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Lange waren besonders begabte Schülerinnen und Schüler in der Pädagogik
kaum ein Thema. Spezielle Förderung innerhalb oder ausserhalb des Schulzimmers genossen diese Kinder bis Ende des letzten Jahrtausends kaum. Das
entsprach der weitläufigen Meinung, dass es den Betreffenden aus eigener
Kraft gelinge, sich durchzusetzen, und dass vor allem die schwächeren Schülerinnen und Schüler Unterstützung brauchten. In den letzten Jahren hat sich
diesbezüglich viel verändert. Als Folge von Integration und Individualisierung
spielt auch die Förderung der Begabten im heutigen Unterricht eine Rolle. Wie
sieht Begabtenförderung konkret aus, welchen Stellenwert hat sie und in welche Richtung sollte sie sich nach Ansicht von Fachleuten entwickeln? Wir haben uns an unterschiedlichen Orten auf die Suche nach Antworten gemacht.
Wo wir überall fündig geworden sind, lesen Sie im aktuellen Fokus. Besucht
haben wir ausserdem die zukünftige Kantonsschule Zimmerberg in Wädenswil.
Dort haben wir mit den Projektverantwortlichen gesprochen. 

Die Redaktion freut sich über Reaktionen auf das «Schulblatt»: reto.heinzel@bi.zh.ch, jacqueline.olivier@bi.zh.ch
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Oscar Wilde sagte einst: «Ich liebe es,
Theater zu spielen. Es ist so viel realisti
scher als das Leben.» Auch wenn ich jetzt
nicht ganz so weit gehen möchte, kann ich
ihm im Grundsatz beipflichten. Vom The
ater können wir viel fürs Leben lernen.
Egal ob Theater, Tanz, Musik, Film oder
Literatur: Die Kultur gehört zwingend in
die öffentliche Schule. Sie eröffnet unse
ren Kindern und Jugendlichen einen Zu
gang zur Welt.
In den nächsten Wochen finden in
Zürich gleich zwei namhafte Kulturpro

jekte statt, die sich direkt an unsere Schü
lerinnen und Schüler richten.
Zum einen das Theatertreffen der
Schweizer Gymnasien. Bereits zum sechs
ten Mal – zum ersten Mal bei uns in Zürich – treffen sich Theatergruppen aus al
len Landesteilen und machen so die gros
se Vielfalt des Schultheaters sichtbar. Da
mit findet über die Sprachgrenzen hinweg
ein kultureller Austausch statt. Als Präsi

«Kulturprojekte
fördern die
überfachlichen
Kompetenzen.»

dentin der Schweizerischen Konferenz der
kantonalen Erziehungsdirektoren begrüs
se ich diesen Anlass sehr. Er hat das Po
tenzial, die Gymnasien, die Hochschulen
und die Theaterwelt noch stärker mitein
ander zu vernetzen.

Zum anderen findet dann im Juni wieder
das Festival «Blickfelder» statt. Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis
zu den Mittel- und Berufsfachschulen
haben die Möglichkeit, an internationalen
Gastspielen, Konzerten, Kunstausstellun
gen, Filmen und Literaturveranstaltungen
teilzunehmen. Dabei machen sie Erfah
rungen mit künstlerischen Ausdrucksfor
men, lernen diese zu lesen, zu interpretie
ren und zu diskutieren.
Beide Kulturprojekte fördern die überfachlichen Kompetenzen im personalen
und sozialen Bereich, wie sie auch im
Zürcher Lehrplan 21 vorgesehen sind. So
lernen die Schülerinnen und Schüler etwa
beim Theaterspielen, sich auszudrücken,
sich in eine andere Rolle hineinzuverset
zen und sich vor Menschen hinzustellen.
Auf diese Weise entwickeln sie ihre eige
nen Stärken und realisieren gemeinsam
mit anderen ein Projekt, das vor einer
breiteren Öffentlichkeit bestehen muss.
Das Theater und das Erleben der Welt
der Künste sind wertvoll für die soziale
und die persönliche Entwicklung der Kin
der und Jugendlichen. Gleichzeitig sind
sie Ausdruck und Teil einer lebendigen
Schulkultur und tragen zum Zusammen
halt der Klasse bei. Die Auseinander
setzung mit Kunst und Kultur gehört
daher zwingend in den modernen Schul
unterricht.
Ich wünsche mir, dass möglichst viele
Kinder und Jugendliche mit kulturellen
Angeboten wie dem Theatertreffen oder
dem «Festival Blickfelder» in Kontakt
kommen. Und dass sie in der Auseinan
dersetzung mit den Künstlerinnen und
Künstlern wertvolle Erfahrungen machen
können. 

Mein
Traumschulhaus
Aline Heinzel (12),
6. Primarklasse,
Schule Bläsi,
Zürich

Im Lehrerzimmer

Berufsfachschule Winterthur, Schulhaus Mühletal
Süsse Versuchung in nüchterner Atmosphäre

5

Wer Kaffee trinkt: muss sich hier selbst um Nachschub kümmern. Davon zeugt die stattliche Anzahl kleiner Schachteln, die sich auf
dem Küchenregal stapeln und die Namen ihrer Besitzerinnen und Besitzer tragen. Eine kleine, aber treue Gruppe: von Lehrper
sonen verbringt die grosse Pause regelmässig in diesem nüchternen, zweckmässig eingerichteten Raum. Die Stimmung: ist gut, es
wird gescherzt und gelacht, auch über private Themen. Der süssen Versuchung: können die wenigsten widerstehen. Das gluschtige,
selbst zubereitete Schoko-Erdnuss-Gebäck hat ein Kollege mitgebracht. Verlassen: steht der riesige runde Tisch in der Ecke. Mittags
wird er vereinzelt als Essplatz genutzt. Sitzungen: dagegen finden hier nie statt. Der «Aufenthaltsraum Lehrpersonen», wie er offi
ziell heisse, diene der Entspannung, erklärt Rektor Paul Müller, nicht der Arbeit. Viele Lehrpersonen: bleiben aus Zeitgründen in
einem der Fachschaftszimmer, andere treffen sich lieber in der stark frequentierten Mensa. In Zukunft: dürfte das Lehrerzimmer
deutlich mehr Pausengängerinnen und -gänger anlocken. Bis 2023 soll hier nämlich ein zentraler Campus für rund 4500 Lernende
entstehen. Derzeit ist die Berufsfachschule noch auf sieben Standorte verteilt. [rh]
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Fotos: Marion Nitsch

Persönlich

Die Begleiterin
der unbegleiteten
Minderjährigen
Simea Merz Deme leitet die Zentralstelle Mineurs Non Accompagnés. Die
Schicksale der Kinder und Jugendlichen
berühren sie immer wieder, trotzdem,
sagt sie, sei sie am richtigen Ort.
Text: Bettina Büsser Foto: Stephan Rappo

zumerken, dass sie deren Schicksal be
rührt. Dasjenige von Kleinkindern etwa,
die nach der Ankunft in der Schweiz meist
in Pflegefamilien oder, wenn möglich, bei
Verwandten untergebracht werden. Für
diese sei die Reise ohne ihre Eltern «psy
chologisch grauenhaft». Solche Fälle sind
allerdings sehr selten; die meisten der von
der Zentralstelle betreuten Kinder sind
im Jugendalter.
Kinder, die älter als 12 Jahre sind, wer
den im MNA-Zentrum Lilienberg in Affol
tern am Albis untergebracht. Dort hat jedes
von ihnen eine Bezugsperson, der regel
mässige Kontakt mit dem Beistand bleibt
aber bestehen. «Viele der Kinder tragen
einen sehr schweren Rucksack», sagt
Merz Deme: «Es beeindruckt mich, wie sie
versuchen, hier ihren Weg zu machen, un
abhängig davon, ob ihr Asylgesuch gutge
heissen wird oder nicht.» Denn während
sie sich hier einleben und Deutsch lernen,
läuft der Asylprozess. «Der Moment des
Entscheids ist zentral. Ist er negativ, ist es
für alle schwierig.»

6
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Schulen gehören zum Netzwerk

«Wir haben es in erster Linie mit Kindern
und Jugendlichen zu tun. Erst in zweiter
Linie sind sie zusätzlich noch anerkannte
Flüchtlinge, vorläufig Aufgenommene, in
einem laufenden Asylverfahren oder Sans-
Papiers.» Dieses Credo von Simea Merz
Deme zieht sich wie ein roter Faden durch
das Gespräch. Die 45-Jährige ist Leiterin
der Zentralstelle Mineurs Non Accompag
nés (MNA), also der Stelle, die zuständig
ist für Kinder und Jugendliche, die un
begleitet in die Schweiz gekommen sind
und hier Asyl beantragen oder als SansPapiers leben.
Merz Deme, die ursprünglich Soziale
Arbeit studiert hat, arbeitet seit 2001 in
der damals eben neu geschaffenen Zent
ralstelle MNA. Seit 2008 leitet sie diese
und findet ihre Arbeit unglaublich inte
ressant: «Es gibt keinen Tag, an dem wir
uns nicht mit einer ethnologischen, welt
politischen, sozialpädagogischen oder ju
ristischen Fragestellung auseinanderset
zen, die wir noch nie hatten.»

Zwei verschiedene Mandate
Die Mitarbeitenden der Zentralstelle ha
ben zwei Mandate. Sie sind als Beistände
im Auftrag der Kindes- und Erwachse
nenschutzbehörden (KESB) zuständig für
die gesetzliche Vertretung der Kinder und
Jugendlichen. Andererseits übernehmen
sie deren Rechtsvertretung im Asylpro
zess. Da seit dem 1. März das neue Asyl
verfahren in Kraft ist, ist hier vieles im
Wandel. Merz Deme spricht von einer
«Testphase»: «Wir klären im Moment die

Rollen. Uns ist es wichtig, dass für MNA
der notwendige Kindesschutz erhalten
bleibt. Zumal Zürich mit der Kombination
von Beistandschaft und Rechtsvertretung
eine Vorreiterrolle zukam.»

Vertrauen ist oft erschüttert
Es braucht Zeit, das Vertrauen der Kinder
aufzubauen. «Wird ein Kind an den Kan
ton Zürich überwiesen, wissen wir, woher
es kommt, welche Angaben im Asylantrag
gemacht wurden», so Merz Deme, «aber
wir wissen nicht, was sich in seinem Le
ben und auf der Reise in die Schweiz zu
getragen hat.» Die Kinder und Jugendli
chen hätten oft viele Enttäuschungen
erlebt, schlimme und traumatisierende
Situationen: «Das Vertrauen in Erwachse
ne ist bei vielen MNA erschüttert.»
Wie die vier Mitarbeitenden ihres
Teams nimmt auch sie selbst Mandate als
Beiständin wahr – obwohl sie die Zentral
stelle leitet und entsprechende Führungs
aufgaben hat. «Es ist wichtig, dass ich im
mer noch in der Praxis bin», sagt sie. Dazu
kommen Anfragen zum Thema MNA aus
der Schweiz und dem Ausland, die sie be
antwortet. Denn die Zentralstelle hat auf
grund der grossen Anzahl von unbegleite
ten Jugendlichen, die sie betreut hat und
betreut, viel Erfahrung in diesem Spezial
gebiet. So wurden 2017 insgesamt 720
Minderjährige vertreten.
Spricht Simea Merz Deme, die selbst
Mutter einer 9-jährigen Tochter und eines
14-jährigen Sohnes ist, über die betreu
ten Kinder und Jugendlichen, ist ihr an

Die meisten der Kinder und Jugendlichen
werden vorläufig aufgenommen. «Sie nehmen mit viel Motivation den Bildungsweg
und den Integrationsweg in Angriff, dafür
benötigen sie aber angemessene Unter
stützung», betont die Stellenleiterin. Al
lerdings gebe es auch sehr schwierige
Jugendliche – eine kleine Minderheit nur.
In solchen Fällen sorgt die Zentralstelle
gemeinsam mit KESB und Jugendanwalt
schaft dafür, dass die Jugendlichen in
einem spezialisierten Heim platziert werden. Ein passendes Angebot ist laut Merz
Deme jedoch aufgrund der multiplen Be
lastungen der Jugendlichen sehr schwie
rig zu finden.
KESB und Jugendanwaltschaft sind
nur ein Teil des Netzwerks der Zentral
stelle. Auch Gesundheitsinstitutionen und
Psychiatrie gehören dazu; manche der
Jugendlichen leiden unter Krankheiten,

schweren psychischen Belastungen. Und
natürlich gehören auch Horte und Schu
len zum Netzwerk. «Die Schulen leisten
häufig tolle Arbeit und kreieren Settings
für unsere Kinder und Jugendlichen», lobt
Simea Merz Deme. Umso schwieriger sei
es dann, wenn ein Kind die Schule wech
seln müsse, weil es an einem neuen Ort
untergebracht werde. Das ist in letzter
Zeit mehrmals geschehen. Denn die Zah
len der MNA, die in die Schweiz kommen,
sind aktuell rückläufig. «Entsprechend
wurden nun Zentren geschlossen, Struk
turen abgebaut.»
Trotz dieser Schwierigkeiten: Simea
Merz Deme fühlt sich bei ihrer Arbeit «am
richtigen Ort»: «Ich habe so viele Jugend
liche begleiten dürfen, die aus unglaub
lich erschwerten Ausgangslagen so vieles
erreichen – Lehren abschliessen, ein Stu
dium absolvieren. Das ist toll.» 
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Simea Merz Deme ist
immer wieder beeindruckt
davon, wie unbegleitete
Minderjährige ihren Weg
zu machen versuchen.

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

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

erläben und gschpiren …
… Zit han und sin

plaisir alpin, ski, bike and hike

PPC prospektives persönliches Coaching
Esther Zumbrunn, lic. phil. I
Coach, Mediatorin, Bildungsfachfrau
al fresca, Gebhartstrasse 18a, 8404 Winterthur, www.alfresca.ch
zumbrunn@alfresca.ch, 052 242 55 25

LEHREN IST IHR LEBEN?
UNSERES AUCH.

Berghotel Steingletscher ∙ Berglodge Steinalp ∙ Restaurant Sustenpass
www.sustenpass.ch ∙ welcome@sustenpass.ch

Sie stehen vor einer wichtigen Entscheidung.
Sie sind ausgelaugt
und möchten neue Perspektiven entwickeln.
Sie möchten in Ihrem Leben etwas verändern.
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All das sind gute Gründe für einen CoachingSpaziergang. 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.
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Für Schule begeistern
Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Weiterbildung der Lehrpersonen
Bärengasse 22 | 8001 Zürich | info@zal.ch | 044 205 84 90

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

Meine Schulzeit

«Ich liebte das
flinke Kopfrechnen über alles»
Fünf Fragen an Stefan Haupt,
Filmemacher

Aber auch: auszuhalten, dass man endlos
lang und geduldig zuhören muss, oder die
Fähigkeit, trotz Wegdämmern nicht ein
zuschlafen.
Was hat Ihnen in der Schule gar
nicht gefallen?
Im Gymi hatte ich schon stark das Gefühl,
dass in vielen Fächern in den Prüfungen
einfach ganz genau das wiedergegeben
werden musste, was die Lehrer uns vor
gekaut hatten und nun hören wollten:
Schlüsselwörter, Formeln, Gedanken
gänge präzise reproduzieren und genau
so wiederholen. Und weil ich ein auf
merksamer Zuhörer war und heraus
hören konnte, was sie in den Prüfungen
würden lesen wollen, galt ich als guter
Schüler, nicht aber, weil ich den Stoff
wirklich erfasst und dort eigenständiges
Denken gelernt hätte.

Stefan Haupt (58), ursprünglich Primar
lehrer, ist Absolvent der Schauspiel-Akade
mie Zürich und seit 1989 freischaffend
als Filmemacher tätig. Sein Spielfilmdebüt
«Utopia Blues» gewann 2001 den Schweizer
Filmpreis. Sein jüngstes Werk ist der Spiel
film «Zwingli». Stefan Haupt lebt in Zürich.

Foto: © Frederik Bugglin

Welche Schulreise ist Ihnen speziell
in Erinnerung und warum?
Eine Schulreise ins Appenzellerland. Die
Fensterscheibe in der Appenzellerbahn
hatte bereits einen Sprung, und um den
Kollegen zu imponieren, schlug ich mit der
Faust sanft auf genau jene Bruchstelle.
Doch durch meinen Schlag entstand so
fort ein noch viel grösserer Sprung in
der Scheibe, ich errötete und erschrak zu
Tode, während die Kollegen – wir waren
am Gymnasium noch eine reine Buben
klasse – mich verstört anstarrten und
fragten, ob ich noch ganz bei Trost sei.
Welche Lehrperson werden Sie
nie vergessen?
Armin Schibler, ein extrem engagierter
Musiklehrer und zeitgenössischer Kompo
nist. Er gab uns, einer kleinen verschwore
nen Gruppe von interessierten Schülern,
am frühen Samstagmorgen um 7 Uhr –
wir hatten noch Unterricht am Samstag –
jeweils Harmonie-Lehre, aus gegenseiti
gem Interesse und ohne dafür bezahlt zu
werden.
Welches war Ihr liebstes Fach
und weshalb?
Rechnen in der Unterstufe: Ich liebte das
flinke Kopfrechnen über alles. Später auch
Realien oder Deutsch – Gedichte – sowie
Turnen – sich bewegen dürfen. Ich ging
allgemein sehr gern in die Primarschule.
Was haben Sie in der Schule fürs
Leben gelernt?
Vieles. Heimatkunde zum Beispiel: mein
Quartier kennenlernen, dann meine Stadt,
den Kanton, die Schweiz; Kartenlesen;
Städte, Flüsse, Seen, Berge mit Namen
kennen – das hat mich fasziniert. Dis
kutieren und Argumentieren in Deutsch.

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

10

Schulblatt Kanton Zürich 3/2019 Fokus

Fokus

Begabt

Was macht man mit Schülerinnen und Schülern, die im Klassenunterricht unterfordert
sind? Die Primarschule Hedingen hat mit der
Beratungsstunde eine Möglichkeit geschaffen,
den Ehrgeiz begabter Kinder zu wecken. Einen
anderen Weg beschreitet man an der Allgemeinen Berufsschule Zürich, wo besonders starke
und motivierte Lernende in der Talentklasse
weniger Zeit für den Schulstoff und mehr Zeit
für Vertiefungen aller Art zur Verfügung haben.
Solche Angebote seien wichtig, sagt Begabungsforscher Müller-Oppliger im Gespräch, es gehe
aber ebenso um Persönlichkeitsbildung.

11
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Fotos: Sophie Stieger hat die Talentklasse der Köchinnen und Köche an der Allgemeinen Berufsschule Zürich besucht.

Beratungsstunde

Die Begabten
förderung ist auch
Schulentwicklung
In der Primarschule Hedingen können
Schülerinnen und Schüler, die im Regel
unterricht unterfordert sind, sich selbst
Aufgaben stellen, die sie lösen wollen.
Im Klassenverband werden Fähigkeiten,
Kreativität und Engagement aller Kinder
gefördert.

12
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Text: Andreas Minder

Lionel programmiert einen Simulator
fürs Penaltyschiessen, Anja arbeitet an
einer Dokumentation über grosse Städte,
Alexander gibt einem Raumschiff seines
Computergames den letzten Schliff, Anna
schreibt an einer langen Geschichte über
ein magisches Bild, Silvan schneidet einen
Film. Die Aufzählung könnte noch wei
tergehen. Zehn Viert- und Fünftklässler
sitzen an einem Donnerstagvormittag
in einem Zimmer des Primarschulhauses
Schachen in Hedingen. Die meisten haben einen Bildschirm vor sich, zwei Buben beugen sich über ein Spielbrett,
Anna schreibt mit einem Stift in ein Heft.
Die Begabungsförderungslehrerin Isa
belle Brehm geht zwischen den Kindern
hin und her, beantwortet oder stellt Fragen, gibt Tipps. Wenn es laut wird, mahnt
sie zur Ruhe.
Beratungsstunde heisst das Angebot
für besonders begabte Schülerinnen und
Schüler. In diesen Stunden geben sie sich
selbst die Aufgaben, die sie dann mög-

lichst selbstständig lösen. Isabelle Brehm
unterstützt die Kinder beim Finden einer
Fragestellung. «Am Anfang steht meist ein
Brainstorming», sagt sie. Dann wählen die
Kinder ein Thema aus und stellen «Forscherfragen», um das konkrete Projekt
klar zu umreissen. Dieser letzte Schritt
stosse meist auf wenig Begeisterung, sagt
Brehm: «Das finden sie blöd.» Er sei aber
unumgänglich, sonst sei die Gefahr des
Scheiterns zu gross. Selbst mit klarem
Ziel würden die Schülerinnen und Schüler noch auf Hürden stossen. Etwas, was
die kognitiv Starken nicht gewohnt seien.
«Viele werden ungeduldig, wenn es nicht
sofort klappt.» In diesen Situationen sei
es wichtig, die Schülerinnen und Schüler
zum Dranbleiben zu motivieren.
Lionels Penalty-Spiel ist noch kein
Volltreffer. Die Schuss-Geschwindigkeit
ist so hoch eingestellt, dass der Goalie
keine Chance hat. Isabelle Brehm setzt

sich vor den Bildschirm und schiesst
selbst ein paar Mal. Sie stellt fest, dass der

Begabten- und Begabungsförderung
Im Rahmen der Schul- und Unterrichtsentwicklung werden besondere päda
gogische Bedürfnisse immer selbstverständlicher wahrgenommen. Im Kanton
Zürich wird mit dem Volksschulgesetz und der Verordnung über die sonder
pädagogischen Massnahmen explizit erwähnt, dass aufgrund ausgeprägter Begabung ein besonderes pädagogisches Bedürfnis entstehen kann.
Im Volksschulgesetz wird zwischen Begabungsförderung und Begabtenförderung unterschieden: Begabungsförderung erfolgt im Regelunterricht und
betrifft als Grundauftrag alle Schülerinnen und Schüler. Begabtenförderung
meint die Angebote und Massnahmen für begabte Schülerinnen und Schüler,
deren Förderbedarf die Möglichkeiten des Regelunterrichts übersteigt. [red]

Totomat auch dann ein Tor anzeigt, wenn
sie den Torhüter trifft. Noch ein Makel.
Lionel erklärt, er wisse nicht, wie er diese
Fehler ausmerzen könne. Zusammen gehen sie den Code durch. Nach etwas ru
higem Überlegen und Pröbeln gelingt
es, den Mangel zu beheben. «Wenn ich
sie beim Lösen eines Problems unter
stütze, ist es wichtig, zu thematisieren, was
nötig war, um die Nuss zu knacken», sagt
Isabelle Brehm.

