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Inhalt
Liebe Kollegin und lieber Kollege
Die Sonne lacht bereits pollengeschwängert durch das offene Fenster
ins Schulzimmer. Es ist 07.30 Uhr und die 3. Sek in der Halbklasse sitzt
mit gewaschenen Händen und zwei Metern Abstand an frisch desinfizierten Tischen, bereit für die Englischlektion. Kurz davor liessen sich die
ersten Hustenanfälle wegen Blütenstauballergien mit den GesichtsmasDer Tasmanische Teufel, Beuteltier ken, die vom BAG zur Verfügung gestellt wurden, erfolgreich vermeiden.
Was für ein Segen! Nach der Maskenintervention startet der Unterricht.
Die Schülerinnen und Schüler halten Kurzvorträge über Tiere in Australien. Der Tasmanische Teufel ist eines
davon. Wie heisst nun schon wieder diese Tiergattung auf Englisch? Die Lehrperson nimmt Google zu Hilfe
und findet das gesuchte Wort auf ihrem Handy: «The Tasmanian Devil is a marsupial.» Jetzt hält der Schulmeister das Gerät Frederic vor die Nase. «What is a marsupial in German?» Frederic schaut auf das Display.
Er fühlt sich ertappt, denn er hat noch ein wenig Schlaf nachzuholen versucht, was aber bei nur acht Schülerinnen und Schülern unglaublich viel schwieriger ist als im normalen Unterricht. Doch folgsam fokussiert
er die Buchstaben vor seinen Augen, bis sie deutlich werden und setzt dann langsam mit Sprechen an: «Das
Bauteil», er macht eine kurze Pause, «Tier». Das darauf folgende Gelächter weckt nun alle restlos auf.
Wieder einmal fragt sich die Lehrperson, ob in unserem Kanton nicht zu früh am Tag mit der Schule angefangen wird. Ist es nicht erwiesen, dass Schülerinnen und Schüler in der Pubertät erst gegen 9 Uhr leistungsfähig werden?
Während der Zeit des Fernunterrichts haben viele Lehrpersonen es vermieden, vor 9 Uhr morgens die Schülerinnen und Schüler anzufragen. Aber ob das dem Lernen hilft, wenn man länger schläft oder ob es nicht
besser ist, wenn man früh beginnt? Die Diskussion über die richtige Anfangszeit wird wohl noch sehr lange
dauern.
Mit den besten Wünschen für einen guten Start in den frühmorgendlichen Normalunterricht.
Anna Durmaz
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Ein Plädoyer für mehr Schlaf
Natalie Thomma, Redaktion Fokus
Fernunterricht ist anders als Präsenzunterricht. Die Schultage verschieben sich nach hinten. Nicht nur die Schüler/-innen
genossen den sanften Start in den Tag. Zwölf Wochen später – im ausgeschlafenen Zustand – stellt sich eine alte Frage
neu: Was bringen den Schüler/-innen Frühstunden?
Viermal pro Woche beginnt der Schultag meiner Schüler/-innen wieder um 07.20 Uhr. In
den Frühstunden sind
weltbewegenden Fragen, komplizierte
Aufträge oder Gruppenarbeiten aufs Minimum beschränkt. Sonst läuft der Vormittag Gefahr, schon vor der Zehnuhrpause aus dem Ruder zu laufen.
Länger schlafen zu dürfen war eins der
Privilegien während der Corona-Zeit.
Acht Wochen lang kam es keinem meiner
Kolleginnen und Kollegen in den Sinn,
eine Videokonferenz um 7.20 Uhr einzuberufen. Der Tag der Schülerinnen verschob sich innert kurzer Zeit nach hinten.
In vielen Ländern finden die ersten
Schulstunden ab 8.30 Uhr statt. Die
Grundlage der Stundenpläne sind wissenschaftliche Studien. Eine dieser Studien belegt, dass der Schulbeginn ohne
Frühstunde eine Verbesserung der schulischen Leistung, weniger Absenzen und
aufmerksamere Schüler bringt. Ein Plus,

das besonders schwachen Schülern hilft.
Ein weiteres wichtiges Resultat der Studie: Früher zu Bett zu gehen, hilft den
Schüler/-innen wenig, weil sich mit
Beginn der Pubertät der lichtabhängige
Schlaf-Wach-Rhythmus vorübergehend
nach hinten verschiebt (die NZZ berichtete am 13.12.2018).
Das würde aber auch bedeuten, dass der
Unterricht abends länger dauert. Im vollgepackten Lehrplan 21 sind in der Oberstufe 32 bis 36 Lektionen vorgesehen.
Der Stundenplan der Schüler/-innen
passt sich der Arbeitswelt an.
Allerdings hat diese Schweizer Arbeitswelt mehrere Monate Homeoffice hinter
sich. In dieser Zeit hat sich die Welt neuen
Umständen angepasst. Der Terminkalender leerte sich, Traktanden an Sitzungen
wurden überdacht, gekürzt, verändert.
Dafür durften alle länger schlafen.
Ich habe nicht das Gefühl, dass in den
letzten Wochen schlechter Schule gegeben wurde oder dass meine Kolleg/innen
an Sitzungen weniger leistungsfähig wa-

ren. Für mich persönlich ist das Gegenteil wahr. Ich hatte mehr Zeit, über Geschäfte nachzudenken. Mehr Ideen. Mehr
Zeit für sorgfältige Vorbereitungen, Rückmeldungen, Absprachen.
In dieser Zeit habe ich auch die Sekundarschülerin Megan Eadon kennengelernt. Für die Schottin wäre es undenkbar, bereits um 7.20 Uhr im Unterricht zu
sitzen. Trotzdem bin ich überzeugt, dass
die schottischen einer Schweizer SekundarSchüler/-innen in Sachen Kompetenzen in nichts nachstehen.
Das Thema später Schulbeginn ist auch
in der Schweiz nicht neu. Im Tagesanzeiger vom 9. Mai 2020 erinnerte sich die
Renate Büchi Wild, langjährige Kantonsrätin, an einen verlorenen Kampf. Sie
fragt sich, ob die Zeit jetzt reif ist, dieses
Geschäft neu aufzurollen.
In der Corona-Zeit – in der plötzlich kurze
Mittagspausen möglich werden – bleibt
einem hoffentlich Zeit zum Nachdenken.
Ist die Frühstunde für die Schüler/-innen
wirklich ein Gewinn?

«Ich verlasse das Haus gegen halb neun Uhr»
Megan Eadon, 15, Huntly (Aberdeenshire), Schottland
«Jeden Tag wache ich
gegen 07.15 Uhr auf
und bereite mich auf
den Tag vor. Ich verlasse das Haus gegen 8.30
Uhr und gehe mit meinem Kollegen zur
Schule. Der Fussweg zur Schule dauert
etwa zehn Minuten. Wenn ich in der
Schule ankomme, gehe ich zuerst in die
Kantine. Um 08.50 Uhr läutet die Glocke
zur Anmeldung. Bei der Registrierung
werden alle Schüler/-innen erfasst. Wir
sind acht in jeder Jahrgangsgruppe, zwei
pro klassenübergreifendem Team, auch
«Haus» genannt.
Pro Woche habe ich dreissig Lektionen.
An einem Montag habe ich um 09.05 Uhr
zuerst Deutsch, und diese Lektion dauert
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eine Stunde. Der Rest meiner Lektionen
dauert entweder 55 oder 50 Minuten.
Danach folgt Biologie, und dann haben
wir eine fünfzehnminütige Pause. In der
Pause sitze ich mit meinen Freunden in
der Kantine. Die Pause endet um 11.10
Uhr. Danach habe ich Mathe und dann
Geschichte. Das Mittagessen beginnt um
13.00 Uhr und dauert eine Stunde. Während der Mittagspause dürfen wir den
Schulcampus verlassen und Lebensmittel in Geschäften in der Stadt kaufen. Am
Ende des Montags habe ich eine Doppelstunde Englisch. Diese endet um 15.45
Uhr und dann gehe ich nach Hause.
In meiner Woche habe ich vier Lektionen
in jedem Fach, das ich gewählt habe.
Dazu kommen zwei Lektionen Sport-
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unterricht, eine Lektion Religionswissenschaft und eine Lektion Personal Social
Education (P.S.E.) – Sozialerziehung –
und ist ein Pflichtfach, das während der
gesamten sechs Jahre der Sekundarschule belegt wird. Im P.S.E. werden Themen wie Gesundheit, Schulleben und
Zukunftspläne behandelt.
Die sieben Fächer, die ich in diesem Jahr
belegt habe, waren Englisch, Mathematik, Biologie, Deutsch, Spanisch, Geschichte und Geografie. Ich befinde in den letzten drei Jahren der Sekundarschule und
hätte mich dafür entscheiden können,
meine Schule in diesem Jahr zu verlassen.
Aber ich habe vor, die Schule erst in meinem letzten Schuljahr zu verlassen, wenn
ich fast 18 bin.»

«In der Pause konnte man auch kurz ins Bett»
Natalie Thomma, Redaktion Fokus Schule
Corona hinterlässt Spuren – auch in den Erinnerung der Schülerinnen und Schülern. Jugendliche aus drei Schulhäusern
berichten über Highlights, Hürden und Heldentaten der vergangenen Wochen.

«Ich habe viel Zeit mit meiner Familie verbracht.» Barbara, Sek Feld, Winterthur

«Ich glaubte am Anfang nicht, dass die
Schulen zugehen würden. Heute nehme
ich Corona ernst.»
Anisa, Sek Feld, Winterthur

«Ich habe meine Klassenkamerad/-innen
während dieser Zeit sehr vermisst. Deswegen
habe ich mich wieder ein bisschen auf die
Schule gefreut.» Aniishan, Sek, Pfungen

«Ich werde diese
Zeit nie vergessen!»
Filipa, Sek Büelwiesen, Winterthur

«Ich habe zu Hause gelernt.
Und ich habe nachgefragt,
wenn ich etwas nicht verstanden habe.» Denis, Sek Büelwiesen, Winterthur

«Es war gut, dass es Handys gab und dass
man Freunde und Familie kontaktieren
konnte.» Barbara, Sek Feld, Winterthur

«Ich war fast immer in meinem Zimmer.
Ich habe die Zeit, in der ich alleine war,
auch sehr genossen.»
Céline, Sek Feld, Winterthur-

«Man muss sich alle Aufgaben
sauber einteilen, sonst gerät man
unter Zeitdruck.» Denis, Sek Büelwiesen, Winterthur

«Das selbstständige Arbeiten hat
Spass gemacht, aber es war schwierig
konzentriert zu bleiben und einfach
einen Auftrag nach dem anderen zu
lösen.» Carolina, Sek, Pfungen

«Ein Vorteil war, dass man erst um
9 Uhr präsent sein konnte. In den
Pausen konnte man auch kurz ins
Bett.» Mehdi, Sek Feld, Winterthur

Vorlagen: Doodleteacher, Lehrermarktplatz.de

«Ich und mein Freund Lenny
haben uns gegenseitig die Haare
geschnitten.» Giuseppe, Sek Büel
wiesen, Winterthur

Fabian, Sek Pfungen

Aniishan, Sek Pfungen

Rahel, Sek Pfungen
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«Dialogisches Lernen ermöglicht auch im Fernunterricht
neue Wissensinhalte»
Natalie Thomma, Redaktion Fokus Schule
Während des Lockdowns fehlte den Schüler/-innen die wichtige Begegnung mit Gleichaltrigen und das Klassengespräch,
«geschenkt» bekamen sie die Isolation. Umso wichtiger war die Rückmeldung der Lehrperson.

«Der speditive Umgang mit elektronischen Dokumenten ermöglicht es den Schüler/-innen ein
übersichtliches Lernjournal zu
führen.»

