideal 
für sie, weil sie an der Uni die Möglichkeit 
habe, auf höherem Niveau etwas Neues zu 
lernen, erklärt sie in ihrer gelassenen Art.

Linda ist es an der Schule zwar nicht 
langweilig, da die Lehrerinnen und Leh-
rer ihrer Klasse «megaviel» Arbeit auf-
bürdeten, trotzdem hat sie nicht gezögert, 
die ihr gebotene Chance zu packen. «Mich 
reizte es, eine neue Erfahrung zu machen, 
etwas auszuprobieren, was mich als Stu-
dienfach interessieren würde. Und ich 
empfand die Teilnahme an diesem Modul 
fast als Erholung, weil es etwas war, was 
ich aus eigenem Antrieb machte – etwas 
für mich.» Gewählt hat sie ein Einfüh-
rungsmodul in die vergleichende Litera-
turwissenschaft. Abgeschlossen hat sie es 
jedoch nicht, da sie hierfür eine Arbeit 
hätte schreiben müssen, was für sie neben 
der Schule zu viel Aufwand bedeutete.  
Das Modul sei sehr spannend gewesen, 
erzählt sie, trotzdem will sie dieses Fach 

nicht studieren. «Mit Textanalyse be-
schäftige ich mich schon lange, das kann 
ich auch ausserhalb eines Studiums ma-
chen. Zudem führt dieses Studium zu kei-
nem marktgerechten Abschluss.» Was sie 
im Hauptfach studieren will, ist für die 
Freudenberg-Schülerin ohnehin schon 
länger klar: Englisch. «Nur für das Neben-
fach bin ich noch auf der Suche.»

Es geht um die neue Erfahrung
Auch Lisa Schweizer weiss genau, was sie 
will: internationale Beziehungen studie-
ren an der Universität Genf. Weil Religion 
ein wichtiger Aspekt solcher Beziehungen 
sei und sie selbst nicht religiös sei, habe 
sie in ihrem ersten Semester als Schüler-
studentin einen Einführungskurs in sys-
tematische Theologiewissenschaft belegt. 
Dort hat sie sich sehr wohl gefühlt, die 
Prüfung abgelegt und wartet nun auf das 
Resultat. «Ich war mit Leuten zusammen, 
die das wirklich wollten, es war sehr le-
bendig und ganz anders als in der Schule», 
sagt sie. Sie arbeite lieber für das Studium, 
eigenverantwortlich und für sich allein. 
Darum bleibt sie im Frühlingssemester an 
der Uni und hat sich bereits für ein Geo-
grafie-Modul angemeldet, das die Globali-
sierung zum Inhalt hat. Wird ihr das ne-
ben der Matur, die diesen Sommer ansteht, 

nicht zu viel? Sie schüttelt den Kopf. Das 
Uni-Semester ende ja just vor den Matur-
prüfungen. «Und an diesen wird kein 
neuer Stoff geprüft, den ich extra lernen 
müsste. Da mache ich mir keinen Stress.»

Linda Steiner hingegen setzt das 
Schülerstudium nicht fort, sie will sich in 
den noch verbleibenden Monaten ganz 
auf die Schule konzentrieren. Sie freut 
sich aber auf das Studium, jetzt, da sie 
weiss, was sie erwartet. Besonders moti-
vierend fand sie die im Gegensatz zur 
Schule fehlende Kontrolle. Und die Erfah-
rung, dass sie mit den Studierenden lo-
cker mithalten konnte, ja, sogar manches 
schneller verstand als diese. Das Schüler-
studium findet sie ein «extrem lässiges 
Projekt» und sie erachtet es als Privileg, 
dass sie daran teilnehmen durfte. Dies 
sieht Lisa genauso. «Mir hat es zudem 
noch einmal Auftrieb gegeben für das 
letzte Schuljahr. Ich weiss jetzt, dass nach 
dem Gymi noch etwas Besseres kommt, 
gleichzeitig hat es mir die Nervosität im 
Hinblick auf die Uni genommen.» Und die 
beiden Maturandinnen sind sich einig: 
Um die ECTS-Punkte sei es ihnen nicht 
gegangen, sondern um die Erfahrung, das 
Neue, die zusätzlichen Inhalte. Und auch 
darum, der Ehre, welche die Nomination 
für sie bedeutete, gerecht zu werden. 

Linda Steiner (links) und Lisa Schweizer 
 empfinden es als Privileg, unter den Ersten  
zu sein, die das Schülerinnen- und Schüler-
studium nutzen dürfen. 
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Arbeitsort Mittelschule

Im Dienst von 
Ordnung und 
 Vereinen
Andreas Balett ist Vereinswart an der 
Kantonsschule Zürcher Unterland in 
 Bülach. Er schaut zum Rechten, wenn  
das Schulhaus zur Freizeitanlage wird.
Text und Fotos: Andreas Minder Illustration: büro z
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er öffnet das Krankenzimmer, wenn sich 
jemand verletzt hat, er notiert es, wenn 
eine Dusche oder sonst etwas nicht funk-
tioniert. Er könne es gut mit den Leuten 
von den Vereinen, sagt Balett. Auch mit 
den Schülerinnen und Schülern gebe es 
kaum Probleme. «Wenn es einmal etwas 
zu laut wird im Gebäude, reicht es meis-
tens, Präsenz zu zeigen.» Unerfreuliche 
Vorkommnisse seien sehr selten. Balett 
erinnert sich, dass einmal jemand ver-
sucht habe, mit WC-Rollen eine Schüssel 
zum Überlaufen zu bringen. Das war är-
gerlich, brachte Balett aber nicht in Rage. 
So leicht ist der gebürtige Bündner, dem 
man seine Herkunft auch nach über vier-
zig Jahren in Zürich noch anhört, nicht aus 
der Ruhe zu bringen. Energie tankt er beim 
Töff-, Mountainbike- und Skifahren.

Arbeitsplatz mit Baustelle
Die Kantonsschule Zürcher Unterland ist 
zurzeit teilweise eine Baustelle. Sie hat 
47 Jahre auf dem Buckel, besonders dem 
Aula-Mensa-Trakt hat das Alter zugesetzt. 
Er wird seit letztem Sommer renoviert: 
Fassaden, Dächer, Wände, Heizung und 
Lüftung und Sanitäranlagen werden er-

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.

neuert. Die Arbeiten dauern voraussicht-
lich bis Herbst 2019. Damit bis dann nie-
mand Hunger zu leiden braucht, wurde in 
einem Zelt auf einem der Sportplätze eine 
provisorische Mensa eingerichtet. Für den 
Musikunterricht wurden daneben vier 
Container aufgestellt. Das hat auch Ein-
fluss auf die Arbeit des Vereinswarts. In 
der Aula, die von einem Bauzaun umge-
ben ist, gibt es für ihn derzeit nichts zu 
tun. Die Chor- und Theaterproben finden 
auswärts statt. Dafür gehört nun das Men-
sazelt in seinen Zuständigkeitsbereich.

Um 22 Uhr sollten die Vereine draus-
sen sein, damit Andi Balett noch einmal 
seine Runden machen kann. Er schaut 
überall, dass niemand mehr im Gebäude 
ist, kontrolliert, ob nirgends mehr Licht 
brennt, und achtet darauf, dass alle Türen 
abgeschlossen sind. Dass er dabei allein 
unterwegs ist, macht ihm nichts aus. Im 
Gegenteil: Er schätze an seinem Beruf, 
dass er sehr selbstständig arbeiten könne, 
sagt Balett: «Es redet mir niemand drein.» 
Dies ist mit ein Grund, weshalb er sich gut 
vorstellen könnte, dereinst das eine oder 
andere Jahr über das Pensionsalter hin-
aus Vereinswart zu bleiben. 

Das Reich von Andreas Balett – bzw. 
«Andi», wie ihn hier alle nennen – sind die 
vier Turnhallen der Kantonsschule Zür-
cher Unterland, seine Zeit ist der Abend. 
Ab 16.30 Uhr, wenn der Hausdienst lang-
sam Feierabend macht und wenn die letz-
ten Turnstunden der Schülerinnen und 
Schüler zu Ende gehen, beginnt seine Ar-
beit. Als Vereinswart ist er dafür besorgt, 
dass alles bereit ist, wenn die Volleyballer, 
die Basketballerinnen, die Capoeira-Tän-
zer, die Badminton-Spielerinnen und die 
Fitnessbewussten die Hallen und Geräte 
der Kantonsschule nutzen.

Bevor sie ankommen, macht er als 
Erstes die Abfallrunde und leert die Kübel 
auf dem Areal. Im Winter, wenn die Kälte 
die Jugendlichen drinnen hält, nimmt das 
nicht viel Zeit in Anspruch. Im Sommer 
hingegen schon. Dann quillen die Eimer 
oft über. Als Nächstes «stösst» Balett die 
Hallen: Er schiebt einen breiten Wisch-
mopp in regelmässigen Bahnen über die 
weiten Flächen. So sauber die Böden fürs 
ungeübte Auge auch aussehen mögen; am 
Schluss ist das Fasertuch voller Staub. 
Die nächste Station sind die Toiletten, wo 
Balett WC-Papier und Handtücher nach-
füllt. Die Duschräume spritzt er ab und 
nimmt mit einer Scheuersaugmaschine 
den Boden auf. Ein bis zwei Mal pro Wo-
che entkalkt und entfettet er zusätzlich 
die Armaturen.

Einer von drei Jobs
Andreas Balett ist seit elf Jahren in Bü-
lach als Vereinswart tätig. An drei bis vier 
Tagen pro Woche schaut er abends zum 
Rechten, die restlichen Tage übernimmt 
ein Kollege. Gibt es am Wochenende ein 
Sportturnier, arbeitet er auch mal am Wo-
chenende. In den Sommer ferien kommt 
die gründliche Grundreinigung der Du-
schen dazu. Alles in allem kommt er so auf 
einen Beschäftigungsgrad von rund 30 
Prozent. Die Tätigkeit für die Kantons-
schule ist nur einer von drei Jobs, denen 
Balett nachgeht. Er kümmert sich dane-
ben um eine Mehrzweckhalle in Neften-
bach und arbeitet für eine Sicherheitsfir-
ma. Für diese überwacht er zum Beispiel 
Handwerker, die in heiklen Bereichen 
von Banken zugange sind. Dem abwechs-
lungsreichen aktuellen Erwerbsalltag 
ging eine berufliche Karriere voraus, in 
welcher der 61-Jährige auch vielseitige 
Erfahrungen gesammelt hatte. Nach einer 
Malerlehre arbeitete er ein paar Jahre auf 
dem Beruf. Später lackierte er Autos und 
machte Hauswartungen. Bevor er die 
Stelle in Bülach antrat, arbeitete er in Klo-
ten für Gate Gourmet im Catering. Auf 
den Job als Vereinswart hatte ihn schliess-
lich ein Vorgänger aufmerksam gemacht.

Zwischen 18 und 18.30 Uhr trudeln 
die Vereine ein. Balett ist ihre Ansprech-
person für alle möglichen Anliegen. Er hat 
Reserveschlüssel, wenn jemand seinen 
vergessen hat, er gibt Fundsachen heraus, 
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Führungen nach Vereinbarung
Anmeldung: 062 871 53 83

www.sauriermuseum-frick.ch
geöffnet jeden Sonntag 14-17 Uhr

Sauriermuseum Frick

Schulstrasse 22    5070 Frick

Entdecken Sie mit Ihrer Klasse
das vollständige Skelett eines • Plateosaurus,
den ersten • Raubdinosaurier der Schweiz 
und die älteste Schildkröte.• 
Dino-Lehrpfad und Fossilien-• Klopfplatz

Anmeldung & Infos: www.musikkurswochen.ch

Schulmusik-Kurse
über 120 Musikkurse für fast alle Instrumente 
   Chor- und Tanzwochen
       Kammermusik 
          Didaktische Kurse 
             diverse Kurse für Kinder

Juni - Oktober 2019
MUSIK-KURSWOCHEN AROSA

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  

Donnerstag, 21. März 2019
18.30 –20.30 Uhr
Kosmos, Lagerstrasse 104, 8004 Zürich  
(in der Nähe des Hauptbahnhofs)

Kann die Digitalisierung Hoffnungen auf ein erfolgreiches und
zukunftsfähiges Lernen erfüllen? Verändert sie die Ziele der
Bildung? Werden herkömmliche Kompetenzen, Methoden und
Inhalte überflüssig – oder jetzt erst recht interessant? Lehr-
personen, Schulleitungen und Behörden müssen Positionen
beziehen. Und sie in einem Alltag leben können, der sich mit
Schlagworten nicht fassen lässt.

Engagierte Fachleute zeigen auf dem Podium ihre Wege in
die digitale Bildungswelt auf – mit ganz praktischem Blick auf
den Lehrplan 21, Klassenführung, Beziehungsgestaltung, die
Forderungen von Politik und die Klischees der
Medienöffentlichkeit.