Die Komfortzone verlassen
Es kommt auch vor, dass sich ein Kind
nicht zu viel vornimmt, sondern immer
das wiederholen will, was es beherrscht.
Brehm erinnert sich an einen Jungen,
der spitze war, wenn es um Fragen ging,
die er nach Schema X abarbeiten konnte.
Offene Aufgaben mit schwammiger Ausgangslage und unbestimmtem Lösungsweg waren ihm dagegen ein Gräuel. «Wir
haben uns schliesslich auf einen Auftrag
geeinigt, der ihn herausforderte, aber doch
nicht so offen war, dass er ihn gelähmt
hätte.» Es ist eine generelle Anforderung
an die Beratungsstunden-Projekte: Auch
Neues, Kreatives, echte Eigenleistung soll
drinstecken, nicht nur mehr vom Gleichen. Für einen Vortrag über Pferde genügt es nicht, im Internet Material zusammenzusuchen. Stattdessen soll das Kind
einen Pferdehof besuchen, einen Film
drehen oder eine Reiterin interviewen.
Eine abschliessende Präsentation ist
fester Bestandteil der Projekte. Das Pub
likum können die anderen Kinder in der
Beratungsstunde sein, die eigene Klasse
oder sogar ein weiterer Kreis mit Eltern
und anderen Interessierten. Der Zweck
der Präsentation ist ein doppelter: Zum
einen sollen andere profitieren, zum anderen fördert sie die Reflexion des eigenen Handelns und Lernens. Will man etwas erklären, sodass es andere verstehen,
muss man sich überlegen, was man genau
gemacht hat und wie. Schulleiterin Rita
Sauter, die vor Isabelle Brehm für die
Begabungsförderung an der Schule in

Hedingen zuständig war, hat beobachtet,
dass Buben, die nicht gern schreiben,
beim Vorbereiten der Präsentation über
ihren Schatten sprangen: «Es hat sie zur
Sprache motiviert.»
Isabelle Brehm hat sich zu vier Kindern an ein Spielbrett gesetzt. Bei «Ricochet Robots» geht es darum, eine farbige
Spielfigur mit möglichst wenigen Zügen
auf ein bestimmtes Feld zu bringen. Natürlich geht es ums Gewinnen, aber längst
nicht nur. Auch das Verlieren gehört dazu.
«Sie erleben in der Beratungsstunde öfters, dass es andere gibt, die besser sind»,
sagt Brehm. Eine Erfahrung, die zum
Lernanreiz werden kann. Hilfreich beim
Besserwerden ist die Regel, gute Tricks
nicht für sich zu behalten, sondern zu teilen. Das gibt stärkere Gegner und spannendere Spiele. «Zudem machen sich die

Am Anfang der Beratungsstunde stehe meist
ein Brainstorming, sagt Isabelle Brehm.
Sie ist für die Begabtenförderung im Schul
haus Schachen zuständig. Fotos: zvg

Zwischen einer und vier Stunden pro Woche kann eine Schülerin oder ein Schüler
in der Beratungsstunde verbringen. Die
Arbeit am eigenen Projekt muss sich aber
nicht auf diese Zeit beschränken. Die Kinder dürfen sich auch im regulären Un
terricht damit beschäftigen. Immer dann,
wenn sie den Pflichtstoff beherrschen
und Langeweile droht und immer in Absprache mit den Lehrpersonen, versteht
sich. Diese sind es oft, die ein Kind für die
Beratungsstunden vorschlagen. Es kann
aber auch sein, dass Isabelle Brehm selbst
auf einen Kandidaten aufmerksam wird.
Und manchmal melden sich Kinder gleich
selbst. Ob und wie viele Beratungsstunden
sinnvoll sind, entscheiden die Klassenlehrperson und Isabelle Brehm gemeinsam. Gute Schulleistungen seien nicht das
einzige Kriterium, betont Brehm. Wenn
sich bei einem Kind eine Begabung zeige,
werde es berücksichtigt, auch wenn es
sein Potenzial in der Schule nicht ausschöpfe. Ebenfalls wichtig: Eine Pflicht,
in die Beratungsstunde zu gehen, gibt es
keine. Wer nicht will, kann in seiner Klasse bleiben. Und wer teilnimmt, kann auch
wieder aussteigen.
Nicht freiwillig sind die Begabungförderungsprojekte für die ganzen Klassen.
Sie finden jährlich statt. Während 20 Stunden dreht sich alles um ein Thema. Die

ches «Intelligenzprofil», das bei der Wahl
der freien Tätigkeit helfen kann. Und
nicht nur dabei, wie Isabelle Brehm sagt:
«Später kann es beispielsweise bei der
Berufswahl von Nutzen sein.»
Wie in den Beratungsstunden haben
auch in den beiden Formen der integ
rativen Begabungsförderung das Nach
denken über das eigene Vorgehen und
Präsentationen grosses Gewicht. Isabelle
Brehm ist überzeugt, dass sich das auszahlen wird – auch ausserhalb der Schulwelt: «Es ist die Grundlage für lebens
langes Lernen.»

Viel Anerkennung
Schulleiter Ueli Trindler hat die Kombi
nation von Begabten- und Begabungs
förderung im Schuljahr 2011/12 in He
dingen eingeführt und ist von diesem
Ansatz immer noch überzeugt. Er ist damit nicht allein. «Die Fachstelle für Schulbeurteilung gibt unseren Fördermassnahmen gute Noten», sagt Trindler. Dazu kam
2014 der «Nobelpreis» der Begabungs
förderung in der Schweiz: Die Schule erhielt den LISSA-Preis. Die Jury lobte
unter anderem, dass die Angebote in eine
aktiv gelebte Schulentwicklung eingebettet 
seien. Ein wichtiger und richtiger
Punkt, findet Schulleiterin Rita Sauter.
Dank der engen Zusammenarbeit mit der
Fachfrau Isabelle Brehm lernten die anderen Lehrpersonen, wie sie den Kindern
noch besser gerecht werden können.
Womit die Begabungsförderung nicht nur
auf Inseln, sondern immer mehr auch im
Schulalltag stattfinde. 
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Lebenslanger Nutzen

Kunst bestehe darin, Inhalte zu finden, die
den heterogenen Fähigkeiten und Bedürfnissen gerecht werde, sagt Schullei
terin Sauter. Wie es funktionieren kann,
erläutert sie anhand eines Projekts, das
in Hedingen realisiert worden ist. Das
Thema war Wohnen, umgesetzt wurde es
mit dem Bau eines Hausmodells. Dazu
brauchte es analytisches, praktisches und
kreatives Können – oder konkret: Archi
tektinnen, Bauleiter, Handwerkerinnen,
Innendekorateure usw. Die Kinder konnten einen Beruf und damit eine Aufgabe
wählen. Dieses Projektdesign orientiert
sich am Drei-Ringe-Modell des US-amerikanischen Psychologen Joseph S. Renzulli. Er postuliert, dass hohe Leistungen
dann entstehen, wenn ein Mensch in
einem Gebiet überdurchschnittlich be
gabt ist, wenn er kreativ ist und wenn er
eine Aufgabe motiviert anpackt.
Vor einem Jahr hat Isabelle Brehm
eine Form der Begabtenförderung eingeführt, die noch stärker auf die Fähigkeiten und Wünsche der einzelnen Kinder
eingeht. Sie nennt sie «Freie Tätigkeit».
Hier sind die Schülerinnen und Schüler
nicht in ein gemeinsames Projekt eingebunden, sondern wählen frei, was sie tun
wollen. Dazu machen sie sich zuerst ihre
Stärken und Interessen bewusst. Damit
sie dabei nicht in Schulfächern denken,
werden ihnen die «Intelligenzen» von Howard Gardner vorgestellt. Gardner unterscheidet zwischen sprachlicher, mathema
tischer, musikalischer, bildlich-räumlicher
und weiteren Intelligenzen. Die Schülerinnen und Schüler erstellen ihr persönli-
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Kinder ihre eigenen Strategien bewusst,
wenn sie sie für die andern formulieren»,
erklärt Brehm. Auch hier heisst das Stichwort: Reflexion.

Im Gespräch

«Jede Begabung
ist ein Unikat»
Begabtenförderung bedeutet mehr als
Zusatzaufgaben und Wettbewerbe,
sagt Begabungsforscher und -experte
Victor Müller-Oppliger. Wie man
begabte Kinder erkennt, wie Schulen
sie fördern können und was es zusätzlich
braucht, erklärt er im Gespräch.
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Interview: Jacqueline Olivier Foto: Sophie Stieger

Was heisst eigentlich «begabt»?
In «begabt» steckt das Wort «Gabe». Dieses verleitet gern zur Annahme, bei einer
Begabung handle es sich um eine genetisch bedingte Eigenschaft – ein «goldenes
Chromosom», das dem Betroffenen in die
Wiege gelegt wurde. Dies ist aber nur ein
Teil der Wahrheit. Wir gehen davon aus,
dass 50 Prozent einer Begabung genetisch
bedingt sind und 50 Prozent auf Förderung zurückzuführen sind. Natürlich:
Gewisse kognitive, emotionale und kör
perliche Potenziale sind angeboren, gewisse Gehirne arbeiten und vernetzen
schneller, haben mehr Kapazität. Hinzu
kommt aber alles, was gelernt ist, und das
Lernen beginnt schon in der Familie.
Heisst das, Begabung kann trainiert
werden?
Eher stimuliert und verstärkt. Ein Kind,
das in einem anregenden Umfeld aufwächst, das schon früh ein vielfältiges
Vokabular mit auf den Weg bekommt, dessen Eltern differenziert denken, gewisse
Interessen, Selbstvertrauen und deshalb
auch Aspirationen haben, geniesst von
Geburt an eine andere Förderung als
Kinder, denen ein solches Umfeld fehlt.

Begabung ist also eine Kombination von
Begabungspotenzialen und dem, was ein
Kind an Anreizen und positiver Verstärkung aus seinem nächsten Umfeld erhält.
Und wann spricht man von
Hochbegabung?
Mit diesem Begriff bin ich vorsichtig –
man müsste ja irgendwie messen können,
wie hoch respektive ausgeprägt eine Begabung ist, was jedoch nicht möglich ist.

In den 1990er-Jahren hat man den IQ als
Messlatte genommen: ein IQ von über 130
gleich hochbegabt. Dies ist heute überholt, weil ein IQ lediglich das kognitive
Potenzial eines Menschen aufzeigt, aber
nichts aussagt über all die anderen Faktoren, die eine Begabung ausmachen, etwa
Kreativität, Leistungswille oder Sensibi
lität. Wir reden deshalb von Begabungspotenzialen und von Kindern, die Leis-

dern gerecht zu werden, wurde in den
1990er-Jahren quasi als Antwort auf die
Idee, den IQ als Gradmesser für Begabung
zu definieren, der Begriff Inselbegabung
oder Teilhochbegabung geprägt. In der
Geschichte finden sich genügend Beispiele für solche Inselbegabungen: Einstein,
Edison, Bill Gates, Steve Jobs und so weiter.
Es gibt auch das Bild vom
«genialen Autisten»; was ist da dran?
Dieses Bild wird gern von den Medien
portiert, ist in dieser Generalisierung aber
Unsinn. Es gibt allerdings Kinder – sie
machen etwa ein Drittel der Begabten
aus –, die sogenannte «Twice-exceptionals» sind. Sie haben in einem Bereich
eine aussergewöhnliche Begabung, in anderen Bereichen aber aussergewöhnliche
Schwächen oder gar Beeinträchtigungen.
Sie sind oft verhaltensauffällig oder erscheinen als sogenannte Minderleister. Zu
Letzteren gehören auch die dysfunktionalen Perfektionisten, das sind oft Mädchen,
die übersteigerte Ansprüche an sich selbst
stellen und deswegen blockiert sind. Es
gibt zudem Kinder, die Angst haben, aufzufallen, und deswegen verstummen. Oft
handelt es sich um sensible Kinder, die
das Potenzial hätten, vor allem im musischen, sprachlichen und sozialen Bereich
Hochleistungen zu erbringen. Im Schnitt
droht man pro Schulklasse zwei bis drei
Kinder zu verlieren, wenn man nicht genau hinschaut oder ihr Verhalten falsch
interpretiert.
Wie kann eine Lehrperson
eine Begabung erkennen, gerade
bei solchen Kindern?
Es gibt gewisse Merkmale, auf die man
achten kann. Zum einen lässt sich Begabung natürlich an der Leistung fest

«Anders zu sein, kann eben auch
bedeuten, bessere Leistungen zu
erbringen als die anderen.»
tungen weit über dem Durchschnitt der
Gleichaltrigen erbringen. Jede Begabung
ist zudem ein Unikat, zusammengesetzt
aus Interesse, Potenzial und Gelerntem,
und lässt sich deshalb nicht normieren.
Es gibt auch den Begriff «Insel
begabung», was ist damit gemeint?
Dieser Begriff kommt ursprünglich aus
der Heilpädagogik. In dieser ist die Rede
von multiplen Intelligenzen wie zum Beispiel ästhetischer, sportlicher, mathema
tischer, sozialer oder emotionaler Intel
ligenz. Ein hochkarätiger Sportler, ein
genialer Pianist oder Maler ist kognitiv
oder sozial vielleicht nicht überdurchschnittlich stark. Um auch solchen Kin-

machen. Diese können die Lehrpersonen
sehen und einschätzen, sofern die Kinder
sie gemäss ihrem Potenzial erbringen.
Zum anderen muss man den Blick auf
zahlreiche soziale und personale Kom
petenzen richten – Kommunikation, Umgang mit Herausforderungen, Motivation,
Selbstvertrauen und so weiter. Die Lehrpersonen für solche Kriterien zu sensibilisieren, ist wichtig. Ausserdem sind wir in
der Lehrerbildung daran, die sogenannte
pädagogische Diagnostik zu stärken.
Was hat es damit auf sich?
Mit der Einführung der Schulpsychologie
ist die pädagogische Diagnostik für Lehrpersonen in den Hintergrund gerückt. Von
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Das hoffe ich und daran arbeiten wir. Vor
40 Jahren war das Credo der schulischen
Heilpädagogen klar: Die Schwächeren
benötigen Hilfe. In den 1990er-Jahren erwuchs dann allmählich die Erkenntnis,
dass damit gewisse Kinder nicht «bedient» werden. In den letzten zehn Jahren
kam die Heterogenitäts- und Integra
tionsdebatte dazu – «Schule der Vielfalt»,
es ist normal, anders zu sein. Und anders
zu sein, kann eben auch bedeuten, bessere Leistungen zu erbringen als die anderen. Aber die Schulen stehen momentan
an unterschiedlichen Orten, es gibt nach
wie vor Teams, die ihre Aufmerksamkeit hauptsächlich auf die Schwächeren 
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jenem Moment an waren Schulpsycho
logen für die Diagnostik zuständig, und
selbst um in die Begabungsförderung aufgenommen zu werden, mussten die Kinder in diversen Kantonen erst durch den
schulpsychologischen Dienst abgeklärt
werden. Das ist absurd. Begabung ist kein
Fall für die Schulpsychologie, ausser wenn
Lern- oder Verhaltensdefizite damit einhergehen. Darum sind wir überzeugt, dass
Lehrpersonen wieder vermehrt in pädagogischer Diagnostik ausgebildet werden
müssen.
In den letzten Jahren standen vor
allem die Schwächeren im Fokus. Fin
det im Moment ein Umdenken statt?

Victor Müller-Oppliger (66) ist eme
ritierter Professor für Pädagogische
Psychologie und Didaktik an der
Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz. Bis 2017 war er Studienleiter
des internationalen Masterstudiengangs zur «Integrativen Begabungsund Begabtenförderung» in Koopera
tion mit dem National Center of Gifted
and Talented in Connecticut (USA).
Er ist unter anderem Mitglied des
International Panel of Experts for
Gifted Education, des General Committee und des Board of Education des
European Council of High Ability sowie Delegierter für die Schweiz im
World Council for Gifted and Talented
Children. Ausserdem ist er als Gast
dozent an mehreren internationalen
Universitäten tätig.

richten, andere haben auch – mehr oder
weniger – Zusatzangebote für Leistungsstarke.
Wie fördert man Begabte denn
am besten?
Grundsätzlich geht es darum, Schul- und
Unterrichtskonzepte zu entwickeln, die es
ermöglichen, alle Schülerinnen und Schüler in ihrer individuellen Entwicklung zu
fördern. Für Begabte sehen wir dafür drei
Ebenen vor: den Klassenunterricht, Ergänzungsangebote in der eigenen Schule
und ausserschulische Angebote. Das
heisst, es muss möglich sein, dass die
Schülerinnen und Schüler in der Klasse
aufgehoben sind, gleichzeitig aber einen
Teil der Unterrichtszeit in Zusatzformaten der Schule – sogenannten Pull-outs –
oder in schulergänzenden Förderprogrammen wie etwa dem Universikum der
Stadt Zürich verbringen. Noch wenig bekannt ist die vierte Ebene, das Mentoring.
Was ist damit gemeint?
Mentoren sind Fachpersonen, die Schülern Einblicke in ihr Fachgebiet ermöglichen. Ein paar reale Beispiele: Ein Kind
interessiert sich für die Ausbildung von

lungsstand und seinen Stärken entspricht.
Erste solche Programme existieren bereits. Sie dienen im Sinne der Leistungsheterogenität sicher allen Lernenden,
aber gerade im Bereich der Begabtenförderung sehe ich in der Digitalisierung
grosses Potenzial.
In der Schule zählt am Schluss
die Gesamtleistung. Was nützen da
punktuelle Angebote in einzelnen
Bereichen?
Die Förderung in einzelnen Fächern oder
Themenbereichen wirkt sich positiv aus
auf die Leistungsmotivation. Das ist generell der Ansatz des stärkenorientierten
Unterrichts: In den eigenen Stärken bestätigt, gefördert und gefordert zu werden,
strahlt aus. Genauso wie Defizite im negativen Sinn ausstrahlen. In den 1990erJahren hat man sich in der Begabtenförderung lediglich auf die fachlichen Kompetenzen fokussiert. Dann kam das selbstgesteuerte Lernen in der Pädagogik auf,
bei dem es zusätzlich um sogenannte
«Soft Skills» wie Selbstvertrauen, Lerntechniken und -strategien, Vernetzung
und so weiter geht. Die logische Konse-
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«Begabtenförderung beruht
auf einem Menschenbild und einer
Gesellschaftsvorstellung.»
Drogenhunden und darf zusammen mit
einem Polizisten dem Hundetraining beiwohnen. Ein anderes besucht einmal
wöchentlich eine Radiologin im Spital, ein
drittes entwickelt mithilfe eines Programmierers Computerspiele. Das können
Lehrpersonen nicht leisten, dafür braucht
es Eltern, Bekannte, freiwillige Senioren
und so weiter, die sich für ein solches
Mentoring zur Verfügung stellen. Natürlich können auch Lehrpersonen Mentoren sein, wenn sie eine spezielle Ausbildung oder ein Know-how haben, von dem
begabte Kinder profitieren können.
Zusatzgefässe, Mentoring, externe
Förderprogramme – das klingt alles
wunderbar für eine Stadt wie Zürich,
aber welche Möglichkeiten haben
kleine Landgemeinden?
Es bestehen natürlich unterschiedliche
Voraussetzungen, aber auch in kleinen
Gemeinden ist es durchaus möglich, ein
Netzwerk von Mentoren aufzubauen. Es
können ja auch mehrere benachbarte
Schulgemeinden zusammenspannen. Im
Übrigen gibt es heute Möglichkeiten, digitale interaktive Lernsysteme einzurichten, mit denen der Schüler selbstständig
lernen kann und laufend neue Aufgaben
erhält, die seinem aktuellen Entwick-

quenz daraus ist, dass sich auch die
Begabtenförderung nicht allein aufs

Fachliche beziehen darf.
Worauf muss sie sich also noch
beziehen?
Seit mehr als zehn Jahren verfolgen wir in
der Begabtenförderung die drei Ebenen
fachliche, Persönlichkeits- und Sozialbildung. In der Persönlichkeitsbildung geht
es um Fragen wie: Wer bin ich? Was kann
ich? Was ist mein Potenzial? Ein wichtiges
Thema ist ebenso der Umgang mit Misserfolg. Gerade die Twice-exceptionals
können oft nicht so gut mit Misserfolg
umgehen und reagieren stattdessen mit
Verweigerung. In der Sozialbildung geht
es unter anderem darum, wie man damit
umgeht, dass man anders ist, schneller
denkt als andere, und wie man mit diesen
anderen umgeht. Seit Kurzem kommt
noch eine vierte Ebene dazu: Werte- und
Sinnfragen. Begabt zu sein, bedeutet eben
auch, sich darüber Gedanken zu machen,
wozu diese Begabung gut ist und wie man
sie nutzt: Auf der Basis einer Kernfusion
beispielsweise kann ich ebenso eine Bombe
herstellen wie sauberen Strom gewinnen.
Begabungsförderung ist folglich
auch ein gesellschaftliches Thema.
Was heisst das für eine Gesellschaft,

die grundsätzlich auf den Durch
schnitt ausgerichtet ist?
Die Fokussierung auf den Durchschnitt ist
vor allem in Deutschland, Österreich und
der Schweiz stark ausgeprägt. Bei uns ist
es oft «sozial verdächtig», wenn man etwas gut kann, erst recht, wenn man das
auch noch kundtut. Hier kommt den
Schulen im Rahmen der Heterogenitätsund Integrationsdebatte eine wichtige
Aufgabe zu. Wenn es normal ist, anders zu
sein, muss es eben auch normal sein, etwas besser zu können als andere. Dies bedeutet, dass man nicht nur die Begabten
fördern, sondern gleichzeitig auch das
Umfeld dafür sensibilisieren sollte, solche
Menschen wertzuschätzen. Gerade die
Schweiz, die keine Bodenschätze aufweist, ist auf Expertise und Exzellenz angewiesen. Gleichzeitig müssen sich Begabte aber ethischen Grundsätzen stellen
und sich bewusst machen, dass sie Teil
einer Gesellschaft sind. Begabtenförderung beruht also auf einem Menschenbild
und einer Gesellschaftsvorstellung. Wir
reden deshalb von «Selbstverwirklichung
in sozialer Mitverantwortung».
Wir haben bisher von der
Volksschule gesprochen. Was passiert
danach?
An den Gymnasien, den Berufsfachschulen und den Hochschulen läuft teilweise
wenig punkto Begabungsförderung. Es ist
zwar schön, wenn man die besten Maturoder Abschlussarbeiten auszeichnet, aber
das reicht nicht. Was es braucht, ist eine
Anerkennungskultur. Es gibt eine internationale Vereinigung für sogenannte
Honors Programs für erfolgreiche Stu

dierende. Auch hier geht es um Zusatzprogramme, Mentoring, Vernetzung, freie
Projekte und so weiter. Doch an hiesigen
Hochschulen wird dies noch wenig genutzt. Auch für die Gymnasien wären solche Honors Programs sehr wichtig.
Für Gymnasiasten gibt es die
Wissenschaftsolympiaden, für
angehende Berufsleute die Berufs
meisterschaften. Das ist doch auch
Begabtenförderung?
Wettbewerbe per se sind sicher ein gutes
Angebot, aber nur für die wettbewerbsorientierten Kinder und Jugendlichen, für
jene, die über das nötige Selbstvertrauen
und Selbstkonzept verfügen. Aus der Forschung wissen wir, dass dies nur auf etwa
die Hälfte der hochleistenden Schülerinnen und Schüler zutrifft, die anderen können einbrechen, wenn sie an einen Wettbewerb teilnehmen sollen. Auch Hochleistende können unsicher sein oder Minderwertigkeitsgefühle haben. In Deutschland redet man mittlerweile von Leistungsstarken und Leistungsfähigen, weil
eben nicht alle Begabten in der Lage sind,
ihr Potenzial auszuschöpfen und zu entfalten. Genau darum ist eine umfassende
fachliche, persönliche und soziale Förderung der Begabten so wichtig. 
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Vor fünf Jahren starteten die beiden Lehrer deshalb ein Projekt, das besonders
talentierten Lernenden im letzten Aus

bildungsjahr ein Praktikum bei einem
Spitzenkoch im In- oder Ausland ermöglichte. Dies wirkte zwar durchaus als
Motivationsspritze, trotzdem war den