Während des Fernunterrichts waren
viele Schüler/-innen der Oberstufe auf
sich selbst gestellt, weil ihre Eltern vom
Schulstoff der verschiedenen Fächer
überfordert waren. Wie beurteilen Sie
diese Gegebenheit aus Sicht des dialogischen Lernens?
Charakteristisch für das Dialogische Lernen ist, dass zu Beginn einer Unterrichtssequenz nicht eine Theorie vermittelt
wird, sondern Aufträge gestellt werden,
die an das Vorwissen der Kinder appellieren oder bereits behandelte Themen
ansprechen. Im Auftrag – im Gegensatz
zu einer Aufgabe – wird das Kind direkt
angesprochen mit einer Frage, die im
Kern immer so lautet: «Wie siehst du
das?» oder «Wie machst du das?» Mein
Lieblingsauftrag, der statt der Aufgabe
«wie viel gibt 49 mal 51?» gestellt werden kann, heisst: «Sag mir, wie du 49 mal
51 rechnest!» Es ist offensichtlich, dass
die Eltern keine Funktion übernehmen
können und sollen, denn es geht um das,
was das Kind produziert. Dies ist völlig
unabhängig davon, ob in der Schule
oder zuhause an einem solchen Auftrag
gearbeitet wird. Der einzige Unterschied
zum Schulunterricht ist, dass beim Fernunterricht die Aufträge elektronisch
übermittelt und die Bearbeitungen der
Schüler/-innen ebenso an die Lehrperson zurückgespielt werden. Erst wenn
die Lehrperson die Beiträge der Kinder
gesichtet, aus ihnen die markantesten
ausgewählt und diese in der sogenannten «Autografensammlung» zusammengestellt hat, kommt allenfalls eine
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Besprechung dieses Dokuments mit der
ganzen Klasse in einer Konferenzschaltung zum Zug. Da werden auch Unstimmigkeiten und Probleme, die im Dokument erkennbar sind, besprochen. Wenn
Eltern helfen möchten, ist hier der Ort,
wo sie sich am Dialog beteiligen können,
aber sicherlich nicht müssen. Erst am
Schluss wird daraus die Theorie zusammengestellt.

Als Mathematiker,
Physiker und Didaktiker entwickelte
Peter Gallin zusammen mit dem Germanisten und Pädagogen Urs Ruf das
Unterrichtskonzept «Dialogisches
Lernen». Er unterrichtete von 1970 bis
2008 Mathematik an Zürcher Kantonsschulen und von 1985 bis 2011
Fachdidaktik an der Universität
Zürich. Nach wie vor setzt sich Peter
Gallin für die Weiterentwicklung und
Verbreitung des Dialogischen Lernens ein vor allem im Bereich des
Mathematikunterrichts auch in englisch- und französischsprachigen
Gegenden. Eine neue, ganz auf die
Praxis fokussierte Download-Reihe
zum Dialogischen Mathematikunterricht (Dieck-Verlag) wird von ihm redigiert und herausgegeben (siehe
www.lerndialoge.ch).

Welche Elemente des Dialogischen Lernens (gemeint beispielsweise Kernidee,
Ich-Phase, Dialog mit dem Du, das Herauskristallisieren von Normen) bieten
dem Fernunterricht Chancen?
Das Organisieren und Durchführen der
sogenannten Ich-Phase, in der jedes Kind
alleine arbeitet, ist im Fernunterricht sehr
einfach, weil die Isolation so oder so
gegeben ist. Dazu kommt die Verbindlichkeit der von den Lernenden verfassten Texte (auch Zeichnungen oder Rechnungen), denn die Texte werden übermittelt und die Autografensammlungen
zurückgeschickt, ein Hin und Her, das im
Klassenzimmer mit realem Papier etwas
schwieriger ist. Vor allem aber ist es möglich, neue Wissensinhalte zu behandeln
und nicht bloss Repetitionen durchzuführen.

nicht zu brandmarken. Das Motto «Fehler sind Perlen beim Lernen» ist für Fremde wohl am ungewohntesten und
schwierigsten zu verstehen. Auch hier ist
es am besten, wenn sich die Eltern möglichst zurückhalten.

Welche Risiken birgt das Unterrichtskonzept für die Schüler/-innen (im Fernunterricht)?
Schwieriger ist die Du-Phase, weil die
reale Begegnung mit den anderen Lernenden nicht möglich ist. So verlagert
sich der Kontakt mit dem «Du» stark auf
die Autografensammlung, in der die Meinungen, Haltungen und Sehweisen der
anderen Schüler/-innen zum Ausdruck
kommen. Es ist ein Risiko, dass in dieser
Phase Eltern oder andere Aussenstehende korrigierend eingreifen, während es
gerade hier darum geht, mit allfälligen
Fehlern produktiv umzugehen und diese

Wo liegen die Herausforderungen des
Dialogischen Lernens für die Lehrperson (im Fernunterricht)?
Die grosse Kunst des Dialogischen Unterrichts ist es, geeignete – und zwar kleine
– Aufträge zu stellen, sodass die Bearbeitung nicht zu viel Zeit erfordert und nicht
zu grosse Dokumente generiert. Nur so
kann die Lehrperson alle Bearbeitungen
einer ganzen Klasse innert nützlicher Frist
durchsehen und würdigen – und nicht
etwa korrigieren. Das ist im Präsenzunterricht gleich wie im Fernunterricht. Bei diesem kommen die technischen Herausforderungen dazu, mit elektronischen
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«Fehler sind Perlen beim Lernen.»

Dokumenten speditiv so umzugehen,
dass den Kindern das Führen eines übersichtlichen Lernjournals ermöglicht wird.
Gelingt dies, ist ein Wiedereinstieg in den
normalen Schulbetrieb fast lückenlos
möglich.
Für welche Elemente des Dialogischen
Lernens sind Schüler und Schülerinnen
auf ein Klassenzimmer mit anderen Lernenden angewiesen?
Der bei jüngeren Schüler/-innen beliebte «Sesseltanz» kann nicht durchgeführt
werden. Da sollten die Arbeiten der Lernenden auf den Pulten liegen bleiben.
Dann wechseln die Schüler/-innen die
Plätze mehrmals und schreiben ihre
kurze Rückmeldung zu der gelesenen
Arbeit. Es gibt zwar elektronische Plattformen, die ein ähnliches Vorgehen
ermöglichen. Sie sind allerdings meist
recht aufwendig zu installieren und zu
betreiben. Ein zweiter Punkt, bei dem
das Klassenzimmer wichtig wäre, ist der
harmonische Übergang von der Autografensammlung in eine personalisierte
Theorie, das heisst der mündliche Dialog, bei dem aus den Texten und Fragen
der Lernenden direkt eine theoretische
Festlegung gleichzeitig an der Tafel und
im Lernjournal erfolgen kann.

Moaz, Sek Pfungen

In den vergangenen Wochen haben
zahlreiche Lehrpersonen zahlreiche
Rückmeldungen geschrieben. Was
zeichnet eine gute und was eine
schlechte Rückmeldung aus?
Es ist wichtig, dass die Lehrperson auf die
Arbeiten der Lernenden reagiert, sei es
im Klassen- oder im Fernunterricht. Auch
hier ist entscheidend für die Arbeitsökonomie der Lehrenden, dass die Rückmeldungen kurz sind. Beim Dialogischen Lernen kommen oft sogar nur die vier Symbole (ein, zwei oder drei oder ein durchgestrichenes Häklein) zum Einsatz. Sie
sagen dem Kind auf einen Blick, wie seine
Arbeit angekommen ist. Dabei geht es
nicht um richtig oder falsch oder um eine
traditionelle Note, sondern das Symbol
drückt vor allem die Intensität aus, mit
der das Kind gearbeitet hat. Es kann
durchaus sein, dass ein phänomenaler
Fehler zu drei Häklein führt, weil dadurch
der Lernprozess mit der Gruppe ein gutes
Stück vorankommt. Bei schlechten Rückmeldungen werden Fehler kritisiert statt
Perlen hervorgehoben. Damit die Rückmeldungen kurz bleiben, ist es oft hilfreich, im Text selbst und nicht erst am
Schluss gewisse Stellen besonders zu
markieren und zu kommentieren. Nur bei
einem durchgestrichenen Häklein sollte
die Lehrperson notieren, was das Kind
nochmals untersuchen sollte.
Das Konzept Dialogisches Lernen setzt
eine hohe Eigenverantwortung von
Lehrpersonen und Motivation der Schüler/-innen voraus. Während des Fernunterrichts (unter Anwendung der Elemente des Dialogischen Lernens) blühten meine Schüler A. und M. auf, während P. trotz aller Anstrengungen
«abtauchte». Welchen methodischen
Weg empfehlen Sie als erfahrener Lehrer einer jüngeren Lehrkraft, die in dem
heterogenen Umfeld der Volksschule
unterrichtet?
Das Problem der Motivation wird im
Fernunterricht verschärft, weil die sozialen Kontakte eingeschränkt sind. Die
erste Bedingung für Motivation ist aber
– nach Deci & Ryan – die Autonomie, will
heissen, dass ein Lernender seine Arbeit
in Autonomie und selbstgesteuert leisten kann. Deshalb ist die Ich-Phase, in der
jeder für sich arbeitet und seine eigenen

Gedanken niederschreibt, so wichtig. Die
zweite Bedingung ist die soziale Eingebundenheit, welche bei fehlendem realem Kontakt durch die Einsichtnahme in
die Texte der anderen Lernenden in der
Autografensammlung ermöglicht wird.
Die Kinder wollen und sollen in der DuPhase sehen, wie es andere machen. Und
Das Dialogische Lernen ist ein
Unterrichtskonzept, bei dem Lehren
und Lernen nach dem Muster eines
Dialogs organisiert sind und unter
dem Gesichtspunkt von Angebot und
Nutzung betrachtet werden. In den
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit wird
gerückt, wie die Schüler die Unterrichtsangebote nutzen. Die Beiträge
der Lernenden werden – im Sinne des
Dialogs – als neues Angebot verstanden, das nun von der Lehrperson und
den Mitschüler/-innen genutzt werden muss. Dialogischer Unterricht ist
grundsätzlich auf allen Schulstufen
möglich und wird nicht nur im
Deutsch- und Mathematikunterricht,
sondern auch im Fremdsprachenund Geschichtsunterricht eingesetzt.
(de.wikipedia.org/wiki/Dialogisches_
Lernen, 19.04.2020).

die dritte Bedingung ist das Kompetenzerleben. Wenn die Lernenden in der WirPhase erfahren, dass ihre Beiträge wertgeschätzt werden und zum weiteren Verlauf des Unterrichts herangezogen werden, dann fühlen sie sich kompetent,
schon bevor sie wirklich etwas gelernt
haben. Wer es schafft, die drei Bedingungen für alle Lernenden der Klasse zu
erfüllen, wird auch im Fernunterricht das
«Abtauchen» von Kindern vermeiden, so
gut es eben auch im Klassenunterricht
möglich ist. Auch im elektronisch geführten Dialog ist die nötige Zuwendung
möglich, mit der die drei Bedingungen
erfüllt werden können. So bleiben die
Lernenden motiviert, weil sie fundamental am Unterrichtsgeschehen beteiligt
sind.

Quicklink
Lerndialoge
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«Dann kam der Moment, als meine Tochter eingeschult
wurde»
Anna Durmaz, Redaktion Fokus Schule
In vielen Teilen der Welt ist es ganz normal, dass die Eltern die Kinder unterrichten und dies nicht nur in Zeiten von Corona. In den USA wurden 2017 drei Prozent aller 5- bis 17-Jährigen zu Hause unterrichtet. Jedes Land hat wohl eine andere
Einstellung zum Unterricht durch die Eltern. In der Schweiz ist die gesetzliche Regelung von Kanton zu Kanton verschieden. Monica Winzeler berichtet von ihrem Entschluss ihre Kinder zuhause zu unterrichten.

