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Nachrichten aus Greifensee
Schulleiter im Interview

Bewährt sich der Lehrplan 21 an unseren
Schulen?
(gh) Manches wurde an unseren Schulen seit dem Schuljahr 2018/2019 mit dem nun
kompetenzorientierten Lehrplan 21 anders. Lektionen wurden reduziert, einige vermehrt oder von einer Schulstufe zu einer anderen verschoben. Wie bewährt sich der
Lehrplan 21? Die NaG befragten dazu die Schulleiter der Primarschule Breiti und der
Oberstufenschule Wüeri.

Interview mit Matthias Kürsteiner,
Schulleiter der Oberstufenschule Nänikon-Greifensee
NaG: Herr Kürsteiner, am 22. November
2018 hatten Sie an der Schulgemeindeversammlung über den Lehrplan 21 informiert. Sowohl die Sekundarschule wie
auch die Primarschule unterrichten ab
dem Schuljahr 2018/2019 entsprechend
dem Lehrplan 21. Sind seither Fragen
von Eltern zum Lehrplan 21 an Sie gestellt
worden? Wenn Ja: Welche?
Matthias Kürsteiner: Seit der Einführung
des Lehrplans 21 wurden keine Fragen
von Eltern an mich gestellt.
Haben die Schülerinnen und Schüler der
Primarschule beim Übertritt in die Oberstufe die vom Lehrplan 21 anvisierten
Kompetenzen in allen Fachbereichen
gehabt? Zum Beispiel beim Fachbereich
Informatik?
Im Lehrplan 21 werden fachliche Kompetenzen von überfachlichen Kompetenzen
unterschieden. Die fachlichen Schwerpunkte sind seit der Einführung des Lehrplans 21 die gleichen wie vor der Einführung. In gewissen Fächern wurden neue
Akzente gesetzt: Haushaltkunde heisst
neu «Wirtschaft, Arbeit und Haushalt»
und fokussiert neben dem Kochen vermehrt die Herkunft, den Handel und
die hintergründigen Fakten eines Produktes. RZG heisst «Räume, Zeiten und
Gesellschaft» und fasst Geschichte und
Geographie in einem Fach zusammen.
Dies sind zwei Beispiele neben anderen
Fächern mit Akzentverschiebungen.
Zusätzlich gibt es neue Fächer, wie zum
Beispiel «Medien und Informatik» (MI)
sowie «Berufliche Orientierung» (BO).
Zu Ihrer Frage, ob wir merken, dass die
Sechstklässler bereits ein Jahr MI hatten:
Durch die verschobene Einführung des
Lehrplans haben wir in diesem Schuljahr keine Schülerinnen und Schüler,
welche in der Primarschule bereits ein
Jahr MI hatten. Da der Stoffplan modular
aufgebaut ist und die beiden ersten Unterrichtsthemen in den ersten Sekundarklassen «Mediennutzung» (Medienkonsum und Mediensucht) und «Medienproduktion» (Film drehen mit iMovie