Diskutieren Sie mit. Wir freuen uns auf Sie.

Programm
Einführung
Neue Technik für eine bessere Schule? Bildungsmedien  
seit 1900, Anne Bosche

Auf dem Podium
Matthias Ammann, Stiftung Avenir Suisse
Pascal Buchmann, Primarschule Auenrain, Neftenbach  
Marion Heidelberger, Stiftung Pestalozzianum
Rahel Tschopp, Pädagogische Hochschule Zürich

Moderation
Michael Pfister, Philosoph

Auf dem Parkett  
Apéro und Diskussion

Podium Pestalozzianum in Zusammenarbeit mit  
Avenir Suisse

PODIUM PESTALOZZIANUM 2019

Analoge Wege zur digitalen Bildung
Die Digitalisierung aller Lebensbereiche beschleunigt sich. Und was macht die Schule? Diese
Frage stellt sich Tag für Tag. Und kann nur analog beantwortet werden: Denn es gibt mehr als
nur zwei Antworten.

Die «Sammlungen Pestalozzianum» erzählen vom sozia-
len, medialen und normativen Wandel öffentlicher Bildung.  
Mit Unterstützung des Lotteriefonds erhält, erschliesst und  
präsentiert die Stiftung diese Sammlungen.  
www.pestalozzianum.ch

Junge, 16 Jahre, Pestalozzi-Kalender-Wettbewerb, 1939, Aquarell, Gouache, Tusche, 6x15cm, retuschiert durch SPZ

Sie stehen vor einer wichtigen Entscheidung.
Sie sind ausgelaugt  
und möchten neue Perspektiven entwickeln.
Sie möchten in Ihrem Leben etwas verändern.

All das sind gute Gründe für einen Coaching- 
Spaziergang. In der freien Natur tasten Sie sich 
zusammen mit dem erfahrenen Coach an die 
Fragestellungen heran, finden Antworten und  
erarbeiten Werkzeuge, um die Erkenntnisse 
rasch in Ihren Alltag einzubauen.

Dorothe Kienast
043 536 62 77
info@dok-coaching.ch
www.dok-coaching.ch
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In Kürze

«Culturethèque»
Digitale Plattform für 
französische Medien
Den Schulen der Sekundarstufe II steht 
mit «Culturethèque» neu eine digitale Platt-
form zur Verfügung, die der Vermittlung 
der französischen Sprache und Kultur 
dient. Die Bildungsdirektion hat mit dem 
Institut Français, das vom französischen 
Staat getragen wird, eine Vereinbarung 
abgeschlossen, die allen Lehrpersonen so-
wie Schülerinnen und Schülern der Kan-
tons- und Berufsfachschulen die kosten-
lose Nutzung dieser digitalen Mediothek 
ermöglicht. Finanziert wird das Angebot 
vom Lotteriefonds des Kantons Zürich.

«Culturethèque» stellt rund 180 000 di-
gitale Inhalte – Bücher, Zeitungen und 
Zeitschriften, Filme, Musik sowie Lern-
videos – zum Download oder zur Online-
Konsultation zur Verfügung. Die Plattform 
wurde vom Institut Français aufgebaut 
und wird bereits in über 130 Ländern ge-
nutzt. [red]

«Le Roman des Romands»
Schüler küren besten 
Westschweizer Autor
Die Klasse 5i der Kantonsschule Freuden-
berg hat sich im vergangenen Herbst-
semester intensiv mit französischer Lite-
ratur beschäftigt. Der Grund: Sie hat am 
Literaturwettbewerb «Le Roman des Ro-
mands» teilgenommen. Dieser Wettbe-
werb findet seit zehn Jahren in der Ro-
mandie statt. Schülerinnen und Schüler 
der französischsprachigen Kantone – und 
inzwischen auch aus Bern, dem Tessin 
und eben Zürich – wählen gemeinsam 
den besten Text aus einer Selektion von 
acht in der Schweiz publizierten Roma-
nen aus. 

Die 5i hat zwei dieser Werke im Unter-
richt besprochen: Marina Skalovas lyrische 
Erzählung «Amarres» und Thomas Fla-
hauts Roman «Ostwald», die Fiktion einer 
Katastrophe am elsässischen Atomkraft-
werk Fessenheim. Beide Autoren haben 
die Klasse für eine Doppellektion besucht. 
Die anderen sechs Romane haben die 
Schülerinnen und Schüler in Gruppen ge-
lesen und ihren Kameraden präsentiert.

Ausserdem haben Anfang November 
2018 zwei Schülerinnen als Klassendele-
gierte gemeinsam mit Französischlehre-
rin Florence Pennone an einem Debatten-
tag mit allen Autoren an der Universität 
Genf teilgenommen. Am 17. Januar 2019 
fand dann in der Nationalbibliothek in 
Bern die entscheidende Debatten-Runde 
statt, bei der der Gewinner oder die Ge-
winnerin von den Schülerinnen und 

Volksschule abgestimmt werden. Ange-
strebt wird ausserdem die Einführung der 
Fächer «Informatik» sowie «Religionen, 
Kulturen, Ethik» auf dieser Stufe. Zum 
 anderen wird «Informatik» am Obergym-
nasium als obligatorisches Fach eingeführt 
und eine Mindestdotation vorgegeben. 
Zudem soll an Zürcher Kantonsschulen 
neu auch das Schwerpunktfach «Philoso-
phie/Pädagogik/Psychologie» im Angebot 
sein. Ausserdem werden die Untergymna-
sien neu eine Rahmenstundentafel erhal-
ten. Zur Diskussion steht eine Stunden-
tafel, die 30 Lektionen fix zuteilt und bis 
zu 4 Lektionen der schulischen Freiheit 
überlässt. Mit der Rahmenstundentafel 
wird die Dotation des MINT-Bereichs er-
höht (Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaft und Technik). 

Das Projekt «Gymnasium 2022» wird 
von einer Projektgruppe erarbeitet, die 
sich mehrheitlich aus Schulleitungsmit-
gliedern und Lehrpersonen zusammen-
setzt. Unter anderem entwickelt sie ein 
neues Reglement, das 2020 in eine breit 
angelegte Vernehmlassung gehen wird. 
Der Start der Implementierung in den 
Schulen ist für 2023 geplant. [red]

Personelles
Mutationen in den  
Schulleitungen
Der Regierungsrat hat folgende Wahlen 
vorgenommen:
Literargymnasium Rämibühl, Zürich:
– Christine Feller auf Beginn des 

Herbstsemesters 2018/19 als Prorek-
torin. Sie trat die Nachfolge von Heidi 
Klarer an, die per Ende Frühlings-
semster 2018 von ihrer Funktion 
 zurückgetreten war.

Literargymnasium Rämibühl, Zürich:
– Markus Lüdin auf Beginn des Herbst-

semesters 2019/20 als Rektor. Er tritt die 
Nachfolge von Dr. Donat Margreth an, 
der per Ende Frühlingssemester 2019 
von seiner Funktion zurücktritt. [red]

Schülern gewählt wurde. Am 30. Januar in 
Fribourg wurde der Preisträger bekannt 
gegeben: Es ist der Roman «Petite brume» 
von Jean-Pierre Rochat. [red]

Konzept verabschiedet
Ausbildung von  
Informatiklehrpersonen
Aufgrund der Einführung des obligatori-
schen Fachs Informatik an den Schweizer 
Gymnasien werden bis 2024 rund 300 In-
formatiklehrpersonen benötigt. Die Plen-
arversammlung der EDK hat deshalb ein 
Konzept zur Ausbildung von Lehrerinnen 
und Lehrern für Informatik am Gymnasi-
um verabschiedet. Dieses sieht vor, dass 
neben dem bereits heute an verschiede-
nen Hochschulen bestehenden «regulä-
ren» Ausbildungsweg zusätzlich eine auf 
schweizerischer Ebene koordinierte Aus-
bildung für berufstätige Lehrpersonen 
aufgebaut wird. Das neue Angebot soll  
es diesen Lehrpersonen erlauben, sich 
schrittweise und berufsbegleitend für den 
Unterricht des obligatorischen Fachs In-
formatik zu qualifizieren und ein EDK-
anerkanntes Erweiterungsdiplom zu er-
werben.

Mehrere Universitäten und Pädagogi-
sche Hochschulen aus den verschiedenen 
Sprachregionen werden das Angebot in 
den nächsten Monaten koordiniert auf-
bauen. Ziel ist es, dass die ersten Lehrper-
sonen im Herbst 2019 mit der Ausbildung 
beginnen können. [red]

«Gymnasium 2022»
Ein Projekt –  
mehrere Themen
Mit dem Projekt «Gymnasium 2022» sol-
len sich die Zürcher Gymnasien für die 
Zukunft rüsten. Verschiedene Themen 
werden mit dem Projekt angegangen. 
Zum einen sollen die Lehrpläne des Un-
tergymnasiums auf den Lehrplan 21 der 

Persönliche Begegnung mit Autor Thomas 
 Flahauts: Eine Klasse der Kantonsschule 
 Freudenberg beteiligte sich am Wett bewerb  
«Le Roman des Romands». Foto: zvg
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Es ist noch dunkel, als Lussja und Mat-
thias ins vollgepackte Auto steigen und 
sich auf den Weg nach Oetwil a.d. Lim-
mat machen. Die beiden sind Studenten 
und zwei von sechs Moderatoren der 
Unterrichtseinheiten, welche EKZ den 
Schulen im Versorgungsgebiet anbietet. 
Sie wurden eigens für die Aufgabe aus-
gebildet, den Kindern und Jugendlichen 
das nicht ganz einfache Thema Elektrizi-
tät näherzubringen. In der Primarschule 
in Oetwil a.d. Limmat angekommen, 
laden sie allerlei Material aus dem Auto 

und bringen es ins Schulzimmer. Dort 
werden sie von der Lehrerin in Empfang 
genommen, die ihnen für den Start in 
den Tag erst einmal einen Kaffee anbie-
tet. «Die Kinder freuen sich schon sehr 
auf die Lektionen. Sie kennen das An-
gebot bereits, da sie schon in der Unter-
stufe von den EKZ-Moderatoren Besuch 
erhalten haben», sagt sie. Heute sind die 
Schülerinnen und Schüler in der 6. Klas-
se und können sich darauf freuen, den 
Stromkreis kennenzulernen, indem sie 
mit Muskelkraft Strom für eine Glühbirne 

Mitmachen erwünscht!
Smartphone, Tablet, Computer – alles funktioniert dank Strom. Mit dem  
EKZ-Schulangebot zeigen wir Schülerinnen und Schülern auf spannende  
Weise, woher er kommt, welche Bedeutung er in unserem Alltag hat  
und wie man ihn effizient einsetzt.

oder einen Ventilator erzeugen. Die Pro-
gramme von EKZ sind jeweils auf die ver-
schiedenen Schulstufen angepasst, um 
den Kindern und Jugendlichen das Wis-
sen über Energie altersgerecht zu vermit-
teln. Zudem decken die Lektionen diver-
se Kompetenzen des Lehrplans 21 ab. 
 
Langsam trudelt die Klasse ein und die 
Kinder setzen sich an ihre Plätze. Von 
Müdigkeit keine Spur – gespannt warten 
sie darauf, dass der Unterricht beginnt. 
24 Augenpaare sind erwartungsvoll nach 

Energie kennenlernen mit dem EKZ-Schulangebot

Grundlagenwissen und einen effizienten Umgang mit Energie vermitteln – 
das ist das Ziel des EKZ-Schulangebots. EKZ Jugend&Schulen bietet kos-
tenlos verschiedene Unterrichtseinheiten für alle Volksschulen des EKZ-Ver-
sorgungsgebiets an. Die Einheiten sind auf den Zürcher Lehrplan 21 und 
die jeweilige Schulstufe abgestimmt. Speziell ausgebildete Studentinnen 
und Studenten besuchen jeweils im Zweierteam eine Klasse. Im Zentrum 
stehen interessante und anschauliche Experimente, die den Kindern und 
Jugendlichen das Thema Energie nahebringen.

Mehr  Informationen und Buchung unter: ekz.ch/schulinfo

Elektrizitätswerke 
des Kantons Zürich
Dreikönigstrasse 18
Postfach
8022 Zürich
Telefon 058 359 51 11
www.ekz.ch

vorne gerichtet, als Matthias das Wort 
ergreift und sich und Lussja vorstellt. 
Die Unterrichtseinheit startet mit einem 
Wimmelbild, auf welchem die Mädchen 
und Jungen verschiedene Energiefor-
men entdecken sollen. Einige Hände he-
ben sich, die Antworten sind unter ande-
rem «Windenergie», «Sonnenenergie» 
oder «Körperenergie». Man spürt, wie es 
in den Köpfen arbeitet. Lussja und Mat-
thias leiten über auf das eigentliche Ziel 
des Vormittags: Die Kinder werden ler-
nen, dass es Energie in verschiedenen 
Formen gibt und wie diese Energie in 
Strom umgewandelt werden kann.