Warum unterrichtest du deine Kinder
selbst?
Es sind pädagogische und psychologische Gründe, die mich zu diesem Schritt
motivierten.
Bereits vor der Geburt meiner ersten
Tochter befasste ich mich mit pädagogischen Ansichten von Maria Montessori
und lernte die gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg kennen.
Nach der Geburt meines ersten Kindes
intensivierte sich mein Interesse nach
pädagogischer Literatur. Ich las Bücher
von Remo Largo, Gordon Neufeld, Alfie
Kohn, hörte Vorträge von Gerald Hüther
und André Stern. Bedürfnisorientierte
Erziehung wurde für mich ein grosses
Thema. Durch diese entwicklungspsychologische Auseinandersetzung konnte ich meine Erfahrungen als Lehrerin an
der Schule besser einordnen und kam für
mich zum Schluss, dass die (leistungsorientierte) Schule, so wie sie jetzt ist,
sich nicht fördernd auf die Entwicklung
und das Lernen der Kinder auswirkt.
Welche Gründe waren für deinen Entscheid ausschlaggebend?
Es kam der Moment, als meine ältere
Tochter eingeschult werden sollte. Sie
liebt soziale Kontakte, so entschieden wir
uns, sie in den Kindergarten gehen zu
lassen und zu beobachten, wie es ihr
dabei geht. Trotz sozialen Herausforderungen, gerade auf dem Schulweg, war
sie gerne im Kindergarten. Ihre Erlebnisse waren zuhause oft ein Thema und vieles beschäftigte sie.
In den Sommerferien zwischen dem 1.
und 2. Kindergartenjahr brach sie sich
den Oberarm. Von da an fühlte sie sich
nicht mehr wohl und verweigerte den
Kindergartenbesuch. Auch als der Gips
weg war, blieben die Nerven taub, sie
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musste alles mit einer Hand erledigen.
Für die wöchentliche Ergotherapie
musste ich sie aus dem Unterricht holen. Ihr Unwohlsein äusserte sich täglich in Aggression oder Rückzug – aber
nur zuhause. Es sei ihr zu laut im Kindergarten, weil es so viele Kinder seien, sie
könne nicht frei wählen, was sie spielen
wolle und Konflikte auf dem Kindergartenweg belasteten sie. Die emotionale
Belastung stieg. Immer wieder hörte
ich: «Sie muss in den Kindergarten gehen.» Ich fragte mich verzweifelt, wie
ich ihr helfen und sie motivieren könnte. Dann kam mir der rettende Gedanke: «Muss sie wirklich in den Kindergarten? - Nein, muss sie nicht.» Ich traf mich
mit einer Homeschooling Familie, um
mir ein Bild zu machen und Fragen zu
klären. Nach diesem Treffen war ich entschlossen, das Gesuch beim Kanton einzureichen. Da im Thurgau das Gesuch
vier Monate vor Schulbeginn eingereicht werden muss, setzte ich mich
nach Weihnachten hin, um die geforderten Jahrespläne nach Lehrplan 21 zu
schreiben.
Welche Vorteile siehst du im Homeschooling?
Ich war sehr überrascht zu erleben, wie
viel Ruhe und Frieden in unseren Familienalltag einkehrte. Meine Tochter Solea
konnte sich wieder entspannen und
meine Kinder spielten wieder stundenlang miteinander. Freie Zeiteinteilung,
das nimmt viel Stress weg. Es erfüllt das
starke kindliche Bedürfnis nach Bindung
und emotionaler Geborgenheit und
bewahrt die angeborene intrinsische
Motivation.
Keine Elterngespräche in der Schule
wegen Lernschwierigkeiten oder Konflikten entlasten die Familie.
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Monica Winzeler (40) ist Primarlehrerin. Mit ihrem Mann und den zwei Kindern (5 und 7) wohnt sie im Kanton
Thurgau. Sie pflegt den engen Kontakt zu Freunden, betätigt sich kreativ und liest viel.
Ich erlebe und lerne als Mutter ebenfalls
sehr viel.
Das Verlassen der Normen und die
Bereitschaft, neue Wege zu gehen, kann
befreiend, aber auch beängstigend sein.
Welche Nachteile?
Es entstehen Kosten (Gesuch, Schulmaterial, Kurse). Alles muss selbst finanziert
werden. Gerade für Familien, die eine
Lehrperson anstellen müssten, ist dies
die grösste Hürde.
Wer viel Freiheiten hat, trägt auch viel
Verantwortung. Wer «homeschoolen»
will, muss selbst aktiv sein, sich engagieren und Initiative zeigen. Das möchten
oder können nicht alle.
Da es in unserer Region noch wenige
«Homeschooler» hat, müssen wir sehr
aktiv nach anderen «Homeschoolern»
suchen.

Auch wenn die meisten Menschen offen
gegenüber dem Unterricht zu Hause
sind, gibt es auch viel Skepsis und viele
Fragen. Das Gewohnte infrage zu stellen,
liegt nicht jedem.
Zudem habe ich wenig Zeit für mich
allein.
Kannst du einen normalen Schultag
beschreiben?
Grundsätzlich haben wir keinen «normalen» Schultag im Sinne von «Unterricht
nach Stundenplan». Wir sind verpflichtet, die Hälfte der in der Stundentafel
vorgesehenen Lektionen pro «Fach»
abzuhalten.
Vieles geschieht im Homeschooling
auch spontan, während das meiste in
der Schule von der Lehrperson geplant
wird. Wenn meine Kinder Rollenspiele
spielen (auf Hochdeutsch), sich ein Hörspiel anhören, sich Wissen durch TiptoiBücher aneignen, von sich aus gestalterisch tätig sind, wir gemeinsam kochen,
Dinge erforschen oder wir Fragen nachgehen oder einfach «nur» spielen, eignen sie sich viele Kompetenzen an und
erfüllen bereits viele Bereiche des Lehrplans, ohne, dass von aussen ein Input
kommen musste. Aber es ist nicht so,
dass sie nur selbstbestimmt oder im
Freispiel lernen. Ich gebe gemäss meiner Jahresplanung auch Dinge vor.
Diese Zeiten würden die meisten als
Unterricht definieren und viele stellen
sich Homeschooling so vor. Wenn wir
eben am Tisch sitzen und rechnen, im
Schreibheft schreiben oder ein Thema
bearbeiten.
Es gibt auch Tage, welche wir mit einer
anderen Familie im Technorama verbringen und stundenlang Experimente ausprobieren oder wir sind im Wald und braten Würste über dem Feuer.
Wie gestaltet sich der Sportunterricht
für deine Kinder?
Meine Kinder besuchen beide den
Tanzunterricht an der Musikschule.
Zudem besuchen wir jede Woche das
Hallenbad (Schwimmunterricht). Da sie
im Vergleich zu ihren Altersgenossen in
der Schule viel weniger sitzen müssen,
sind sie automatisch viel in Bewegung
und ändern ihre Körperposition intuitiv. Wir haben einen grossen Garten, wo

sie sich bewegen können, wir gehen
spazieren, auf Spielplätze, besuchen
auch mal die Eiskunstbahn oder das
Kletterzentrum. Im Winter besuchte
Solea die Skischule.
Welcher Verein setzt sich für das Homeschooling ein und welche Angebote hat
er?
In der Schweiz setzt sich der Verein Bildung zu Hause rechtlich und politisch für
die Anliegen der «Homeschooler» ein. Er
unterstützt zudem die Mitglieder, sich
untereinander zu vernetzen und auszutauschen, und bietet Informationen für
Interessierte. www.bildungzuhause.ch
Gibt es noch etwas, das du anfügen
möchtest?
Mit dem Lehrplan 21 wäre die Grundlage für eine Umgestaltung der Volksschule gegeben. Jedoch braucht es Veränderung in den Köpfen der Lehrpersonen und der Bildungsverantwortlichen,
um dies auch zu wollen, und in die Wege
zu leiten. Leider hat sich diese Veränderung bisher hauptsächlich auf die zur
Auswahl stehenden Lehrmittel ausgewirkt. Viele Lehrpersonen an der Volksschule scheinen sich mehr oder weniger den Lehrmitteln verpflichtet zu fühlen. Diese bieten einem natürlich eine
gewisse Sicherheit, da sie offiziell

geprüft und für gut befunden wurden.
Gleichzeitig wird damit aber viel von der
neu gewonnen Freiheit wieder verschenkt. Ich träume von Ateliers an
Schulen, wo Kinder viel selbstorganisierter – gemäss ihren Neigungen und
Stärken – lernen können. Lernen würde
so enorm viel Spass machen! Der Fokus
ist immer noch viel zu stark auf Schwächen gerichtet und diese auszugleichen, statt Stärken auszubauen. Der
neue Lehrplan stellt sehr stark Erfahrungen und Prozesse in den Vordergrund
– dies sollte auch ein Umdenken in der
Beurteilung herbeiführen.
Veränderung braucht Zeit. Die Kindheit
meiner Töchter ist jedoch zeitlich
begrenzt und so viel Zeit habe ich darum
nicht. Ich würde nicht sagen, dass Homeschooling per se der ideale Weg ist. Ich
finde es jedoch schade, dass es nur alles
oder nichts gibt. Entweder Schule oder
Homeschooling. Eine Mischform gibt es
nicht. Ich würde mir da eine Öffnung
wünschen.
Zudem unterstütze ich die Petition «Bildungsvielfalt» für freie Schulwahl, welche von der Elternlobby lanciert wurde.

Quicklink
Elternlobby
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Homeschooling in England und Neuseeland
Es waren ganz praktische Gründe, die für
ein Homeschooling sprachen. In der
Gegend in England, in der Tania Pearce
wohnte, hatte die Schule einen sehr
schlechten Ruf. So beschloss sie, ihre zwei
Kinder während zweier Jahre selber zu
unterrichten. Zu Beginn war der Respekt
vor der Herausforderung gross, da sie
keine pädagogische Ausbildung hatte. Je
länger sie ihre Kinder unterrichtete, umso
mehr war sie vom Homeschooling begeistert. Alles war Lernen. Wenn sie gemeinsam mit den Kindern einen Ausflug machte, dann besuchten sie Schlösser und lernten so Geschichte. Beim Backen merkten
die Kinder, wie sie abmessen mussten,
und lernten so den Zusammenhang der
verschiedenen Gewichtseinheiten. Sie

fand viele gleichgesinnte Eltern, mit
denen sie sich austauschen konnte.
Gemeinsam wurden Ausflüge gemacht
und Sport getrieben. Im Internet standen
Unterstützungsangebote für das Homeschooling zur Verfügung.
Nach einigen Jahren siedelte die Familie
nach Neuseeland über. In der neuen Heimat merkte Tania, dass da ein ganz anderes Verständnis für den Unterricht durch
die Eltern herrschte. In diesem Land wurden nur Kindern von religiösen Fanatikern oder Kinder von Aussteigern im
Homeschooling unterrichtet. Zu beiden
Gruppen zählte sie nicht. Zudem fand ihr
älterer Sohn, dass es doch ein wenig
langweilig sei zu Hause. So gingen die
zwei Kinder von Tania ab dann in die

Tania Pearce (48) ist
in Australien und
Neuseeland aufgewachsen. Mit ihrer
Familie lebte sie
einige Jahre in England, wo sie ihre
Kinder selber unterrichtete. In Neuseeland und später in der Schweiz
besuchten ihre Kinder die öffentliche
Schule.
Schule. Die Schule in diesem Teil von
Neuseeland hatte einen sehr guten Ruf.
Tania nahm einen Job in der Schulbibliothek an, da sie doch sehr gerne mit Kindern arbeitete und so einen regen Austausch mit ihnen hatte.

