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Was ist eine gute Lektion?
Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler geben Antwort.

Kostenneutralität
Schon wieder wollen rechte Kantonsrätinnen und Räte auf Kosten der Lehrpersonen sparen.
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Zum Thema des Fokus fällt mir eine Geschichte aus dem Leben einer Lehrperson (LP) ein. Es ist während 
der Biologielektion, Aufklärung 2. Sek. Der Koffer von der Fachstelle «Liebe, Sex und so weiter» mit allen 
gängigen Verhütungsmittel wird ausprobiert.
LP: Eine Frau kann nicht schwanger werden wäh

rend der Menstruation.
SuS: Wann dann? 
LP: Wenn du nicht verhütest beim Geschlechts

verkehr in den fruchtbaren Tagen. Die liegen 
zwischen der Menstruation. 

SuS: Aha!… Kann ich diesen Präser aufblasen? 
LP: Nein! 
SuS: Bitte nur einen! 
LP: Jetzt könnt ihr üben, wie man ein Kondom 

richtig anwendet. 
SuS (flüstert mit seinem Nachbarn): Alter, das weiss 

ich schon seit dem Kindergarten! 
SuS: Wäh! Für was ist das? 
LP: Das ist ein Diaphragma. Ich erkläre gleich, wie 

es angewendet wird! … 

Nach einigen weiteren Minuten klingelt es. 
SuS: Das war die spannendste Lektion ever! Mega 

cool. 
Die LP ist sehr zufrieden mit sich, die stundenlan
gen Vorbereitungen sind von den SuS geschätzt 
worden. 

Fünf Jahre später im Lehrerzimmer:
LP 1: Weisst du schon das Neuste? 
LP: Lass hören! 
LP 1: SuS bekommt schon das zweite Kind und dies 

von der zweiten Partnerin. 
LP: Oh, nein, er ist doch erst 20 Jahre alt! 
LP 1: Hast du den in der Schule nicht aufgeklärt? 
LP: Doch, doch und er fand es die beste Lektion 

ever! 
Eine gute Unterrichtsstunde bereitet sowohl den Schülerinnen und Schülern wie 
auch den Lehrpersonen Freude, muss aber nicht unbedingt nachhaltig sein. Wir 
erörtern «die gute Lektion» in diesem Fokus mit diversen Akteuren der Bildungs
landschaft.
Eine gute Lektion braucht unter anderem auch ein gutes Lehrmittel. Die SekZH 
sind sehr zufrieden mit dem Werk «dis donc!», das im Lehrmittelverlag erschie
nen ist. Im Gespräch mit Urs Bachmann von der Sprachenkommission erläutert 
Franz Viecelli aus Sicht des didaktischen Beraters die Neuerungen. 

Viel Spass beim Lesen.
Anna Durmaz

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

Quicklink
www.sekzh.ch
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Sex, Drugs and Rock’n Roll
Natalie Thomma, Redaktion Fokus 

Was hätte Sek B/C-Lehrperson Natalie Thomma vor 40 Jahren aus ihrem Sitzplatz am Fenster in der hintersten Reihe her-
vorgelockt? Unter Umständen hätten Schülerorientiertheit und Alltagsbezüge eine Bankreihe ausgemacht. Doch die 
Gruppenarbeiten hätten sie vermutlich bald wieder nach hinten vertrieben.

«Vor einem Jahr woll
ten meine Erstklässler 
den Film «Margos Spu
ren» von John Green 
sehen. Die coole Erste 

Oberstufe hatte sich im Zimmer der noch 
viel cooleren Dritten Oberstufe umge
sehen, und stand nun mit vor Aufregung 
glänzenden Augen vor mir: «Sie, biiiit
tee!»
Nun gehören Sexszenen und Partys, in 
denen der Alkohol in Strömen fliesst, in 
meinen Augen nicht unbedingt vor ein 
FilmPublikum, das Kindergeburtstagen 
kaum entwachsen ist. Anderseits ist blan
ke Neugierde unbestritten Merkmal eines 
guten Unterrichts. 

Literarischer Zirkel im Gang
Ich passte meine Arbeitsblätter an. Die 
Klasse las sie, schaute sich Filmausschnit
te an und schwieg. Statt ihre Reife mit Dis
kussionsbeiträgen unter Beweis zu stel
len, wurden die Wunderkinder schweig
sam. Von Persönlichkeitsbildung keine 
Spur. Keins wuchs wie in der Fachlitera
tur angekündigt vor meinen Augen über 
sich hinaus. Es blieb still um den Streber 
Quentin, der sich in die freche Margo ver
liebt, die Gast auf allen angesagten Par
tys der Papertown ist. Ich zweifelte. Dann 
sah ich zwei meiner coolen Jungs den 
Gang hinunter in die Französischstunden 
wandern. Sie diskutierten, weshalb Quen
tin und Margo kein Paar geworden waren. 
Vor Begeisterung hätte ich beinahe mein 
MABDossier verloren. 
Guter Unterricht löst Denkprozesse aus. 
Aber diese Denkprozesse entwickeln sich 
nicht immer zum geplanten Zeitpunkt 
und bleiben in entscheidenden Momen
ten (MAB!) ganz sicher unsichtbar.

«Margos Spuren» lieferte Antworten auf 
unausgesprochene Fragen von Jugend
lichen. Ich schaffe es längst nicht in jeder 
Lektion, solchen Fragen nahezukom
men. Aber die Momente, in denen es mir 
gelingt und ich mir dessen bewusst 
werde, kommen meiner Vorstellung von 
gutem Unterricht ziemlich nahe.

Das Zeitproblem
Natürlich gibt es auch die Vorstellung der 
Gesellschaft von gutem Unterricht. Diese 
widerspiegeln sich in den Lehrplänen. 
Gegen den Lehrplan 21 spricht in mei
nen Augen nichts Wesentliches – ausser 
der Idee, dass eine Unterrichtszeit von 
neun Jahren ausreichen könnte, um eine 
derartige Zahl an Kompetenzen seriös zu 
entwickeln.
Doch bleiben wir noch eine Weile bei mei
ner eigenen Vorstellung von gutem Unter
richt. In meiner eigenen Schulzeit fiel es 
mir schwer, in einer Gruppe mit Gleichalt
rigen in einem Raum zu sitzen und mich 
mit Schulstoff auseinanderzusetzen. Ich 
erinnere mich, dass ich diese Vorstellung 
immer etwas absurd fand. Schulstoff war 
etwas, das ich in meinem stillen, luftigen 
Zimmer erarbeitete. Die Erziehungsversu
che, uns zu kritischem Denken zu bewe
gen, klangen in meinen Ohren fast auto
ritär. Sie standen im Widerspruch zu mei
ner Welt und der Beziehung, die Erwach
sene zu mir pflegten. Befremdet 
absolvierte ich eine Bildungsstufe nach 
der anderen und trug nach mehreren Dut
zenden Jahren zur Erleichterung meiner 
Eltern ein Abschlusszeugnis nach Hause.

Selbsterkenntnis
Heute frage ich mich manchmal, welche 
Art von Unterricht mich von meinem 
Fensterplatz in der hintersten Reihe her
vorgelockt hätte. Ich hätte mir auch im 
Gymnasium mehr Alltagsbezüge 
gewünscht, schüler und handlungsorien
tierte Unterrichtssequenzen, und auch 
andere Themen: Sozial und Alltagsge
schichte, Literatur, Psychologie und Spra

chen. Natürlich gab es auch schöne 
Momente. Ich hatte ein Flair fürs Zuhö
ren und liebte gute Erzähler. Bis heute 
klingen anerkennende Rückmeldungen 
in mir nach (das war vor mehr als 40 Jah
ren!).
Viele Jahre später habe ich nachgelesen, 
wie wichtig Motivation und der Alltags
bezug sind, dass die Entwicklung des 
Denkens bestimmten Gesetzgebungen 
folgt und weshalb wir Geschichten brau
chen. Aus meinen eigenen Erfahrungen 
jener verworrenen TeenagerJahre erge
ben sich tatsächlich bedeutsame Unter
richtsmerkmale.

Nobody is perfect
Mal angenommen, ich würde es schaf
fen diese Unterrichtsmerkmale lücken
los in meinen Unterricht einzubauen, es 
gäbe da aber immer noch die Gruppen
arbeiten. Während der Praktikumszeit an 
der Pädagogischen Hochschule kreier
ten wir eine Gruppenarbeit nach der 
anderen. Mit Gruppenarbeiten konntest 
du nichts falsch machen, Gruppenarbei
ten waren renommiert. Bis ich merkte, 
wie viele Schüler/innen beim Wort 
«Gruppenarbeit» den Stift innert Sekun
den aus der Hand fallen liessen. Man trau
te sich die Arbeit nicht zu oder liess ande
re arbeiten und kassierte dafür auch noch 
gute Noten. Ich kenne eine Kantonsschu
le, da bezahlen die faulen Schüler/innen 
die fleissigen für ihre Arbeit, ohne dass 
die Lehrpersonen davon etwas mitbe
kommen. Nein, Gruppenarbeiten an sich 
sind kein gutes Unterrichtsmerkmal. Mit 
Gruppenarbeiten, bei denen jeder sei
nen Beitrag leisten muss, ist das anders. 
Ich muss nur noch herausfinden, wie man 
sie gut hinbekommt.

Was ist eine gute Lektion? Aus-
sagen von Schülerinnen und Schü-
lern aus Zürich und Volketswil.

«Abwechslung, eine gute Lehrperson 
und schlaue Kinder.» Robert
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Attraktiver Unterricht beflügelt
Hanspeter Amstutz, ehemaliger Bildungsrat

Eine Grundregel in meiner aktiven Zeit als Lehrer lautete: Du musst eine Lektion so gut vorbereiten, dass du dich selber 
darauf freust. Meistens war es eine Realienstunde, die den Höhepunkt eines Schulmorgens bildete. Schon auf dem Velo 
auf meinem Weg zur Schule lief oft innerlich ein Film ab, wie diese Lektion etwa verlaufen könnte. Jugendliche haben ein 
Recht, dass ihnen auf attraktive Art etwas Wesentliches geboten wird.

In einer zweiten Klasse 
möchte ich den gesell
schaftlichen Zustand 
Europas in der Zeit vor 
dem Ersten Weltkrieg 

schildern. Ich kann ihnen entsprechende 
Quellentexte vorlegen und Textstellen 
markieren lassen. Angeleitetes Forschen 
ist heute didaktischer Standard, kommt 
aber oft nicht an oder erweist sich als sehr 
aufwendig. Warum nicht die Bildungszie
le in eine spannende Fortsetzungsge
schichte über mehrere Geschichtslektio
nen verpacken? Die Tragödie der Titanic 
bietet sich dafür geradezu an. In der 
Geschichte ist alles drin, um den damali
gen Zeitgeist zu vermitteln. Eindrückli
ches Bildmaterial zeigt die Gegensätze 
zwischen Arm und Reich auf dem Ozean
riesen und gibt einen Einblick in die 
gigantische Maschinenanlage mit den 
hart arbeitenden Männern im Kessel
raum. Der weitere Verlauf der Geschich
te sorgt für die nötige Grundspannung.

