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Wissenschaft
spielerisch entdecken
Spass und Wissen für die ganze Schulklasse

Spiel, Spass
und Wissenschaft
n der Kindercity können Kinder bis zu 12 Jahren 
spielerisch die Wissenschaft in all ihren Facetten 
entdecken und erforschen.
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und an dem sich Kinder und Lehrer wohl fühlen.
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«Good practice» 
ist besser als 
«Best practice»

In den letzten Wochen und Monaten haben grosse Sportereig-
nisse die Schlagzeilen dominiert. Zuletzt galt das Wettkampf-
motto nochmals für die Leichtathletik-Europameisterschaft in 
Zürich: Immer höher, schneller und weiter. Jetzt können alle 
Schulakteure inkl. Schüler/-innen ihren Fokus wieder auf den 
Alltag richten; und dieser ist fast so anspruchsvoll wie die Sport-
welt. Der Entwurf des Lehrplans 21 setzte hohe Ziele. Neue 
Schultrends folgen sich immer schneller. Und Eltern wollen nur 
das Beste für ihre Sprösslinge. 

Trotz all dieser eindrucksvollen Adjektive und Superlative sollte 
man allerdings Augenmass bewahren. Die Schule ist kein 
 Rennen mit Siegern und Verlierern. Alle sollen weiterkommen. 
Und auch der beste Spitzensportler kann nicht immer Höchst-
leistungen erbringen. Daher muss gelten: Gut ist gut genug! 
Auch an der PHZH spricht man neuerdings nicht mehr von 
«Best practice» sondern von «Good practice».

Eine weitere Analogie zum Sport ist angebracht, die Bestmarke 
im 100-m-Sprint der Frauen wurde vor 25 Jahre gesetzt. Das 
heisst, dass man unter optimalen Bedingungen mehr lernen 
kann, aber es gibt sicher Grenzen. 

Gehen wir das neue Schuljahr deshalb gelassen an. Gemeinsam 
mit allen Beteiligten, den Schüler/-innen, den Kolleg/-innen, 
vor allem aber mit den Eltern. Das Thema Eltern ist nicht nur 
ein wichtiger Teil dieses Magazins, sondern wird einen themati-
schen Schwerpunkt für das gesamte erste ZLV-Halbjahr 2014/15 
bilden. 

In den Startblöcken befinden sich die beiden neuen ZLV-Ge-
schäftsleitungsmitglieder Rahel Küng und Christian Hugi; sie 
haben bereits ein intensives Trainingsprogramm absolviert. In 
vielen Schulen gab es zudem gemeinsame Vorbereitungstage. Es 
darf mit Fug und Recht gesagt werden: Die Zürcher Volksschule 
ist gut trainiert für das neue Schuljahr.

Lilo Lätzsch
Präsidentin ZLV
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Schnappschuss

Ausflug der Pensionierten-Gruppe zu den Thurauen
Auch wenn es regnete: Die Führung durch die Tier- und Pflanzenwelt des Renaturierungsprojektes Thurauen fand etliche Interes-
sierte. Für die Pensionierten des ZLV organisiert Bettina Böschenstein regelmässig Museumsbesuche und andere Aktivitäten. Eine 
Übersicht findet sich jeweils am Ende des Magazins. Ein grosses Dankeschön für die tolle Arbeit!

Vornoten zählen nicht mehr
Schlechte Aussichten haben jene rund 20 Prozent 
Schülerinnen und Schüler, die bisher die Aufnahme-
prüfung ins Gymnasium nur dank der Vornoten be-
standen haben. Schade, dass alternative Vorschläge 
wie zum Beispiel eine Empfehlung der Sekundarstufe 
kein Gehör fanden. Es ist zu hoffen, dass diese sehr 
fragwürdige Änderung nicht in Stein gemeisselt 
bleibt.

Entlastung in der Stadt Zürich
Die Stadt Zürich will die Schulleitungen unterstützen 
und testet administrative Entlastungsmassnahmen 
für die Schulleitungen. Aus Sicht der Lehrpersonen 
ist das erfreulich, denn damit haben die Schulleitun-
gen mehr Zeit für die Unterstützung der Lehrperso-
nen. Seit Jahren wurde dies diskutiert – mit aktivem 
Mitwirken des ZLV. Gute Dinge brauchen einen lan-
gen Atem!
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Medien

Aktuelle Grafik 

Lohnrückstand aufholen
Am 14. Juni präsentierte der LCH eine Sa-
lärvergleichsstudie zwischen den Löhnen 
von Lehrpersonen und anderen Berufen. 
Die Daten stammten aus dem Kanton 
Aargau. Die nebenstehende Grafik des 
Bundesamtes für Statistik zeigt, dass die 
Entwicklung der Löhne von Lehrer/-in-
nen allgemein hinter dem Branchen-
durchschnitt hinterherhinkt. In der viel-
beachteten Medienkonferenz nannte der 
LCH die Zahl 39 Prozent. Bis zu diesem 
Wert würden die Löhne hinter anforde-
rungsgleichen Berufen in Privatwirtschaft 
und Verwaltung zurückliegen. Das wurde 
mancherorts als Lohnforderung wahrge-
nommen und mit Kopfschütteln quittiert. 
Allerdings fordert der LCH nur, die Löhne 
in den kommenden Jahren deutlich anzu-
heben. Der Kanton Zürich steht ver-
gleichsweise gut da – sicher auch ein Ver-
dienst der kontinuierlichen Arbeit des 
ZLV in Lohnfragen. 
Quelle: BFS, Schweizerischer Lohnindex

Entwicklung Nominallöhne von 1993 bis 2013
Lohnindex, 1993 = 100

Selbst Polizisten fühlen sich 
weniger stark belastet als 
Lehrkräfte
ZLV-Präsidentin Lilo Lätzsch fordert 
mehr Transparenz bei der Verteilung der 
Ressourcen: «Ich habe gerade kürzlich ei-
ne Lehrerin getroffen, die in ihrer Klasse 
ohne zusätzliche Unterstützung Sonder-
schüler unterrichtete.» Das gehe nicht. 
14.6.2014

Verschleuderte Ressourcen
Im Artikel wird kritisiert, dass sich in der 
Stadt Zürich die Schulkreise zu wenig ab-
sprechen. Im einen Kreis platzt eine Schu-
le aus allen Nähten, Neubauten oder Pa-
villions sollen Abhilfe schaffen. Im 
benachbarten Kreis stehen jedoch gleich-
zeitig Schulräume leer. Der ZLV kann die-
se Zustände bestätigen. Sie sind vor allem 
auch deshalb ärgerlich, weil so Ressourcen 
verschleudert werden, die dann für den 
Unterricht fehlen. In den Städten Zürich 

und Winterthur sind die Wege nahe. Ein 
Schülertausch zwischen benachbarten 
Kreisen wäre fraglos vermehrt möglich. 
Geradezu grotesk ist die Situation im fi-
nanziell arg gebeutelten Winterthur, wo 
nur 300 Meter ein leeres Schulzimmer 
vom teuer erstellten Pavillon eines ande-
ren Schulhauses trennen. 
(Leserbrief ZLV-Präsidentin Lilo Lätzsch) 
23.6.2014

Was Kinder brauchen, um gut  
in die Schule zu starten
Vor 30 Jahren wurden die Regeln des Zu-
sammenlebens in kinderreichen Familien 
und Nachbarschaften geübt. Anstand, Be-
grüssungsrituale und Regelbewusstsein 
waren eine Selbstverständlichkeit – mit 
Ausnahmen natürlich. Heute jedoch kom-
men nicht mehr 24 Kinder, sondern eher 
24 kleine Prinzessinnen und Prinzen (und 
deren Königseltern) zu uns in den Kinder-
garten. Ungeübt darin, das eigene Bedürf-
nis auch einmal zurückzustellen, sind sie 
gerne im Mittelpunkt. Ein einfaches Sing-
spiel kann so zur grössten Herausforde-

rung werden. Alle wollen die Ersten sein, 
die Einzigen, und das verkünden sie laut-
hals, reklamieren oder beginnen gar zu 
weinen, wenn ein anderes Kind an der 
Reihe ist. Warten zu können, zuschauen 
und erkennen, wie das Spiel und die Ge-
meinschaft in einer Gruppe funktioniert, 
oder auch eine angemessenen Frustrati-
onstoleranz, sind Fähigkeiten, die viele 
vierjährige Kinder nicht mehr mitbrin-
gen. 
(Auszug aus «Der externe Standpunkt»  
von VKZ-Präsidentin Brigitte Fleuti) 
22.6.2014

Parkgebühr ärgert Lehrer und 
Vereine
Hingegen hält es ZLV-Präsidentin Lilo 
Lätzsch für richtig, dass die Stadt Winter- 
thur in der angespannten Finanzsituation 
nach Einnahmemöglichkeiten sucht. 
Doch Lätzsch kritisiert: Das System sei of-
fenbar erlassen worden, ohne das Lehr-
personal vorgängig einzubeziehen. «Ein 
solches Vorgehen ist immer schlecht.» 
9.7.2014
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Viel Engagement für den Nationentag
Der Elternrat der Schuleinheit 
Butzen/Semper der Primarschule 
Affoltern am Albis organisierte zu-
sammen mit der Schulleitung, den 
Lehrerinnen und Lehrern und dem 
Hauswart einen Nationentag. Zu 
Beginn eher skeptisch eingestellt, 
liessen sich die Lehrpersonen von 
den guten Begegnungen ausser-
halb des Schulalltags überzeugen.

«Ich habe den Arbeitsaufwand nicht ge-
zählt, den ich in dieses Projekt steckte», 
resümiert Susanne Nieth, die mittlerweile 
zurückgetretene Elternratspräsidentin. 
Der Startschuss fiel im September 2012, 
als der damalige Elternrat zusammen mit 
der Schulleitung nach geeigneten Projek-
ten suchte. «Das Ziel war klar, wir wollten 
die Vernetzung der Eltern fördern und ein 
Zugehörigkeitsgefühl erzeugen», erzählt 
Nieth. Und so kam die Runde schon bald 
auf die Idee, einen Nationentag zu veran-
stalten. In der Schuleinheit Butzen/Sem-
per in Affoltern besuchen etwa 330 Kinder 
aus gut 30 Ländern die Schule vom Kin-
dergarten bis zur 6. Klasse.
Ende Mai 2013 machte sich eine Arbeits-
gruppe ans konkrete Vorbereiten. Mit da-
bei waren mehrere Eltern, die Schulleite-
rin, eine Vertretung der Lehrerschaft, der 
Hauswart und sogar ein Mitglied der 
Schulpflege. In nur zweieinhalb Monaten 
Vorbereitungszeit wurden Ideen gesam-
melt und konkretisiert. «Das war eine auf-
wändige Arbeit, die wir ohne die tatkräf-
tige Unterstützung der Schule niemals 
geschafft hätten», sagt Susanne Nieth. 

Einblick in andere Kulturen
Am 20. September 2013 war es dann so 
weit: Der Nationentag konnte steigen. Die 
Eltern bestritten den Vormittag. In jeder 
Klasse kam zumindest ein Elternteil, um 
während ein bis zwei Lektionen etwas aus 
der jeweiligen Kultur vorzustellen. Susan-
ne Nieth und eine thailändische Kollegin 
beispielsweise zeigten den Schülerinnen 
und Schülern verschiedene thailändische 
Gewürze, die sie auch ausprobieren konn-
ten. Sie übten die traditionelle thailändi-
sche Begrüssung und zum Abschluss san-
gen alle zusammen Frère Jacques auf 
thailändisch. Andere Eltern bauten mit 
den Kindern ein Regenrohr, das in Mexi-
ko häufig gebraucht wird, oder zeigten 
landestypische Tänze. 
«Es ist nicht einfach, Eltern für einen sol-
chen Einsatz in der Schule zu motivieren», 
weiss Nieth aus Erfahrung. Die Kerngrup-
pe ging deshalb persönlich auf Eltern zu, 
um sie für den Nationentag zu gewinnen. 
Auch boten sie Unterstützung, denn die 
meisten Eltern waren skeptisch und auch 
sehr unsicher. Es ist für Ungeübte eine 
grosse Herausforderung, vor einer Klasse 
zu stehen und mit ihr etwas zu erarbeiten. 
Für Nieth war das auch ein erfreulicher 
Nebeneffekt des Vormittags: «Die Eltern 
konnten sich in die Rolle von Lehrperso-
nen versetzen und so etwas über die 
Schwierigkeiten dieses Berufes erfahren.»

Klasse als Nation
Die Vorbereitungen mit den Klassen be-
gannen nach den Sommerferien. Jede 
Klasse übernahm die Identität einer Nati-

on. Die Lehrerinnen und Lehrer themati-
sierten ihre Nation im Unterricht und die 
Kinder bastelten im Handarbeitsunter-
richt ein T-Shirt mit dem entsprechenden 
Wappen. Denn am Nachmittag stand ein 
Nationen-Fussballturnier auf dem Pro-
gramm. Fussball verbindet – und so muss-
ten nach den Kindern auch die Eltern an-
treten. Das anschliessende Elternturnier 
bot den Besucherinnen und Besuchern 
einen geeigneten Anlass, um miteinander 
in Kontakt zu treten.

Thema

Elternmitwirkung
Bei einem Treffen zwischen dem ZLV 
und der Kantonalen Elternmitwir-
kungsorganisation KEO entstand die 
Idee, ein ZLV-Magazin dem Thema «El-
ternmitwirkung» zu widmen. Von den 
vielen gelungenen Projekten von Eltern-
räten im Kanton Zürich stellt das Maga-

zin hier drei vor. Maya Mulle und Gabri-
ela Kohler legen aus ihrer Sicht dar, wie 
die Zusammenarbeit zwischen Schule 
und Eltern funktionieren kann. Den 
Abschluss bildet ein Beitrag zur umstrit-
tenen These, dass Eltern der Schule im-
mer öfter mit dem Anwalt drohen. 

