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eine multikulturelle UmgebungUnsere Schule – 
Die Schule Friedrichstrasse umfasst sieben kombinierte A/B Sekundarklassen und eine Mittagsbetreuung. 
Hier werden die rund 130 Schülerinnen und Schüler von 15 Lehrpersonen in niveaudurchmischten Klassen 
gemeinsam unterrichtet. Wir verstehen Beziehung als die Grundlage aller Lernprozesse und setzen deswe-
gen auf gegenseitige Wertschätzung und Achtung. Uns zeichnet aus, dass wir eine kleine, familiäre Schule 
sind. Wir unternehmen viel als gesamte Schule, was das Zusammengehörigkeitsgefühl stärkt und viel zum 
sozialen Verständnis beiträgt.

Die Vorteile dieser durchmischten und heterogenen Lernlandschaft:

• Jugendliche lernen von- und miteinander
• Die Jugendlichen wachsen in Lerngemeinschaften mit unterschiedlichen Fähigkeiten hinein
• Die Jugendlichen erleben sich dabei in verschiedenen sozialen Rollen und Positionen
• Die Verschiedenheit der Jugendlichen wird als Chance genutzt
• Das eigenständige und selbstverantwortliche Lernen wird gefördert
• Jugendliche mit besonderem Förderbedarf werden gezielt auch durch erweiterte Angebote gefördert
• Die Jugendlichen erfahren aus gemeinsamer Praxis, dass unterschiedliche Lernwege zum Ziel führen 
   können
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für die Zukunft der JugendMit Herz und Engagement 



Auf Augenhöhe
kommunizieren
• Gegenseitige Toleranz, miteinander aus Fehlern 
   lernen, den Selbstwert und das soziale Miteinan-
   der stärken. 
 
• Das Wohlbefinden aller steht im Mittelpunkt – 
   getragen von Respekt, Toleranz und Gemein-
   schaftssinn. 
 
• Begegnungen sind geprägt von gegenseitiger 
   Wertschätzung und Vertrauen. 
 
• Schülerinnen und Schüler lernen miteinander 
   und angeleitet von ihren Coaches alle wichtigen 
   Grundkompetenzen des Lebens wie zum Beispiel 
   Eigenständigkeit und Verantwortung. 

Vision und Leitgedanken

Dialog. Zukunft für die Jugend. Selbstkom-
petenz. Augenhöhe. Kundenorientiert. 
Persönliche Stärke. Fehlertoleranz. Indivi-
dualität. Selbstbestimmung. Trans parenz. 
Gemeinschaft. Vertrauen. Wertschätzung. 
Achtsamkeit. Rücksicht. Perspektiven-
wechsel. Fairness. Selbstverantwortung. 
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Lernweg mit Erfolg

Lernweg mit Erfolg
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Partizipation

In Schwamendingen wird auf Beschluss der Kreis-
schulpflege in der Schule Friedrichstrasse und im 
Schulhaus Leutschenbach seit 2009 in gemischten 
Sekundarklassen A/B unterrichtet. Die Heterogenität 
in den Klassen verlangt eine Differenzierung nach den 
individuellen Leistungs- und Verhaltensmöglichkeiten 
der Schülerinnen und Schüler. Das Projekt „Lernweg 
mit Erfolg“ hat zum Ziel, der gemischten Klassensitua-
tion Rechnung zu tragen und Kompetenz individuell 
zu fördern. Der Lernweg mit Erfolg setzt sich aus drei 
Säulen zusammen. 

1. Säule: Kompetenz = LP21
Die Schule Friedrichstrasse verfolgt schon heute die 
Kompetenzorientierung und fördert die Jugendlichen 
nach ihren individuellen Fähigkeiten. Im Lehrplan 21 
wird der Fokus stärker auf die Verknüpfung von Wis-
sen sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten gesetzt. Im 
Sinne des binnendifferenzierten und individualisier-
ten Unterrichts orientiert sich der Kompetenzerwerb 
an den Merkmalen „Wissen – Können – Wollen“.

