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Die Zürcher Oberstufe auf neuen Wegen

Der AVO im Schulhaus Petermoos

rfr. Seit dem Frühling 1977 ist im Schulhaus
Petermoos in Buchs ein Abteilungsübergreifen-

der Versuch an der Oberstufe (AVO) im Gang.

Die etwas umständliche Wortkreation ist wohl
der Scheu der Zürcher Bildungsreformer vor
dem Begriff Gesamtschule zu verdanken, der ih-
nen ideologisch belastet erscheinen mag und an
die heftigen schulpolitischen Fehden in der
Bundesrepublik erinnert; auch im «Schulver-
such 80», einem von den Sekundar- und Real-
lehrern kürzlich vorgelegten Modell, wird dieser
Terminus vermieden. Im Grunde geht es bei
diesen Schulversuchen darum, die dreigeteilte

Oberstufe durchlässiger zu gestalten und den
Schülern die «Chancen» länger offenzuhalten.
Dazu wird eine gesamtschulähnliche Schulorga-

nisation mit Stammklassen und Niveaukursen
angestrebt; im «Petermoos» werden daneben
noch zahlreiche weitere Neuerungen erprobt,
von der Zusammenfassung der traditionellen
Schulfächer in Fachbereiche bis zum Beurtei-
lungsbogen, der an die Stelle des üblichen No-
tenzeugnisses tritt.

Die Ziele

Als pädagogische Ziele des AVO werden in
erster Linie erwähnt: individuellere Förderung,
gemeinsame soziale Erfahrungen, Angleichung

des Bildungsangebotes, Verbesserung der Chan-
cen.

Individuellere Förderung soll durch ein dif-
ferenzierteres

Unterrichtsangebot ermöglicht

Unterricht im Fachbereich Staat, Wirtschaft, Gesell-

schaft.

werden: Französisch und Mathematik werden
in vier nach Schwierigkeitsgraden abgestuften
Niveaugruppen erteilt; dazu kommen im dritten
Oberstufenjahr Wahlfachkurse. Die heutige
Dreigliederung der Oberstufe ist in den Stamm-
klassen erhalten, in weiche die Schüler den heu-
tigen Kriterien für die Sekundar-, Real- und
Oberschule entsprechend eingeteilt werden. Um
der Dreiteilung und der «Typisierung» der
Schüler entgegenzuwirken, wird im «Peter-
moos» das Bildungangebot vereinheitlicht ; damit
soll zugleich gewährleistet bleiben, dass die
Schüler möglichst lange die Klassen und Grup-
pen wechseln können. Es ist deshalb eine abtei-
lungsübergreifende Stundentafel aufgestellt wor-
den, die den Unterricht für das erste Oberstu-
fenjahr einheitlich regelt; beispielsweise besu-
chen alle Schüler, auch die Oberschüler, Fran-

zösisch, während auch die Sekundarschüler die
handwerklichen Kurse besuchen. Da dabei die
Mindestanforderungen aller Abteilungen erfüllt
werden müssen, ist die Stundenzahl vorderhand
noch zu hoch.

Die Niveaugruppen bieten den Schülern eine
gute Gelegenheit, übet die Abteilungen hinweg
Kontakte anzuknüpfen: Etwa die Hälfte der
Realschüler ist Niveaugruppen zugeteilt, in de-
nen auch Sekundarschüler unterrichtet werden,
und umgekehrt. Eine ähnliche integrierende
Funktion haben die Projektwochen, in denen
sich Schüler der verschiedenen Stufen zur Bear-
beitung eines besonderen Themas zusammen-
finden. In diesen Zusammenhang gehören we-
nigstens zum Teil auch die Differenzierungspha-
sen im Fache Deutsch. Dreimal jährlich wird der
Deutschunterricht während einiger Wochen
nicht in der Stammklasse, sondern in nach be-
stimmten Kriterien zusammengesetzten Grup-
pen erteilt; beispielsweise können die Schüler
zwischen der Erarbeitung einer Schülerzeitung
oder eines Hörspiels wählen, oder aber es wer-
den Gruppen gebildet, in denen Lücken, die der
Lehrer festgestellt hat, gezielt geschlossen wer-
den können.

Aufsteigen und uhsteigen

Wie weit ist nun die AVO durchlässig? Die
Durchlässigkeit soll mindestens für das erste
Jahr gewährleistet sein. Die bisherigen Erfah-
rungen zeigten denn auch, dass die meisten Um-
stufungen in diesem Zeitraum erfolgen. Relativ
klein ist die Zahl der Schüler, welche die
Stammklasse wechseln, wobei zu berücksichti-
gen ist, dass die «klassischen» Selektionsfächer
Mathematik und Französisch in Niveaugruppen
unterrichtet werden und für einen Wechsel der
Stammklasse gar nicht ins Gewicht fallen; im-
merhin waren am Ende der zweiten Klasse von
den gut hundert Schülern acht aufgestiegen und
drei abgestiegen.

