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In Vevey findet das Fête des Vignerons statt. Nur einmal pro Generation 
beglückt uns dieser Grossanlass. Das heisst, das nächste Mal werde ich 
zu alt sein dafür. Also nichts wie los. Die Vorstellung in Vevey beginnt 
um 11 Uhr. Morgens um 05.30 Uhr lockt mich der Wecker mit süssem 
Gebimmel aus dem Schlaf. Der Wetterfrosch kündet kuschelige 35 Grad 
an. Am Bahnhof habe ich fünf Minuten Zeit bis der Zug fährt. Noch einen 

kurzen Spurt in den Coop. Leider frisst der Automat zwei meiner Fünfliber ohne Quittung. Mit Kaffee und 
einigen Gipfelis erreiche ich, perfekt getimet, in der letzten Minute das Perron. Und dann: Zugsausfall! 
Ich habe alle meine Grundkompetenzen erfüllt. Ich bin zeitig aufgestanden, habe geduscht und die rich-
tigen Kleider eingepackt. Ich war auf dem Bahnhof, sogar einige Minuten zu früh und nun stehe ich da 
und der Zug fährt nicht. Mit dem nächsten Zug würde ich zu spät an die Vorstellung kommen. So komme 
ich zur Frage: Was nützen mir all meine Grundkompetenzen, wenn am Schluss der Zug nicht fährt?
Um die Grundkompetenzen der Schülerinnen und Schüler kümmern wir uns in diesem Heft. Die Veröf-
fentlichung der Langzeitstudie der EDK zu den Grundkompetenzen im Mai hat gezeigt: Nicht alle Lernen-
den in der Schweiz erfüllen die geforderten Erwartungen. Wir befassen uns damit, welche Schlussfolge-
rungen aus der Studie gezogen werden. Welche Folgen wird dies für die Bildungslandschaft haben? 
Meinen Tag habe ich dann in Interlaken verbracht. War nett, doch mit Sommersandalen und im Rock wan-
dern, passt halt nicht so richtig. So habe ich im Restaurant mit amerikanischen Touristen die Schweiz 
besprochen und bin locker ums Thema Trump herumgesegelt, auch eine Kompetenz, die ich mir in den 
letzten Jahren erworben habe. Der Sommerausflug wird mir also doch noch in bester Erinnerung bleiben 
und vielleicht ist die Fähigkeit zu geniessen, wenn nicht alles nach Plan läuft, auch eine Grundkompetenz.

Es grüsst herzlich
Anna Durmaz

Dieses Symbol signalisiert, dass 
auf unserer Website ergänzende 
Informationen zu finden sind.

Quicklink
www.sekzh.ch

Redaktion im Fluss!
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«Grundkompetenzen sind ein Indikator für den Grad 
der Harmonisierung»
Natalie Thomma, Redaktion Fokus Schule 

Das Harmos Konkordat steht für die Vereinheitlichung – und Standardisierung – der Volksschule. Doch die Umsetzung 
erweist sich teilweise auch als schwierig: Weshalb erreichten die Sekundarschüler/innen die Grundkompetenzen in Mathe-
matik nicht? Sybille Bayard, stellvertretende Chefin Bildungsplanung erläutert den Sinn und Zweck der Erhebung von 
Grundkompetenzen und wirft einen kritischen Blick auf die Erhebungsgeschichte der Bildungsziele in Mathematik. 

Welche Instanzen sind 
mit der Gutheissung 
der Grundkompeten
zen beauftragt?
2011 haben die kanto-

nalen Erziehungsdirektorinnen und Erzie-
hungsdirektoren nationale Bildungsziele 
für vier Fachbereiche freigegeben und 
damit eine wichtige Grundlage für die 
Umsetzung des Verfassungsauftrages zur 
Harmonisierung der Bildungsziele der 
Bundesverfassung geschaffen. Die natio-
nalen Bildungsziele der EDK beschreiben, 
welche Grundkompetenzen die Schüle-
rinnen und Schüler in der Schulsprache, 
in der zweiten Landessprache und Eng-
lisch, in Mathematik und Naturwissen-
schaften erwerben sollen. 

Wie genau werden Grundkompetenzen 
erhoben?
Getestet wurden nun erstmals Kompe-
tenzen aus den Bereichen Schulsprache 
und erste Fremdsprache am Ende der Pri-

marstufe (2017) und Mathematik am 
Ende der obligatorischen Schule (2016). 
In der Schulsprache wurden die Bereich 
Lesen und Orthografie erhoben, in der 
ersten Fremdsprache das Lese- und das 
Hörverständnis. In Mathematik wurden 
fünf verschiedene Bereiche getestet 
(Zahl und Variable, Form und Raum, 
Grössen und Masse, funktionale Zusam-
menhänge, Daten und Zufall).

Wozu werden Grundkompetenzen ge
nau genutzt?
Die Grundkompetenzen zeigen, wie 
viele Schülerinnen und Schüler die 
Grundkompetenzen erreichen. Die 
Ergebnisse sind gleichzeitig ein Indika-
tor für den Grad der Harmonisierung, das 
heisst für die Übereinstimmungen bei 
den Bildungszielen zwischen den Kan-
tonen.

Wo spielen Grundkompetenzen eine 
Rolle?

Die Grundkompetenzen stehen für einen 
wichtigen Kern der schulischen Bildung. 
Sie umfassen grundlegende Fähigkeiten 
und Fertigkeiten sowie grundlegendes 
Wissen.

Wie erklärt man sich die Unterschiede 
im Fach Mathematik? 
In Mathematik zeigen sich grössere 
Unterschiede zwischen den Kantonen als 
in den Sprachen. Diese Unterschiede in 
den Ergebnissen zwischen Mathematik 
und Sprachen können teilweise vor dem 
Hintergrund der bisherigen respektive 
der teilweise noch gültigen kantonalen 
Lehrpläne der obligatorischen Schule 

Sybille Bayard, stell-
vertretende Chefin 
Bildungsplanung, 
Leiterin Bildungs-
monitoring. 

Foto: Marion Nitsch

Standard 1: Jede Schülerin und jeder Schüler lernt mit einem elektronischen Gerät.
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betrachtet werden, die im Bereich Spra-
chen harmonisierter sind als im Bereich 
Mathematik. Es ist davon auszugehen, 
dass die zunehmende Anwendung von 
gemeinsamen Lehrplänen oder weiter-
entwickelten Lehrmitteln zu einer wei-
terführenden Harmonisierung der Bil-
dungsziele beitragen wird. 

Aus dem Vergleich aller Statistiken, die 
am 15. Mai gezeigt wurden, schliessen 
wir, dass Kantonsschüler tendenziell 
nur die Grundkompetenzen in Mathe
matik besser erreichen als die Schüler 
der Sekundarstufe. 
In Mathematik erreicht ein grösserer 
Anteil der Schülerinnen und Schüler des 
Gymnasiums die Grundkompetenzen. 
In Sprachen ist ein Vergleich zwischen 
den Schultypen der Sekundarstufe I nicht 
möglich, da am Ende der Primarstufe 
getestet wurde.

Die SekZH monierte vor zehn Jahren, 
dass Grundkompetenzen im Fach 
Mathematik zu hoch angesiedelt sind. 
Warum ist eine Anpassung an die Rea
lität schwierig?
Der Bildungsrat führte im Auftrag der 
EDK zwischen dem 25. Januar bis 31. Juli 
2010 eine breit angelegte Anhörung zu 
den Grundkompetenzen durch. Die ent-
sprechende Rückmeldung des Bildungs-
rates vom 21. Juni 2010 lautete wie folgt: 
«Die Basisstandards für die Mathematik 

erscheinen mehrheitlich als angemessen. 
Für die 11. Klassen (gemeint: dritte Sekun-
darstufe) sind sie tendenziell zu hoch und 
damit zum jetzigen Zeitpunkt nur bedingt 
erreichbar. Die Basisstandards für die 
Mathematik sind allgemein klar und gut 
formuliert sowie genügend präzis.» 
Am 10. September 2010 beschloss die 
EDK auf der Grundlage einer schweiz-
weiten Synthese der Anhörungsergeb-
nisse Aufträge zur Finalisierung. Bezüg-
lich Mathematik gab es einen 15-Punk-
te-Katalog an eine fünfköpfige Redak-
tionsgruppe Mathematik (26. Oktober 
2010). An der EDK-Plenarversammlung 
vom 16. Juni 2011 wurden die nationa-
len Bildungsziele (Grundkompetenzen) 
für die obligatorische Schule freigege-
ben. 
Der enge Zeitplan erlaubte keine umfas-
sende Überarbeitung. In sechs Monaten 
lassen sich fachliche Standards nicht 
grundlegend überarbeiten und validie-
ren. Für die Fachlichkeit stand die Fach-
didaktik in Gewährleistung. Diese war 
2010 überzeugt, dass die richtigen fach-
lichen Standards für die Zukunft der 
obligatorischen Schulzeit gesetzt wur-
den – auch in ihrer Abschätzung der 
nationalen wie globalen Herausforde-
rungen an die nachwachsende Genera-
tion. Die politisch Verantwortlichen der 
EDK gaben letztlich 2011 die redaktio-
nell überarbeitete Vorlage der fachdi-
daktischen Entwicklungsgruppe frei.