Der ZLV wird sich auch in Zukunft  
mit dem Thema auseinandersetzen: 
Demnächst erscheint ein Merkblatt zur 
Elternmitwirkung. In Planung ist aus-
serdem eine grosse Mitgliederumfrage 
zu «Eltern». Auf die Resultate dürfen 
wir gespannt sein.

Wie begrüsst man sich in Thailand? 
Eine thailändische Mutter erklärt den Schülerinnen 
und Schülern ihre Kultur. 
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Der krönende Abschluss des Nationenta-
ges bildete am Abend das Nationenbuffet. 
Tolle Gerichte aus 25 Ländern konnten 
die Organisatoren in der Turnhalle prä-

sentieren. Am Abend waren über 500 Per-
sonen am Fest anwesend. Ein grosser 
 Erfolg, so resümierten alle Beteiligten. 
Deshalb beschlossen die beiden Schullei-

terinnen Brigitte Warth und Jaqueline 
Riedo, den Nationentag in Zukunft alle 
zwei Jahre durchzuführen.
Zu Beginn waren die Lehrerinnen und 
Lehrer der Schule eher skeptisch gegen-
über diesem Projekt eingestellt. Man 
fürchtete sich vor dem Mehraufwand, den 
ein solches Fest auch für die Lehrpersonen 
mit sich bringt. Dennoch überwogen am 
Schluss des Nationentages die positiven 
Eindrücke. Das weiss Susanne Nieth aus 
verschiedenen Rückmeldungen. Die Leh-
rerinnen und Lehrer konnten den Eltern 
in einem ungezwungenen Rahmen begeg-
nen und sich mit ihnen über Themen jen-
seits des Unterrichts unterhalten. Und 
auch die Eltern untereinander lernten  
sich besser kennen, das war ja auch das 
 erklärte Ziel von Susanne Nieth und vom 
Elternrat.  

Text: Roland Schaller / Fotos: Susanne Nieth

Thema

Ausschnitt aus dem abendlichen Nationenbuffet.

Die Schülerinnen und Schüler repräsentieren mit selbst gedruckten T-Shirts verschiedene Nationen. 
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Was Eltern wirklich interessiert
Auf Sekundarstufe lassen sich 
 Eltern nur schwer für eine aktive 
Mitarbeit motivieren. Dem will das 
Projekt «Eltern für Eltern» ent-
gegenwirken. Der Elternrat der 
Schul einheit Hirslanden zieht eine 
positive Bilanz.

Am Schluss der grossen Arbeit des Eltern-
rates der Sekundarstufe Hirslanden stan-
den im Mai 2014 zwei Abendveranstal-
tungen zum Th ema «Respekt, Toleranz, 
Umgang miteinander». Insgesamt 14 
Klassen nahmen teil, das sind 280 Jugend-
liche und 160 Eltern. Das Forumtheater 
spielte Szenen rund um Respekt und Tole-
ranz, die zusammen mit dem Publikum 
vertieft  wurden. Auch die Jugendlichen 
selbst kamen auf die Bühne und übernah-
men einige Rollen im Spiel. Die Leh-
rer/-innen und die Eltern brachten ihre 
Sicht der Dinge ein. Schon am Vortag for-
mulierten die Jugendlichen auf Wunsch-
karten ihre Vorstellungen von Respekt, 
die dann an der Veranstaltung zu lesen 
waren. «Da schliesslich auch die Schüle-
rinnen und Schüler mitwirkten, führten 
wir die Veranstaltung zweimal durch», 
 erzählt Petra Buchta vom Elternrat 
Hirslanden. 
Buchta arbeitet bei der Suchtpräventions-
stelle der Stadt Zürich und engagiert sich 
als Mutter im Elternrat Hirslanden. Vom 
Job her weiss sie, dass die Eltern zwar im-
mer noch zentrale Bezugspersonen für die 
Jugendlichen sind, dass sie aber im für 
Sucht- und Gewaltprävention wichtigen 
Lebensabschnitt Sekundarschule nur 
schlecht erreicht werden können. Deshalb 

lancierten die Suchtpräventionsstelle der 
Stadt Zürich und die Fachstelle für Ge-
waltprävention das Pilotprojekt «Eltern 
für Eltern». 

Definiertes Vorgehen
Im Projekt geht es nicht um konkrete In-
halte, sondern um ein defi niertes Vorge-
hen, wie Elternräte die Eltern der gesam-
ten Schule erreichen können. Im Zentrum 
steht dabei ein Ablauf, der sicherstellen 
soll, dass ein Elternrat sich ein Projekt 
vornimmt, das in der gesamten Schule 
auf grosse Resonanz stösst. Und da das 
Projekt sich in der Pilotphase befi ndet, 
konnte der Elternrat Hirslanden auf die 
Mithilfe der beiden Fachstellen zählen. 

Konkret sieht das so aus: In der 
ersten Sek-Stufen-Elternrats-
sitzung des neues Schuljahres, 
also etwa ein halbes Jahr vor 
den beiden Veranstaltungen, 
startete das Projekt mit der Su-
che nach geeigneten Th emen. 
Der Elternrat einigte sich 
schliesslich auf «Respekt, Tole-
ranz, Umgang miteinander». 
Acht Eltern und die Schullei-
tung erklärten sich bereit, in 
einer Projektgruppe mitzuar-
beiten. Die Moderation der 

ersten Sitzung übernahm ein Fachmann 
der Suchtpräventionsstelle der Stadt Zü-
rich. Danach arbeitete die Projektgruppe 
weiter. In insgesamt drei Vorbereitungssit-
zungen wurde das Th ema  näher betrach-
tet und Umsetzungsmöglichkeiten disku-
tiert. Man einigte sich schliesslich auf den 
Einbezug der Jugendlichen und auf eine 
Veranstaltung mit dem Forumtheater. 

Erfahrungen weitergeben
Petra Buchta, die den ganzen Prozess als 
Elternratsdelegierte mitmachte, zieht eine 
positive Bilanz: «Wir wollten etwas 
 machen, was uns Eltern wirklich inte-
ressiert.» Das defi nierte Vorgehen mit 
 verschiedenen Zwischenschritten und Re-
fl exionsphasen hilft  den Elterndelegier-
ten, am Ball zu bleiben und sich nicht zu 
verzetteln. Nach dem Anlass stand denn 
auch eine Nachbereitung auf dem Pro-
gramm, wiederum mit Unterstützung der 
Fachstelle. Hier wurde der Anlass noch 
einmal besprochen und die gemachten 
Erfahrungen festgehalten. Denn der 
Wechsel in den Elternräten ist gross und 
es macht deshalb Sinn, dass die nachfol-
genden Delegierten nicht immer wieder 
von vorne beginnen müssen. 

Text: Roland Schaller / Foto: zvg

Thema

Bitte melden

Stadtzürcher Elternräte von Sekundarschulen, 
die sich für das Projekt interessieren, können 
sich bei der Suchtpräventionsstelle der Stadt 
 Zürich melden. Längerfristig soll «Eltern für 
 Eltern» dann auch ohne ihre Unterstützung 
funktionieren.

Suchtpräventionsstelle der Stadt Zürich:
suchtpraevention@zuerich.ch

Das Projekt «Eltern für Eltern» hilft Elternräten, am Ball zu bleiben.
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Bewerbungsgespräche trainieren
Bewerbungen sind keine einfache 
Sache. Nicht nur die Unterlagen 
sollen überzeugen, sondern auch 
das direkte Gespräch, das eigent-
liche Bewerbungsgespräch. Das 
wissen nicht nur all jene, die vor 
der Berufswahl stehen, das wissen 
auch ihre Eltern. Um Schülerinnen 
und Schülern die Möglichkeit zu 
bieten, ein solches Bewerbungsge-
spräch zu trainieren, ist der Eltern-
rat des Winterthurer Schulhauses 
Hohfurri auch dieses Jahr aktiv 
 geworden.

Eltern arbeiten in unterschiedlichsten 
Branchen und Betrieben und haben – oft 
viel direkter als Lehrpersonen – Kontakt 
zu Verantwortlichen für Personal und Be-
rufsbildung. Dieses Potenzial nutzt der El-
ternrat Schulhaus Hohfurri und organi-
siert seit 2010 wiederholt Trainingsrunden 
in Sachen Bewerbung für die Sekundar-
stufe II. Um alle Eltern über das Projekt zu 
informieren, lädt der Elternrat vorgängig 
zu einem «Sprungbrett-Kafi».

50 bis 70 Dossiers pro Jahr
Bis im Sommer stellen interessierte Schü-
lerinnen und Schüler ihre persönlichen 
Bewerbungsdossiers zusammen und 
übergeben sie der Klassenlehrperson zur 
Weitergabe an die Projektleitung. Im Dos-
sier enthalten sein sollen mindestens ein 
Foto, ein Motivationsschreiben sowie 
Zeugnisse der beiden letzten Halbjahre. 
Vor allem das Motivationsschreiben ist – 
wie später bei jeder Stellensuche – etwas, 
wofür es sich lohnt, sich etwas anzustren-
gen. Unterstützen können da auch die 
Lehrerinnen und Lehrer. Pro Jahr kämen 
im Schulhaus Hohfurri 50 bis 70 Dossiers 
zusammen, weiss der Projektleiter und 
Mitglied des Elternratsvorstandes Cle-
mens Bärmel.
Diese Bewerbungsdossiers werden an-
schliessend vom Elternrat sortiert und an 
die jeweils passenden Personal- und Be-
rufsbildungsverantwortlichen weitergelei-
tet. Die geäusserten Berufswünsche wer-
den dabei nach Möglichkeit berücksichtigt. 
Die Bewerbungsgespräche finden in den 
ersten zwei Septemberwochen statt, je-
weils zwischen sechs und neun Uhr 

abends. Über den genauen Ort und Ter-
min orientieren die Klassenlehrpersonen.

Gesprächstraining
Die Schülerinnen und Schüler erfahren 
vorgängig, wer von welchem Unterneh-
men sie empfangen wird. Sie haben somit 
Zeit, sich wie für ein echtes Bewerbungs-
gespräch über das Unternehmen zu infor-
mieren und die passende Kleidung zu 
 bestimmen.
Das eigentliche Gespräch wird rund eine 
halbe Stunde dauern. Unmittelbar danach 
erhalten die Schüler und Schülerinnen ein 
persönliches Feedback zum Gespräch 
selbst und zu den abgegebenen Bewer-
bungsunterlagen. Spätestens von diesem 
Feedback hätten alle profitiert, die seit 
2010 dieses Training in Anspruch genom-
men haben, betont Projektleiter Clemens 
Bärmel. Denn wenn bei der Lehrstellen-
suche der Ernstfall bevorstehe, sei man 
froh, das Ganze einmal praktisch und mit 
wohlgesinnten Fachleuten aus der realen 
Berufswelt geübt zu haben. 

Text: Susanne Eigenheer / Foto: Fotolia

Thema
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So gelingt die Zusammenarbeit 
 zwischen den Eltern und der Schule
Das ZLV-Magazin bat zwei ausge-
wiesene Fachfrauen, sich Gedan-
ken darüber zu machen, wie die 
Zusammenarbeit zwischen Eltern-
vertretungen und Schule gut funk-
tionieren kann. Den Auftakt macht 
KEO-Präsidentin Gabriela Koh-
ler-Steinhauser.

Knapp zehn Jahre nach der Einführung 
des Volksschulgesetzes läuft die Eltern-
mitwirkung vielerorts gut, aber oft noch 
ohne grosse Berührungspunkte zum 
Schul alltag. Vor allem die Abgrenzung 
wird gross geschrieben. Das lädt viele El-
tern nicht gerade zur Mitwirkung und 
zum kreativen Mitdenken ein. Das einzige 
konkrete Recht, das die zugehörige Volks-
schulverordnung den Eltern einräumt, ist 
das Anhörungsrecht beim Schulpro-
gramm. Dieses aber setzt sich nur zöger-
lich durch. Die KEO / Kantonale Eltern-
mitwirkungs-Organisation möchte das 
ändern.

Elternmitwirkung wirkt! Dieses Motto hat 
sich die KEO auf die Fahne geschrieben. 
Mit ihren Informationsveranstaltungen, 
Weiterbildungen, der Entsendung von El-
ternvertretungen in alle Kommissionen 
und Arbeitsgruppen im Bildungswesen 
des Kantons Zürich und mit der Teilnah-

me an Vernehmlassungen will sie einen 
Beitrag zur Qualität der Elternmitwirkung 
im Kanton Zürich leisten.

Gemeinsam erarbeitete 
verbindliche Regeln, Humor und 
Nachsicht
Die Zusammenarbeit zwischen der Schule 
und dem Elternrat gelingt dann, wenn alle 
Beteiligten Kenntnis haben von den ge-
genseitigen Zielen, Erwartungen und Zu-
ständigkeitsgrenzen. Dafür sind in den 
Reglementen und Statuten der jeweiligen 
Schulen und Schulgemeinden verbindli-
che Regeln, Austausch- und Kontaktmög-
lichkeiten gemeinsam mit den Eltern zu 
erarbeiten. Gegenseitige Nachsicht und 
Humor sind ebenfalls wichtige Bestand-
teile einer befruchtenden Zusammenar-
beit. 

Die Schulen müs-
sen zur Erkenntnis 
kommen, dass El-
tern den Schulbe-
trieb anders positiv 
beeinflussen kön-
nen als Schullei-
tung und Lehrper-
sonen. Eltern sind tüchtige Berufsleute 
und Familienmanager, sie bringen diese 
Sicht in den Schulbetrieb ein. Wenn die 
Schulen sich für die Eltern öffnen und die 
Elternmitwirkung aktiv fördern, können 
Väter und Mütter mit ihren Fähigkeiten 
und Kontakten eine wertvolle Ressource 
für die Schulen sein. 