Die Schüler tauchen in die Geschichte ein. 
Ich freue mich, dass es gelingt, Jugendli
che zum aktiven Zuhören zu gewinnen. 
Jetzt öffnet sich der Zugang zu den Bil
dungszielen von selbst. In den dialogi
schen Sequenzen mit der Klasse kommt 
aus, welche Zusammenhänge die Schü
ler erkannt und wie viele interessante 
Details sie aufgenommen haben.

Selbstverständlich besteht der Grossteil 
des schulischen Alltags nicht primär aus 

unterhaltsamen Geschichten, sondern 
aus viel formalem Training. Doch im Rah
men eines gut geführten dynamischen 
Klassenverbands muss das überhaupt 
nicht langweilig sein. Durch eine gewis
se Sportlichkeit und mit geeignetem 
Übungsmaterial kommt die Arbeit ziel
strebig voran. Jeder Schüler weiss, dass 
ich ihn beim gemeinsamen Lernen dort 
aufrufe, wo er bei genügender Aufmerk
samkeit in der Regel Erfolg haben wird. 
Diese Fairness ist unabdingbar für ein 
gutes Lernklima.

Mir schaudert etwas bei der Vorstellung, 
dass das Erlebnis des gemeinsamen 
Übens durch individuelles Arbeiten am 
Bildschirm weitgehend verdrängt wer
den könnte. Einem Erfolgstrainer im 
Fussball käme es auch nicht in den Sinn, 
das Training seiner Spieler via Bildschir
me zu lenken und kaum Präsenz zu zei
gen. Selbstverständlich wechsle ich bei 
Projektarbeiten in meiner Lehrerrolle 
vom Kapitän zum Navigationsoffizier 
oder bei Bedarf gar zum Schiffsarzt. Die
ser Wechsel zum Lernbegleiter bringt 
dann die besten Resultate, wenn die 
Schüler bereits wissen, was ich grund
sätzlich bezüglich Arbeitsverhalten 
erwarte.

Als Lehrer wollte ich nie als graue Maus 
vor einer Klasse stehen. Ich wollte den 
Schülern zeigen, was die Welt im Inner
sten zusammenhält und wo es Grossarti
ges zu entdecken gibt. Diese Freude des 
gemeinsamen Suchens und Verstehens 
erlebte ich oft in Geschichts und Geo
grafielektionen oder etwa bei John May
nard in einer Gedichtstunde. 

Wenn es mir gelang, den Funken zu zün
den, waren die Schüler viel eher bereit, 
die tägliche Arbeit des Kompetenzer
werbs in den Hauptfächern zu akzeptie
ren und gute Leistungen zu erbringen. 
Ich finde es deshalb schade, dass durch 
allzu gedrängte Bildungsprogramme in 
den messbaren Bereichen die vielseiti
gen Nebenfächer entwertet wurden. Es 
ist ein Verlust an gestalterischer Freiheit 
und wertvoller Musse. Doch wie ich mit 
Genugtuung registriere, haben viele Kol
leginnen und Kollegen diese Einseitig
keit erkannt und setzen unterdessen 
wieder mutig eigene Akzente.

«Es braucht auch eine gute Lehrper-
son, die den Lärm aushalten kann 
und auch durchhalten mit den Schü-
lern. Eine gute Lektion finde ich, wenn 
ich konzentriert arbeite und mich die-
ses Thema interessiert. Ich meine, es 
ist auch verschieden. Jeder hat seine 
Lieblingsfächer und meistens bei den 
Fächern, die man gerade nicht am 
liebsten hat, macht man sie auch 
nicht gern.» Jovana

«Es braucht eine lebendige Klasse, 
die auch Interesse zeigt und mit-
macht. Die Lehrpersonen sollten uns 
immer wieder motivieren, damit wir 
auch Lust haben in die Schule zu 
kommen und nicht immer schlecht 
gelaunt sind.» Yllka/ Lira

D.L. (13): «Eine gute Schulstunde ist 
für mich, dass…
…man lernt ohne, dass man es merkt.
…man nicht zu viel diktiert bekommt.
…man selber denken und auf eige-
ne Faust lernen darf.
…die Lehrperson gut drauf ist, und 
den Unterricht locker gestaltet.»

D.B. (13): «Wenn ein/e Schüler/in 
einen Fehler macht, ihn nicht aus
zulachen. Wenn die Lehrperson 
etwas erklärt, immer zuhören und 
aufmerksam sein.»
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«Zwei Schüler schenkten mir zum Abschied zwei 
Engerlinge»
Natalie Thomma, Redaktion Fokus

Delia Frischknecht, PHZH-Studentin, ist vor einigen Monaten als Vikarin in den Lehrerberuf eingestiegen.  
Die 24-Jährige arbeitet zurzeit in Schlieren als Fach-und Klassenlehrperson in einem vollen Pensum.

«Mein stärkstes persönliches Erlebnis
Ein schönstes oder stärkstes persönli
ches Erlebnis zu nennen fällt mir schwer. 
Während meiner Ausbildung und auch 
jetzt als Junglehrperson habe ich viele 
prägende Momente miterlebt, positi
ve und negative. Für mich ist es wich
tig, auch kleine Momente wertzuschät
zen, beispielsweise wenn ein/e Schüler/
in eine Lernaufgabe plötzlich versteht, 
an der er/sie vorher lange geknobelt hat 
oder freiwillig im Buch weiterliest, weil 
es so spannend ist. Ich glaube, mein 
lustigstes Erlebnis bis anhin war, als 
zwei meiner Schüler mir zum Abschied 
eines Praktikums die zwei Engerlinge 
Fritz und Bobby schenkten. Sie hatten 
drei Stunden gebraucht, um die beiden 
auszugraben. Und das nur, weil ich im 
Unterricht mal erwähnt hatte, dass ich 
Engerlinge überhaupt nicht ausstehen 
könne…

Schwache Schüler/innen
Beim Stichwort «schwache Schüler/
innen» fällt mir als erstes «Beziehung» 
ein. Ich versuche das Zwischenmensch
liche stark zu pflegen, damit ich die 
Schüler/innen dort abholen kann, wo 
sie gerade stehen. Momentan finde ich 
die gezielte Förderung von schwachen 
Schüler/innen in heterogenen Klassen 

noch schwierig, weil das Differenzieren 
des Unterrichts mit einem enorm gros
sen Arbeitsaufwand verbunden ist und 
mir im Moment die zeitlichen Ressour
cen fehlen. 

Der Mehrwert von Lernzielen
Lernziele verschaffen Transparenz in 
vielerlei Hinsicht. Zum einen helfen sie 
bei der Unterrichtsplanung und durch
führung. Zum anderen verschaffen sie 
den Schüler/innen einen Überblick, 
weshalb sie etwas lernen und was 
genau ich als Lehrperson von ihnen will. 
Ebenfalls sind Lernziele der rote Faden 
meiner persönlichen Entwicklung: 
Indem ich mich selbst vor jeder Lektion 
frage, was genau ich erreichen möchte, 
helfen mir Lernziele bei der Wahl der 
Methodik und erinnern mich stets 
daran, dass nebst fachlichen auch sozia
le und überfachliche Lernziele verfolgt 
werden sollen.

Disziplin
Gute Klassenführung ist für guten Unter
richt essenziell. Eng damit verbunden ist 
eine gute Beziehung zu den Schüler/
innen. «Klassenführung» bedeutet klare 
Regeln (und Konsequenzen) gut zu kom
munizieren und auch durchzusetzen. Ich 
verbinde mit Disziplin auch soziale und 
überfachliche Kompetenzen – beispiels
weise gegenseitigen Respekt –, die geübt 
werden müssen. Ich finde es wichtig, dass 
man als Lehrperson eine natürliche Auto
rität und einen Führungsstil entwickelt, 
bei dem man sich wohlfühlt und der von 
den Schüler/innen akzeptiert ist. Es soll 
ein angenehmes Klassenklima herrschen, 
in dem alle lernen und profitieren kön
nen. Natürlich sollen auch Humor und 
Spiele Platz im Unterricht haben. 

Spannung
Es ist schwierig, immer spannenden 
Unterricht für alle Schüler/innen zu gestal
ten und alle Schüler/innen gleich stark zu 
aktivieren. Mir sind alltagsbezogener und 
lebensweltnaher Unterricht sowie aktuel
le Themen wichtig. Ich probiere auf 
Methodenvielfalt zu achten, damit mög
lichst viele Schüler/innen auf unterschied
liche Art und Weise angesprochen wer
den. Elemente der Spannung kann (soll
te) man in jede Lektion einbauen.»

Delia Frischknecht, 
PHZHStudentin, 
Vikarin als Fachund 
Klassenlehrperson.

«Die Schülerinnen und Schüler soll-
ten eine gemütliche Umgebung ha-
ben, ein paar Pflanzen, ein Sofa für 
die 5-Minuten-Pause, ein paar Kissen 
auf den Fensterbänken, Bilder an den 
Wänden, ein Spiegel über dem Wasch-
becken oder Dekoration zur Jahres-
zeit. Alle Klassenmitglieder gleich be-
handeln. Schlechte Laune nicht an 
den Schülerinnen und Schülern aus-
lassen.» Mia/Tayla

M.C. (13): «1. Die Lehrperson muss vor-
bereitet sein und man sollte wissen, 
wie man das Thema einfach erklärt. 
2. Die Lektion muss spannend gestal-
tet sein. 3. Wenn man eine Prüfung 
ansagt, dass man Tipps oder ein über-
sichtliches Blatt erhält.»

«Es soll lustig sein und man sollte 
manchmal auch mit der Lehrperson 
lachen können. Eine gute Lektion 
braucht gute Laune.» Ermir

«Eine Lektion ist gut, wenn es einfach 
und abwechslungsweise ist. Es soll 
auch Spass machen und spannend 
sein. Es wäre besser, wenn man nicht 
so viel schreiben müsste. Es wäre gut, 
wenn man neben einer Person sitzt, 
mit der man sich gut versteht.» Aliyah
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Was ist eine gute Unterrichtsstunde?
Heinz Rhyn, Rektor PHZH

Was ist eine gute Unterrichtsstunde? Drei Antwortversuche.