und Greenscreen) war, stützte sich der
Unterricht nicht auf die Themen der Primarschule ab.
Französisch ist eine wichtige Schweizer
Landessprache. Der Lehrplan 21 reduzierte den Unterricht für diese Sprache
in der Oberstufenschule um eine Wochenstunde und verlegt diese Stunde
nun schon in die Primarschule. Wäre der
Französisch-Unterricht nicht besser ganz
bei den reiferen Schülerinnen und Schülern der Oberstufe geblieben?
Die Priorisierung von Französisch oder
Englisch in den Zürcher Volksschulen
und die entsprechende Kontingentierung mit einer bestimmten Anzahl Wochenlektionen gehen auf eine lange
öffentliche Diskussion zurück. Es ist
schwierig, eine sinnvolle Antwort zu geben, wann der richtige Zeitpunkt fürs
Sprachenlernen ist. Sicher ist, dass Kleinkinder bis zum Kindergarten relativ einfach und leicht Sprachen lernen.
Welche gesellschaftsrelevanten Themen werden in der 3. Klasse Oberstufe
im Fachbereich «Natur, Mensch, Gesell-
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schaft» unterrichtet und welche Kompetenzen haben diese Schülerinnen und
Schüler am Ende der 3. Klasse erworben –
besonders im Bereich «Gesellschaft und
Politik»?
Im Fach «Natur und Technik» (NT) werden verstärkt ökologische Themen besprochen. Als Beispiele dienen die Herstellung, Wiederverwertung und Entsorgung von Plastik. Dies wird in Vorträgen
durch die Schülerinnen und Schüler
aufbereitet und im Unterricht diskutiert.
Andere Beispiele sind Papierherstellung,
Qualität unserer Böden, Monokulturen
etc. Die Vielfalt ist beinahe unerschöpflich, aktuell und sehr herausfordernd.
«Gesellschaft und Politik»: Am Ende
der 3. Sek. haben die Schülerinnen und
Schüler innerhalb der Klassen verschiedene Regeln besprochen und festgelegt.
Sie haben gelernt zu argumentieren und
aufeinander zu hören. Dabei werden
fremde Meinungen und Einstellungen
stehen gelassen und Mehrheitsmeinungen ausgehalten. Dies erfolgt in Klassenräten; das sind Diskussionsrunden
innerhalb der Klasse, welche von Schülerinnen und Schülern geleitet und protokolliert werden.
Auf der Ebene der ganzen Schule haben wir den Schülerrat. Dort sind alle
Klassen von je zwei Klassenverantwortlichen vertreten, welche von einem Schülervorstand geleitet werden. Dieser sammelt die Themen, leitet die Diskussionen
und Abstimmungen und steht in engem
Kontakt mit der Schulkonferenz. Die
Traktandenlisten und Protokolle sind auf
unserer Website einsehbar.
Sie fragen, welche Kompetenzen
die Näniker, Werriker und Greifenseer
Schülerinnen und Schüler im Bereich
Gesellschaft und Politik lernen: Sie erleben die grundlegenden Kompetenzen
des demokratischen Miteinanders, also
Themen einbringen, die eigene Meinung formulieren, diskutieren, zuhören,
widersprechen, darauf zurückkommen,
abstimmen, fremde Meinungen aushalten, Diskussionsregeln befolgen etc. Das
sind urschweizerische Qualitäten, die
unsere Vielfalt und unser Miteinander
ermöglichen.
Im Unterricht für die 3. Klasse der Oberstufe wird im Lehrplan 21 das Modul «Berufliche Orientierung» verlangt. Wie wird
dieses Modul an Ihrer Schule umgesetzt?
Das Modul ist zu einem Unterrichtsfach
erhoben worden. Das neue Unterrichtsfach «Berufliche Orientierung» wurde
seit Jahren von den Sekundarlehrpersonen unterrichtet. Sie hatten dafür kein
Zeitfenster. Je nach Lehrperson wurde
es in einer Mathematik-, Deutsch- oder
anderen Lektion unterrichtet. Mit dem
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Lehrplan 21 haben alle Obertufenschülerinnen und -schüler in der zweiten Sekundarschule eine Lektion pro Woche. Das
ist sehr wertvoll! Die Schülerinnen und
Schüler lernen sich selber kennen in Bezug auf die Arbeitswelt. Diverse Berufsbesichtigungen gehören zum regulären
Curriculum. Besonders erfolgreich ist die
Unterstützung durch den Gewerbeverein Greifensee-Nänikon. Er lädt unsere
Zweitsekschülerinnen und -schüler ein,
welche zweimal zwei Stunden einen Betrieb und damit eine lokale Berufsgruppe
kennenlernen dürfen. Vielen Dank an
die Gewerblerinnen und Gewerbler! Sie
schenken uns einen Arbeitstag, zeigen,
was es heisst, tagtäglich diese oder jene
Dienstleistung zu erbringen.
Neben diesem Informations- und Beobachtungsteil erstellen die Schülerinnen und Schüler zum ersten Mal einen
Lebenslauf und ein Bewerbungsschreiben. Mit externen Berufsbildnern und
Lehrlingsbetreuern wird in simulierten
Bewerbungsgesprächen das Vorstellen
geübt. Das Ziel ist klar: Anfangs dritter
Sekundarklasse erfolgt im Regelfall das
konkrete Bewerben. Wenn dies bis zum
Unterschreiben des Lehrvertrages gelingt, steht dem Wechsel ins Berufsleben
nichts mehr im Wege.