Wesentlich häufiger werden die Niveaugrup-
pen gewechselt. Hier wurden in einem Jahr im-
merhin über 50 Umteijungen registriert, gut 30
hinauf und rund 20 hinunter. Eine Uebersicht
über die Niveauzugehörigkeit der Erstklässler
am Ende des Schuljahres 1977/78 zeigt, dass
ungefähr die Hälfte der Schüler in Mathematik
und Französisch dem gleichen Niveau zugeteilt
ist. In einem Kommentar der Schule wird dazu
festgestellt, dass damit der sogenannt typische
Sekundar-, Real- und Oberschüler eher wenig
zu finden sei. Das oberste Niveau ist im wesent-»
liehen den Sekundarschülern vorbehalten; le-
diglich je ein Real- und ein Oberschüler neh-
men in einem obersten Niveaukurs teil. Im übri-
gen findet man bei den Realschülern eine rela-
tiv breite Streuung auf die weiteren drei
Niveaus, während die Oberschüler, von der ei-
nen erwähnten Ausnahme abgesehen, die bei-
den untersten Niveaus belegen.

Sorgen mit den Lehrmitteln

Schulreformen werfen oft dort Probleme auf,
wo man sie nicht oder nicht in dem Ausmass
erwartet hat. Der Angleichung des Bildungsan-
gebotes etwa stehen die gebräuchlichen Lehr-
mittel zum Teil im Weg, die beispielsweise den
Sekundarschülern und den Realschülern ein-
zelne mathematische Kenntnisse in unterschied-
licher zeitlicher Abfolge vermitteln. Das hatte
im «Petermoos» zur Folge, dass sich die Lehrer
die Unterrichtsmittel selber erarbeiten mussten.
Das gleiche gilt natürlich auch für die Zusam-
menfassung der Schulfächer in Fachbereiche.
Zwar wird versucht, etwa im Zusammenhang

mit der Entdeckung Amerikas auch einiges über
die Erdkugel und die Kultur der Inkas zu erzäh-
len und in die Geographie Amerikas einzufüh-
ren. Indessen ist die Aufgabe, Stoffgebiete in
einen Fachbereich zu integrieren, doch zu gross,

NIVEAUKURS
Französisch

STAMMKLASSE

NIVEAUKURS
Mathematik

Anforde-
rungen:

Anforde-
rungen:

A \ / v /»V

t
/' Grund

Ä. A
mittlere »lnfectw\ /

(
hol» Vminnr« Jl elnladio

H .A
hoher« 'grundlegend«

Das Schema zeigt den Aufbau der beiden Versuchsschulen in Buchs (Regensdorf) und Glattfelden. Jeder Schüler
besucht den Unterricht in jener Stammklasse und in jenem Niveaukurs, der seinen fachlichen Leistungen und

seinem Einsatz entspricht.

STAMMKLASSE /jTSvtrhiittn In dw Schul« SL*p*& Amt ^<;C6C»£t, *n~4a/Cc 4*** *4&ts4i~iXn*

ZZS^*S£s^r*-A<;**~~ -~* ~Z£~<;~

An die Stelle des bisherigen Zeugnisses ist im «Petermoos'' e in Beurteilungsblatt getreten, auf dem die Lehrer die
Leistungen der Schüler in Worte zu fassen versuchen. Das Beurteilungsblatt, von dem hier ein Ausschnitt wieder-
gegeben ist, bildet die Grundlage für ein Gespräch des Klassenlehrers mit dem Schüler. Es soll dem Schüler

ermöglichen, seine Stärken und Schwächen kennenzulernen.

als dass sie so nebenbei geleistet werden könn-
te.

Es ist denn auch nach neuen Wegen gesucht

worden. Die Lehrer einer benachbarten, tradi-
tionell geführten Oberstufe (Schulhaus Rug-
genacher) haben es übernommen, einen Rah-
menplan für den Fachbeieich Staat, Wirtschaft,
Gesellschaft zu erarbeiten, der etwa den bishe-
rigen Fächern Geschichte, Geographie, Staats-
bürgerkunde entspricht. Ganz allgemein ist fest-
zustellen, dass Lehrer an Reformschulen Bela-
stungen ausgesetzt sind, die auf die Länge zu

In einer Projektwoche hat eine Gruppe die verschieden-
sten Spiele gebastelt, die nun auf dem Pausenplatz zur

Verfügung stehen und gerne benutzt werden.

Ermüdungserscheinungen führen. Es überrascht
deshalb nicht, dass sich ein Mitarbeiter der Ver-
suchsleitung neuerdings besonders mit den Ar-
beitsbedingungen der Lehrkräfte beschäftigt.