1. Wie gut eine Unterrichtsstunde ist, 
lässt sich nicht anhand einer einzel
nen Unterrichtsstunde feststellen. 
Eine gute Unterrichtsstunde bewegt 
sich auf einem Kontinuum. Sie knüpft 
entweder an einem bereits bekann
ten Thema an und entwickelt dieses 
weiter oder aber sie nimmt ein neues, 
noch unbekanntes Thema auf – um 
dieses zu einem späteren Zeitpunkt 
erneut aufzugreifen und zu vertiefen. 
Eine gute Lektion unterscheidet sich 
zudem methodischdidaktisch von 
vorangehenden und nachfolgenden 
Stunden. Und sie fügt sich harmo
nisch in den Tagesablauf ein. Auch 
geht guter Unterricht auf das soziale 
Gefüge und die Stimmung der Klas
se ein. Eine gute Unterrichtsstunde 
verfolgt nicht zuletzt ein bestimmtes 
Lernziel und ermöglicht Klärung, 
Unterstützung und Übung. Eine gute 
Unterrichtsstunde ist somit ein alltäg
liches Phänomen.

2. Eine gute Unterrichtsstunde ist abhän
gig von zahlreichen Faktoren und 
komplexen Rahmenbedingungen – 
die Lehrpersonen nur teilweise direkt 
beeinflussen können. Einerseits muss 
der Unterricht strukturiert, verständ
lich, methodisch vielfältig und moti
vierend sein. Andererseits muss eine 
Lektion die Zusammensetzung der 
Klasse, die Stimmung jedes Schülers 

und jeder Schülerin, die Erwartungen 
von Schulbehörden, Schulleitungen 
und Eltern, ebenso Lehrpläne und 
Lehrmittel berücksichtigen. Unterricht 
ist immer Teil einer Schulkultur und 
eines institutionellen Qualitätsver
ständnisses. Eine gute Unterrichts
stunde ist daher eine glückliche Fü
gung verschiedener Faktoren, die zu 
einem Erlebnis führen kann – wie ein 
Kaleidoskop, das allen Beteiligten in 
Erinnerung bleibt. Eine gute Unter
richtsstunde ist mithin eine Seltenheit.

3. Kurz und knapp: Eine gute Unter
richtsstunde lässt die Schülerinnen 
und Schüler die Zeit vergessen.

«Die Lehrperson soll nicht ihre schlech-
te Laune an ihren Schüler auslassen. 
Die Schüler dürfen nicht schreien aber 
flüstern. (Banknachbar) Die Lehrper-
son soll nicht schreien. Eine gute Lek-
tion ist nicht die ganze Zeit zuhören 
und etwas abschreiben. Nicht immer 
mit den Gleichen schimpfen. Sie soll-
te die Mädchen nicht bevorzugen!» 
 Jetmir/ Almedin

N. B. (12): «Für mich ist eine gute Lek-
tion, wenn man viele Sachen in der 
Schule macht, dafür aber weniger 
Hausaufgaben hat.
Guter Unterricht ist auch für mich, 
wenn die Schüler nicht nur dem Leh-
rer, sondern auch anderen Schülern 
zuhören.»

G. U. (13): «Guter Unterricht für mich 
ist: – Ruhiges und konzentriertes Arbei-
ten, – Material immer pünktlich bereit 
und dabei haben, – die anderen nicht 
stören (sie in Gespräche einbeziehen), 
– Klassen Kameraden/innen fragen 
können, – Dehnübungen machen am 
Ende einer Stunde.»

T. B. (12): «Es wäre auch sehr toll, 
wenn die Frühstunden nicht so streng 
sind. Gerne habe ich auch Gruppen-
arbeiten mit der Klasse oder mal mit 
der Parallelklasse zusammen etwas 
unternehmen.»

Heinz Rhyn ist 
ausgebildeter Pri
marlehrer und hat 
an der Universität 
Bern Psychologie, 

Pädagogik und Psychopathologie stu
diert. Nach einem Lizenziat in Psycho
logie (1991) hat er 1996 in Allgemeiner 
Pädagogik promoviert. Er war von 1999 
bis 2002 Mitbegründer und Geschäfts
führer des Kompetenzzentrums für Bil
dungsevaluation und Leistungsmes
sung, das der Universität Zürich asso
ziiert ist. Von 2003 bis 2011 war Heinz 
Rhyn für den Aufbau und die Leitung 
des Koordinationsbereichs Qualitäts
entwicklung bei der Schweizerischen 
Konferenz der kantonalen Erziehungs
direktoren (EDK) verantwortlich. Seit 
2011 leitet er an der Pädagogischen 
Hochschule Bern das Institut für For
schung, Entwicklung und Evaluation, 
das er neu gründete und aufbaute.
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Richtiges Anliegen – völlig falscher Weg
Dani Kachel, Präsident SekZH

Vereinbarkeit fördern: 
Weiterbildungstage 
immer während der 
unterrichtsfreien Zeit 
Parlamentarische Initia

tive (PI) vom 28. Mai 2018, KRNr. 148/2018
Die im vergangenen Jahr von der FDP, SVP 
und EDU eingereichte parlamentarische 
Initiative hat zum Ziel, jegliche Weiterbil
dung, auch die gemeindeeigene, vollum
fänglich in der unterrichtsfreien Zeit statt
finden zu lassen. Dieses Anliegen begrün
den die Initianten damit, dass die zwei 
schulfreien Tage pro Kind und Jahr teil
weise schwierig vorausseh und planbar 
seien. Zudem stünden diese Unterrichts
einstellungen dem regierungsrätlichen 
Legislaturziel der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie konträr entgegen.
Gemäss § 10c. der Lehrpersonalverord
nung (LPVO) stehen für die Weiterbildung 
einer Lehrperson mit 100 % Beschäfti
gungsgrad jährlich 30 Stunden zur Verfü
gung. Der Begriff Weiterbildung umfasst 
im Rahmen des derzeit in der Evaluation 
befindlichen neudefinierten Berufsauf

trages (nBA) folgende Aktivitäten:
 ➔ Besuchen von Weiterbildungen im 

fachlichen und methodischdidakti
schen Bereich in der unterrichtsfrei
en Zeit

 ➔ Besuchen von Schulinternen Weiter
bildungsveranstaltungen in der unter
richtsfreien Zeit

 ➔ Studieren von Fachliteratur
 ➔ Einholen und Reflektieren von Indi

vidualfeedback (z. B. Hospitation)
 ➔ Vorbereiten und Durchführen von 

Selbst und Fremdbeurteilung im Rah
men der MAB (z. B. Dossier MAB erstel
len, Erkundungs und Beurteilungsge
spräch)

 ➔ Teilnehmen an Supervision/Intervi
sion

Gemäss Erfahrungen an den Schulen ist 
das im nBA zur Verfügung stehende Zeit
budget bereits heute zu klein bemessen. 
Da bereits die meisten Lehrpersonen 
nicht mehr zu 100 % angestellt sind, ver
schärft es die Situation zusätzlich und 
der Weiterbildungsanteil pro Person 
wird folglich immer kleiner.

Die Initianten fordern mit ihrer PI also, 
dass der im Kanton Zürich geltende 
Grundsatz «Schule findet statt» auf Bie
gen und Brechen durchgesetzt wird, 
damit die Eltern in Ruhe arbeiten gehen 
können. Die Realität sieht leider anders 
aus: Das aktuelle Zeitbudget im nBA ist 
insgesamt bereits extrem strapaziert und 
reicht vielerorts nicht aus. Zudem verlan
gen die Initianten zu all dem noch eine 
kostenneutrale Umsetzung. Noch eh der 
neu definierte Berufsauftrag evaluiert ist, 
sollen die Schulen also ein weiteres Mal 
die Gürtel enger schnallen. Das ursprüng
lich durchaus verständliche und sinnvol
le Anliegen ist leider mit dieser Initiative 
in die Absurdität abgerutscht, denn die 
Kostenneutralität ist überhaupt nicht im 
Sinne der arbeitenden Eltern. Und eines 
ist dabei klar: Die Schule würde dadurch 
nicht besser werden!

Quicklink
Lehrpersonalgesetz

Mitglied?!
Die SekZH engagieren sich für die Anlie
gen der Sekundarlehrkräfte. Deine An
meldung zählt, damit wir stark argumen
tieren können und unserem Berufsstand 
das nötige Gewicht verschaffen. Sei da
bei und melde dich an! Wir verschaffen 
dir Gehör, sei das bei Lohnfragen oder 
Lektionen Zahl. Wir freuen uns auf dich.
Du kannst dich auch direkt auf unserer 
Homepage anmelden. 
Eine Mitgliedschaft kostet für Lehrperso
nen mit einem Pensum von über 50% Fr. 
280.– pro Jahr. 
Bei einer Anstellung von unter 50% 
be zahlst du nur die Hälfte. 

Quicklink
Anmeldung

In den SekZH hat es viel mehr Frauen als früher 
und die Politik wird auch von Jahr zu Jahr vernünf
tiger, ob da ein Zusammenhang besteht…

Name

Vorname

Jahrgang

Adresse privat

PLZ, Ort

Telefon privat

Mobil

EMail

Schulhaus

Adresse Schulhaus

PLZ, Ort

Telefon Schule

Bemerkungen:
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LKV-Fraktion in Aktion
Anna Durmaz, Redaktion Fokus 

Ohne politisches Engagement verliert unser Berufsstand an Ansehen. In der Lehrpersonenkonferenz des Kantons Zürich 
(LKV) fehlen die Ersatzdelegierten. 