Der Gedanke drängte sich auf, dass die 
hoch angesetzten Grundkompetenzen 
die Leistungen und die Motivation der 
Bund CSchüler schwächen statt stär
ken. Was gibt es aus Ihrer Sicht dazu zu 
sagen? 
Die Kompetenzmessungen sind Teil des 
Schweizerischen Bildungsmonitorings 
und werden in diesem Rahmen weiter 
ausgewertet. Die Kantone werden zudem 
die Ergebnisse im Rahmen der kantona-
len Qualitätsentwicklungsprozesse nut-
zen können. Die erhobenen Daten erlau-
ben hingegen keine Aussagen auf Ebene 
der Schule oder der Klasse. Es ist aber 
möglich, dass anspruchsvolle Testaufga-
ben die Motivation von leistungsschwä-
cheren Schülerinnen und Schülern wäh-
rend der Testsituation senken können.

Wie und unter welchen Bedingungen 
wurden die Bildungsstandards über
prüft?
Es wurden standardisierte, computerba-
sierte Kompetenztests durchgeführt. Die 
Erhebung in Mathematik fand im Mai 
und Juni 2016 statt. Insgesamt lösten 
22 423 Schülerinnen und Schüler aus 
allen Kantonen Aufgaben am Computer 
und beantworteten einen Fragebogen. 
Die Erhebung in Sprachen fand im Mai 
und Juni 2017 statt. Insgesamt lösten 
20 177 Schülerinnen und Schüler Aufga-
ben auf dem Tablet und beantworteten 
einen Fragebogen.

Standard 2: Worklife Balance Standard 3: Antiquität aus der Stadt Zürich
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Standard 4: Analoge Strafmassnahmen

Harmos Konkordat und die Folgen für den Kanton Zürich
Anna Durmaz, Redaktion Fokus Schule

Im Jahr 2006 hat das Stimmvolk den revidierten Bildungsartikel mit einer Mehrheit von 88 % angenommen. Dies war im 
Kanton Zürich die Grundlage für den neuen kompetenzorientierten Lehrplan 21. Um zu überprüfen, ob die Ziele des Kon-
kordats umgesetzt werden, mussten Bildungsstandards definiert werden. 

Die Überprüfung dieser 
Bildungsstandards soll-
te darüber Auskunft 
erteilen, ob die Gemein-
samkeiten in den Kan-

tonen auch umgesetzt worden sind. Die 
Auswertung der Bildungsstandards liegt 
nun vor. Und es herrscht Ernüchterung, 
denn besonders in der Mathematik hat 
der Kanton Zürich nicht sehr gut abge-
schnitten. Erschreckend war dabei der 
Unterschied zwischen den einzelnen 
Anforderungsstufen. In der Gymnasi-
umsstufe bewältigten 99.8 % der Lernen-
den die Grundkompetenzen. In der Sek. 
C hingegen erfüllten nur gerade 4 % diese 
Anforderungen. In den anderen Fächern 
liegen die Unterschiede in der Bewälti-
gung der Grundkompetenzen nicht so 
weit auseinander. Diese Studie belegt, 
dass die Bildung in der Schweiz sich vor 
allem an der Mathematik scheidet. Ob 
jemand also Erfolg hat in der Ausbildung 
liegt vor allem daran, wie gut diese Per-
son in Mathematik ist.
Die Veröffentlichung der Studie hat die 
Bildungsverantwortlichen wachgerüttelt. 
Im Interview erläutert die Amtschefin des 
Volksschulamtes, Marion Völger, das wei-

tere Vorgehen für den Kanton Zürich. Es 
sei vorweggenommen: Viel wird sich 
nicht ändern! Doch vielleicht ist ein 
behutsames Vorgehen der richtige Weg. 

Wie wichtig ist die EDK Studie für das 
Volksschulamt? 
Die Überprüfung der nationalen Bildungs-
ziele (Grundkompetenzen), wird durch die 
Erziehungsdirektoren Konferenz (EDK) im 
Auftrag der Kantone durchgeführt, Adres-
saten sind demnach die Kantone. Die Stu-
die soll ihnen eine erste Standortbestim-
mung ermöglichen, wie erfolgreich sie 
den Verfassungsauftrag der Zielharmoni-
sierung erreichen. Indem zum Zeitpunkt 
der Tests 2016 und 2017 die neuen sprach-
regionalen Lehrpläne noch gar nicht ein-
geführt waren, ermöglichen die Ergebnis-
se nur allererste Aussagen zur Ausgangs-
lage der Harmonisierung. Zudem hat man 
im Bereich Mathematik bei der Erarbei-
tung der Grundkompetenzen Neuland 
betreten, denn die Erarbeitung der Auf-
gaben war viel anspruchsvoller als bei den 
Sprachen, wo man sich am Europäischen 
Sprachenportfolio (ESP) orientieren konn-
te. Die Frage des Anspruchsniveaus in der 
Mathematik ist jedoch noch nicht 
abschliessend geklärt. Eine Einschätzung 
von Fachpersonen hat ergeben, dass ein 
Teil der Grundkompetenzen Mathematik, 
beziehungsweise der daraus abgeleiteten 
Aufgaben, recht anspruchsvoll zu sein 
scheint. Eine Kommission der EDK ist 
daher beauftragt, dieser Frage nachzuge-
hen. Die Ergebnisse der vertiefenden Ana-
lysen wollen wir nun zuerst abwarten, 
bevor wir Folgerungen für den Kanton 
Zürich ziehen. Grundsätzlich darf man 
feststellen, dass die Zürcher Ergebnisse in 
allen Bereichen im Durchschnitt der Kan-
tone liegt, was ein gutes Resultat ist. 

Welche Folgerungen zieht das Volks
schulamt aus dieser Studie? 
Dass es nicht allen Schülerinnen und 
Schüler gelingt, bis zum Ende ihrer obli-

gatorischen Schulzeit die Grundkompe-
tenzen zu erreichen, deckt sich auch mit 
den Ergebnissen der Zürcher Längs-
schnittstudie. Aufgrund dieser Ergebnis-
se haben wir im Kanton Zürich bereits 
verschiedene Massnahmen ergriffen. 

Wie sind diese Massnahmen ausge
staltet? 
Untersuchungen wie die vorliegende 
verleiten oft dazu, sofortige Massnah-
men zu fordern. Das ist im Kanton Zürich 
nicht notwendig. Wir sind stetig daran, 
die Schule weiter zu entwickeln. Es ist ein 
Weg der kleinen Schritte und nicht der 
grossen Reformen. Beispielhaft können 
wir im Zusammenhang mit den Grund-
kompetenzen in Mathematik auf die Ent-
wicklung des ergänzenden Lehrmittels 
«Mathematik klick» verweisen, oder auf 
die Arbeit der Pilotschulen im Projekt 
ALLE, welche geeignete Massnahmen 
erproben um die Kompetenzen der leis-
tungsschwächeren Schülerinnen und 
Schüler in Deutsch und Mathematik zu 
verbessern - ohne dabei die leistungs-
stärkeren Lernenden zu vernachlässigen. 
Diese profitieren zusätzlich vom neuen 
Lehrwerkteil «Mathematik top». 

Gibt es Absprachen zwischen den Kan
tonen? Was bewirken diese und/oder 
wie sind sie gestaltet? 
Wie bereits erwähnt, sind aufgrund der 
ÜGK Resultate keine schnellen Verände-
rungen zu erwarten. Die Kantone prüfen 
aktuell vertiefende Analysen der Daten 
und inwiefern sie die Ergebnisse im Rah-
men der kantonalen Qualitätsentwicklun-
gen nutzen können, die immer als langfris-
tig angelegte Prozesse zu verstehen sind. 

Frau Dr. Marion 
Völger, Bildungs di-
rek tion Kanton Zü-
rich, Amtsleitung, 
Volksschul amt
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USA: Bildungsstandards sind optional
Natalie Thomma, Redaktion Fokus Schule

Bildungsstandards ergaben sich in den USA aus einer Bildungsinitiative, die im Jahr 2010 lanciert wurde. Diese hatte sich 
zum Ziel gesetzt, zu umschreiben, was Schüler/-innen in den Fächern Mathematik und Englisch wissen sollten. Hinter der 
Forderung nach einheitlichen Bildungsstandards stand der Wunsch nach der einheitlichen Vorbereitung aller High School 
Absolventen auf die zwei- oder vierjährigen College-Programme – und/oder die Schaffung von einheitlichen Vorausset-
zungen für deren Einstieg in die Berufswelt.

Die «Common Core State Standards» 
sind eine Reihe von akademischen Stan-
dards dafür, was jede/r Schüler/-in jeder 
Klassenstufe lernen sollte, und das vom 
Kindergarten bis zur High School. In den 
USA umfassen diese Standards die Fächer 
Mathematik und Englisch (English Lan-
guage Arts). Die Normen sind öffentlich 
einsehbar.

Freiwillige Anwendung
Heute verwenden 36 Bundesstaaten und 
der District of Columbia die Common Core 
State Standards (CCSS) in Schulen. Ein 
Staat – Minnesota – verwendet nur die 
CCSS-Englisch-Standards. Alle 13 anderen 
Staaten haben die CCSS entweder nie 
übernommen, ihn umgeschrieben oder 
ersetzt. Die US-Bildungslandschaft ist also 
alles andere als einheitlich – weil ein ent-
sprechender gesetzlicher Auftrag fehlt.

Inwiefern sich die Common Core 
Standards von früheren staatlichen 
Standards unterscheiden
Die CCSS brachte Neuerungen in das 
amerikanische Bildungssystem.