Berufsgruppeleitern damals schon klar,

dass die Lösung nicht in einem einmaligen «Zückerchen» liegen konnte, sondern
dass begabte und leistungswillige Lernende ein regelmässigeres Angebot be
nötigten. Mit der Talentklasse wurde ein
Rezept ge
funden, von dem sie sich viel
erhoffen. Die Idee: Der Schulstoff wird in
drei Vierteln der üblichen Zeit vermittelt,
die so gesparte Zeit – sechs bis zehn Tage
pro Schuljahr – stehen für fachliche Vertiefungen in Form von Exkursionen, Refe
raten und anderem mehr zur Verfügung.
«Da diese Jugendlichen einen starken
Willen haben, voranzukommen, und auch
bereit sind, sich gegenseitig zu unterstützen, können wir im Unterricht effizienter arbeiten», sagt Andrea Hanselmann,

Immer wieder
über den Teller
rand blicken
In der Berufsbildung sind es vor allem
die Betriebe, die begabte Lernende gezielt
fördern. Letzten Sommer startete
an der Allgemeinen Berufsschule Zürich
ein schweizweit einmaliges Projekt: die
Talentklasse für Köchinnen und Köche.
Text: Jacqueline Olivier

«gleichzeitig werden wichtige soziale
Kompetenzen gefördert. Teamarbeit etwa
ist in diesem Beruf zentral. Man arbeitet
mit so vielen Menschen zusammen und
auch für Menschen.»
Gebildet wird die Talentklasse gegen
Ende des ersten Semesters des ersten
Lehrjahrs. Ausgewählt werden die 16 bis
18 Lernenden aufgrund der Empfehlungen ihrer Berufsbildner und ihrer Lehrpersonen sowie eines Motivationsschreibens. Es zählen nicht nur die schulischen
Leistungen, sondern auch die praktische
Begabung und die Begeisterung. Wer diese Hürde geschafft hat, ist jedoch nicht
automatisch bis zum Ende der Ausbildung Talentschüler: Per Ende jedes Semesters können Aus- und Eintritte erfolgen. Dies ist den beiden Leitern wichtig:
«Spätzünder sollen auch die Möglichkeit
haben, von dem Programm zu profitieren», betont Alexander Wilhelm, «umgekehrt sollen jene, die bereits drin sind,
wissen, dass eine gewisse Leistung erforderlich ist, um zu bleiben.» Selbstverständlich sind auch freiwillige Wechsel
nicht ausgeschlossen, wer sich zu sehr
unter Druck fühlt, soll nicht durchbeissen
müssen bis zum Abschluss. Dieser wird
zwar zum gleichen eidgenössischen Fähigkeitszeugnis führen wie bei allen anderen Kochlernenden, die Talentschüler
sollen darüber hinaus aber noch ein zusätzliches Zertifikat oder Zeugnis erhalten, das sie als solche ausweist.
Wer die vollen zweieinhalb Jahre
durchläuft, erhält zahlreiche Einblicke in
Themen und Bereiche, die den Horizont
erweitern und zeigen, «dass es noch mehr
gibt als das aktuelle Umfeld». Das Konzept sieht ausserdem einen klaren Aufbau

vor: Im ersten Jahr geht es um die Pro
dukte, im zweiten um die Produktion, im
dritten um das Sammeln von Erfahrungen
und den Aufbau eines persönlichen Netzwerks. Im Juni besuchen die Lernenden
beispielsweise während dreier Tage die
landwirtschaftliche Schule in Landquart.
Diesen Sommer kochen sie an den Rennen von Aston Martin. Ein anderes Mal
beteiligen sie sich an Kochkursen der
Kochnationalmannschaft. Auch bringen
ihnen Forscher der Zürcher Hochschule
der Angewandten Wissenschaften (ZHAW)
die Lebensmittelsensorik näher, also die
hohe Kunst der Bewertung von Lebensmitteln mithilfe der Sinnesorgane.

Praktikum als Höhepunkt
Da an den klassischen Schultagen nur
noch Allgemeinbildender Unterricht (ABU)
und Berufskunde auf dem Stundenplan
stehen und die Sportlektionen in fünf
halben Tagen zusammengefasst wurden,
ist vermehrt Blockunterricht angesagt.
Die ABU-Lehrerin Heidi Giger kann so
ihren Unterricht mit externen Aktivitäten
verknüpfen und den Lernenden zum Beispiel den Auftrag erteilen, während einer
Besichtigung Interviews mit Fachpersonen vor Ort zu machen. Auch Sportlehrer Stefan Stamm ist involviert, etwa bei
Themen wie Gruppendynamik, Sport
ernährung oder Energieverbrauch. Damit
ist Interdisziplinarität ein weiteres Plus
des Konzepts. Und was einst den Anfang
machte – die Praktika –, bildet nun den
Höhepunkt des Programms. Dank der
Stages sollen die Jugendlichen, die selbst
vielleicht eine solche Karriere anstreben,
erfahren, was Spitzengastronomie heute
bedeutet, nämlich Kreativität und Renom- 
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Mehr als einmalige Zückerchen

Talentklasse
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Sie koche unheimlich gern, erzählt Va
nessa Orlando. Trotzdem wusste sie lange
nicht, was sie lernen sollte. «Beim Schnuppern in verschiedenen Küchen hat es mir
dann total gefallen.» Darum absolviert die
16-Jährige heute eine Ausbildung als Köchin. Auch Jill Billeter hegt eine Leidenschaft fürs Kochen. Was man aus einem
einzigen Lebensmittel alles machen kann,
fasziniert sie. «Meine Eltern sagen, ich
hätte bereits als Dreijährige verkündet,
dass ich einmal Köchin werden wollte.»
Adrin Angele wiederum erklärt: «Schon

als Kind habe ich am liebsten mit der
Spielzeugküche gespielt.» Darum schaute
er als Fünftklässler am Zukunftstag einem
Koch bei der Arbeit über die Schulter. Dies
hat seine Berufswahl besiegelt.
Heute stehen die drei Jugendlichen
im ersten Lehrjahr und besuchen die Allgemeine Berufsschule Zürich (ABZ). Und
seit Beginn des Frühlingssemesters sind
sie in der Talentklasse für lernende Köche
und damit so etwas wie Pioniere, handelt
es sich doch um den ersten Jahrgang, der
von diesem Angebot profitiert. Die geistigen Väter des Pilotprojekts heissen Andrea Hanselmann und Alexander Wilhelm,
sind Berufskundelehrer und Co-Leiter
der Berufsgruppe Koch. Seit Jahren beobachten sie, wie stark das Leistungsspektrum in den Klassen auseinanderfällt –
mehr als in manch anderem Beruf. «Für
die einen ist Koch der absolute Traum
beruf, für die anderen ein Notnagel, weil
sie keine andere Lehrstelle gefunden haben», stellt Andrea Hanselmann fest. Dies
führe dazu, fährt Alexander Wilhelm fort,
dass die motivierten Lernenden in der
Schule stark unterfordert seien. «Und solche Jugendlichen springen nach der Lehre häufig ab und wechseln den Beruf.»

da werde nicht noch lange herumgekaspert. «Zudem arbeiten wir oft in Gruppen, und wenn alle ernsthaft mitmachen,
hat man nachher ein besseres Ergebnis.
Man ist auch motivierter, wenn alle am
gleichen Strick ziehen.» Sicher sei der
Druck höher, auch im Betrieb seien die
Erwartungen gestiegen. «Da muss ich
manchmal schon daran erinnern, dass ich
trotz Talentklasse immer noch im ersten
Lehrjahr bin.» Er selbst möchte jedoch
einer der besten sein und später in verschiedenen Ländern als Koch arbeiten.
«Und sicher auch einmal in einem Gourmetrestaurant, wo man immer wieder
Neues ausprobieren kann.»

Hin- und hergerissen
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Andrea Hanselmann (links) und
Alexander Wilhelm, die beiden Co-Leiter
der Berufsgruppe Koch, wollen mithilfe
der Talentklasse begabte Lernende
bei der Stange halten.

mée einerseits und Knochenarbeit an
dererseits. «Ausserdem», sagt Alexander
Wilhelm, «hat man mit einem solchen
Praktikumszeugnis sicher Chancen auf
eine gute Stelle nach der Ausbildung.»
Nicht, dass man an der ABZ nun lauter Caminadas heranziehen wolle, relativiert Andrea Hanselmann. Vielmehr gehe
es darum, die leistungswilligen und inte
ressierten Jugendlichen in ihrer Leidenschaft zu stützen und diese weiter an
zukurbeln. Und natürlich auch darum,
ihnen zusätzliches Wissen zu vermitteln
und dabei zu helfen, ein berufliches Netzwerk für ihre Zukunft aufzubauen. Dabei
bewahrt man sich im Moment noch eine
gewisse Flexibilität, schaut, was sich be-

währt, erörtert mit den Lernenden regelmässig ihr Befinden. Natürlich wird das
Projekt evaluiert, doch angesichts des
Engagements, das die Talentschülerinnen
und -schüler an den Tag legen, sind die
beiden Verantwortlichen jetzt schon überzeugt, auf dem richtigen Weg zu sein.

Am gleichen Strick ziehen
Für Adrin Angele jedenfalls stimmt er.
In seiner ursprünglichen Klasse sei die
Hälfte seiner Kameraden ziemlich unmotiviert gewesen. «Ich möchte aber seriös
an die Sache herangehen und etwas lernen.» In der Talentklasse machten sich
die Schüler zum Beispiel gleich an die
Arbeit, wenn sie einen Auftrag erhielten,

Jill Billeter findet die Talentklasse «sehr
speziell». Dass man oft selbst dafür besorgt sein müsse, zu den benötigten Informationen zu kommen, fordere sie ziemlich. «Ich bin eher der Typ, der es schätzt,
einer Lehrperson zuzuhören und mir Notizen zu machen.» Gleichzeitig möchte sie
aber nicht zum Durchschnitt gehören und
fühlte sich in der alten K
 lasse unterfordert. Ihre Stärken sieht sie vor allem beim
Praktischen, trotzdem sind ihr die Schulnoten sehr wichtig – sie dürften auf keinen Fall unter dem höheren Tempo leiden. Sie möchte es auch weit bringen, zum
Beispiel auf einem Kreuzfahrtschiff arbeiten, in einem Edelrestaurant oder einer gehobenen Hotelküche, sich vielleicht
gar einen Namen in der Gastronomie
szene machen. «Im Moment bin ich hinund hergerissen, ob ich bleiben oder in
meine alte Klasse zurückkehren soll», ver
rät sie. Vor allem vermisst sie ihren dortigen Berufskundelehrer, der so viel Spannendes erzählt habe, ohne dass man ihn
hätte fragen müssen.
Für Vanessa Orlando gibt es nichts zu
überlegen: Ihr macht die Schule nun viel
mehr Spass. «Man kann über das Gleiche
reden und es geht vorwärts.» Klar: Sie
müsse mehr Gas geben, die Verkürzung
der Unterrichtszeit stelle für sie eine He
rausforderung dar. «Bis jetzt habe ich
aber noch nie das Gefühl gehabt, es nicht
zu schaffen.» Sie freut sich jetzt schon auf
ihren Einsatz an einem Autorennen im
Juli. «Eine solche Gelegenheit erhält nicht
jeder, von solchen Dingen profitiert man
enorm.» Später möchte sie zunächst mithilfe von Saisonstellen Einblick in möglichst viele unterschiedliche Betriebe neh
men. Auch einem Spitzenrestaurant ist
sie nicht abgeneigt. Auf jeden Fall will sie
im Beruf bleiben. «Als Köchin kann ich
immer wieder neue Dinge lernen. Koch ist
sicher einer der vielfältigsten Berufe.» 
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Früher Hauswartswohnung, heute
Praxiszentrum: Praxisdozentin
Barbara-Christine Aeschbach und
Mentor Roy Schmid, eingerahmt
von den Studierenden Gloria Bosshart
und Carlos Temesi im Dachstock
der Sekundarschule Liguster.

Praxiszentren

Umfassender
Einblick in den
Schulalltag

22

Schulblatt Kanton Zürich 3/2019 Volksschule

Mit der Einrichtung von sogenannten
Praxiszentren will die Pädagogische
Hochschule Zürich (PHZH) die Stu
dierenden noch näher an die Schulen
heranbringen. Wie muss man sich
das vorstellen? Ein Augenschein in
zwei Praxiszentren im Stadtzürcher
Schulkreis Glattal.
Text: Reto Heinzel Foto: Stephan Rappo

«Es ist zu laut, Kinder. Macht es wie im
mer, ich weiss, dass ihr ruhiger arbeiten
könnt.» Praxislehrerin Samra El Harami
spricht mit ruhiger, fester Stimme. Eigent
lich hält sie sich heute Morgen im Hinter
grund, denn ihre 4. Klasse in der Schule
Buchwiesen in Zürich Seebach wird heute
von zwei Studentinnen der Pädagogischen
Hochschule Zürich (PHZH) im Team
teaching unterrichtet. Doch mit dem Auf

trag an die Klasse – zehn Minuten kon
zentriert und selbstständig zu arbeiten –
klappt es nicht so recht, die Unruhe ist
gross, viele Kinder beginnen zu schwat
zen. Weder das Schlagen des Gongs noch
die anschliessende Ermahnung durch die
Studentinnen zeitigt den gewünschten
Effekt – der Lärmpegel steigt weiter an.
Also entscheidet sich die Klassenlehrerin,
ins Geschehen einzugreifen. Mit Erfolg –

schlagartig kehrt Ruhe ein. Im hinteren
Teil des Klassenzimmers beobachtet der
weil Praxisdozentin Gisela Widmer auf
merksam das Geschehen und macht sich
Notizen.

Nah an der Berufspraxis
Es ist eine Situation, die sich so oder ähn
lich an vielen Schulen abspielen könnte,
wo Studierende ihre ersten, oft noch
etwas unsicheren Schritte in der Berufs
praxis machen. Die Schule Buchwiesen
jedoch spielt in der Ausbildung von Lehr
personen eine besondere Rolle. Seit die
sem Schuljahr ist sie eine von vier Pri
mar- und zwei Sekundarschulen im Stadt
zürcher Schulkreis Glattal, die als soge
nannte Praxiszentren organisiert sind.
Mit dem 2017 gestarteten Projekt wird ein
wichtiges Grundanliegen der berufsprak
tischen Ausbildung der PHZH weiter
geführt: Gleich zu Beginn des Studiums
sollen die Studierenden den Lehrberuf in
all seinen Facetten kennenlernen, und das
möglichst alltagsnah. Über längere Pha
sen des Studiums sind die Studierenden
Praxiszentren zugeteilt, die jeweils Schu
len angegliedert sind. Hier bestreiten sie
nicht nur einzelne Übungslektionen, die
Studierenden müssen auch regel
mässig
im Schulhaus anwesend sein. Dadurch
lernen sie sowohl die Menschen kennen,
die dort arbeiten, als auch die Schülerinnen und Schüler. Sie erhalten einen
umfassenden Einblick in den Schulalltag
– ebenso in schulergänzende Aufgabenbereiche, die, wie etwa in der Stadt Zürich,
immer mehr zum Berufsalltag der Lehr
personen gehören.
Bei den Praxiszentren handelt es sich
um eine Weiterentwicklung des beste
henden Modells der Kooperationsschu

Ortswechsel. Wir befinden uns im Dach
stock der Sekundarschule Liguster in
Oerlikon. In der ehemaligen Hauswarts
wohnung des Schulhauses ist der Grup
penraum des Praxiszentrums entstanden.
Während des Semesters gehen hier ein
mal wöchentlich sieben angehende Sek
lehrerinnen und Seklehrer ein und aus.
Im Tandem organisiert, unterrichten sie
entweder in einer der Klassen, vertiefen
den behandelten Stoff oder bereiten die
nächste Lektion vor. Im Gruppenraum
finden regelmässig Austauschsitzungen
mit dem Mentor, der Praxisdozentin und
den Praxislehrpersonen statt, in denen
die Erfahrungen aus dem Unterricht re
flektiert werden. Die Studierenden im
Liguster seien «von Anfang an ein fester
Bestandteil des Schulteams gewesen»,
betont Praxisdozentin Barbara-Christine
Aeschbach, «und sie verrichten auch die
selben Arbeiten wie die ausgebildeten

Die Zusammenarbeit klappt
Die Praxisdozentin Barbara-Christine
Aeschbach und Mentor Roy Schmid leiten
das Praxiszentrum gemeinsam. Er leitet
die Unterrichtssequenzen im Gruppen
raum und vermittelt den Studierenden
die didaktischen Grundlagen. Zu seinen
Aufgaben gehört auch der Besuch der
Lektionen, die von den Studierenden er
teilt werden. Sein Feedback ist für die
Studierenden besonders wichtig, denn

während des ersten Studienjahres wird
die Eignung zur Lehrperson genau ge
prüft. Er fühlt den Studierenden auch den
Puls, fragt, wie es ihnen geht, unterstützt
und motiviert sie.
Den Schülerinnen und Schülern be
gegnen die Studierenden also in unter
schiedlichen pädagogischen Rollen, wäh
rend sie vielseitige Einblicke in den
Lebensraum Schule erhalten. Allerdings
entsteht durch die Präsenz der jungen
Männer und Frauen auch eine gewisse
Unruhe im Schulalltag. Damit das Team
die Studierenden nicht als zusätzliche Be
lastung, sondern als Bereicherung wahr
nehme, sei zu Beginn viel Fingerspitzen

gefühl gefragt gewesen, sagt Schmid. «Der
Einsatz hat sich aber gelohnt, die Zusam
menarbeit verläuft reibungslos», sagt der
Mentor. «Ganz wichtig ist auch, dass das
Praxiszentrum als Teil der Schule wahr
genommen wird und nicht als eine von
aussen aufgepfropfte Einrichtung.»
«Die räumliche Nähe von Gruppen
raum und Schulzimmern birgt auch für
die Schule grosse Vorteile», sagt Aesch
bach. «Weil man die Studierenden per
sönlich kennt und diese die Schülerinnen
und Schüler bereits unterrichtet haben,
ist es viel leichter, sie später auch kurz
fristig für ein Vikariat anzustellen. Das
ist eine grosse Entlastung.» Es gehe aber
auch um Nachwuchsförderung, ergänzt
Aeschbach. Der Schulkreis Glattal sei
der grösste im Kanton Zürich, mehr als
1000 Lehrpersonen seien hier tätig. «Wir
haben immer Stellen zu besetzen und
hoffen natürlich auch, gute Studierende
halten zu können.»
Auch Gloria Bosshart, Studentin der
Sekundarstufe, schätzt die Vorteile, die
das Praxiszentrum bietet: «Mitstudieren
de von uns mussten ihr erstes Praktikum
an einer Schule absolvieren, wo sie sich
überhaupt nicht auskannten. Für uns war
es viel einfacher, denn wir waren mit den
Verhältnissen im Liguster bereits ver
traut.» Ferner schätzt Bosshart die Mit
arbeit im Mittagstreff. «Für mich ist es
eine grosse Bereicherung, auch wenn ich
nach meinem letzten Nachmittag im Mit
tagstreff ziemlich kaputt war.»
Co-Projektleiterin Annelies Kreis sieht
das Projekt auf gutem Weg. «In den Pra
xiszentren entsteht etwas Neues, quali
tativ Wertvolles», ist sie überzeugt. Es sei
sehr viel Engagement spür- und sichtbar.
Im Gespräch erwähnt sie, was ihr bei die
sem Projekt besonders am Herzen liegt:
«Es geht nicht zuletzt darum, gemeinsam
mit den Schulen die bestehende Ausbil
dung noch besser zu machen. Dieses Ziel
erreichen wir, wenn Schule und PH part
nerschaftlich zusammenarbeiten.» 