Mehr als Kuchen backen und 
Kaffee kochen
Elternmitwirkungs-Gremien hingegen 
muss klar sein, dass sie nicht da sind, um 
den Schulbetrieb zu kontrollieren, son-
dern ihn zum Wohl der Schulkinder zu er-
gänzen. Es ist unbestritten, nicht alle El-
tern sind ideale Elternräte, einzelne 
schiessen über das Ziel hinaus und versu-
chen, sich ungebührlich in den Schulbe-
trieb einzumischen. Eltern mischen sich 
aber genau dann in Dinge ein, die sie 
nichts angehen, wenn sie sich nicht abge-

holt und ernst genommen fühlen. 
Früher waren Lehrerinnen und Lehrer 
auch für Eltern Respektspersonen, zu de-
nen man hochschaute. Darüber denken 
viele Eltern heute anders. Sie wünschen 
sich einen Dialog auf Augenhöhe. Die ins-
titutionelle Einbindung und der formelle 
Austausch haben also auch präventiven 
Charakter. Eltern sind eine sehr heteroge-
ne Gruppe, einigen Eltern reicht es, wenn 
es überspitzt gesagt nur ums Kaffee ko-
chen und Kuchen backen bei Schulanläs-
sen geht. Andere Mütter und Väter finden 
solche Aufgaben zu wenig attraktiv, um 
sich aktiv am Schulbetrieb zu beteiligen 
und wünschen sich mehr. 

Die meisten Eltern sind interessiert am 
Wohlergehen ihres Kindes und können 
wertvolle Inputs geben. Das Anhörungs-

recht beim Schul-
programm würde 
hier das ideale Ge-
fäss bieten, um El-
tern abzuholen. El-
ternmitwirkungs-
gremien könnten 
dann auch ihre Ak-
tivitäten besser auf 

die Bedürfnisse der Schule ausrichten. Es 
wäre ein kleines Zeichen mit grosser Wir-
kung. Es gäbe den Eltern das Gefühl, dass 
auch sie in der Schule angekommen und 
akzeptiert sind.

Die KEO setzt sich für eine starke Volks-
schule zum Wohl der Schulkinder ein. 
Selbstverständlich sind Lehrpersonen an 
unseren Aktivitäten herzlich willkom-
men. Eine Gelegenheit uns kennenzuler-
nen bietet sich an unseren Bezirksver-
sammlungen im Herbst 2014. Unsere 
Website gibt Informationen dazu. 
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«Die meisten Eltern sind 
interessiert am Wohlergehen 
ihres Kindes und können wertvolle 
Inputs geben. Das Anhörungsrecht 
beim Schulprogramm würde  
hier das ideale Gefäss bieten,  
um Eltern abzuholen.»

Gabriela Kohler-Steinhauser
Präsidentin KEO / Kantonale Eltern-
mitwirkungs-Organisation
www.keo-zh.ch
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Sechs Kriterien für eine erfolgreiche 
 Elternmitwirkung
Maya Mulle von der Fachstelle El-
ternmitwirkung definiert in ihrem 
Beitrag sechs Kriterien, die eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit zwi-
schen Eltern und Schule charakte-
risieren.

Die wertschätzende Zusammenarbeit von 
Elternschaft und Schule soll zu einem 
lernförderlichen Schulklima beitragen 
und gegenseitiges Vertrauen fördern. El-
ternmitwirkung ergänzt die schulische El-
ternarbeit, sie spricht mehrheitlich bil-
dungsnahe Eltern an. Für den Einbezug 
von bildungsfernen Eltern braucht es zu-
sätzliches Engagement der Schule. Viele 
Schulen schätzen die Zusammenarbeit 
mit ihren Elternräten, -foren und -treffen, 
andere stehen vor scheinbar kaum lös-
baren Herausforderungen. Mangelndes 
Interesse und feh-
lende Zeitressour-
cen von allen Be-
teiligten sowie 
Forderungen der 
Eltern, welchen 
die Schulen nicht nachkommen können 
oder wollen, können eine konstruktive 
Zusammenarbeit behindern. Es lohnt sich 
deshalb Kriterien zu definieren, welche 
die Elternmitwirkung erfolgreich charak-
terisieren.

Form der Elternmitwirkung
Die Strukturen der lokalen Elternmitwir-
kung berücksichtigen die Bedürfnisse der 
Elternschaft, Schulleitung, Lehrerschaft 
und der Schule als Organisation.
Elternrat, Elternforum, Elterntreff oder 
auch weniger strukturierte Formen der 
Zusammenarbeit können erfolgreich sein. 
Die Fokussierung der Zusammenarbeit 
auf eine Stufe, ein Schulhaus oder die 
Schule der Gemeinde sind abhängig von 
den Zielen, Ressourcen und Bedürfnissen.

Rahmenbedingungen
Die Rahmenbedingungen wurden von El-
tern, Schulleitung und Lehrerschaft erar-
beitet und schriftlich festgehalten. 
Die Aufgaben, Rollen, Kompetenzen und 

Grenzen sind definiert. Eltern werden de-
mokratisch gewählt. Schulleitung und 
Lehrerschaft sind durch eine Vertretung 
beratend eingebunden. Mitarbeitende der 
Schule, Schülerparlamente, Schulsozialar-
beitende, Hortner/-innen und weitere In-
teressierte können einbezogen werden. 
Die Schulleitung nimmt ihre Koordinati-
onsrolle bewusst wahr und sorgt für den 
Informationsfluss zwischen Schule und 
Elternschaft. Die Schule unterstützt die 
Elternmitwirkung durch das Verteilen 
von Informationen, das Zurverfügungstel-
lung von Räumen und finanziellen Mit-
teln. 

Führung
Die Führung ist definiert und wird wahr-
genommen.
Der Vorstand plant Aktivitäten und Pro-

jekte in Absprache 
mit der Schule 
zielgerichtet und 
ressourcenorien-
tiert. Er bezieht 
die Elterndele-

gierten in angemessener Form in die Pla-
nung und Entscheidungen ein und infor-
miert die Elternschaft über die Aktivitäten 
des Elterngremiums. 
Vorstand und Elterndelegierte verhalten 
sich loyal der Schule gegenüber und neh-
men ihre Rolle im Sinne von Critical  
Friends wahr. Die Anliegen der Schule 
werden berücksichtigt, die Arbeit gegen-
seitig wertgeschätzt. 

Inhalte der Elternmitwirkung – 
weniger ist mehr
Die Aktivitäten basieren auf den Jahres-
zielen der Schule. Im Zentrum der Aktivi-
täten stehen die Bedürfnisse der Kinder 
und Jugendlichen. 
Die Elternmitwirkung beinhaltet:
•  Eine positive Willkommenskultur und 

Begegnungsangebote
•  Austausch unter den Eltern und mit der 

Schule
•  Unterstützung der Schule
•  Schulentwicklung durch Anhörung der 

Eltern

•  Elternbildung unterstützt den Lernort 
Familie

Wertschätzung des Engagements
Die Elternmitwirkung ist wirkungsvoll. 
Das Engagement der Beteiligten wird 
wertgeschätzt.
Strukturen, Inhalte, Ziele und Kommuni-
kationsformen werden regelmässig evalu-
iert und den Bedürfnissen angepasst.
Eltern, auch nicht gewählte Eltern, haben 
entsprechend ihren Ressourcen die Mög-
lichkeit sich zu engagieren. Ein intensive- 
res Engagement erfährt Wertschätzung 
und wird durch die Abgabe einer Bestäti-
gung oder eines Ausweises dokumentiert.
Elterndelegierte werden in die Arbeit ein-
geführt und haben die Möglichkeit, sich 
weiterzubilden.
Schulleitung und Vertretungen der Leh-
rerschaft stehen Zeitgefässe zur Verfü-
gung, die eine echte Mitwirkung unter-
stützen.

Vernetzung
Lokale Elterngremien vernetzen sich un-
tereinander und pflegen den Erfahrungs-
austausch.
Gemeinden, Regionen oder Kantone un-
terstützen den Austausch der Elterndele-
gierten und die Weiterentwicklung durch 
das Anbieten von Feedbackveranstaltun-
gen. 
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«Vorstand und Elterndelegierte 
verhalten sich loyal der Schule 
gegenüber und nehmen ihre Rolle 
im Sinne von Critical Friends wahr.»

Maya Mulle
Fachstelle Elternmitwirkung,  
www.elternmitwirkung.ch und  
www.mayamullecoaching.ch
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Wenn Eltern mit dem Anwalt drohen
«Immer mehr Eltern drohen mit 
dem Anwalt.» Dieser Aussage stim-
men gefühlt wohl viele Lehrerinnen 
und Lehrer zu. Doch stimmt das 
auch tatsächlich? Eine Recherche 
in unübersichtlichem Gelände.

Peter Telschow, der Leiter der ZLV-Bera-
tungsstelle, führt in seinem Archiv eine 
Kategorie «Elternzoff». Da finden sich Fäl-
le wie der folgende: Ein Vater wird gegen-
über einer Lehrperson ausfällig und droht 
mit dem Anwalt. Der Vater glaubt, dass 
die Lehrperson mitschuldig sei, weil sein 
Kind gemobbt werde. Oder etwa: Eine 
Mutter drohte der Lehrperson mit einer 
Verantwortlichkeitsklage, falls ihre Toch-
ter sich etwas antue. Schliesslich sei die 
Schule daran schuld. Oder das: Der ge-
schiedene Vater eines Schülers verlangt, 
dass die Lehrperson nicht nur mit der er-
ziehungsberechtigten Mutter ein Eltern-

gespräch führt, sondern separat auch mit 
ihm. Auch hier lag eine Anwaltsdrohung 
in der Luft.

Eher wenige Fälle
Ja, es gibt sie, die Fälle in der Kategorie 
«Elternzoff». Berater Telschow will aber 
nicht dramatisieren. Von den insgesamt 
408 Beratungsdossiers im Schuljahr 12/13 
betrafen lediglich sieben Auseinanderset-
zungen mit den Eltern. Und im vergange-
nen Schuljahr 13/14 zählt Telschow acht 
Dossiers zur Kategorie «Elternzoff», von 
insgesamt 333 Beratungsdossiers. Tel-
schow vermutet, dass die Drohung mit 
dem Anwalt, wenn sie denn ausgespro-
chen wird, eher den Schulleiter oder die 
Schulleiterin trifft als die Lehrperson 
selbst: «Schliesslich muss sich die Schul-
leitung in solchen Situationen  engagieren.» 
Aber woher stammt denn die Behaup-
tung, dass Eltern immer öfter mit dem 

Anwalt vorsprechen? Eine Nachfrage 
beim VSA bringt auch nicht die erhoffte 
Klärung. 
Drei Fragen an den stellvertretenden 
Amtschef Urs Meier:
ZLV-Magazin: Ist das VSA mit klagen-
den Eltern konfrontiert? Gibt es kon-
krete Zahlen, wie viele Eltern pro Jahr 
tatsächlich Lehrpersonen einklagen?
Meier: Verschiedene Eltern gelangen im-
mer wieder ans VSA und wünschen 
schriftliche oder telefonische Auskünfte 
und Beratungen. Dabei bringen sie ihre 
Unzufriedenheit gegenüber Lehrpersonen 
oder der Schule allgemein zum Ausdruck. 
Gleichzeitig stellen wir fest, dass Eltern 
vermehrt nach einer geeigneten Anwältin 
oder einem geeigneten Anwalt fragen. 
Bisweilen rufen uns auch Anwältinnen 
und Anwälte an, die Eltern vertreten und 
sich schulrechtlich beraten wollen. Es gibt 
aber keine Zahlen dazu.

Eltern getrauten sich heute eher, Entscheide der Schule infrage zu stellen und allenfalls auch mit heftigeren Mitteln zu reagieren.
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ZLV-Magazin: Um welche Sachverhalte 
handelt es sich dabei? Gibt es tatsächlich 
Fälle, wo Noten eingeklagt werden?
Meier: Es geht um die typischen Fragen 
wie Schullaufbahnentscheide, sonder-
pädagogische Massnahmen, Schul- und 
Klassenzuteilungen, Schulweg, Diszipli-
narmassnahmen, Zeugnisse etc.
ZLV-Magazin: Falls sich die These mit 
Zahlen nicht belegen lässt, woher 
stammt denn diese Meinung ihrer 
 Ansicht nach?
Meier: Einige Eltern sind heutzutage eher 
und schneller bereit, eine Anwältin oder 
einen Anwalt einzuschalten. Das ist vor 
allem darauf zurückzuführen, dass diese 
Eltern im Vergleich zu früher kritischer 
geworden sind, ihr Kind fokussierend 
 reagieren, nicht mehr so autoritätsgläubig 
und tendenziell streitfreudiger geworden 
sind. Die Volksschule hat sich dieser 
 Entwicklung zu stellen. Dies hat dann zur 
Folge, dass sich auch die Gemeinden ver-
mehrt anwaltlich beraten und vertreten 
lassen.

Unterschiedliche Einschätzungen
Auf der Seite der Befürworter der «Immer 
mehr Anwälte-These» steht Peter Gerber, 
Präsident des Verbandes der Zürcher 
Schulleiterinnen und Schulleiter, selbst 
seit vielen Jahren als Lehrer und Schullei-
ter tätig: «Dieses Phänomen gibt es wirk-
lich, allerdings existieren keine Zahlen da-
zu.» Dennoch weiss Gerber aus eigener 
Anschauung so einige Geschichten zu er-
zählen. So erinnert er sich beispielsweise 
an den Fall, als Eltern direkt mit dem An-
walt an ein Stellwerk-Gespräch in der 
2. Sek kamen. Es gebe aber auch das Ge-
genteil: Ein Kind erzählte zuhause, dass es 
gemobbt werde. Die Eltern verlangten 
 eine Besprechung und kamen mit dem 
Anwalt. Als die Lehrperson die Sachver-
halte schilderte, nahm der Anwalt Partei 
für die Lehrperson und redete mit den 
 Eltern und dem Kind ein ernstes Wort.
«Der Anwalt wird von den Eltern häufig 
als Drohung ins Spiel gebracht», erzählt 
Gerber. Ihn selbst liessen diese Drohungen 
mittlerweile kalt, aber eine jüngere Lehr-
person lasse sich schon beeindrucken, ist 
Gerber überzeugt. Als Hintergrund sieht 
Gerber gesellschaftliche Veränderungen, 
die im Übrigen auch von allen anderen 
Gesprächspartnern betont werden:

• Die Lehrerin und der Lehrer sind nicht 
mehr die Autoritätspersonen, die sie 
vielleicht vor fünfzig Jahren noch 
 waren. Das muss allerdings nicht nur 
negativ gesehen werden.