Corona ist keine Übung
Dani Kachel, Präsident SekZH
In den vergangenen Wochen arbeiteten das Volksschulamt und die kantonalen Verbände konstruktiv zusammen. Trotz
der vielen unbekannten Faktoren der Corona-Krise mussten tragfähige Entscheidungen getroffen werden. Dabei wurden auch kritische Stimmen laut.
Freitag, der 13. gilt hierzulande als Unglückstag: Im März 2020 war
er für weite Teile der
Bevölkerung der Start
einer Periode der Unsicherheit. Plötzlich
war es so, als wären alle Leute in einen
Trancezustand versetzt worden. Die
Läden schlossen ihre Tore, Züge fuhren
nicht mehr regelmässig, die Schule
wurde in Rekordzeit einer Abmagerungskur unterzogen und musste unverzüglich auf Fernunterricht umstellen.
Die Katastrophe als Übung
Eine Katastrophen-Übung für zivile und
militärische Organe wird meist von langer Hand sorgfältig geplant und so angelegt, dass die beübte Einheit möglichst vielen Gefahrenszenarien so realitätsnah wie möglich ausgesetzt wird.
Hierfür werden auch sogenannte «Knochen» vorbereitet, für den Fall, dass sich
der Übungsverlauf als zu einfach erweisen sollte. Die Reaktionen auf die extra
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kreierten Situationen werden alsdann
exakt genau beobachtet, schriftlich in
Kriterienkatalogen festgehalten und anschliessend genau ausgewertet. Die
Übungsbesprechung im Anschluss bewertet, beurteilt und analysiert die Reaktionen, um daraus die für den Ernstfall
notwendigen Lehren zu ziehen.
Transfer auf die Bildungslandschaft
Wenn die beschriebene Situation in einem
Gedankenspiel auf die Bildungslandschaft
im Kanton Zürich übertragen werden sollte, dann hiesse es beispielsweise im
Übungsdrehbuch in der Zielbeschreibung: Die Übung soll so angelegt sein,
dass die Schwachstellen im Zusammenspiel der leitenden Bildungsbehörden mit
allen Bildungsakteuren aufgezeigt werden. Anschliessend sind die Schwachstellen zu analysieren und Vorschläge für die
Behebung letzterer auszuarbeiten.
In der Realität sind wir seit Wochen nur
am Reagieren und müssen oft innert kurzer Zeit die gefällten Entscheidungen im
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Alltag umsetzen. Eine Übung dafür gab
es keine. Der 13. März 2020 kam für alle
unangemeldet. So können wir heute in
der Rückschau für die Aktionen und
Reaktionen eine Zwischenauswertung
zu Papier bringen. Dafür werfen wir
einen Blick auf ausgewählte Entscheidungen im kantonalen Bildungsbereich.
Und die grundlegende Erkenntnis
kommt zuerst – in der föderalistischen
Schweiz zeigte es sich in vielen Bereichen, wie stark viele Entscheidungsebenen voneinander abhängig sind. Oft galt
es nämlich erst einmal, Entscheide der
oberen Ebene abzuwarten, um weiterplanen zu können. Daraus entstanden
Situationen, in denen man gezwungen
war, sich zwischen zwei unangenehmen
Lösungen für die bessere zu entscheiden. Folgende drei Entscheidungen
waren für die Volksschule bedeutend:
Entscheidung 1 – Lockdown
Der Bundesrat hatte entschieden. Viele
Schüler/-innen wussten es schon, als die

letzten Lehrpersonen gerade das eiligst
einberufene Elterngespräch beendeten.
Diese Anweisung kam von oben, es gab
keine Mitsprachemöglichkeit.
Entscheidung 2 – keine Zeugnisnoten im Sommer
Der Entscheid fiel aus verschiedenen
Gründen: Da war einerseits die Chancengleichheit, die während des Fernunterrichts nicht gewährleistet war. Wie sollten Schülerleistungen gerecht bewertet
werden, wenn sich die Lernumgebungen
in den Familienwohnungen derart stark
unterscheiden? Tatsächlich konnte sich
glücklich schätzen, wer einen ruhigen
Arbeitsplatz zuhause hatte, an dem er
einigermassen ungestört und wohlgenährt arbeiten konnte. Ebenso waren die
Fernunterrichtsdurchführungen im Kanton Zürich alles andere als vergleichbar:
Während die einen Schulen bereits seit
längerer Zeit Teile ihre Aufträge im Quasi-Fernunterricht erteilten und diese
Selbstständigkeit schon länger geübt
hatten (der Erfolg sei hier noch nicht
beurteilt), waren andere Schulen noch
darum bemüht, alle halbwegs funktionierenden Schulgeräte hervorzukramen,
um ihre Schützlinge so gut wie möglich
mit Hardware zu unterstützen. Zum Zeitpunkt der Entscheidung war noch nicht
klar, wie lange die Situation andauern
würde. Darauf stellte sich dann die Frage,
wie die Lehrpersonen die geleisteten

Carolina, Sek Pfungen

Arbeiten unter diesen Umständen vergleichbar und fair bewerten sollten – und
diese Frage stellte sich nicht nur die Presse. Unter diesen besonderen Umständen
war eine Entscheidung erforderlich, die
für die Mehrheit der Betroffenen auf faire
Art und Weise umsetzbar war. Der Verzicht auf Noten im Sommerzeugnis war
die beste aller schlechten Entscheidungsmöglichkeiten. Die Erstellung
eines Lernberichtes für die Schülerinnen
und Schüler war eine unliebsame Folge
dieses Entscheides. Mit der eiligst erstellten Handreichung für den Lernbericht
sollte die Unsicherheit der Situation entschärft werden.
Entscheidung 3 – gemässigter Zürcher Wiedereinstieg in Halbklassen
Wann ist der richtige Zeitpunkt? – Wer
muss weshalb geschützt werden? – Wie
kann dieser Schutz einigermassen
gewährleistet werden? – Wann kommen
denn endlich die definitiven Vorgaben
des Bundes? All das führte im Vorfeld in
aufwendigen Online- Diskussionen zum
Beschluss, in Halbklassen zu unterrichten. In Halbklassen ist es viel einfacher,
die Abläufe bezüglich Distanz- und Hygieneregeln sorgfältig zu etablieren. Der
vorsichtige Einstieg sollte auch dazu beitragen, dass der Gesundheitsschutz
ernst genommen wird. Dies ist man dem
Schulpersonal, den Schüler/-innen und
deren Eltern schuldig.
Der Blick zurück
Die sachlich fundierte Zusammenarbeit
der kantonalen Verbände mit dem
Volksschulamt in dieser ausserordentlichen Lage war gelungen und als positiv
zu bewerten. Dazu gab es noch selten
zuvor so viele teils heftige Meinungsäusserungen von Sek ZH-Mitgliedern, welche als Zeichen des aktiven Mitdenkens
zu werten und im Kontext einer staatlich verordneten temporären Stilllegung
des öffentlichen Lebens auch durchaus
verständlich und nachvollziehbar sind.
Es kamen auch viele Fragen, Aufforderungen, hier und jetzt und nur so oder
so zu handeln, schliesslich sei die Sek ZH
ja der Berufsverband, der für die Sekundarschule und ihre Lehrpersonen das
Beste zu erkämpfen habe. Aus dieser
Zeit stammt auch dieser Hinweis eines

Sek ZH-Mitglieds: «Ich würde es toll finden, wenn ihr eine Umfrage bei euren
Mitgliedern macht, um festzustellen, wie
breit abgestützt eure Beschlüsse während der Corona-Zeit bei den Lehrpersonen sind.» Vermutlich wollte der Urheber dieses Gedankens herausfinden, wie
viele Mitglieder mit dem Weg der
Sek ZH-Einflussnahme auf kantonale Entscheidungen zufrieden waren. Als
Sek ZH-Präsident frage ich mich, inwiefern dieser Hinweis für das künftige Vereinsleben hilfreich ist. Das Zitat aus der
NZZ am Sonntag vom 17. Mai, vom Ökonomen Paul Collier, beschreibt die aktuelle Lage passend: «Bekannte Unbekannte sind Dinge, die uns bei der Frage,
was wir tun sollen, in eine bessere Position versetzen würden. Unbekannte
Unbekannte sind Ereignisse und Dinge,
die passieren werden und von denen wir
nichts wissen.»
Aus den Erfahrungen und Erlebnissen
der vergangenen Wochen werden wir
Lehren ziehen, die unseren künftigen Alltag verändern werden. Auch aus einer
Übung kann man Lehren ziehen. Dabei
ist man sich aber nie sicher, wie genau
die Übung die eintreffende Realität
abzeichnen wird. Meistens kommt es
sowieso anders. Und der grösste Fehler
ist auch dann die Nichtentscheidung.

Morena, Sek Pfungen
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Delegiertenversammlung III 2019/2020 der SekZH
Natalie Thomma, Redaktion Fokus Schule
Zwei Tage vor dem Lockdown trafen sich die Delegierten in der Winde im Doktorhaus in Wallisellen. Die Fragen und die offenen Themen des Zusammenschlusses des ZLV und der Sek ZH standen im Mittelpunkt der knapp dreistündigen Sitzung.
Als Einstieg in die Veranstaltung stellte
Christina Weilenmann von der PHZH drei
Weiterbildungsangebote der PHZH zum
Thema Fördern und Beurteilen vor: «Tangram für einzelne Lehrpersonen», die
schulinterne Weiterbildung «Lernwirksame Rückmeldungen» während des
Unterrichts und die klassen- und stufenübergreifende Prozessbegleitung für
Schulen «Unterwegs zur gemeinsamen
Beurteilungspraxis».
Die Delegierten sind bereit für die Sitzung

Konsequenzen eines Zusammenschlusses
Ein Zusammenschluss bedeutet, dass die
Sek ZH unter dem ZLV-Dach eingegliedert
wird. Daraus ergeben sich Synergien im
Sekretariat, bei der Mitgliederwerbung
und im Vorantreiben gewerkschaftlicher
Anliegen. Auch würde die ZLV-Sektion
Sek mit der Sek ZH zusammengeschlossen. Dani Kachel würde die Sek ZH als Mitglied der Geschäftsleitung vertreten.
Christina Weilenmann über Weiterbildungsangebote der PHZH

Bildungsrätliche Kommissionen
Dani Kachel gab bekannt, dass die Sek ZH
in drei bildungsrätlichen Kommissionen
vertreten sein wird: in der bildungsrätlichen Kommission Volksschule, der bildungsrätliche Kommission Mittelschule
mit KV und in der kantonalen Lehrmittelkommission.
Rückmeldungen aus den Sektionsversammlungen
Eine wichtige Grundlage für das Geschäft
«Anschluss an den ZLV» waren die Diskussionen innerhalb der Sektionen. In
diesen Versammlungen waren vor allem
Delegierte und nur vereinzelt Mitglieder
anwesend. Kaspar Vogel berichtete, dass
es an den Sektionsveranstaltungen keine
klaren Gegenstimmen zum Anschluss an
den ZLV gab, obwohl die Einwände an
den verschiedenen Versammlungen
durchaus kritisch waren.
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Abstimmung
Nach einer eingehenden Diskussion
beauftragten die Anwesenden den Vorstand, das Geschäft Zusammenschluss
voranzutreiben. Die Delegierten befürworteten die Mandatierung mit 20 Stimmen. Es gab eine Enthaltung. Danach
wurden die offenen Themenfelder des
Zusammenschlusses aufgelistet.

Beni Diener im Gespräch mit Natalie Thomma
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Aus dem Sek ZH Verlag
Martin Spaltenstein stellte das neue Lehrmittel «Erfolgreich in die Berufsmittelschule starten» vor, das auf Initiative der
Berufsmittelschule produziert wurde. Mit
diesem Lehrmittel können angehende
Berufsmaturanden selbstständig arbeiten gedacht. Einstimmig angenommen
wurde der Jahresbericht, der als Beilage
der Mitgliederzeitschrift Fokus Schule
verschickt worden war. Auch die Jahresrechnung und das Budget wurden unter
Applaus verdankt und einstimmig angenommen.
Das vollständige Protokoll kann auf der
Homepage eingesehen werden.
Nach getaner Arbeit verpflegten sich die
Anwesenden am traditionellen Apéroriche-Buffet und liessen es sich – für viele
zum letzten Mal vor dem Lockdown –
gemeinsam gut gehen.

Integration in die Regelklasse, eine Erfolgsgeschichte?
Anna Durmaz, Redaktion Fokus Schule
Lukas ist in der 4. Klasse. Obwohl er zwei Jahre älter ist als seine Mitschülerinnen und Mitschüler, ist er deutlich kleiner.
Trotzdem oder gerade deshalb fallen ihm die Herzen zu. Seine charmante Art macht ihn bei den Kolleginnen und Kollegen sehr beliebt. Auch die Lehrpersonen haben ihn ins Herz geschlossen. Er sagt aber auch klar und deutlich, was er meint
und hat einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Lukas ist nicht wie die anderen, Lukas ist ein Kind mit Down Syndrom.
Wie ist seine Integration
in der Regelklasse möglich und welche Faktoren tragen zum Gelingen bei? Wo sind aber
auch die Stolpersteine und letztendlich,
wäre die Integration auch in der Sekundarschule möglich? Diese Fragen beschäftigen die Kommission Integration der
Sek ZH. Im Gespräch mit der Lehrperson
von Lukas sollen Antworten gefunden
werden.