Kiiie zweite Versuchsschule

Für ein Urteil über den Schulversuch ist es
selbstverständlich noch zu früh; der Versuch ist
denn auch bis zum Jahr 1984 verlängert worden.
Zudem müssen auch schon auf Grund der bis-
herigen Erfahrungen gewisse Korrekturen vor-
genommen werden, die nicht ohne Einfluss auf
das Gesamtbild bleiben werden. So etwa ist das
anfänglich sehr grosse Wahlfachangebot im 8.
und 9. Schuljahr auf ein einfacheres Programm

im 9. Schuljahr eingeschränkt worden. Ebenso
sind im musisch-technischen Bereich (Zeichnen,
Singen, Werken, Hauswirtschaft) gewisse Aen-
derungen nötig geworden, weil die angebotenen

Textilarbeiten für die Mädchen, die sich im
Handarbeitsunterricht der Primarschule bereits
viele Kenntnisse angeeignet haben, zuwenig at-
traktiv waren.

Schliesslich ist in diesem Frühling in Glatt-
felden eine zweite Versuchsschule eröffnet wor-
den, die kleiner und entsprechend anders konzi-
piert ist. So werden etwa nur noch drei Niveaus
und vor allem nur noch zwei Stammklassen (Se-

kundarschüler sowie Real- und Oberschüler)
angeboten, in welche die Schüler nicht mehr auf
Grund der Primarschulnoten eingeteilt werden;
entscheidend ist nun das Urteil des Primarleh-
rers über die Sprachkompetenz, das Auffas-
sungs- und Abstraktionsvermögen und das lo-
gisch-mathematische Denken.

Weitere Versuchsschulen sollen noch einge-

richtet werden. Der Planungsstab der Pädagogi-

schen Abteilung für Schulversuche (eine Abtei-
lung der Erziehungsdirektion), welche die Ver-
suche leitet, sähe vor allem gerne eine Versuchs-
schule in städtischen Verhältnissen. Anderseits
haben sich die Sekundar- und Reallehrerkonfe-
renzen gegen weitere Versuche vom Typ «Peter-
moos» ausgesprochen und dafür die Erprobung
eines Schulmodells gefordert, das die Mittel-
schule einbezieht. Die Diskussion um die Re-
form der Zürcher Oberstufe beginnt wieder leb-
haft zu werden.

Beschlüsse der
Zürcher Zentralkirchenpflege

Abnahme der Jahresrechnung 1978

wbm. An ihrer Juli-Sitzung ging es der Zen-
tralkirchenpflege vor allem urn die Abnahme
der Jahresrechnung 1978. Nicht auf der Trak-
tandenliste stand die Hilfe an die Vietnam-
flüchtlinge. Die Zentralkirchenpflege nimmt
dazu folgenden Standpunkt ein: Im Hinblick
auf die ausserordentlich grossen Spenden der
zürcherischen Landeskirche, von Kanton und
Stadt Zürich verzichtet der stadtzürcherische
Kirchengemeindeverband vorläufig auf einen
eigenen Beitrag und nimmt sich indessen vor,
die Entwicklung in Indochina im Auge zu be-
halten. Den einzelnen Gemeinden bleibt es frei-
gestellt, eine Kollekte zu erheben. Im übrigen

verzichteten sämtliche Abgeordneten spontan
auf ihr Sitzungsgeld, das der Vietnamflücht-
lingshilfe überwiesen werden soll.

Die Jahresrechnung wurde von Verwalter
Hans Seiler erläutert: Mit einem Vorschlag von

Sommerliches im Strauhof
{././. Die Städtische Kunstkammer in Zürich

enthüll gegenwärtig Werke von sechs Künstlern,
welche im August 1977 nach der öffentlichen
Jurierung unter Mitwirkung des Publikums aus-
gewählt worden sind. Er. is; die letzte Gmppe
dieser Veranstaltung, des Miteinander scheint
eher zufällig. Im Erdgeschoss zeigt Greta Leuz-inger Oelbilder und Radierungen. Das zentrale
Thema ist der Vogel und die mit ihm verbun-
dene Assoziation des Weg- und Heimfliegens.
In den Gemälden kann das Bild zum magischen
Zeichen werden; bei den Radierungen reicht die
Spannweite vom Konventionellen («Möve Jo-
nathan») bis zur an den Grossen geschulten Ab-
straktion. Mit ihr teilt sich Guschti Meyer ins
Erdgeschoss; seine Visionen von Verwandlung
und Uebergang sind als Aquarelle etwas gewalt-
sam. Besser gelingt es ihm, sich in der Rad-
ierung auszudrücken. Auch Beatrice Guyer im
ersten Stockwerk handhabt die Gouache-Tech-
nik wie Oelmalerei; ihre Darstellungen aus dem
Engadin («Lej Materdell») übermitteln jedoch
etwas vom Erlebnis der Landschaft, die Abbild
innerer Ergriffenheit ist. Landschaften,
Fluchtwege und Einsamkeiten versucht Ursula
Wenger teilweise in geklebte und glänzende
«Mosaiken» zu übertragen. Mehr überzeugt die
Struktur der gleichen Themen, wenn sie Tusche-
zeichnungen mit wenig Farbe herstellt.