• Es gibt einen allgemeinen Trend zur 
Verrechtlichung der Konflikte, das be-
trifft nicht nur die Schule. Man nimmt 
sich schneller als früher einen Anwalt, 
um seinen Standpunkt durchzusetzen.

• Das Phänomen «Helikoptereltern»: Die 
heutigen Eltern sehen ihre Kinder als 
Projekt. Sie kreisen mit ihren Erwar-
tungen um das Kind und wirbeln viel 
Staub auf. Und sie sind bereit, sehr viel 
für den Erfolg ihrer Kinder zu tun. 

Eher auf der Gegenseite steht Johannes 
Zollinger, EVP-Kantonsrat und Präsident 
des Verbandes der Schulpräsident/-innen: 
«Ich habe nicht den Eindruck, dass die 
Drohung mit dem 
Anwalt in letzter 
Zeit stark zuge-
nommen hat.» 
Auch für ihn ist 
klar, dass die Eltern 
heute höhere An-
forderungen stellen 
als früher, bei-
spielsweise in der Kommunikation zwi-
schen Schule und Eltern. Und für Zollin-
ger ist auch klar, dass die Schule sich auf 
diese Situation einstellen muss.

Ombudsfrau für Eltern
Die Anwältin Susanne Raess vertritt öfters 
Eltern gegenüber den Schulbehörden. Sie 
möchte die Ausgangsthese lieber anders 
formuliert sehen: «Immer mehr Eltern 
fühlen sich vor allem bei schulischen 
Standortgesprächen nicht mehr wohl.» 
Dabei erinnert sie sich an einen Fall, wo 
nicht weniger als sieben Fachleute aus 
dem Schulbereich den verängstigten El-
tern gegenüber sassen und sie davon zu 
überzeugen versuchten, dass ihr Kind eine 
Sonderschulung nötig habe. «Wenn Eltern 
nicht alleine gegen den Rest der Schule 
antreten wollen, dann suchen sie Rat und 
Hilfe bei mir», sagt Raess. 
Wegen schlechter Noten ihrer Sprösslinge 
kamen noch nie Eltern zu Susanne Raess. 
Der Schulweg sei ab und zu ein Thema. 
«Meine Hauptbeschäftigung betrifft die 
Integrative Schulung oder besser gesagt 
die Grenzen der Integration», erzählt 

Raess. Gerade bei Besprechungen über die 
Zuweisung eines Kindes zu sonderpäda-
gogischen Massnahmen fühlten sich die 
Eltern gegenüber der Schule hilflos. Dabei 
versucht Susanne Raess immer, den Kon-
flikt zu entschärfen, bevor es zu einem 
Prozess kommt. Und vielfach gelingt ihr 
das auch. Mit ihren Interventionen sieht 
sie sich eher als Ombudsfrau für Eltern: 
«Alleine die Tatsache, dass jemand von 
aussen sich mit einem Fall beschäftigt, 
trägt oft zur Entkrampfung der Fronten 
bei. So lassen sich viele Konflikte einver-
nehmlich lösen.»

Klischee Kampfeltern
Auf der anderen Seite steht der Anwalt 
 Johann-Christoph Rudin. Er berät und 
vertritt seit 16 Jahren Schulbehörden und 
Schulleitungen. Dennoch ist es ihm wich-

tig, nicht einfach 
ins heute gängige 
«Elternbashing» 
einzustimmen. Si-
cher sei die Bezie-
hung zwischen El-
tern und Schule 
heute schwieriger 
geworden, das liege 

aber durchaus an beiden Seiten. Einerseits 
getrauten sich die Eltern heute eher, Ent-
scheide der Schule infrage zu stellen und 
allenfalls auch mit heftigeren Mitteln zu 
reagieren. Andererseits fehle es aber auch 
vielfach bei Schulen und Lehrpersonen an 
Verständnis für die Nöte der Eltern. Wer-
de einmal Kritik von Seiten der Eltern 
laut, so würden vor allem ältere Lehrper-
sonen schnell in eine Opferrolle verfallen. 
«Und schon ist alles blockiert», weiss 
 Rudin aus Erfahrung.
Deshalb sei es wichtig, wie die Schullei-
tung auf eine allfällige Auseinanderset-
zung zwischen Lehrpersonen und Eltern 
reagiere. «Auf keinen Fall sollte sich die 
Schulleitung blind vor die Lehrperson 
stellen», kommentiert Rudin Situationen, 
die er immer wieder antrifft. Deshalb rät 
er sowohl Schulleitungen als auch Lehr-
personen: «Zuhören und die Eltern ernst 
nehmen. Es ist immer besser, einen Kon-
flikt schon früh zu entschärfen, allenfalls 
auch dadurch, dass man jemanden von 
aussen hinzuzieht.»  

Text: Roland Schaller / Foto: JackF – Fotolia

«Immer mehr Eltern fühlen 
sich vor allem bei schulischen 
Standortgesprächen nicht  
mehr wohl.»
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Die Welt aus Karton
Über 20 Millionen Modellbogen des 
Pädagogischen Verlags der Lehre-
rinnen und Lehrer Zürich wurden 
seit der Gründung im Jahre 1919 
verkauft. Seit der Auflösung und 
Überführung des Lehrerinnen- und 
Lehrervereins Zürich (LZ) in den 
ZLV, zu dem der Pädagogische Ver-
ein gehörte, wird dieser als Stiftung 
weitergeführt.

Aufeinandergestapelt würden die gesamt-
haft verkauften Modellbogen einer Höhe 
von 125 Eiffeltürmen gleichkommen. 
Kaum ein Haushalt mit Kindern in der 
Schweiz, wo nicht irgendwo noch auf dem 
Dachboden oder in Vaters Büro ein paar 
Bogen zu finden sind. Das Basteln des 
Schlosses Chillon gilt und galt als Heraus-
forderung für die ganze Familie an Sonn-
tagen in der Vorweihnachtszeit. Die Mo-

dellbogen gehören, gemäss NZZ, zu den 
bekanntesten zehn Schweizer Brands. 

200 Modellbogen vom Spalentor 
bis zum Zeppelin
In den letzten noch nicht fünfundneunzig 
Jahren wurden über 200 verschiedene 
Modellbogen entworfen. Waren es in der 
Anfangszeit vor allem Gebäude und Bur-
gen aus allen Regionen der Schweiz, hielt 
später die Technik Einzug. Flugzeuge, 

News und Politik

Festtagslaterne

Formel 1-Rennauto des Rennstalls Sauber

Schloss Kyburg
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Heli kopter, Formel-1-Boliden und Trucks 
erweiterten die Angebotspalette. Puzzles, 
Anziehpuppen und verschiedene Ver-
wandlungsbilder kamen in den letzten 
Jahren dazu.
Absolute Spitzenreiter, was die Verkaufs-
zahlen angehen, sind die Bogen mit weih-
nachtlichen Motiven sowie der Helikopter 
Agusta, Swissair-Jet und der Dauerbren-
ner Schloss Chillon, welche seit Jahrzehn-
ten die Bestsellerlisten anführen. 
Auf dieses Jahr hin wurde das Modell-
bogensortiment um einen römischen 
 Triumphbogen erweitert. Einige Bogen 
erhielten Anpassungen und Änderungen, 
die Anleitungsblätter wurden überarbeitet 
und farbig nachgedruckt.Gelagert werden 
die Modellbogen in einem turnhallen-
grossen Raum auf der Forch.

Ohne Lehrpersonen geht es nicht
Der Triumphbogen und alle anderen 
 Bogen werden nach den Herbstferien in 
praktisch alle Primarschulhäuser der 
Schweiz als Auswahlsendungen geliefert. 
Dort werden sie von einer Lehrperson 
 allen Klassen vorgelegt, die dann die Be-
stellungen entgegennimmt. Dieses Sys-
tem, basierend auf dem freiwilligen Ein-
satz von Lehrpersonen, hat sich seit der 
Gründerzeit nicht geändert und bildet das 
Rückgrat des Erfolgs des Modellbogens 
des Pädagogischen Verlags der Lehrerin-
nen und Lehrer Zürich. 
Auf Werbung wird praktisch verzichtet. 
Die hohen Auflagen und das genannte 
Verteilsystem tragen dazu bei, dass die 
Modellbogen zu einem geradezu lächer-
lich anachronistischen Preis von drei 
Franken verkauft werden können. Dies, 
nachdem der Bogen bis ins Jahr 1995 mit 

einem Stückpreis von nur einem Franken 
zu Buche stand. Weltweit wohl einzigartig; 
vergleichsweise ähnliche Modellbogen 
von anderen Anbietern kosten ein Viel-
faches. 
Der Verlag arbeitet nicht gewinnorien-
tiert, was nach den Herstellungskosten, 
Verpackungsmaterial und diversen Aus-
gabenposten übrigbleibt, wird wieder in 
die Entwicklung neuer Modellbogen ge-
steckt. Seit Jahren bleiben die Bestellun-
gen konstant gleich hoch und dies in Zei-
ten von Web 2.0, Minecraft Adventures, 
Wii-Konsolen und Spiele-Apps. 

Infos: Stiftung Pädagogischer Verlag 
der Lehrerinnen und Lehrer Zürich, 
www.paedag.ch 

Text: Martin Bertschinger / Illustrationen: Stiftung 
 Pädagogischer Verlag

News und Politik

Fantasiemodell eines Piratenschiffs aus dem 17./18. Jahrhundert



ZLV-Mitglieder profitieren  
von bis zu 45% Rabatt  
aufs Mobilabo.

Gleich  
anmelden auf
zlv.ch/sunrise

 Sparen Sie bis zu 45% 
Ihrer Mobilabokosten*

 Es profitieren bis zu  
3 Familienmitglieder 

 Ihre Rufnummer können 
Sie problemlos behalten

* Angebot ZLV 3 im Vergleich zum Standardpreis von CHF 65.–  
des Mobilabos Sunrise Freedom relax.

HIGH_156706_BC_ZLV_Inserat_A4   1 30.07.14   15:34
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Gemeinsam mit Business Sunrise bietet der Zürcher 
Lehrerinnen- und Lehrerverband ZLV neu seinen Mit-
gliedern drei unschlagbar  günstige Mobilabos an. 
Sparen Sie und Ihre Familienmitglieder zukünftig bis 
zu 45 Prozent Rabatt* Ihrer Mobil abokosten. 

Zudem: Ihre Rufnummer können Sie problemlos behalten und 
pro Familie dürfen Sie bis zu 3 Abos beziehen! Wechseln Sie jetzt 
zum Exklusivangebot und profitieren Sie von den sensationellen 
Konditionen. 
Weitere Informationen inkl. Tarife und Anmeldeformular finden 
Sie auf unserer Website unter zlv.ch/sunrise. Selbstverständlich 
können Sie uns auch telefonisch unter Tel. 044 317 20 50 oder via 
Mail:  sekretariat@zlv.ch kontaktieren. Wir senden Ihnen gerne 
die gewünschten Unterlagen zu!

Preismodell
In zwei Schritten zum neuen Abo:
Wählen Sie ein Abo, das für Sie Sinn macht, und folgen Sie der 
Anleitung, um vom exklusiven Angebot des ZLV zu profitieren.

1.  Füllen Sie das Anmeldeformular auf zlv.ch/sunrise aus (auch 
für jedes zusätzliche Familienmitglied – max. 3).

2.  Wenn Sie Ihre Rufnummer behalten möchten, füllen Sie zu-
sätzlich das  Portierungsformular auf zlv.ch/sunrise aus.

3.  Senden Sie die Formulare an folgende Adresse:
  Zürcher Lehrerinnen- und  Lehrer verband
 Sunrise-Angebot
 Ohmstrasse 14
 8050 Zürich

*  Angebot ZLV 3 im Vergleich zum Standardpreis von CHF 65.– des 

Mobilabos Sunrise Freedom relax.

Ein exklusives Angebot für Sie  
und Ihre Familie
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Neue Mitglieder in der 
 Geschäfts leitung
An der ordentlichen Delegierten-
versammlung 2013/2014   wurden 
die neuen Mitglieder der Geschäfts-
leitung gewählt.

Insgesamt 38 stimmberechtigte Delegierte 
besuchten am 25. Juni die ordentliche 
Delegierten versammlung 2013/2014  des 
ZLV. Präsidentin Lilo Lätzsch freute sich, 
neben Johannes Zollinger, Präsident VZS, 
und Bildungsrat Martin Lampert auch 
weitere Gäste aus den Reihen des ZLV zu 
begrüssen. Mit ihrer kurzen Eröffnungs-
rede erläuterte sie den Anwesenden, 
 weshalb sich der ZLV entschieden hat, die 
Klassengrösseninitiative der EVP zu 
unter stützen. Gemäss Umfrage ist näm-
lich die Klassengrösse der wichtigste Be-
lastungsfaktor für die ZLV-Mitglieder.
Das wichtigste Geschäft an der diesjähri-
gen DV war die umfassende Statuten-
revision (siehe Bericht rechte Seite). Die 
 ordentlichen Geschäfte gaben wenig zu 
reden. So wurden Jahresrechnung und 
Budget einstimmig angenommen. Die 
Mitgliederbeiträge bleiben unverändert. 
Die Leiterin der Geschäftsstelle Jolanda 
Pongelli erklärte, dass die vielen Pensio-
nierungen sich nun leider auch in den 
Mitgliederzahlen und den Einnahmen 
 bemerkbar machen. Eine der Hauptaufga-

ben im neuen Verbandsjahr wird es sein, 
neue Mitglieder zu finden. Die Schulhaus-
vertreter/-innen sollen dazu in den Schu-
len den Berufseinsteigenden die Vorzüge 
einer Mitgliedschaft näher bringen. Dazu 
müssen aber auch mehr Schulhaus-
vertreter/-innen rekrutiert werden. Für 
die geplanten Lohnklagen Kindergarten 
und Streichung der Mehrklassenzulage 
wurden die nötigen Rückstellungen 
 budgetiert.