Sind Sie mit dem Lehrplan 21 zufrieden
oder sehen Sie bei ihm Verbesserungsbedarf?
Ja, ich bin mit dem neuen Lehrplan 21
zufrieden. Die überfachlichen Kompetenzen unterstützen die Bildung von
selbstbewussten, reflektierenden und
konsensfähigen Menschen. Wenn wir
in dieser Richtung einen Beitrag leisten,
dürfen Schule und Eltern zufrieden sein.
Das Leben läuft nicht immer, wie wir es
uns wünschen. Deshalb ist es gut, wenn
wir in der Schule personale, soziale und
methodische Kompetenzen erworben
haben, welche uns beim Bewältigen des
Alltages und des Miteinanders helfen.
Nebst dem Lehrplan 21 hat Ihre Schule
auch ein Förderprogramm für «besonders talentierte und ausgeprägt begabte» Schülerinnen und Schüler vorgesehen – oder bereits eingeführt. Was kann
man sich darunter vorstellen?
Wir wollen an der Oberstufenschule Nänikon-Greifensee unsere Schülerinnen
und Schüler fit machen für die Zukunft.
Unser Motto ist «fit for future». Mit dem
regulären Unterricht schaffen wir die
Voraussetzungen für weiterführende
Schulen wie Kantonsschulen, Fachhochschulen und Berufsschulen. Nun haben

Interview mit Othmar Steiner,
Schulleiter der Primarschule Greifensee
NAG: Herr Steiner, am 8. November 2018
hatte der kürzlich in Pension gegangene
Schulleiter Richi Lang die Eltern ihrer
Schülerinnen und Schüler zu einem Informationsabend eingeladen, um den
Lehrplan 21 zu erklären und die damit
verbundenen Veränderungen im Unterricht aufzuzeigen. Mit dem Schuljahr
2018/2019 hat ihre Schule den Lehrplan
21, der nun einen «kompetenzorientierten Unterricht» verlangt, eingeführt. Was
wurde bis zum Ende des 1. Schuljahres
erreicht?
Othmar Steiner: Seit Beginn des Schuljahres 2018/19 findet der Unterricht an
der Primarschule Greifensee gemäss der
gleichzeitig mit dem Lehrplan 21 eingeführten neuen Lektionentafel statt. Der
Lehrplan 21 selber wird stufenweise
eingeführt. Im vergangenen Schuljahr
haben die Klassenlehrpersonen im Fachbereich Deutsch sowie in einem weiteren
frei wählbaren Fachbereich unterrichtet, und alle Fachlehrpersonen in ihrem
Fach (also z. B. «Textiles und Technisches
Gestalten») gemäss dem neuen Lehrplan. Im laufenden Schuljahr kommen
neue Fachbereiche dazu. Ab Schuljahr
2020/21 wird dann der gesamte Unterricht gemäss Lehrplan 21 erteilt. Der neue

Lehrplan wurde von allen Lehrpersonen
gut aufgenommen. Der Unterricht wird
mit ihm geplant. Mit den neuen, auf den
Lehrplan 21 abgestimmten Lehrmitteln
werden die Kompetenzen aufgebaut und
geübt – und mit unterschiedlichen Arten
von Lernzielkontrollen überprüft.
Ist die vereinzelte Kritik am Lehrplan 21
richtig, dass in den praktischen Fächern