Weitere Zentren geplant
Das Projekt Praxiszentren wurde 2017 gestartet und läuft noch bis 2024. Der
zeit gibt es Praxiszentren für alle Schulstufen in Dübendorf, Hinwil, Oberwinter
thur, Embrach und Zürich. Im Stadtzürcher Schulkreis Glattal gibt es ein Praxis
zentrum für die Primar- sowie eines für die Sekundarstufe. Zum Zentrum auf
der Primarstufe gehören die Schulen Apfelbaum, Buchwiesen, Blumenfeld und
Im Birch, wo sich auch die Räumlichkeiten des Zentrums befinden. Zum Praxis
zentrum für die Sekundarlehrerausbildung in der Schule Liguster zählt ferner
die Schule Buhnrain. Auf das kommende Schuljahr sollen weitere Praxiszentren
in Hombrechtikon, Winterthur, Meilen sowie zwei weitere im Schulkreis Glattal
eröffnet werden.
Zum Projekt findet am 23. November 2019 eine erste Tagung in der Pädagogi
schen Hochschule statt. Sie richtet sich an Kooperationspartner des Projekts,
Schulbehörden und Schulleitungen, pädagogische Verantwortliche aus Schul
einheiten und Schulgemeinden, Praxislehrpersonen und Lehrpersonen aus
Kooperationsschulen. [rh]
 www.phzh.ch > Über uns > Veranstaltungen
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Fester Bestandteil des Teams

Lehrpersonen. Das ist uns sehr wichtig.»
Die Studierenden beteiligen sich regel
mässig an der Betreuung im Mittagstreff,
haben Pausenaufsicht oder unterstützen
die Schülerinnen und Schüler sowie das
Betreuungsteam beim Betreiben des
Pausenkiosks. Sie haben einen eigenen

Schlüssel und gehen auch im Lehrer
zimmer ein und aus.
«Tatsächlich bekamen wir schon am
ersten Tag den Auftrag, in der Schule Prä
senz zu zeigen, hinauszugehen, mit den
Leuten und den Kindern zu sprechen»,
sagt der Student Carlos Temesi. «Ich habe
das damals als etwas forciert empfun
den. Viele Lehrpersonen wussten ja noch
nicht, wer wir sind und welche Aufgabe
wir hier übernehmen sollen.» Doch mitt
lerweile kenne man sich, das erleichtere
vieles, auch für das weitere Studium.
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len, von denen es derzeit 23 im Kanton
gibt. Kooperationsschulen sind seit über
15 Jahren ein fester Bestandteil der Leh
rerausbildung. «Es ist ein erfolgreiches
Modell, das wir nun weiterentwickeln
wollen», sagt Co-Projektleiterin Annelies
Kreis. An Kooperationsschulen absol
vieren die erstjährigen PH-Studierenden
normalerweise den ersten Teil ihrer be
rufspraktischen Ausbildung. Dabei werden
sie von einer Praxislehrperson und einer
Mentorin oder einem Mentor begleitet
und unterstützt. An einem Praxiszentrum
dagegen ist überdies eine Praxisdozentin
tätig, die Teilzeit als Klassenlehrperson
arbeitet. Sie leitet das Zentrum, gleich

zeitig ist sie ein wichtiges Bindeglied zwi
schen PH und Schule und damit zwischen
Ausbildung und Praxis.
Gisela Widmer ist Praxisdozentin an
der Schule Buchwiesen. Sie ist eine er
fahrene Lehrerin, die während mehr als
15 Jahren als Praxislehrerin tätig war.
«Mir gefällt es, intensiv mit den Studie
renden zu arbeiten», sagt sie. Aus diesem
Grund habe sie sich auch umgehend ge
meldet, als vor einem Jahr Praxisdozen
tinnen und -dozenten für das Projekt ge
sucht wurden. Derzeit begleitet Widmer
zusammen mit Hanna Weinmann, der
Mentorin der PHZH, 20 junge Primar
schulstudierende, die das Modul «Didak
tisch Handeln und Denken 2» belegen.
In diesem Rahmen sind sie einmal pro
Woche in der Schule und bestreiten den
Unterricht. Die Praxisdozentin und die
Mentorin besuchen die Studierenden re
gelmässig und leiten jeweils im Anschluss
an die Lektion die Nachbesprechung, an
der auch die Praxislehrperson teilnimmt.
Sie sei eher für den praktischen Teil zu
ständig, sagt Widmer, während die Stu
dierenden mit der Mentorin eher die
theoretischen Aspekte des Unterrichts

verarbeiten und diskutieren können.

Stafette

Eine Schule setzt
auf die Wolke
Die im letzten «Schulblatt» vorgestellte Sekundarschule
Turbenthal-Wildberg gibt den Stab weiter an die
Schule Werd in Adliswil, die sich stark mit der Nutzung
von Clouddiensten im schulischen Alltag beschäftigt.
Text: Reto Heinzel Fotos/Collage: Marion Nitsch

Stafette Das «Schulblatt» besucht Schulen, die im Unter
richt und Schulalltag interessante Wege entwickeln.
Die vorgestellte Schule bestimmt, welche Primar- oder
Sekundarschule in der kommenden «Schulblatt»-Ausgabe
vorgestellt wird. Die Schule Werd wünscht sich als
Nächstes: die Tagesschule der Stiftung Kind und Autismus
in Urdorf.

«Mir gefällt es gut, am Computer zu
arbeiten, es ist auch überhaupt nicht

schwierig. Wenn ich Computeraufgaben
machen muss, kann ich das an jedem
Computer mit Internetanschluss machen.
Das ist sehr praktisch. Ich starte zuerst
den Browser und logge mich in die eWolke
ein. Dann bearbeite ich mein Dokument
direkt im Browser und speichere das Er
gebnis. Meine Lehrerin sieht genau, wann
ich an einer Datei gearbeitet habe, und
sie kann meine Aufgaben dann von ihrem
Computer aus kontrollieren. Ich gehe auch
regelmässig auf die Seite LearningApps,
das ist eine Internetseite, auf der man zu
bestimmten Themen Aufgaben und Tests
machen oder Fragen beantworten kann.»

«Der grösste Nutzen, den uns die Digita
lisierung und speziell das Arbeiten in der
Cloud bringen: Sie ermöglichen uns, viele
Prozesse im Arbeitsalltag zu optimieren.
Sie tragen auch dazu bei, die Lehrperso
nen zu entlasten. Natürlich ist das Ganze
nicht gratis zu haben, doch die Investition
lohnt sich. Die eWolke mit den gemeinsam
genutzten Ordnern steht auch für eine
Kultur der Offenheit und Transparenz, die
wir an unserer Schule pflegen wollen.»

«Als ich an die Schule kam, konnte ich
SMS schreiben und nutzte den Computer
als Schreibmaschine. Das ist lange her,
heute verwende ich die an unserer Schule
eingesetzten Anwendungen und Tools mit
grossem Gewinn. Falls es ein Problem gibt,
kann ich jederzeit unseren Co-Schulleiter
beiziehen, der über viel IT-Erfahrung ver
fügt. Das ist ein unschätzbarer Vorteil.»
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«Die Clouddienste erleichtern die Zusam
menarbeit im Team. Das Freigeben oder
Teilen von Dateien war früher eine kom
plizierte und zeitraubende Angelegenheit.
Heute genügt oft ein einziger Klick. Unser
Team hat zum Beispiel eine gemeinsam
genutzte Ablage, so können wir auch ge
meinsam an einem Dokument arbeiten,
das ist super. Aber auch in pädagogischer
Hinsicht ist die Cloud ein G
 ewinn. Im Be
reich ‹Freie Tätigkeit› er
arbeiten die
Schülerinnen und Schüler unter anderem
mithilfe des Computers grössere Aufga
ben und Projekte, die sie über längerer
Zeit begleiten. Via eWolke kann ich mich
über ihre Fortschritte informieren und
gleichzeitig meinen Input dazu geben.
Manchmal ergibt sich daraus eine span
nende Interaktion, die für beide Seiten
lehrreich sein kann.»

mit dem Namen «eWolke» zur Verfügung. Alle sind eingebunden:
In der eWolke befinden sich heute alle schulrelevanten, nicht
besonders schützenswerten Daten – interne Dokumente und
Unterlagen ebenso wie die für den Unterricht benutzten
Materia
lien oder Arbeitsblätter. Diese Daten können, je nach
Berech
tigung, von der Schulleitung, den Lehrpersonen oder
zusätzlich von den Schülerinnen und Schülern geöffnet und

eventuell bearbeitet werden. Die Terminplanung der Schule er
folgt mithilfe eines cloudbasierten Agendatools. Eine To-Do-App
ermöglicht es, gezielt und unbürokratisch individuelle schulin
terne Aufgaben zuzuweisen. Schliesslich nutzt die Schule eine
sichere Kommunikationsapp, die ähnlich wie Whatsapp funktio
niert und über die sich Schulleitung und Lehrpersonen oder ein
zelne Teams gegenseitig informieren und austauschen können.
Auch Umfragen sind auf diesem Weg möglich. Vorbei sind die
Zeiten, als intern noch regelmässig Mails verschickt wurden.
Breit abgestützt: Von der weitgehenden Digitalisierung seien zu
Beginn zwar nicht alle Mitarbeitenden gleichermassen begeis
tert gewesen. Heute zeigten sich aber selbst die damaligen Skep
tiker angetan von den Möglichkeiten der Cloud, sagt Daniel Jud.
Auch die Befürchtung, der persönliche Austausch könnte wegen
der technischen Entwicklung verkümmern, sei unbegründet:
«Die Cloud ersetzt das persönliche Gespräch nicht, dafür ver
schafft sie uns viel mehr Zeit.» 
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Die Lage: Die Schule Werd befindet sich unweit des Zentrums
von Adliswil, der grössten Gemeinde im Zürcher Sihltal. Die in
den vergangenen Jahren stark gewachsene Stadt zählt gegen
wärtig knapp 18 700 Einwohnerinnen und Einwohner. Steckbrief: Die 1958 erbaute Primarschulanlage liegt an einem Fluss
bogen der Sihl. Sie umfasst zwei Gebäude und beherbergt
14 Primarschul- und 3 Kindergartenklassen mit rund 340 Schü
lerinnen und Schülern. Die Co-Schulleitung ist für 47 Mitarbei
tende im Schulbereich verantwortlich, darunter Lehrpersonen,
Schulsozialarbeitende, zwei Zivildienstleistende und fünf Klas
senassistenzen, zudem für 14 Angestellte im Bereich Betreuung.
Das Werd ist eine QUIMS-Schule, die soziale Durchmischung
im Einzugsgebiet der Schule ist ausgeprägt: neben Genossen
schaften und Mietwohnungen gibt es Einfamilienhäuser und
moderne Lofts. Der IT verschrieben: Computer und das Inter
net spielen im schulischen Alltag des Werd längst eine zentrale
Rolle. Das trifft nicht nur auf das Geschehen im Klassenzimmer
zu, sondern mehr noch auf die Arbeit, welche die Co-Schul
leitung und die Lehrpersonen ausserhalb leisten. Der Sprung
in die Wolke: Den entscheidenden Schritt machte die Schule
2014. Damals beschloss die Adliswiler Schulpflege mit einem
neuen Medien & ICT-Konzept, nicht mehr an jeder Schule einen
lokalen Server zu betreiben, sondern so viele Inhalte wie mög
lich in die sogenannte Cloud, also ins Internet, auszulagern. Das
Werd wurde zur Pilotschule erkoren und wurde damit zum
Adliswiler Vorreiter in Sachen Digitalisierung. Der heutige

Co-Schulleiter Daniel Jud, damals noch Mittelstufenlehrer und
ICT-Verantwortlicher der Schule Adliswil, trieb die Entwicklung
massgeblich voran. Juds besonderes Augenmerk galt dem Thema
Sicherheit, denn Daten ins Internet zu stellen, ist bekanntlich
nicht ungefährlich. Aus diesem Grund verzichtete die Schule auf
attraktiv daherkommende Angebote internationaler IT-Firmen,
sondern arbeitete von Anfang an mit einer Schweizer Firma zu
sammen. Sie stellt die benötigten Ressourcen auf einer Plattform

Manchmal
entscheiden Sekunden . . .
Erste-Hilfe-Kurse für Lehr- und Betreuungspersonen
Kompetentes Handeln bei medizinischen Notfällen mit Kindern
und Jugendlichen

SanArena Rettungsschule, Zentralstr. 12, 8003 Zürich
Telefon 044 461 61 61, www.sanarena.ch
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Wir beraten Sie gerne für
Gruppenkurse intern und /
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unserem einzigartigen
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HeinigerAG.ch – Ihr erfahrener ApplePartner im Schulbereich.

Das Kinderchorkonzert mit
Schulklassen der 1.–6.Stufe
und dem wundervollen
Firstclassics-Orchestra

Profitieren Sie von unserer Erfahrung.
Wir beraten Sie gerne!
b2b@heinigerag.ch | +41 32 633 68 94

Volkshaus Zürich
8. Dezember 2019
Jetzt anmelden unter www.singmituns.ch

2019

Am Genfersee den Römern auf der Spur

Die Buchhandlung
für die Schule in
der Europaallee

Wussten Sie, dass…
...Nyon von den Römern gegründet wurde?
...Nyon ein eigenes Römermuseum hat?
...das moderne Nyon Hostel bei Schulen sehr beliebt ist?

Entdecken Sie Nyon und die Region La Côte, die noch viel mehr zu
bieten hat!
Wir bieten günstige Beherbergung für Gruppen inklusive Verpflegung, Transport, etc. Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte!
gruppen@nyonhostel.ch | 022 888 12 60
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Pädagogische Hochschule Zürich Lernmedien-Shop
Lehrmittelverlag Zürich
Lagerstrasse 14
CH-8004 Zürich

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

In Kürze

los heruntergeladen werden. Försterinnen
und Förster der Gemeinde bieten auf An
frage gern ihre Unterstützung an. [red]
 www.aln.zh.ch/juwel

LKV-Delegiertenversammlung

Wahl des Vorstands

An der Delegiertenversammlung vom
20. März informierte Martin Lampert die
Anwesenden über die laufenden Arbei
ten im Bildungsrat. Anschliessend wurde
Lampert von den Delegierten als Vertreter
der Volksschule für die Amtsperiode 2019
bis 2023 erneut für die Wahl als Bildungs
rat durch den Kantonsrat nominiert. Des
Weiteren wurde der LKV-Vorstand von
den Stimmberechtigten gewählt und setzt
sich für die Amtsperiode 2019/20–2020/21
wie folgt zusammen: Anna Richle (Präsi
dium), Daria Perez (Vizepräsidium), Gab
riella Bazzucchi (Administration) sowie
Michael Sutter (Aktuariat) als Nachfolger
von Jana Gürth, die per Ende Schuljahr
2018/19 aus dem LKV-Vorstand zurück
treten wird. Mit einer Präsentation von
Fabian Ryffel (Mittelschul- und Berufs
bildungsamt) zum Projekt «Gymnasium
2022» und einem stufenspezifischen Aus
tausch der Delegierten zum Thema «Neu
definierter Berufsauftrag» standen zwei
weitere Traktanden auf dem Programm.
Schliesslich gab Flavian Imlig (Bildungs
planung) einen Einblick in den aktuellen
Bildungsbericht. Dabei legte er den Fo
kus auf die beiden Herausforderungen
Bevölkerungsentwicklung sowie Chancen
gerechtigkeit. Die Ausführungen von Mo
nika Eike darüber, wie Letztere im Schul
alltag gefördert werden kann, rundeten
den Nachmittag ab. Das vollständige Pro
tokoll ist auf der LKV-Website einsehbar.
[Jana Gürth, Aktuarin LKV]

Neue Planungshilfen

Gesundheitsförderung
und Prävention
Für die lehrplanbasierte Gesundheitsför
derung und Prävention im Unterricht ste
hen dem Schulfeld neue Planungshilfen
zur Verfügung. Die Planungshilfen bein
halten für alle drei Zyklen konkrete Be
züge zu den Kompetenzen im Lehrplan 21
sowie empfohlene Lehrmittel, Literatur
und Websites zu den Themen Bewegung,
Ernährung, Stress, Gewalt, Sucht und Se
xuelle Gesundheit.
Zu den neuen Planungshilfen werden
zwei Einführungsveranstaltungen durch
geführt:
– Mittwoch, 18. September 2019,
16–18 Uhr, Alte Kaserne, Winterthur
– Mittwoch, 2. Oktober 2019, 16–18 Uhr,
PH Zürich, LAA-J002C [red]
 www.phzh.ch/plh-ges

Evaluation

Neu definierter Berufsauftrag unter der Lupe
Der neu definierte Berufsauftrag (nBA)
für Lehrpersonen der Volksschulen des
Kantons Zürich wird im laufenden Jahr
evaluiert. Die Evaluation wird von INTER
FACE, dem Kompetenzzentrum für Public
Management der Universität Bern und der
Pädagogischen Hochschule Zug durch

geführt. Sie hat zum Ziel, die Anwendung
des nBA an den Schulen in den Blick zu
nehmen, positive und negative Auswir
kungen des nBA zu eruieren und allfälli
ges Entwicklungspotenzial zu ermitteln.
Dazu finden im Jahr 2019 schriftliche Be
fragungen im Schulfeld (Lehrpersonal,
Schulleitungen, Schulbehörden, Schulver
waltung) und Interviews an ausgewähl
ten Schulen statt. Im Frühjahr 2020 startet
die Verarbeitung der Evaluationsergeb
nisse zusammen mit den Verbänden des
Schulfeldes. Die Ergebnisse der Evalua
tion werden voraussichtlich Mitte 2020
veröffentlicht. [red]

Umweltunterricht

Abfall, Konsum und
Littering
Die Schülerinnen und Schüler in ihrem
Alltag abholen – das ist die Idee des Um
weltunterrichts der Stiftung Pusch – Prak
tischer Umweltschutz. Neu sind halbtä
gige Module für Projektwochen zu Abfall,
Konsum und Littering erhältlich. Sie eig
nen sich für altersdurchmischte Gruppen
vom Kindergarten bis zur 6. Klasse. Ziel
ist es, umweltschonendes Handeln im
Alltag zu fördern. Neben einem Gelände
spiel zu «Ressourcen und Littering» be
handelt das Modul «Kreislauf» verschie
dene Wertstoffe und deren Herkunft.
Einen «Tauschmarkt» mit mitgebrachten
Gegenständen zu organisieren, ist das
Ziel des dritten Moduls. Vielleicht wech
seln auf diesem Weg ja Dinge den Besit
zer, die sonst vielleicht im Abfall landen
würden. [red]
 www.pusch.ch/projektwoche

Unterrichtshilfe

Teilnehmerinnen eines JUWEL-
Rundgangs entdecken den Wald
durch einen Spiegel. Foto: zvg
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Der Wald ist nicht nur Lebensraum, Holz
reservoir oder Erholungsoase. Immer
wieder dient er auch als Schulzimmer.

Forstfachleute des kantonalen Amts für
Landschaft und Natur haben in enger
Zusammenarbeit mit dem Volksschulamt
eine Unterrichtshilfe mit dem Namen
«JUWEL» («Jugend zeigt den Wald den
Eltern») entwickelt. Sie soll einerseits den
Wald als attraktiven Lernort für Schul
klassen öffnen, anderseits den Kontakt
zwischen Eltern und Schule fördern. An
einem Anlass im Wald können die Schü
lerinnen und Schüler das zuvor Gelernte
und Erlebte ihren Eltern, Verwandten und
Bekannten weitergeben.
Für den Unterricht stehen insgesamt
zehn Themen sowie dazu passende Unter
richtsvorschläge zur Auswahl, darunter
«Waldtiere», «Baumwachstum» oder «Bio
diversität». Die Unterlagen können kosten
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Der Wald als Schul
zimmer

Kantonsschule Zimmerberg

Die zweite neue
Schule entsteht
In Wädenswil arbeitet zurzeit ein drei
köpfiges Projektteam am Aufbau der
Kantonsschule Zimmerberg. Dabei profi
tiert man von den Erfahrungen der
Kantonsschule Uetikon. Eine Kopie der
ersten soll die zweite neue Mittelschule
trotzdem nicht werden.
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Text: Jacqueline Olivier Foto: Hannes Heinzer

Noch ist alles ruhig im markanten Ge
bäude mit der gerundeten Fensterfront,
über der bis zum Sommer 2017 der blaue
Schriftzug «vonRoll» prangte. Doch in
etwas mehr als einem Jahr wird hier wie
der Leben einkehren: Nach den Sommer
ferien von 2020 nimmt die Kantonsschule
Zimmerberg in Au (Wädenswil) den Be
trieb auf. Allerdings handelt es sich bei
der Baute am Rande des Industriegebiets
Moosacher lediglich um ein Provisorium
für die ersten Jahre, das definitive Schul
haus wird vom Kanton im Au-Park erstellt
und soll, sofern alles nach Plan verläuft,
2028 bezugsbereit sein.
Warum man, wenn man doch schon
neu baue, nicht einfach mit dem Start der
Schule noch etwas zuwarte, sei eine Frage,
die ihm immer wieder gestellt werde, er
zählt Hans Jörg Höhener, stellvertre
tender Leiter des Mittelschul- und Berufs
bildungsamts und verantwortlich für den
Bereich Schulraumaufbau und -entwick
lung. «Dies ist aus zwei Gründen nicht

möglich», lautet seine Antwort, «erstens
brauchen wir die zusätzlichen Plätze an
gesichts der steigenden Schülerzahlen
möglichst bald, und zweitens stellt man
nicht von heute auf morgen eine neue
Schule auf die grüne Wiese. Vielmehr
muss eine Schule über Jahre organisch
wachsen.»