Nach über 10 Jahren hat Eliane Studer 
 Kilchenmann ihren Rücktritt aus der 
 Geschäftsleitung erklärt. Lilo Lätzsch und 
die Mitglieder der Pädagogischen Kom-
mission verabschiedeten Eliane mit einem 
gut gefüllten ZLV-Rucksack und den bes-
ten Wünschen für die Zukunft. 
Mit grosser Mehrheit wurden Rahel Küng 
und Christian Hugi neu in die Geschäfts-
leitung gewählt. Rahel Küng (46) unter-
richtet auf Kindergartenstufe in Affoltern 
am Albis, Christian Hugi (36) auf der 
 Unterstufe im Schulhaus Am Wasser in 
Zürich. Christian Hugi wird den Vorsitz 
der Pädagogischen Kommission überneh-
men.
Georgina Bachmann hat beschlossen, ihr 
Amt in der Geschäftsleitung für ein Jahr 
zu sistieren, um sich ganz ihrer jungen 
 Familie widmen zu können. Das Amt des 
Vizepräsidenten übernimmt Kurt Willi.
Ausserdem wurde Fritz Schellenbaum 
(Sektion Sekundarstufe) neu in die Stan-
despolitische Kommission und Susanne 
Infanger (Ha/We) als LCH-Delegierte 
 gewählt. Als Ersatzdelegierte LCH wählte 
die Versammlung Barbara de Groot und 
Brigitta Tinner, beide VKZ. 

Text: Jolanda Pongelli; Fotos: Roland Schaller

News und Politik

Rege Gespräche während der Pause der diesjährigen Delegiertenversammlung.

Rahel Küng und Christian Hugi wurden neu in die Geschäftsleitung gewählt.
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Entstaubte Statuten
Der Revisionsprozess sollte ur-
sprünglich lediglich die Statuten 
entstauben, entwickelte sich aber 
in der Folge zu einer spannenden 
Auseinandersetzung mit den Struk-
turen des ZLV. Mit der Annahme 
der neuen Statuten ist ein rund ein-
jähriger Prozess abgeschlossen. 
Die wichtigsten Änderungen wer-
den hier auszugsweise vorgestellt. 

Jeder Verein benötigt Statuten, um zu 
existieren. Statuten sind quasi das Gesetz 
des Vereins. Wie in jedem guten Gesetz 
soll nur das Wichtigste geregelt werden, 
ohne Wesentliches zu vergessen. In erster 
Linie diente die Revision daher dazu, die 
zahlreichen Bestimmungen der ZLV-Sta-
tuten so schlank wie möglich zu gestalten, 
ohne dabei essentielle Themen zu verges-
sen. Im Laufe der Zeit wurden die Statuten 
mit Regelungen überfrachtet, die auf ein-
malige Ereignisse oder sehr spezifische 
 Interessen zurückzuführen waren. Rege-
lungen, die obsolet geworden sind oder zu 
Wiederholungen geführt haben, wurden 
mit der Revision ersatzlos aus den 
ZLV-Statuten gestrichen. 
Eine zweite Kategorie von Bestimmungen 
ist nicht mehr in den Statuten zu finden. 
Ähnlich wie in der Schweizer Gesetzge-
bung sollten grundlegende Bestimmun-
gen auf Verfassungsstufe, ausführende 
 Regelungen jedoch auf Gesetzes- oder 
Verordnungsebene geregelt sein. Folglich 
wurden diverse Bestimmungen aus den 
Statuen herausgenommen und in Regle-
mente übernommen.

Neu: assoziierte Organisation
Des Weiteren wurden in den neuen Statu-
ten einige organisatorische Änderungen 
berücksichtigt. Die Definitionen der 
 Mitgliederkategorien wurden geändert: 
Mitglieder einer Mitgliederorganisation 
gelten als ordentliche Mitglieder, solche, 
die einzig einer ZLV-Sektion angehören, 
als Einzelmitglieder. Zudem kennt der 
ZLV mit Inkrafttreten der revidierten Sta-
tuten, nebst den Mitgliederorganisationen 
und den ZLV-Sektionen, neu auch die 
Möglichkeit einer assoziierten Organisati-
on. Vereine, die die gleichen Interessen 

des ZLV verfolgen, können sich demnach 
dem ZLV annähern, ohne dass ihre Mit-
glieder sogleich auch Mitglieder des ZLV 
sein müssen.
Ferner haben sich bezüglich der ZLV- 
Organe Veränderungen ergeben. Die Zu-
sammensetzung und Kompetenzen der 
Delegiertenversammlung, des Verbands-
rates und der Geschäftsleitung wurden 
angepasst. Die Aufgaben der Geschäftslei-
tung sind beispielsweise dahingehend ver-
ändert worden, dass diesem Organ, das 
am häufigsten tagt, 
mehr Spielraum 
eingeräumt wird. 
Die Interessen des 
ZLV können damit 
effizienter wahrge-
nommen werden, 
und laufende Ge-
schäfte zeitnah be-
handelt werden, indem etwa Projektgrup-
pen eingesetzt werden können. 
Grundlegende Entscheidungen werden 
jedoch weiterhin durch die Delegierten-
versammlung getroffen. Um klare Ver-
hältnisse zu schaffen, ist ausserdem ein 
neuer Artikel (Art. 3b) eingeführt wor-
den, der explizit festhält, dass der Ver-
bandsrat für die Genehmigung und den 
Erlass von Reglementen zuständig ist.

Neu: Stimmrechte im Verbandsrat
Während des Revisionsprozesses sind 
zahlreiche Fragen und Änderungsvor-
schläge von Seiten der Mitgliederorga-
nisationen und Sektionen eingebracht 
worden, die in den Sitzungen des Ver-
bandsrates zu interessanten Diskussionen 
und Erkenntnissen geführt haben. In der 
Folge entschieden sich der VKZ und die 
ZKM Anträge zu stellen, um die Vertei-
lung der Stimmrechte im Verbandsrat neu 
zu regeln. Mit der Annahme des Antrags 

der ZKM wird die 
Anzahl der Stim-
men eines Ver-
bandsratsmitglieds 
nach einem neuen 
Schlüssel gerech-
net, der in Art. 25 
Abs. 5 geregelt ist.
Zusammenfassend 

sind die ZLV-Statuten mit kleineren Ver-
änderungen übersichtlicher und praktika-
bler geworden, haben sich den aktuellen 
und zukünftigen Bedürfnissen des ZLV 
angepasst und bieten damit eine gute 
Grundlage für eine weitere erfolgreiche 
Arbeit des ZLV, im Sinne seiner Mitglie-
der und seiner Ziele. 

Text: Liliane Blum

News und Politik

Der Raum füllt sich, die DV kann beginnen.

«Ähnlich wie in der Schweizer 
Gesetzgebung sollten grund-
legende Bestimmungen auf 
Verfassungsstufe, ausführende 
Regelungen jedoch auf Gesetzes- 
oder Verordnungsebene geregelt 
sein.»
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Die Rollenbilder umkrempeln
Der Fachmann Betreuung und 
die Elektroninstallateurin  – in der 
Schweiz noch immer eine Selten-
heit. Nur gerade drei Prozent der 
Jugendlichen lernen einen Beruf, 
in dem ihr Geschlecht untervertre-
ten ist. Mit dem Slogan «Dem Be-
ruf ist dein Geschlecht egal!» und 
diversen Veranstaltungen rund um 
dieses Thema, möchte die Berufs-
messe Zürich vom 18. bis 22.  No-
vember Schülerinnen und Schüler 
ermuntern, auch in geschlechtsun-
typischen Berufen zu schnuppern.

Es beginnt bei den Spielsachen und endet 
in der Arbeitswelt: Noch immer gelten in 
der Schweiz die klassischen Rollenbilder 
und beeinflussen auch die Berufswahl. 
Den Kleinkinderzieher findet man ebenso 
selten wie die Mechatronikerin, den Fach-
mann Betreuung oder die Informatikerin. 
Die Berufsmesse Zürich, die dieses Jahr 
im November zum zehnten Mal stattfin-
det, greift dieses Thema mit dem Slogan 
«Dem Beruf ist dein Geschlecht egal!» auf 
und lädt zu diversen Veranstaltungen ein. 
Die Berufsmesse Zürich bietet vom 18. bis 
22. November 2014 mit rund 240 Lehrbe-
rufen und zahlreichen Weiterbildungs-
möglichkeiten eine umfassende Plattform. 
Hier kommen Schülerinnen und Schüler 
mit Ausbildnern und Lernenden zusam-
men. Beide Seiten können vom Dialog 
profitieren und lernen sich kennen. Die 
Hemmschwelle für ein Gespräch am Mes-
sestand ist niedrig, und der Austausch 

 unter Jugendlichen oder zwischen Eltern 
und Ausbildnern bringt Licht in die 
 unzähligen Facetten und Möglichkeiten 
der Berufswelt. So gewinnen die Besucher 
der Berufsmesse Zürich ein realistisches 
Bild; bei den meisten Ausstellern tauchen 
Interessierte unmittelbar in ihren 
Wunschberuf ein. 

Kurz, knackig, kompetent: das 
Rahmenprogramm
Im Forum vermitteln Referate wichtige 
Informationen zu den Themen Berufs-
wahl, Bewerbung, Lehrstellensuche, 
Schnupperlehre und Berufsmatura. Für 
die Eltern finden speziell auf ihre Bedürf-
nisse zugeschnittene Referate und geführ-
te Rundgänge durch die Berufsmesse Zü-
rich statt. Im diskreten Rahmen können 

Jugendliche mit Fachpersonen kostenlos 
die Situation im Bewerbungsgespräch 
üben und ihre Bewerbungsunterlagen 
überprüfen lassen. Mithilfe des Berufs-
wahltestes erfahren die Schüler und 
 Schülerinnen mehr über die eigenen 
Fähig keiten und Neigungen. Aufgrund 
der Testergebnisse erhält jeder Teilnehmer 
Vorschläge zu passenden Berufsfeldern 
und den dazugehörigen Ausstellern an  
der Messe. Eine Neuheit ist die Liveaus-
strahlung des Berufswahlradios von der 
Berufsmesse Zürich über das Internet. 
Das Berufswahlradio wird von Lernenden 
betrieben und soll Jugendliche bei der 
 Berufswahl unterstützen und sie inspirie-
ren. 

Text und Fotos: Berufsmesse Zürich

Datum und Öffnungszeiten

Berufsmesse Zürich: 
18. bis 22. November 2014
Treffpunkt Weiterbildung: 
21. und 22. November 2014
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 
von 08.30 bis 17.00 Uhr; Samstag von 
10.00 bis 17.00 Uhr
Veranstaltungsort: Messe Zürich
Veranstalter: 
Kantonaler Gewerbeverband Zürich 
und MCH Messe Zürich
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Leiden und Freuden … 1
In meiner eigenen Mittelstufenzeit, als Fünftklässler, führte 
mich mein Heimweg der 15er-Tramlinie entlang. Das Trottoir 
befand sich unmittelbar neben dem Geleise, keine Auto-Spur 
dazwischen. Das Tram, damals noch eine kleine Rumpelkiste 
mit offener Plattform vorne und hinten, fuhr also immer nahe 
an mir vorbei. Eines Tages fuhr das Ding so langsam, dass ich 
kurzerhand auf das hintere Trittbrett sprang und so bis zur 
nächsten Haltestelle mitfuhr. 
Als das Tram hielt, sprang 
ich ab. Auch der «Kon-
diktör» sprang ab, vorne. Er 
kam auf mich zu und ver-
setzte mir wortlos eine safti-
ge Ohrfeige, sodass meine 
Brille weit weg flog. Dann 
stieg er wieder ein, das Tram 
fuhr weiter und ich suchte 
meine Brille. Zuhause er-
zählte ich nichts. Besser so. 

Das Trittbrett-Fahren liess 
ich in den folgenden Jahren 
dann wohlweislich bleiben. 
Heute allerdings ertappe ich 
mich wieder dabei: Aufspringen, mitfahren, abspringen – so 
wie es mir gerade passt. Ohne Ohrfeige. So viel zum Leben 
eines Lehrers, der nur noch Stellvertretungen macht. Dass 
insgesamt der Laden läuft, dafür sorgen andere. Gut, nicht?

Wenn ich jetzt in diesem Stil weiterplaudere – also, ich weiss 
nicht – ist das wohl keine gute Motivation für euch, dran-
zubleiben – eben, mit allen Details dafür zu sorgen, dass der 
Laden läuft. Da ist es sicher besser, ich erzähle euch ein biss-
chen etwas von meinem «Dranbleiben». Es könnte ja sein, 
dass mein recht holperiger Weg und die anfänglichen Kata-
strophen auf euch eine ermutigende Wirkung haben …?