Im Fach Englisch lesen CCSS-Schüler/-in-
nen anspruchsvolle Texte: Der CCSS ver-
langt von den Schülern, dass sie mit 
«komplexen» Texten arbeiten. «Komple-
xe» Texte sind Bücher, Essays, Geschich-

ten, Gedichte oder Texte mit hohem 
Niveau. «Komplexe» Texte können mehr 
Bedeutungsebenen haben und erfordern 
mehr Hintergrundwissen. Diese Texte 
sind in Bildungssprache verfasst und för-

Standard 5: Kuscheltierpädagogik in der Agglomeration Standard 6: Survival-Schublade im Lehrerpult
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Standard 7: Interaktive Wandtafel 

dern das formelle Schreiben. Die Bil-
dungssprache findet man beispielsweise 
in der klassischen Literatur, in historischen 
Dokumenten und Geschäftsberichten.
CCSS-Schüler/-innen zitieren Literatur an-
stelle von persönlichen Erfahrungen: In 
der Vergangenheit war es für die Schüler/
innen üblich, Arbeiten zu schreiben, die 
auf ihrer persönlichen Erfahrung basier-
ten. Der CCSS hat das geändert. Es ver-
langt, dass die Schüler/innen Belege ver-
wenden, um zu argumentieren, zu spre-
chen und zu schreiben. Beispiel: Wenn ein 
ein/-e Schüler/-in eine Arbeit über Ein-
wanderung schreibt, muss er oder sie 
Nachrichtenartikel zitieren, statt sich auf 
seine persönliche Gefühle zu verlassen.
Die CCSS legt einen Wert auf Sachtexte 
als frühere Standards. Beispiel: In der 
Grundschule verlangen die Normen eine 
50-50 Aufteilung zwischen Fiktion und 
Sachbuch. Ziel ist es, das Wissen der 
Schüler über die Welt mit Sachbüchern 
zu erweitern.
Ebenso ergaben sich Neuerung bei den 
mathematischen Standards.
Frühere staatliche Standards verlangten 
oft, dass die Schüler/innen viele ver-
schiedene mathematische Konzepte 
kennen mussten. Die CCSS deckt weni-
ger Mathe-Themen ab. Es wird jedoch 
erwartet, dass die Schüler/innen diese 
Themen vertiefen.
Die CCSS bauen mathematische Konzep-
te aufeinander auf. Was ein Schüler in der 

vierten Klasse lernt, muss in der fünften 
Klasse angewendet werden und so wei-
ter. Von den Schüler/innen wird erwar-
tet, dass sie eine globale Sichtweise der 
Mathematik erlangen statt einzelne The-
men verstehen.
Viele ehemalige staatliche Mathematik-
standards beruhten lediglich auf den 
Lösungsschritten für ein mathematisches 
Problem. Beispielsweise mussten die 
Schüler eine Standardmethode erlernen, 
um eine lange Teilung zu machen. Die 
CCSS erweitert den Fokus darauf, dass die 
Schülerinnen und Schüler das Verständ-
nis für die Konzepte zeigen. Es reicht nicht 
aus, die richtige Antwort zu geben. Die 
Schüler müssen zeigen, warum es die rich-
tige Antwort ist und wie sie zu ihr gekom-
men sind.
Schweizer Standards unterscheiden sich 
von US-Standards auf den ersten Blick 
nicht einmal allzu sehr. Einige Unterschie-
de fallen ins Auge – das Projekt CCSS erhal-
ten nebst der Unterstützung von Eltern- 
und Lehrpersonen auch Unterstützung 
von Entscheidungsträgern aus der Wirt-
schaft. Ihr anderer grosser Schwachpunkt: 
Das Erreichen der CCSS wird nicht über-
prüft und sind deshalb – im Gegensatz zu 
den Standard-Tests auch weitgehend 
unbekannt.

«Die Common Core State Standards sind 
zwar eine grossartige Idee, haben sich 
aber im amerikanischen Schulalltag 
nicht bewährt. Die Standards sind nur 
jenen vertraut, die sie geschaffen haben. 
Eltern und Lehrpersonen kennen deren 
mathematischen Konzepte kaum, und 
deshalb ist es sehr schwierig, diese Kon-
zepte zu unterstützen. Die kritische 
Frage für die Qualität der Schulbildung 
in den USA ist, wie viel Geld ein Bundes-
staat pro Kind für die öffentliche Schul-
bildung bereitstellt. Dies ist in den USA 
eine grosse Variable und von grosser 
Bedeutung für die Qualität der angebo-
tenen Bildung. Unser Sohn Luca ist jetzt 
acht Jahre alt und in der dritten Klasse. 
Er beginnt dieses Jahr mit der standardi-
sierten Prüfung und wird jedes Jahr eine 
absolvieren, wenn er in der öffentlichen 
Schule bleibt, bis er die High School 
beendet hat. In den dritten bis fünften 
Klassen werden Lesen und Mathematik 
geprüft. Meine Nichten sind in der High 
School und schreiben fünf bis sieben 
standardisierte Tests pro Jahr – ohne die 
Tests, die für College-Zulassungen ver-
wendet wird.»Quicklink

Corestandards

Lisa Caccavo, An-
wältin und Mutter 
von zwei schul-
pflichtigen Kindern, 
San Francisco, USA 

Standard 8: Bewährte Ruhestifter
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«Die Neuseeländer/-innen müssen erst in den High-
schools Standards erreichen»
Anna Durmaz, Redaktion Fokus Schule

Die Neuseeländerin Elisabeth Anglesey erläutert im Gespräch die neuseeländischen Bildungsstandards. Sie hat diese vor 
allem als Mutter von zwei Jungen und als Klassenassistentin kennengelernt. 

«Seit 2002 wurde das neuseeländische Bil-
dungssystem grundlegend geändert. 
Jedes Kind soll entsprechend seinen Mög-
lichkeiten und Fähigkeiten individuell 
gefördert werden. Neuseeländische Kin-
der besuchen bis zum Alter von 15 Jahren 
altersdurchmischte Klassen. Noten gibt es 
keine, nur individuelle Leistungsziele. 
In der Highschool ändert sich das System 
– die Jugendlichen müssen Standards 
erreichen. Diese Standards werden von 
der National Certificate of Educational 
Achievment (NCEA) vorgegeben. Wird 
der Standard erreicht, bekommen die 
Schüler/-innen dafür Credits. Mathema-
tik und Englisch sind obligatorisch, alle 
anderen Fächer sind frei wählbar. Im ers-
ten Highschool-Jahr sollten achtzig Cre-
dits erworben werden. Damit erfüllen 
die Schüler/innen das NCEA-Level 1. Die 
Credits werden mit vier Noten bewertet: 
Not achieved (nicht erreicht), achieved 
(erreicht), merit (verdient) und excellence 
(ausgezeichnet). 
Bereits in diesem ersten Jahr können die 
Schülerinnen und Schüler Credits für das 

nächste Level sammeln. Besonders 
beliebt sind bei den Jugendlichen die 
Sportkurse. Sie lernen dort auch Sport-
veranstaltungen zu organisieren oder 
lassen sich zum Trainer ausbilden. 
Es gibt aber auch Jugendliche, die ihre 
Highschool mit dem NCEA Level 1 been-
den, also in drei Jahren den Stoff von 
einem Jahr erlernen. 
Das zweite Highschool Jahr ist für das 
NCEA-Level 2, das dritte für das Level 3  
gedacht. Für beide braucht es achtzig 
Credits. Um die Zulassung an die Univer-
sität zu erlangen, muss man viele Credits 
mit exellence abschliessen und dies in 
den für das jeweilige Studium relevan-
ten Fächern. Doch auch für das Erlernen 
eines Berufes sollten die Lernenden 
bereits adäquate Credits erworben 
haben, damit ihnen der Einstieg gelingt.
Jeder Bewohner Neuseelands kann seine 
Resultate auf einer Website der New Zea-
land Qualifications Authority (NZQA) der 
nationalen Bildungsorganisation einse-
hen. Alle Zeugnisse sind so in einer 
Datenbank gespeichert. 

Einen wichtigen Standard erreichen die 
jungen Neuseeländerinnen und Neusee-
länder auch, indem sie für einige Mona-
te ins Ausland ziehen. Da Neuseeland 
von jedem Nachbarland weit entfernt ist, 
scheint es den Bewohner wichtig, vor der 
Berufsausbildung wenigstens einmal in 
einem anderen Land gewesen zu sein. 
Dafür gibt es aber keine Credits.»
Elisabeth ist nach dem Gespräch bereits 
wieder unterwegs. Sie sammelt in Euro-
pa Länder wie wir Europäer Muscheln am 
Strand oder Neuseeländerinnen und 
Neuseeländer NCEA Credits.

Elisabeth Anglesey 
findet die Bildungs-
standards in Neu-
seeland pro ble ma-
tisch

Standard 10: Kreativität im KleinenStandard 9: Die Welt im Blick
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Delegierten- und Mitgliederversammlung der SekZH
Natalie Thomma, Redaktion Fokus Schule

Spannende Lehrmittel und der Lernpass Plus wurden vorgestellt, der Vorstand informierte über die laufenden Geschäf-
te: Im vergangenen Juni traf man sich erneut bei sommerlichen Temperaturen im Doktorhaus Wallisellen.