Ausprobieren statt  
nur zuhören

Matthias hält ein etwa handgrosses 
Gerät mit einer Kurbel in die Höhe und 
fragt die Klasse, was das wohl sei. «Ein 
Stromgenerator», ruft ein Junge aus der 
hintersten Reihe. Matthias erklärt, wie 
der Generator funktioniert und verteilt 
zusammen mit Lussja einige Exempla-
re mit Kabel, Lampen, Ventilatoren und 
Schalter. In Zweier- oder Dreier-Gruppen 
können die Schülerinnen und Schüler 
den Generator gleich selbst ausprobie-
ren. Sie gehen mit grossem Eifer an die 
Experimente, grübeln und probieren, bis 
es funktioniert, und freuen sich riesig, 
wenn das angeschlossene Lämpchen 
brennt. Lussja verteilt Arbeitsblätter, auf 
denen Fragen zum Thema beantwortet 
werden müssen. Die Aufgaben können 
die Kinder nach und nach während der 
Experimente lösen – learning by doing 
sozusagen. «So lernen die Klassen spie-
lerisch, haben Erfolgserlebnisse und füh-
len sich dadurch schnell vertraut mit der 
Materie», erklärt Lussja. «Unser Besuch 
ist für die Schülerinnen und Schüler eine 
willkommene Abwechslung zum norma-
len Unterrichtsalltag und sie schätzen 

die anwendungsorientierte Wissensver-
mittlung», sagt sie. Die Jugend&Schulen- 
Moderatoren haben alle eine gewisse 
pädagogische Vorbildung und beispiels-
weise bereits Jugendgruppen gelei-
tet. Diese Erfahrung widerspiegelt sich 
auch im Unterricht; Lussja und Matthias 
wissen, wie die Klasse zu führen ist.  
Der Vormittag neigt sich derweil lang-
sam dem Ende zu. Zeit für die beiden 
Moderatoren, zum Ende zu kommen. 
Zusammen mit den Kindern besprechen 
sie das Arbeitsblatt. Es sind nochmals 
alle eifrig dabei, stellen interessiert zu-
sätzliche Fragen und wollen zeigen, was 
sie gelernt haben. Die beiden Studenten 
sind zufrieden: «Die Klasse hat gut mit-

gemacht und sich von unserer Begeiste-
rung für Elektrizität anstecken lassen», 
so Matthias. Neben der Sensibilisie-
rung für das Thema Energie und Strom 
ist das nämlich ihr Hauptziel: Freude an 
der Materie wecken. «Wir möchten die 
Kinder und Jugendlichen aufklären, ohne 
zu werten. Wir sagen also nicht, dass 
etwas schlecht ist und das andere gut, 
sondern wir zeigen Fakten auf. Wenn 
sie zudem Freude haben und das The-
ma besser verstehen können, indem sie 
experimentieren – umso besser!», so 
Matthias.
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Energie kennenlernen mit dem EKZ-Schulangebot

Grundlagenwissen und einen effizienten Umgang mit Energie vermitteln – 
das ist das Ziel des EKZ-Schulangebots. EKZ Jugend&Schulen bietet kos-
tenlos verschiedene Unterrichtseinheiten für alle Volksschulen des EKZ-Ver-
sorgungsgebiets an. Die Einheiten sind auf den Zürcher Lehrplan 21 und 
die jeweilige Schulstufe abgestimmt. Speziell ausgebildete Studentinnen 
und Studenten besuchen jeweils im Zweierteam eine Klasse. Im Zentrum 
stehen interessante und anschauliche Experimente, die den Kindern und 
Jugendlichen das Thema Energie nahebringen.

Mehr  Informationen und Buchung unter: ekz.ch/schulinfo

Elektrizitätswerke 
des Kantons Zürich
Dreikönigstrasse 18
Postfach
8022 Zürich
Telefon 058 359 51 11
www.ekz.ch

vorne gerichtet, als Matthias das Wort 
ergreift und sich und Lussja vorstellt. 
Die Unterrichtseinheit startet mit einem 
Wimmelbild, auf welchem die Mädchen 
und Jungen verschiedene Energiefor-
men entdecken sollen. Einige Hände he-
ben sich, die Antworten sind unter ande-
rem «Windenergie», «Sonnenenergie» 
oder «Körperenergie». Man spürt, wie es 
in den Köpfen arbeitet. Lussja und Mat-
thias leiten über auf das eigentliche Ziel 
des Vormittags: Die Kinder werden ler-
nen, dass es Energie in verschiedenen 
Formen gibt und wie diese Energie in 
Strom umgewandelt werden kann.

Ausprobieren statt  
nur zuhören

Matthias hält ein etwa handgrosses 
Gerät mit einer Kurbel in die Höhe und 
fragt die Klasse, was das wohl sei. «Ein 
Stromgenerator», ruft ein Junge aus der 
hintersten Reihe. Matthias erklärt, wie 
der Generator funktioniert und verteilt 
zusammen mit Lussja einige Exempla-
re mit Kabel, Lampen, Ventilatoren und 
Schalter. In Zweier- oder Dreier-Gruppen 
können die Schülerinnen und Schüler 
den Generator gleich selbst ausprobie-
ren. Sie gehen mit grossem Eifer an die 
Experimente, grübeln und probieren, bis 
es funktioniert, und freuen sich riesig, 
wenn das angeschlossene Lämpchen 
brennt. Lussja verteilt Arbeitsblätter, auf 
denen Fragen zum Thema beantwortet 
werden müssen. Die Aufgaben können 
die Kinder nach und nach während der 
Experimente lösen – learning by doing 
sozusagen. «So lernen die Klassen spie-
lerisch, haben Erfolgserlebnisse und füh-
len sich dadurch schnell vertraut mit der 
Materie», erklärt Lussja. «Unser Besuch 
ist für die Schülerinnen und Schüler eine 
willkommene Abwechslung zum norma-
len Unterrichtsalltag und sie schätzen 

die anwendungsorientierte Wissensver-
mittlung», sagt sie. Die Jugend&Schulen- 
Moderatoren haben alle eine gewisse 
pädagogische Vorbildung und beispiels-
weise bereits Jugendgruppen gelei-
tet. Diese Erfahrung widerspiegelt sich 
auch im Unterricht; Lussja und Matthias 
wissen, wie die Klasse zu führen ist.  
Der Vormittag neigt sich derweil lang-
sam dem Ende zu. Zeit für die beiden 
Moderatoren, zum Ende zu kommen. 
Zusammen mit den Kindern besprechen 
sie das Arbeitsblatt. Es sind nochmals 
alle eifrig dabei, stellen interessiert zu-
sätzliche Fragen und wollen zeigen, was 
sie gelernt haben. Die beiden Studenten 
sind zufrieden: «Die Klasse hat gut mit-

gemacht und sich von unserer Begeiste-
rung für Elektrizität anstecken lassen», 
so Matthias. Neben der Sensibilisie-
rung für das Thema Energie und Strom 
ist das nämlich ihr Hauptziel: Freude an 
der Materie wecken. «Wir möchten die 
Kinder und Jugendlichen aufklären, ohne 
zu werten. Wir sagen also nicht, dass 
etwas schlecht ist und das andere gut, 
sondern wir zeigen Fakten auf. Wenn 
sie zudem Freude haben und das The-
ma besser verstehen können, indem sie 
experimentieren – umso besser!», so 
Matthias.
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Ein Pilotprojekt, das Schule machen könnte
Die Fachstelle Supported Education an der Technischen Berufsschule ist ein 
 Pilotprojekt, das von der Invalidenversicherung (IV) und dem Mittelschul-  
und Berufsbildungsamt (MBA) der Bildungsdirektion im vergangenen Sommer 
lanciert wurde. Inzwischen ist auch die Berufsbildungsschule Winterthur ein-
gestiegen. An beiden Schulen betrifft das Projekt vorerst nur die Abteilungen 
Informationstechnik. Die Bedingung für die Einrichtung einer Fachstelle war, 
dass mindestens zwei Lernende pro Klasse eine diagnostizierte Autismus- 
Spektrum-Störung aufweisen. Für jeden dieser Lernenden bezahlt die IV eine 
Entlastungslektion an die Schule. 
Noch vor Ende dieses Schuljahrs soll entschieden werden, ob und wie das 
 Projekt weitergeführt wird. Laut Christina Vögtli, Leiterin Betriebliche Bildung 
im MBA, ist die Fachstelle Supported Education ein Modell, das auch für  
andere Schulen und Lernende mit anderen IV-Diagnosen denkbar ist. [jo]

Integration

Trotz Behinderung 
in der Berufs
schule bestehen
Kinder mit unterschiedlichen Beein-
trächtigungen werden heute in der Volks-
schule integriert. In der Folge nimmt auch 
an den Berufsfachschulen die Zahl der 
Lernenden mit Unterstützungsbedarf zu. 
Die Technische Berufsschule Zürich hat 
nun reagiert.
Text: Jacqueline Olivier Foto: Dieter Seeger

Es ist ruhig an diesem Freitagnachmittag 
im Schulhaus der Technischen Berufs-
schule Zürich (TBZ). Nur wenige Jugend-
liche schlendern durch die Gänge, ein 
paar lenken ihre Schritte in Richtung hin-
terstes Zimmer links im 2. Stock. Hier 
 findet gleich der Allgemeinbildende Un-
terricht (ABU) für die Informatiklernen-
den statt. Der Raum füllt sich allmählich 
mit 15 Jugendlichen, da runter eine junge 
Frau. Die Lektion beginnt.

Ein Unterricht wie an jeder Berufs-
fachschule, würde man auf den ersten 
Blick meinen. Und doch ist hier etwas an-
ders. Die Stunde wird von zwei Lehrerin-
nen gemeinsam erteilt – im Teamteaching. 
An einer Berufsfachschule ein unübliches 
Szenario. In der Klasse befinden sich meh-
rere Schüler mit einer sogenannten Autis-

mus-Spektrum-Störung (ASS). Marianne 
Schweizer und Natalie Lutz sind denn 
auch keine gewöhnlichen Berufsschul-
lehrerinnen: Erstere ist ursprünglich Kin-
der- und Jugendpsychologin, Letztere hat 
eine Zusatzausbildung als Heilpädagogin. 
Zusammen bilden sie das Projektteam 
«Supported Education».

Ein Flair für Informatik
An der Abteilung Informationstechnik der 
TBZ werden derzeit rund 80 Lernende mit 
einer ASS-Diagnose und einer entspre-
chenden Verfügung der Invalidenver-
sicherung (IV) unterrichtet, dies sind gut 
8 Prozent der Informatiklernenden an der 
Schule. Eine Folge der Integration, wie  
Marianne Schweizer erklärt. «Als die Fir-
men begannen, autistische Jugendliche in 

regulären Lehren auszubilden, kamen 
diese auch an die öffentlichen Schulen.» 
Gerade Informatik ist für Menschen mit 
ASS als Lehrberuf besonders geeignet, 
verfügen sie doch oft über eine ausge-
prägte Begabung für analytisches und 
kreatives Denken und eine hohe Konzen-
trationsfähigkeit. «Einige Menschen mit 
Autismus blühen am Computer regelrecht 
auf», sagt Marianne Schweizer.

Für die Schulen hingegen ist der Um-
gang mit diesen Lernenden eine grosse 
Herausforderung. Die Lehrpersonen stün-
den unter dem Druck, den Schulstoff in 
gebotener Zeit zu vermitteln, gibt die 
 Psychologin, die auf Autismus speziali-
siert ist, zu verstehen. Da an der Berufs-
fachschule modular gearbeitet wird, wer-
den manche Unterrichtseinheiten nur 
während eines Quartals unterrichtet und 
dann mit einer Prüfung abgeschlossen.  In 
so kurzer Zeit die Lernenden einzuschät-
zen und sie im Lernprozess zu unterstüt-
zen, sei für die Lehrer enorm schwierig, 
erst recht im Falle von Schülern mit einer 
Behinderung. Ausserdem fehle es ihnen 
am Wissen über Autismus und den Um-
gang mit Betroffenen. Kommt hinzu, dass 
auch Ler nende in den Klassen sitzen,  
für die zwar keine Diagnose vorliegt, bei 
denen man aber Autismus vermute, wie 
Marianne Schweizer erklärt.

Massgeschneiderter Support
Kurz und gut: Der Leidensdruck an der 
TBZ wurde irgendwann so gross, dass 
man sich gezwungen sah, zu handeln. 
Deshalb wurde im Sommer 2018 die Fach-
stelle Supported Education ins Leben ge-
rufen. Die Aufgabe hingegen musste nicht 
völlig neu definiert werden, denn infor-
mell hat man an der TBZ schon vorher 
auf ähnliche Weise gearbeitet. Dank der 
Fachstelle könne man nun aber die Unter-
stützung der Lernenden wie auch der 
Lehrerinnen und Lehrer richtig angehen, 
mit einem klaren Konzept und einem 
Leistungsauftrag der kantonalen Sozial-
versicherungsanstalt (SVA) und der Bil-
dungsdirektion. 