Ramona Streuli (30)
ist in Schwändi,
Kanton Glarus, auf
einem Bauernhof
aufgewachsen.
Heute lebt sie mit ihrem Mann in Winterthur. Sie studierte an der PH Graubünden Primarlehrerin. In verschiedenen Vikariaten lernte sie viele Schulen kennen, bevor sie eine feste Stelle
annahm. Ihr ist wichtig, dass jedes
Kind eine Chance bekommt.
ihm, dass einige vertraute Bezugspersonen ihn weiterhin betreuten.
Als besonderen Gewinn für die ganze
Klasse betrachtet Ramona das Selbstverständnis mit dem Lukas in die Klasse integriert wird. Die Schülerinnen und Schüler haben Lukas zwar als anders wahrgenommen, so etwa wie jemanden mit
roten Haaren, aber das ist es dann auch.
Er ist ein akzeptiertes Mitglied der Klasse. Das beglückt die Lehrerin sehr. «Es ist
ein Traum, zu sehen, wie die Klasse mit
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Ramona Streuli ist eine junge und sehr
engagierte Primarlehrerin. Lukas besucht ihre Klasse in einer Agglomerationsgemeinde von Zürich. Sie hat sich
bewusst dafür entschieden, Lukas in
ihrer Klasse zu integrieren. Kinder mit besonderen Herausforderungen faszinieren sie. Ramona gefällt es, herauszufinden, wo jedes Kind seine Stärken hat und
dem Kind diese auch bewusst zu machen. So gelingt es ihr, dass die Schülerinnen oder Schüler Erfolgserlebnisse haben und stolz auf sich selbst sind.

Für Ramona ist der Gewinn der Integration die grosse Dankbarkeit. Sie meint,
es scheine so, als seien sich Kinder mit
besonderen Bedürfnissen bewusster,
dass es nicht immer einfach ist, sie in den
Klassenverband zu integrieren. Die Freude zu spüren und die persönlichen kleinen Erfolge mitzufeiern, ist für die Lehrerin sehr befriedigend.
Bereits im letzten Schuljahr hat Ramona
zu Lukas den Kontakt gesucht. Sie hat
ihn in der Unterstufenklasse besucht.
Lukas wird seit seiner Zeit im Kindergarten intensiv durch eine Heilpädagogin
betreut. Diese kocht einmal pro Woche,
als Teil der Therapie, mit ihm ein Mittagessen in der Schule. So bot sich eine
andere Möglichkeit für die Mittelstufenlehrerin, den Jungen besser kennenzulernen. Sie hat den Kontakt mit ihm hergestellt, versucht eine Beziehung zu
knüpfen. Als er dann in die 4. Klasse kam,
hatte er wenig Mühe sich mit der neuen
Lehrperson zu arrangieren. Trotzdem
brauchte Lukas einige Zeit, bis er sich in
der Mittelstufe wohlfühlte. Geholfen hat

Dank Integration werden sich die Schülerinnen und Schüler der verschiedenen Bedürfnisse bewusst.
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Viele Faktoren müssen stimmen, damit Integration gelingt. 

Lukas umgeht. In der Pause ist er ein vollwertiges Mitglied der Gemeinschaft und
nimmt an den Spielen teil.»
Er hat zwei sehr gute Freunde, mit denen
er auch viel Freizeit verbringt. Auch zu
Kindern der Parallelklasse hat er freundschaftliche Beziehungen.
Lukas mag es geordnet. Wenn seine Ordnung gestört wird, dann spielt er gerne
Polizist und überschreitet manchmal die
Grenzen zwischen Schüleraufgaben und
Lehreraufgaben. Darüber muss Ramona
dann sofort mit ihm sprechen, denn
sonst hat er den Vorfall wieder vergessen. Sport liebt Lukas sehr, doch bedingt
durch seine Trisomie 21 ist sein Körper
nicht für alle Sportarten geeignet. Die
Klasse nimmt darauf Rücksicht und stellt
lapidar fest: «Das kann er halt einfach
nicht.» Am Sporttag nimmt er teil, hat
aber ein eigenes Programm.
Lukas kann lesen, das Schreiben ist für ihn
jedoch eine grosse Herausforderung. Seine Ausdrucksweisen und Artikulationen
sind nicht für alle einfach zu verstehen.
Die Zusammenarbeit mit der Heilpädagogik ist wichtig. Die Klassenlehrerin hat
pro Woche eine Stunde zum Austausch
und zur Planung mit der Heilpädagogin
vorgesehen. Ramona meint, dass sie
bedingt durch die gute Zusammenarbeit
mit der Heilpädagogin, genügend Ressourcen habe, um die anderen Schülerinnen und Schüler zu betreuen. Die Lehrerin bereitet den Unterricht für die Klasse vor, die Heilpädagogin überarbeitet
diese Planung, sodass sie auf Lukas abge-
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stimmt ist. Die Klassenlehrerin hat also
mit den Vorbereitungen nichts zu tun
und ist damit frei, um die Bedürfnisse der
Klasse abzudecken. In die Klasse sind
auch noch Kinder mit Asperger-Syndrom
integriert. Auch diese brauchen vermehrt Unterstützung durch die Lehrperson, da sie keinen ISR-Status haben.
Störungen oder auch nur leichte Veränderungen im Elternhaus können sich
stark auf die Schülerinnen und Schüler
auswirken und den Unterricht massiv
beeinflussen. So ist die Zusammenarbeit
mit den Eltern ganz wichtig für das Gelingen der Integration. Das Verhältnis muss
stimmen, denn das meiste lernen die
Kinder zu Hause.
Die junge Lehrerin findet, es sollte nicht
sein, dass Lukas nur geduldet ist, sondern er soll in der Klasse mitgestalten
und mitmachen können. Sie kann sich
durchaus vorstellen, dass Lukas auch die
Sekundarschule besuchen könnte.
Für den Jungen ist es entscheidend, dass
er im Unterricht an den gleichen Themen
arbeiten kann, wie die anderen Schülerinnen und Schüler. Im Unterricht wird
Lukas während acht Lektionen von der
Heilpädagogin unterstützt. Die Klassenassistenz ist während 15 Lektionen in der
Klasse, was für die Gemeinde eine kostengünstige Lösung ist. Lukas hat keinen
Englischunterricht, da er sehr schnell vergisst, was er gelernt hat. In der Mathe ist
er am Stoff der 1. oder 2. Primarklasse.
Für seine Zukunft stellt sich die Lehrerin
vor, dass er mit Menschen zusammen-
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arbeiten sollte. Sie kann sich vorstellen,
dass er durchaus eine Lehre im geschützten Rahmen machen könnte. Er brauche
mehr Betreuung und auch viel genauere
Anweisungen, meint Ramona. Wenn er
diese verstanden habe und die Umsetzung beherrsche, dann erbringe er die
gleichen Leistungen, wie seine normalbegabten Mitschülerinnen und Schüler.
Dies sei in den Fächern Zeichnen, Kochen
und Handarbeit der Fall.
Die Grenzen der Integration sieht Ramona vor allem dort, wo die Beziehungen
unter den Lehrpersonen und zu den Kindern schwierig sind. Sie betont, dass die
Klasse, die sie im Moment unterrichtet,
von der Zusammensetzung her ideal ist
für die Integration von Lukas. Sie stellt
auch fest, dass die Toleranz der Klasse
gegenüber andersartigen Kindern gross
ist. So gelang auch die Integration eines
Jungen mit einer anderen Störung relativ problemlos.
Die Lehrerin meint dann aber doch, dass
sie manchmal in extremen Zeiten der
Klasse vielleicht nicht ganz gerecht
werde, besonders den schwächeren
Schülerinnen und Schülern nicht. Doch
im Allgemeinen überwiegen die Vorteile der Integration von Lukas in der Regelklasse. Ramona betont nochmals, dass
viele Faktoren stimmen müssen, damit
die Integration gelinge. Die Klasse, das
betroffene Kind, das Setting, alles muss
zusammenpassen, alle müssen sich
wohlfühlen und Leistungen erbringen
können. Sie möchte unbedingt dieses
Setting bis Ende der Mittelstufe weiterführen dürfen. Doch muss an erster Stelle die Befindlichkeit des betroffenen Kindes stehen. Es kann gut sein, dass die
öffentliche Schule nicht der richtige Ort
für die beste Entwicklung eines Kindes
mit besonderen Ansprüchen ist.
Ramona ist sehr glücklich, dass sie die
Erfahrung mit Lukas machen darf. Man
merkt, dass sie mit Begeisterung für die
Integration eintritt, aber auch realistisch
genug ist, zu merken, dass ganz viele
Faktoren stimmen müssen, damit Integration erfolgreich sein kann. Für sie ist
Lukas eine grosse Bereicherung für ihre
Arbeit und die gute Stimmung in der
Klasse hat auch Auswirkungen auf ihr
Leben. Ramona ist eine zufriedene Lehrerin, die mit Begeisterung unterrichtet.

Gratis-Softwareangebot
Martin Spaltenstein, Verlagskommission Sek ZH
Unsere digitalen Angebote stehen
Ihnen und Ihren Schülerinnen und
Schülern bis zu den Sommerferien gratis zur Verfügung.

Quicklink
Lernplattform

Auf unserer Lernplattform finden Sie zahlreiche interessante Programme vor allem
zum MINT-Bereich und zu Geografie.
Wie müssen Sonne, Erde und Mond
zueinanderstehen, dass eine starke Flut
entsteht?

Wie kommen die Jahreszeiten zustande?

https://lernplattform.sekzh.ch/
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Einsatz unserer Angebote in Ihrem Unterricht.
Als Ergänzung sind einige unserer bewährten Print-Lehrmittel neu auch auf
«edulo» erhältlich und bieten durch die Digitalisierung erweiterte Möglichkeiten für den Unterricht.
Lernstände und Aufgabenerledigung einsehen, einfache Administration der Lernenden und Inhalte sowie eigene Aufgabenerstellung sind auf «edulo» zusätzlich
machbar.

Nutzen Sie unsere digitalen Lernangebote kostenlos bis Ende des aktuellen Schuljahres 2019/2020.
Anleitung zum Download:
1. https://lernplattform.sekzh.ch/
2. Log-in (befindet sich im neuen Fenster rechts oben):
3. Nach erfolgreichem Log-in finden Sie
die Fächer links im Bild.
4. Klicken Sie auf ein Fach.
5. Starten Sie die Übersicht des Faches
mit Klick auf start.html.
6. Wählen Sie die Themen für Ihre SuS aus
und senden Sie ihnen die Liste zu. Ihre
Schüler verwenden dasselbe Log-in.
Anmeldename: 1demo2020
Kennwort: Demo*_2020#

Quicklink
Anleitung Download

Alle Informationen zum Download der
App und zum Laden der Lehrmittel finden Sie unter folgendem QR-Code.
Auch eine Webversion ist vorhanden.
Anleitung zur kostenfreien Version:
1. Laden Sie die «edulo»-App herunter
2. Gehen Sie in der App auf «Einstellungen» > Pro-Account
3. Wählen Sie den Button «120 Tage
unverbindlich ausprobieren».

https://www.edulo.com/pro

Quicklink
Anleitung «edulo»
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«Das Wichtigste ist, nicht in Panik zu verfallen»
Anna Durmaz, Redaktion Fokus Schule
Die Hiobsbotschaften sind allgegenwärtig: Jugendliche werden es schwer haben, eine passende Lehrstelle zu finden, da
die Welt in eine Rezession abrutscht. Doch allen Unkenrufen zum Trotz soll keine Panik verbreitet werden. Die Schülerinnen und Schüler der 2. Sekundarschule merken, dass es mit der Berufswahl ernst gilt. Die Lehrpersonen sind eventuell ratlos oder verunsichert. Wie sollen sie angemessen reagieren auf die veränderten Bedingungen auf dem Lehrstellenmarkt?
Der Berufsberater Daniel Räss äussert sich zur Situation am Übergang zur Berufslehre.
Acht Wochen lang waren sie zuhause die
Schülerinnen und Schüler. Doch auch am
Küchentisch wurde tüchtig gelernt und
gearbeitet. Der Kontakt zur Lehrperson
trat in eine persönlichere und wohl auch
intensivere Phase durch die direkten
Gespräche per Videochat. Nur kleine disziplinarische Probleme entstanden, wenn
die Aufgaben nicht fristgerecht abgegeben wurden. Da reichte aber meist eine
Nachricht und Schwupps, das Gewünschte wurde von den Jugendlichen gesendet. Der Fernunterricht verlief nach einem
hektischen Start in unaufgeregten, geregelten Bahnen. Alle an der Schule Beteiligten versuchten der Situation das Beste
abzugewinnen. So und ähnlich lauten die
Rückmeldungen von Lehrpersonen.
Einige Schülerinnen und Schüler der 2. Sekundarschule konnten sogar eine Schnupperlehre machen und Vereinzelten wurde auch eine Lehrstelle angeboten. Doch
die meisten Jugendlichen mussten damit
leben, dass ihre Schnupperlehre abgesagt
wurde oder dass sie auf einen späteren
Zeitpunkt vertröstet wurden. Diese Situation verunsichert. Das Gespräch mit dem
Berufsberater Daniel Räss soll die aktuelle Situation beleuchten und Klarheit schaffen.
Sind die gängigen Konzepte der Berufswahl immer noch gut oder braucht es
Anpassungen?
Die Konzepte sind immer noch gut, zumal
wir sehr flexibel Beratung und Unterstützung anbieten können. Schon bisher
standen verschiedene Methoden zur Verfügung, um sich mit der Berufswahl spielerisch und auch ohne direkte Kontakte
vor Ort zu befassen. Einige davon wurden
in unserem Newsletter vorgestellt.