Highlights der Sitzungen waren die Prä-
sentationen der neuen Lehrmittel «NaTech 
7–9», der im Entstehen begriffenem Lern-
pass Plus und das neuste Produkt der 
SekZH «Auf dem Weg zur Berufsschule».
«Lernpass plus» ist eine Anwendung, den 
Lehrpersonen die automatische und 
manuelle Zusammenstellung von Aufga-
bensets und die Durchführung von 
Orientierungstests in den verschiedenen 
Kompetenzbereichen in den Fächern 
Mathematik, Deutsch, Englisch und Fran-
zösisch ermöglicht – und das auf ver-
schiedenen Niveaus. Projektleiterin Clau-
dia Coray informierte über die verschie-
denen Anwendungsbereiche und den 
Stand des Vorhabens «Lernpass plus».
Susanne Metzger, Projektleiter Inhalt, 
präsentierte detailliert das neue LMVZ- 
Lehrwerk «NaTech 7–9» und dessen ver-
schiedenen Bestandteile – gedruckte 
und digitale Lehrwerkteile für Lehrper-
sonen und Schülerinnen und Schüler.
Auch aus dem Verlag SekZH gab es Neues 
zu berichten. Kaspar Vogel stellte «Auf 
dem Weg zur Berufsschule» vor. Die 
Arbeitsreihe eignet sich zum Einsatz im 
Werkstattunterricht oder im selbstständi-
gen Lernen. Die Lernkontrollen und Prü-
fungen zum Zusatzmodul «Auf dem Weg 
zur Berufsschule» sind auf das obligatori-
sche Lehrmittel «Mathematik Sekundar-
stufe I» abgestimmt. 

Neuer Berufsauftrag
Der neue Berufsauftrag (nBA) wird von 
der Bildungsplanung des Kantons eva-
luiert. Beteiligt sind ein Luzerner Institut 
für Politikstudien, die Uni Bern (Kompe-
tenzzentrum für Public Management) 
und die PH Zug. Die SekZH ist nebst den 
wichtigen Verbänden in der Begleitgrup-
pe der Evaluation vertreten.
Vom September bis Dezember 2019 sind 
schriftliche Befragung in Schulen, Schul-
verwaltungen und -behörden geplant. 
Im Frühling 2020 folgt die Ergebnisver-
arbeitung mit den Verbänden, im Herbst 

2020 die Publikation der Ergebnisse. Dani 
Kachel erinnert an die Bedeutung der 
Teilnahme eines jeden Einzelnen an die-
ser Umfrage.

Berufsbildung
Die SekZH sind ab Sommer 2019 im Fach-
ausschuss des VSA-Projektes «Fit für die 
Berufsbildung» vertreten. 

Bildungsstandards
Die Fachkommissionen und der Vorstand 
der SekZH stufen die Ausrichtung der 
Kompetenzerwartung der Bildungsstan-
dards in Mathematik als zu hoch ein.

Übergang Volksschule-Gymnasium
Aktuelle inhaltliche Schwerpunkte sind 
die Schnittstellenanalyse Primarschu-
le-Gymnasium (analog Sekundarschu-
le-Gymnasium) sowie die Einführungsver-
anstaltungen zum Lehrplan 21 bezie-
hungsweise das Projekt Gymnasium 2022. 
Neu ist ausserdem, dass die Schüler/innen, 
welche infolge Nichtpromotion an die Sek 
kommen, künftig eine einheitliche Schul-
bestätigung erhalten, die das erste Zeug-
nis in der Sekundarstufe ersetzt.

Verordnung über die Aufnahme an 
die Maturitätsschulen 
Kaspar Vogel informiert über die Verein-
heitlichung der Prüfungen ZAP2 (Kurz-
zeitgymnasium, Handelsmittelschule) 
und ZAP3 (Fachmittelschulen und 
Berufsmittelschulen). Entscheidend sind 
die Vornoten in Mathematik, Natur und 
Technik, Deutsch, Englisch und Franzö-
sisch. In Mathematik und Deutsch muss 

eine schriftliche Prüfung geschrieben 
werden, die schriftliche Französisch/Eng-
lisch-Prüfung fällt weg. Es gibt keine 
mündlichen Prüfungen mehr und der 
prüfungsfreie Wiedereintritt ist nicht 
mehr möglich. Dies gilt ab März 2021.

Aus dem Bildungsrat: Martin Lampert
Per Ende August wird der Bildungsrat 
gewählt, Anfang September findet die 
erste Sitzung statt, anlässlich derer die 
Kommissionen gebildet werden. Erste zu 
besprechende Themen werden Lernför-
dersysteme: Stellwerktest 8, Lernpass 
2.0, und der Anforderungskatalog für 
ZAP 1, 2 und 3 sein. 

Verabschiedungen
Dani Kachel verabschiedet sich sehr 
herzlich bei Madeleine Wolf, VSA und 
den SekZH-Delegierten Stefan Kron und 
Köbi Moser. Auch im Namen der Mitglie-
der sei der langjährige, einmalige Einsatz 
dieser drei Persönlichkeiten herzlich ver-
dankt! 

Aufmerksame Zuhörende beim Referat von 
Kaspar Vogel.

Sie können gut lachen. Ste-
fan Kron und Köbi Moser 
bei der Verabschiedung.

Verabschiedung von Made-
leine Wolf.

Viviane Kachel, das admi-
nistrative Herz der SekZH.



11SekZH Fokus Schule Ausgabe 1 2019/2020 

Fast alle Stellen sind besetzt:  
Warum trotzdem Handlungsbedarf besteht.
Dani Kachel, Präsident SekZH

Pünktlich zum Schuljahresbeginn beruhigt die Bildungsdirektion die Öffentlichkeit mit der Nachricht, dass der Lehrper-
sonenmangel eingedämmt sei. Trotzdem spitzt sich die Lage auf dem Stellenmarkt zu: In der Sekundarschule wird eine 
weitere Zunahme von Schüler/-innen erwartet. Deshalb sind die Anpassungen des neu definierten Berufsauftrags (nBA) 
überfällig. Wenn sich die Lage stabilisieren soll, dürfen Lehrpersonen nicht länger schikaniert werden.

In zehn Jahren wird sich 
die Lage auf dem Stel-
lenmarkt der Sekundar-
schulen prekärer prä-
sentieren denn je. Dann 

hat es etwa einen Viertel Schüler/-innen 
mehr und etliche Lehrpersonen mit gros-
sen Pensen werden in den Ruhestand 
treten. 
In diesem Jahr sei es noch einmal gut 
gegangen: Die Bildungsdirektion (BiD) 
meldet, dass kantonsweit Lehrpersonen 
für 156 zusätzliche Klassen gefunden 
wurden und dass von den über 17 000 
Stellen nur noch 22 Stellen unbesetzt 
geblieben sind. Diese setzen sich gröss-
tenteils aus Teilpensen zusammen. Eine 
wahrlich respektable Leistung der Schul-
gemeinden.

Beim genauen Hinschauen wird jedoch 
klar, dass nicht alle Probleme gelöst sind. 
Die Frage stellt sich unweigerlich, wie 
dann diese Stellen besetzt worden sind. 
Die Pensenaufstockung von amtieren-
den Lehrpersonen gehört sicherlich zu 
den beliebtesten und auch besten Lösun-
gen. Doch nicht überall kann darauf 
gezählt werden, dass Lehrpersonen 
grössere Arbeitspensen in Kauf nehmen. 
Dann ist die Schulleitung in der Klemme: 
Da und dort bieten sich nämlich Lehr-
personen aus den Nachbarländern zur 
Übernahme von fast allen Pensen und 
Schulfächern an. Doch wer darf über-
haupt welche Schulfächer unterrichten? 
Da bedarf es gründlichen Abklärungen, 
denn die Schulleitung (SL) ist ja auf ein 
funktionierendes Team angewiesen. 

Und dieselbe SL hat die Verantwortung 
dafür zu tragen, wer welches Schulfach 
für eine befristete Zeit übernehmen darf. 
Die Folge: Wenn nun eine ausgebildete 
Lehrperson vor den Schulklassen steht, 
kann man von einem Glücksfall reden ...
Dabei spielt die BiD eine bis anhin viel zu 
passive Rolle. Sie agiert viel zu träge, weil 
sie die Problemlösung quasi an die SL 
abdelegiert. Es ist endlich an der Zeit, 
dass die von den SekZH und allen Zür-
cher Lehrpersonenverbänden vorgeschla-
genen Anpassungen des nBA endlich 
ernsthaft vorangetrieben werden. Es 
reicht bei weitem nicht, nur auf die 
Ergebnisse der Evaluation zu verweisen. 
Denn bis deren Ergebnisse in Taten 
umgesetzt sind, geht noch viel Schul-
qualität bachab.

Aufruf  
zur Teilnahme an der nBA-Evaluation im November 2019
Dani Kachel, Präsident SekZH

Die Lehrerschaft der Zürcher Volksschu-
le erlebt bereits im zweiten Schuljahr 
den Alltag innerhalb der Schranken des 
neuen Berufsauftrags für Lehrpersonen 
(nBA). Das Korsett hat die Volksschule 
leider nicht besser gemacht. Das pfei-
fen die Spatzen allesamt von den 
Dächern.

Im November 2019 ist es soweit: Der nBA 
wird evaluiert. Es ist vorgesehen, dass 
sämtliche Schulleitungen, Schulpflegen, 
SPD-Mitarbeitende, Leiter Bildung, Schul-
verwaltungen, IF- und DAZ-LP befragt 
werden. Eine repräsentative Zahl an Lehr-
personen aus hundert Schulen wird die 
Möglichkeit bekommen, sich zum nBA zu 

äussern. Die Bildungsplanung wird mit 
einem Online-Fragebogen ans Zielpub-
likum gelangen und daraus Empfehlun-
gen ableiten. 