Nun, mein beruflicher Werdegang begann nach der Sek mit 
der Handelsschule. Damals ein dreijähriger Lehrgang mit Dip-
lom. Aber bereits nach einem Jahr stellte sich heraus, dass ich 
dafür ungeeignet war: In der Buchhaltung stimmten meine 
Bilanzen nie. Das tun sie übrigens bis heute nicht, z. B. beim 
Schoggitaler-Verkauf. Also wechselte ich ins Lehrerseminar. 
Nach Hitzkirch, Kt. Luzern. Dort gefiel es mir recht gut, denn 
es wurde dort musikalisch und literarisch viel geboten. Ich 
freute mich auf meinen Beruf, aber mir fehlte die Geduld für 
alles. Es war die 68er-Zeit, wir Jungen wussten alles besser als 
die spiessigen Alten und zeigten das auch (lange Haare, Bart, 
Mantel bis fast auf den Boden usw.).Das ging so weit, dass ich 
mich weigerte, gewisse Dinge, z. B. Bereiche aus der Geografie, 
zu lernen. Ich sah nicht ein, weshalb ich die Menge an Salpe-
ter-Produktion in Chile im Jahr 1957 wissen sollte. Nach der 

Prüfung (eine 2) ging ich zum Geo-Lehrer und erklärte ihm, 
freundlich aber bestimmt, weshalb ich das Ganze einen 
Quatsch fand. Er hörte mir zu, dann begann er zu reden. Auch 
freundlich und bestimmt, in breitem Berndeutsch – eine 
 geschlagene Stunde lang. Ich kam nicht mehr zu Wort. Am 
Schluss meinte er zufrieden: «So, i finge n es guet, dass mir 
mitenang hei chönne diskutiere!» Damit war das Gespräch 

beendet und ich stellte resig-
niert fest, dass der alte Pro-
fessor stärker war als ich. 

Die ultimative Machtprobe 
kam ein Jahr später. Ich 
befand mich im letzten Se-
mester der fünfjährigen 
Ausbildung, hatte bereits 
einige Fächer abgeschlossen 
(gewisse mit Erfolg, andere 
sauknapp), als sich der bis-
herige Seminar-Direktor 
pensionieren liess und ein 
anderer ans Ruder kam. Er 
hiess Kaiser. Nur schon 
dieser Name! Was für eine 

Provokation! Ich schwänzte «langweilige» Lektionen, schrieb 
Pamphlete, wechselte Freundinnen wie … Kaiser aber war 
stärker als ich. Er schmiss mich, wohl um ein Exempel zu 
statuieren, fünf Monate vor dem Abschluss raus. Und damit 
nicht genug: Kurz darauf erfuhr ich, dass meine damalige 
Freundin schwanger war. Sie musste auch gehen. Gopferteli. 
Mein Vater war zu dieser Zeit schwer krank, meine Mutter bis 
an ihre Grenzen belastet. Nach dem ersten Schrecken ent-
schied sie ganz pragmatisch: «Schau mal, ich habe meine Pro-
bleme, die ich lösen muss, und du hast deine. Jeder gehe nun 
seinen Weg!» Voilà. Damit war ich ins Leben entlassen.

Reginald Langford  
arbeitete als Mittelstufenlehrer 
in Zürich und ist seit kurzem 
pensioniert.

Reginald Langford während seiner Seminar-Zeit und in einer Becket-Aufführung 
«Warten auf Godot».
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Zürcher Lehrerinnen-
und Lehrerverband

Ohmstrasse 14
Postfach

8050 Zürich

Telefon 044 317 20 50
sekretariat@zlv.ch

www.zlv.ch

Referat der
Fachstelle
Limita

www.limita-zh.ch

Möglichkeiten und Grenzen von Lehrpersonen
Opfer sexueller Gewalt können sich selten allein schützen.
Wie sollen Lehrpersonen bei Verdacht reagieren? Welche klaren
Vorgehensweisen und verbindliche Richtlinien unterstützen
beim Eingreifen? Das Referat gibt Einblick in die Ansätze der in-
stitutionellen Prävention und zeigt Möglichkeiten und Grenzen
von Lehrpersonen auf.

Datum Dienstag, 4. November 2014
Zeit 18.00 – ca. 20.00 Uhr
Ort Pädagogische Hochschule Zürich

Lagerstrasse 2, 8090 Zürich
Raum LAB-F055

Besonderes Kleine Zwischenverpflegung

Referentin Ute Spiekermann, Verantwortliche Projekte,
Sozialarbeiterin, Ausbilderin FA. Tätigkeiten
in der Elternbildung, soziokulturellen Anima-
tion und Suchtprävention. Seit 2013 Fach-
mitarbeiterin von Limita. Verantwortlich für
den Fachbereich Projekte.

Unkostenbeitrag ZLV-Mitglieder CHF 20.-- (inkl. MwSt.)
Nichtmitglieder CHF 40.-- (inkl. MwSt.)

Einzahlung sofort nach der Anmeldung.
Keine Barkasse.

Anmeldung Anmeldungen an sekretariat@zlv.ch

Sie erhalten eine automatische Rück-
antwort per E-Mail mit allen notwendigen
Informationen.

Anmeldeschluss 24. Oktober 2014

ZLV-Mini-Fachtagung
4. November 2014
Referat „Sexuelle Gewalt im Kontext Schule“
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Podium Pestalozzianum  
zu «Schule und Krieg»
Wie gehen Schulen mit dem Thema 
Krieg um? Diese Frage steht im Zen-
trum des Podiums Pestalozzianum 
vom 27. November 2014 an der PH 
Zürich. Organisiert wird der Anlass 
von der Stiftung Pestalozzianum. 
Parallel dazu wird die Thematik in 
einer Ausstellung aufgegriffen, die 
das Zentrum für Schulgeschichte 
der PH Zürich präsentiert.

Der Krieg ist Teil der Realität – auch an 
Schweizer Schulen. Er ist der Grund für 
Migration, er liefert Vorlagen für Spiele, er 
bleibt ein Anlass für Angst und Auseinan-
dersetzungen. Erinnerungen an den Aus-
bruch des Ersten Weltkriegs vor 100 Jah-
ren sind Anlass, um über folgende Fragen 
nachzudenken: Wie wirken sich Kriege 
auf Schule aus – sei es in Kriegsregionen 
selbst oder in Friedensgebieten, wo Kin-
der und Jugendliche als Kriegsflüchtlinge 
aufgenommen werden? Wie werden Krie-
ge im Unterricht thematisiert? Welche 
Rolle kommt der Schule als Vermittlungs-
instanz zu? Das Thema ist mit den Ereig-
nissen in Syrien, in der Ukraine, in Gaza 
und Zentralafrika gerade wieder hoch-
aktuell. 

Das Podium Pestalozzianum vom 27. No-
vember 2014 geht solchen Fragen aus his-
torischer und aktueller Perspektive nach. 
Unter der Leitung des Publizisten Michael 
Pfister (Sternstunde Philosophie, u. a.) 
diskutiert unter anderem Christian 
Schwarz- Schilling, ehemaliger deutscher 
Bundesminister und Hoher Repräsentant 
der Internationalen Gemeinschaft in 
 Bosnien-Herzegowina. Als Politiker und 
internationaler Streitschlichter hat er die 
Kriegsgebiete auf dem Balkan ausführlich 
bereist. 

Ausstellung zu Schule und  
Erstem Weltkrieg 
Das Zentrum für Schulgeschichte der PH 
Zürich realisiert parallel zum Podium eine 
Ausstellung zum Thema «Schule und Ers-
ter Weltkrieg». Die Ausstellung leuchtet 
den historischen Kontext der Schweiz von 
1914 bis 1918 unter folgenden Aspekten 
aus: der eidgenössische Mythos von Neu-
tralität und Barmherzigkeit; die internati-
onal geführte Debatte über das Verhältnis 
von Jugend–Schule–Nationalstaat–Volk; 
die Lehrperson im Kriegskontext und das 
Verhältnis von Krieg und Erziehung bzw. 
von Kaserne und Schule. 
Als Grundlage dienen die umfangreichen 
und einmaligen Bestände der Sammlun-
gen Pestalozzianum, die in der For-
schungsbibliothek der PH Zürich bearbei-
tet werden. Die Stiftung Pestalozzianum, 

Zürich, fördert den Dialog zwischen 
 Bildungswesen und Öffentlichkeit und 
unterstützt die historische Bildungsfor-
schung. Lehrpersonen können in der 
Fördergesellschaft Mitglied werden. Die 
Stiftung Pestalozzianum ermöglicht  diese 
Ausstellung mit einem finanziellen 
 Beitrag. 

Text: Thomas Hermann, Geschäftsführer der Stiftung 
Pestalozzianum / Foto: zvg

Wann und wo

27. November 2014
Podium Pestalozzianum zu Schule und Krieg
18.30–20.30 PH Zürich, Hörsaal LAD 120, Sihlhof, Lagerstrasse 5, Zürich
Mit Michael Pfister (Moderation); Christian Schwarz-Schilling;  
Andreas Hoffmann-Ocon und weiteren Teilnehmenden.  
(Aktualisierungen www.pestalozzianum.ch) 

November / Dezember 2014
Ausstellung zu Schule und Erster Weltkrieg, PH Zürich, 
Zentrum für Schulgeschichte in Zusammenarbeit mit der Stiftung Pestalozzianum. 
Gebäude LAB, PH Zürich

Prominenter Gast am diesjährigen 
Podium Pestalozzianum: Christian 
Schwarz-Schilling, ehem. Bundes-
minister und Hoher Kommissär in 
Bosnien-Herzegowina.
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Die Köpfe hinter dem VKZ

Was ist im vergangenen Schuljahr in den verschie-
denen Gremien passiert, in denen der VKZ vertreten 
ist? Die engagierten Kindergarten-Lehrpersonen 
 berichten.

Brigitte Fleuti
51 Jahre alt, arbeitet seit 30 Jahren als Kin-
dergärtnerin und ist ausserdem Fachbe-
gleiterin in der Berufseinführung an der 
PHZH, Präsidentin VKZ seit 2012, Dele-
gierte des Kt. Zürich für die Stufenkom-
mission 4bis8.
In meiner Funktion als Präsidentin führe 
ich die Geschäfte des Verbandes, pflege 
den Kontakt mit unseren Mitgliedern und 

setze mich mit Engagement dafür ein, dass die Rahmenbedin-
gungen für die gewichtige Eingangsstufe dem hohen Niveau un-
serer Arbeit gerecht werden. Regelmässige Kontakte mit dem 
VSA, der PHZH, der BID und weiteren Institutionen, intern mit 
dem ZLV und LCH, stellen sicher, dass wir nah am Puls der Bil-
dungslandschaft sind, in welcher wir unsere Anliegen einbringen 
können.
Gemeinsam im Vorstand besprechen wir die Jahresplanung. Die 
Vorbereitung und Leitung der 10 Vorstandssitzungen im Jahr 
liegt in meiner Verantwortung, zwei davon sind erweiterte Sit-
zungen mit den Delegierten. Ausserdem vertrete ich den VKZ 
im Verbandsrat unter dem Dach des ZLV. Homepage sowie An-
fragen von und Interviews mit Medien gehören ebenfalls in mei-
nen Bereich.
Speziell Freude bereitet mir die engagierte Zusammenarbeit mit 
dem Vorstand und Fachpersonen in der Bildung. Zusammen 
können wir viel bewegen! Grösster Fokus ist die Lohnklage, denn 
100% Arbeit verdient einen 100%-Lohn und somit die Anerken-
nung, die unser Beruf verdient.

Barbara Schwarz
Berufspolitisches Engagement ist wichtig. 
Daher arbeite ich gerne im Vorstand des 
VKZ. Als Vizepräsidentin bin ich nebst 
den Vorstandsarbeiten und dem regelmäs-
sigen Austausch mit der Präsidentin auch 
für das Ressort Weiterbildung zuständig.
Ich wünsche mir mehr aktive VKZ-Mit-
glieder und mehr Kindergartenlehrperso-
nen, welche dem VKZ beitreten. Nur ge-

meinsam können wir die gesteckten Ziele erreichen: gute 
Rahmenbedingungen für unsere Stufe und ein angepasster Lohn.

Barbara von Selve
Kindergärtnerin in Kollbrunn, seit bald 
dreissig Jahren im Beruf, Mutter von drei 
erwachsenen Kindern und dreifache 
Grossmutter. Mitglied der Standespoliti-
schen Kommission für den VKZ seit Okto-
ber 2013.
Die SPK ist zusammengesetzt aus Interes-
sensvertretungen aller Stufen der Volks-
schule, Handarbeit, IF und Begabung-/Be-

gabtenförderung. Unter der Leitung von Kurt Willi werden an 
fünf Sitzungen pro Schuljahr wichtige Themen aufgegriffen, die 
die Lehrpersonen im täglichen Unterrichten beschäftigen, um 
praxistaugliche Verbesserungen anzustossen. Somit haben die 
Stimmen der Lehrerschaft mittels der ausgearbeiteten Positions-
papiere ein bedeutendes Gewicht im Austausch des ZLV mit dem 
VSA und sind damit Grundlagen für politische Vorstösse.
Die stufenübergreifende Zusammenarbeit, in der abgewogen, ge-
prüft und gegenübergestellt wird, um gezielte Forderungen nach 
guten Bedingungen für Kinder und Lehrpersonen zu formulie-
ren, ist absolut spannend und macht besonders dann Freude, 
wenn kleine Erfolge zu verzeichnen sind, wie gerade der Be-
schluss des Kantonsrates Ende Mai, wonach 100 Lehrerstellen 
zusätzlich geschaffen werden sollen, damit sich die Situation der 
Klassengrösse zumindest etwas entschärft.

Denise Suter
Seit 9 Jahren arbeite ich in einem 100%- 
Pensum als Kindergärtnerin in Weisslin-
gen. 
Seit fast 2 Jahren engagiere ich mich im 
Vorstand des VKZ. Zurzeit bin ich Aktua-
rin im Vorstand. Da ich diese Tätigkeit fle-
xibel in meiner freien Zeit einplanen kann, 
erledige ich dieses Amt sehr gerne. Zudem 
ist es mir ein grosses Anliegen, mich im 

Verband zu engagieren, welcher sich für unseren Beruf einsetzt 
und stark macht. 