Konkret bedeutet dies, dass der Unter-
richt innerhalb der IT-Abteilung teilweise 
im Teamteaching erteilt wird. Darüber hi-
naus geht das Angebot der beiden Fach-
frauen von Einzellektionen über die Un-
terstützung von einem oder mehreren 
Lernenden im Fachunterricht, Beratung 
und Coaching der Lehrpersonen bis zur 
Weiterbildung. «Der Support ist ganz in-
dividuell zugeschnitten auf den Lernen-
den, die Klasse und die Lehrperson.» Aus-
serdem gibt es gewisse Gefässe oder 
Unterrichtsformen, in denen die Lernen-
den besonders eng begleitet werden 
 müssen, etwa Selbstorganisiertes Lernen 
oder Gruppenarbeiten. An der Berufs-
fachschule, gibt die Fachfrau zu beden-
ken, würden die Lernenden auf ein EFZ, 
also auf die Berufsfähigkeit vorbereitet. 
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Mit dem Erreichen der fachlichen Lern-
ziele sei es deshalb nicht getan. «Die Ju-
gendlichen müssen später im Betrieb und 
auf dem Arbeitsmarkt bestehen können, 
die Lernenden mit Autismus müssen also 
wie alle anderen auch die erforderlichen 
überfachlichen Kompetenzen erwerben, 
mit denen gerade sie oft Mühe haben – 
mit der Kommunikation oder der Team-
fähigkeit.» In vielem kann man die Ler-
nenden also unterstützen, je nachdem 
wird ihnen auch ein Nachteilsausgleich 
zugesprochen. Sie jedoch von etwas zu 
befreien, sei nur im Ausnahmefall mög-
lich, macht Marianne Schweizer klar, 
und ganz sicher nicht von Lernzielen. 
«Schliesslich gibt es kein EFZ light.»

Zusammenarbeit mit Betrieben
Im Teamteaching vermittelt jeweils eine 
Lehrperson den Schulstoff, die andere 
hilft beispielsweise am Beamer, verteilt 
Materialien und so weiter. So haben sie 
zu zweit das Geschehen in der Klasse 
stets unter Kontrolle. Mit Autisten kann 
eine Situation rasch eskalieren, die Frust-
rationsschwelle ist bei vielen niedrig. Da 
könnte schon mal ein Handy, das im Un-
terricht eingesetzt wird, mit Wucht auf 
den Boden geworfen werden. Rechtzeiti-
ges Eingreifen und Beruhigen ist deshalb 
wichtig.

Sehr eng ist die Zusammenarbeit der 
Fachstelle mit den Lehrbetrieben. Dabei 
handelt es sich ebenso um IV-Betriebe – 
Arbeitsplätze im geschützten Rahmen – 

wie auch um  privatwirtschaftliche Unter-
nehmen. Der Austausch und die Ab- 
sprache zwischen ihnen und der Schule 
erfolgen regel mässig, teilweise ist die Zu-
sammenarbeit sogar inhaltlicher Natur, 
etwa, wenn die Berufsbildner die Unter-
richtsunterlagen erhalten, um mit den 
Lernenden gewisse Unterrichtsthemen 
noch einmal durchzugehen. Die Betriebe 
wiederum sind Dreh- und Angelpunkt, sie 
stehen im Kontakt mit den Eltern und der 
IV, wichtige Informationen von dieser Sei-
te gelangen über sie auch an die Schule. 

Und wie sieht es innerhalb der Klasse 
aus, wissen die Lernenden voneinander, 
wer von Autismus betroffen ist? Das 
 Thema Beeinträchtigung generell könne 
schon einmal angeschnitten werden, wenn 
es beispielsweise um den Umgang mit-
einander geht. «Über die Diagnose spre-
chen wir aber nicht», sagt Marianne 
Schweizer, «da gilt einerseits der Daten-
schutz, andererseits ist es für uns selbst-
verständlich, dass die Privatsphäre aller 
Lernenden respektiert werden muss.»

Auch andere Auffälligkeiten
Autismus kommt im Übrigen selten allein, 
oft haben die Betroffenen noch andere 
Auffälligkeiten. Und er ist auch nicht die 
einzige Form von Beeinträchtigung, mit 
der die TBZ konfrontiert ist. Es gibt, ver-
teilt auf alle Berufe, ausserdem Schüler 
mit ADHS, Dyslexie oder Dyskalkulie – 
die ganze Vielfalt, die man von der Volks-
schule her kennt. Auch ihr Anteil unter 

den Berufslernenden wächst, und auch 
für sie und ihre Lehrpersonen ist die 
Fachstelle da. Das Konzept gilt allerdings 
bisher nur für die Lernenden der Abtei-
lung Informationstechnik. Diesen Früh-
ling werden die SVA und das Mittelschul- 
und Berufsbildungsamt aufgrund der 
ersten gesammelten Erfah rungen über 
die Weiterführung der Leistungsverein-
barung entscheiden. Zudem sollen im 
Sommer 2019 zusammen mit der Abtei-
lungsleitung eine Auswertung und allfälli-
ge Anpassungen am Konzept vorgenom-
men werden. 

Für Marianne Schweizer ist klar, dass 
es die Fachstelle braucht. «In den Lehrbe-
trieben und den Praktikumsfirmen wer-
den solche Jugendliche eng begleitet – 
warum soll es also ausgerechnet in der 
Schule, die am weitesten weg ist vom Ar-
beitsmarkt, ohne Unterstützung funktio-
nieren?» 

Unter den Informatiklernenden befinden sich 
mehrere Autisten. Sie und ihre Lehrpersonen 

werden durch die Fachstelle «Supported 
Education» im Unterricht unterstützt.
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Berufslehre heute

Lackierassistent 
Ilker Sadic bringt Autos zum Glänzen.  

Dafür muss er sehr sauber arbeiten, sagt 
Berufsbildner Daniel Grimm. Denn nur 

schon ein Staubkorn im Lack verursacht 
viel zusätzliche Arbeit und Kosten.

Text: Andreas Minder Foto: Sabina Bobst

Der Beruf Lackierassistent/Lackierassistentin EBA
Ausbildung: zweijährige berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Berufs-
attest (EBA). Voraussetzungen: abgeschlossene Volksschule, Sinn für Gestaltung, 
Farben und Formen, geschickte Hände für genaues Arbeiten, gute Gesundheit 
(keine Allergien gegenüber Chemikalien, kein Asthma), keine Farbsehstörung. 
Karrieremöglichkeiten: Carrosserielackierer/in EFZ beziehungsweise Industrie-
lackierer/in EFZ (verkürzte Grundbildung), anschliessend zum Beispiel 
 Carrosseriewerkstattleiter/in mit eidg. Fachausweis, Carrosseriemeister/in, 
 Bachelor of Science FH in Automobiltechnik.
 www.vsci.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.

Zwei mächtige Fahrzeuge stehen in der 
Werkstatt der Grimm AG: Ein quietsch-
gelber Lastwagen, der darauf wartet, dass 
seine Dachpartie blau gespritzt wird, und 
daneben ein blauer Kipper, dem Ilker Sa-
dic und Daniel Grimm breite weisse Strei-
fen verpasst haben. Die müssen noch auf 
Hochglanz poliert werden, dann kann das 
Gefährt seiner Bestimmung nachgehen 
und Tonnen von Kies von hier nach dort 
verfrachten. 

Das Polieren gehört zu den Aufgaben 
von Ilker Sadic. Am Schluss soll der Lack-
film so glatt und glänzend sein, dass man 
sich darin spiegeln kann. «Es macht mir 
Freude, wenn etwas schön aussieht», sagt 
der 19-Jährige. Dass es Autos sind, die er 
herausputzt, ist kein Zufall. Der junge 
Mann liebt Autos. Bei der Berufswahl 
 hatte er erst an den Automobilfachmann 
gedacht. Seine Schulnoten reichten dafür 
aber nicht ganz. Im Motivationssemester 
wurde er auf die zweijährige Grundbil-
dung Lackierassistent mit eidgenössi-
schem Berufsattest (EBA) aufmerksam 
gemacht. Er schnupperte drei Tage bei 
Daniel Grimm. Die Chemie stimmte und 
Sadic begann im Sommer 2017 in der 
Schlieremer Auto-Meile mit der Lehre.

Das Auge als letzte Instanz
Ein wesentlicher Teil seiner Arbeit besteht 
darin, alles bereitzumachen fürs Lackie-
ren. Er schleift die Flächen ab, die ge-
spritzt werden sollen, er ebnet mit Spach-
telmasse Kratzer und kleinere Dellen, er 
grundiert. Mit Folie deckt er ab, was keine 
neue Farbe bekommen soll. Schliesslich 
mischt er mithilfe eines Computers und 
einer Präzisionswaage den Lack. Das 
Dach des gelben Lastwagens zum Bei-
spiel soll «verkehrsblau» werden, Farb-
code RAL 5017. Das Programm sagt Sadic 
aufs Zehntelgramm genau, wie viel von 
welcher Komponente es braucht, damit 
genau dieser Farbton entsteht. 

Dann kommt der Einsatz seines 
Chefs. Bewehrt mit Atemschutzmaske 
oder Frisch lufthelm und einer Spritz-
pistole bringt der gelernte Autolackierer 

die Farbe an. Sie muss gleichmässig auf-
getragen werden, darf nicht herunterlau-
fen und es darf keine Staubeinschlüsse 
geben. «Wenn man nachbearbeiten muss, 
dauert das mindestens dreimal so lang 
und man legt drauf», sagt Grimm. Es kann 
auch am Lackierassistenten liegen, wenn 
solche Mängel auftreten. Zum Beispiel 
weil er die Farbe nicht genau gemischt, 
die Spritzpistole nicht gut genug gereinigt 
oder nicht exakt abgedeckt hat. «Sauber 
arbeiten ist zentral», betont Daniel Grimm. 
Diesen Grundsatz hat Ilker Sadic längst 
verinnerlicht. «Er ist zuverlässig und 
pünktlich», sagt sein Chef, «ein sehr guter 
Lehrling.» Er bringe das handwerkliche 
Geschick, die nötige Ausdauer und einen 
Sinn für Farben mit. Denn trotz Farbcodes 
und Farblesegeräten bleibe der Mensch 
wichtig, um zu entscheiden, welche Farbe 
passe: «Unser Auge ist die letzte Instanz.»

Noch verbessern kann sich Sadic beim 
Multitasking. «Wenn zu viel gleichzeitig 
von ihm verlangt wird, leidet die Qualität», 
sagt Grimm. Der Lernende weiss selbst, 
dass er unter Stress manchmal nicht cool 
genug bleibt. Dann tut er auch mal etwas 
überhastet – was die Situation meist ver-
schlimmert. Vermeiden lasse sich der 
Druck nicht gänzlich, sagt Grimm. Er sei 

für die Branche typisch. Viele Kunden 
wollten ihr Fahrzeug lieber schon gestern 
zurück und hätten oft kein Verständnis 
dafür, dass zum Beispiel Trocknungszei-
ten einzuhalten seien.

Vierjährige Lehre anhängen?
Daniel Grimm hat von Kindsbeinen an 
mitbekommen, worauf es in seinem Beruf 
ankommt. Sein Vater hat den Familienbe-
trieb 1978 gegründet, seine Mutter küm-
merte sich um das Administrative. «Meine 
Laufbahn war vorgespurt», erzählt der 
50-Jährige. Er machte die Lehre zum Au-
tolackierer und später die Berufsprüfung 
zum Carrosseriewerkstattleiter, Fachrich-
tung Lackiererei. Vor fast 30 Jahren trat er 
in den Betrieb des Vaters ein, später folgte 
auch sein jüngerer Bruder Christian. Bis 
heute tragen die meisten Mitarbeitenden 
der Grimm AG den Nachnamen Grimm. 
Eine Ausnahme bilden immer wieder die 
Lernenden, die seit vielen Jahren ausge-
bildet werden. Ilker Sadic ist der zweite 
Lackierassistent EBA. Den Beruf gibt es 
erst seit 2012. Er ersetzte eine Anlehre.

Auch die Ausbildung zum Autolackie-
rer, die Daniel Grimm durchlaufen hat, 
gibt es nicht mehr. Seit 2018 heisst der 
 Abschluss «Carrosserielackierer/in EFZ». 
Ilker Sadic überlegt sich, diese vierjährige 
Lehre anzuhängen. Dazu müsste er sich 
allerdings nach einem anderen Lehr-
betrieb umsehen. Lernende auszubilden, 
die die vierjährige Grundbildung mach-
ten, sei für kleine Firmen schwierig, sagt 
Grimm. Zum einen könnten die wenigsten 
sämtliche vorgeschriebenen Inhalte ver-
mitteln, zum anderen sei die Funktion des 
Berufsbildners bei dieser Lehre so anfor-
derungsreich, dass sie zeitlich kaum mit 
dem betrieblichen Alltag vereinbar sei.