Obwohl die Veröffentlichung der Ergeb-
nisse erst im Herbst 2020 zu erwarten ist, 
dürfen wir Lehrpersonen uns diese Gele-
genheit nicht entgehen lassen: Es ist nun 
an der Zeit, dass wir die dringenden und 
längst überfälligen Verbesserungen beim 
Namen nennen. Deshalb ist es wichtig, 
ehrlich zu antworten, Unangenehmes 
nicht verdrängen und an der Befra-
gung im November 2019 teilzuneh-
men, wenn deine Schule ausgewählt 
wird!

Zur Erinnerung die wichtigsten Forde-
rungen der Lehrerschaft:

 ➔ Klassenlehrpersonen-Pauschale 
erhöhen

 ➔ Eine Übergangsregelung Altersent-
lastung in allen Gemeinden vorsehen

 ➔ Krankheitsbedingte Abwesenhei-
ten fair regeln

 ➔ Lektionenfaktor von 58 Jahresstun-
den auf 62 erheben und fixieren
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Frischer Wind für den Brunnacker
Anna Durmaz, Redaktion Fokus Schule

Weitab von der Hektik des Schulalltages fanden sich die Mitglieder der Sprachenkommission und die Redaktion des Fokus 
ein, um einer Kolumne ein Facelifting zu verpassen. 

Der «Brunnacker» – zu finden auf Seite 18 
in jedem Fokus – sollte für die nächsten 
Jahre fit getrimmt werden.
Idyllisch gelegen, mit wunderschönem 
Weitblick thront das Weinbauerndorf Ise-
lisberg auf den Hügeln über dem Thurtal. 
Die Figuren der Kolumne sind in die Jahre 
gekommen und vermögen die Schreiben-
den nicht mehr so richtig in Fahrt zu brin-
gen. Reallehrer Döbeli ist am Ende seiner 
Karriere angelangt. Sonja, die Schulleite-
rin, ist für heutige Massstäbe fast schon 
zu brav und die Partelli braucht endlich 
einen Freund, um neben Grammatik noch 
ein wenig Pepp in ihren Alltag zu bringen.

Nach acht Jahren Schreibarbeit machte 
sich da und dort Ermüdung breit. Was 
die Lehrerschaft bewegt, fühlen die 
Schreibenden tagtäglich. Dies in Worte 
zu fassen, ist hingegen manchmal eine 
schlaf- und zeitraubende Herausforde-
rung. In Gedanken wurde das Schulhaus 
Brunnacker wohl bei manchem bereits 
abgerissen oder fusionierte mit dem 
Nachbarschulhaus Grünmatt.
Doch an diesem lauschigen Samstag 
wurde das Schreibfeuer neu angefacht. 
Der Kursleiter, Peter Höner, zeigte den 
Schreibenden, wie man spannende Dia-
loge schreibt. Im Team wurden neue For-

men für die Kolumne erarbeitet. Der Kurs-
leiter liess die Teilnehmenden schreiben, 
was das Zeug hielt. Beim anschliessen-
den Vorlesen kehrte die Freude zurück. 
Mit viel Gelächter, guten Ideen und etli-
chen Vorsätzen ging dieser Tag zu Ende. 
Auch ein gutes Glas Iselisberger durfte 
zum Schluss nicht fehlen.
Die Lesenden des Fokus dürfen sich auch 
in Zukunft auf weitere Kolumnen aus 
dem «Brunnacker» freuen, denn die 
Schreibenden werden zu neuen Höhen-
flügen ansetzen. 

Für gute Schreibarbeit braucht 
es auch Musse.

Urs Bachmann, Nico Sieber, Corinne Arman Toni Meili, Corinne Roffler und Natalie Thomma

Beni Diener in engagierter Dis-
kussion.

Die Zwetschgen waren aus dem 
Garten von Peter Höner.

Angeregte Diskussionen auf dem Iselisberg.
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An Lehrlingsverantwortliche, Bildungsinstitutionen und Interessierte

«Ich habe eine Lehrstelle – jetzt interessiert mich die 
Schule nicht mehr»
Mona Schürch und Dani Kachel, Lehrpersonen Bassersdorf

Die Volksschule soll die Schülerinnen und Schüler möglichst gut auf die Berufswelt vorbereiten. Doch auf dem letzten 
Wegabschnitt hat es oft Stolpersteine. Wer eine Lehrstelle hat, will nicht mehr viel machen. Schliesslich war die Lehrstel-
lensuche schon genug stressig. Die folgende Analyse ist ein Diskussionsbeitrag für Schule und Gewerbe.

Verursacht durch die frühe Einschulung 
in die Volksschule und die entsprechend 
frühe Unterzeichnung der Lehrverträge 
waren die Schüler/-innen am Ende des 
Berufswahlprozesses in den vergange-
nen Jahren im Schnitt etwa ein Jahr jün-
ger als noch vor gut zwanzig Jahren. Dies 
hat heute zur Folge, dass die Nullbock-
stimmung im letzten Semester der drit-
ten Sekundarstufe zunimmt: Das letzte 
Jahr will nur noch genossen und ausge-
ruht werden. Stress ist nicht mehr in, 
davon hatte man ja bereits genügend 
während der Lehrstellensuche. Und der 
Stress kommt ja bald wieder. Viele Schü-
ler/-innen blenden aus, dass der Stoff der 
dritten Sekundarstufe in der Berufsschu-
le vorausgesetzt wird. Diese Haltung 
wird während der Pubertät als Abgren-
zung zur Erwachsenenwelt gelebt, wirkt 
cool und ist ansteckend. Für seriöse und 
fleissige Schüler-/innen entsteht oft eine 
schwierige Situation, was Lehrpersonen 
vor grosse Herausforderungen stellt. Am 
Semesterende kommt für die unmoti-
vierten Schüler-/innen dann die Quit-
tung in Form von schlechten Zeugnisno-
ten. Und in der Berufsschule werden die 
Lücken im Schulstoff rasch offensichtlich. 
Immer wieder erfahren Lehrpersonen 
von schwierigen Berufsstarts.

Wo ansetzen?
Zielen parlamentarische Initiativen für 
eine reglementierte spätere Unterzeich-
nung des Lehrvertrags in die richtige Rich-
tung? Muss die Bildungsdirektion eingrei-
fen? Natürlich gibt es mehrere sinnvolle 
Wege, oft aber dauern sie zu lange.
Untenstehend sollen praktikable Mög-
lichkeiten skizziert werden, wie die Ver-
antwortungsträger – ganz im Sinne von 
good practice – mit solchen Situationen 
umgehen könnte. 

 ➔ In der zweiten Sekundarstufe sollen 
weiterhin Eltern-Schüler-Gespräche 
stattfinden, die darauf abzielen, die 
Leistungen der Schüler/innen mög-
lichst gut mit der Berufswahl abzu-
stimmen (Stärken fördern - Lücken 
schliessen). 

 ➔ In der dritten Sekundarstufe stehen 
dafür ein grosses Wahlfachangebot, 
ein flexibler Atelierunterricht und 
Lehrmittel zur Verfügung, die fit für 
die Berufslehre machen. Hilfreich für 
eine gezielte Vorbereitung wären 
Informationen der Berufsverbände 
über detaillierte schulische Anforde-
rungen der jeweiligen Berufsrich-
tung. Wenn die Schüler-/innen sich 
den konkreten Anforderungen der 
Berufsschulen bewusst sind, steigen 
die Chancen, dass sie das schulische 
Wahlfachangebot motivierter und 
gezielter auswählen und an den Lern-
zielen der dritten Sek zu arbeiten 
beginnen. Dabei darf nicht ausser 
Acht gelassen werden, dass die Volks-
schule grundsätzlich den Auftrag zur 
Allgemeinbildung zu erfüllen hat 
und kein berufsspezifisches Fachwis-
sen vermittelt. Die Lernenden sollen 
erkennen, dass die Berufsschule in 
verschiedenen Fächern auf den Lern-
zielen der Sek aufbaut. 

 ➔ Im Projektunterricht lernen die Schü-
ler-/innen, ein Projekt von Grund auf 
zu planen, durchzuführen, zu präsen-
tieren und reflektieren. Ähnliches 
wird an der Berufsschule bei der Ver-
tiefungsarbeit (VA) auch gefordert. 
Manche Lehrpersonen haben die 
Erfahrung gemacht, dass Schüler-/
innen, die für ihr Abschlussprojekt 
ein Thema aus ihrer künftigen Berufs-
welt wählten, motiviert waren und 
teilweise bereits mit dem künftigen 

Lehrbetrieb zusammenarbeiteten. 
Dieser wichtige Berührungspunkt 
zwischen Schule und Betrieb steigert 
die schulische Motivation im letzten 
Jahr wesentlich. Denn erlebtes Inte-
resse des Lehrbetriebs am Ergebnis 
des Abschlussprojekts ist auch lang-
fristig pädagogisch wertvoll. 

Tipps für die Lehrlingsverantwortli-
chen

 ➔ Fordern Sie die künftigen Lernenden 
bei Vertragsunterzeichnung dazu 
auf, sich bei Ihnen zu melden, sobald 
der Startschuss für das Abschlusspro-
jekt gefallen ist (meist im Monat Feb-
ruar oder März). 

 ➔ Ein weiterer Ansatz wäre, dass die 
Betriebe bei der Vertragsunterzeich-
nung die Erwartungen an die Zeug-
nisnoten formulieren. Dies ist vieler-
orts bereits Standard. Einige Betrie-
be gehen dabei sogar noch einen 
Schritt weiter, indem sie für gleich-
bleibende oder bessere Zeugnisno-
ten finanzielle oder andere Anreize 
schaffen (z. B. zusätzliche Ferientage, 
höherer Anfangslohn).