alle Schülerinnen und Schüler viel mehr
Qualitäten, welche über die Inhalte der
Schule hinausgehen. Die multiplen Intelligenzen, ein Begriff von Gardner,
wollen wir aktuell erfassen und schauen,
wie wir sie fördern können. Die Oberstufenschule Nänikon-Greifensee will in
diesem Bereich Erfahrungen sammeln
und hat in dieser Woche mit den KickoffVeranstaltungen in den Klassen begonnen. Alle Schülerinnen und Schüler haben ein Formular erhalten zur Nennung
von eigenen oder fremden Talenten und
Begabungen. Diese Nennphase gestalten wir sehr offen, sodass auch Eltern,
Lehrpersonen und andere Leute Schülerinnen und Schüler nennen dürfen. In
anschliessenden Gesprächen mit den genannten Schülerinnen und Schülern planen wir die detaillierte Förderung. Dieser
ganze Ablauf ist im Sport gut eingespielt.
Triathleten, Ruderer, Schwimmerinnen
und Fussballerinnen werden von ihren
Vereinen und Eltern exzellent gefördert.
Nun dehnen wir diese Methoden und Voraussetzungen auf weitere Begabungen
aus und sind gespannt, was jetzt passiert.
Das Konzept und Nennformular können
Sie auf unserer Website einsehen und uns
gerne ihre Meinung dazu mitteilen.
– also «Textiles und technisches Gestalten» (ehemaliger Handarbeitsunterricht)
sowie «Wirtschaft, Arbeit, Haushalt»
(ehemals Hauswirtschaftsunterricht) –
jetzt mehr Theorie gelehrt wird und dabei
Handwerk und praktisches Tun zu kurz
kommen?
Gemäss neuer Lektionentafel wird «Textiles und technisches Gestalten» neu bereits ab der 1. Klasse und nun gleichmässig von der 1. bis zur 6. Klasse während je
zwei Lektionen pro Woche unterrichtet.
Über alle Schuljahre hinweg sind es insgesamt zwei Lektionen weniger als früher.
Die Schülerinnen und Schüler handeln – im Sinne von machen, spielen,
ausprobieren, experimentieren, entwerfen, bauen, bewegen, draussen sein, etc.
– in allen Fächern weit mehr als früher.
«Kreativ Denken und Handeln» sowie
«erfahren und erleben» sind denn auch
zwei bewusst gesetzte Schwerpunkte
des Leitbildes unserer Schule, um sie zukunftsgerichtet und kindgerecht zu gestalten.
Welche gesellschaftsrelevanten Themen
werden z. B. in der 2. Klasse Primarschule beim Fachbereich «Natur, Mensch,
Gesellschaft» unterrichtet und welche
Kompetenzen haben diese Schülerinnen
und Schüler am Ende des Schuljahres erworben?
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Die im Lehrplan 21 aufgeführten Kompetenzen werden über die Schuljahre
schrittweise aufgebaut. Ein Beispiel aus
dem Fachbereich «Natur, Mensch, Gesellschaft»: Die Kompetenz «Die Schülerinnen und Schüler können sich in
der Vielfalt religiöser Traditionen und
Weltanschauungen orientieren und verschiedenen Überzeugungen respektvoll
begegnen.» Im 1. Zyklus (bis Ende der
2. Klasse) sind dazu die folgenden TeilKompetenzen zu erarbeiten: «Die Schülerinnen und Schüler nehmen wahr und
erkennen, wie sich Religionen im Leben
von Menschen zeigen und was sie ihnen
bedeuten.» und «Die Schülerinnen und
Schüler können einzelne Elemente (z. B.
Feste, Gebäude, Gegenstände) der entsprechenden Religion zuordnen.» Im 2.
Zyklus (bis Ende der 6. Klasse) kommen
dann drei weitere Kompetenzen dazu.
Und welche Kompetenzen haben die
Schülerinnen und Schüler am Ende der
5. Klasse im Fachbereich Informatik?
Das sind eine ganze Reihe. Ich möchte
drei aufzählen: Am Ende der 6. Klasse
(wir in Greifensee unterrichten den 2. Zyklus seit dem Start des Lehrplans 21 nicht
bis zur 5. Klasse, sondern bis zur 6. Klasse)
kennen die Schülerinnen und Schüler die
Bezeichnungen der von ihnen genutzten
Dokumententypen, können Programme
mit Schleifen, bedingten Anweisungen
und Parametern schreiben und testen