Die Gedanken an seine Weiterbildung 
haben für Ilker Sadic und seinen Berufs-
bildner derzeit aber ohnehin nur zweite 
Priorität. Zuerst geht es nun darum, dass 
der Lernende im Sommer das Qualifi-
kationsverfahren als Lackierassistent er-
folgreich durchläuft. 
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Anpacken,  
     nicht träumen!

• Kaufmännischer Vorkurs 
• Kaufleute mit EFZ (B-/E-/M-Profil)
• Ausbilder/in mit eidg. FA inkl. SVEB
• Kursleiter/in SVEB-Zertifikat
• Techn. Kaufmann/-frau mit eidg. FA
• Höheres Wirtschaftsdiplom VSK
• Handelsdiplom VSH vollzeit oder berufsbegleitend
• Sachbearbeiter/in Digitale Medien
• Fachmann/-frau Digitale Medien

wirtschaft.juventus.ch/informationsabende

wirtschaft.juventus.ch
043 268 26 26
Gleich beim HB Zürich

Info- 
Abende 

ab 28.2.19
18:00 h 

Lagerstr. 102

Zürich

In besten Händen.

52
00

1
„Selbstbestimmt 
lernt jedes Kind 
besser.“

Begeisterung für die  
Naturwissenschaften wecken
Schulexkursionen, Arbeitsmaterialien, Fortbildungen 

und Freihandexperimente: Das Technorama bringt‘s.

www.technorama.ch

Claudia Pelli 
Primarlehrerin

Infos & Anmeldung: www.fanfaluca.ch

Stücke von Schultheatergruppen  
gesucht für das

2019

MUSISCH-PÄDAGOGISCHE WEITERBILDUNG
seit 1978

für LehrerInnen, KindergärtnerInnen, SpielgruppenleiterInnen, Gymnastik-, 
Tanz- und SportlehrerInnen, MusiklehrerInnen, SozialpädagogInnen

Theater und Theaterpädagogik, Improvisation 
Rhythmik, Bewegung, Tanz, Musik und Gesang, Abschluss Zertifikat

Daten: 30. August 2019 bis 3. Juli 2020 
freitags 18.00 bis 21.00 Uhr + ca. zweimal pro Monat am Samstag oder 

Sonntag (5 Std.) 
Tel: 044 252 45 15/Mail: info@metzenthin.ch/Freiestr. 58, 8032 Zürich 

www.metzenthin.ch/de/seminar



S
ch

ul
b

la
tt

 K
an

to
n 

Z
ür

ic
h 

2
/2

01
9 

B
e
ru

fs
b
il
d
u
n
g

4
3

Jungen Berufsleuten aus unterschied
lichen Sparten bei der Arbeit auf höchstem 
Niveau zuschauen – das bieten die 
SwissSkills 2020 in Bern. Foto: SwissSkills

In Kürze

SwissSkills
Erneuter Grossanlass 
2020 in Bern
2018 wurden die Schweizer Berufsmeis-
terschaften, die SwissSkills, zum zweiten 
Mal zentral in Bern ausgetragen. Der An-
lass war ein grosser Erfolg, das ergab eine 
Analyse des Vereins SwissSkills Bern, der 
mit der Durchführung beauftragt war, und 
der Stiftung SwissSkills. Demnach kamen 
die mehrtägigen Wettkämpfe bei allen Be-
teiligten, bei Besucherinnen und Besu-
chern wie auch in der Bevölkerung sehr 
gut an. Und dies in allen Landesregionen. 
Darum soll diese Erfolgsgeschichte im 
Zweijahresrhythmus fortgesetzt werden. 
Die Berufsbildung erhalte damit regel-
mässig ein derart attraktives Schaufenster, 
heisst es seitens der Stiftung SwissSkills.

Als Austragungsort erfülle Bern zur-
zeit allein alle Standortkriterien. Neben 
dem verfügbaren Messegelände mit einer 
Gesamtfläche von mindestens 100 000 
Quadratmetern seien auch die zentrale 
Lage und die gute ÖV-Anbindung aus den 
den verschiedenen Landesteilen wichtige 
Faktoren. Darum sollen die SwissSkills 
2020 erneut in Bern stattfinden. Der Vor-
stand von SwissSkills Bern hat dazu be-
reits Ja gesagt, eine Zusage erfolgte auch 
von Bund, Kanton und Stadt Bern. [red]

Verbundpartner
Förderschwerpunkt zur 
digitalen Transformation
Am fünften nationalen Spitzentreffen, das 
im Dezember 2018 in Bern stattfand, ha-
ben Vertreterinnen und Vertreter von 
Bund, Kantonen und Organisationen der 
Arbeitswelt den Förderschwerpunkt «di-
gitalinform.swiss» zur digitalen Transfor-
mation lanciert. Gemeinsam wollen sie 
den digitalen Wandel in der Berufsbildung 
vorantreiben. Die starke Position, welche 
die Berufsbildung in der Arbeitswelt hat, 
soll so erhalten und nach Möglichkeit 
weiter ausgebaut werden. 

Der Förderschwerpunkt «Digitaler 
Wandel in der Berufsbildung – digitalin-
form.swiss» ist Teil der Umsetzungsmass-
nahmen aus dem Strategieprozess «Be-
rufsbildung 2030». Ermöglicht werden soll 
ein Know-how-Transfer zwischen den 
Projekten im Bereich der Digitalisierung. 
Das Webportal «digitalinform.swiss» ist 
dafür das zentrale Kommunikations- und 
Vernetzungsinstrument. 

Eine Schlüsselrolle bei der Realisie-
rung von Digitalisierungsvorhaben kommt 
den Lehrpersonen der Berufsfachschulen 
zu. An ihnen ist es, die neuen digitalen 
Kompetenzen im Unterricht zu vermit-

Pflegeberufe
Ausbildungspflicht für 
Heime und Spitex
Im Bereich Pflege und Betreuung fehlt es 
an Fachkräften. Zwar wurden in den letz-
ten Jahren im Kanton Zürich zahlreiche 
neue Lehrstellen für angehende Fachper-
sonen Gesundheit (FaGe) und Betreuung 
(FaBe) sowie Assistentinnen und Assis-
tenten Gesundheit und Soziales (AGS) 
geschaffen und die Pflegediplomausbil-
dungen nehmen seit 2014 zu. Trotzdem 
entspricht die Zahl der Abschlüsse noch 
nicht dem geschätzten jährlichen Nach-
wuchsbedarf der kommenden Jahre. Der 
Regierungsrat hat deshalb eine Ausbil-
dungspflicht beschlossen für Institutio-
nen, die in der Langzeitpflege tätig sind – 
also für Pflegeheime und Spitex-Organi- 
sationen. So soll ein Rahmen geschaffen 
werden, damit die Institutionen ihre Aus-
bildungsarbeit weiter verstärken. Die Ver-
pflichtung für die rund 530 Heime und 
Spitex-Organisationen ist per 1. Januar 
2019 in Kraft getreten. 

Für die Listenspitäler besteht bereits 
seit 2013 eine vergleichbare Aus- und 
Weiterbildungsverpflichtung in den nicht-
univer sitären Gesundheitsberufen. Damit 
hat man gute Erfahrungen gemacht: Die 
Ausbildungszahlen sind seither deutlich 
gestiegen. [red]

teln. Der Bundesrat hat deshalb dem Eid-
genössischen Hochschulinstitut für Be-
rufsbildung (EHB) bereits im Juni 2018 für 
die Jahre 2019 und 2020 je 3 Millionen 
Franken zur Verfügung gestellt. Ziel ist es, 
Schulleitungs- und Lehrpersonen an Be-
rufsfachschulen mit neuen Lerntechnolo-
gien vertraut zu machen. Mit einer elekt-
ronischen Plattform, einem Analysetool 
für die Schulleitungen sowie Kursangebo-
ten für die verschiedenen Zielgruppen 
will das EHB den Auftrag umsetzen. [red]

Informatiker/in EFZ
Validierungsverfahren 
wieder möglich
In der Deutschschweiz ist es wieder mög-
lich, über das Validierungsverfahren ein 
Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) 
als Informatiker zu erlangen. Der Kanton 
Zürich hat das Angebot mit ICT Berufs- 
bildung aufgebaut und bietet es als Ver-
fahrenskanton für die gesamte Deutsch-
schweiz an. Erwachsene mit mindestens 
fünf Jahren Berufserfahrung, davon drei 
im Bereich der entsprechenden Fach-
richtung der Informatikerin EFZ oder des 
Informatikers EFZ, können ihre im Be-
rufsleben erworbenen Handlungskompe-
tenzen anerkennen lassen. [red]
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musikbegeistert 
Jetzt anmelden zur  
Aufnahmeprüfung  
an der Zürcher  
Hochschule der Künste !
Bachelor of Arts  
· in Musik und Bewegung 
· in Musik, Vertiefung Schulmusik

Master of Arts in Music Pedagogy 
· Rhythmik 
· Elementare Musikpädagogik 
· Schulmusik I 
· Schulmusik II

Anmeldeschluss: 15. März 2019 
Studienbeginn: 9. September 2019

zhdk.ch/musikundbewegung 
zhdk.ch/schulmusik 

6. SchulblattZuerich_ Anzeigenschluss: 17.1.19  87x137mm

Interkantonale Hochschule 
für Heilpädagogik

Schaffhauserstrasse 239 
CH-8057 Zürich 
www.hfh.ch

Informations
veranstaltung

Bachelorstudiengänge 
– Logopädie 
– Psychomotoriktherapie 
 
Mittwoch, 10. April 2019, 15.00–17.00 Uhr
 

Masterstudiengänge  
– Schulische Heilpädagogik 
– Heilpädagogische Früherziehung 

Mittwoch, 15. Mai 2019, 15.00–17.30 Uhr

Keine Anmeldung erforderlich.  
Mehr Infos unter www.hfh.ch/agenda,  
über Telefon 044 317 11 11 oder info@hfh.ch.

Institut 
für Sexualpädagogik
und Sexualtherapie Uster

SEXUALPÄDAGOGIK
Diplomlehrgang

Start: August 2019
Dauer: 1 Jahr, berufsbegleitend

www.sexualpaedagogik.ch

8610 Uster, Brauereistrasse 11, 
044 940 22 20, info@isp-uster.ch
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focusTerra
Erdbeben 
im Simulator
Wieso bebt die Erde und wo?
Wie fühlt sich ein Erdbeben an?
Wie kann ich mich schützen? 

Führungen für Schulklassen
Unterrichtsmaterial und Aufgabenblätter
Weiterbildungen für Lehrpersonen

Informationen und Buchung unter 
www.focusterra.ethz.ch 

focusTerra – ETH Zürich
Sonneggstrasse 5, 8006 Zürich
Telefon +41 44 632 62 81
info_focusterra@erdw.ethz.ch

Montag bis Freitag 9.00 − 17.00 Uhr
Sonntag 10.00 − 16.00 Uhr

Erdwissenschaftliches Forschungs- und
Informationszentrum der ETH Zürich
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Erdwissenschaftliches Forschungs- und
Informationszentrum der ETH Zürich

EXPEDITION 
SONNENSYSTEM
• Führungen und Workshops für Schulklassen
• Unterrichtsmaterial und Aufgabenblätter

Informationen und Buchung unter 
www.focusterra.ethz.ch 

Öffnungszeiten focusTerra:
• Montag bis Freitag 9 - 17 Uhr
• Sonntag 10 - 16 Uhr

Gesunde Ernährung ist für Kinder sehr wichtig. Das heisst 
für uns: frische, abwechslungsreiche und gesunde Menus 
kommen auf den Tisch. Aus hochwertigen Produkten.  
Und schonend zubereitet. Qualität mit Geschmack für Ihren 
Mittagstisch: So macht Kinderverpflegung allen Spass.

SV (Schweiz) AG
Meals for Kids
Wallisellenstrasse 57
CH-8600 Dübendorf

Tel +41 43 814 13 90
info@mealsforkids.ch
www.mealsforkids.ch

Kontakt

www.clevs.ch
Die von Lehrkräften geschätzten

Vorbereitungshefte

& Notenhefte

jetzt bestellen!

Die einfache 
Lösung für 
Ihre Schule

Gut informierte 
Eltern, Schüler 
und Lehrpersonen.

www.klapp.pro
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enthält zahlreiche Anreicherungsmöglich
keiten und ist vor allem ideal zum ortsun
abhängigen Vorbereiten und Unterrichten.