Wenn nur eine einzige der oben beschrie-
benen Massnahmen bei einem einzigen 
Lernenden erfolgreich umgesetzt wer-
den kann, würde sich die Gruppendyna-
mik einer Klasse positiv verändern und 
der Einstieg in die Berufsausbildung 
noch besser gelingen.
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Erlebe das Freiburg-Gefühl
Einladung zur Bildungsreise am 6./7. Juni 2020
Liebes Mitglied der SekZH,  
liebe Pensionierte

«Freiburg ist die Stadt der Bächle und 
Gässle, eine zukunftsweisende Umwelt-
hauptstadt, ein historisches Schmuck-
stück mitten im Schwarzwald und die son-
nigste Grossstadt Deutschlands.» Char-
mant preist das offizielle Tourismusportal 
die Stadt in Südbaden an. Freiburg ist 
weniger als zwei Zugstunden von Zürich 
entfernt und so wollen wir unsere nächs-
te Bildungsreise beim nördlichen Nach-
barn verbringen. 
Nach der Ankunft werden wir durch die 
Stadt flanieren, die Märkte besuchen und 
uns gegen Mittag auf den Weg zur Schau-
insland Bahn machen. Bequem per Seil-
bahn erreichen wir die Bergstation. Nach 
einer Stärkung wird es spannend, denn 

wir lüften die Geheimnisse von «Eduardo 
und dem Wein» in einem Outdoor Escape 
Game. Danach gondeln wir gemütlich 
wieder ins Tal. Wie immer krönen wir den 
Abend mit einem exzellenten Nachtessen 
bei angeregten Gesprächen und bestem 
badischen Wein. Am Sonntag wird uns die 
Stadt Freiburg unter kundiger Führung 
nähergebracht. Viele Begegnungen und 
Plaudereien später fahren wir mit dem 
Zug nach Zürich. 
Eine Bildungsreise der SekZH ist eine 
Auszeit vom oft stressigen Alltag in der 
Schule, eine Freude für alle Beteiligten 
und natürlich auch für uns Organisieren-
de vom Gremium. Wir freuen uns sehr, 
wenn du dabei bist. 

Liebe Grüsse: Werner Thöny, Viviane 
Kachel, Anna Durmaz

Kosten
Fr. 300.– für Mitglieder und Partner/-in
Fr. 350.– für Nichtmitglieder.
Der Preis ist auf Basis des Halbtax berech-
net und beinhaltet Reise, Mittagessen, 
Escape Game, Nachtessen, Hotel mit Früh-
stück, Führung. 
Zuschlag: Einzelzimmer, kein Halbtax
Reduktion: GA
Programm
Abfahrt 6. Juni Zürich HB ca. 08.00 Uhr
Rückkehr 7. Juni Zürich HB ca. 16.30 Uhr

Anmeldeschluss 30. Nov. 2019
sekretariat@sekzh.ch oder  
telefonisch 044 202 03 04

Bildungshalbtag, diesmal ganz süss!

Die Hauswirtschaftskommission der SekZH lädt ein in die Zuckerfabrik Frauenfeld. 
Am 9. November von 11 Uhr bis 13 Uhr. 

Zucker entsteht aus Zuckerrüben, das 
weiss jeder. Aber wie genau wird aus die-
sem Erdgewächs etwas so Wichtiges wie 
Zucker gewonnen? An einer spannenden 
Führung durch die Zuckerfabrik Frauen-
feld erfährst du mehr über die Produk-
tion von Zucker.
Bitte gute Schuhe und angepasste Klei-
dung mitbringen, da ein Teil der Führung 
im Freien stattfindet. Zudem müssen 
einige Treppen erklommen werden, was 
eine minimale Fitness erfordert. 
Wir treffen uns direkt vor dem Werk um 
10.50 Uhr. Ab Frauenfeld Bahnhof den Bus 
Nr. 4 Richtung Huben bis Station Ober-

wiesenstrasse. Abfahrt Frauenfeld: 10.20 
Uhr oder 10.50 Uhr. Fahrdauer 4 Minuten. 

Kosten
Für Mitglieder der SekZH/ZLV und Part-
nerinnen und Partner gratis.
Für Nichtmitglieder Fr. 20.-

Anmeldeschluss 30. Okt. 2019
sekretariat@sekzh.ch oder  
telefonisch 044 202 03 04
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Beurteilung und Zeugnisse fordern den Bildungsrat  
in der neuen Legislatur
Martin Lampert, Bildungsrat

Seit über 30 Jahren bin 
ich als Sekundarlehrer 
mathematischer Rich-
tung an der Oberstufe 
Wädenswil an A-Klassen 

tätig. Seit 2010 arbeite ich im System mit 
Lernlandschaften, Wochenplänen und 
Coachinggesprächen. Wir versuchen als 
Team permanent unser System zu opti-
mieren und berücksichtigen dabei die 
neuesten Erkenntnisse aus der Lernfor-
schung.
Die Arbeit an der «Front» ist eine ganz 
wichtige Grundlage für die Arbeit im Bil-
dungsrat. Im Amt eines Bildungsrates 
gibt es drei Haupttätigkeiten. Das Wich-
tigste ist die Teilnahme an den Bildungs-
ratssitzungen, die einmal im Monat statt-
finden. Diese dauern in der Regel drei 
Stunden und behandeln Themen, wel-
che die Volksschule, die Mittelschulen, 
die Berufsschulen und die Hochschulen 
betreffen. Die zweite wichtige Tätigkeit 
ist die Teilnahme oder Leitung von Kom-

missionssitzungen. Ich leite die kantona-
le Lehrmittelkommission (KLK), da mir die 
Qualität der Lehrmittel auf unserer Stufe 
besonders am Herzen liegt.
Die dritte Tätigkeit ist die Kooperation 
mit Verbänden und Organisationen aus 
dem Volksschulbereich. Speziell wichtig 
ist für mich die Zusammenarbeit mit 
dem LKV für alle Stufen der Volksschule, 
mit der SekZH und insbesondere mit 
Daniel Kachel für die Sekundarstufe und 
mit dem ZLV für die übrigen Stufen. Ein-
mal im Jahr tauschen sich die Vertreter-
Innen des Bildungsrates aus der Mittel-
schule, der Berufsschule und der Volks-
schule mit dem Synodalvorstand aus.
Ein ganz wesentlicher Teil der Arbeit ist 
die Sitzungsvorbereitung. Für eine Bil-
dungsratssitzung kann das Aktenstu-
dium zwischen einer und vier Stunden 
dauern, wobei eine Stunde eher die Aus-
nahme ist! Insbesondere bei Themen aus 
den Mittelschulen, Berufsschulen oder 
Hochschulen muss ich mich häufig mit 

einer fremden Materie auseinanderset-
zen, die einiges an Einarbeitungszeit 
benötigt. Bei den Themen der Volksschu-
le ist es für mich wichtig, dass ich vor der 
Sitzung Absprachen mit entsprechenden 
Stufenvertretungen oder mit dem LKV 
getroffen habe, damit ich eine breit abge-
stützte Meinung der Volksschullehrper-
sonen im Bildungsrat vertreten kann.
Die herausfordernden Arbeiten in der 
anstehenden Legislatur sind das Thema 
Beurteilung und Zeugnisse mit dem 
Lehrplan 21 auf der Volksschulstufe. Bei 
den Berufsschulen ist das Projekt Kom-
petenzzentren und bei den Mittelschu-
len das Projekt Gymnasium 2022 im 
Fokus der nächsten vier Jahre. Beide Pro-
jekte sind spannend und für alle Betei-
ligten mit viel Aufwand verbunden.
Ich werde weiterhin mit viel Elan die Inte-
ressen der Volkschule in den Bildungs-
rat einbringen und eine Stärkung der 
hohen Qualität der öffentlichen Volks-
schule als oberstes Ziel verfolgen. 

Das neue ZAL Programm
Alle Kurse für 2020 sind ab sofort auf der 
Website aufgeschaltet. Das gedruckte 
Kursprogramm wird Mitte September in 
die Schulhäuser verschickt. 

Referat: Vom kompetenzorientierten 
Unterricht zur förderorientierten 
Leistungsbeurteilung
Prof. Dr. Kurt Reusser und Prof. Dieter Rüttimann

Die lern- und leistungsbezogene Beurtei-
lung von Schülerinnen und Schülern 
gehört zu den wichtigsten Aufgaben von 
Lehrpersonen.

30. Oktober 2019, 19 – 21 Uhr 
Uni Zürich-Zentrum, Hauptgebäude
Rämistrasse 71, 8006 Zürich
Anmeldung: www.zal.ch
Eintritt: Fr. 30.–

KURS 
PROGRAMM

2020

Quicklink
Referat ZAL

AufGe-

Schnappt

REFERENTEN

KURT REUSSER 
Kurt Reusser war zuerst Volksschullehrer  
und von 1993 bis 2017 Professor für  
Pädagogische Psychologie und Didaktik an 
der Universität Zürich. Seine Arbeitsbereiche 
beinhalten die Allgemeine Didaktik, die 
videobasierte Unterrichtsforschung und  
die Frage nach der Gestaltung von wirkungs-
vollen Lehr- und Lernumgebungen. Als  
Präsident des Fachbeirats begleitete er die 
Entstehung des Lehrplans 21; gemeinsam  
mit seinem Team verfasste er zudem eine 
Studie zu kompetenzorientierten Zeugnissen  
auf der Volksschulstufe. Seit 2015  
ist Kurt Reusser Mitglied der Hauptjury  
des Deutschen Schulpreises.