Die Lehrpersonenkonfe
renz des Kantons Zürich 
(LKV) ist die Vertretung 
der Lehrerschaft im Kan
ton. Sie löste 2013 das 

Kapitel ab. Die SekZH sind interessiert 
daran, dass möglichst viele unserer Mit
glieder in diesem Gremium mitarbeiten. 
Delegierte, die Mitglieder der SekZH sind, 
treffen sich zweimal pro Jahr zum Aus
tausch und zur Besprechung vor der 
eigentlichen Sitzung. Gemeinsam werden 
Strategien und Vorgehensweisen entwi
ckelt.
An den Plenarsitzungen der LKV werden 
neben Vernehmlassungen und den Be
gutachtungen von Lehrmitteln auch 
neue Erkenntnisse aus verschiedenen In
stitutionen besprochen. Die Meinung 

der Lehrerschaft muss und soll in die 
politischen Entscheidungen einfliessen. 
Die LKV bietet die Möglichkeit dazu. 
Ein grosses Problem beschäftigt dieses 
Gremium seit der Entstehung und es 
scheint, als ob eine Lösung nicht in greif
barer Nähe liegt. Wie nur erreichen die 
Ergebnisse der LKVSitzungen die Basis? 
In den Städten Zürich und Winterthur 
sind die Lehrpersonen relativ gut ver
netzt, sodass die Informationen bei der 
Basis ankommen. Doch in den ländlichen 
Gebieten, wo jede Schule eigenständig 
ist, verkümmern die Infos in den Com
putern der Delegierten. 
Eine weitere Herausforderung ist die 
Wahl zum Delegierten und die Amts
zeit. Die Wahlen in den LKV finden nur 
alle vier Jahre statt. Doch leider verwai

sen einige Plätze, besonders diejenigen 
der Ersatzdelegierten, manchmal sehr 
schnell. Wechselt ein Delegierter die 
Stelle, dann wird sein Platz frei und der 
oder die Ersatzdelegierte rückt nach. 
Eine Regelung, die bei der Fluktuation 
der Lehrpersonen bewirkt, dass etliche 
Ersatzdelegierte bereits nach kurzer 
Zeit Delegierte werden und die Plätze 
der Ersatzdelegierten für den Rest der 
Amtszeit nicht besetzt werden können. 
Fehlt der Ersatzdelegierte werden die 
Interessen der Lehrpersonen nicht 
mehr wie vorgesehen vertreten. Scha
de, denn so geht ein Stück der Mitspra
che in unserem Beruf verloren. Viel
leicht gäbe es noch andere Möglichkei
ten der Wahl, damit dieses Gremium 
nicht «ausstirbt». 

SekZH-Kommission Integration sucht

Die SekZH-Kommission «Integration» sucht eine Lehrperson, die als Kommis-
sionsmitglied entsprechende Erfahrungen einbringen kann. Die Kommission 
Integration pflegt den fachlichen Austausch, klärt politischen Handlungsbedarf 
ab und arbeitet aktiv bei der Lehrmittelgestaltung mit. Sie pflegt den Dialog mit 
Anschlussschulen und vertritt in Absprache mit dem Vorstand die Interessen der 
Lehrpersonen der Sekundarstufe I. 

Funktion
Kommissionsmitglied

Aufgaben
Teilnahme an Sitzungen

Qualifikation
 à Unterrichtest du seit Jahren die drei 
Stufen A/B/C in einer Klasse?

 à Du bist SekZHMitglied oder möch
test es werden.

 à Du bist engagiert und innovativ.
 à Du interessierst dich für Bildungspolitik.

Wir bieten
Sitzungen und Spesen werden im Rah
men des SekZHReglements vergütet. 

Schulstufe Sekundarstufe 1

Institution SekZH

Arbeitsort Homeoffice

Link www.sekzh.ch

Anstellungsdatum sofort

Beschäftigungsgrad
ca. 4 Sitzungen pro Jahr

Natalie Thomma freut sich auf deine 
EMail (nthomma@sekzh.ch).

Hauswirtschaftskommission

Musikkommission

Sprachenkommission

Neu: Kommission Integration

Mathematikkommission

NaTech Kommission

Verlagskommission
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Delegierten- und Mitgliederversammlung der SekZH
Natalie Thomma, Redaktion Fokus 

Zwei gehaltvolle Gruppendiskussionen zum Thema Lehrplan 21 und zu den Lernfördersystemen sowie der traditionelle 
Apéro riche im Doktorhaus: Wie immer trafen sich die Delegierten zum ersten Mal in diesem Schuljahr am 23. Oktober 
2019 in Wallisellen.

Martin Spaltenstein berichtet über Neue
rungen der Lernplattform der SekZH. Im 
Shop kann ein Gratiszugang mit be
schränkter Zeitdauer bestellt werden, da
mit man das Angebot an Software auspro
bieren kann. Nebst den neusten Ausgaben 
(2019) der Prüfungsvorbereitungsbücher 
Mittelschulen/Berufsschulen hat sich das 
Heft «Fit für die Berufsschule» bewährt. 

Forderung nach Elternzeit
Dani Kachel sprach über die erstmalige 
Forderung der Vereinigten Personalver
bände (VPV) nach einer Elternzeit in der 
Regel zu gleichen Teilen und für mindes
tens 28 Wochen. In einem Vorstoss for
dern die Vereinigten Personalverbände 
(VPV) vollen Teuerungsausgleich und 
Lohnerhöhungen.

Kommission Integration Fokus B/C: 
Kick-off
Natalie Thomma informierte über die 
bevorstehende KickoffVeranstaltung 
Mitte November an der PHZH. Toni Meili 
und Beni Macher werden an der Kickoff
Sitzung teilnehmen. Weitere Interessent/
innen melden sich weiterhin bei Natalie 
Thomma (nthomma@sekzh.ch). 

LP21 – Start auf der Sekundarstufe
Kaspar Vogel holte von den Delegierten 
Meinungen zum Lehrplan 21 ein, um all
fälligen Handlungsbedarf zu eruieren. 
Die SekZH begleitet das Projekt Lehrplan 
21 seit 2013 intensiv. Die geäusserten 
Meinungen werden die Grundlage für 
ein SekZHPositionspapier sein.

Neuer Berufsauftrag: Umfrage
Dani Kachel hielt fest, dass die Schulen 
den offiziellen Fragebogen der Bildungs
planung Mitte September erhalten hät
ten. Nun sei es wichtig, die Fragebogen 
sorgfältig auszufüllen. Noch einmal 
wurde auf die wichtigsten Verbandsfor
derungen hingewiesen: Erhöhung des 
58Faktors für Jahreslektion, flächende
ckende Übergangslösung für Altersent
lastung, Regelung für unverschuldete 
Abwesenheit und die Erhöhung der KL
Pauschale.

Lernfördersysteme
Die Delegierten äussern gruppenweise 
ihre Meinung zu den Lernfördersyste
men. Auch in dieser Diskussion ging es 
ums Erfassen von Meinungen, die in den 
bevorstehenden Diskussionen mit ver
treten werden.

Die Delegierten berichteten
Mitgliederwerbung und Kommunikation 
mit der Basis ist ein wichtiges Anliegen 
der SekZH. Deshalb bat Dani Kachel auch 

in dieser Versammlung um Rückmel
dung zu Aktivitäten und Rückmeldun
gen aus den Sektionen. 
Fazit: Die Angebote der Sektionen sind 
niederschwellig und werden eher schlecht 
besucht. Eine Folge davon ist, dass der 
Nachwuchs und beispielsweise auch 
Ersatzdelegierte für die LKVSitzung feh
len. Die Rekrutierung ist aus Zeit und 
anderen Gründen schwierig. Die Haltung 
gegenüber Gewerkschaften ist kritisch. 
Man sieht den Gewinn eines Beitritts oft 
nicht. Zudem fehlt für eine aktive Rekru
tierung die Zeit. Wer aus einem bestimm
ten Grund unter Druck ist, schätzt das 
SekZHBeratungsangebot dafür umso 
mehr. 

Das vollständige Protokoll der Dele
gierten und Mitgliederversammlung 
I 2019/20 kann auf der Homepage ein
gesehen und heruntergeladen werden.

Abgerundet wurde der Abend mit dem 
traditionellen Apéro im Doktorhaus.

Präsident Dani Kachel, Vorstandsfrauen Anna 
Durmaz und Natalie Thomma bei den letzten 
Sitzungsvorbereitungen im Doktorhaus.

Michael Sutter, Bildungsrat Martin Lampert 
und Benjamin Macher während der Sitzung.

Der Lehrplan 21 und die Lernfördersysteme 
geben einiges zu reden.

Philipp Herren im Gespräch mit Dani Kachel.

Apéro riche erfreut sich wie gehabt allge
meiner Beliebtheit.
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«Jede summative Lernkontrolle geht auf Kosten aktiver 
Lernzeit»
Urs Bachmann, Sprachenkommission

Franz Viecelli hat eine grosse Affinität zu romanischen Sprachen und Interesse an der französischen Kultur. Im Interview 
erläutert er Neuerungen in der Sprachdidaktik und wie diese im Lehrmittel «dis donc!» umgesetzt werden. «Dis donc!» 
wird seit diesem Schuljahr in der Sekundarschule eingesetzt. 

Wie hat sich die Fremdsprachen-Didak-
tik und die Französisch-Didaktik im 
Speziellen in den letzten Jahrzehnten 
verändert? 
Sehr wichtig in diesem Zusammenhang 
ist der Paradigmenwechsel im Fremd
sprachenunterricht, der durch den «GER» 
(Gemeinsamer Europäischer Referenz
rahmen für Sprachen, 2001) initiiert 
wurde. Neben den Standards zur Evalua
tion von Sprachkompetenzen sind für 
mich die Empfehlungen von zentraler 
Bedeutung, welche fürs Lernen, Lehren 
und Beurteilen der Kompetenzen abge
geben werden. 
Ellis umreisst die Handlungsorientierung 
folgendermassen: «Language learning is 
language use.» Das heisst, es gibt keine 
Trennung zwischen Lernen und Anwen
dung. Sprachlernen findet in erster Linie 
im Sprachgebrauch statt.
Der Sprachlernende wird als Handelnder 
in einem sozialen Kontext gesehen. Auf 
der im «GER» postulierten Handlungs
orientierung beruhen wesentliche 
didaktische Prinzipien, die auf methodi
scher Ebene im TBLAnsatz (Taskbased 
Learning) schlüssig umgesetzt werden. 
Beim TBL wird versucht, den immersiven 
Spracherwerb im schulischen Kontext zu 
imitieren. Daraus leiten sich die Authen
tizität und Produktorientierung als wich
tige Prinzipien ab.
Einerseits kommen die Lernenden in 
Kontakt mit «echten», d. h. der sprachli
chen Realität entsprechenden Inputs 
(verschiedene authentische Textsorten), 
andererseits produzieren sie in Anleh
nung an die rezipierten Modelle eigene 
relevante, bedeutungsvolle «Texte». Das 
ist sicher eines der wesentlichen Prinzi
pien im Fremdsprachenlernen.

Haben Sie mit den Prinzipien dieser 
Didaktik im Unterrichten von Fremd-
sprachen positive Erfahrungen gemacht.

Ja, absolut! Da ist etwas entstanden, das 
letztlich die Realität des Fremdsprachen
lernens evident abbildet. Sowohl die 
NiveauJustierungen des GER als auch die 
Empfehlungen für einen zeitgemässen 
Fremdsprachenunterricht waren für 
mich von Anfang an überzeugend und 
nachvollziehbar.