Quicklink
biz Newsletter
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Wie sollen sich die Jugendlichen der 2.
Sek am besten auf die Berufswahl nach
der Coronazeit vorbereiten?
Die Berufswahl läuft während der Coronazeit nicht anders ab. Die methodischen Empfehlungen sind immer noch
dieselben: Auseinandersetzung mit sich
selbst, die Berufswelt kennenlernen, sich
mit der Berufswelt vergleichen, die
Berufswelt erkunden und seine Pläne
verwirklichen. Mit der schrittweisen Aufhebung des Lockdowns werden auch die
realen Kontakte zu den Lehrbetrieben
wieder ermöglicht.
Wie in unserem Newsletter aufgeführt,
gibt es viele Möglichkeiten, sich als Vorbereitung für diese Kontakte mit den
genannten Prozessschritten zu befassen:
➔ Vorlieben, Wünsche, Fähigkeiten und
Stärken auflisten: Was kann ich gut,
worin bin ich stark? Abgleich von
Selbst- und Fremdbild.
➔ Sich mit Verwandten und Bekannten
über deren Berufe unterhalten und
fragen: Was gefällt dir an deinem
Beruf gut, was weniger? Wo sähest
du mich?
➔ Sich in der Klasse und mit Freunden
austauschen: Wie geht es dir momentan bei der Berufswahl? Hast du Neuigkeiten? Was hast du für Erfahrungen gemacht?
➔ Eigene Berufswahl mit dem Interessentest oder Interessenkompass auf
www.berufsberatung.ch prüfen. Zeigen die Checks Berufe oder Berufsfelder an, über die ich mich noch
nicht informiert habe?
➔ Mit Fotos im Berufe-Explorer auf
www.berufsberatung.ch neue Berufe entdecken. Gibt es Berufe, die ich
nicht kannte und die mir auch zusagen könnten?
➔ Auf www.berufsberatung.ch oder
www.berufswahl.zh.ch Berufe anklicken, die für einen unbekannt sind.
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Welche Berufe sind mit dem Wunschberuf verwandt und welche gibt es
in Berufsfeldern, die interessieren?
➔ Berufsfilme schauen und Podcasts
hören. Zu Berufslehren sind auf
www.berufsberatung.ch Filme und
im unter www.berufswahl.zh.ch
zusätzlich Podcasts aufgeschaltet.
Auf Youtube und Watchado sind weitere Filme. Welche beruflichen Tätigkeiten kann ich mir vorstellen?
➔ Auf www.berufsberatung.ch den
Berufs-Check machen. Entsprechen
die Tätigkeiten des Wunschberufs
wirklich meinen Interessen und
Fähigkeiten?
➔ Das Spiel Job-Matcher auf www.ffg.
digvis.ch spielen und sich überlegen:
Welche Geschlechtsbilder beeinflussen mich, wenn es um Berufe geht?
Welche Berufe sollten eher gewählt
werden, welche weniger?
Es gilt nach wie vor die Empfehlung, sich
für jene Lehrstelle zu entscheiden, die
am besten zu den eigenen Fähigkeiten
und Interessen passt und bei der man
das beste Gefühl hat betreffend Betriebsklima, Vorgesetzte, Arbeitskollegen,
Arbeitsweg, Betriebsgrösse etc. Das ist
individuell ganz unterschiedlich. Es gibt
keine generelle Antwort. Wirtschaftliche
Prognosen können zum jetzigen Zeitpunkt, wie auch sonst, kaum gemacht
werden. Wichtig ist, dass man sich nach
einer Erstausbildung weiterbildet.
Zudem hängt es nicht zuletzt auch von
der Lehrstellensituation ab, welche Berufe gewählt werden.
Es gibt weder eine Positiv- noch eine
Negativliste von Berufen, in denen
Jugendliche sich nicht bewerben sollten.
Wichtig ist, dass der Lehrberuf zu den
Fähigkeiten und den Interessen des
Jugendlichen passt. Es wäre nicht professionell, von bestimmten Berufen aufgrund der momentanen Situation abzu-

raten, zumal wir nicht wissen, wie die
Situation in ein paar Jahren aussieht.
Gibt es eventuell Bereiche, wo bereits
jetzt voraussehbar ist, dass dieser Wirtschaftszweig in eine Rezession abrutscht?
Diese Frage kann, wenn überhaupt, dann
nur von Fachleuten aus dem Staatssekretariat für Wirtschaft SECO beantwortet
werden. Die weitere wirtschaftliche Entwicklung (inkl. Infektionsraten, allfällige
neue Einschränkungen für bestimmte
Wirtschaftszweige, die Konjunktur allgemein) werden einen Einfluss auf die
Dynamik haben, welcher der Arbeitsmarkt unterliegt. Ob und wie sich dies
auf das Lehrstellenangebot auswirkt,
kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht
prognostiziert werden. Dazu fehlen verlässliche Zahlen.
Welche besondere Unterstützung bietet das BIZ an? Hat das BIZ sein Angebot erweitert oder fokussiert?
Grundsätzlich bietet die Berufsberatung
dieselbe Unterstützung wie zuvor, d. h.
Information, persönliche Beratung sowie
Realisierungshilfe bei der Lehrstellenbewerbung und -suche. Dazu gehören
auch kantonale Informationsveranstaltungen zu Themen wie «Eignungstests
für die Lehrstellensuche», «Bewerbungsprozess», «Berufswahl in Sicht» und
«Keine Lehrstelle-was tun», die zurzeit
online durchgeführt werden.
Nach wie vor gilt, dass die Berufswahl das
Resultat eines Prozesses ist, der sich auf
die Auseinandersetzung mit den Fähigkeiten und den Interessen der Jugendlichen, ihre Berufswahlaktivitäten (d. h. die
Auseinandersetzung mit entsprechenden Informationsmaterialien wie Texten,
Bildern, Filme), die Teilnahme an (virtuellen) Informationsveranstaltungen, das
Schnuppern sowie auf Gespräche (mit
Eltern, Verwandten, Lehrpersonen, Lehrbetrieben sowie der Berufsberatung),
sowie die eigenen Bewerbungsaktivitäten bezieht.
Das BIZ bietet flexibel besondere Beratungsformate an: Die Berufsberatenden
sind via Telefon oder E-Mail und neu
auch über Zoom (Video-Konferenz) und
seit dem 11. Mai zum Teil auch bereits
wieder persönlich im biz für die Jugendlichen und ihre Eltern da. Auf www.

berufswahl.zh.ch wird zudem ein Chat
angeboten. Dort beantworten Berufsberatende des ganzen Kantons Zürich die
gestellten Fragen online.
Ein Fokus wird weiterhin auf die nahe
Begleitung der Jugendlichen durch die
für die verschiedenen Schulhäuser
zuständigen Berufsberatenden und eine
intensivierte Vernetzung mit den Lehrpersonen gelegt.
Welche Konsequenzen hat aus Sicht des
BIZ das fehlende Zeugnis im Sommer?
Es wird ein Zeugnis geben, aber eines
ohne Noten. Es wird allen Jugendlichen
auf der Lehrstellensuche gleich gehen
und die Lehrbetriebe sind informiert. Es
muss unterschieden werden zwischen
den Jugendlichen der 3. Sek, die auf den
Sommer 2020 eine Lehrstelle suchen und
den Jugendlichen der 2. Sek, die noch
mehr als ein Jahr Zeit haben, um einen
Lehrvertrag zu unterschreiben.
Bei der Lehrstellensuche auf den Sommer 2020 spielt das letzte Zeugnis keine
grosse Rolle, zumal viele Jugendliche
sich bereits bisher beworben haben,
ohne dass sie das zweite Zeugnis der 3.
Sekundarklasse hatten, da dieses ja erst
im Juli abgegeben wird.
Jugendliche der 2. Sek haben zusätzlich
notenlosen, bereits drei Zeugnisse mit
Noten aus den letzten drei Semestern
der Sekundarschule. Nebst dem Bewerbungsschreiben schauen die Lehrbetriebe ebenso auf den Lebenslauf und
auf Schnupperzeugnisse. Jugendliche
können ihrem Bewerbungsschreiben
immer auch den Stellwerktest beilegen,
den sie noch vor Corona gemacht
haben. Die Betriebe haben zudem, wie
bisher, die Möglichkeit, firmeninterne
Eignungstests durchzuführen oder die
gängigen Eignungstests zu verlangen,
sollte dies nötig sein. Wir gehen nicht
davon aus, dass die notenlosen Zeugnisse zu Problemen führen, zumal es ja
alle Jugendliche trifft. Das wissen die
Lehrbetriebe.

Wie nimmt das Gewerbe bei der Rekrutierung Rücksicht auf die Situation?
Es werden nach wie vor Lehrverträge
abgeschlossen und es können noch bis
zu den Herbstferien (30. September
2020) Lehrverträge abgeschlossen werden. Viele Lehrbetriebe führen Schnupperlehren sowie auch Bewerbungsgespräche (real und per Video) durch und
schliessen Lehrverträge ab. Genaue Zahlen über die bisher erfolgten Lehrvertragsabschlüsse sind in der Bildungsstatistik des Kantons Zürich einsehbar:
Ab welchem Zeitpunkt sollten die Jugendlichen bei einer Lehrstelle zusagen?
Es kann kein genereller Zeitpunkt genannt werden. Wichtig ist die Berufswahlreife. Es besteht immer die Gefahr
eines verfrühten Lehrvertragsabschlusses, wenn der Berufswahlprozess noch
nicht abgeschlossen ist und sich Jugendliche im Verlauf der weiteren Auseinandersetzung für einen anderen Beruf interessieren. Das kann zu Lehrvertragsauflösungen vor Lehrbeginn führen, was
für alle Beteiligten unangenehm ist.
Wie können die Lehrpersonen die
Jugendlichen am besten unterstützen?
Die Lehrpersonen können die Jugendlichen weiterhin in der gewohnten engagierten Art begleiten und auf die Angebote der Berufsberatung hinweisen. Es
kann sein, dass einzelne Lehrbetriebe
wegen des Ausfalls des Sommerzeugnisses vermehrt auf Lehrpersonen zugehen
werden, um sich ein Bild von der Leistungsfähigkeit gewisser Jugendlicher zu
machen. Dies ist jedoch lediglich eine
Vermutung.
Das Wichtigste ist, nicht in Panik zu verfallen, denn wir wissen überhaupt noch
nicht, wie sich die wirtschaftliche Situation entwickeln wird. Und als letzte
Bemerkung: Die allermeisten Jugendlichen, welche sich mit ihrem BIZ in Verbindung setzen, finden eine passende
Anschlusslösung.