Claudia Zinsli-Stäubli
Kindergärtnerin in Kilchberg. Seit dem  
14. Dezember 2010 bin ich Mitglied beim 
VKZ und seit zwei Jahren bin ich auch 
 Delegierte.
Mit viel Engagement unterstütze ich gerne 
den Vorstand und  setze mich für die Be-
lange der Kindergärtnerinnen ein. Speziell 
kreative Tätigkeiten machen mir viel Spass, 
wie z.B. die Gestaltung eines Flyers zur 

Werbung neuer Mitglieder, welchen ich  zusammen mit zwei an-
deren Mitgliedern erstellt habe. Ich bin vielseitig interessiert und 
helfe deshalb, wo es mich braucht.

Plattform VKZ
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Barbara Meier Unger
verheiratet, zwei Söhne (7 und 9 Jahre)
Kindergarten- und DaZ-Lehrperson (an 
der eigenen Klasse) sowie QUIMS-Beauf-
tragte in einer QUIMS-Schule in der Stadt 
Zürich, Pensum insgesamt gute 50%, seit 
bald 25 Jahren im Beruf. Delegierte des 
VKZ im erweiterten Vorstand, zwei Sit-
zungen pro Jahr in Winterthur, Vertretung 
des VKZ in der pädagogischen Kommis-

sion des ZLV, rund 10 Sitzungen à 2h pro Jahr, ZLV-Delegierte 
des VKZ (eine DV pro Jahr).
Einerseits vertrete ich unsere Stufe und bringe das spezifische 
Wissen mit, andererseits sind aber alle in der PK gleichberechtigt 
und können auch zu Themen, die nicht nur die eigene Stufe be-
treffen, mitreden, diskutieren und sich einbringen; dies empfinde 
ich als sehr bereichernd. So wird die eigene Sichtweise geöffnet 
und Themen und Anliegen der anderen Stufen offensichtlicher. 
Die Einladung erhalten wir jeweils rund eine Woche im Voraus, je 
nach Traktanden und Themen gibt es dann mehr oder weniger zu 
lesen. Aus eigenem Interesse schreibe ich zusätzlich das Protokoll.
Immer wieder werden Fachpersonen zu spezifischen, aktuellen 
Themen eingeladen, die uns dann aus erster Hand informieren 
und Fragen beantworten. Dies ermöglicht mir, immer auf dem 
«neusten» Stand zu sein und zu wissen, was sich in der Bildungs-
landschaft tut. Zusammen mit anderen habe ich schon an ver-
schiedenen Posi tionspapieren und Merkblättern mitgearbeitet 
und war auch schon an der Organisation von Fachtagungen/Mi-
nifachtagungen beteiligt.

Brigitta Tinner
Kindergärtnerin 100% seit 1991. Zwi-
schendurch von 2000–2004 als Flight At-
tendant tätig gewesen.
Seit Dezember 2013 unterstütze ich den 
Vorstand des VKZ. Zum Beispiel habe ich 
an der Ausgestaltung des Flyers mit-
gearbeitet. Dabei war die Zusammenarbeit 
mit dem Layouter eine ganz neue Erfah-
rung für mich. Und genau diese vielfäl-

tigen Themen machen die Arbeit im Vorstand des VKZ so 
 spannend.

Marion Würsch-Wieser
Kindergartenstufen-Lehrperson mit Lei-
denschaft. Seit ca. 38 Jahren im Berufsle-
ben mit einem Unterbruch von 5 Jahren 
(Spielgruppenleitung), als meine eigenen 
Kinder noch klein waren. Aktuell Dele-
gierte für den ZLV. Zuvor einige Jahre im 
Kapitels- und (nach dessen Auflösung) im 
VKZ-Vorstand sowie in der SPK.
Der Aufwand ist überschaubar und um-

fasst die Teilnahme an den Sitzungen des erweiterten Vorstandes 
des VKZ, an den Delegiertenversammlungen des ZLV sowie der 
jährlichen Mitgliederversammlung des VKZ. 

Es ist sehr spannend, den Fortschritt sowie den Umbruch und 
die Akzeptanz in diesem wichtigen Beruf zu begleiten, daran 
mitzuarbeiten, sich einzubringen. 
Der grösste Erfolg war der jahrelange und sehr steinige gemein-
same Weg zur Anerkennung von der «Gfätterlitante» zur ersten 
Stufe unseres Schulwesens.

Eveline Chiapparini-Grossmann 
Ich bin seit 15 Jahren als Kindergartenlehr-
person tätig. Während dieser Zeit habe ich 
regelmässig Weiterbildungen besucht, die 
mich inspiriert haben, Neues im Unter-
richt auszuprobieren. 2011 wurde ich 
 angefragt bei der ZAL (Zürcher Arbeits-
gemeinschaft für Weiterbildung der Lehr-
personen) mitzuwirken und bin seither als 
Kurs- und Bereichsverantwortliche bei der 

ZAL tätig. 
Als Kursverantwortliche organisiere ich jährlich über 40 Kurse 
vorwiegend für die Kindergartenstufe. Dabei suche ich Kursleiter 
in den Bereichen Gestalten, Musik, Pädagogik, Psychologie und 
Didaktik und bespreche mit Ihnen die Inhalte und Ziele der Kur-
se. Als Bereichsverantwortliche leite ich den Bereich Gestalten 
und Musik. Ich erstelle und kontrolliere das Jahresbudget, nehme 
an diversen Planungssitzungen teil und bin Ansprechpartner für 
die Geschäftsleitung.
Beim ZAL stehen praxisorientierte Kurse im Vordergrund und 
ich finde es toll, dass die Lehrpersonen mit konkreten Ideen in 
den Schulalltag zurückkehren. Ich finde es spannend, immer 
wieder neue, aktuelle Themen zum bewährten Kursprogramm 
hinzuzufügen und mit interessanten Kursleitern zusammenzuar-
beiten. Dass sich immer mehr Lehrpersonen für eine Weiterbil-
dung bei der ZAL entscheiden, bestätigt, dass wir ein vielseitiges 
und spannendes Kursangebot anbieten.

Gabi Fink
verheiratet, Mutter zweier erwachsener 
Kinder, seit über 25 Jahren im Beruf in 
 einer 100%-Anstellung. Praxislehrperson 
der PHZH und Prüfungsexpertin. Seit 2 
Jahren bin ich im Vorstand und verant-
wortlich für die Beiträge im ZLV-Magazin 
sowie die Finanzen, zudem arbeite ich als 
Mitglied in der AG Lohnklage mit.
Spannende und informative Themen für 

das ZLV-Magazin zusammenzutragen, welche unseren Mitglie-
dern einen Einblick ins berufspolitische Geschehen, aber auch in 
die aktuelle Praxis geben, gefällt mir sehr. Es gibt unendlich viele 
spannende Themen und es ist oft nicht leicht, sich für eines zu 
entscheiden. 
Dass die Mitglieder des VKZ den Vorstand an der letztjährigen 
Mitgliederversammlung einstimmig beauftragt haben, die Lohn-
diskriminierung aktiv anzugehen, hat mich sehr beeindruckt. 
Die Zusammenarbeit in dieser Arbeitsgruppe ist hoch spannend, 
braucht aber auch sehr viel Ausdauer, Abklärungen und Genau-
igkeit und gibt einen Einblick in unser Rechtssystem. 

Plattform VKZ



Kreativität, Kooperation 
und Kompetenzen
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Pädagogische Hochschule Zürich 
Lagerstrasse 2 | 8090 Zürich

16. Jahrestagung «Unterrichten mit neuen Medien» 2014

www.phzh.ch/unm

Ins_UNM_ZLV 87x128mm_f_14-4.indd   1 02.07.14   14:11

Unverschuldet verschuldet?
Das Lernspiel EventManager bringt Jugendlichen den Umgang mit
Geld näher und hat angepasste Lerninhalte für die Volksschule sowie
für Berufsschulen /Gymnasien. Bei Anmeldung erhalten Sie kostenlos
gedruckte Lehrmittel. Es können tolle Preise gewonnen werden.

Mehr erfahren Sie unter: www.postfinance.ch/eventmanager
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www.technorama.ch

MSc FH in Life Sciences,  
Abschluss 2028
Das Technorama ist einer der grössten ausserschulischen Lernorte  
der Schweiz, nicht nur für freche Jungs.  
Jetzt das grosse Workshop-Angebot in den neuen Laboren entdecken!
 
Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr,  
an Feiertagen montags geöffnet.

Inserat im

“ ”ZLV-Magazin

98 x 56.5 mm

Farbe nur falls möglich und ohne grossen Aufpreis

Audiovisuelle Einrichtungen

AV-MEDIA & Geräte Service
Gruebstr. 17 • 8706 Meilen • T: 044 - 923 51 57

www.av-media.ch • E-Mail: info@av-media.ch(Online-Shop)

verlangen Sie detaillierte Informationen bei:

Data-/ Video-/ Hellraumprojektoren

•

Daten-Videoprojektor
(ab Fr. 800.-)

CD-Recorder mit Verstärker
(ab Fr. 700.-)

•

•

•

•

•Leinwände / Whiteboards Zubehör

Audio-/Videogeräte AV-Consulting

Reparaturen & Installationen

SanArena Rettungsschule, Zentralstr. 12, 8003 Zürich  
Telefon 044 461 61 61, www.sanarena.ch

Manchmal
entscheiden Sekunden . . .
Erste-Hilfe-Ausbildung für Lehrpersonen

  bei medizinischen Notfällen mit 
Kindern und Jugendlichen

  in speziellen Gruppenkursen 
(intern und extern)

  auf unserem einzigartigen 
Nothilfe-Parcours

Wir beraten Sie gerne
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Sektion Primarstufe I

Jez gots los!
Vor gut drei Jahren löste sich die ELK in ihrer alten 
Form auf und wurde in eine Sektion des ZLV über-
führt. Immer wieder machten personelle Engpässe 
im Vorstand ein adäquates Auftreten der alten Dame 
(die ELK wurde 1925 gegründet) in den letzten Jahren 
schwierig.

Diese Zeiten sind nun aber vorbei. Ein kleines, aber feines Team, 
bestehend aus Verena Suter, Cyril Perret, Jonas Guggenheim, 
Kurt Willi, Daniéle Träber und Marion Heidelberger organisierte 
für den 8.  Mai 2014 eine erste Mitgliederversammlung an der 
 Pädagogischen Hochschule Zürich. Haupttraktandum waren die 
Wahlen in die neue Sektionsleitung. Es stellten sich drei Perso-
nen zur Verfügung. Es sind dies die drei hier abgebildeten  Verena 
Suter, Cyril Peret und Jonas Guggenheim.

Sie alle wurden einstimmig und mit grossem Applaus ins neue 
Amt gewählt, Jonas Guggenheim zusätzlich als Präsident der 
Sektion. Im Weiteren werden Daniéle Träber und Marion 
 Heidelberger als ständige Gäste an den Vorstandssitzungen im 
neuen Schuljahr anwesend sein.  So ist eine sehr gute Vernetzung 
mit der Stadt Zürich und dem LCH gewährleistet. 

Um an dieser Mitgliederversammlung nicht nur trockene sta-
tutarische Geschäft e behandeln zu müssen, wurde Felix Müller, 
PR-Berater des ZLV, eingeladen. Im Anschluss an die Wahlen 
führte er mit den rund 20 anwesenden Mitgliedern einen span-
nenden Workshop zum Th ema «Leser/-innenbriefe» durch. Der 
anschliessende Apéro rundete den gelungenen Anlass ab.
Jez gots los! Wir freuen uns auf die alte Herausforderung im 
 neuen Kleid.  

Text: Marion Heidelberger / Fotos: zvg

Verena Suter
57 Jahre alt, Unterstufenlehrerin in Birmensdorf 
und Vertreterin in der Pädagogischen Kommission ZLV 
seit zwei Jahren.

Cyril Peret
37 Jahre alt, Unterstufenlehrer in Oerlikon und Vertreter in 
der Standespolitischen Kommission seit vielen Jahren.

Jonas Guggenheim
36 Jahre alt, Primarlehrer an einer 2./3. Klasse 
im Schulhaus Mühlebach und Musiker.

Nächste Sitzungen

Unsere nächsten Sitzungen fi nden am 1. September, 24. No-
vember und 2. März statt, jeweils um 18 Uhr in Oerlikon. 
Neugierige und interessier te Mitglieder sind jederzeit herz-
lich willkommen. Der Präsident Jonas Guggenheim nimmt 
gerne Anregungen und Problembeschreibungen ent gegen, 
Kontakt siehe Homepage ZLV/Sektion Primarstufe I.
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Plattform ZKM

Engeres Zusammenrücken 
«The Times They Are A-Changin». 
Das wusste nicht nur Bob Dylan, 
sondern das wissen auch wir von 
der Zürcher Kantonalen Mittelstu-
fe. Zum Beispiel in Bezug auf unsern 
ZKM-eigenen Verlag. Seine Gegen-
wart und Zukunft haben uns in den 
letzten Jahren stark beschäftigt 
und das gipfelt im engeren Zusam-
menrücken von Verein und Verlag.

Es gibt unsern Verlag seit 86 Jahren. Wäh-
rend dieser Zeit haben unzählige Kollegen 
und Kolleginnen viel Herzblut darin 
 investiert. Rund 500 Lehrmittel wurden 
herausgebracht. Ein Facelifting an Haupt 
und Gliedern ist nur logisch. 