Auf das kommende Schuljahr 
 einsatzbereit
Band 1 der Weiterentwicklung ist bereits 
vollständig erschienen. Das Coursebook von 
«Open World 2» ist ebenfalls schon heraus
gekommen, der Language Companion und 
der Begleitband folgen im Juni. Somit sind 
alle Materialien zum Start des Schuljahrs 
2019/20 einsatzbereit. Mit Band  1 und  2 
werden die Grundansprüche für die 7. bis 9. 
Klasse in Englisch erreicht. Der dritte Band 
für die erweiterten Anforderungen wird ein 
Jahr später erhältlich sein. 

Im Kanton Zürich ist auf der Primar
stufe das Englischlehrwerk «Young World» 
weit verbreitet. Mit «Open World» geht der 
Englischunterricht auf der Oberstufe naht
los weiter. Beide Lehrwerke werden vom 
Klett und Balmer Verlag herausgegeben.

 www.klett.ch/openworldneu

OPEN WORLD

Ein Englischlehrwerk,  
das überzeugt

Bei der Überarbeitung von «Open World» 
wurde sichergestellt, dass das Lehrwerk 
den Bedürfnissen der Anwenderinnen und 
Anwender entspricht: Konkrete Rückmel
dungen von Lehrerinnen und Lehrern sind 
in das neue «Open World» eingeflossen. 
Das Lehrwerk für die Sekundarstufe ist klar 
aufgebaut und strukturiert, die Texte sind 
verständlich und ansprechende Illustra
tionen unterstützen die Textaussagen. Die 
Themen und Inhalte sind abwechslungs
reich und stammen aus der Lebenswelt der 
Jugendlichen: Es geht etwa um Reisen und 
Reiseziele, Musik, Sport und Spiel, Ernäh
rung und Roboter, Selfies und Astronauten.

Kompakt und praktisch
Das neue «Open World» ist kompakt: Es 
besteht aus einem Coursebook und einem 
Language Companion für die Schülerinnen 
und Schüler sowie einem Begleitband für 
die Lehrpersonen. Im Coursebook finden 

sich alle Text und Übungsmaterialien. Der 
Language Companion ist als Nachschlage
werk und nützlicher Lernbegleiter gedacht. 
Er enthält Lernstrategien, Sprachstruktu
ren, Wortschatz und ein Portfolio für die 
Lernreflexion.
Ein praktischer Helfer für Lehrpersonen ist 
der Begleitband: Er unterstützt Sie beim 
Vorbereiten und enthält etwa Jahrespla
nungen für Grund und erweiterte Anfor
derungen sowie Planungen für zwei be
ziehungsweise drei Wochenlektionen Eng
lisch. In weiteren Lehrwerksteilen stehen 
Ihnen Lernkontrollen, zusätzliche Arbeits
blätter, eine digitale Ausgabe des Course
books sowie Film Clips zur Verfügung. Da
mit lässt sich ein individueller und differen
zierender Unterricht  gestalten.

Umfangreiches digitales Angebot
Wo es hilfreich ist, nutzt das Lehrwerk die 
digitalen Möglichkeiten voll aus: Mithilfe 
des im Coursebook eingedruckten Nutzer 
Schlüssels gelangen die Schülerinnen und 
Schüler online zu umfangreichem Übungs
material. Auch haben sie direkten Zugang 
zu allen AudioDateien.

Lehrpersonen steht eine digitalisierte 
Version des Coursebooks zur Verfügung. Die 
Digitale Ausgabe für Lehrpersonen  (DAL) 

Lernen Sie das neue «Open World» kennen !
Sie möchten mehr über das neue «Open World» erfahren?  
Dann besuchen Sie unsere kostenlose Präsentation:

Zürich, Donnerstag, 16. Mai 2019, 17.30 – 19.30 Uhr
KV Business School, Sihlpostgasse 2
Anmelden: klett.ch/veranstaltungen

An der Präsentation erhalten Sie kostenlos ein Coursebook  
und einen Language Companion von «Open World 2».
Sie können nicht an der Präsentation teilnehmen? Dann bestellen Sie  
je ein Coursebook und einen Language Companion von «Open World 2»  
mit 50 Prozent Rabatt! Geben Sie dazu bei Ihrer Bestellung im Webshop  
von Klett und Balmer bis 31. Mai 2019 den Aktionscode OWPU19 ein.  
Sie erhalten die Materialien,  sobald sie erschienen sind.

«Die Themen 
 stammen aus der 

 Lebenswelt  
der Jugend lichen:  

Es geht etwa  
um Reisen,  

Sport,  Ernährung 
und Roboter.»

Soeben ist der zweite Band von «Open World» erschienen.  
Auf die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe  
warten  spannende Themen, auf die Lehrpersonen  
viel Material zum Differenzieren.

2019-2_SBZH_Klett_Publireportage_178x278_4c_190220.indd   2 20.02.19   12:50
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Amtliches 
2/2019

27/2018 Volksschule 
Neues Lehrmittel «NaTech 7–9»  
für die Sekundarschule.  
Obligatorischerklärung

Auf Antrag der Bildungsdirektion
beschliesst der Bildungsrat:
I. Das Lehrmittel für Natur und Technik «NaTech 7–9» für die 

Sekundarschule wird auf Schuljahresbeginn 2019/2020 für 
die 1. Sekundarklasse, auf Schuljahresbeginn 2020/2021 für 
die 2. Sekundarklasse und auf Schuljahresbeginn 2021/2022 
für die 3. Sekundarklasse für obligatorisch erklärt.

28/2018 Volksschule
Neues Französischlehrmittel  
«dis donc!» für die Sekundarschule. 
Obligatorischerklärung

Auf Antrag der Bildungsdirektion
beschliesst der Bildungsrat:
I. Das Französischlehrmittel «dis donc!» wird für die  

1. Sekundarklasse auf Schuljahresbeginn 2019/2020, für die 
2. Sekundarklasse auf Schuljahresbeginn 2020/2021 und  
für die 3. Sekundarklasse auf 2021/2022 für obligatorisch 
 erklärt. «dis donc!» löst das bisherige Französischlehrmittel 
«envol» ab.

29/2018 Volksschule 
Verzeichnis der obligatorischen und 
alternativ-obligatorischen Lehrmittel 
für das Schuljahr 2019/20

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

 obligatorischen und alternativ-obligatorischen Lehrmittel 
gemäss Beilage werden auf Beginn des Schuljahrs 2019/20 
in Kraft gesetzt. 

30/2018 
Bildungsrätliche Kommission 
 Volksschule Berufsbildung.  
Amtsdauer 2015–2019. Ersatzwahl

Auf Antrag der Bildungsdirektion
beschliesst der Bildungsrat:
I. Pierre Bonhôte wird unter Verdankung seiner Dienste per 

31.8.2018 als Mitglied der bildungsrätlichen Kommission 
Volksschule Berufsbildung entlassen. 

II.  Daniel Kachel, Präsident des Vereins SekZH, wird per  
1. November 2018 für den Rest der Amtsdauer 2015–2019  
als Mitglied der bildungsrätlichen Kommission Volksschule-
Berufsbildung gewählt.

 

Die vollständigen Beschlüsse des  
Bildungsrates vom 18. Dezember 2018  
sind abrufbar unter:  
www.bi.zh.ch > Bildungsrat

enthält zahlreiche Anreicherungsmöglich
keiten und ist vor allem ideal zum ortsun
abhängigen Vorbereiten und Unterrichten.

Auf das kommende Schuljahr 
 einsatzbereit
Band 1 der Weiterentwicklung ist bereits 
vollständig erschienen. Das Coursebook von 
«Open World 2» ist ebenfalls schon heraus
gekommen, der Language Companion und 
der Begleitband folgen im Juni. Somit sind 
alle Materialien zum Start des Schuljahrs 
2019/20 einsatzbereit. Mit Band  1 und  2 
werden die Grundansprüche für die 7. bis 9. 
Klasse in Englisch erreicht. Der dritte Band 
für die erweiterten Anforderungen wird ein 
Jahr später erhältlich sein. 

Im Kanton Zürich ist auf der Primar
stufe das Englischlehrwerk «Young World» 
weit verbreitet. Mit «Open World» geht der 
Englischunterricht auf der Oberstufe naht
los weiter. Beide Lehrwerke werden vom 
Klett und Balmer Verlag herausgegeben.

 www.klett.ch/openworldneu

OPEN WORLD

Ein Englischlehrwerk,  
das überzeugt

Bei der Überarbeitung von «Open World» 
wurde sichergestellt, dass das Lehrwerk 
den Bedürfnissen der Anwenderinnen und 
Anwender entspricht: Konkrete Rückmel
dungen von Lehrerinnen und Lehrern sind 
in das neue «Open World» eingeflossen. 
Das Lehrwerk für die Sekundarstufe ist klar 
aufgebaut und strukturiert, die Texte sind 
verständlich und ansprechende Illustra
tionen unterstützen die Textaussagen. Die 
Themen und Inhalte sind abwechslungs
reich und stammen aus der Lebenswelt der 
Jugendlichen: Es geht etwa um Reisen und 
Reiseziele, Musik, Sport und Spiel, Ernäh
rung und Roboter, Selfies und Astronauten.

Kompakt und praktisch
Das neue «Open World» ist kompakt: Es 
besteht aus einem Coursebook und einem 
Language Companion für die Schülerinnen 
und Schüler sowie einem Begleitband für 
die Lehrpersonen. Im Coursebook finden 

sich alle Text und Übungsmaterialien. Der 
Language Companion ist als Nachschlage
werk und nützlicher Lernbegleiter gedacht. 
Er enthält Lernstrategien, Sprachstruktu
ren, Wortschatz und ein Portfolio für die 
Lernreflexion.
Ein praktischer Helfer für Lehrpersonen ist 
der Begleitband: Er unterstützt Sie beim 
Vorbereiten und enthält etwa Jahrespla
nungen für Grund und erweiterte Anfor
derungen sowie Planungen für zwei be
ziehungsweise drei Wochenlektionen Eng
lisch. In weiteren Lehrwerksteilen stehen 
Ihnen Lernkontrollen, zusätzliche Arbeits
blätter, eine digitale Ausgabe des Course
books sowie Film Clips zur Verfügung. Da
mit lässt sich ein individueller und differen
zierender Unterricht  gestalten.

Umfangreiches digitales Angebot
Wo es hilfreich ist, nutzt das Lehrwerk die 
digitalen Möglichkeiten voll aus: Mithilfe 
des im Coursebook eingedruckten Nutzer 
Schlüssels gelangen die Schülerinnen und 
Schüler online zu umfangreichem Übungs
material. Auch haben sie direkten Zugang 
zu allen AudioDateien.

Lehrpersonen steht eine digitalisierte 
Version des Coursebooks zur Verfügung. Die 
Digitale Ausgabe für Lehrpersonen  (DAL) 

Lernen Sie das neue «Open World» kennen !
Sie möchten mehr über das neue «Open World» erfahren?  
Dann besuchen Sie unsere kostenlose Präsentation:

Zürich, Donnerstag, 16. Mai 2019, 17.30 – 19.30 Uhr
KV Business School, Sihlpostgasse 2
Anmelden: klett.ch/veranstaltungen

An der Präsentation erhalten Sie kostenlos ein Coursebook  
und einen Language Companion von «Open World 2».
Sie können nicht an der Präsentation teilnehmen? Dann bestellen Sie  
je ein Coursebook und einen Language Companion von «Open World 2»  
mit 50 Prozent Rabatt! Geben Sie dazu bei Ihrer Bestellung im Webshop  
von Klett und Balmer bis 31. Mai 2019 den Aktionscode OWPU19 ein.  
Sie erhalten die Materialien,  sobald sie erschienen sind.

«Die Themen 
 stammen aus der 

 Lebenswelt  
der Jugend lichen:  

Es geht etwa  
um Reisen,  

Sport,  Ernährung 
und Roboter.»

Soeben ist der zweite Band von «Open World» erschienen.  
Auf die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe  
warten  spannende Themen, auf die Lehrpersonen  
viel Material zum Differenzieren.

2019-2_SBZH_Klett_Publireportage_178x278_4c_190220.indd   2 20.02.19   12:50
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Auf das Schuljahr 2019/20 sucht die Schule Herrliberg für 
die integrative Förderung auf der Kindergartenstufe 

1–3 Schulische/n Heil päda- 
gogen/innen mit einem Pensum 
zwischen 30% und 100%
Sie fördern und begleiten Kinder mit besonderen Bedürf
nissen auf der Kindergartenstufe. Zur Ausübung dieser 
verantwortungsvollen Tätigkeit bringen Sie Erfahrung im 
Unterricht an der Volksschule mit und sind im Besitz eines 
von der Bildungsdirektion ankerkannten heilpä dagogischen 
Diploms oder sind in der Ausbildung dazu. Sie sind eine 
zuverlässige, aufgestellte und teamorientierte Persönlich , 
die es gewohnt ist selbständig zu arbeiten.