Quicklink
Bildungsstatistik
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Die neue Website ICT-Coach.ch – eine Unterstützung
für die Schulen auf dem Weg des digitalen Wandels!
Annette Bach, Volksschulamt
Ausblick
Einstieg in die Website
Digitaler Wandel
Der Bildungsrat hat eine differenzierte Um Informationen zum Stand der eige- Ein Betriebsgremium begleitet die WeiUnterstützung für die Umsetzungspha- nen Schule zu erhalten, kann über ein terentwicklung der Website und stellt
se des ICT-Guide mit dem Gesamtblick Tool eine erste Einschätzung vorge- sicher, dass die Erfahrungen und Wünauf den digitalen Wandel und in Verbin- nommen werden. Die Resultate in sche aus dem Schulfeld und geselldung mit dem Lehrplan 21 gewünscht. Form eines Spinnennetzes geben schaftliche Entwicklungen miteinfliesDaraus entstand die Website ICT-Coach, einen visuellen Eindruck zur Situation sen können. Für Schulleitungen, Lehrentwickelt und aufgebaut von der Fach- bezüglich den fünf Handlungsfeldern. personen, Fachpersonen und Behörstelle Bildung und ICT des Volksschul- Zusätzlich werden mögliche Wege zur denmitglieder werden verschiedenste
amtes Kanton Zürich. Alle Inhalte wur- Weitertwicklung mit konkreten Schrit- Weiterbildungen in unterschiedlichen
Formaten entwickelt. Bis auf Weiteres
den in Zusammenarbeit mit den Verbän- ten aufgezeigt.
den und Fachexperten des Schulfelds
Die Filme «Routenplaner» und «Weg- sind virtuelle EinführungsveranstaltunWillkommen beim ICT-Coach
02.06.20, 21:20
erarbeitet oder von ihnen verifiziert.
weiser» laden ein, einen ersten Einblick gen geplant. Später können auch VerWillkommen
beim ICT-Coach
02.06.20, 21:20
Die Website bietet den Schulen
konüber die vielfältigen Inhalte der Web- anstaltungen vor Ort besucht werden.
site
zu
gewinnen.
krete Hilfestellungen, um das
eigene
Kontakt:
Volksschulamt
Zürich,
Willkommen
beim ICT-Coach
02.06.20, 21:20
ICT-Coach
Digitaler Wandel
Arbeitsgeräte
Basisinfrastruktur
Cloud-Dienste
Risikokultur
Fachstelle Bildung und ICT,
Medien- und ICT-Konzept umzusetzen.
Willkommen beim ICT-Coach
02.06.20, 21:20
René
Moser, rene.moser@vsa.zh.ch,
Die Website baut auf dem ICT-Guide ICT-Coach
Digitaler Wandel
Arbeitsgeräte
Basisinfrastruktur
Cloud-Dienste
Risikokultur
Telefon
043
259
53
46
auf und nimmt die Schule mit auf ihren ICT-Coach
Digitaler Wandel
Arbeitsgeräte
Basisinfrastruktur
Cloud-Dienste
Risikokultur
individuellen Weg.
Willkommen beim ICT-Coach
ICT-Coach

Digitaler Wandel

Arbeitsgeräte

Basisinfrastruktur

Cloud-Dienste

Risikokultur

Wir unterstützen Sie und Ihre Schule mit der Website «ICT-Coach» auf dem Weg des digitalen Wandels.

Inhalt des ICT-Coachs
Der ICT-Coach beinhaltet die fünf Handlungsfelder Schulentwicklung, Arbeitsgeräte, Basisinfrastruktur, Cloud-Dienste
und Risikokultur. In diese wird anhand
von Unterkapiteln vertieft aufgearbeitet. Alle Handlungsfelder enthalten praxiserprobte Umsetzungsinstrumente
(Vorlagen) in Form von Worddokumenten, welche zur freien Nutzung verfügbar sind (CC-Lizenz 4.0: CC-BY). Sie können direkt eingesetzt werden, um konkrete Schritte zu unternehmen (z. B. Entscheidungskriterien für die Auswahl der
geeigneten Cloudlösung). Die Videos
«ICT im Schulalltag» dienen als Inspirationsquelle z. B. um Diskussionen zu
Handlungsfeldern im Team anzuregen.

Willkommen beim ICT-Coach
Willkommen beim ICT-Coach
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hat das Wort:

Missglückter Start einer Schulleitung in einem neuen Team
Jürg Freudiger, Beratungsdienst Sek ZH
Anfang März erhalte ich folgenden Hilferuf: «An unserer Schule überschlagen
sich die Ereignisse. Die neue Schulleitung
legt sich mit dem Team an und will nun,
mit Rückendeckung der Schulpflege, die
Teammitglieder einzeln in die Zange
nehmen. Eine erste Kündigung ist in der
Zwischenzeit schon erfolgt. Nun dürfte
ich nach 25 Dienstjahren im Fokus stehen, weil ich an der letzten Schulkonferenz mit dem Schulleiter einen Disput
ausgetragen habe. Ich bin von der Schulleitung und einem Mitglied der Schulpflege zu einem Standortgespräch vorgeladen worden. Können Sie mich
begleiten?»
Fall
Dem neuen Schulleiter ist es nicht geglückt, zum Team einen guten Draht aufzubauen und die Anliegen einzelner
Lehrpersonen zu unterstützen. Er führt
sehr direktiv, was eine bedrückende
Stimmung mit Angst und Misstrauen
ausgelöst hat. Im Moment ist die Schule
an der Vorbereitung für die angekündigte externe Schulevaluation. Neben den
vom Team aufgelisteten Stärken und
Schwächen verfasst der Schulleiter noch
einen zusätzlichen Bereich, in welchem
er das Team sehr negativ beschreibt. Weil
sich das Team in der Aufzählung dieser
Schwächen nicht wieder erkennen kann
und der Ansicht ist, dass damit der Ruf
der Schule nicht gewürdigt und in ein
schlechtes Licht gestellt werde, verlangt
es eine Aussprache im Rahmen einer
nächsten Schulkonferenz mit der Schulleitung und Vertretern der Schulpflege.
Der Schulleiter bietet darauf zwei kurzfristige Daten für eine Aussprache an, allerdings ohne Teilnahme der Schulpflege, an welchen jedoch nicht alle teilnehmen können, weshalb das Team nicht darauf eingeht. In der Folge wird der
Lehrervertreter ins Büro zitiert, wo er sich
von einem Mitglied der Schulpflege direkte Worte und vom Schulleiter laute
Klagen anhören muss, was im Team so
alles schief und daneben laufe. Nach
einem «Mail-Hickhack» erhalten die
Lehrpersonen die Erlaubnis, die Formu-

lierungen des Schulleiters in ihrem Sinne anzupassen. Die Anpassungen werden
vom Schulleiter schliesslich akzeptiert.
Standortgespräch
Zu Beginn stellt der Schulleiter klar, dass
mein Klient als Lehrperson unbestritten
sei, es gehe um sein Verhalten bei den
Schulkonferenzen. Seine kritischen Äusserungen werden vom Schulleiter als respektlos empfunden. Er spüre eine angespannte Stimmung im Team, erlebe sich
als nicht-zugehörig, er meint, jemand
habe eine Lawine losgetreten und sieht
meinen Klienten als Motivator gegen ihn.
Das Mitglied der Schulpflege doppelt
nach und beschreibt seinen Eindruck so,
dass starke Lehrpersonen die anderen
beeinflussen würden, um gegen den
Chef zu opponieren, es gebe ein paar
«Hetzer» und «Schweiger». Sein Ziel sei
es, das Team und die Schulleitung zusammenzuschweissen.
Mein Klient wehrt sich gegen die Annahme, er sei ein Aufwiegler. Er sieht die Problematik in der Leitung der Schulkonferenzen, bei welchen zu wenig Zeit für
Rücksprachen beständen. Er fühle sich
oft als Befehlsempfänger statt als Diskussionsteilnehmer.
Der Schulleiter bekräftigt, dass er eine
konstruktive Zusammenarbeit mit dem
Team anstrebe und hoffe, dass umgekehrt das Team dies auch wolle, was
mein Klient bestätigt.
Das Gespräch nimmt für mich eine positive Wendung. Aus den Voten höre ich
die Bereitschaft heraus, aufeinander
zuzugehen und in der Beziehung zwischen Team und Schulleitung einen Neuanfang zu wagen.
Als Hinweis, wie eine konstruktive
Zusammenarbeit gelingen kann, zitiere
ich ein paar Grundsätze aus dem «Handbuch für Schulqualität»:
➔ Die Schulbeteiligten erleben die Schule als ihre Schule und beteiligen sich
aktiv und engagiert an den gemeinschaftlichen Schulaktivitäten. Ihnen
liegt an einem lebendigen, freundlichen Schulklima.
➔ Der innere Zusammenhalt erweist sich

Kurzporträt Jürg Freudiger
Nach langjährigem Engagement als Oberstufenlehrer in
einer Zürcher
Landgemeinde
schloss ich die Ausbildung für
Supervision, Praxisberatung und
Projektbegleitung am Institut für
Angewandte Psychologie in Zürich
ab und absolvierte die Mediationsausbildung am Pestalozzianum
zum Kontaktlehrer bei Gewaltfragen an Schulen.
Seither führe ich Behördenschulungen für das Volksschulamt Zürich durch, leite Lehrer-Weiterbildungskurse und bin als Fachperson
in der Lehrer-Mitarbeiterbeurteilung tätig. Seit 2007 arbeite ich als
selbstständiger Supervisor und
Coach mit Schwergewicht Burnout-Prävention, Teamentwicklung
und Männerberatung.
als ein wesentliches Profilelement in
der Aussenwahrnehmung der Schule.
➔ Die Schulgemeinschaft, die auch von
Auseinandersetzungen und Konflikten lebt, wird immer wieder hergestellt.
Persönliche Gedanken
Offenbar hat es der neue Schulleiter
nicht geschafft, das Vertrauen eines gut
funktionierenden Teams auf Anhieb zu
gewinnen. Mit seinem direktiven Führungsstil und seiner Empfindlichkeit
gegenüber Kritik hat er ein Klima von
Angst und Misstrauen geschaffen. Statt
gemeinsam in sachlicher Art auf Probleme einzugehen und auf die Stimme langjähriger Persönlichkeiten zu hören, verlangt er Einzelgespräche. In seiner Unsicherheit sucht er Hilfe bei der Schulpflege. Es ist zu hoffen, dass der Schulleiter
nach diesem Gespräch seinen Führungsstil überdenkt und das Team für seine
Entscheidungen besser einbezieht.
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Bildungshalbtage der SekZH
Anna Durmaz, Redaktion Fokus Schule
Es ist wieder möglich, sich zu treffen und sich dabei auch noch weiterzubilden.
Der Vorstand der Sek ZH freut sich darauf, dich bald wieder an einem der Bildungshalbtage zu sehen.
Datum
Zeit / Ort

Inhalt

Kosten

Anmeldeschluss

Mittwoch,
21. 10.2020
14.00 – 17.00 h
Schulhaus
Büelwiesen
Winterthur

Schuldenberatung der Stadt Zürich
Der Umgang mit dem Geld, das Erstellen eines Budget
und das Nachdenken über den eigenen Konsum sind Themen mit denen Jugendliche umgehen müssen. Die Verschuldung ist leider oft die Konsequenz daraus. Die Schuldenberatung der Stadt Zürich zeigt den Weg in die Verschuldung auf und die Möglichkeiten, die Schülerinnen
und Schüler davor zu bewahren.