Der Name steht fest
Seit bald einem Jahr ist man deshalb
mit dem Aufbau der neuen Kantonsschule
am linken Zürichseeufer beschäftigt, die
Arbeiten sind bereits recht weit fort
geschritten. So steht beispielsweise der
Name Kantonsschule Zimmerberg fest
und reiht sich ein in die Tradition, dass die
Kantonsschulen in der Regel den Namen
der Region tragen, in der und für die sie
stehen. Auch hat der Bildungsrat mittler
weile das Bildungsangebot beschlossen –
ein Lang- und ein Kurzgymnasium mit
allen Profilen ausser dem musischen –
und die Stundentafeln, die vom Projekt

Die Kantonsschule Zimmerberg
Im August 2020 wird die Kantonsschule Zimmerberg in einem Provisorium –
dem vormaligen Von-Roll-Gebäude – ihren Betrieb mit Lang- und Kurzgymna
sium aufnehmen. Gestartet wird mit rund 100 Schülerinnen und Schülern in
jeweils zwei 1. und 3. Klassen. In den nachfolgenden Jahren soll die Schule
sukzessive auf rund 500 Schüler anwachsen. Inzwischen soll auf dem heutigen
Industriegelände Au-Park in der Nähe des Bahnhofs Au ein Schulhaus-Neubau
entstehen, in dem bis zu 1500 Schülerinnen und Schüler Platz haben werden.
Verläuft alles nach Plan, wird die Kantonsschule Zimmerberg 2028 an ihren
definitiven Standort umziehen. [jo]

team erarbeitet wurden, gutgeheissen. Sie
seien, sagt Projektleiter Urs Bamert, prak
tisch identisch mit jenen der Kantons
schule Uetikon am See, die vor bald einem
Jahr an den Start ging. Im Klartext be
deutet dies: weniger Lateinstunden, da
für Naturwissenschaftliches Forschen und
Informatik bereits am Untergymnasium.
Auch das Fach Religionen, Kulturen, Ethik,
an der Volksschule fester Bestandteil des
Unterrichts, wird auf dieser Stufe im An
gebot sein.
Übrigens wird auch in Uetikon am See
in den ersten Jahren in einem Proviso
rium unterrichtet, für das man jedoch zu
nächst eine Pavillonanlage erstellen und
dafür eine Umzonung vornehmen musste.
Was Ressourcen und Zeit kostete, die man
nun in Wädenswil für anderes einsetzen
kann. Etwa für die Erarbeitung eines Leit
bilds, das anders als in Uetikon bereits
parat sein soll, wenn die Schule ihren Be
trieb aufnimmt. Das Projektteam hingegen
ist das gleiche geblieben; neben Hans Jörg
Höhener und Urs Bamert gehört als Dritte
im Bunde Adjunktin Karin Tognella dazu.
Trotzdem ist der Aufbau der Kantons
schule Zimmerberg alles andere als ein
«Copy/paste» von Uetikon. Allein der
Standort abseits des Ortzentrums stellt
die Verantwortlichen vor neue Heraus
forderungen, wie Urs Bamert erklärt: «Wir
müssen hier einen Campus bilden, auf
dem man den Tag verbringen kann.» Dazu
gehört zwingend eine Mensa, denn in der
näheren Umgebung befinden sich weder
Restaurants noch Imbissbuden oder Lä
den. Und genau hier liegt einer der gros
sen Vorteile des viergeschossigen Ge
bäudes an der Steinacherstrasse 101: Eine
Mensa ist bereits vorhanden. Denn vor
der Von Roll Holding war hier die Militär
akademie der ETH untergebracht; das
Haus, in dem ursprünglich der deutsche
Chemiekonzern BASF waltete, war also
schon einmal zu Unterrichtszwecken um
gebaut worden. Deshalb existiert auch
eine Aula, und im Untergeschoss stehen
Räume zur Verfügung, die sich gut für den
Sportunterricht sowie als Nebenräume
für den Hausdienst nutzen lassen.

Sport teilweise in freier Natur
Bauliche Anpassungen werden also nur
punktuell vorgenommen werden müssen.
Vor allem wird es darum gehen, einzelne
Wände, die vom Vormieter eingezogen
worden sind, wieder zu entfernen oder
zu verschieben, um Schulzimmer von ge
botener Grösse zu schaffen. Die umfang
reichsten Umbauten sind im grosszügigen
und derzeit edel mit Marmorboden und
-theke ausgestatteten Eingangsbereich
geplant: Hier werden Räume für den Inst
rumentalunterricht entstehen – ohne Mar
mor. Für den Sportunterricht werden ein
grosser Fitnessraum mit Duschen und
Garderoben sowie ein Trockenplatz im
Innenhof zur Verfügung stehen. Weitere


In den kommenden Wochen steht die
Wahl der Schulkommission durch den
Bildungsrat an. Designierter Präsident ist
Reto Thaler, Generalsekretär der Pädago
gischen Hochschule. Er wirkt bereits in
der Findungskommission mit, die sich mit
der Suche nach einer Rektorin oder ei
nem Rektor für die neue Kantonsschule
befasst. Der Kandidat oder die Kandidatin
müsse zwingend aus dem Kanton Zürich
stammen, wie Hans Jörg Höhener betont,
gesucht werde jemand, der Schulsystem,
Bildungslandschaft und Gepflogenheiten
kenne. Schliesslich könne man hier keine
fertige Schule übernehmen, sondern wer
de noch erhebliche Aufbauarbeit leisten,
gleichzeitig im Neubauprojekt mitwirken
und die Kanti Zimmerberg nach aussen
positionieren müssen.

Optionen bietet die freie Natur in nächs
ter Nähe. Weil dies aber nicht ausreicht,
ist man mit der Schulgemeinde im Ge
spräch, ob man Sporthalle und -anlage der
in Sichtdistanz gelegenen Volksschule
mitbenützen könnte. Und apropos Frei
raum: Der Aussenbereich der neuen Kan
tonsschule soll als attraktiver Aufent
haltsort für Schüler und Lehrer gestaltet
werden. Losgehen mit den Bauarbeiten
wird es im August dieses Jahres.

Das Team ist schon aktiv
Bereits tätig sind indes die Lehrerinnen
und Lehrer des zukünftigen Gymnasiums.
Das Team wurde nach Vorbild der Kan
tonsschule Uetikon am See gebildet: Älte
re, erfahrene, und jüngere Lehrpersonen
ergänzen sich in den einzelnen Fach

schaften. Mitte März fand der erste Kon
vent statt, in den kommenden Monaten
steht die Erarbeitung der Lehrpläne im
Mittelpunkt. Die Unterrichtspensen wer
den zu Beginn allerdings noch sehr klein
sein, weshalb die Lehrerinnen und Lehrer
von anderen Schulen, an denen sie wei
terhin ihr Hauptstandbein haben, «ausge
liehen» werden. Dabei habe man darauf
geachtet, pro Schule nur ein bis drei Lehr
personen zu rekrutieren, sagt Urs Bamert.
Und Hans Jörg Höhener betont: «Wir ha
ben – wie wir das bereits in Uetikon ge
macht haben – im Vorfeld alle Kantons
schulen besucht, die von der neuen
Schule betroffen sein werden, weil sie
sich im gleichen Einzugsgebiet befinden.
So konnten wir Konkurrenzängste, die es
gab, abbauen.»
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Hans Jörg Höhener, Karin Tognella und
Urs Bamert (von links) bilden das Projektteam,
das den Aufbau der Kantonsschule Zimmerberg verantwortet.

Bei der Positionierung hilft sicher, dass
die Schule bereits über einen visuellen
Auftritt verfügt. Auch darin unterscheidet
sich der linksufrige Neuling von seinem
rechtsufrigen Vorläufer, wie Karin Tog
nella ausführt: «Weil wir die Sache hier
mit etwas mehr Ruhe angehen können,
haben wir auf einen Auftritt für das Pro
jekt ‹Neue Schule› verzichtet und uns von
Anfang an auf den Auftritt der Schule
konzentriert.» Gearbeitet wird mit pastel
lenen Hintergrundfarben und Schatten
rissen von Schülerinnen und Schülern.
«Wir wachsen mit dir» lautet der Slogan
der Schule, der in den kommenden Mona
ten mit Inhalten gefüllt werden soll. Auf
dieser Grundlage werde man eine modu
lare Kommunikation erstellen mit Home
page, diversen Flyern und Ähnlichem, er
zählt Karin Tognella. So will man sichtbar
werden für die Bevölkerung, die Familien
und die zukünftigen Schülerinnen und
Schüler. Selbstverständlich braucht es
auch den direkten Kontakt, das persön
liche Gespräch, etwa mit den Schulge
meinden im Einzugsgebiet. Auf diese ist
man aktiv zugegangen und hat sie über
das geplante Gymnasium informiert.
Der Ball rollt also, und zwar alles in
allem recht rund. «Von den Erfahrungen
von Uetikon haben wir natürlich schon
profitiert», sagt Hans Jörg Höhener und
fügt schmunzelnd hinzu: «Ich habe dieses
Mal deutlich weniger schlaflose Nächte.»
So weiss er beispielsweise aufgrund der
grossen Nachfrage in Uetikon: «Es ist eben
nicht so, dass alle Jugendlichen nach Zü
rich wollen, wie wir dies zu Beginn etwas
befürchtet hatten.» Und mit welcher Begeisterung die Lehrpersonen von Anfang
an ans Werk gegangen seien, ergänzt Urs
Bamert, habe man am rechten Seeufer

ebenfalls beobachten können. «Dort arbei
ten alle viel mehr als nötig – das wird hier
nicht anders sein.» Sie zu einem Team zu
sammenzuschweissen und eine Schulkul
tur zu etablieren – dies wird die Aufgabe
der zukünftigen Schulleitung sein. 
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Weniger schlaflose Nächte

Arbeitsort Mittelschule

In Arbeitshosen
an die Kanti
Antoine Parisi ist kaum älter als
mancher Schüler der Kantonsschule
Hottingen. Doch statt zu büffeln, reinigt
der angehende Fachmann Betriebs
unterhalt die Turnhalle, schneidet
Hecken oder schaufelt Schnee.
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Text und Fotos: Andres Eberhard Illustration: büro z

Was ihn anfangs abschreckte – die unge
wöhnliche Situation mit Gleichaltrigen –,
daran gewöhnte er sich schnell. Ohnehin
kommt er nur selten mit Schülern in Kon
takt. Während diese im Schulzimmer sit
zen, ist der Lernende mit der Reinigungs
maschine unterwegs, mäht den Garten
und schneidet Hecken. Er wechselt Glüh
birnen aus, stellt Tische und Namens
schilder für Aufnahmeprüfungen bereit
und schafft Getränke und Snacks für
Apéros heran. Einen Tag pro Woche geht
Parisi selbst zur Schule nach Wetzikon.
Dann büffelt er nicht ganz so viel Algebra
und Fremdwörter wie die Schüler an der
Kanti, dafür umso mehr Wissen, das er in
seiner täglichen Arbeit braucht – wie etwa
die Namen der Pflanzen, die draussen
im Garten wachsen. Rund 80 Arten müsse
er bis zur Abschlussprüfung erkennen.
«Etwa die Hälfte habe ich schon im Griff»,
schätzt er.
Antoine Parisi, an diesem Tag ganz in
Grau gekleidet, steigt in den Lift ins Un
tergeschoss. Dort befindet sich das Reich
des Hauswart-Teams. Der junge Mann ist
einer von zwei Lernenden an der Kanti
Hottingen. Diese gehören genauso wie
ein Praktikant zum siebenköpfigen Team,
das nicht nur während des Schulbetriebs,
sondern auch abends, wenn Vereine die
Turnhallen nutzen, im Einsatz ist. Die

Das Lager als Fundbüro
Wenn er doch mal direkt mit den Schülern
zu tun hat, dann meistens, weil diese et
was verloren haben. Das Lager des Haus
wart-Teams ist nämlich gleichzeitig das
Fundbüro. Ausserdem sind ab und zu Ju
gendliche zu Gast, die etwas 
angestellt
haben und zu Laubrechen oder Schnee
schaufeln verknurrt werden. «Ich zeige
ihnen, wo sie das Material finden und was
zu tun ist.»
Mehr als über renitente Schüler är
gert sich Parisi aber über manche Lehrer,
welche die Arbeit des Hauswart-Teams

als selbstverständlich erachten und Dinge
einfach liegen lassen oder nicht selbst
aufputzen, wenn etwas auf den Boden
fällt. «Das ist der Nachteil an meinem
Job: Der eine oder andere ist nicht be
sonders dankbar.» Früher, erzählt er, habe
auch er nicht besonders Acht gegeben.
«Als Schüler war es mir ziemlich egal,
wie der Boden aussieht.» Das habe sich
geändert. Er nutze Dinge nicht nur, son
dern pflege sie auch. Das dürften auch
seine Eltern zu schätzen wissen, bei de
nen er nach wie vor wohnt. «Wenn der
Abfallkübel voll ist, dann trage ich ihn
gleich hinaus.»
Auch wenn er es gern möchte, an der
Kanti bleiben kann Antoine Parisi nach
seiner Lehre nicht. «Die Schule möchte,
dass wir danach andere Erfahrungen sam
meln können.» Der junge Mann, der in
seiner Freizeit gern schwimmt, Fussball
spielt und ins Fitness geht, kann sich gut
vorstellen, die zweijährige berufsbeglei
tende Ausbildung zum Hauswart zu ab
solvieren. Vor Kurzem aber brachte ihn
sein Chef auf die Idee, zur Feuerwehr zu
gehen. Noch eineinhalb Jahre hat er Zeit,
sich für den einen oder anderen Weg zu
entscheiden, so lange dauert seine Lehre
noch. Für ihn, der sich schon bei der Be
rufswahl schwertat, ist das keine beson
ders lange Zeit. 

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.
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Die Optik muss stimmen

Hauswarte kümmern sich um den Unter
halt der Gebäude und reinigen diese mit
Ausnahme von Schulzimmern, Korridoren
und sanitären Anlagen. «Dass die O
 ptik
stimmt, ist etwas vom Wichtigsten», so Pa
risi, «denn davon hängt auch der Ruf der
Kanti ab.»
Auch Reparaturen erledigen die Haus
warte selbst, wobei sich die beiden Ler
nenden vor allem um kleinere Dinge küm
mern – lockere Schrauben bei Steckdosen
oder Türgriffen beispielsweise. An diesem
Tag streicht Parisi gerade Holzlatten für
die Sitzbänke im Garten vor der Schule.
Sein Job ist jener eines Allrounders, viel
seitig und jeden Tag anders. «Wir haben
nie nichts zu tun», sagt er.
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«Auf keinen Fall.» Das war Antoine Pari
sis erste Reaktion, als ihm zum ersten
Mal eine Schnupperlehre an der Kan
tonsschule vorgeschlagen wurde. «Es war
mir peinlich, unter Jugendlichen, die zur
Schule gehen, in Arbeitshosen rumzulau
fen», sagt der heute 22-Jährige. Nichts
destotrotz liess er sich darauf ein. Schliess
lich suchte er zu diesem Zeitpunkt schon
lange den richtigen Beruf – nach dem
10. Schuljahr hatte er ein zusätzliches
Motivationssemester eingelegt. «Es fiel mir
schwer, mich festzulegen», sagt er. Ihm sei
eben auch wichtig, wo und mit wem er
zusammenarbeite. «Und das weiss man ja
im Voraus nicht.»
Also absolvierte Parisi zahlreiche
Schnupperlehren – schliesslich auch an
der Kanti Hottingen. Von der Arbeit im
Hauswart-Team am Zürcher Wirtschafts
gymnasium war er dermassen positiv
überrascht, dass er seine Bedenken über
wand, ein einjähriges Praktikum anhängte
und schliesslich auch die dreijährige L
 ehre
als Fachmann Betriebsunterhalt in An
griff nahm. Davon hat er nun rund die
Hälfte hinter sich. Bereuen tut er nichts.
«Das Arbeitsklima, die Menschen, das Ge
bäude, das alles passt hier sehr gut», sagt
er. An der Arbeit gefällt ihm speziell,
dass er sehr selbstständig ist, nicht für
alles den Chef fragen muss. «Ich laufe

durchs Gebäude, sehe etwas, was dreckig
oder kaputt ist, und schon habe ich einen
neuen Job.»
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Run auf « Young World »
Das Englischlehrwerk « Young World » ist beliebt : In fast
allen Zürcher Primarschulhäusern ist es im Einsatz.
Derzeit wird es sanft überarbeitet und erhält ein neues Kleid.
Das neue «Young World 1» ist seit einem Jahr erhältlich –
und musste wegen grosser Nachfrage bereits nachgedruckt
werden. Nun ist der zweite Band erschienen.
«Frisch, vielseitig, vertraut» lautet der Slogan für das neue «Young World». Das Englischlehrwerk für die 3. bis 6. Klasse ist
schon lange in vielen Schulen im Einsatz,
nun wird es verjüngt. Die von Lehrerinnen
und Lehrern geschätzten Inhalte und Materialien sowie der spielerische Zugang zur
englischen Sprache werden beibehalten,
insgesamt wird das Lehrmittel aber aufgefrischt und benutzerfreundlicher. Das neue
«Young World» entspricht vollumfänglich
dem Lehrplan 21, die Arbeitsblätter sind
veränderbar und die Stoffverteilung der
Bände 3 und 4 wird optimiert. Das Layout
ist ruhig und geordnet, das Design luftig,
die Leserführung klar.

Mehr Wortschatz
Die Lernkontrollen sind veränderbar und
werden neu auf drei Anforderungsstufen

angeboten. Individuellen Bedürfnissen – insbesondere auch im AdL-Unterricht – kann die
Lehrperson so einfach gerecht werden.
In die Überarbeitung von «Young World»
sind Rückmeldungen von Lehrpersonen
eingeflossen. Sie wünschten sich mehr
Klarheit im Umgang mit dem Wortschatz
sowie vielfältigere Übungsmöglichkeiten.
Diesem Bedürfnis wird Rechnung getragen:
Neu enthält das Lehrwerk einen empfohlenen Lernwortschatz (Class vocabulary), der
30 bis 40 Wörter pro Unit umfasst. Auf der
Seite My words arbeiten die Lernenden damit, können ihn personalisieren und ergänzen. Weiter findet sich ein NachschlageWortschatz (Helpful vocabulary).

und die Sprachstrukturen einer Unit nochmals selbstständig repetieren und üben.
Sie haben auch die Möglichkeit, auf frühere und spätere Bände zuzugreifen. Das
gibt im AdL-Unterricht die nötige Flexibilität und ermöglicht Lernenden, den Stoff
auch im nächsten Jahr nochmals zu repetieren. Zusätzlich kann dank Quizlet – auf
der frei zugänglichen Website bzw. mit der
App – der Wortschatz der Units selbstständig geübt werden.
Für Lehrpersonen gibt es eine digitale
Ausgabe von Pupil’s Book und Activity Book.
Damit lassen sich die Seiten aus den Schulbüchern an die Wand projizieren, fokussieren und zoomen, Lösungen einblenden und
Audios abspielen.
«Young World» ist digital
Bei den Lehrerinnen und Lehrern kommt
Die Lernkontrollen sowie veränderbare das neue «Young World» gut an: «Ich bin
Arbeitsblätter stehen auf der Plattform sehr begeistert vom neuen, frischen
meinklett.ch bereit. Ebenfalls online zu- Design», berichtet etwa eine Lehrperson.
gänglich sind die Audios für die Schüle- Eine andere meint: «Mir gefallen die guten,
rinnen und Schüler. Damit diese das Ge- vielfältigen Ideen, die einfach umzusetzen
lernte festigen können, stehen ihnen schon sind.» Und: «Insbesondere die vielen Übunab Band 1 vielfältige Übungen online zur gen und die Online-Zugänge finde ich ganz
Verfügung. Die interaktiven Übungen sind tolle Neuerungen.»
spielerisch aufgebaut und machen Spass.
www.youngworld.ch
Die Lernenden können so den Wortschatz
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Einführungskurs «Erfolgreich unterrichten
mit dem neuen Young World»
Die konkrete und praxistaugliche Einführung ermöglicht Ihnen
einen erfolgreichen Start mit der Weiterentwicklung und entlastet
Sie in der Vorbereitung.
Die Weiterbildung wird von der Zürcher Arbeitsgemeinschaft
für Weiterbildung der Lehrpersonen (ZAL) angeboten.
Ort und Zeit

Zürich, Mittwoch, 8. Mai 2019, 13.30 bis 17 Uhr

Kursleitung

Illya Arnet-Clark und Silvia Frank Schmid,

«Young World»-Autorinnen, beide in der Aus- und Weiterbildung
Englisch auf der Primarstufe tätig
Kursgeld

Fr. 90.00, ein Exemplar von «Young World 1»
(Pupil’s Book und Activity Book) ist im Kursgeld inbegriffen

Anmeldung

via ZAL oder unter klett.ch/veranstaltungen

Eine einmalige
Erfahrung
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwi
schen der Schweiz und Indien erlebten
Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse
von Pamela Brünner von der Kantons
schule Zürcher Unterland (KZU) und ihre
indischen Austauschpartner im Rahmen
des Projekts «Schweizerisch-indisches
Klassenzimmer».
Prorektorin und Englischlehrerin Co
rinne Elsener hat die Teilnahme an die
sem Programm, das von der Stiftung
Mercator und der nationalen Agentur für
Austausch und Mobilität, Movetia, ange
boten wird, initiiert. Zusammen mit ihrer
Kollegin Pamela Brünner traf sie in den
letzten Sommerferien erstmals die beiden
Projektpartnerinnen in Indien. Mithilfe
selbst e
 rstellter Profile der Schülerinnen
und Schüler beider Seiten konnten die
Austauschpaare bestimmt werden. Dies
habe sehr gut funktioniert, erzählt sie. Ab
Mitte September letzten Jahres standen
die Schülerinnen und Schüler miteinan
der in regem Kontakt. Im November
weilten die Schweizer neun Tage an der
Delhi Public School in Gurgaon, im März
dieses Jahres fand der Gegenbesuch der
jungen Inderinnen und Inder in der
Schweiz statt.
Die Jugendlichen haben einiges ge
meinsam erlebt, aber natürlich ging es
auch um Schule. Genau dies sei jedoch
nicht ganz einfach gewesen, stellt Corinne