Produkt des statutarischen 
Zweckartikels
Ein Blick in die ZKM-Statuten zeigt: Im so 
genannten Zweckartikel hat sich unsere 
Mittelstufen-Organisation ab Beginn für 
die Weiterbildung ihrer Mitglieder stark 
gemacht. Dies passiert(e) nicht zuletzt 
über mittelstufengerechte Lehrmittel. Ge-
nau so, wie es im letzten Abschnitt besag-
ten Artikels 2 heisst: «Die ZKM publiziert 
im Verlag ZKM Werke für die Belange der 
Schule.» Diesen Selbstauftrag hat die 
ZKM und ihr Verlag immer gut gelöst: 
Nicht die reine Theorie stand im Fokus, 
sondern die Lehrperson und ihre Bedürf-
nisse an der Front. So  entstanden im Ver-
laufe der Jahre viele interessante Lehrmit-
tel, nach dem Motto «Aus der Praxis für 
die Praxis». 

Neuausrichten von Verein  
und Verlag 
Der Blick in die Verlags-Landschaft be-
weist: Wie überall ist auch dieses Business 
härter und kompetitiver geworden. Man-
che Lehrmittel-Kleinverlage sind von der 
Bildfläche verschwunden. Das soll unse-
rem Verlag ZKM nicht passieren. Deshalb 
haben sich die Vereins- und Verlagsver-
antwortlichen in den zurückliegenden 
Wochen und Monaten – unter Beizug 
 ausgewiesener fachlicher Hilfe – intensiv 
mit der künftigen Ausgestaltung der 
 Zusammenarbeit und des Auftretens aus-
getauscht. 

Und das ist der Konsens: Verein und Ver-
lag rücken enger zusammen. Das zeigt 
sich unter anderem im neuen grafischen 
Auftritt, in der gemeinsamen Werbestra-
tegie, in nur noch einer Website für beide 
und im Umzug des Verlags an die Buck-
hauserstrasse 40 in 8048 Zürich-Altstet-
ten. Dass, zu guter Letzt, die diesjährige 
Delegiertenversammlung auch noch 
 unserem Vorschlag bezüglich einem mo-
dernen und schlankeren Vereinsnamen 
zugestimmt hat, ist gleichsam das be-

rühmte «Tüpfelchen aufs i» und freut uns 
natürlich: Aus der Zürcher Kantonalen 
Mittelstufenkonferenz ist die Zürcher 
Kantonale Mittelstufe geworden.

In der Moderne angekommen –  
für Sie!
Das neue Verlags-Team unter der Leitung 
des sehr verlagserfahrenen Hans-Walter 
Tobler marschiert  mit viel frischer, kreati-
ver Kraft vorwärts – in die Moderne. Ver-
ein und Verlag sind sich absolut bewusst, 
dass die Zukunft eine digitale ist. Im Rah-
men seiner Möglichkeiten – ICT-basierte 
Entwicklung ist kostenintensiv – stellt sich 
der Verlag ZKM auch dieser Herausforde-
rung. Mit einem Wort: Der Verlag ZKM 
ist lebendig und engagiert unterwegs – für 
Sie! 
Damit die Erfolgsstory weitergehen kann, 
sind Sie uns als ZKM-Mitglied und als 
Verlagskunde unentbehrlich. Nämlich so: 
• Indem Sie Ihrem Verlag ungeniert Ihre 

Vorschläge und Werk-Wünsche unter-
breiten – was möglich ist, wird reali-
siert, neu auch für die Unterstufe!

• Indem Sie sich zusammen mit uns gar 
ans Verfassen eines eigenen Lehrmit-
tels wagen.

• Indem Sie Ihre Kolleginnen und Kolle-
gen auf uns aufmerksam machen.

• Indem Sie weiterhin zu unserer regel-
mässigen, treuen Kundschaft zählen. 

Die Kontaktnahme ist in jedem Fall eine 
leichte: Über www.zkm.ch oder über 
hans-walter.tobler@zkm.ch kommen Sie 
unkompliziert und rasch ans Ziel. 
Neben den Neuerscheinungen verfügt der 
Verlag ZKM zudem über eine beachtliche 
Backlist; ein Blick auf die verlagseigene 
Homepage – die neue ging per 1. August 
2014 rechtzeitig zum Schuljahresbeginn 
online – lässt daher gerade die Herzen 
 hilfesuchender Junglehrer und Junglehre-
rinnen höher schlagen: www.zkm.ch 

Text: Hans Lenzi

Hans-Walter Tobler
Aufgewachsen im Obertoggenburg, 
macht Hans-Walter Tobler schon 
während seiner Gymnasial-Zeit die 
ersten Gehversuche im Verlags-
wesen: Er leitet die Sportredaktion 
einer kleinen Regionalzeitung. Nach 
der Ausbildung zum Sekundarlehrer 
phil. I unterrichtet er lange Jahre in 
Rapperswil-Jona. Nach seiner Zu-
satzausbildung zum Schulleiter führt 
er eine Sekundarschule in Jona.
Nebenberuflich leitet er seit 1984  
die Verlage arp und artel (z.B. «Lasst 
hören aus alten Zeiten»), was im 
Jahre 2001 zu einer Berufung in die 
Privatwirtschaft führt, wo er als 
Geschäftsführer und Verlagsleiter  
bis Ende 2013 tätig ist. Darauf macht 
er sich selbständig im Bereich 
 Führungs-Coaching und Beratung.

Seit dem 1. August 2014 leitet 
Hans-Walter Tobler den Verlag 
ZKM in Teilzeit.
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Plattform ZKM

Das neue ZKM-Logo 
Im Zuge der Neuorientierung von Verein und Verlag 
ist in enger  Zusammenarbeit mit der renommierten 
Werbe agentur Geyst auch das neue, frische ZKM- 
Logo entstanden.

Beides – Name und Logo der ZKM – sollen dabei die Positionie-
rung der Zürcher Kantonalen Mittelstufe in moderner  Manier 
repräsentieren. 
Die «Konferenz» im Namen des Vereins ist verschwunden. Tat-
sächlich ist der Begriff im Zusammenhang mit einer Lehrer- und 
Lehrerinnen-Organisation kaum mehr gebräuchlich und warf 
bei jungen Kolleginnen und Kollegen bestimmt eher Fragezei-
chen als Verständnis nach dem Sinn dahinter auf. Ab sofort 
heisst die ZKM somit ausgeschrieben einfach «Zürcher Kantona-
le Mittelstufe». 
Im Anschluss an diese Entscheidung hat auch das Logo ein Face-
lifting erfahren, und zwar so, dass ein Teil seines ursprünglichen 
Charakters zwar erhalten, gleichzeitig aber eine deutliche Auffri-

schung  erreicht wird. Das Logo wird moderner Grafik gerecht, 
signalisiert Offenheit und Frische. Seine Neukreation ist ein 
Schritt insbesondere auf die neue Generation von Lehrern und 
Lehrerinnen zu. Sie will die ZKM vermehrt ansprechen und im 
 weitesten Sinne zur Mitgliedschaft und Mitarbeit animieren. 

Text: Kantonalvorstand und Verlagsleitung

Der Tre�punkt für Bildung
Messe Basel
29. bis 31. Oktober 2014

www.didacta-basel.ch

Ideen, Inspiration  
und Information für 
den Unterricht

Fascht e Familie
Zusammen wohnen ist anregend, bereichernd, lustig, familiär. Doch 
manchmal benötigt man auch seine Ruhe. Das Clusterwohnen in der 
Kanzlei-Seen Winterthur lässt genau diese Verbindung von Gemein-
schaft und Individualität zu: Sie wohnen in einer der 16 privaten 
Wohneinheiten (38 bis 66 m2). Und Sie leben gemeinsam mit den an-
deren Bewohnerinnen und Bewohnern auf den 369 m2 für Essen, Woh-
nen, Arbeit, Hobby. Die Kanzlei-Seen bietet ein Umfeld voller Leben. 
Für erwachsene Menschen mit Neugier und Offenheit.

Infos: www.kanzlei-gesewo.ch, 052 214 04 85 (Theres Breitenmoser)

 

 
- Starker politischer Einfluss 
- Fachkompetenz 
- Vertretung Ihrer Meinung 
- Kompetente Rechtsberatung 
- Verschiedene Dienstleistungen und Vergünstigungen 

 
Mitglied-scha(f)ft Vorteile 
  

- Einkaufsermässigungen in diversen Geschäften 
- Vergünstigungen bei Versicherungen und Banken 
- Informationen ZLV und LCH 
- Beratung 
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.zlv.ch 

Der Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband 
Ihr Verband für Bildung und Beruf 
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Max Liebermann und die Schweiz
Datum: Donnerstag, 18. September 2014
Zeit: 10.00 Uhr
Ort: Museum Oskar Reinhard, Stadthausstr. 6,  

8400 Winterthur
Besammlung: Museum Oskar Reinhard (nicht Römerholz)
Dauer: 1 Stunde
Kosten: Eintritt Fr. 12.–; die Führung übernimmt der ZLV
Anmeldung: bis 10. September an Bettina Böschenstein  

b.boeschenstein@bluewin.ch oder 044 361 35 53

Die Schweiz und der grosse Krieg 
Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs jährte sich im Juni 2014 
zum hundertsten Mal. Die Ausstellung «14/18 – die Schweiz 
und der Grosse Krieg» zeigt die kurz- und langfristigen Auswir-
kungen dieser ersten globalen Katastrophe des 20. Jahrhunderts 
für die Schweiz. Dabei rücken weniger die militärischen als die 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aspekte dieses Krieges 
in den Fokus.

Datum: Donnerstag, 2. Oktober
Ort: Landesmuseum
Zeit: 11 Uhr (bitte Zeit für den Kauf der Eintrittskarte 

einberechnen!)
Dauer: 1 Stunde
Kosten: Eintritt, die Kosten für die Führung übernimmt 

der ZLV
Anmeldung: bis 25. September an Bettina Böschenstein  

b.boeschenstein@bluewin.ch oder 044 361 35 53

Sophie Taeuber-Arp
Heute ist Morgen: Sophie Taeuber-Arp zählt zu den wichtigsten 
Schweizer Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Vielfältig begabt 
und souverän im Umgang mit Form, Farbe und Material schuf 
sie ein Œuvre, das in den Bereichen Design, Malerei, Textilien, 

Zeichnung, Plastik, Architektur, Tanz und Szenografie höchste 
Anforderungen an Qualität und Kontinuität in sich vereint. 

Datum: Mittwoch, 12. November
Ort: Aargauer Kunsthaus, Aargauerplatz, 5001 Aarau
Zeit: 14.15 Uhr
Dauer: 1 Stunde
Kosten: Eintritt Gruppentarif Fr. 10.–, die Kosten  

für die Führung übernimmt der ZLV
Anmeldung: bis 6. November an Bettina Böschenstein 
                         b.boeschenstein@bluewin.ch oder 044 361 35 53

Voranzeige
•  Phonak AG in Stäfa (Wiederholung der Führung von 2014)  

15. Januar 2015, 13.30–16.00 Betriebsbesichtigung
•  Kunsthaus Zürich: Ferdinand Hodler/Jean-Frédéric Schnyder, 

kuratiert von Peter Fischli, 3. Februar 2015, 11.00–12.00 Uhr

Pensionierte
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15-cm-Haubitzengeschütz feuerbereit

Sophie Taeuber-Arp: Composition verticale-horizontale, 1916, 
Bleistift und Farbstift auf Karton, 35,5 x 31 cm, Collection Natalie et 
Léon Seroussi, © Galerie Natalie Seroussi



Weiterbildung auf einen Klick 

www.phzh.ch/weiterbildung

PH Zürich · Abteilung Weiterbildung und Nachdiplomstudien · Lagerstrasse 2 · 
8090 Zürich · weiterbildung@phzh.ch · Telefon +41 (0)43 305 50 55

Weiterbildungsangebote für  
Lehrpersonen und Schulleitende

– Kurse
– Module
– CAS
– MAS

– Tagungen
– Talk Business
– SCHILW
– …
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Jetzt alle Kurse 2015 online:
www.zal.ch

Zürcher Arbeitsgemeinschaft
für Weiterbildung der Lehrpersonen

Bildungszentrum für Erwachsene BiZE
Riesbachstrasse 11, 8090 Zürich
Telefon 044 385 83 94

Pädagogische Hochschule Zürich
Lehrmittelverlag Zürich
éducation21

Lernmedien-Shop
Lagerstrasse 14
8004 Zürich

Mo–Fr  9.00–18.30 h | Sa  9.00–17.00 h

Telefon 043 305 61 00
www.lernmedien-shop.ch
lernmedien-shop@phzh.ch

Das Fachgeschäft für Bildungsmedien 
und Schulmaterialien
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Intensiv DaZ-Kurse 
für Kinder & Jugendliche
Von der Bildungsdirektion des Kt. Zürich anerkannt & bewilligt

www.allegra-sprachenzentrum.ch

DaZ-Kurse: Stettbachstrasse 7 | 8600 Dübendorf | T +41 (0)44 888 58 58
Sprachkurse: T +41 (0)43 888 70 70 | info@allegra-sprachen.ch

20% Rabatt auf alle Sprachgruppenkurse für
•	  Lehrpersonen
•	  Personen von Schulsekretariaten
•	  Behördenvertreter öffentlicher Schulen
•	  Eltern unserer Intensiv DaZ-Kurs SchülerInnen
Schulungsräume an der Löwenstrasse 51, 8001 Zürich

•	 Rasche und nachhaltige Integration in die Regelklasse
•	 Ganz- und Halbtagesvariante möglich
•	 26/20 Lektionen pro Woche in Kleingruppen 
•	 Mittagstisch

130122_Allegra_AZ_Schulblatt_86x126mm_v01.indd   1 22.01.13   10:55



• Rechtsschutz für Strafverfahren 

wegen Nichterfüllung der 

Aufsichtspflicht

• Schulreise Assistance

https://partner.zurich.ch/lch

0848 807 804

Mo – Fr von 8.00 –17.30 Uhr

Exklusive Telefonnummer für LCH-Mitglieder

Exklusiv versicherbare Zusatzleistungen in der Haushaltversicherung:

Ausgezeichneter Service
und günstige Prämien  
für LCH-Mitglieder

Versicherungsträger: Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG

Jetzt Prämie  
berechnen  

und Offerte  
einholen! 
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