Fr. 20.–

Ende
Oktober

Mittwoch,
13. 1.2021
14.00 – 17.00 h
Zürich

Texte von Gleichaltrigen bieten einen anderen
Zugang zur Literatur als solche von etablierten
Autorinnen und Autoren.
Dieses Potenzial möchte die Weiterbildung der Sprachenkommission für den Unterricht erschliessen. Ausgehend
von Texten, die im Jungen Literatur-Labor der Stadt Zürich
(JULL) entstanden sind, erarbeiten wir ein Repertoire an
Strategien für das kreative Schreiben.
Wie die Erfahrung des JULL zeigt, führt die Auseinandersetzung mit authentischen Texten von Gleichaltrigen zu
tieferen und persönlicheren Diskussionen, als dies aus dem
klassischen Deutschunterricht bekannt ist. Statt nur die
Fragen der Lehrperson zur Lektüre zu beantworten, wird
plötzlich in der Gruppe engagiert beraten, wie ein Text
wirkt, was überzeugt oder irritiert und was verändert werden könnte. Die Weiterbildung zeigt, wie die persönliche
Betroffenheit der Lernenden direkt in eigenes kreatives
Schreiben überführt werden kann, indem die Jugendlichen die Texte nach eigenen Vorstellungen verändern
oder auch weiterschreiben. Die vermittelten Techniken der
Schreibförderung können auch einzeln und in anderen
Kontexten im Unterricht eingesetzt werden.
Es besteht die Möglichkeit, das erworbene Wissen alleine
oder zusammen mit einem Schreibcoach des JULL in der
eigenen Klasse umzusetzen.

Fr. 50.– für
Ende
Sek ZH und ZLV DezemMitglieder
ber
Fr. 70.- für
Nichtmitglieder

Samstag, Mai
oder Juni 2021
09.30 – 12.00 h
(Datum folgt)

Climeworks – Die Firma, die CO2 aus der Luft holt!
Der Sonderbericht des IPCC vom Dezember 2018 hat es
gezeigt: Soll die globale Erwärmung unterhalb von 1.5 °C
bleiben, müssen nicht nur CO2-Emissionen vermieden,
sondern auch hohe Mengen an CO2 aus der Atmosphäre
entfernt werden. Aufforstung ist ein Schritt, allerdings mit
beschränktem Potenzial. Einen Beitrag dazu könnte die
Firma Climeworks liefern. Sie holt CO2 aus der Atmosphäre, indem sie es in dafür geeignete Gesteinsformationen
presst. Wie funktioniert das? Woher kommt die Energie?
Was ist das Potenzial dieser Methode? Diese und weitere
Fragen klären wir an dem Vortrag von Climeworks und der
damit verbundenen Führung durch ihre Anlage.

Fr. 20.– für
noch
Sek ZH und ZLV offen
Mitglieder
Fr. 40.– für
Nichtmitglieder

Alle Anmeldungen ans Sekretariat: vkachel@sekzh.ch oder telefonisch: 044 202 03 04
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Quicklink
Weiterbildung

Warum mir die Sekundarschule wichtig ist …
Myriam Ziegler, Leiterin Volksschulamt Kanton Zürich
Ich habe während meiner Schullaufbahn diverse Schultypen durchlaufen − auch die Sekundarschule. Im Rückblick
waren diese drei Jahre
sehr prägend für meinen weiteren Werdegang.
Wie viele Jugendlichen heute, stand auch
ich im Alter zwischen 14 und 16 Jahren
vor der Herausforderung, mich für einen
mir und meinen Interessen und Fähigkeiten entsprechenden Beruf zu entscheiden. Ein Prozess, bei dem ich mich nicht
nur mit meiner Zukunft auseinandersetzte, sondern vor allem in meiner Persönlichkeit reifen konnte. Damals habe ich diverse Berufsinformationsmappen durchgearbeitet, da Online-Rechercheangebote von Berufsbildern oder Berufsmessen
noch kein Thema waren. Vieles fand ich
spannend und interessant, aber einfacher
wurde meine Entscheidungsfindung dadurch leider nicht. Am Ende meines Berufswahlprozesses war ich sicher, dass ich
Primarlehrerin werden wollte.

Einerseits, weil ich gerne zur Schule ging
und andererseits, weil ich schon damals
davon überzeugt war, dass «Bildung für
alle» eine unserer wichtigsten gesellschaftlichen Ressourcen darstellt. Als es
etwas später um die Aufnahmeprüfungen ging, legte ich dann nicht nur die
des Lehrerinnenseminars ab, sondern
auch jene für das Kurzzeitgymnasium.
Und obwohl ich zunächst felsenfest
davon überzeugt war, Lehrerin werden
zu wollen, hat mich zum Schluss die
unbekannte Welt mehr angezogen und
ich habe mich für das «Kurzzeitgymi» mit
Ausrichtung Wirtschaft und Recht entschieden. Später habe ich Betriebswirtschaftslehre an der Universität Zürich
studiert und einige Jahre in der Privatwirtschaft gearbeitet.
Warum hat nun die Betriebsökonomin
Ziegler in die Bildungswelt zurückgefunden und was fasziniert mich am Bildungswesen? Eigentlich dasselbe, was mich als
junge Frau veranlasst hat, das Gymnasium
zu besuchen und zu studieren: mein Interesse an Neuem, an Wandel und Bewegung.

Es sind die immer neuen Herausforderungen, Entwicklungen und Veränderungsprozesse, denen sich die Lehrpersonen stellen müssen, die unsere Kinder
und Jugendlichen in den Schulen unterrichten. Alle am Schulprozess Beteiligten
müssen sich stets mit neuen Aufgaben
auseinandersetzen und sich an veränderte Umwelten anpassen, ohne ihr
Anliegen und ihren Bildungsauftrag zu
verwässern. Mein Eindruck ist, dass die
Schulen und insbesondere auch die
Sekundarstufe mehr als zuvor ihre Qualität unter Beweis stellen müssen und
können. Welche Dynamiken die Veränderungen in Schulen auslösen, habe ich
sowohl auf der Tertiär- wie auch auf der
Volksschulstufe erfahren. Und es fasziniert mich noch immer!
Lehrerin bin ich nicht geworden, aber Bildung ist trotzdem meine Leidenschaft
geblieben – das hat sich bereits in der
Sekundarschule abgezeichnet und zieht
sich wie ein roter Faden durch meinen
bisherigen Lebenslauf.

Anno Domini erfreut Schulklassen
Anna Durmaz, Redaktion Fokus Schule

Manchmal sollte die Stimmung in der
Klasse ein wenig angeheizt werden.
Dafür eignet sich das Spiel Anno Domini sehr. Erstmals 1998 erschien ist es simpel aufgebaut: Auf der einen Seite der
340 Karten steht eine Jahreszahl, auf der
anderen ein Datum. Ohne das Datum zu
sehen, sollen die Mitspielenden die
Ereignisse nach Zeitpunkt einordnen. Es
entstehen spannende Diskussionen
unter den Teilnehmenden und es wird

viel gelacht. Die Lehrperson kann die
Karten vorgängig auswählen, sodass nur

die für den Lerninhalt relevanten Ereignisse dabei sind. Das Spiel gibt es in 32
Ausgaben zu Themen wie Natur, Schweizer Geschichte, Gesundheit, Amerika,
Wissenschaft und Forschung oder Fussball.

Quicklink
AD-Bezugsquelle
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Hannes Döbeli
KL Sek B

Teams im Team

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 verliehen.
Als Verfechterin einer soliden
Grammatikausbildung ist sie
unter den Schüler/-innen für die
sprichwörtliche Nüchternheit
ihres Unterrichts bekannt.

22

Müde klappe ich den Laptop auf und verbinde mich. Die ersten Minuten vor der
Schulkonferenz sind immer besonders
interessant. Einige haben schnell vergessen, dass ihre Kamera nicht nur ein virtueller Spiegel ist, sondern auch das ganze
Kollegium ihnen beim Entfernen von
Speiseresten zuschauen kann. Andere
vollführen seltsame Verrenkungen ihrer
Gesichtsmuskeln, bis Bild und Ton korrekt eingestellt sind. So beginnen bei uns
Sitzungen, seit Sonja beschlossen hat,
diese per Videokonferenz durchzuführen. Die Teilzeitkräfte könnten so langfristig besser eingebunden werden, hiess
es. Der Anfang war schwer, aber langsam
sehe ich die Vorteile, zum Beispiel, dass
die Konferenz nun geruchsneutral ist:
Weder Fischduft aus der Mikrowelle,
Schweiss eines Mitglieds der Velofraktion
noch an angegraute Nespressokapseln
erinnernder Mundgeruch dringt in meine
Nase. Ausserdem gibt der Videochat interessante Einblicke in die Wohnungen der
Kollegen.
«…darauf achten müssen, vermehrt zu
individualisieren – ja gar das Stundenplandenken zu überwinden, um die Rückstände der einzelnen Lernenden aufzufangen. Mein Aufruf: «Helft euch bis zu
den Ferien gegenseitig mit Stunden aus.»
Mit diesen Worten eröffnet Sonja die Diskussion zum ersten Traktandum und die
Büchse der Pandora.
«Die Hallensituation während des Umbaus
ist prekär, die Rückstände sind riesig»,
meint unser Sportlehrer, «wenn schönes
Wetter ist, müssten wir mindestens in
Halbtagesblöcken arbeiten können.»
Das geht Gabriela zu weit. «Soll SRF-Meteo
unseren Unterricht bestimmen? Ich bin
wegen der letzten Wochen total im Rückstand. Unsere Pullover werden nicht bis
zu den Ferien fertig. Die teuren Stoffe können wir wegschmeissen.» Damit ruft sie
Bernie auf den Plan.
«Bei der aktuellen Oversize-Mode kann
man aus einem zugeschnittenen Pullover immer noch jedes andere Kleidungsstück herstellen. Du kannst das Zeug also
nächstes Jahr nochmals brauchen.»
Edith überbrückt das betretene Schweigen mit einem Verweis auf den Ernst der
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Lage. «Ich habe nachgezählt, dass der
Freitag bis zu den Ferien sechsmal ausfällt, zu einem Drittel wegen Klassenaktivitäten! Die WAH geht wieder einmal
vergessen! Wollt ihr verantworten, dass
ein ganzer Jahrgang die Wirtschaft nicht
versteht, Schulden macht und nur noch
Junkfood isst?»
Damit ist der Verlauf der Diskussion schon
vorgezeichnet, ohne dass ich überhaupt
meinen Rückstand in der Grammatik
erwähnt habe. Oben links auf dem Bildschirm sehe ich Anja, die sich anschickt,
etwas zu sagen. «Wie schon Moltke und
Brackwasser in ihrem Essay dargelegt
haben, ist Individualität…».
«Moltke, ist das der Teutone aus dem
Zweiten Weltkrieg?», fragt Bernie dazwischen. Aus dem Ersten, denke ich, aber
der hat garantiert nicht zur Individualität
geforscht. Doch das spielt keine Rolle
mehr. Die Diskussion gleitet in andere
Sphären ab, obwohl sie wahrscheinlich
noch gar nie dort war, wo Sonja sie eigentlich hätte haben wollen. Bernie schickt
mir über die Chat-Funktion ein schelmisches Emoji und erwartet, dass ich ihm
zum Ausbremsen von Anjas PH-Reminiszenz gratuliere.
Inzwischen haben Edith und Bruno ihre
eigene Diskussion begonnen, was nicht
ganz unbemerkt bleibt: Erstens, weil sie
gleich laut ist wie das Hauptgespräch
und zweitens, weil das Programm die
beiden sofort prominent ins Bild rückt.
Zur allgemeinen Entzückung werden
jetzt auch noch alle Voten zerhackt und
mit einem leichten Echo wiedergegeben. Meine Kopfhaut zieht sich zusammen und ich verspüre das dringende
Bedürfnis nach ein paar Sekunden Ruhe:
«Wer hält eigentlich die Rede zum
Abschied von Hannes Döbeli? Das
Abschlussessen wurde zwar verschoben,
aber wir sollten uns trotzdem Gedanken
dazu machen», sage ich und schon senken sich die Blicke aller sichtbaren Teammitglieder. Es kehrt augenblicklich Ruhe
ein.
In mir breitet sich Zufriedenheit aus. Egal
wie tief greifend die Neuerungen sind,
unser Team bleibt stets das alte.

Bernie Schmalz
FL Werken / Englisch

Ruth Varkidakis
Schulpflegerin

Steve Hilfiger
Schulsozialarbeit

Sonja Brunner
Schulleiterin

Annador Hunziker
Elternrat

Anja Schulz
Quereinsteigerin

Albert und Erna Jauch
Hauswarte
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