DIETER RÜTTIMANN 
Dieter Rüttimann, Professor der Zürcher 
Fachhochschule, ist Primarlehrer, Schulleiter 
und Sonderpädagoge an der Gesamtschule 
Unterstrass, die zusammen mit den Hinwiler 
Mehrklassenschulen einen schulinternen 
Kompetenzpass für jede Stufe entwickelt hat. 
Daneben ist Dieter Rüttimann Dozent am 
Institut Unterstrass (PHZH) für Allgemeine 
Didaktik und Kommunikation. Dort leitet er 
in enger Zusammenarbeit mit der Universität 
Hildesheim den Master of Arts Studiengang 
für «Wirksamen Umgang mit Heterogenität». 

VOM KOMPETENZORIENTIERTEN  
UNTERRICHT ZUR FÖRDERORIENTIERTEN 
LEISTUNGSBEURTEILUNG

Die lern- und leistungsbezogene Beurteilung von Schülerinnen und 
Schülern gehört zu den wichtigsten Aufgaben von Lehrpersonen.  

∙ Welche veränderten Impulse und Herausforderungen ergeben sich  
dazu aus der Leitidee der Kompetenzorientierung im Lehrplan 21? 

∙ Wie kann die Rückmeldekultur, sowohl für das Lernverhalten als auch  
für die Lernergebnisse, weiterentwickelt werden? 

∙ Was bedeutet dies für die Planung und Durchführung von Unterricht,  
die Zusammenarbeit von Lehrpersonen untereinander und mit den  
Erziehungsberechtigten? 

∙ Wie können Lernaufgaben, Prozesse der Lernunterstützung und Beur- 
teilungssituationen gestaltet werden, damit formative und summative, 
lern- und leistungsorientierte Rückmeldungen förderorientiert und  
auf möglichst personalisierte Weise erfolgen können? 
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«Wo Werte Schule machen»  
Unterstrass.edu 150 Jahre private Lehrerbildung
Anna Durmaz, Redaktion Fokus Schule

«unterstrass.edu: Das sind 150 Jahre evangelische Bildung, über 2 300 ausgebildete Volksschullehrer/-innen und rund 770 di-
plomierte Kindergärtnerinnen. Neben einer intellektuellen Bildung wird bei uns vor allem die Persönlichkeitsbildung und 
die Förderung von musischen, sozialen und praktischen Fähigkeiten betont.»

Kurzdokumentation unterstrass.edu 

Ein Seminar ist die lateinische Bezeich-
nung für eine Baumschule oder einen 
Garten in welchem Samen gezogen wer-
den. Also ein Ort, an dem Neues entsteht. 
Neues entsteht im Unterstrass seit lan-
gem. Diese Bildungsinstitution feiert ihr 
150 jähriges Bestehen. 
Eine lange und abwechslungsreiche 
Geschichte hat die Schule hinter sich. 
Doch nicht nur das Private ist wichtig, 
sondern die innovativen Ideen, die solch 
eine Schule hervorbringen kann. In staat-
lichen Institutionen ist das Umsetzen von 
Innovationen durch administrative Hür-
den erschwert. Davon profitiert das 
Unterstrass. Viele Ideen dieser Schule 
sind heute auch Bestandteil der öffent-
lichen Schule.
Zu Urgrossvaters Zeiten durften nur 
Männer das Seminar besuchen. Es waren 
wenige junge Männer, die sich 1869 dem 
Studium des Lehrerberufs widmeten. 
Doch im Jahr 1937 wurde erkannt, dass 
es durchaus auch Weibsvolk gab, das sich 
für das Unterrichten der Kinder eignete. 
Heute sind unter dem Dach von Unter-
strass Edu diverse Institutionen vereinigt. 
Da ist die Gesamtschule, in der Kinder 
vom Kindergarten bis zur 3. Sekundar-
schule ausgebildet werden. Dann gibt es 
das Gymnasium Unterstrass, eine vierjäh-

rige Maturitätsschule mit eidgenössi-
schem Maturabschluss. Die Kindergarten 
und Primarlehrpersonen Ausbildung ist 
ebenfalls Teil von Unterstrass.
Ganz wichtig ist das ChagAll Programm, 
das von Unterstrass erarbeitet wurde. 
Jugendliche mit Migrationshintergrund 
werden in einem intensiven Jahr auf die 
Aufnahmeprüfung ins Gymnasium vor-
bereitet. Ein Projekt, das nun auch von 
diversen staatlichen Mittelschulen wei-
tergeführt werden soll. Der grosse Erfolg 
von ChagAll zeigt, dass hier Unterstrass 
einen entscheidenden Beitrag zur Inte-
gration von Migrantinnen und Migran-
ten leistet. 
Und Unterstrass Edu bildet im écolsiv 

Programm junge Erwachsene mit kogni-
tiver Beeinträchtigung zu Klassenassis-
tenten aus. 
Die Schule hat eine private Trägerschaft, 
ist aber auch in der Lehrpersonenausbil-
dung ein Teil der Pädagogischen Hoch-
schule Zürich. 
Das Ansehen von Unterstrass ist gross. 
Dies zeigte sich bei der 150 Jahr Feier. 
Nicht nur die Bildungsdirektorin, Dr. Sil-
via Steiner, begrüsste die geladenen 
Gäste mit einer witzigen und unterhalt-
samen Rede, auch der Rektor der Päda-
gogischen Hochschule, Prof. Dr. Heinz 
Rhyn drückte seine Hochachtung aus. 
Der Präsident des Kirchenrates, Michel 
Müller, würdigte die Ausbildungsstätte 
als Ort der Innovation und auch der 
Beständigkeit. Diverse Honorationen 
aus Bildung und Gesellschaft bildeten 
einen würdigen Rahmen für die 150 Jahr 
Feier. 

Florian Ingold, Schulleiter, 123. Promotion(zähl
weise im Unterstrass). Erinnerung an die Zeit im 
Gymnasium Unterstrass. Winterthur – Wipkingen, 

S8, immer 07.11, Gleis 11, letzter Wagen, oben. Da 
traf sich jahrelang die Schulweggruppe Unterstrass. 

Die S12 war zu vermeiden, denn da war ab und zu der Direktor 
Schoch drin. Ihn zu sehen wäre kein Problem gewesen – aber die 
Chance, dass der in der Gruppe abgesprochene und fingierte Zug
ausfall der S8 aufgeflogen wäre, war sehr hoch. So haben wir uns 
manchen KafiGipfeli mit anschliessend etwas verspätetem Schul

start «erarbeitet». Der Schulweg ist ein wichtiges Entwicklungs
feld, den es ohne die Schule ja gar nicht gäbe. 

Kaspar Vogel, Sekundarlehrer, 117. Promotion (zähl
weise im Unterstrass). Die vielfältige Ausbildung 

am Gymi des Semi Unterstrass prägte mich. In beson
derer Erinnerung bleiben mir die vielen Konzentra

tionswochen, in denen wir uns bspw. auf das Thea
terspielen, die Alpenflora oder ein eigenes Projekt fokussierten. 
Als Interner genoss ich neben dem sozialen Umfeld auch die all

zeit zugängliche Turnhalle, die Bibliothek und natürlich das span
nende Leben in der grossen Stadt Zürich. In dieser Lebensphase 

hielt ich mich nicht immer an schulische Regeln und probierte 
 vieles aus, was für die Schulleitung sicher herausfordernd war.  

Für ihre Geduld mit mir danke ich ihnen. 
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Mein Traumberuf: Lehrer
Christoph Ziegler, Kantonsrat glp, Präsident KBIK 

In der Primarschule 
wollte ich Bauer wer-
den. Doch da sich mein 
Interesse an Technik, 
Maschinen und Trakto-

ren in Grenzen hielt, machte dieser 
Wunsch bald einem neuen Platz: Ich 
wollte Lehrer werden. Vor allem drei 
Gründe waren es, die den Beruf in mei-
nen Augen so attraktiv machten: 
1. Die flexiblen Arbeitszeiten
2. Man muss keine Krawatte tragen, ist 

also keinen Hierarchien unterworfen.
3. Ich hatte schon als Jugendlicher Spass 

am Unterrichten und verstand mich 
auch immer ein bisschen als Entertai-
ner.

Noch heute hat der Lehrerberuf für mich 
persönlich einen grossen Vorteil. Ich kann 
den Umfang meines Pensums grössten-
teils selbst bestimmen, was mir viel Frei-
raum für meine politischen Aktivitäten 
lässt. Trotzdem würde ich es mir heute 
gut überlegen, ob ich noch Lehrer stu-
dieren möchte. Denn unser Beruf hat sich 
gerade bei den drei oben genannten 
Punkten stark verändert. 