Wir bieten Ihnen im Gegenzug eine abwechslungsreiche, 
vielseitige und herausfordernde Tätigkeit mit Gestaltungs
freiraum und Eigenverantwortung. Es erwartet Sie ein 
kompetentes und professionelles Arbeitsumfeld mit einem 
sehr kollegialen, engagierten und aufgeschlossenen Team. 
Das Angebot von Weiterbildungsmöglichkeiten sowie die 
Unterstützung durch die Schulleitung ist selbstverständlich.

Weitere Informationen über unsere Schule finden Sie auf 
www.schuleherrliberg.ch. Für Fragen steht Ihnen gerne 
Beda Hauser, Schulleiter, zur Verfügung: Telefon 058 211 
87 63 / EMail: beda.hauser@schuleherrliberg.ch.

Bewerbung bitte an:  
Schulverwaltung Schule Herrliberg, Schulhausstrasse 39, 
8704 Herrliberg oder per EMail an die Leiterin der 
Schulverwaltung (karin.wild@schuleherrliberg.ch).

Die SIS Swiss International School führt 16 zwei-
sprachige, private Ganztagesschulen in der Schweiz, 
in Deutschland und Brasilien. In der Schweiz sind wir 
an acht Standorten vertreten. 

Auf das kommende Schuljahr haben wir folgende 
Vakanzen:

Kindergarten
SIS Basel

SIS Pfäffikon-Schwyz

SIS Winterthur

SIS Zürich-Wollishofen

Primarstufe
SIS Schönenwerd

Sekundarstufe
SIS Pfäffikon-Schwyz

Unser einzigartiges bilinguales Schulkonzept 
— Deutsch und Englisch sind gleichberechtigte 
Arbeits- und Unterrichtssprachen — bietet ein inter-
essantes pädagogisches Umfeld.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Stellen 
finden Sie auf unserer Website.

www.swissinternationalschool.ch

190207 Ad Schulblatt Kanton Zürich.indd   1 07.02.2019   10:28:37

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

Bahnhofstr. 35/37 • Postfach 274 • 8353 Elgg
Tel. 052 368 62 62 • Fax 052 6263368 

Wir suchen per sofort oder nach Absprache an unsere interne 
Sonderschule für Schülerinnen und Schüler mit Schul- und Verhal-
tens  schwierigkeiten, sowie psychischen Störungen eine 

initiative Klassenlehrperson  
(50–100%) für die Oberstufe
wenn möglich mit abgeschlossener Ausbildung in Schulischer Heil-
dagogik.

In Kleingruppen von 8 bis max. 9 SchülerInnen, die nach Arbeits-
ltung und Sozialverhalten gebildet werden, unterrichten wir 32 Schü- 
   lerinnen und Schüler mit Schul- und Verhaltensschwierigkeiten auf 
der Mittel- und Oberstufe. Unser Schulteam besteht aus sechs Lehr-
personen und zwei Arbeitsagogen.
Das fortschrittlich-lebendige Stufenkonzept verlangt von allen 
Kreativität, Engagement und eine Portion Humor und Gelassenheit.
Das eingespielte Team pflegt eine enge Zusammenarbeit nicht nur 
schulintern, sondern auch interdisziplinär in der Arbeit im Heim-
alltag. Unser gutes Schulklima ist das Resultat von ernsthafter Aus-
inandersetzung im Team, gemeinsamer Qualitätsverbesserung und 
regelmässigen Arbeitssitzungen. Wir arbeiten prozesshaft an un se-
rer Schule und sind offen für Neuerungen. 
Das Schulheim Elgg arbeitet mit der Methodik der Kompetenz-
orientierung im stationären Setting (KOSS).
Die Anstellungsbedingungen entsprechen den Richtlinien im Kanton 
Zürich.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind an den Gesamtleiter 
des Schulheims Elgg, Herrn Werner Kuster, Bahnhofstrasse 35/37, 
PF 274, 8353 Elgg oder per Mail an gesamtleitung@schulheim.ch zu 
richten. Telefon 052 368 62 60.

Weitere Auskünfte erteilt gerne der Schulleiter, Stefan Diener 
schulleitung@schulheim.ch oder 052 368 62 80.
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Klett und Balmer Verlag

für die Volksschule

In welcher Reihenfolge Kleidungsstücke angezogen werden, auf dem Weg  
zum Schulhaus, beim Bezahlen im Laden: Informatik und die informatische 
Denkweise sind in vielen Alltagssituationen präsent und werden mit Leich- 
tigkeit angewandt. 

Doch welche Ideen und Mechanismen stecken dahinter? Die Antwort finden Sie 
und Ihre Schülerinnen und Schüler in der Lehrwerksreihe «Einfach Informatik» – 
zugänglich, pragmatisch, nachhaltig, durchgängig von der 5. bis zur 9. Klasse. 

Lassen Sie sich überzeugen: Wir präsentieren Ihnen die  
neu erschienenen Schulbücher «Einfach Informatik» für die  
5. und 6. Klasse am Dienstag, 26. März 2019, in Zürich. 

Sie können nicht teilnehmen? Persönliches Prüfstück  
der beiden Schulbücher von «Einfach Informatik 5/6»  
bestellen mit 50 % Rabatt, Aktionscode EIZ19.
Anmeldung, Bestellung und Information unter 
einfachinformatik.ch

Anzeige_Informatik_SBZH_final.indd   1 07.02.19   10:36



S
ch

ul
b

la
tt

 K
an

to
n 

Z
ür

ic
h 

2
/2

01
9

5
0

Programm April-Mai
Ausgewählte Weiterbildungen und Beratungen

WEITERBILDUNG UND BERATUNG

Volksschule

Weiterbildung 

5519K04.01
Gemeinsam führen, aber wie?
Di, 2.4., 18 – 20.30 Uhr
Otto Bandli

WM PPP.2019
Pleiten, Pech und Pannen  
in der Führungsarbeit
Mi, 3.4. – 23.10., 17.15 – 19.45 Uhr
Gerhard Thomann

5519G05.01
Reif für die Insel?
Di, 9.4., 18 – 20.30 Uhr
Catherine Caviezel Schäfer

721903.01
Flipchart, Pinnwand & Co.
Fr, 12.4., 8.30 – 16.30 Uhr
Hansjürg Brauchli

CAS QUI 09
CAS Schulerfolg: kein Zufall – Wei-
terbildung für QUIMS-Beauftragte
12.4. – 20.6.2020
Zeliha Aktas

WM SRV.2019
Studienreise  
nach Vancouver, Kanada
So, 21.4. – Mi, 1.5.
Frank Brückel

5519K05.01
Unhaltbar und haltlos? –  
Pubertierende in der Schule
Di, 7.5., 18 – 20.30 Uhr
Mirjam Beglinger

 

511904.01
Wirksam kommunizieren  
im Schulalltag
Mi, 8., 15., 22.5., 13.30 – 17 Uhr
Martina Funke Hoff

411908.02
Lichterspiel mit Leuchtdioden
Fr, 17.5., 17.30 – 20.30 Uhr
Sa, 18.5., 8.30 – 15.30 Uhr
Regula Flückiger-Kern

121911.02
DaZ-Anfangsunterricht  
im Kindergarten
Sa, 18.5., 8.30 – 12 Uhr
Claudia Specht

WM MÜN.2019
Auf den Spuren «guter Schulen» –  
Studienreise nach München
So, 19. – Do, 23.5.
Niels Anderegg, Heike Beuschlein

5519G07.01
Den Alltag entschleunigen?  
Ja klar, aber wie?
Do, 23.5., 18 – 20.30 Uhr
Willi Müller-Lenz

5519K08.01
Wenn Schwänzen Schule macht – 
Null Bock auf Schule
Di, 28.5., 18 – 20.30 Uhr
Mirjam Beglinger

 
Lehrmitteleinführungen
phzh.ch/lehrmitteleinfuehrungen

Beratung 
Intensivberatung am Arbeitsplatz
Ein Instrument zur Personalförderung für 
Schulleitungen und Behörden. Eine Chance 
für Lehrpersonen, ihre Kompetenzen für 
die professionelle Berufsausübung zu 
stärken und zu erweitern. Gemeinsam mit 
Ihnen legen wir die gewünschten Entwick-
lungsziele und das Vorgehen fest und  
begleiten die Lehrpersonen mit Coachings 
und Unterrichtsbesuchen.
 

Neu: Weiterbildung – Beratung kompakt
Ein niederschwelliges Pauschalangebot 
für Lehrpersonen der Kindergartenstufe. 
Erweitern Sie im Rahmen von vier Stunden 
individuelle Beratung und Weiterbildung 
plus Selbststudium Ihr persönliches Hand-
lungsrepertoire zu Themen wie Klas- 
senführung, Umgang mit schwierigen  
Schülerinnen und Schülern, Lehrplan 21, 
Raumgestaltung oder Spiel und Spielbe-
gleitung.

Information und Anmeldung  
via Beratungstelefon:  
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

„Vom Ei an“

LassEn siE sich 
inspiriErEn!

nEuE WEitErBiLDunGs-
KursE in GEstaLtunG  
unD Kunst Fs 2019: 

WWW.DranBLEiBEn.ch

Verein gestalterische Weiterbildung Zürich  |  8000 Zürich 

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

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?

Völkerkundemuseum der Universität Zürich
Pelikanstrasse 40   8001 Zürich

Forschen und Entdecken: Vom Dschungel
in Südamerika ins Hochland von Tibet

Zwei Ausstellun-
gen mit Objekten
und Fotografien
aus Neuguinea,
Brasilien, Surinam,
Französisch-
Guyana, Bolivien
und Tibet geben
Einblick in die 
Lebenswelten der
dort ansässigen Menschen. An mehreren Stationen können 
Kinder selbst Forschen, Rätseln und Entdecken. Papagei Arabella,
Frosch Todo und Yak Armin unterstützen sie dabei. 
In einer zweiteiligen Veranstaltung laden wir Kinder im Schul-
alter ein, mit uns gemeinsam auf Forschungsreise zu gehen und
das erworbene Wissen anschliessend praktisch zu vertiefen: 
in der Beschäftigung mit farbigen Fäden und Federn.

Führung und Work-
shop für Kinder im
Schulalter: 
Sonntag, 17. März 2019 
14:00–15:30 Uhr.
Unkostenbeitrag: 
CHF 5.-.
Anmeldung bis zum 
14. März unter 
Tel. 044 634 90 11 
oder E-mail: 
musethno@vmz.
uzh.ch
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schule&kultur

Zehn Tage –  
ein Festival 
Blickfelder stellt Fragen
Text: Noémie Blumenthal, schule&kultur Illustration: Anna Sommer

sämt liche Register und planen Erlebnisse 
für alle Sinne, von der Musikperformance 
über den Film bis zur Schmuckkollektion. 

«Blickfelder stellt Fragen» lautet das 
diesjährige Festivalmotto, dem sich auch 
die internationalen Gastspiele aus den 
Bereichen Theater, Tanz, Performance 
und Figurentheater anschliessen. Die 
Produktionen loten lustvoll Grenzen aus, 
zwischen Fiktion und Realität, zwischen 
Spielerinnen und Publikum, zwischen 
Wahrheit und Lüge. Sie stellen existen-
zielle Fragen, etwa: Darf Kindertheater 
ein Stück zum Thema Krieg machen? Das 
Theater Artemis findet in der Produktion 
«Krieg» beeindruckende Antworten dazu. 

Was geschieht, wenn eine Puppe ihr 
Schicksal in die eigenen Hände nimmt 
und sich selbst fertig baut? Das Publikum 
erfährt es im «Atelier» des Tof Théâtre. In 
der Videoinstallation «Remember the dra-
gons» der Gruppe Berlin erzählen 21 Kin-
der aus aller Welt unglaubliche Geschich-
ten. Alles wahr oder gelogen? 

Festivaltage für Schulklassen, Work-
shops, Lesungen und Kinderkonzerte mit 
klingenden Namen wie «Mattermania» 
oder «Gwunderfitz» vervollständigen den 
Blickfelder-Reigen. Das Programm für 
Schulen und öffentliches Publikum lässt 
keine Wünsche offen. 

Gibt es noch Fragen? Dann treffen 
Sie die Festivalmacher*innen zu Salonge-
sprächen im Museum für Gestaltung Zü-
rich, jeweils mittwochs 20. März, 17. April, 
15. Mai, 5. Juni von 18 bis 20 Uhr. 
 www.blickfelder.ch

Blickfelder ist flatterhaft, wechselt die 
Standorte, setzt unterschiedliche Schwer-
punkte, sucht neue Partnerschaften. Aber 
eine Konstante zieht sich seit Jahren durch: 
Das Festival für junges Publikum ist ein 
Kulturanlass, der sowohl für professionel-
les künstlerisches Schaffen als auch für 
Kunstprojekte von Schulklassen steht. 