und können erklären, wie Daten verloren
gehen können und kennen die wichtigsten Massnahmen, sich davor zu schützen.
Die Primarschule Greifensee hat übrigens bereits zwei Jahrgänge (immer alle
5. Klassen) mit Tablets ausgestattet, die
nächsten Jahrgänge folgen in den kommenden Jahren.
Der Lehrplan 21 verlangt höhere Kompetenzen im Fachbereich Musik als bisher
– so auch Instrumentenkunde, Rhythmik
sowie Bewegung zur Musik. Können diese Anforderungen von den Lehrpersonen
der Primarschule erfüllt werden oder
wird dafür externe Hilfe benötigt?
Unsere Schule ist mit dem erweiterten
Musikunterricht in den 1. bis 3. Klassen
im Fachbereich Musik sehr gut aufgestellt. Neben dem ordentlichen Musikunterricht sichern die kommunalen Angebote «Musikalische Grundausbildung»
für die 1. Klassen mit «Rhythmus mit
Djembes» sowie «Gesang» und «Bewegung – Tanz – Theater» die Lernziele des
Lehrplans 21. Dieser Unterricht wird von
ausgezeichnet qualifizierten Fachpersonen erteilt. So können wir die zu erreichenden Lernziele bzw. Kompetenzen
mehr als erfüllen.
Haben die 6.-Klässlerinnen und 6.-Klässler die Kompetenz-Ziele für den Übergang zur Sekundarschule bzw. zum Gymnasium erreicht?
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Die Schülerinnen und Schüler der 6.
Klassen haben die Lern- oder Kompetenzziele – wie früher – unterschiedlich
gut erreicht. Die Quote der erfolgreich
bestandenen Aufnahmeprüfung in die
Gymnasien war höher als in den vorangehenden Jahren. Die Einteilungsquoten in
die Abteilungen A, B oder C der Sekundarstufe haben in etwa den Vorjahren
entsprochen. Das sind zumindest Indizien dafür, dass das Leistungsniveau mit
dem Lehrplan 21 sicher nicht gefallen ist,
eventuell sogar gestiegen sein könnte.
Sind Sie mit dem Lehrplan 21 zufrieden
oder sehen Sie bei ihm Verbesserungsbedarf?
Der Lehrplan ist sehr umfangreich, das
stimmt. Es braucht von den Lehrpersonen den Mut zur Lücke – und den haben
sie auch! Wenn ich etwas zu kritisieren
habe, dann, dass die Lehrmittel in einigen Fachbereichen verspätet erarbeitet
worden sind oder es gar keine für den
Lehrplan 21 kompatible Lehrmittel gibt.
Ich finde, der Lehrplan 21 ist geglückt.
Er ist zeitgemäss, modern und vor allem
pädagogisch – mit der starken Gewichtung der Schule als Gestaltungs-, Lernund Lebensraum sowie den überfachlichen Kompetenzen. Er bringt Orientierung und neuen Sauerstoff in die Schule
und führt – davon bin ich überzeugt – zu
einem noch besseren Unterricht, als wir
ihn bis anhin schon hatten.

Musikschule Uster Greifensee

Jazz-Doppelkonzert «Monday Move» und «Lucky Nuts»
Spritzige Töne und groovige Klänge beim Jazz-Doppelkonzert zweier Erwachsenen-Bands der Musikschule Uster Greifensee:
«Monday Move» und «Lucky Nuts» laden zum gemeinsamen Konzert am Freitag, 8. November, 20 Uhr in den Musikcontainer
Uster ein.
Das Quintett «Monday Move» bewegt
sich in seinem Set gekonnt zwischen
Jazz-Standards und der Interpretation
spezieller Stücke, vom Grunge bis zur is-

ländischen Traummusik. Im zweiten Set
spielen die «Lucky Nuts» vorwiegend
Jazz-, Funk-, Pop-Nummern und Balladen aus dem Great American Songbook,

der Bibel des Jazz. Es erwartet Sie ein
leidenschaftliches Doppelkonzert voller
musikalischer Highlights mit anschliessender Jamsession. Es gibt eine Kollekte.

Die beiden Bands «Monday Move» (links) und «Lucky Nuts» (rechts) laden ein zum gemeinsamen Jazz-Doppelkonzert im Ustermer
Musikcontainer. Im Anschluss an das Konzert ist eine Jamsession geplant. (zvg)