2. Säule: Lern-Coaching
Um den Schulerfolg der Jugendlichen maximal und 
individuell zu fördern, hat die Schule Friedrichstrasse 
ein Lerncoaching-System eingeführt. Da eine Lehrper-
son nur ca. 8 – 12 Jugendliche als Coach begleitet, hat 
sie auch mehr Zeit für die einzelnen Schülerinnen 
und Schüler.

3. Säule: Reflexion
Die kritische Auseinandersetzung mit den eige-
nen Leis tungen und dem eigenen Verhalten ist ein 
wichtiger Prozess, der im Sinne einer strukturierten 
Reflexion regelmässig gepflegt wird. Jugendliche sol-
len sich hierbei sowohl in Schwächen wie in Stärken 
genauer kennen lernen und so auch die Kompetenz 
zur Selbstreflexion vertiefen. Aber auch Feedback-
kultur und Perspektivenwechsel sind dabei wichtige 
Fähigkeiten, die im Rahmen der Reflexion gefördert 
werden.

Partizipation:
Eine aktive Mitwirkung in dem 3-Säulen- 
System ist von allen Beteiligten notwendig, 
sowohl von den Jugendlichen und ihren 
Eltern wie auch selbstverständlich von 
den Lehrpersonen. Wir wollen Eltern und 
Schüler im Boot, weshalb wir in vielen Be-
reichen auch immer mehr Mitbestimmung 
anstreben.
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Mit Coaching individuell fördern
Wir verstehen uns 
als „kundenorien-
tierte Schule“. Das 
heisst, wir neh-
men uns Zeit für 
Eltern und Jugend-
liche. 

In der Sekundarschule Friedrichstrasse gibt es keine 
Klassen- und keine Fachlehrpersonen. Jede einzelne 
Lehrperson ist parallel auch Coach einer ihrem Pen-
sum angepassten Anzahl Jugendlicher. Pro Jahr gibt es 
fünf Coaching-Gespräche, welche jeweils rund 20-30 
Minuten dauern. 

Das eigens für die Schule Friedrichstrasse entwickel-
te „Coaching-Brett“ erlaubt mit Positions-Figuren 
sowohl Selbst- wie auch Fremdeinschätzung zu den 
unterschiedlichsten Bereichen wie Wohlbefinden, 

Unterricht, Engagement, Stärken, etc. in skalierter 
Form auf einem kreisförmigen Brett darzustellen.

Die SchülerInnen werden am Coaching Brett spiele-
risch zur Selbstreflexion animiert. Auf Grundlage der 
unterschiedlichen Einschätzungen kann der jeweilige 
Coach einfacher mit den Jugendlichen ins Gespräch 
kommen. Dabei können die SchülerInnen selber den 
Schwerpunkt des Gesprächs bestimmen. Als Ab-
schluss werden in jedem Gespräch von den Jugendli-
chen zwei Ziele festgehalten, die sie bis zum nächsten 
Gespräch erreichen wollen.

Das Coaching-System lebt vom gegenseitigen Vertrau-
en. Die Jugendlichen fühlen sich in ihrem Lernprozess 
unterstützt und können sich mit allen Anliegen an 
ihren Coach wenden. Ausserdem haben sie die Über-
sicht über ihre schulischen Leistungen und über ihr 
Sozialverhalten. Positive und negative Rückmeldun-
gen von anderen Lehrpersonen werden gesammelt 
und beim Coaching-Gespräch besprochen.
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  Wir bewegen 
mehr!
Das Schulhaus Friedrichstrasse will den Jugendlichen 
auch ausserhalb der obligatorischen Schulzeit ein 
spannendes und interessantes Angebot präsentieren. 
Sowohl im Bereich Musik wie auch im Bereich Bewe-
gung werden zusätzliche Fähigkeiten gefördert. Man 
kann sich für einen oder mehrere Kurs(e) anmelden. 
Diese Kursangebote sind nur dank freiwilliger Arbeit 
der Lehrer möglich.
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Schulband. Basketball. 
   Jonglieren. 