Sehen Sie diesen Mehrwert im Vergleich 
zur Art und Weise wie Sie und ich noch 
vor der Jahrtausendwende Fremdspra-
chen gelernt haben?
Lehrmittel vor der Jahrtausendwende 
waren noch nicht kompetenzorientiert. 
Das heisst, dass wir sehr viel über die 
Sprache wussten, aber relativ wenig 
konnten. Wir haben Grammatik und Voci 
gebüffelt; wenn es aber darum ging, 
einen Text zu entschlüsseln oder spon
tan in ein Gespräch einzusteigen und es 
mitzugestalten, dann wurde das Manko 
dieser didaktischmethodischen Ansät
ze spürbar. 
Mit den «Tâches», bzw. der Aufgaben
orientierung gelingt es uns Lehrperso
nen viel besser zu diagnostizieren, was 
die Lernenden können.
In «dis donc!» kommen entwicklungsre
levante Inhalte zur Sprache, abgestimmt 
auf die Interessen der Altersgruppe. Das 
sehe ich als zentralen Motivationsfaktor 
fürs Lernen ganz allgemein. Erst wenn 
mich etwas anspricht, entsteht ein ech
tes Kommunikationsbedürfnis. Die 
Erprobungsphase hat auch deutlich 
gezeigt, dass die Lernenden eine solche 
«Tâche» hoch motiviert angehen.

Können Sie uns ein Beispiel einer sol-
chen handlungsorientierten «Tâche» 
geben?
Nehmen wir Unité 10 in «Envol», wo Mode 
thematisiert wird, ein an sich anspre
chendes und altersgerechtes Thema. Es 
fehlen aber einerseits stimulierende 

authentische Inputs, andererseits eine 
attraktive Aufgabe. Mein Ansatz war nun, 
in einem ersten Schritt relevante authen
tische Inputs zu recherchieren. Ich habe 
sie auf Youtube gefunden. Das sind die 
sogenannten «Big haul», wo einzelne 
Leute ihre neusten Schnäppchen präsen
tieren. Die «Tâche» orientiert sich an die
sem Format: Die Lernenden präsentieren 
ihrerseits 58 Kleidungsstücke oder 
Accessoires. Der didaktische Weg, von 
der Rezeption zur Produktion, verfolgt 
das Ziel, die Lernenden zu befähigen, 
diese Tâche bewältigen zu können. 

Wie gross ist der Aufwand für die Lehr-
person, wenn sie Fremdsprachenunter-
richt gemäss ihrem Beispiel vorberei-
ten würde?
Ich bin nicht repräsentativ. Als Didakti
ker sticht mich der Hafer, die Theorie mit 
der Praxis zu verbinden. Dabei entwick
le ich meinen Unterricht ständig weiter 
und treibe meine Vorbereitungen so 
weit voran, bis ich eben zufrieden bin. 
Diesen Aufwand kann eine Lehrperson 
nicht leisten, und muss dies auch nicht! 
Das ist die Aufgabe eines Lehrmittels, 
potente Materialien und Arrangements 
pfannenfertig aufzubereiten. Vorausset
zung ist aber, dass man der Güte des Leit
mediums vertraut. 

Franz Viecelli (67) 
ist Fremdspra
chendidaktiker, 
Mentor an der 
PHZH und Fach

lehrer für Französisch und Italie
nisch an der Sekundarschule Küs
nacht. Beim Französischlehrmittel 
«dis donc!» führt er die didaktische 
Beratung und erteilt Einführungs
kurse für Lehrpersonen.
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Werden die Lehrpersonen gut auf das 
neue Lehrmittel vorbereitet?
Fragwürdig finde ich, dass die Einführun
gen zu neuen Lehrmitteln freiwillig sind. 
An den vielen Einführungs und Weiter
bildungskursen, die ich geleitet habe, 
spüre ich ein enormes Bedürfnis, sich auf 
methodischdidaktischer Ebene à jour 
halten zu wollen. Jetzt kommt das gros
se Aber: Wann haben denn Lehrperso
nen dafür Zeit? Unser Beruf wird immer 
diversifizierter. Diversifikation ist immer 
mit mehr Arbeit verbunden. Das kommt 
mir wie ein gordischer Knoten vor. Einer
seits ist das Bedürfnis da, andererseits 
fehlen die Ressourcen. Deshalb plädiere 
ich für ein neues Weiterbildungskonzept. 
Weiterbildung müsste ein fester Bestand
teil während unserer Arbeitszeit sein – 
nicht unserer Freizeit.

Wie wichtig sind die Sprachenkenntnis-
se für eine Lehrperson?
Eine gute bis sehr gute Sprachkompe
tenz ist unabdingbar. Bei mir ist es so, 
dass Frankreich inzwischen meine Wahl
heimat geworden ist, ich bin sehr oft 
dort. So bin ich am Puls des Zielspra
chengebiets, kann mich jederzeit über 
politische und soziokulturelle Themen 
orientieren und austauschen und so den 
Kontakt zu Leuten pflegen.

Wie erleben Sie die Motivation der 
Sekundarschülerinnen und -Schüler im 
Fach Französisch? Gibt es dazu Studien?
Fachspezifische Studien zur Motivation 
kenne ich nicht. Die Motivationsforschung 
mit Fokus auf die Lernbereitschaft ganz 
allgemein hat aber eine lange Tradition. 
Und viele motivationale Faktoren wie z. B. 
individuelle Bedeutungszumessung und 
Selbstwirksamkeitserlebnisse dürften 
auch auf das Lernen von Fremdsprachen 
einen Einfluss haben. Die Bereitschaft, 
eine Sprache zu lernen, hängt wiederum 
stark mit den Gütekriterien des Unterrichts 
zusammen. Ein attraktiver, bedeutungs
voller Fremdsprachenunterricht ist sicher 
ein Garant für die Lernmotivation. Was mir 
hingegen auch nicht immer gelingt: sehr 
leistungsschwachen Lernenden Erfolgs
erlebnisse vermitteln zu können und 
damit die Freude an der Sprache. Erfolgs
erlebnisse sind aber ein ganz entscheiden
der Faktor für nachhaltige Motivation.

Welche drei Tipps geben Sie Lehrkräf-
ten, die guten Französisch-Unterricht 
machen möchten?
Zunächst eine Vorbemerkung. Als Men
tor gebe ich meinen Studierenden gewis
se Leitlinien mit für die Planung von 
Unterricht in Anlehnung an Erik Erikson: 
«Was die Lernenden selber denken, 
sagen oder tun können, das sollen sie 
auch selber denken, sagen oder tun.» Wie 
gestalte ich Unterricht, damit die Lernen
den selber aktiv sind? Das ist für mich 
eine ganz entscheidende Leitfrage.
Nun zu den drei Tipps:
1. Die Lernenden sind die Protagonisten! 

D. h. in Anlehnung an Karin Aguado: 
Da Spracherwerb grundsätzlich durch 
Sprachgebrauch erfolgt, sollte der 
intensive, interaktive, automatisieren
de Gebrauch im Unterricht einen deut
lich höheren Stellenwert erhalten, als 
ihm gegenwärtig eingeräumt wird. 
Der Sprechanteil der Lehrperson soll
te möglichst klein sein, und wenn sie 
spricht, dann ganz bewusst als Sprach
modell.

2. Eine Leitfrage: Wie kann ich den Ler
nenden zeigen, was sie können? Wie 
kann ich den Lernenden zu Erfolgs
erlebnissen verhelfen?

3. Geduld. Langmut gepaart mit einer 
hohen Fehlertoleranz. 

Sind die heutigen Beurteilungsformen 
noch richtig?
Aus meiner Sicht leben wir in einem völ
lig überholten Beurteilungssystem, das 
auch aus der Optik der Forschung als 
fragwürdig angesehen wird. In unserem 
gesamten Schulsystem tendieren wir 
immer noch dazu, summative Beurtei
lungsformen zu favorisieren. Dabei wis
sen wir spätestens seit Hattie, dass wir, 
wenn wir beurteilen, formativ beurtei
len sollten. Ganz einfach deshalb, weil 
die summativen Beurteilungsformen nur 
einen geringen Lerneffekt mit sich brin
gen. Wenn ich also das Lernen vorwärts
bringen möchte, egal ob im Fremdspra
chenunterricht oder anderen Fächern, 
dann muss ich eben formative Beurtei
lungsformen zur Anwendung bringen. 
Dass es auch ohne Noten geht, erlebe 
ich im Italienischunterricht. Da beurtei
le ich nur formativ. Ich bin überzeugt, 
dass meine Lernenden so mehr profitie

ren. Jede summative Lernkontrolle geht 
auf Kosten aktiver Lernzeit. Dies finde ich 
erwähnenswert, weil wir ja jetzt nur noch 
drei Lektionen Französisch auf Sekundar
stufe haben. Jede Unterrichtszeit, die für 
summative Beurteilungen draufgeht, ist 
in meinen Augen ein Jammer, weil der 
Effekt so klein ist.

Könnten Sie das mit den formativen 
Beurteilungsformen noch etwas aus-
führen?
Für mich ist nicht die Frage, ob summa
tive Beurteilungsformen valide Aussa
gen über den Leistungsstand der Ler
nenden machen oder nicht. Es geht um 
den Effekt – welchen Effekt summative 
Beurteilungsformen haben. Hingegen 
sehe ich viele positive Effekte, wenn ich 
mit Lernenden persönliche Lernziele 
herausdestillieren und im persönlichen 
Gespräch Tipps zu deren Erreichung 
geben kann. Die Frage, was dem Lern
prozess am meisten dient, muss gestellt 
werden.
Für die Fremdsprachen könnte das dann 
auch heissen, dass wir den Lernstand 
nicht semesterweise mit Noten beurtei
len, sondern das Kompetenzniveau nach 
einem längeren Zeitraum, analog der 
internationalen Zertifikate. Dies wird 
übrigens an einigen Schulen mit der Vor
bereitung auf die Cambridge English 
exams (KET, PET) bereits gemacht.

Französisch kommt im März 2020 zum 
letzten Mal an den Aufnahmeprüfun-
gen für Mittelschulen vor. Gut oder 
schlecht?
Das ist eine Chance. Der Druck für Ler
nende und Lehrpersonen wird damit 
minimiert. Das eröffnet – wie bereits 
erwähnt  individuelle Lerngelegenhei
ten. Voraussetzung dafür ist auch hier ein 
qualitativ hochstehender Unterricht, der 
die Noten als extrinsischen Faktor ver
gessen macht.