Bei Ursula Brüngger hat das Aquarell Durch-
lässigkeit und die Ueberraschungen des «nass-
in-nass»-Verfahrens behalten. Besonders die
Halbedelsteine und Kristallformen, auf handge-
schöpftes Büttenpapier gemalt, sind feine und
gekonnte Arbeit. Neben ihr im zweiten Stock-
werk zeigt die Dichterin Rosemarie Egger bild-
liche Verwirklichungen. Die Lebhaftigkeit die-
ses Geistes und ein rastloses Auge fügen Ob-
jekte zusammen, die dann am schönsten sind,
wenn sie als objet trouve herausgestellt werden.
Auch Bilder und Collagen sind zu sehen,
manchmal wie Seiten aus einem Bilderbuch
(«mein lieber bruder wann bauen wir uns ein
floss») mit Schriftzügen verbunden, wodurch
eine konzentriert private Stimmung entsteht.
Der «heuhupfer» schliesslich könnte als Signet
über die gesamte Ausstellung im Strauhof sprin-
gen: sommerlich. Und auch als Steckenpferd.

71 WO Fr. kam die Zentralkirchenpflege noch
einmal glimpflich über die Runde, obwohl die
Steuereinnahmen seit 1974 von 40,33 Mio. Fr.
auf 34,06 Mio. Fr. gesunken sind. 62,8 Prozent
dieser Einnahmen entstammen den Steuerlei-
stungen natürlicher, 37,2 Prozent den Leistun-
gen juristischer Personen. Es ist vor allem die
Abwanderung kräftiger privater Steuerzahler, die
der Zentralkirchenpflege Sorgen macht. Die
Gesamteinnahmen (Ordentliche Steuern,
Steuern im Ausscheidungsverfahren, Nach-
steuern, eigene Einnahmen aus Vermietungen
usw.) belaufen sich im Berichtsjahr auf
37,432 Mio. Fr.; ihnen stehen Gesamtausgaben
(Verbandsausgaben und Aufwand der 34 Kirch-
gemeinden) von 37,361 Mio. Fr. gegenüber. Die
gegenüber dem Voranschlag erzielte Hauptein-
sparung von 6,1 Mio. Fr. im Ordentlichen und
Ausserordentlichen Verkehr sollte nicht darüber
hinwegtäuschen, dass ein wesentlicher Betrag

der Minderausgaben auf hinausgeschobene Bau-
vorhaben zurückzuführen ist. Das Plenum
hiess die Jahresrechnung 1978 oppositionslos
gut und überwies den Vorschlag von 71 100 Fr.
vorsorglich dem Bau- und Steuerausgleichs-

fonds.

Erneuerungsarbeiten im Fraumünster

Als weiteres Geschäft stand ein Kreditgesuch
für 305 000 Fr. (budgetiert 298 000 Fr.) zur Er-
neuerung der elektrischen Anlagen im Fraumün-
ster zur Diskussion. Die Beleuchtung des Frau-
münsters gibt seit Jahren zu Beanstandungen

Anlass. Die Gottesdienstbesucher werden beim
Blick zur Kanzel geblendet, obwohl das Licht
für den Blick ins Gesangbuch kaum ausreicht.
Die Installationen gehen zum Teil noch auf die
Renovation von 1911 zurück, und die Kabel
von damals dürfen heute nicht mehr verwendet
werden. Zusammen mit der Neuinstallation sol-
len auch die Wände eine farbliche Erneuerung
bekommen und soll die Kirchendecke gereinigt
und geweisselt werden. Auf Wunsch der Zen-
tralkirchenpflege sollen die hohen Kosten für
das Innengerüst nochmals überprüft werden.
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* Ihr perfektes Sekretariat
am Rennweg 42

Wir erledigen Ihre Korrespondenz, Überset-
zungen und anderen Sekretariatsarbeiten, auch
Steno-Diktat, Telefon- und Telexdienst. Unsere
Sekretärinnen für Deutsch, Französisch und
Englisch arbeiten prompt, zuverlässig und
streng vertraulich! Rufen Sie uns einfach za.

INTERNATIONAL OFFICE
Rennweg 42, 8001 Zürich
Telefon 01 211 29 15
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