Cambridge-Diplom. Calisthenics. 

Street-Dance.
    Capoeira.
     Wen-Do.

Hip-Hop.
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Wir fördern Sozial- und 
Selbstkompetenz  

Dialog als Basis der 
Verhaltens änderung

Das Friedrich verfügt seit 2017 über ein umfassendes und professionelles Präven-
tionsangebot. Die Persönlichkeitsentwicklung steht hierbei im Vordergrund. Die 
Förderung von Selbst- und Sozialkompetenz ist eine der wirkungsvollsten Mass-
nahmen bezüglich abweichendem Verhalten. 

Dabei stellt die Selbstwirksamkeit, also die Erfahrung und Erwartung des persönli-
chen Bewirkens, einen Schlüsselfaktor für die persönliche Reifung wie auch für die 
berufliche Zielentwicklung dar. Die Erfahrung von effektvoller Mitbestimmung der 
Jugendlichen ist ebenso zentral wie auch die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel. 

Deshalb wird in der Schule Friedrichstrasse ein ehrliches und offenes Feedback gegenüber Lehrpersonen 
und MitschülerInnen gegenseitig kultiviert und eingeübt.

In direkter Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit bieten wir Lektionen und Weiterbildungen für Ju-
gendliche und für Lehrpersonen an, die darauf ausgerichtet sind, Selbstvertrauen und Selbstbehauptung 
spielerisch zu erwerben und zu vertiefen. Beispiele spezifischer Präventionsangebote für Jugendliche im 
Schulhaus Friedrichstrasse: Capoirea, Wen-Do, Skema, Tae-Kwon-Do, Klettern, Mobbing- und Schuldenprä-
vention.
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Eine Pubertät ohne Konflikte und ohne schwierige Schulsituation ist wie ein Feuer 
ohne Flamme! Mit Verboten kann keine nachhaltige Veränderung der inneren 
Einstellung und damit auch keine intrinsische Verhaltensänderung bewirkt wer-
den, wie dies wissenschaftlich sehr deutlich dargelegt wird. Mangelnde Unter-
stützung gilt als eine der Hauptursachen für abweichendes Verhalten. 

Die Unterdrückung eines Verhaltens durch Verbote und Macht erzeugt nachweis-
lich Stress und destruktive Gegenwehr. Dies kann letztlich Anpassungsprobleme 
und psychische Probleme hervorrufen (vgl. Cranford, 2004; Hershcovis, 2011). 
Der Mensch strebt in einer entwickelten Gesellschaft vor allem nach Verständnis 
und Autonomie, was für die Entwicklung eines gesunden Selbst sehr wichtig ist. 
Dies gilt für Jugendliche wie für Erwachsene gleichwohl.

Für eine Verhaltensänderung braucht es primär Einsicht und dafür braucht es den Dialog und das gegenseitige 
Gehör. Die Kreisschulpflege Schwamendingen hat schon früh erkannt, dass Verbote und Macht nicht Instru-
ment einer förderorientierten Pädagogik sein können und hat deshalb bereits vor Jahren einen Leitfaden, den 
Kompass, als Dialoganleitung zum Umgang mit schwierigen Schulsituationen herausgegeben. 



Kompetenz 
erweitern
z.B. Jonglier-Training:
Wie die Hinforschung zeigt, werden beim Jonglieren 
die Nervenzellen in ihrer synaptischen Verdrahtung 
neu strukturiert. 