Festivalzentrum ist dieses Jahr die 
Wiese beim Museum für Gestaltung Zü-
rich, das vom 13. bis zum 23. Juni zu Blick-
felder-Land wird. Die schulischen Arbei-
ten, die in  Zusammenarbeit mit Künst- 
lerinnen und Künstlern entstanden sind, 
werden hier präsentiert. Schülerinnen und 
Schüler zwischen 4 und 18 Jahren ziehen 

schule & kultur der Bildungsdirek-
tion Zürich bietet Schulen finanziell 
unterstützte Kulturveranstaltungen 
an. Eine Auswahl auf diesen beiden 
Seiten, weitere Angebote:
 www.schuleundkultur.zh.ch
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Theater 
«Expedition Peter Pan» 
Willkommen in Nimmerland! Hier kön-
nen die verrücktesten Dinge passieren. 
Man muss sie sich nur vorstellen können. 
Für fünf verstaubte Geschäftsleute be-
ginnt im Land von Peter Pan das Aben-
teuer ihres Lebens.
 4.–6. Primarklasse / Tanzhaus Zürich /  
Do, 13. Juni, 10 und 14 Uhr, Fr, 14. Juni,  
10 und 19 Uhr

Theater 
«Drei» – eine abenteuerliche Reise von Drillingen
Die Drillinge Jonas, Johan und Jacob hauen von zu Hause ab und wollen zu ihrem Onkel Kees 
nach Groningen. Unterwegs erleben sie zahlreiche Abenteuer, die sie zusammenschweissen. 
Sie streiten, kämpfen mit Kuhfladen und vermissen ihre Eltern.
 Kindergarten, 1.–2. Primarklasse / Theater Stadelhofen Zürich / Do, 13., Fr, 14. Juni, 10 und 14 Uhr

Tanz
«Nicht normal» 
Das Publikum begibt sich auf einen 
 Spaziergang quer durch die Stadt und 
 erlebt am Wegesrand poetisch surreale 
Miniaturen. Ein theatral-tänzerisches 
Roadmovie, das die eigene Wahrnehmung 
auf die Probe stellt. 
 2.–5. Primarklasse / Start: Festivalzentrum 
Blickfelder / Do, 20., und Fr, 21. Juni,  
10 und 14 Uhr

Theater 
«Peer Gynt aus Kosovo»
Die Geschichte steht beispielhaft für  
das Schicksal von Tausenden Migranten 
in Europa. Ein junger Mann zieht los, 
sein Glück zu suchen, vom Balkan nach 
Westeuropa. Er trifft auf Ablehnung,  
auf Freundschaft, gerät auf Umwege und 
Abwege. 
 2.–3. Sekundarklasse, Berufsvorbereitungs-
jahr, Mittel- und Berufsfachschulen /  
Gessnerallee Zürich / Di, 18. Juni, 19 Uhr,  
Mi, 19. Juni, 10 und 19 Uhr

Alle Sparten 
Blickfelder für alle 
Kommen Sie mit Ihrer Familie, mit 
Freunden, Patenkindern oder Enkelinnen 
ins Festivalzentrum auf der Wiese vor 
dem Museum für Gestaltung, hier gibt es 
viel zu erleben! Bei «Farbspur» werden 
die legendären Blickfelder-Shirts und 
-Taschen selbst gedruckt, in der «Elysium 
Manufaktur» produzieren eine Texterin 
und eine Zeichnerin in Windeseile Bilder 
auf Wunsch, in der «Fragerei» wird mit 
viel Material gestaltet, die Hörspiele 
«Heisse Ohren» führen übers Gelände, 
und in den «Wundernasenblasen» warten 
unzählige Fragen auf Antworten.
 Festivalzentrum Blickfelder / Mi, 19. Juni, 
14–18 Uhr, Sa, 15., und Sa, 22. Juni,  
14–18 Uhr, So, 16., und So, 23. Juni, 12–18 Uhr

Musik 
«Gwunderfitz» 
Mit einem untrüglichen Sinn für alles, 
was Knirpse beschäftigt, und mit einer 
grossen Lust am Fabulieren entführt 
Christian Schenker sein Publikum in 
 verschiedenste Welten. Es wird getanzt, 
gelacht, geklatscht und spätestens ab 
dem ersten Lied mitgesungen.
 Kindergarten, 1.–2. Primarklasse /  
Museum für Gestaltung Zürich / Mo, 17. Juni, 
10 und 14 Uhr

Musik 
«Mattermania»
Frisch und unbekümmert spielen und singen sich Mänu, Mättu und Simu querbeet 
durch Mani Matters Nachlass und erweisen ihm mit viel Gestik, Gesang und einfach-
genialen Requisiten die Ehre. Mit Perkussionseinlagen, Ausdruckstanz-Workshop und 
Wettbewerb lässt «Mattermania» den Funken springen.
 3.–6. Primarklasse / Museum für Gestaltung Zürich / Fr, 21. Juni, 9, 10.30 und 14 Uhr
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Ausstellung 
«Einfach Zürich»
Stadt und Kanton Zürich haben eine  lange 
und bewegte Geschichte. Diese wird neu 
in einer Dauerausstellung im Landes-
museum gezeigt. Vom Modell einer Pfahl-
bauerhütte über die Bircherraffel bis zur 
Fahne einer Jugendbewegung beleuchtet 
die Schau Zürichs vielfältige Vergangen-
heit und reichert die zahlreichen histo-
rischen Objekte mit filmischen Installa-
tionen und modernster Techno logie an. 
Das Bildungsangebot umfasst Themen-
führungen, Workshops sowie Unterlagen 
für Schulen für den Museumsbesuch  
und dessen Vor- und Nach bereitung im 
Unterricht. Führungen für Schulklassen  
aus der Schweiz sind kostenlos, eine An-
meldung ist erforderlich. reservationen@
nationalmuseum.ch, 044 218 66 00  
(Montag bis Freitag, 9 bis 12.30 Uhr)
 Landesmuseum Zürich.  
www.einfachzuerich.ch

Ausstellung
Du im Cyberspace 
Mit der Gruppenausstellung «Producing 
Futures – An Exhibition on Post-Cyber-
Feminisms» widmet sich das Migros Mu-
seum für Gegenwartskunst den feminis-
tischen Anliegen der Post-Internet-Ära. 
Dazu werden Workshops und Führungen 
für Schulklassen angeboten. Wir disku-
tieren, warum Feminismus nicht nur 
Frauen, sondern auch Männer betrifft 
und wie sich in unserem Alltag on- und 
offline kaum mehr trennen lassen. Wie 
können wir mithilfe des Cyberspace  
eine tolerante Gesellschaft schaffen? Im 
Workshop vertiefen wir diese Themen 
mit dem Smartphone und weiterem Ma-
terial. Aufgrund expliziter Inhalte der 
Ausstellung eignen sich die Angebote  
nur für die Oberstufe. Anmeldung:  
kunstvermittlung@migrosmuseum.ch
 Bis 12. Mai 2019,  
Migros Museum für Gegenwartskunst, Zürich. 
www.migrosmuseum.ch

Agenda

Klima-Experiment
«Klimagarten 2085»
Der «Klimagarten 2085» ist ein öffentli-
ches Experiment im Zusammenspiel von 
 Naturwissenschaft und Kunst. Es wurde 
vom Zurich-Basel Plant Science Center 
gemeinsam mit dem Botanischen Garten 
der Universität Zürich entwickelt. Das 
Publikum kann dabei Klimaszenarien 
selbst erleben. In zwei Gewächshäusern 
werden die Temperaturen auf 2 respek-
tive 4 Grad Celsius über den heutigen 
Durchschnittstemperaturen der Sommer-
monate eingestellt. Solche Gewächshäu-
ser werden von April bis Juli in mehreren 
Schulhäusern sowie an der Technischen 
Hochschule Rapperswil ausgestellt. 
 Weitere Informationen: Zurich-Basel 
Plant Science Center, Juanita Schläpfer, 
info-plantscience@ethz.ch 
 www.klimagarten.ch

Wettbewerb
Chemische Experimente 
zu Elementen 
2019 ist das International Year of the 
 Periodic Table of Chemical Elements. Aus 
diesem Anlass hat der Verein Schweizeri-
scher Naturwissenschaftslehrerinnen 
und -lehrer (VSN) ein Dutzend spannen-
de, verblüffende, einfache Experimente 
zu Elementen entwickelt und stellt diese 
zusammen mit allem Material, Chemi-
kalien und Anleitungen den Schulen kos-
tenlos zur Verfügung. Die Experimente 
eignen sich für Klassen der Primar- und 
Sekundarstufe I. Chemische Kenntnisse 
werden nicht vorausgesetzt. Die Experi-
mente sind mit einem Wettbewerb ver-
bunden, bei dem attraktive Preise  locken. 
Die Anzahl Klassen ist limitiert.
 Anmeldung: bis 13. April 2019,  
info@chemische-experimente.ch.  
www.chemische-experimente.ch

Workshop
«Ernährung von morgen – 
ein Zukunftslabor?»
Wie sieht die Ernährung der Zukunft 
aus? Werden wir In-vitro-Fleisch essen, 
Gemüse in Indoor-Farmen züchten oder 
Algenproteine und Mehlwürmer genies-
sen? 50 internationale Designer zeigen 
Konzepte zum globalen Ernährungssys-
tem von morgen. Im Rahmen der Aus-
stellung «Food Revolution 5.0» im Ge-
werbemuseum wird für Schulklassen der 
Mittel- und der Sekundarstufe I und II 
ein Workshop angeboten, der Museums- 
und Theaterpädagogik kombiniert und 
Kinder und Jugendliche einlädt, kreative 
Visionen für ihre künftige Ernährung zu 
entwickeln.
 Bis 28. April 2019, Gewerbemuseum  
Winterthur. www.gewerbemuseum.ch

Ausstellung
«Expedition 
 Sonnen system»
focusTerra erzählt in unterhaltsamen 
 Comics, wie und warum Forschende der 
ETH und Universität Zürich im All unter-
wegs sind und was sie daran fasziniert. 
Die Ausstellung eignet sich speziell dafür, 
Schülerinnen und Schüler für Forschung 
zu begeistern und Berührungsängste mit 
den Naturwissenschaften abzubauen. 
Für Schulklassen der Sekundarstufen I 
und II stehen Schulunterlagen zum 
Download bereit. Ausserdem werden die 
Programmierworkshops «Mondmission» 
und «Meet a scientist» angeboten. 
 Bis 16. Juni 2019, ETH Zürich.  
www.focusterra.ethz.ch >  
sonderausstellungen > aktuell 

Schulkongress 2019
«Bewegung & Sport» 
Zum fünften Mal organisiert der Schwei-
zerische Verband für Sport in der Schule 
(SVSS) den Schulkongress «Bewegung & 
Sport» in Magglingen. Dieser richtet sich 
an insgesamt 1000 teilnehmende Lehr-
personen vom Kindergarten bis zur 
 Sekundarstufe II sowie an weitere Inte-
ressierte. Die Angebote des Kongresses 
bieten viele anregende und direkt um-
setzbare Ideen aus den Bereichen «Be-
wegte Schule», «Sportunterricht» und 
«Eigene Bewegung & Gesundheit». Team-
anmeldungen werden per sofort entge-
gengenommen: barbara.egger@svss.ch, 
079 364 54 04.
 25. bis 27. Oktober 2019, Magglingen:  
Anmeldung ab 1. Mai 2019.  
www.sportkongress.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.



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

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

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

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

13. bis 24. Mai 2019: Winterthur
11. bis 28. Juni 2019: Zürich Altstetten  

Mehr Infos: www.zvv.ch/schulinfo

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

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

 Mit dem 
 öV den 
 Kanton Zürich 
 entdecken 

 ZVV-Schulinfo 
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Mit «Young World» macht das Englischlernen 
Spass. Denn es ist alltagsnah, spannend, 
 vielseitig und spricht alle Sinne an.  
Das beliebte Schweizer Lehrwerk wird nun 
sanft überarbeitet. Band 1 ist bereits 
 erhältlich, Band 2 erscheint im Frühjahr 2019.

Lernen Sie das neue «Young World» kennen: 
Wir präsentieren Ihnen die Weiterentwicklung 
am Mittwoch, 3. April 2019, in Zürich. 

Sie können nicht teilnehmen?  
Persönliches Prüfstück von «Young World 2» 
Pupil’s Book und Activity Book bestellen  
mit 50 % Rabatt, Aktionscode YWZ19.

Anmeldung, Bestellung und Information 
unter: youngworld.ch

Young World
Das neue

frisch – vielseitig – vertraut

Klett und Balmer Verlag

2019-2_SBZH_Klett_YW_210x297_4c_180206.indd   1 06.02.19   11:31


	sb219_(001_003)_UG_Inhaltsv
	sb219_(004_009)_01_Magazin
	sb219_(010_021)_02_Fokus
	sb219_(022_029)_03_Volksschule
	sb219_(030_037)_04_Mittelschule
	sb219_(038_045)_05_Berufsbildung
	sb219_(046_051)_06_Amtliches_Stellen
	sb219_(052_056)_07_SchuleKultur_Agenda