Eine 5. Klasse der Kantonsschule Zürcher
Unterland und gleichaltrige Schülerinnen und
Schüler aus Indien lernten sich im Austauschprogramm «Schweizerisch-indisches Klassenzimmer» kennen und schätzen. Foto: zvg

Theatertreffen

«Schau»

Vom 8. bis zum 12 Mai findet in Zürich das
Theatertreffen der Schweizer Gymnasien
an mehreren Orten statt. Organisiert wird
es vom Verein Theater am Gymnasium
(TAG), acht Gymnasien der Stadt Zürich,
der Zürcher Hochschule der Künste
(ZHdK) und dem Theaterhaus Gessner

allee Zürich. Teilnehmen werden Theater
gruppen aus den verschiedenen Sprach
regionen der Schweiz.
Das Treffen wird mit einer gemein
samen Veranstaltung eröffnet, findet sei
nen Höhepunkt in einem «Theaterfest»
und endet mit einem gemeinsamen Ab
schluss. Neben den Theateraufführungen
werden verschiedene Workshops orga
nisiert, die von professionellen Theater
schaffenden geleitet werden. Zudem wird
das Theatertreffen von einer wissen
schaftlichen Fachtagung begleitet. [red]
 schau19.ch

Klimareferat

Felix Blumer zu Gast
am Büelrain
Die Kantonsschule Büelrain will das erste
Schweizer Gymnasium mit dem Label
«Klimaschule» der Klimaschutzorgani
sation «myblueplanet» werden. Darum
macht sie beim Programm Klimaschule
mit. Ende Februar erhielt sie namhafte
Unterstützung: Der Meteorologe Felix Blu
mer referierte vor Schülerinnen, Schülern
und Alumni über den Klimawandel und
seine Folgen. Dabei sieht er die Verant
wortung bei den Ländern, damit das Ziel
einer Erwärmung um maximal 2 Grad
erreicht werden könne. «Die bisher ein
gereichten Klimaziele würden bestenfalls
für eine Erwärmung um 2,7 Grad rei
chen», sagte Felix Blumer. Er ist über
zeugt, dass der Globus die Erwärmung
überlebt. Die Frage sei nur: Was passiert
mit der Menschheit?
Nach dem Vortrag waren sich die
Schüler einig, dass sie Neues erfahren
hatten. «Die Welt funktioniert mit Geld,
und darum ist es wichtig, auch die wirt
schaftlichen Aspekte des Klimawandels
zu kennen», sagte Ronja Knoblauch (18).
Nina Maggioni (19) ergänzte: «Es ist aber
traurig, dass wirtschaftliche Interessen
vors Klima gestellt werden.» Im Büelrain
wollen die Schüler nun aktiv werden. Im
Anschluss an das Referat rief Benedikt
Oeschger (17) seine Mitschülerinnen und
-schüler auf, sich beim geplanten Klima
rat zu engagieren und damit dem Label
Klimaschule auf den Weg zu helfen. [red]

Personelles

Mutationen in den
Schulleitungen
Der Regierungsrat hat folgende Wahl per
1. September 2019 vorgenommen:
– Literargymnasium Rämibühl, Zürich:
Sonja Rüegg Stammbach, auf Beginn
des Herbstsemesters 2019/2020, als
Prorektorin. Sie tritt die Nachfolge
von Lorenz Leumann an, welcher per
Ende Herbstsemester 2018/2019 von
seiner Funktion zurücktrat. [red]
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Austausch mit Indien

Elsener fest. Nicht nur, weil die indischen
Austauschpartner keine Klasse waren,
sondern eine Gruppe ausgewählter Schü
ler einer Privatschule, auch wegen der
Zeit
verschiebung und der stark unter
schiedlichen Schulkalender habe die Idee
eines «virtuellen Klassenzimmers» nicht
funktioniert. Die Schüler haben aber
gemeinsam Vorträge zu verschiedenen

Themen erarbeitet. Und natürlich auf
Exkursionen zahlreiche Eindrücke vom

jeweiligen Gastgeberland gesammelt. Die
Interessen der Jugendlichen seien sehr
ähnlich, sagt Corinne Elsener, doch die
kulturellen Unterschiede enorm. Nur schon
die Schere zwischen dem Reichtum der
Gastgeberfamilien und der erschüttern
den Armut eines grossen Teils der Be
völkerung in Indien hinterlasse bei den
Schweizern einen tiefen Eindruck. Und
es sei ihnen klar geworden, dass man sich
in Indien ganz anders hervortun müsse,
wenn man etwas erreichen wolle.
Die Prorektorin kann sich gut vorstel
len, wieder einmal an diesem Programm
teilzunehmen, allerdings nicht schon
nächstes Jahr, denn der Aufwand sei doch
sehr gross. «Aber es lohnt sich», sagt sie,
«die Erfahrung ist einmalig.» [jo]
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Die optimale Vorbereitung auf eine KV-Lehre
Seit 1995 bietet die SFK Schule für Förderkurse Zürich mit dem kaufmännischen Vorbereitungsjahr „Junior
Merchants“ das optimale Sprungbrett für eine KV-Lehre. In den vergangenen Jahren haben mehr als 96%
der AbsolventInnen dieses Programmes eine KV-Lehrstelle gefunden!
Das kaufmännische 10. Schuljahr „Junior Merchants“ bereitet SchülerInnen der Sekundarschule A und B während
eines Jahres gezielt auf eine Lehre im KV-Bereich vor und begleitet sie im Bewerbungsprozess. Dabei werden sie
einerseits fachlich geschult, andererseits ist die Entwicklung zur Selbständigkeit und die Vermittlung von Sozial/Selbst- und Methodenkompetenzen ein grosses Anliegen. Schule, Arbeits- und Lernsituationen in Form von praktischen Arbeitseinsätzen sowie zweiwöchige Auslandaufenthalte in Frankreich und England wechseln sich im Verlauf des vielseitigen Schuljahres ab.
intensives Bewerbungscoaching
Höchste Priorität hat in diesem Schuljahr das Finden einer geeigneten KV-Lehrstelle. Damit die „Junior Merchants“
gleich zu Beginn der Lehrstellenvergabe im Spätsommer professionelle Dossiers einreichen können, werden die
ersten drei Wochen ausschliesslich dem Bewerbungsprozess gewidmet (realistische Branchenwahl, Telefonkontakte, saubere Bewerbungsunterlagen, individuell auf die Lehrbetriebe zugeschnittene Motivationsschreiben). Anschliessend werden die Jugendlichen wöchentlich während eines Halbtages im Fach „Fokus Lehrstelle“ weiter
betreut, auch beim Üben von Vorstellungsgesprächen.
Vorbereitung auf die anspruchsvolle kaufmännische Berufsfachschule
Im Verlauf des Schuljahres sollen aber auch Lücken im Basis-Schulstoff geschlossen und mit Grundkenntnissen
der kaufmännischen Schulfächer (Wirtschaft & Gesellschaft sowie IKA bzw. Informatik) erweitert werden. Dadurch
sind AbsolventInnen des „Junior Merchants-Programms“ mit guten Grundlagen ausgerüstet, um an der Berufsfachschule dem neuen und vernetzten Unterricht folgen zu können.
Sprachseminare
Als besondere Highlights gelten bei den Jugendlichen die beiden zweiwöchigen Fremdsprachseminare in Frankreich und England. Dort sind sie in einer fremden Sprachregion auf sich gestellt und lernen, sich in einer unbekannten Stadt und bei einer Gastfamilie zurechtzufinden. So erleben sie die Sprache sowohl in der Sprachschule als
auch „zu Hause“ in einem authentischen Umfeld und stärken innerhalb kürzester Zeit zusätzlich ihre Sozial- und
Selbstkompetenzen.
Arbeitserfahrung
Ein weiteres wichtiges Element des Schuljahres sind die Arbeits- und Lernsituationen, die während zwei sechswöchigen Arbeitseinsätzen in einem Betrieb stattfinden. Die Jugendlichen sammeln Erfahrungen in der Arbeitswelt
und können zeigen, dass sie wertvolle Mitarbeitende sind. Am Ende jedes Einsatzes erhalten die Teilnehmenden
eine Arbeitsqualifikation, welche eine wertvolle Beilage im Bewerbungsdossier ist.
Informationsveranstaltungen
Die nächsten Informationsveranstaltungen finden am Freitag, 17. Mai 2019 und Freitag, 14. Juni 2019 jeweils um
17.45 Uhr statt. Anmeldungen können telefonisch oder über das Internet erfolgen.
Aufnahmeverfahren
Nach dem Besuch der Informationsveranstaltung finden persönliche Gespräche mit interessierten Jugendlichen
und deren Eltern statt. Diese Gespräche geben die Gelegenheit gemeinsam zu analysieren, ob das Junior Merchants-Programm bzw. das kaufmännische Vorbereitungsjahr einen sinnvollen und zielgerichteten Weg darstellt,
um im Folgejahr eine KV-Lehre antreten zu können.

SFK Schule für Förderkurse · Heinrichstrasse 239 · 8005 Zürich · 044 272 75 00 · www.sfk.ch
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CAS Kooperative
Schulführung
Auf dem Weg zur Lehrperson mit
Leitungsaufgaben:
u
u
u

Modul 1: Teams und Projekte leiten
Modul 2: Interne Evaluation
Modul 3: Unterrichtsqualität und
-entwicklung

Die Module können einzeln und auch an den
swch-Kurswochen in Chur besucht werden. Der
CAS ist anrechenbar an den DAS Schulleiter/-in.

www.phlu.ch/weiterbildung
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Entdecken Sie jetzt unsere spannenden Angebote für Schulen
unter www.ballenberg.ch/schulen

ballenberg.ch

Täglich von 10.00 – 17.00 Uhr
13. April bis 3. November 2019
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Von wegen! Das Freilichtmuseum Ballenberg
verbindet die Vergangenheit mit dem Heute.
Und bildet so das perfekte Ziel für Ihre nächste
Schulreise.
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Ein alter Schuh?

E-Learning

Ein Paradigmenwechsel im Unterricht
Das Bildungszentrum Limmattal arbeitet
mit einem pädagogischen Konzept, das
klassisches Lernen mit digitalen Möglich
keiten kombiniert. Die Lernenden
bestimmen ihr Lernvorhaben selbst.
Text: Walter Aeschimann Fotos: Dieter Seeger

Wenn Henry Nguyen um 7.40 Uhr mor
gens in die Schule kommt, bestimmt er
selbst sein Lernvorhaben. Er klappt das
Notebook auf, öffnet das Lernprogramm
und klickt sein heutiges Thema an: Bud
get. Letzte Woche hat er nachgelesen, wie
gross der Stoffumfang ist und was er ler
nen muss. Dabei wurde er auch gefragt,
wie viel er weiss. Dies sollte eine Ent
scheidungshilfe sein, ob er alles bearbei
ten will. Dann klickte er auf die Links, las
Fachtexte durch und schaute Videos an.
Heute beginnt er mit der ersten Aufgabe:
«Sie haben Ihren ersten Lohn erhalten
und möchten sich ein Fahrrad kaufen. Er
stellen Sie einen Budgetplan.»
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Schweizweites Pionierprojekt
Henry Nguyen ist Lernender Logistik EFZ
und im zweiten Semester am Bildungs
zentrum Limmattal (BZLT) 
Dietikon. Das
BZLT unterrichtet in den Bereichen Lo
gistik und Maschinenbau und ist Kompe
tenzzentrum für Logistik und Technologie
im Kanton Zürich. Als erste Schule in der
Schweiz hat das BZLT ein pädagogisches
Konzept eingeführt, das die digitalen Me

dien sinnvoll integriert. «Der Anfang war
etwas schwierig. Wir wussten nicht, was
uns erwartet. Nun haben wir uns daran
gewöhnt. Ich arbeite gern selbstständig»,
sagt Nguyen.
Grundlage ist eine Lernplattform
(Learning Management System, LMS), die
next:classroom heisst. Dies ist ein Pro
gramm, in dem bestimmte Lernsituationen
abgerufen und bearbeitet werden kön
nen. Das spezifische LMS-Projekt des Bil
dungszentrums Limmattal heisst «n47e8».
Der Fantasiename drückt vordergründig
die geografischen Koordinaten der Schule
aus. Dahinter verbirgt sich ein pädago
gisches Konzept, das Lernen mit den
digitalen Möglichkeiten kombiniert. Als
«Cross Media eLearning Arrangement»
bezeichnet dies die Software-Sprache. Die
Kernidee dabei ist, dass Lernende durch
selbstständiges Lernen auch selbstständi
ger Handeln können – im Beruf und im
privaten Leben. Neueste Erkenntnisse
aus der Hirnforschung stützen diese The
se. Rektorin Claudia Hug setzt sich schon
länger mit diesem Thema auseinander
und ist «überzeugt, dass diese Unter

Integraler Lehr- und Lernraum
Als Kompetenzzentrum für Logistik und Technologie bietet das Bildungs
zentrum Limmattal berufliche Grundbildung und höhere Berufsbildung sowie
berufsbezogene Innovationsprojekte und überfachliche Weiterbildung. Die über
1200 Lernenden sollen sich eigenverantwortlich und selbstständig entwickeln –
auch in ihrer zukünftigen Laufbahn. Dies ist das pädagogische und methodischdidaktische Credo des Bildungszentrums Limmattal und der Fokus zur Ent
wicklung der Lehrformen und Lerninstrumente.
Resultat dieser Vision ist n47e8. n47e8 steht für einen integralen Lehr- und
Lernraum. Ein digitales Instrument, eine webbasierte App ist das mobile Verbin
dungselement, welches traditionelle Formen der Vermittlung, den physischen
Ort, digitale Medien und das Web vereint. [red]

richtsform das Lernen der Zukunft ist.
Indem Lernende die Verantwortung für

ihren Lernerfolg tragen, übernehmen sie
auch Verantwortung für ihr Leben.»
Zentrale Elemente von n47e8 sind die
sogenannten «Missions». Eine Mission ist
ein Thema aus dem persönlichen oder
dem beruflichen Leben. Nguyen bearbei
tet die Mission Budget. Jede Mission ist
syste
matisch aufgebaut. Die Lernenden
werden über grafische Bilder (Icons)
durch den Lerninhalt geführt. Bei jedem
Icon sind unterschiedliche Lernschritte
hin
terlegt. «Das Programm ist simpel»,
sagt Nguyen und führt es vor. «Beim Icon
Information sieht man, wie lange dieses
Thema geht, was man können muss und
welche Kompetenzen gefordert werden.
Dann gibt es Vertiefung, Training 1 und 2,
Austausch, Reflexion und Kompetenz
nachweis.» Das Icon Entdeckung animiert
zudem, den Klassenraum zu verlassen.
Denn next:classroom verwandelt das ganze
Schulhaus in einen Ort zum Lernen. Mit
einer App können Lernende Aufgaben
auf ihr Smartphone laden und sich inter
aktiv weiterbilden. Sie «kommunizieren»
im Schulhausgang mit Lernwänden. Da
bei ist es möglich, via 3-D-Bilder auch in
virtuelle Panoramawelten einzutauchen –
beispielsweise in einen Lagerraum in
Hamburg – und fachspezifische Aufgaben
zu lösen.

Das Lernen dokumentieren
Ganz frei und unabhängig sind die Ler
nenden jedoch nicht. Sie müssen An
fangs- und Schlusszeiten des Unterrichts
beachten. Wer den Klassenraum verlässt
und auf Entdeckung in die Gänge geht,
muss dies der Lehrperson melden. In je
dem Semester bearbeiten die Lernenden
pro Fach rund acht Missions. Zwei Mis
sions, die sie selbst wählen, werden von
der Lehrperson benotet. Bei einer Mis
sion setzt sich die Note aus einer Beur
teilung und einem Fachgespräch mit der
Lehrperson zusammen. Schliesslich gibt
es eine klassische Semester-Prüfung, in
der alle Kompetenzen aus einem Lern
bereich getestet werden.
Damit die Lehrperson das Wissen be
werten kann, muss der Lernende jeden
Handlungsschritt hinterlegen. Dafür wer
den im LMS verschiedene Ordner bereit
gestellt. Im «e-Portfolio» legt der Lernen
de seine Arbeiten zu den Missions ab. Ins
«Logbuch» können Erkenntnisse über das
Lernen und sich selbst geschrieben wer
den, zum Beispiel: «Kalenderwoche 4. Am
Morgen habe ich an der Mission für das
Hebelgesetz gearbeitet und konnte ei
nen Kollegen bei diesem Thema unter
stützen.» Im «Cockpit» schliesslich schätzt
der Lernende seine fachlichen Fähig
keiten, das aktuelle Wissen oder spezi
fische Fortschritte ein. Dort kann die
Lehrperson auch eigene Beurteilungen
schreiben. Die Lehrperson indes ist nicht

Rollenwechsel für Lehrpersonen
Philipp Wirth unterrichtet seit zehn Jah
ren und hat nun drei Pilotklassen über
nommen. Das Thema digitaler Unterricht
habe ihn schon lange interessiert, daher
führte er in den letzten drei Jahren soge
nannte BYOD-Klassen (Bring Your Own
Device). Jetzt engagiert er sich in der Vor
bereitungsphase im Pilotteam. Das Team
schreibt das Lehrmittel (die Missions) von
Grund auf neu und passt es laufend an.
Mit dem neuen Konzept ist für die Dozie
renden ein Rollenwechsel verbunden. Sie
arbeiten als Lerncoaches und Berater.
Philipp Wirth kommt damit gut zurecht.
«Ich bin gefordert und immer unterwegs
in den verschiedenen Lern
räumen. Von
aussen betrachtet scheint die Rolle ein
fach. Aber das Coaching ist anspruchsvoll»,
sagt Wirth. Grundsätzlich sei der Arbeits
aufwand in der Unterrichtsvorbereitung
deutlich grösser als zuvor und der Unter
richtsalltag komplexer. «Man muss sehr
gut organisiert sein, sonst verliert man

rasch den Überblick, weil alle Lernenden
an verschiedenen I nhalten arbeiten.»
Momentan gibt es am Bildungszent
rum sieben Pilot-Klassen im ersten Lehr
jahr. Im kommenden Schuljahr sind
weitere Klassen geplant, die dieses päda
gogische System übernehmen. «Es ist ein
Paradigmenwechsel im Unterricht. Die
grosse Herausforderung war der kultu
relle Wandel», sagt Projektleiterin Denise
Merz. Einige Lehrpersonen waren vor
erst skeptisch, andere hätten abgewartet,
wie sich das Projekt entwickle. «Die Er
fahrungen aus der Pilotphase und die Be
geisterung des Kernteams haben aber die
meisten überzeugt.»

Auf die Schule zugeschnitten
Vor zwei Jahren hat Claudia Hug das Kon
zept vorgegeben und konsequent verfolgt.
Inspiriert wurde die einstige Lehrerin für
Sport und Allgemeinbildung 2016 an den
Swiss Education Days in Bern. Dort war
das Thema «Digitale Transformation: Wie
integrieren wir die Digitalisierung in den
Unterricht? Was bedeutet dies für die Ler
nenden und die Dozie
renden?». In Ko
operation mit dem Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) und
der Firma edu:cube GmbH in Hamburg
wurde ein auf das BZLT zugeschnittenes
Konzept erarbeitet. edu:cube ist eine füh
rende Firma in der Entwicklung von digitalen Lernmethoden. Das Projekt des

BZLT wird unterdessen international be
achtet und gewann 2018 in Deutschland
den Innovationspreis für digitale Bildung.
Der Preis wird unter der Schirmherr
schaft des Bundesministeriums für Bil
dung und Forschung vergeben. Die Idee
interessiert auch hierzulande. Als das Bil
dungszentrum Mitte März nach Dietikon
eingeladen hat, um n47e8 vor
zustellen,
war die Aula übervoll. Nationale und
kantonale Behördenvertreter und Fach
personen aus dem Bildungswesen wollten
sich aus erster Hand informieren.
Erste Rückmeldungen nach einem
Jahr sind positiv. Die Lehrpersonen schät
zen den offenen und kreativen Unterricht.
Die Lernenden sind froh, dass sie wählen
können, welche Mission sie benotet ha
ben möchten. Die meisten begrüssen auch
das eigenständige Lernen. Nguyen hat
schon in der Sekundarschule teils selbst
bestimmt gelernt. «Für mich war es keine
grosse Umstellung.» Die Lernende Ayla
Pereira empfand den neuen Schulalltag
vorerst recht gewöhnungsbedürftig. «Un
terdessen habe ich mich sehr gut eingelebt.» Trotzdem schätzen die Lernenden
nach wie vor auch klassische Lernstruktu
ren, wie Nguyen und Pereira betonen. «Ich
bin froh, dass Workshops angeboten wer
den», sagt Pereira. «Wir haben Kontakt zur
Klasse und zur Lehrperson und können
das Wissen im direkten Austausch testen
und gezielt erweitern.» 
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nur virtuell vorhanden. Sie bietet regel
mässig Workshops an, etwa um 10 Uhr
morgens eine Einführung in das Hebel
gesetz. Die Lernenden können selbst ent
scheiden, je nach Wissensstand, ob sie
den Workshop besuchen wollen. Nguyen
wird seine Arbeit an der Mission Budget
unterbrechen und am Workshop Hebel
gesetz teilnehmen.
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Die Präsentation des Konzepts des
Bildungszentrums Dietikon stiess
auf grosses Interesse. Die Lernenden
zeigten den Besucherinnen und
Besuchern, wie die L
 ernplattform
funktioniert.
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Im letzten Sommer hat Ilirida Mahmudi
die Ausbildung zur Lebensmitteltechno
login mit Schwerpunkt Bier begonnen.
Dass sie so schnell eine Lehrstelle gefun
den hat, ist nicht selbstverständlich. Erst
vor zwei Jahren war sie mit ihrer Familie
in die Schweiz gekommen. Zuvor hatte die
Mazedonierin fünf Jahre in Italien gelebt
und stand kurz vor dem Abschluss des
Gymnasiums. «Ich sprach kein Deutsch
und kannte weder die Schweizer Kultur
noch das Ausbildungssystem», erzählt die
Winterthurerin. Doch die aufgeweckte
junge Frau lernte schnell. Unterstützung
erhielt sie in der Berufsvorbereitungs
schule Profil der Stadt Winterthur sowie
bei einer Familie, mit der sie Deutsch
üben konnte. Unterdessen verständigt sie
sich problemlos in Hochdeutsch und er
zielt gute Noten in der Berufsschule.
Im Gymnasium in Italien hatte Mah
mudi einen Schwerpunkt auf naturwis
senschaftliche Fächer gelegt. Als man ihr
in der Schweiz Berufe wie Detailhandels
fachangestellte oder Fachangestellte Ge
sundheit vorschlug, war sie nicht sonder
lich begeistert. «Ich wusste, dass ich etwas
mit Lebensmitteln machen wollte.» Die
Chance in der Brauerei sei deshalb ein
Glücksfall gewesen, sagt Mahmudi.