Das Jonglieren erweitert also den Horizont und die 
Lernfähigkeit spürbar. So sind positive Auswirkungen 
des Jonglierens etwa in Bezug auf räumliches Den-
ken wissenschaftlich schon länger bekannt.
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Zukunftsorientiert
Wir sind stolz, die beruflichen Bedürfnisse der Jugendli-
chen individuell zu berücksichtigen und zu fördern, was 
ganz im Sinne unserer Kundenorientierung zu verstehen 
ist.

Eltern wie auch Schüler und Schülerinnen vom Friedrich 
sollen sich riesig freuen dürfen, den Weg für die Zukunft 
mit sympathischen und engagierten Lehrpersonen zu 
bahnen.

Wir sind ein Schulhaus, wo menschliche Stärke gross ge-
schrieben und gefördert wird.

Menschliche Stärke besteht im Wesentlichen im Einge-
ständnis der eigenen Fehler sowie im Üben von Toleranz 
und im Verstehen von Fehlern.
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Förderangebote
Aufgabenstunden: Die Schule Friedrichstrasse stellt an verschiedenen Tagen der Woche eine Aufagabenstunde 
mit Betreuung durch eine Lehrperson zur Verfügung. Die Aufgabenstunden können von allen Schülerinnen und 
Schülern jederzeit freiwillig genutzt werden. 

DaZ – Deutsch als Zweitsprache: Die Schülerinnen und Schüler profitieren vom Förderangebot in 
Deutsch als Zweitsprache. Während der Lektion werden SchülerInnen mit Förderbedarf in diesem 
Bereich spezifisch gefördert.

Integrative Förderung: Die Förderlektionen werden sowohl im Teamteaching wie auch im Einzelunterricht und 
in Kleingruppen angeboten. Die variable und integrative Förderung auf individueller Basis wird auf die Bedürf-
nisse der SchülerInnen ausgerichtet.

Begabtenförderung: Die Begabungs- und Begabtenförderung findet grundsätzlich auf drei Ebenen statt: 
1. Begabungsförderung für alle, 2. spezifische Begabtenförderung sowie 3. Einzelförderung. 
Der Schulunterricht in der Klasse wird mit individueller Förderung für alle gestaltet (z.B. Projektunterricht). 
Spezifische Begabungsförderung ist z.B. Talentportfolio, individuelles Forschen und individuelle Projektarbeit.

Projektwochen – auch zur Selbstverwirklichung: Im Friedrich werden vermehrt fächerübergreifende Projekte 
angestrebt, in welchen die Jugendlichen nebst rein fachlicher Materie auch die Möglichkeiten einer erweiter-
ten beruflichen Zukunft selbst entdecken können.
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Schulsozialarbeit
Unsere Schulsozialabeiterin, Andrea Koch, ist Ansprech-
person bei diversen Fragen im Umfeld der Schule und bei 
sozialen Problemstellungen. Alle Besuche bei der Schulso-
zialarbeit sind freiwillig. Die Gespräche sind vertraulich und 
unterliegen der Schweigepflicht. 

Die Interventionen der Schulsozialarbeit sind darauf 
ausgerichtet, Jugendlichen und deren Eltern schnell und 
niederschwellig Unterstützung in den unterschiedlichsten 
Problem- und Fragestellungen zu geben. Die Schulsozial-
arbeit engagiert sich auch regelmässig für die Entwicklung 
der Selbst- und Sozialkompetenzen der Jugendlichen. 

Das allgemeine Leistungsangebot umfasst:
• Beratung von SchülerInnen, Eltern und Lehrpersonen
• Interventionen mit Gruppen und Klassen
• Soziokulturelle Projekte in der Schule
• Erschliessen von Ressourcen im Umfeld / Quartier
• Unterstützung bei diversen Präventionsangeboten
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Betreuung 
Tagesstrukturen, die nach Bedarf genutzt werden können, ermöglichen es 
den Eltern, Familie und Erwerbstätigkeit zu vereinbaren und verbessern die 
Bildungschancen der Jugendlichen.