Flexible Arbeitszeiten machen immer 
mehr einem starren Stundenplan Platz. 
Schulhauspräsenz wird auch ausserhalb 
des Unterrichts gefordert, Sitzungstermi-
ne für Absprachen müssen gefunden wer-
den, flexible Lösungen werden erschwert. 
Konnte man früher zum Beispiel noch 
spontan an einem heissen Nachmittag 
mit der Klasse mit dem Velo an den See 
fahren und schwimmen, ist das heute viel 
schwieriger, denn Absprachen mit Fach-
lehrpersonen oder das Rekrutieren von 
Begleitpersonen (in diesem Fall mit Ret-
tungsbrevet!) sind sehr aufwendig, wes-
halb viele Lehrpersonen von solchen 
Spontanlösungen absehen.
Neu sind Schulleitungen als Hierarchie-
stufe installiert. Sie schreiben uns Lehr-
personen zwar nicht vor, eine Krawatte 
zu tragen, und auch sonst wirken sie meist 
eher unterstützend als kontrollierend. Der 
Trend geht aber eindeutig in Richtung 
von mehr Hierarchie, soll doch das Gesetz 
neu einen Leiter Bildung möglich 
machen. Überhaupt wird mit dem neuen 
Berufsauftrag der Lehrer zusehends zum 
Beamten, der seine Arbeitszeit ausweisen 

muss und kontrolliert wird. Dies hat 
umgekehrt zur Folge, dass viele Lehrer 
nicht mehr bereit sind, Überzeit zu arbei-
ten oder zum Beispiel freiwillig an einem 
Mittwochnachmittag die Klasse an ein 
Fussballturnier zu begleiten (wenn die 
Zeit nicht aufgeschrieben werden kann). 
Genau in einem solchen Arbeitsklima 
wollte ich nicht arbeiten!
Drittens macht unser Kerngeschäft, das 
Unterrichten, momentan einen Wandel 
durch. Der Lehrer agiert vermehrt im Hin-
tergrund. Stoffdruck und Dichte der Lehr-
mittel lassen kaum mehr Platz für Eigenes 
oder aktuelle Themen. Die Lehrperson 
wird vom Entertainer immer mehr zum 
individuellen Berater, zum Lerncoach. 
Lehrer, ein Traumberuf? Zum Glück sind 
da noch die Kinder. Ich unterrichte mo-
mentan 26 (!) Jugendliche und darf sagen, 
dass dies menschlich wahrscheinlich die 
beste Klasse meiner ganzen Schullauf-
bahn ist. Auch in unserem Schulhausteam 
herrscht eine gute Stimmung. Obwohl 
sich der Lehrerberuf in manchen Punkten 
negativ verändert hat, bin ich immer noch 
sehr gerne Lehrer – ein Traumberuf!

Natalie Thomma, Redaktion Fokus Schule

Geschichte zu unterrichten ohne das 
Fach seiner Differenziertheit zu berau-
ben ist ein schwieriges Ziel. Schüler/-in-
nen kapitulieren oft im Handumdrehen 
angesichts schwieriger Quellen- und Ver-
fassertexte. Das Geschichtslehrmittel 
Zeitreise hat als erstes auf die Marktlü-
cke im Lehrmittelmarkt reagiert. Die 
Arbeitsblätter decken das Minimalpro-
gramm der drei Bände ab und enthalten 
Aufträge für Schüler mit Lese- und 
Schreibproblemen. Diese lassen sich gut 
mit den einfacheren Aufträgen der Stan-

dardarbeitsblätter und dem Schülerbuch 
kombinieren. Damit hat der Geschichts-
unterricht eine Chance auf Abwechslung 
und Handlungsorientiertheit. Der vor 
Profis vorbereitete rote Faden des Lehr-
mittels gibt neuen oder fächerfremden 
Lehrpersonen mehr Sicherheit. Die 
Arbeitsblätter sind Teil des Online-Ma-
terials im Begleitband.

Das Geschichtslehrmittel «Zeitreise» 
bie tet Arbeitsblätter für Schüler/-innen 
mit generellem Verstehensproblemen 

Quicklink
Zeitreise
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Dialogisches Sprechen
«Die Schülerinnen und Schüler können 
in Diskussionen oder bei Entscheidungen 
die eigene Haltung argumentativ ein-
bringen», wiederhole ich leise vor mich 
hin, bevor ich den Lehrplan 21 zuklicke. 
Im letzten Mitarbeitergespräch hat Sonja 
mir vorgeworfen, dass mein Unterricht zu 
lehrerzentriert sei und dass ich meistens 
die Einzige sei, die zu Wort käme ...
Ich hole tief Luft und blicke in die ver-
träumten Gesichter der 2a.
«Bonjour les élèves. Aujourd’hui on va 
faire des discussions en famille. Mettez 
vous en groupes à quatre.»
Auf meine Anweisung hin geschieht 
nichts; die meistens studieren konzent-
riert die Holzmaserung ihrer Schulbän-
ke, Elsa und Farida kichern in der linken 
hinteren Ecke und Felix rutscht auf sei-
nem Stuhl hin und her und zwinkert Mara 
quer durchs Zimmer zu.
«Allez-y, formez des groupes», versuche 
ich es nochmals und zeichne dazu vier 
Strichmännchen an die Wandtafel, um 
das Ganze zu verdeutlichen.
Dieses Mal scheine ich immerhin einige 
erreicht zu haben. Gemächlich setzt sich 
ein Grossteil der Jugendlichen in Bewe-
gung, unterstützt von viel Stuhlgequiet-
sche und einigen Etuis, die im Gewim-
mel auf den Boden fallen. Endlich haben 
alle ein Plätzchen gefunden und es kehrt 
wieder so was Ähnliches wie Ruhe ein. 
«Cherchez une situation en famille où il 
faut trouver une solution. Peut-être que 
vous voulez sortir en boîte et votre père 
dit non.»
Ich schaue hoffnungsvoll in die Klasse. 
Meistens versteht die Gruppe mit Farida 
am schnellsten, was ich von ihnen will 
und die anderen Gruppen machen dann 
einfach mehr oder weniger das Gleiche.
Felix streckt auf. 
«Sie!»
«Felix?»
«Sie, Frau Partelli, kann ich aufs WC?»
«Jetzt war doch erst grad Pause. Macht 
jetzt euren Französischdialog».
«Sie ok, ich kann warten, ist nicht so drin-
gend.»
Ich nähere mich Mara, da ihre Gruppe 
noch kein Thema gefunden hat und 
stattdessen über den letzten Auftritt von 
Knackeboul auf Watson diskutiert, natür-
lich auf Deutsch. Felix blickt mich an.
«Sie, ich habe Bauchweh».
Nach der ersten Störung nicht aufzuge-
ben und noch einen draufzusetzen, ist 

Felix üblicher Weg, mehr Aufmerksam-
keit zu bekommen. Ich versuche, seine 
weinerliche Stimme zu ignorieren und 
fixiere Mara, um sie zurück zur Diskus-
sion zu bringen.
«Sie, ich muss jetzt wirklich aufs WC.»
«Jetzt hör doch auf zu nerven! Kann 
deine Altweiberblase nicht einmal war-
ten und ...»
«Eh Mann, Weiberblase können Sie nicht 
zu mir sagen, das ist sexistisch!»
«Felix, sei ruhig!»
«Nein, Sie! Wir haben Redefreiheit in der 
Schweiz, das haben wir gestern im Ge-
schichtsunterricht bei Herrn Kuster be-
sprochen.»
«Felix!»
«Sie können auch nichts als hysterisch 
rumzuschreien, sonst haben Sie gar keine 
Mittel gegen uns!»
«Felix, du bist jetzt ruhig oder du fliegst!»
«Ich habe aber keine Flügel.»
«Felix, es reicht.»
«Aber Sie ...»
«Ruhe!!!».
Dieses Mal ist meine Stimme so laut, dass 
alle Schülerinnen und Schüler verstum-
men. Elsa und Farida ducken sich hinter 
ihre Französischbücher und Laurin, der 
bei Konflikten immer Panik bekommt, 
läuft langsam rot an.
«Was fällt euch eigentlich ein, mich stän-
dig wegen jedem Pipifatz zu unterbre-
chen. Ich versuche euch beizubringen, 
wie ihr euch auf französisch unterhalten 
könnt und ihr stellt euch an wie der Esel 
am Berg!», entfährt es mir. 
Für einen Moment ist es ruhig im Schul-
zimmer, man hört nur noch den Sekun-
denzeiger von der Migrosuhr oberhalb 
der Wandtafel von einem Strich zum 
nächsten springen. Ohne Vorwarnung 
und mitten in die bedrückende Stille hin-
ein fällt Felix mit seinem Stuhl nach hin-
ten auf den Boden. Ich überrasche mich 
und alle anderen damit, dass ich nicht 
erneut zu schimpfen beginne, sondern 
in ein heftiges Lachen ausbreche. Zuerst 
bin ich die einzige, aber nach einigen 
Sekunden biegt sich die ganze Klasse und 
lacht Tränen.
«Vielleicht sollten wir doch lieber noch-
mals die Regeln des Passé Composé 
anschauen, das scheint mir heute erfolgs-
versprechender, als zu diskutieren», sage 
ich und wende mich entschlossen der 
Wandtafel zu.

Sonja Brunner 
Schulleiterin

Patrizia Partelli, KL Sek A
Der Stoff- und Notendruck, mit 
dem sie ihre Schüler/-innen und 
sich wechselseitig unter Druck 
setzt, hat ihren einst hübschen 
Gesichtszügen Strenge ver liehen. 
Als Verfechterin einer soliden 
Grammatikausbildung ist sie 
unter den Schüler/-innen für die 
sprichwörtliche Nüchtern heit 
ihres Unterrichts bekannt.

Albert und Erna Jauch 
Hauswarte

Ruth Varkidakis
Schulpflegerin

Bernie Schmalz
FL Werken / Englisch

Hannes Döbeli 
KL Sek B

Steve Hilfiger
Schulsozialarbeit

Anja Schulz
Quereinsteigerin

Annador Hunziker
Elternrat
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2019
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Alle Werke zur Prüfungsvorbereitung und weitere Produkte �nden Sie in unserem 
Webshop www.shop-sekzh.ch. 

Verlag SekZH, Tösstalstrasse 52, 8483 Kollbrunn, Tel. 044 713 04 70

Lieferbar nach den Herbstferien
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Wir bleiben dran…