Lebensmittel
technologin
In der Bierbrauerei muss die Lernende
Ilirida Mahmudi körperlich anpacken,
kann aber auch ihr Interesse für Biologie
und Chemie befriedigen. Ausbildner
Patrick Thomi sagt, in der Branche seien
Fachleute sehr gesucht.
Text: Andrea Söldi Foto: Sabina Bobst

zen können. In den Hallen ist es laut, man
kommt mit gefährlichen Stoffen wie etwa
Säuren in Kontakt und muss zwischen
durch auch rund 25 Kilogramm schwere
Malzsäcke stemmen können. «Ilirida zeigte
sich bereits bei der Bewerbung äusserst
motiviert und entwickelte beim Probe
arbeiten eine richtige Begeisterung», lobt
Thomi seine Lernende.
Geeignete Jugendliche zu finden, ist
aber schwierig. Obwohl in der ganzen
Schweiz jährlich lediglich rund zehn Per
sonen ausgebildet werden, sind die Lehr
stellen nicht einfach zu besetzen. Der
Beruf sei wohl noch zu wenig bekannt,

mutmasst Thomi. Er selbst hat bei Calanda
gelernt und anschliessend in Deutschland
an einer technischen Hochschule studiert,
weil es die Ausbildung zum Braumeister
in der Schweiz gar nicht gibt.
Die wenigen L
 ebensmitteltechnologen
mit Schwerpunkt Bier sind sehr gefragt.
Der Bierkonsum wächst hierzulande. Die
Branche muss nun Anstrengungen unter
nehmen, um mehr Fachpersonen auszu
bilden. Doch nur grosse Betriebe verfügen
über eine umfassende Infrastruktur, die
es Lernenden ermöglicht, das Bedienen
sämtlicher Anlagen einzuüben. In der
Regel genüge ein guter Sek-B-Abschluss,

sagt Thomi. «Man muss die Rohstoffe ken
nen und verstehen, was in den Gefässen
passiert.» Zudem brauche es etwas tech
nisches Flair, um die Prozesse in den Lei
tungen, Pumpen und Maschinen zu über
blicken.

Eine praktische Arbeit
Ein Blick in den Gärkeller lässt erkennen,
wovon er spricht: In einem unüberschau
baren Gewirr von Metallröhren reift das
beliebte Getränk unter Einwirkung der
Hefepilze zu seinem vollen Geschmack
heran. Es handle sich um eine der mo
dernsten Anlagen Europas, erklärt der
Braumeister stolz. Die Doppelleu-Brau
werkstatt wurde zwar erst vor gut sechs
Jahren gegründet, ist mit ihren verschie
denen «Chopfab»-Sorten aber mittlerwei
le schweizweit präsent.
In Winterthur beschäftigt der Betrieb
mittlerweile rund 65 Mitarbeitende. Dass
der Grossteil davon Männer sind, stört
Ilirida Mahmudi nicht im Geringsten. «Ich
komme mit allen gut aus.» Was sie beson
ders mag an ihrer Arbeit, ist das Prak
tische: «Man sieht ganz direkt, was man
gemacht hat.» Und auch der frühe Arbeits
beginn habe einen Vorteil: Um drei Uhr
nachmittags ist bereits Feierabend. 

Bierbrauer sind gesucht

Der Beruf Lebensmitteltechnologe/-technologin

Das Interesse an Bier sei eine Voraus
setzung für diesen Job, sagt Ausbildner
Patrick Thomi. «Trotz Messungen im La
bor kommt man nicht darum herum, im
mer wieder zu verkosten. Nase und Gau
men sind nicht zu ersetzen.» Weil man es
mit Alkohol zu tun hat, zieht der Betrieb
Lernende über 18 Jahren vor. Ein gele
gentliches Feierabendbier gehöre in die
ser Branche fast dazu, lacht der diplo
mierte Braumeister. Zudem sei der Beruf
oft auch körperlich anstrengend. Lernen
de müssen robust sein und sich abgren

Ausbildung: dreijährige berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Fähig
keitszeugnis (EFZ). Schwerpunkte: Backwaren, Bier, Convenience-Produkte,
Fleischerzeugnisse, Getränke, Schokolade, Trockenwaren, Zuckerwaren. Berufsfachschule: mehrere dreiwöchige Blockkurse am Strickhof in Au/Wädenswil.
Voraussetzungen: abgeschlossene Volksschule, gute Leistungen in und Interesse
an den Naturwissenschaften, Freude am Umgang mit Lebensmitteln und moder
nen Produktionsanlagen, guter Geruchs- und Geschmackssinn, keine Allergien,
Sinn für Sauberkeit und Hygiene, Bereitschaft zu unregelmässigen Arbeitszeiten.
Karrieremöglichkeiten: zum Beispiel dipl. Lebensmitteltechnologe/in, dipl.
Techniker/in HF Lebensmitteltechnologie, Bachelor of Science (FH) in Lebens
mitteltechnologie, in Biotechnologie, in Oenologie usw.
 www.lebensmitteltechnologe.ch
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Schnell eingelebt

Berufslehre heute
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Wenn Ilirida Mahmudi morgens um sechs
ihren Dienst antritt, wirft sie meist zuerst
einen Blick auf den Bildschirm. Dort zeigt
sich, was sich gerade in den riesigen Stahl
behältern abspielt, die sich in der grossen
Halle dicht aneinanderreihen. Alle drei
Stunden setzen die Mitarbeitenden der
Winterthurer Doppelleu-Brauwerkstatt ei
nen neuen Sud à 8000 Liter an. Wegen des
Dröhnens der Pumpen und Klirrens der
Glasflaschen in der Abfüllanlage trägt die
Lernende einen Gehörschutz. Zu ihren
Aufgaben gehört auch das Messen des Zu
ckergehalts in den Sudmischungen. Heute
steht die Sorte «Chopfab Trüeb» auf dem
Programm – ein bernsteinfarbenes Bier
mit herb-fruchtiger Note. Mahmudi dreht
einen Hahn auf, füllt ein langes, schmales
Gefäss und gibt einen Schwimmer in die
braune Flüssigkeit. «11,9 Prozent», stellt
die 20-Jäh
rige fest. «Die Konzentration
muss noch etwas sinken.»

Umweltunterricht
«Es ist nicht
witzig, der Erde
den Stecker
zu ziehen.»

EINZIGARTIGE
SCHULREISE FÜR
JEDES ALTER
PICKNICKPLÄTZE IN DER
UMGEBUNG VORHANDEN
WEITERE INFOS
WWW.HOELLGROTTEN.CH

MUSIK-KURSWOCHEN AROSA

Juni - Oktober 2019

Schulmusik-Kurse
RZ_Couvert_C5_Fl_PP_DE.indd 1

Gemeinsam im Alltag etwas für die Erde tun.
Pusch zeigt wie:

Jetzt Schulbesuch buchen

044 267 44 11 oder www.pusch.ch/buchen

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

Anmeldung & Infos: www.musikkurswochen.ch

PUSCH – PRAKTISCHER UMWELTSCHUTZ

EIN GEWALTIGES
MUSEUM
Weiterbildung
in Schulmanagement
Dipl. Schulverwaltungsleiter/in SIB/VPZS
Zertifikat Schulverwaltungsfachfrau/-mann
Zertifikat Schulführung und -entwicklung
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Infoanlässe
www.sib.ch/infoveranstaltung

SIB

SCHWEIZERISCHES
INSTITUT FÜR
BE TR IEBS ÖKONOMIE

DIE SCHWEIZER
K ADERSCHMIEDE
S E I T 19 6 3
Erstklassige Bildung direkt
beim HB Zürich. Die grösste
HFW der Schweiz!

Z Ü R I C H/C I T Y
W W W. S I B .C H
0 4 3 32 2 2 6 6 6

• Schweizweit einzigartige
Rüstungssammlung.
• Schwerpunkt: Die konfliktreiche
Vergangenheit der Eidgenossen.
• Moderne Vermittlungsangebote
für Schulklassen.

DI – SA 13 – 17 UHR
SO 10 – 17 UHR
ZEUGHAUSPLATZ 1
4500 SOLOTHURN
MUSEUM-ALTESZEUGHAUS.CH

Anfassen erlaubt!
Wie fühlt es sich an, eine Halbarte
in den Händen zu halten? Wie gut
kann man sich in einem Harnisch
bewegen? Finden Sie es mit Ihrer
Schulklasse heraus!

In Kürze
Konferenz Berufsbildung

Mit den Veränderungen
Schritt halten

Eine Strategie für den
digitalen Wandel
Die fortschreitende Digitalisierung ist auch
im Bildungswesen ein zentrales Thema.
Die kantonalen Mittel- und Berufsfach
schulen stehen vor grossen Herausforde
rungen: Der abgestimmte Übergang von
der Volksschule an die Sekundarstufe II
muss gewährleistet werden, und die Schü
lerinnen und Schüler sollen angemessen
auf die Anforderungen der Hochschulen
oder der Wirtschaft vorbereitet werden.
Vor diesem Hintergrund hat das Mit
telschul- und Berufsbildungsamt (MBA)
im Auftrag der Bildungsdirektion eine
Strategie für den digitalen Wandel auf der
Sekundarstufe II erarbeitet, die der Re
gierungsrat nun beschlossen hat. Sie be
inhaltet zwei Schwerpunkte: Zum einen
soll sie im Bereich der Informations- und

Kommunikationstechnologie (IKT) eine
zeitgemässe und leistungsfähige Grund
versorgung der Mittel- und Berufsfach
schulen gewährleisten. Zum anderen
sollen neue Formen des Lehrens und Ler
nens mit digitalen Hilfsmitteln gefördert
werden. Der Zeitplan sieht vor, dass die
Umsetzung der Strategie zum digitalen
Wandel an Mittel- und Berufsfachschulen
innerhalb von fünf Jahren erfolgen soll.

Die Migration der IKT-Infrastruktur soll
in rund 80 Prozent der Schulen bis Ende
2024 abgeschlossen sein. [red]

«Food Zürich»

Lernende tischen auf
Elf Tage lang, vom 16. bis zum 26. Mai
2019, dreht sich in Zürich (fast) alles ums
Essen. An der vierten Auflage von «Food
Zürich» warten 140 Veranstaltungen auf
die Besucherinnen und Besucher. Aktiv
an diesem Festival beteiligt sind auch
Koch-, Service- und Hotellerie-Lernende
der Allgemeinen Berufsschule Zürich
(ABZ). Am Food-Save-Lunch vom 26. Mai
kommen Lebensmittel auf den Tisch, die
sonst im Mülleimer landen. Dabei ist Im
provisationstalent gefragt, denn was den
Weg in die Küche findet, entscheidet sich
erst im letzten Moment. Gespeist wird
in der Food-Zürich-Chuchi mit kleinen
Take-away-Portionen oder in der FoodZürich-Beiz: Dort servieren die ServiceLernenden ein Drei-Gänge-Menü am ge
deckten Tisch, dessen Deko liebevoll aus
Abfallmaterial gefertigt wird. Ausserdem
diskutiert ab 13 Uhr Dominik Widmer,
«Ufsteller»-Moderator von Radio 24, mit
Thomas Bratschi, Stellvertretender Insti

tutsleiter an der ZHAW sowie Autor und
Gründer von foodward, über das brisante
Thema Food Waste. [red]
 www.foodzurich.ch

Personelles

Mutationen in den
Schulleitungen
Der Regierungsrat hat folgende Wahlen
vorgenommen:
Per 1. September 2019:
– Berufsschule für Mode und Gestal
tung, Zürich: Janine Allimann, auf Be
ginn des Herbstsemesters 2019/2020,
als Rektorin. Sie tritt die Nachfolge
von Silvia Anastasiades an, die auf
Ende des Frühlingssemesters 2019 in
den Ruhestand geht.
Neue Abteilungsleitende:
Per 1. März 2019:
– Berufsfachschule Winterthur: Mirjam
Britschgi übernimmt auf den Beginn
des Frühlingssemesters 2019 die
Leitung der Abteilung Grundbildung.
Per 1. September 2019:
– Berufsbildungsschule Winterthur:
Andreas Arnold übernimmt auf den
Beginn des Herbstsemesters 2019/2020
die Leitung der Abteilung Technik.
– Berufsbildungsschule Winterthur:
Stefan Jezler übernimmt auf den
Beginn des Herbstsemesters 2019/2020
die stellvertretende Leitung der
Abteilung Technik.
– Berufsfachschule Uster: Franziska
Loretan übernimmt auf den Beginn
des Herbstsemesters 2019/2020
die stellvertretende Leitung der Ab
teilung Berufsmaturität. [red]
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Digitalisierung

Die Strategie für den digitalen Wandel der
Bildungsdirektion setzt einerseits auf die
technische Grundversorgung, anderseits auf
neue Formen des Lehrens und Lernens.
Foto: iStock
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Wie soll die Berufsbildung im Kanton Zü
rich in der Zukunft aussehen? Darüber
diskutierten die beiden Regierungsrätin
nen Silvia Steiner und Carmen Walker
Späh mit Vertreterinnen und Vertretern
aus Wirtschaft, Politik, Bildung und Ver
waltung an der Konferenz «Berufsbildung
2030: Neue Kooperationen von Bildung
und Wirtschaft» im Toni-Areal. Im Zent
rum stand die Zusammenarbeit von Wirt
schaft und Bildung. Die Strategie für den
digitalen Wandel der Bildungsdirektion
(siehe unten) setzt einerseits auf die tech
nische Grundversorgung, anderseits auf
neue Formen des Lehrens und Lernens.
Der thematische Fokus lag dabei auf der
Flexibilisierung der beruflichen Grund
bildungen und auf der Weiterentwicklung
der Berufsberatungen.
Bildungsdirektorin Silvia Steiner er
klärte zur Eröffnung der Konferenz, dass
sich die Berufsbildung an den Entwick
lungen der Arbeitswelt orientieren müsse.
Der technologische Wandel – die vierte
industrielle Revolution – verändere auch
die Berufswelt. Berufe veränderten sich
mit einer hohen Geschwindigkeit, neue
Berufsbilder entständen und bestehende
Berufsbilder würden verschwinden. Volks
wirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh
betonte die Wichtigkeit, den Berufslernen
den jene Kompetenzen beizubringen, die
später in der Wirtschaft gefragt seien.
Die Resultate der Konferenz dienen
der Bildungsdirektion als Grundlage für
die Umsetzung der Vision «Berufsbildung
2030» im Kanton Zürich. [red]

Die Schule für Sprachen
und Integration

Wir integrieren Menschen

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

T 043 888 70 70 | www.academia-integration.ch

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

181017_academia_AZ_Schulblatt-Kt-Zuerich_178x90mm.indd 1

18.10.18 14:18

di e Ge sc h ic hte d e s Fi nanzplatz
Schweiz hat ihre Heimat in Zürich

Spezielle Führungen für Schülergruppen sowie begleitende Arbeitsmaterialien.
Sprechen Sie uns an! 058 399 3288 / info@finanzmuseum.ch
www.finanzmuseum.ch
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Günstig
er
Tarif für
Schulen.

Sorglos tagen? Wir bieten rundum Pakete in einzigartigem Ambiente.
Einfach anfragen. Wir beraten Sie gerne.
www.schloss-au.ch

Ein Betrieb der Pädagogischen Hochschule Zürich

Sommer-Hit für
Schulen

Theorie und Praxis
der Dyskalkulie-Therapie
Berufsbegleitende Ausbildung
2020

Informationsmorgen
21. September 2019
Therapiezentrum Rechenschwäche
Daniel Künzler Dipl. Lerntherapeut ILT &
Therapeut TZR
Michael Laube Dipl. Lehrer & Therapeut TZR
www.rechenschwaeche.ch
info@rechenschwaeche.ch

Unser Vorschlag






SommerLager

Montag
VM: Anreise ins Sportcamp / NM: Melchtal-OL
Dienstag VM: Camp-Games / NM: Bogenschiessen
Mittwoch Ausflug nach Melchsee-Frutt (ab 15. Juni möglich)
Donnerstag VM: Lektion Schwingen / NM: Ausflug in den Seilpark
Freitag
Heimreise mit Halt: Glasi Hergiswil oder Verkehrshaus
Luzern

gültig vom 29. April 2019 bis 20. Oktober
Unser Angebot
2019
 Übernachtung inkl. Vollpension*
p.P. Montag
ab CHF
199.bis Freitag
jeweils
 Übernachtung Selbstversorger p. P.
ab CHF 80.*Vollpension: Frühstück, Lunchsäckli und Abendessen

Buchung & Reservation
Bei Interesse oder für weitere Auskünfte erreichen Sie uns unter
041 669 72 00 oder info@sportcamp.ch.
Wir freuen uns auf Ihre unverbindliche Anfrage.

Kostenlose
Elternveranstaltung
«Umgang mit Geld
und Konsum»
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.

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

Dank ﬁnanzieller Unterstützung der Zürcher Kantonalbank können
die Veranstaltungen im Kanton Zürich kostenlos angeboten
werden (beschränkte Anzahl).
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Sie befähigt, Schülern und Jugendlichen
mit Rechenschwierigkeiten, deren Eltern
und Lehrer professionelle Hilfe anzubieten.
Mit Zertifikat.

gültig vom 29. April 2019 bis 20. Oktober 2019
jeweils Montag bis Freitag
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Eine wissenschaftlich fundierte, praxis
bezogene und präventive Ausbildung für
Berufsschullehrkräfte, LehrerInnen, Heil
pädagogInnen, LogopädInnen, Lern
therapeutInnen u.a.

Noch keine Lehrstelle?
Nicht den Kopf hängen
lassen – loslegen!

Gymi-Prüfung vermasselt?
Genau der richtige Zeitpunkt
fürs Gymnasium – jetzt!

Unser kaufmännischer Vorkurs ist kostenlos
und dennoch viel Wert: die beste Vorbereitung auf Ihre nächste Lehrstellen-Chance.

Wir sind die erste Wahl für Ihre Matura.
Jetzt gleich und ohne Aufnahmeprüfung
in unser bewährtes Kurzzeit-Gymnasium.

• Kostenlos und dennoch wertvoll
• Optional: nahtloser Anschluss
an unsere kaufmännische
Lehre auf schulischem Weg
(Kaufleute mit EFZ)

52004

wirtschaft.juventus.ch /infoabende

In besten Händen.

• In drei Jahren zur Matura

Info - e
A bend
5.19
a b 16.0 h

18:0 r. 102
t
L a g e r si c h
r
Zü

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

• Zukunftsorientiertes
Wirtschaftsprofil
• Informatik als Wahlfach

maturitaet.juventus.ch /infoabende

In besten Händen.

043 268 26 26
maturitaet.juventus.ch
Gleich beim HB
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Geschichte Schweiz
Histoire de la Suisse
Storia della Svizzera
History of Switzerland
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Bei der Vorbereitung der Umsetzung der neuen Lektionentafel
für die Sekundarschule hat sich gezeigt, dass ein Wahlfach im
Bereich Religionen, Kulturen, Ethik (RKE) fehlt. Der Lehrplan
teil RKE enthält auch Inhalte zu existenziellen Grunderfah
rungen, Werten und Normen, Gemeinschaft und Zusammen
leben. Insbesondere für Schülerinnen und Schüler, die einen
Beruf im Gesundheitswesen oder im pädagogischen Bereich
anstreben, ist es wichtig, dass ein Wahlfach angeboten wird, in
dem sie sich mit den genannten Themen auseinandersetzen
können. Aus diesem Grund wird die Lektionentafel für die Se
kundarschule entsprechend angepasst.

Auf Antrag der Bildungsdirektion
beschliesst der Bildungsrat:
I.

Die Lektionentafel für die Sekundarschule wird wie folgt
angepasst: Das Wahlfach Natur und Technik (NT),
Räume, Zeiten Gesellschaften (RZG) wird mit Religionen,
Kulturen, Ethik (RKE) ergänzt.

2/2019 Mittelschule

Kantonsschule Zimmerberg.
Stundentafel
Mit Beschluss vom 9. Juli 2018 (BRB Nr. 16/2018) legte der Bil
dungsrat das Bildungsangebot der neuen Kantonsschule Zim
merberg fest. Der Schule wurden die Führung eines Lang- und
Kurzgymnasiums bewilligt und folgende vier Maturitätsprofile
zugeteilt: altsprachliches, neusprachliches, mathematisch-natur
wissenschaftliches sowie wirtschaftlich-rechtliches Profil. Mit
dem vorliegenden Beschluss werden die Stundentafeln für die
Kantonsschule Zimmerberg ab Schuljahr 2020/2021 genehmigt.