Welche Erfahrungen haben Sie in Bezug 
auf Klassenaustausch mit Klassen in 
der Romandie?
Ein Sprachaustausch ist ein Riesenge
winn. Was manchmal schwierig ist, ist 
unsere Altersgruppe, die sich in der Iden
titätsfindung befindet, die stark das 
Bedürfnis hat, ihre Peers zu pflegen, zum 
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Teil sehr ängstlich sind, neue Kontakte zu 
knüpfen. Ein psychologisches Moment, 
das es in diesem Zusammenhang zu 
beachten gilt. Mein Austausch mit einer 
Klasse aus Courrendlin (Jura) ist mir in 
bester Erinnerung. 
Ich sehe hier auch die Zukunft des 
Fremdsprachenunterrichts. «dis donc!» 
gibt für jede Unité Vorschläge, wie man 
einen Austausch auslösen könnte. Das 
muss nicht unbedingt ein physischer 
Austausch sein, sondern kann eben auch 
«medial» sein. Auch mit der neuen Platt

form «movetia.ch» wird die Kontaktauf
nahme wesentlich erleichtert. Früher war 
es ja unglaublich schwierig, jemanden in 
der Romandie zu finden.

Was halten Sie davon, wenn Romands 
und Deutschschweizer zusammen Eng-
lisch reden?
Das sind Realitäten, die zum Tragen kom
men, wenn ich dem anderen etwas sagen 
möchte, das wirklich wichtig ist. Dann 
suche ich den Kanal, wo das am besten 
rüberkommt. Das finde ich gar nicht mal 

so tragisch. Wenn wir das Ziel des Euro
parates anschauen, in dem es letztlich 
darum geht, eine Mehrsprachigkeit, eine 
individuelle Vielsprachigkeit zu erreichen, 
dann hat so etwas Platz, dann ist so eine 
Situation, in der in verschiedenen Spra
chen gesprochen wird, einfach Realität. 
Ich habe z. B. auch schon erlebt, dass mir 
ein Kellner in Italien auf Englisch antwor
tet – in diesem Fall nicht wegen Verständ
nisproblemen, sondern weil er mir zeigen 
wollte, dass er polyglott ist und Englisch 
als lingua franca kann. 

Zucker von allen Seiten – süss, ausser in der Produktion
Anna Durmaz, Redaktion Fokus Schule

Düster feucht klammer Novembermorgen in der Ostschweiz. Schwere Wolken hängen über der Hauptstadt des Kantons 
Thurgau. Der Samstag erholt sich wohl noch von den Exzessen des Freitagabends und dämmert lustlos vor sich hin. 

Doch plötzlich lässt fröhliches Schwatzen 
kurz die Luft erheitern. Die Hauswirt
schaftskommission der SekZH ist auf dem 
Weg in die Zuckerfabrik Frauenfeld. Man 
hat sich schon lange nicht mehr gesehen 
und so knüpft man mit den Gesprächen 
gleich dort an, wo man beim letzten Bil
dungshalbtag aufgehört hat. «Schön, bist 
du auch da!» Und dann stehen sie wie 
Riesen vor uns, die gigantischen Zucker
silos der Fabrik. Unendlich klein fröstelt 
die SekZHReisegruppe daneben vor sich 
hin, bis rettend der kompetente Führer 
erscheint und die Teilnehmenden in die 
Wärme führt. Dort erklärt uns ein kurzer 
Film, dass die Zuckerfabrik Frauenfeld 
den allerbesten Zucker der Welt produ
ziert. Sämtliche Abfallprodukte werden 
weiter verwertet: Die ausgepressten 
Rüben zu Viehfutter, die Erde zu Kultur
erde und das Kraut wird auch wiederver
wendet. Das Wasser wird in der eigenen 
Kläranlage gereinigt und mit der Abwär
me werden etliche Haushalte geheizt. 

Zucker aus Rüben wird erst seit knapp 
200 Jahren hergestellt. Die Zuckerfabrik 
Frauenfeld gibt es seit 1963. Die Schweiz 
produziert zu viel Zucker und doch wer
den die Bauern mit Direktsubventionen 
unterstützt. Nur 15 % des Zuckers kommt 
in den direkten Verkauf, der Rest wird in 
Schokolade oder Süssgetränken weiter
verarbeitet. Die Zeit der Zuckerproduk
tion wird Kampagne genannt. Die Kam
pagne dauert von September bis Dezem
ber. In dieser Zeit arbeiten 180 Personen 
im Betrieb, den Rest des Jahres sind 100 
Personen angestellt. Jährlich werden 15 
Lernende in den Berufen Polymechani
ker, Logistiker und KV ausgebildet. 
Die Verarbeitung von der Rübe zum 
Zucker dauert 10 Stunden. Danach muss 
der Zucker aber noch zwei Wochen in 
den Silos gelagert werden. Biozucker 
wird in Frauenfeld hergestellt und der 
Rohzucker ist ein Zucker, der weniger 
rein ist, dafür aber mehr Geschmack hat. 
Der Einblick in die Produktion in Frauen

feld hat die Teilnehmenden beeindruckt. 
Ganz selbstverständlich verwenden wir 
täglich Produkte, von denen wir keine 
Ahnung haben, wie sie produziert wer
den. Ein Blick hinter die Kulissen berei
chert den Alltag sehr. 

Die Zuckerfabrik in Frauenfeld Schlammsaft tönt schrecklich, bedeutet aber 
Zuckerwasser das eingedickt wird. 

Damit der Zucker 
weiss wird, braucht 
es Kalkmilch.

400 t/h Zuckerrüben werden verarbeitet.

Die vorzügliche Führung begeistert.
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Lehreroffice stiftet Verwirrung
Anna Durmaz, Redaktion Fokus Schule

Früher wurden die Noten noch zusammengezählt und dann dividiert. Doch seit über zehn Jahren müssen das die Lehrper-
sonen nicht mehr machen. Lehreroffice ist das hilfreiche Tool, das den Pädagogen die Arbeit erleichtert. Mit dem Lehrplan 
21 gibt es einige Änderungen, die zu Verwirrung führen können. Einige Infos sollen hier nun zum Verständnis beitragen.

Seit diesem Schuljahr sind die Sprachfä
cher in sieben Kompetenzen eingeteilt. 
Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben 
ergeben im zweiten Zeugnis die Kreuze. 
Die anderen drei Kompetenzen – Spra
che im Fokus, Kulturen im Fokus und 
Kompetenzübergreifend – sind nur für ein 
Semester relevant. Durch die Einführung 
des Lehrplans 21 wurden diese neuen 
Bereiche nötig, da sie im Lehrplan wich
tig sind. Trägt man eine Sprachnote im 
Lehreroffice ein, muss diese einer der sie
ben Kompetenzen zugeordnet werden. 
Jede der sieben Kompetenzen wird dann 
in einen Durchschnitt ausgerechnet. Die 
Zeugnisnote ergibt sich aus dem Durch
schnitt der sieben Teilbereiche. Dies 
bedeutet, wenn zehn Noten im Schreiben 

und drei Noten im Lesen gesetzt werden, 
dass die drei Noten im Lesen mehr ins 
Gewicht fallen. Nach wie vor kann eine 
Lehrperson angeben, wie stark sie die ein
zelne Lernkontrolle innerhalb einer Kom
petenz gewichten möchte.
Der Administrator oder die Administra
torin des Lehreroffice kann aber auch 
eine Einstellung vornehmen, sodass jede 
Lernkontrolle gleichwertig ist. Alle Infor
mationen findest du unter: 

Eine weitere Änderung betrifft die Wahlfä
cher in der 3. Sekundarklasse. Jedes Wahl

fach muss einem Fach zugeordnet werden, 
damit es im Zeugnis erscheint. Kurse und 
Wahlfächer, die nicht einem bestimmten 
Wahlfach zugeordnet sind, erscheinen 
nicht im Zeugnis. Es gibt die Möglichkeit 
im Modul Zeugnisse bei der Druckausga
be den Befehl «Beilage zum Zeugnis: Ange
bot der Schule» zu wählen. Dort können 
die weiteren Kurse und Wahlfächer abge
druckt werden. Dies ist jedoch kein offiziel
les Formular. Lehreroffice bietet einen Sup
port per Mail oder gegen Gebühr einen 
Telefonsupport an. Beide Angebote sind 
ausgezeichnet. Ich habe schon etliche 
Stunden mit den freundlichen Mitarbeitern 
am Telefon verbracht und schätze die gros
se Hilfsbereitschaft und das Wissen der 
Lehrerofficeangestellten. 

Quicklink
Lehreroffice

VPV: Vaterschaftsurlaub und mehr Lohn für alle
Anna Durmaz, Redaktion Fokus Schule 

Die vereinigten Personalverbände Zürich (VPV) sind Sozialpartner der Regierung. Diese Organisation engagiert sich für 
gerechte Arbeitsbedingungen und faire Löhne. Die Gleichberechtigung der Geschlechter ist zudem ein wichtiges Thema. 
Jedes SekZH-Mitglied ist automatisch auch Mitglied der VPV. 

In diesem Jahr fordern die VPV, dass für alle Staats
angestellten eine Lohnerhöhung von Fr. 50.– pro 
Monat ausbezahlt werden solle. Begründet wird die 
Forderung mit der guten Finanzlage des Kantons, 
der die Jahresrechnung wieder mit einem satten 
Gewinn abschliesst. 
Die VPV unterstützen den zweiwöchigen Vaterschafts
urlaub. Es ist an der Zeit, dass alle Väter Verantwor
tung für den Nachwuchs übernehmen dürfen. 
In der momentanen Budgetdebatte im Kantonsrat 
werden jedoch die Staatsangestellten eher als Spar
möglichkeit, denn als verdiente Mitarbeiter angese
hen. So stehen wieder die Streichung der Einmalzu
lagen, der Lohnerhöhungen sowie die Auflösung der 
Dienstaltersgeschenke zur Diskussion. 
Die VPV werden sich auch im Auftrag der SekZH dafür 
einsetzen, dass wir unsere Privilegien nicht verlieren, 
solange es dem Kanton Zürich so gut geht. Mittwoch, 8. Januar 2020, 18.00 Uhr, Aula KV Zürich

Info-Abend
Kaufmännische Berufsmaturität

Für Schülerinnen und Schüler der 3. Sek. mit Interesse an einer
kfm. Lehre im M-Profil (sowie Eltern, Lehrende, Berufsbildner).

KV Zürich
Limmatstrasse 310
Postfach
8031 Zürich

Telefon +41 44 444 66 80
bm1@kvz-schule.ch 
kvz-schule.ch
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Sonderpädagogik Sek I als Wahlbereich an der PH ZH
André Kunz, Pädagogische Hochschule Zürich

Die Pädagogische Hochschule Zürich 
bietet in Kooperation mit der Hoch
schule für Heilpädagogik (HfH) den 
Wahlbereich Sonderpädagogik auf der 
Sekundarstufe I an. Er wird von über 40 
Sek IStudierenden der PH Zürich seit 
diesem Herbst besucht. Der Wahlbe
reich Sonderpädagogik vermittelt 
Modelle und Handlungsansätze, wel
che die Planung, Durchführung und 
Evaluation von Bildungsprozessen bei 
Schülerinnen und Schülern mit beson
derem Förderbedarf unterstützen und 
die Gestaltung von schulischen Integ
rationsprozessen professionalisieren. 