Schülerinnen und Schüler des Friedrich können sich am Mittags-
tisch der Schule Friedrichstrasse stärken und dort die nötige 
Erholung finden. Bei der Verpflegung wird auf eine gesunde und 
ausgewogene Ernährung geachtet. Der Lebensraum Schule wird 
dank der engen Zusammenarbeit zwischen Mittagsbetreuung und 
Schulbetrieb pädagogisch sinnvoll ergänzt.

Hausdienst 
Der Leiter Hausdienst und Technik ist Mitglied des Schulteams. Mit seinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut er die gesamte Schulanlage 
und sorgt so mit seinem Team für eine gepflegte und angenehme Umgebung. 
Daneben leistet er mit der technischen Betreuung der Schulanlage und als 
IT-Supporter einen wichtigen Beitrag zum Schulbetrieb.
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Perspektiven-
Wechsel 
Lehrpersonen, welche gegenüber den Jugendlichen keinen Respekt 
zeigen, wollen wir nicht. Umgekehrt ist es uns genauso wichtig, dass 
die Jugendlichen einen respektvollen Umgang entwickeln. Respekt 
hat nichts mit Unterordnung oder hierarchischem Gehorsam zu tun. 
Respekt heisst, sich und die Umgebung durch die persönliche Rück-
Sicht etwas genauer zu verstehen. Vielleicht braucht es dazu auch 
mal einen Kopfstand.

Die Forschung zeigt deutlich, dass rein behavioristische Erziehung 
(wie primäre Belohnungs- und Bestrafungs-Pädagogik) eine soziale 
Intelligenz sogar verhindern. Befehl und Gehorsam ist Gewalt und 
löst Gewalt aus. Wir an der Schule Friedrich verzichten auf Gewalt 
jeglicher Form und gehen dagegen aktiv vor. 

Respektlosigkeit und Demütigungen sowie massive Störung des Un-
terrichts werden nicht toleriert. Schwerwiegende Verhaltensauffällig-
keiten wie Gewalt, Mobbing und Vandalismus sind strafbare Handlun-
gen und können auch zur Anzeige gebracht werden. Im schlimmsten 
Fall kann es bei wiederholtem Vorkommen zur Ausschulung kommen.
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Man kann niemanden zwingen, 
freiwillig zu kooperieren.

Handys
Die Jugendlichen sollen schon früh lernen, sowohl für sich selbst wie 
auch für die Zukunft Verantwortung zu übernehmen. Der Gebrauch 
von elektronischen Mitteln wird dort aktiv unterstützt, wo es zielorien-
tiert ist und für die Jugendlichen eine wichtige Basis und Unterstützung 
für die Entwicklung darstellt.

„Das Handy ist bei Nichtgebrauch in der Schule ausgeschaltet. 
Ich achte auf einen massvollen und sinnvollen Umgang mit dem Handy. 
Im Speziellen weiss ich, dass ich damit weder andere Personen aus-
spielen noch in ihrer Persönlichkeit verletzen darf. Die Lehrpersonen 
sind berechtigt, das Handy ohne weitere Begründung bis zum Ende des 
Unterrichts einzuziehen. Über einen möglichen schulischen Einsatz im 
Unterricht entscheidet jeweils die Lehrperson.“

Aufenthalt in der Pausen
Der Aufenthalt in den grossen Pausen findet grundsätzlich im Aus-
senbereich statt. Ausnahmsweise und im Zusammenhang mit dem 
Pausenkiosk ist ein Aufenthalt auch im Erdgeschoss und im Gang zum 
Pausenkiosk möglich. Bei unverhältnismässiger Personenansammlung, 
bei Konflikten oder bei grossem Lärmpegel sowie bei starker Verun-
reinigung des Schulhauses durch die Jugendlichen kann von jeder 
Lehrperson und im Speziellen vom Leiter Hausdienst oder von der 
Schulleitung jederzeit auch kurzfristig ein Aufenthalt ausserhalb des 
Schulhauses angeordnet werden. 