Auf Antrag der Bildungsdirektion
beschliesst der Bildungsrat:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Die Stundentafel Untergymnasium der Kantonsschule
Zimmerberg wird genehmigt und auf Beginn des Schul
jahres 2020/2021 in Kraft gesetzt.
Die Stundentafel des Kurzgymnasiums Altsprachliches
Profil der Kantonsschule Zimmerberg wird genehmigt und
auf Beginn des Schuljahres 2020/2021 in Kraft gesetzt.
Die Stundentafel des Kurzgymnasiums Neusprachliches
Profil der Kantonsschule Zimmerberg wird genehmigt und
auf Beginn des Schuljahres 2020/2021 in Kraft gesetzt.
Die Stundentafel des Kurzgymnasiums Mathematisch-
Naturwissenschaftliches Profil – B & C der Kantonsschule
Zimmerberg wird genehmigt und auf Beginn des Schul
jahres 2020/2021 in Kraft gesetzt.
Die Stundentafel des Kurzgymnasiums Mathematisch-
Naturwissenschaftliches Profil – AMP der Kantonsschule
Zimmerberg wird genehmigt und auf Beginn des Schul
jahres 2020/2021 in Kraft gesetzt.
Die Stundentafel des Kurzgymnasiums Wirtschaftlich-
Rechtliches Profil der Kantonsschule Zimmerberg wird
genehmigt und auf Beginn des Schuljahres 2020/2021
in Kraft gesetzt.

Schulblatt Kanton Zürich 3/2019 Amtliches

Die vollständigen Beschlüsse des
Bildungsrates vom 4. Februar sowie
vom 11. März 2019 sind abrufbar
unter: www.bi.zh.ch > Bildungsrat

Anpassung Lektionentafel
für die Sekundarschule
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Amtliches
3/2019

1/2019 Mittelschule

Als Bildungsinstitution in evangelischer Trägerschaft bildet unterstrass.edu seit 1869 Lehrpersonen aus und führt ein staatlich anerkanntes
Gymnasium. unterstrass.edu ist ein Ort für
Menschen, die Wert legen auf persönliches,
ganzheitliches und kreatives Lehren und Lernen.

Bildung gibt
Sicherheit

Aufgrund der bevorstehenden Pensionierung
des langjährigen Direktors suchen wir
per Sommer 2020 eine/-n

Direktor/-in
Ihre Aufgaben
Als Direktor/-in führen Sie eine vielfältige
Bildungsinstitution in pädagogischer und
betrieblicher Hinsicht. In Kooperation mit den
Schulleitungsmitgliedern, den Lehrpersonen
und dem Vorstand prägen Sie die Kultur und
entwickeln die Bildungsinstitution weiter. Sie
initiieren und leiten Projekte mit übergeordnetem
Charakter und verantworten damit die
strategischen Themen.
Sie vertreten die Institution nach innen und
aussen, koordinieren die Abteilungen und
wirken aktiv am reibungslosen Funktionieren
der Schule mit. Ihnen obliegen die personelle
und fachliche Führung der Schulleitung, die
pädagogische Gesamtleitung und die finanzielle
Verantwortung.
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Ihr Profil
Sie bringen einen Hochschulabschluss,
pädagogische Reflexivität, Führungserfahrung,
Schulsystem-Wissen und kirchliche Affinität
mit. Zudem verfügen Sie über Leadership und
Managementkompetenz, sind auftrittsstark und
belastbar.
Ihre Perspektiven
Nutzen Sie die Möglichkeit, eine gemeinnützige,
nichtstaatliche Bildungsinstitution mit eigener
Handschrift zu gestalten, Menschen und Ideen
zusammenzubringen und eine lebensbejahende
Arbeits- und Lernkultur zu fördern.
Weitere Informationen zur Stelle finden Sie unter
www.unterstrass.edu/stellen.
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an
adrian.huber@iafob.ch
Gerne beantwortet Herr Adrian Huber Fragen
zur Ausschreibung unter iafob,
Telefon 044 254 30 60.

www.lmvz.ch

PPZ – PÄDAGOGISCHES PRAXIS-ZENTRUM, USTER

Nach 17 erfolgreichen Jahren noch
einmal als Kompaktkurs!
Berufsbegleitender Studiengang in
Schulpraxisberatung und Supervision
(CAS, total 15 ects)

▶ August 2019 bis August 2020
▶ I.d.R. in der unterrichtsfreien Zeit/ Schulferien
(alle Termine/ Zeiten auf www.ppz.ch)
▶ In Uster (PPZ und Zentrum Neuwies; Nähe
Bahnhof)
▶ Fernstudienanteile (zu Hause oder in der
Schule)
Das Studium richtet sich an erfahrene und motivierte
Lehrpersonen und Schulleitungen aller Stufen (Kiga,
Volksschule und Gymnasium), die eine fundierte
Vertiefung bzgl. Unterrichtsqualität, Coaching und
Lernbegleitung/Supervision anstreben sowie
erwachsenenbildnerische Aufgaben und neue
Herausforderungen suchen.
Was für diese Ausbildung spricht:
4 Erwachsenenbildung in
höchster Qualität
4 wertschätzendes
ützter
gesch ufstitel
Lernklima in fixer, kleiner
r
CH-Be
Ausbildungsgruppe
4 praxisnah und seit 17
Jahren bewährt
4 Vor- bzw. Nachholen einzelner Module möglich
4 interkantonal, vom Berufsverband für Schulpraxisberatung und Supervision (www.issvs.ch) anerkannt
Broschüre herunterladen und alle Infos im Detail:
www@ppz.ch. Fragen: info@ppz.ch
Tf 044 918 02 01 oder 079 695 71 41
Persönliches Gespräch mit der Schulleitung möglich
PPZ – PÄDAGOGISCHES PRAXIS-ZENTRUM,
Interkantonales Bildungsinstitut
Bahnstrasse 21, 8610 Uster, www.ppz.ch

Ab 2020 wieder für Sie da:

Buchen Sie bereits
Ihr Klassenlager!

• mitten in einer einzigartigen Natur
• CO2-neutraler Betrieb
• köstliche Verpflegung
• vielfältige Umweltbildungsangebote
• praktische Infrastruktur

Gletschertour

pronatura-aletsch.ch

School of
Engineering
Schülerwettbewerb
«Dein Helfer der Zukunft»
Du bist Fussball-Goalie und willst für das nächste Turnier
deine Fähigkeiten noch etwas verbessern. Wie fändest du
einen Roboter, der die Bälle aufs Tor schiesst und mit dir
trainiert? Fallen dir die Mathematik-Hausaufgaben schwer?
Wie wäre es mit einer virtuellen Nachhilfelehrerin, die du
jederzeit aktivieren kannst? Du hast ein Lieblingsplüschtier,
das Du nicht mehr missen möchtest? Wie schön wäre es,
wenn Du es nie mehr verlierst, da es durch einen eingebauten Sensor immer wieder zu Dir findet. So ein Helfer
der Zukunft könnte noch vieles sein. Wie stellst du dir
diesen digitalen Zeitgenossen vor? Bastle, filme oder
fotografiere deine Ideen.

Zürcher Fachhochschule

www.zhaw.ch /engineering/schuelerwettbewerb

Wildbeobachtung

mit
Mach inne
ew
und g ag im
T
einen -Park!
pa
Euro express.ch
.rust

www
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Reservation und Beratung
Pro Natura Zentrum Aletsch
Villa Cassel • 3987 Riederalp
027 928 62 20

schule&kultur

Tanzen Sie
wieder einmal!
Mit einem echt starken Workshop

–

–

–
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Text: Christina Sutter, Tanzpädagogin Illustration: Janine Tanner, nachhall.ch
–
Klar, tanzen macht ganz zuerst Spass, hält
fit und erlaubt eine unmittelbare Körpererfahrung. Tanzen ist jedoch weit mehr
als Bewegung. Intellektuell, mental und
sozial werden die Schülerinnen und Schüler ebenso stark gefordert und gefördert.
Bewegung stärkt nachweislich Lernfortschritte in kognitiven Unterrichtsfächern.
Im Vordergrund steht jedoch ein ganzheitliches Lernen – von Körperbewusstsein und Koordination über Kreativität,
Wahrnehmung und Ausdrucksfähigkeit bis
zu Persönlichkeitsbildung. Tanzen fördert
zudem Toleranz, Teamfähigkeit und Integration. Auch wenn Sie als Lehrperson keinen persönlichen Zugang zum Tanz ha-

ben, können Sie Ihren Schulklassen ganz
neue Erfahrungen vermitteln. «Echt
stark!» unterstützt Sie dabei. Sämtliche
Mitglieder des Teams sind ausgebildete
Tanzpädagoginnen und -pädagogen mit
langjähriger Erfahrung in der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen.

Unternehmen Sie eine «Reise ans
Meer»; bereits in zwei bis vier sinn
lichen und abenteuerlustigen Lek
tionen sind Sie dort (Kindergarten,
1. Primarklasse).
Im bewegungsintensiven Stück «Echt
stark!» geht es darum, tänzerisch
herauszufinden, wieso ein Held ein
Held ist (1.–6. Primarklasse).
«Ich & Du» beschäftigt sich mit dem
Thema Freundschaft und stärkt nebenbei den Zusammenhalt mit einer
anderen Klasse (2.–6. Primarklasse).
«Auf der 100er-Note tanzen» heisst,
die Skulpturen von Alberto Giaco
metti mit Auge und Körper zu ent
decken (2.–6. Primarklasse; in Zu
sammenarbeit mit dem Kunsthaus
Zürich). 

 Weitere Infos: echtstark-tanz.ch
 Anmeldung: schuleundkultur.zh.ch

Workshops und Projektwochen
«Echt stark!» bietet sowohl einzelne Workshops an wie auch ganze Projektwochen.
Neben Workshops für einzelne Klassen
sind auch Projekte möglich, die den Zusam
menhalt von zwei oder mehreren Klassen,
einer Stufe oder eines ganzen Schulhauses fördern. Lassen Sie sich inspirieren:

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

Literatur

Literatur aus erster Hand
Möchten Sie im nächsten Winter eine
Autorin, einen Illustrator oder eine
Liedermacherin ins Schulhaus einladen?
Rund 100 Künstlerinnen und Künstler
erzählen aus ihrem Leben, lesen Geschichten vor und geben Einblick in ihr
Handwerk. Es werden auch Workshops
angeboten.
 Kindergarten, 1.–6. Primarklasse, 1.–3. Sekundarklasse, Berufsvorbereitungsjahr, Mittelund Berufsfachschulen / im Schulhaus /
Januar bis April 2020 / Anmeldung ab 4. Juni

Theater

«Pingpong»
Drei Freunde erleben ein intensives Jahr, ein Jahr mit Tischtennis und Playstation,
Spass und Streit, Heimweh und Sehnsucht. Abrupt werden sie getrennt und sehen sich
erst als Erwachsene wieder.
 4.–6. Primarklasse / im Schulhaus / Daten nach Vereinbarung

«Blickfelder»

«Künste für ein junges
Publikum»

Eine gemeinsame Fotosession zum Abschluss des Schuljahrs? Nach einer inspirierenden Einführung in die Porträtfotografie entwickelt die Klasse zusammen
mit der Fotografin und Tänzerin Caroline
Minjolle eigene Fotos in verschiedenen
Konstellationen. Ideen sind willkommen
und werden gleich umgesetzt!

Zum 50-Jahr-Jubiläum der Mondlandung
zeigt diese Ausstellung verschiedene
Arten, wie sich Fotograf/innen ein Bild
vom Mond mach(t)en. Ein erlebnisreicher
Ausstellungsrundgang und Gestalten
von eigenen Mondbildern.

 5.–6. Primarklasse, 1.–3. Sekundarklasse,
Berufsvorbereitungsjahr, Mittel- und Berufsfachschulen / im Schulhaus / Daten nach
Vereinbarung

«Mondsüchtig» – Bilder
vom Mond

 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

 1.–6. Primarklasse, 1.–3. Sekundarklasse,
Berufsvorbereitungsjahr, Mittel- und Berufs
fachschulen / Fotostiftung Winterthur / Juni
bis Oktober / Einführung für Lehrpersonen:
Mi, 19. Juni, 17.30–18.30 Uhr

Theater

«Malala – Mädchen
mit Buch»
Theater

«Das hässliche Entlein»
Keck und komödiantisch, leichtfüssig und herzerwärmend spielen, singen und tanzen
die Schauspieler mit dem hässlichen Entlein durch die Jahreszeiten, bis es sich – zum
Schwan gemausert – in die Lüfte schwingt und seinen Artgenossen folgt.
 Kindergarten, 1.–3. Primarklasse / im Schulhaus / Daten nach Vereinbarung

Warum schiesst jemand auf ein 15-jähriges Mädchen, das zur Schule gehen will?
So geschehen in Pakistan am 9. Oktober
2012. Ein Mann ist auf der Suche nach
Antworten, nach Beweggründen, und
recherchiert zusammen mit der Klasse,
im Austausch, im Dialog.
 1.–3. Sekundarklasse / im Schulhaus /
Daten nach Vereinbarung
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Kunst und Wissen

«Anders im Bild»

49

Kunst und Wissen

Das Festival «Blickfelder» vereint profes
sionelles künstlerisches Schaffen und
Kunstprojekte von Schulklassen. Kommen Sie mit Ihrer Familie, mit Freunden,
Patenkindern oder Enkelinnen ins Festivalzentrum auf der Wiese beim Museum
für Gestaltung Zürich. Gesamtprogramm
unter blickfelder.ch.

Agenda
Exkursionen

Nachhaltigkeit aktiv
In den Lehr- und Forschungsgärten
der ZHAW Wädenswil wird Nachhaltigkeit dank innovativer Kommunikationsmethoden erlebbar. Die wunderschönen
Gärten sind ein idealer Ort, um Schülerinnen und Schüler zu motivieren, sich
mit diesem anspruchsvollen Thema auseinanderzusetzen. Die Exkursionen sind
für Zyklus 2 und 3 der Volksschule sowie
das Gymnasium konzipiert und auf die
jeweiligen Lehrpläne abgestimmt. Infoabend für Lehrpersonen: 15. Mai 2019,
16 Uhr, ZHAW Wädenswil, Campus
Grüental, Empfang Gebäude GA. An
meldung: bis 13. Mai an kim.bodmer@
zhaw.ch, 058 934 51 04.
 www.zhaw.ch/iunr/exkursion

Weiterbildung

«ja, ich muss …»
Kurs zu Zwangsheirat
Personen, die im schulischen Umfeld mit
Jugendlichen zu tun haben, sind oftmals
wichtige Ansprechpersonen für Betrof
fene von Zwangsheiraten. Wie können
erste Anzeichen erkannt und adäquate
Hilfe angeboten werden? Was ist zu
beachten und welche Hilfsangebote gibt
es? Welche Rolle nimmt die Schule ein?
Wo liegen ihre Grenzen? Die Fachstelle
für Gleichstellung der Stadt Zürich bietet
deshalb die Weiterbildung «Zwangs
heirat – Was können Schulen und Aus
bildungsbetriebe tun?» an. Anmeldung
online bis 15. Mai 2019.
 22. Mai 2019, 13 bis 17.30 Uhr.
www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung >
Veranstaltungen & Weiterbildungen

Ausstellung

«Sündenbock»
Was passiert, wenn sich eine Gruppe zusammenschliesst und gegen eine Einzelperson hetzt? Welches Leid muss das
Opfer über sich ergehen lassen? Wer sind
die Betroffenen und wer die Täter? Die
Ausstellung untersucht kollektive Gewalt
von Gruppen gegen Einzelne von der
Vorzeit bis in die Gegenwart. Dabei kommen urzeitliche Menschenopferungen,
Lynchmorde auf dem Scheiterhaufen
oder auch die Gewalt unserer Zeit zu
Sprache. Angebote für Schulklassen aus
der Schweiz sind kostenlos.
 Bis 30. Juni 2019, Landesmuseum Zürich:
www.nationalmuseum.ch > Landesmuseum
Zürich > Ausstellungen

Ausstellung

«Faszination Gesicht»

Schweizer Vorlesetag
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Vorlesen macht Freude
Vorlesen macht Freude und unterstützt
Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung. Der Schweizer Vorlesetag ist eine
Initiative des Schweizerischen Instituts
für Kinder- und Jugendmedien (SIKJM)
in Kooperation mit «20 Minuten» und
zahlreichen weiteren Partnern, darunter
der Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz, der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz und die
Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren. Schulen und
Schulklassen, die mitmachen, können ein
Zeichen für das Vorlesen setzen. Vorleseaktionen können jetzt online angemeldet
werden. Gleichzeitig mit der Anmeldung
kann auch Werbematerial für die Schule/
Klasse bestellt werden.
 22. Mai 2019. www.schweizervorlesetag.ch

Was kann das Gesicht tatsächlich über
uns aussagen? Welche Regungen können
wir kontrollieren und welche nicht? Und
wem gehört unser Antlitz im Zeitalter
der digitalen Medien? Die Ausstellung
«Faszination Gesicht – Was unsere Mimik
alles zeigt» widmet sich mit zeitgenössischer Kunst, wissenschaftlichen Beiträgen
und interaktiven Stationen auf spielerische Art und Weise diesem spannenden
Teil unseres Körpers. Schulklassen er
halten freien Eintritt und kostenlose
dialogische Führungen. Termine sind
ab sofort buchbar. Einführung für Lehrpersonen: 21. Mai 2019. Anmeldung:
vermittlung@voegelekultur.ch

Ab in die Natur

Draussen unterrichten
Mehr Bewegung, frische Luft, erhöhte
Lernmotivation sind nur einige der Vorteile des «Draussenunterricht». Die Ak
tionswoche «Ab in die Natur – draussen
unterrichten» steigert das Wohlbefinden
der Kinder und der Lehrpersonen. Der
WWF und weitere Partnerorganisationen
unterstützen die Lehrpersonen beim
«Draussenunterricht» mit lehrplan
orientierten Unterrichtsmaterialien,
Weiterbildungen, individueller Beratung
oder mit geführten Lernangeboten in
der Natur.
 Anmeldung und Infos:
wwf.ch/draussenunterrichten.
Handbuch und Weiterbildung:
www.silviva.ch/draussen-unterrichten

Ausstellung

«Wer is(s)t denn da?»
Wir essen gutbürgerlich, asiatisch oder
bio. Was assen unsere Vorfahren? Die
Ess- und Trinkgeschichte beginnt in der
Sonderausstellung des Kulturamas vor
80 000 Jahren. Die Ausstellung gibt Einblick in die kulinarische Vergangenheit
von eiszeitlichen Jägern, steinzeitlichen
Bäuerinnen, römischen Müllerknechten
und einer modernen Familie. Für Schulklassen (ab Unterstufe) werden Führungen durch die Ausstellung angeboten.
 Bis 4. August 2019, Kulturama Museum
des Menschen, Zürich. www.kulturama.ch

 19. Mai bis 22. September 2019,
Vögele Kultur Zentrum, Pfäffikon SZ.
www.voegelekultur.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.

WEITERBILDUNG UND BERATUNG

Volksschule

Programm Juni-Juli
Ausgewählte Weiterbildungen und Beratungen

Weiterbildung

461901.01

Fake News

5519G08.01

Bildung für Nachhaltige Entwicklung in den Unterricht integrieren
Sa, 22.6., 9-15 Uhr

Die Kunst, Wahres von Unwahrem
zu unterscheiden
– Was sind Fake News?
– Wie entstehen sie?
– Wie lernen Kinder und Jugendliche
Quellen zu überprüfen?
Schülerinnen und Schüler sowie
Expertinnen und Experten in einem
spannenden Diskurs über den Umgang
mit Informationen in der digitalen Nachrichtenflut und welche Rolle der Schule
dabei zukommt. Diskutieren Sie mit!

Gesunde Führung – warum und wie?
Di, 4.6., 18-20.30 Uhr

Anita Schneider

Simone Schoch

401904.01

151902.01

Bewegen und Tanzen im Musikunterricht (1. Zyklus, LP21)
Sa, 22.6., 9-16 Uhr

MatheMagie im Technorama
Mi, 5.6., 14-17 Uhr

Daniela Pauli

Thomas Schmalfeldt
44LP1905.04
WM FUL.2019

Führung und Lernen
Mi-Fr, 5.-7.6., 8.30-17 Uhr

Planen konkret im Kindergarten
Fr, 28.6., 13.30-17 Uhr
Catherine Lieger

Hansjörg Hophan
CAS FBO 33
5519K10.01

Führung in stürmischen Phasen
Di, 18.6., 18-20.30 Uhr
Otto Bandli

Führen einer Bildungsorganisation/
Schulleitungsausbildung
(EDK-anerkannt)
3.7.–22.5.2021
Eliane Bernet, Hansjürg Brauchli

WM KOM.2019

Kommunikation und
Öffentlichkeitsarbeit
Do-Sa, 20.-22.6., 8.30-17 Uhr

CAS TPG 2019/2020

Theaterpädagogik
5.7.–26.6.2020

Daniel Brodmann

Diverse Dozierende

44LP1905.02

WM MIA Minis.2019.03

Planen konkret im Kindergarten
Fr, 21.6., 13.30-17 Uhr

MIA Minis
Di, Do, Sa, 16., 18., 20.7., 8.30-15 Uhr,
Mi, 6.11., 13.30-17 Uhr

Catherine Lieger

Mi, 5.6.2019, 18-20 Uhr

Andrea Kern, Stefanie Schild
171902.01

Heavy Metal & Co.
(Natur und Technik, 3. Zyklus)
Sa, 22.6., 8.30-16 Uhr

5519G08.01

Pitt Hild

Simone Schoch

Gesunde Führung – warum und wie?
Di, 4.6., 18-20.30 Uhr

Beratung
Haben Sie ein Anliegen zu Ihrer
beruflichen Tätigkeit an der
Volks- oder Berufsfachschule?
Gerne unterstützen wir Sie.
Mo–Fr, 15–18 Uhr
+41 43 305 50 50
beratungstelefon@phzh.ch

Alle Details zu den
aufgeführten Angeboten sowie zusätzliche
Weiterbildungen und
Beratungen finden
Sie jederzeit online:
↗phzh.ch/weiterbildungssuche
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Erfolgreich Englisch lernen
mit den Neuen

Was in der Primarschule beginnt …

… wird auf der Oberstufe fortgeführt.

Lernen Sie das neue «Open World» kennen !
Präsentation in Zürich, 16. Mai 2019
An der Veranstaltung erhalten Sie kostenlose Prüfstücke von «Open World 1 oder 2».
Kennenlernangebot
Sie profitieren von 50 % Rabatt auf Coursebook und Language Companion
von «Open World 1 oder 2». Angebot gültig bis am 31. Mai 2019.
Jetzt anmelden oder bestellen: klett.ch/veranstaltungen

Klett und Balmer Verlag