Der Wahlbereich Sonderpädagogik be
arbeitet folgende Themen im Gesamt
umfang von 21 ECTSPunkten: Integra
tive (Fach)Didaktik in Sprache und Ma
thematik, fachdidaktische Grundlagen 

in den «profilfremden» Fächern Spra
che bzw. Mathematik, Handlungsmög
lichkeiten im Umgang mit herausfor
dernden Situationen und Verhaltens
auffälligkeiten, Förderplanung und 
Diagnostik mit Praxisplätzen bei einer 
Fachperson in schulischer Heilpädago
gik, Umsetzung und Evaluation eines 
Förderprojekts (Praxisprojekt) sowie 
vier Wahlmodule an der Hochschule für 
Heilpädagogik. Der erfolgreiche Ab
schluss dieser Module wird für ein re
guläres Masterstudium an der HfH an
erkannt. Hingegen führt der Besuch 
des Wahlbereichs Sonderpädagogik 
nicht zu einem von der EDK anerkann
ten Diplom in Schulischer Heilpädago
gik. 

Praxislehrpersonen gesucht
Wir suchen für das Modul «Förderpla
nung und Diagnostik» (Erstdurchfüh
rung Frühling 2021) Praxislehrperso
nen mit abgeschlossener Ausbildung 
in schulischer Heilpädagogik, die in 
ihrem Arbeitsgebiet auf der Sekundar
stufe I für ein Tandem von Studieren
den einen Praktikumsplatz anbieten 
können. Ziel ist, ein Netzwerk von 
Sekundarschulen mit einer guten Pra
xis im Bereich der sonderpädagogi
schen Förderung aufzubauen und sie 
mit Dozierenden und Studierenden 
dieser Ausbildung zu verknüpfen. 
Fühlen Sie sich angesprochen? Melden 
Sie sich bei der Projektleitung an der 
PH Zürich: André Kunz (andre.kunz@
phzh.ch) und Raphael Gschwend 
(raphael.gschwend@phzh.ch). Wir freu
en uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Hast du das nächste Schneesport-Lager schon organisiert? 

999 Lehrpersonen nicken, eine wird bleich? Schau und staune! 

Der Verein Schneesportinitiative Schweiz 
bietet eine private Partnerschaft zur För
derung des Schneesports. Nationale Ver
bände verschiedener Schneesportbran
chen, Kantone sowie der Bund haben 
den Verein gegründet, um vor allem Kin
dern und Jugendlichen den Schneesport 
wieder nahe zu bringen. Schnee ist ein 
dahinschmelzendes Kulturgut. Umso 
wichtiger und wunderbarer sind Schnee

Erlebnisse! Viele Anbieter auf der Web
site bemühen sich um preisgünstige und 
klassenfreundliche Angebote in bekann
ten und auch weniger bekannten Skige
bieten. Dazu kommen eine Leiterbörse 
und wertvolle Reise und Finanzierungs
tipps. Bleiche Lehrperson, fass dir ein 
Herz und browse los! Du wirst es nicht 
bereuen.

Quicklink
Schneesport-Lager
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Ausgepowert? Kraft tanken!
Thomas Derrer, Beratungsdienst SekZH

Fall
Es ist 19 Uhr, Donnerstag Abend. Mein 
Kopf hämmert, ich fühle mich kraftlos. Ich 
mag nichts mehr unternehmen. Ich möch
te nur noch rumliegen, etwas essen, viel
leicht den TV anschalten, dann endlich ins 
Bett. Manchmal habe ich solche Tage. Am 
Abend geht einfach nichts mehr. Ich mag 
keinen Sport mehr machen, habe keine 
Energie mehr für Hobbys, für die Familie, 
für persönliche Interessen. Ich bin mir 
sicher, Sie kennen das auch. 

Frage
Solche Tage sind bei mir glücklicherwei
se selten. Ich versuche, es gar nicht 
soweit kommen zu lassen. Ich kenne aber 
viele Menschen, insbesondere Lehrkräf
te, bei denen das sehr oft so ist. Men
schen, welche vielen Ansprüchen gleich
zeitig gerecht werden müssen, leiden oft 
darunter. «Mir bleibt während der Woche 
kein Raum zum Entspannen. Ich ver
schiebe oft alles aufs Wochenende, oder 
schlimmstenfalls sogar auf die nächsten 
Ferien.» Was kann ich dagegen tun? Kön
nen Sie mir helfen? So lautete eine Anfra
ge einer Lehrkraft vor einigen Tagen.

Beratung
Wenn unser Akku leer ist, und wir nicht 
die Gelegenheit haben, ihn wieder auf
zuladen, geht das nicht lange gut. Wir 
rennen uns selbst hinterher, sind 
gestresst, erschöpft und ohne Energie. Es 
ist darum wichtig, dem so früh wie mög
lich entgegenzusteuern. Wenn wir uns 
um unseren Energiehaushalt kümmern, 
haben wir viele Vorteile. Wir sind leis
tungsfähiger, haben mehr Selbstdisziplin 
und sind vor allem zufriedener und aus
geglichener. Aber wie können wir unse
re Energie managen? Wie bringe ich mei
nen eigenen Energiehaushalt in eine 
gute Balance? Die Grundlage dazu ist, 
dass wir unsere Leistungsgrenzen ernst 
nehmen. Dass wir uns Ruhezeiten gön
nen. Dass wir erkennen, dass wir nur dann 
unser Bestes geben können, wenn es uns 
selbst gut geht und wir unserem Körper 

und Geist die Möglichkeit geben durch
zuatmen und neue Energie zu tanken. 
Natürlich gehört auch die nötige Acht
samkeit dazu, um zu spüren, wenn der 
Akku langsam leerläuft und wir neue 
Kraft tanken müssen. Hier meine Antwort 
auf die Anfrage beziehungsweise konkre
te Tipps für ein Energiemanagement:
Pausen zum richtigen Zeitpunkt! Versu
chen Sie herauszufinden, wann Ihr täg
liches Konzentrationstief eintritt. Wenn 
immer möglich, versuchen Sie, dann eine 
Pause einzulegen. Regelmässige Pausen 
sind enorm wichtig. Leider gehen sie oft 
im Alltagsstress unter. Darum planen sie 
ihre persönlichen Pausen fest in Ihren 
Tagesablauf ein. Auch für längere Ent
spannungszeiträume sollten Sie sich 
regelmässig Zeit nehmen. Ein gesundes 
Mass an Bewegung hilft auch. Aber bitte 
nicht zu viel, da körperliche Überlastung 
die Immunkompetenz reduziert und uns 
krankheitsanfälliger macht.
Achten Sie auf Ihre Ernährung. Ich selber 
habe auch lange gebraucht, bis ich das 
eingesehen habe. Aber ein leichtes Essen 
am Mittag bekommt mir besser als das 
Schnitzel mit Pommes.
Bewegung schenkt Energie! Warum 
nicht über Mittag einen Spaziergang im 
nahe gelegenen Wald machen? Ein Vol
leyballspiel mit den Kollegen? Sie wer
den erstaunt sein, wie viel Kraft das gibt. 
Wir, an meiner Schule, wir treffen uns 
regelmässig nach der Schule auf ein Bier 
im Pub. Wer zweimal ein Schulthema 
anschneidet, muss die Runde bezahlen. 
Dieser Austausch tut richtig gut. 
Denn beim Energiemanagement geht es 
nicht nur um rein körperliche Bedürfnis
se. Ebenso sollten Sie darauf achten, was 
Sie gedanklich beschäftigt und wie Sie 
damit umgehen. Wenn man sich ständig 
Sorgen um etwas macht, entzieht das 
extrem viel Energie. Auch soziale Kontak
te sind Regenerations und Entspan
nungsquellen. «Psychohygiene» betrach
te ich darum auch als sehr wichtig für den 
Energiehaushalt. 

Persönliche Gedanken
Jetzt beginnt für uns die schwierigste 
Zeit im Schuljahr. Die Tage werden 
immer kürzer, Nebel und schlechtes 
Wetter prägen den Alltag. Die Vorweih
nachtszeit mit unseren SchülerInnen 
empfinde ich oft als schwierig und 
besonders anstrengend. Gerade in die
ser Zeit ist es wichtig, eine gute Balance 
zwischen Belastung und Entspannung 
herzustellen. Versuchen wir also, mit 
unserem Akku immer im grünen Bereich 
zu bleiben!

Kurzporträt Thomas Derrer

Seit über 30 Jah
ren bin ich als 
Sekundarlehrer 
im Kanton Zü
rich tätig. 2011 
schloss ich mei

ne Ausbildung zum diplomierten 
Coach ab und zwölf Monate später 
absolvierte ich die Ausbildung zum 
Burnout Berater. Diese beiden Tätig
keiten übe ich vor allem während den 
Schulferien aus. Beratung/Coaching 
bedeutet für mich ziel und lösungs
orientiertes Arbeiten, Entdeckung 
von individuellen Lösungen und das 
Umsetzen der gewünschten Ergeb
nisse im beruflichen und persönli
chen Leben. Ich schenke Vertrauen 
und gehe mit dem mir entgegen ge
brach ten Vertrauen sorgfältig um.

hat das Wort:

Unser Beratungsdienst ist für Sie da. 

Kleine Anfragen, grössere Probleme? 

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

Sie haben Anrecht auf den Dienst.

Thomas Derrer: 079 503 73 21

Sylvia Donzé: 079 405 23 27

Jürg Freudiger: 079 479 67 01
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VSGYM, die Mittelschulen und der Lehrplan 21
Christian Sommer, Rektor Kantonsschule Rychenberg Winterthur, Co-Leiter VSGYM

Seit 2015 setzen sich 
Lehrpersonen, Schullei
tungen und Verbände 
im Projekt VSGYM dafür 
ein, dass sich der Über

tritt an eine Mittelschule für Schülerin
nen und Schüler reibungsloser gestaltet 
und nicht als Bruch, sondern als faire 
Chance erfahren wird. Bisher hat der 
Fokus auf dem Übergang von den Sekun
darschulen zu den Kurzgymnasien gele
gen, wo die Zusammenführung mit Schü
lerinnen und Schülern aus den Unter
gymnasien aufgrund nicht deckungsglei
cher Ausbildungsstände zunehmend 
herausfordernder wurde. 