Süssgetränke
Der Konsum von Süssgetränken wird in der Schule nicht empfohlen. 
Ein gehäufter Konsum von Süssgetränken kann mit gesundheitlichen 
Konsequenzen verbunden sein. Im Schulhaus werden generell keine 
Süssgetränke konsumiert. Bei spezifischen Veranstaltungen können 
die Lehrpersonen Ausnahmen zulassen.
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Danke für Ihr Vertrauen
Wir sind stolz darauf, Jugendliche auf dem Weg in die Zukunft begleiten zu dürfen. 

Für die Jugendlichen fällt die Zeit der Sekundarschule in die spannende Phase 
der Adoleszenz als Übergang von der Kindheit zum Erwachsenenalter. In dieser 
zentralen Phase der Persönlichkeitsentwicklung sind Autonomie und Selbstbe-
stimmung wichtige Entwicklungsziele, um zu einer verantwortungsvollen und 
sinnstiftenden Sozial- und die Selbstkompetenz zu gelangen. 

Die Jugendlichen sollen deshalb in der Sekundarstufe schon früh lernen, sowohl 
für sich selbst wie auch für die Zukunft Verantwortung zu übernehmen. Wir 
legen Wert auf selbstbestimmtes Handeln und fördern dabei die Fähigkeit zur 
Selbstreflexion und zur Rücksichtnahme auf andere sowie konstruktive Problem-
lösungen.

Wir sind überzeugt, dass das Lehrerteam den Schülerinnen und Schülern in nachhaltiger Form weit über das 
Lernen hinaus wichtige persönliche Begleitung und damit wahrscheinlich auch „Erfolgsfaktor für die Zu-
kunft“ sein wird. Das Friedrich legt deshalb den Fokus der Personalstruktur auf hoch kompetente Lehrperso-
nen, die zugleich liebevoll und mit persönlichem Engagement und Herzblut für die Zukunft der Jugendlichen 
im Einsatz sein wollen.
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Das Unterrichten in einem multikulturellen Umfeld ist hierbei auf einer gemischten Oberstufe (Sek A/B 
gemischt) mit besonderen Herausforderungen verknüpft, was zuweilen durchaus mit der Fähigkeit von 
Hochleistungssport verglichen werden kann. Nebst individualisierten Unterrichtsmethoden steht die Fähig-
keit zum „Dialog auf Augenhöhe“ für das Profil der Lehrpersonen an oberster Stelle. Selbstreflexion und die 
Fähigkeit, eigene Fehler im Dialog offen einzugestehen, sind zentrale Eigenschaften, damit die Jugendlichen 
die Lehrperson als einen fairen und ernsten Begleiter respektieren können. Dazu braucht es Menschen, die 
nicht über andere Menschen befehlen wollen, sondern Menschen, die Jugendliche mit Respekt und Wert-
schätzung auf einem kurzen aber sehr wichtigen Abschnitt ihres Lebens begleiten wollen. 

Man kann niemanden zwingen, freiwillig zu kooperieren. Dies gilt für Jugendliche gleichwohl wie für Er-
wachsene. Stärken kann man nur fördern, wenn man den Menschen in seiner Individualität akzeptiert. Ver-
meintliche Schwächen sind manchmal aus anderer Sicht auch Stärken oder wichtige Merkmale der Persön-
lichkeit, die man eventuell sogar so belassen muss. Weil der Mensch immer individuell sein wird, müssen 
wir unsere Forderungen und Handlungen mit Respekt für den Einzelnen bedacht ansetzen. Ich nenne dies 
zuweilen auch Haltung statt Verwaltung, denn Erziehung heisst Beziehung! 

Vielen Dank für das Vertrauen, das Sie uns schenken!

Jörg Gross, Schulleitung
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Schule Friedrichstrasse
Friedrichstrasse 21

8051 Zürich
Telefon 044 413 09 00

www.stadt-zuerich.ch/ssd