Mit der Einführung des Lehrplans 21 an 
der Volksschule geraten nun schrittwei
se weitere Übergänge in den Brenn
punkt: Auf den Beginn des Schuljahres 
2020/21 gelangen erstmals Lehrplan 
21(teil)erfahrene Schülerinnen und 
Schüler an die Langgymnasien und mit 
ein resp. zweijähriger Verzögerung an 
die Kurzgymnasien, FMS, BMS, HMS. Alle 
Lehrpersonen der abnehmenden Schu
len werden die gleiche Erfahrung 
machen, nämlich dass sich die Lernbio

graphien ihrer neuen Schülerinnen und 
Schüler z. T. bedeutend von denen unter
scheiden, die sie sich gewohnt sind. 

Als Lehrende müssen sie ihre neuen Schü
lerinnen und Schüler also an einem ande
ren Ort abholen als bisher. Die Beschäfti
gung mit dem Lehrplan 21 ist im Lichte 
einer fairen Chance zwingend. 

Die Zeit ist günstig: An den Mittelschu
len werden in den nächsten zwei Jahren 
im Rahmen des Projektes «Gymnasium 
2022» die Langgymnasien harmonisiert, 
die Fächer Religionen, Kulturen, Ethik 
und Informatik neu eingeführt und die 
Lehrpläne überarbeitet. Ein besonderes 
Augenmerk wird dabei auf die «Basalen 
fachlichen Kompetenzen für allgemeine 
Studierfähigkeit» (BfKfaS) gerichtet. In 
Anlehnung an den Lehrplan 21 werden 
die Lehrpläne kompetenzorientiert 
abgefasst. 

Die Gymnasien, die einen Selektionsauf
trag haben und ihre Lernenden zur 
Hochschulreife bringen müssen, werden 
aber auch in Zukunft nicht nach Lehrplan 
21 unterrichten. 

Anlässlich von Primarschulbesuchen und 
Gesprächen mit Lehrpersonen auf der 
Volksschulstufe wurde dem Schreiben
den bewusst, dass beim Setzen der 
Zeugnisnote an der Volksschule die for
mative zulasten der summativen Beurtei
lung zunehmend an Gewicht gewinnt. 
Dies wird im gleichen Ausmass an den 
Gymnasien nicht möglich sein; ange
sichts der Tatsache, dass Gymnasiallehr
personen in einem Semester bis zu 220 
Schülerinnen und Schüler unterrichten, 
liegt dies auf der Hand.

Zweitens werden die Gymnasien auch 
in Zukunft die sprachliche Korrektheit 
und Exzellenz im Ausdruck hochhalten 
– schliesslich haben sie das Privileg, 
eine Elite unterrichten zu dürfen. Diese 
rund 20 % eines Jahrgangs sollen sie 
dazu befähigen, später im Leben 
anspruchsvolle Aufgaben in unserer 
Gesellschaft zu übernehmen. Da ist es 
gewiss nicht falsch, diese Qualitäten 
einzufordern. 

Lehrpersonen in Not

Genossenschaft Unterstützungsfonds 
der Zürcher Volksschullehrpersonen (GUF)

Auch wenn wir heute auf ein funktionie
rendes Sozialsystem zählen können, 
kommt es vor, dass Lehrpersonen in eine 
finanziell schwierige Lage geraten. Die 
GUF, eine unabhängige Selbsthilfeorga
nisation, unterstützt in Not geratene, 
aktive oder pensionierte Lehrpersonen 

der Zürcher Volksschule und deren Ange
hörigen oder Hinterbliebenen. 
Schulleitungen, Kolleginnen und Kolle
gen, werden gebeten, unterstützungs
bedürftige Lehrpersonen auf unsere 
Genossenschaft hinzuweisen. Auf unse
rer Homepage finden Sie weitere Infor
mationen.
Gerne können Sie unserer Genossen
schaft auch als Mitglied beitreten und 
damit Lehrpersonen in Not unterstützen. 
Mit Fr. 20.– sind Sie dabei!

Auch Spenden nehmen wir gerne und 
dank bar entgegen. 
Postkonto 618775169 
IBAN CH38 0900 0000 6187 7516 9

 
 

Genossenschaft Unterstützungsfonds  
der Zürcher Volksschullehrpersonen (GUF) 
 
 

Lehrpersonen in Not 
 
 

Auch wenn wir heute auf ein funktionierendes Sozialsystem zählen können, 
kommt es vor, dass Lehrpersonen in eine finanziell schwierige Lage 
geraten. Die GUF, eine unabhängige Selbsthilfeorganisation, unterstützt in 
Not geratene, aktive oder pensionierte Lehrpersonen der Zürcher 
Volksschule und deren Angehörigen oder Hinterbliebenen.  
Schulleitungen, Kolleginnen und Kollegen, werden gebeten, 
unterstützungsbedürftige Lehrpersonen auf unsere Genossenschaft 
hinzuweisen. Auf unserer Homepage https://sites.google.com/site/gufvslp/ 
finden Sie weitere Informationen. 
Gerne können Sie unserer Genossenschaft auch als Mitglied beitreten und 
damit Lehrpersonen in Not unterstützen. Mit Fr. 20.00 sind Sie dabei! 
Auch Spenden nehmen wir gerne und dankbar entgegen. Postkonto 61-
877516-9 (IBAN CH38 0900 0000 6187 7516 9) 
 
 

Quicklink
Unterstützungskasse
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«How dare you?!»
«Du, Hannes», sagte mir Silvia, als sie das 
Buch («In 80 Stationen um die Welt» von 
Bernhard Thurnheer) auf ihr Nachtisch
chen gelegt hatte. Silvia, meine Frau, 
beginnt immer mit «du, Hannes», wenn 
sie etwas von mir möchte. «Du, Hannes», 
begann sie also, «wie fändest du es 
eigentlich, wenn wir nächsten Sommer 
eine Weltreise starten würden?» «Eine 
Weltreise??!!» Silvia kuschelte sich an 
mich und fuhr fort: «Schatz, was sagst 
du? Wir leben nur einmal und ich glau
be uns täte so eine Reise auch ganz gut 
– so eine Art ‹refresher›», hörte ich nur 
noch knapp – und schlief sofort ein.
Am nächsten Morgen änderte ich spon
tan meine GeografieLektion ab und gab 
der Klasse den Auftrag, für mich und 
meine Frau eine umweltfreundliche Welt
reise zu planen. Budget: Fr. 20 000.–; Rei
sezeit: Ein Jahr. Unsere reisebedingten 
CO2Emissionen seien so gering wie mög
lich zu halten. Die Dreiergruppe mit dem 
besten Programm und den tiefsten CO2
Emissionen gewinne einen Eintritt ins 
Kino. Sebi, Leon und Marta kauften vir
tuell für $ 4 000.– ein Segelboot und tauf
ten es gleich «Klasse 3a forever». Die klei
ne Schampusflasche schmissen sie an die 
Wandtafel, wo sie mit Kreide ein Segel
boot mir farbigen Segeln gezeichnet hat
ten. Leon war als Matrose verkleidet und 
erklärte: «Zuerst Menorca. Ab da folgen 
43 weitere Inseln rund um die Erde – 
Island hopping Worldwide.» Die Gruppe 
mit Lisa, Noah und Ravi präsentierte: 
«Bike around the World – wir setzen auf 
Zug und Fahrrad. Und damit Sie und Ihre 
Frau neue Dimensionen in der Ehe erle
ben, sind Sie mit einem ETandem unter
wegs.» Ich kam aus dem Staunen nicht 
mehr heraus: Diese Mischung aus Taten
drang und Organisationstalent meiner 
SekBKlasse machte mich sprachlos.
In diesem Moment klingelte mein Handy! 
Meine Schüler/innen zeigten sofort mit 
dem Finger auf mich und schrien in 
ohrenbetäubender Lautstärke «Eintrag! 
Eintrag! Eintrag!» Dann ging plötzlich 
unser Beamer wie von Zauberhand an 

und Greta Thunberg erschien dreidimen
sional als Hologramm über der Wandta
fel schwebend. In Sekundenschnelle war 
es totenstill im Schulzimmer, alle Mün
der waren sperrangelweit offen, mein 
Handy klingelte weiter – ich nahm den 
Anruf an: «Da isch Döbeli, hallo?»
»Hi, it’s me, Greta Thunberg.” «»
»Mr. Döbeli, are you there?” »Äh, yes, 
Döbeli here, what a äh…surprise.”
»Your students seem to have wonderful 
projects. I just wanted to ask you what 
measures you take, as a Swiss teacher, to 
help stopping the climate change and 
destruction of our planet.”
»Äh, yes, …  you know, it’s not that easy.”
»I know – nothing is really easy, is it? The 
world is collapsing – don’t you see?”
»Äh, yes… You’re so right… äh, you 
know, we Swiss are inventors, and we can 
organize things very well… We have for 
example the GotthardTunnel or Swiss
Miniature...”
»That’s nice to hear, Mr. Döbeli, but we 
need more. Do something, please! You 
and the rest of the teachers around the 
world are far too passive! – HOW DARE 
YOU BE SO PASSIVE?!!!! DO SOMETHING 
NOW!! WAKE UP – DÖBELI!!!!!!”
Silvia kam mit einem Tablett ins Schlaf
zimmer, auf dem zwei dampfende Tee
tassen standen; sie redete schon ganz 
munter, aber ich hatte noch meine Ohr
stöpsel drin und verstand darum nichts 
wirklich. Ich ruderte mit den Armen, um 
mich aus den Tiefen des Bettes zu 
befreien und fühlte mich noch ganz 
schlaftrunken und irgendwie erschla
gen; es war mir, als hätte ich etwas 
geträumt, ich konnte mich aber nicht 
recht erinnern – irgendwas mit einem 
Segelschiff und Schule. Ich nahm die 
Ohrstöpsel raus, da hörte ich Silvia 
sagen: «Was hältst du jetzt von der Idee 
mit der Weltreise?» «Und was ist mit der 
Schule?» Ich nahm meine Tasse und blies 
in das klare Grün. Für einen kurzen 
Moment schien im Tee der alles sagen
de Blick eines Mädchens mit zwei Zöp
fen zu schimmern.

Sonja Brunner 
Schulleiterin

Hannes Döbeli, Klassenlehrer Sek B
Wird dank seiner natürlichen Auto
rität im Kollegium nur «Schattenre
gierung» genannt. Sein Wissen als 
Informatikkustos ist etwas in die 
Jahre gekommen, was er mit sei
nem omnipräsenten Leitsatz «Kopf, 
Herz und Hand» selbst in diesem 
Bereich wettmacht.

Albert und Erna Jauch 
Hauswarte

Ruth Varkidakis
Schulpflegerin

Bernie Schmalz
FL Werken / Englisch

Steve Hilfiger
Schulsozialarbeit

Anja Schulz
Quereinsteigerin

Annador Hunziker
Elternrat

Patrizia Partelli
KL Sek A
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Wir bleiben dran…


