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SCHULHAUS 

Das Schulhuas Im Birch wurde im Juni 2004 fertigestellt und bereits im August hielten die ersten 

Klassen Einzug. Es gilt als das grösste städtische Schulhaus und umfasst drei Gebäudeabschnitte: 

Trakt A beherbergt den Kindergarten, die Sekundarschule und die Mannschaftssportklassen K&S. 

Im Trakt B befinden sich die Primarschule, Mensa, Singsaal und die Bibliothek. Im Trakt C ist die  die 

Dreifachturnhalle untergebracht.  

 

 

PORTRAIT  

Die Sekundarschule Im Birch bildet eine Gemeinschaft, die sowohl eine teilautonome Organisations-

einheit, als auch ein Teil der Schulhausgemeinschaft mit jeweils verbindlichen Rechten und Pflichten, 

aber auch eigenen Freiräumen ist. Wir arbeiten in Niveau durchmischten Lerngruppen, in denen 

Entwicklungs- und Leistungsunterschiede selbstverständlich sind. Die Vielfalt wird als bereichernd 

betrachtet und genutzt, da es normal ist, dass nicht alle Kinder / Jugendlichen  gleich leicht und 

gleich schnell lernen. Einzelne Schüler/innen benötigen weniger Zeit und beschäftigen sich deshalb 

mit Zusatzangeboten. Diejenigen, die mehr Zeit benötigen, erreichen bestimmte Lernziele zu einem 

späteren Zeitpunkt, bei andern muss das Ziel tiefer gesteckt werden. Wir orientieren uns jedoch an 

einer konsequent erfolgsorientierten Pädagogik: Bestimmte Mindestziele muss jedes Kind erreichen.  

 

 



 

 

DER KONSTRUKTIVISTISCHE ANSATZ 

Unsere pädagogische Grundidee stützt sich auf der konstruktivistischen Lerntheorie ab, wie der heu-

tige Stand der Lernforschung nahe legt. Diese geht davon aus, dass jeder Mensch sich im Laufe seiner 

geistigen Entwicklung seine eigene Denkwelt konstruiert.  Ausgehend von angeborenen Anlagen 

knüpft er auf Grund von Erfahrungen - einem Netz gleich - seine geistige Struktur. So betrachtet ist 

Lernen das fortgesetzte Verdichten, Verstärken und Erweitern dieses Netzes. In ihrer geistigen 

Struktur sind Menschen ebenso individuell verschieden wie im Fingerabdruck oder im genetischen 

Code (vgl. Impulse zu Mathematikdidaktik, mathbu.ch, Seite 21). Wirkliches Lernen findet nur dann 

statt, wenn es den Lernenden gelingt, die für sie neuen Informationen mit individuellen Kenntnissen, 

Fähigkeiten und Kompetenzen zu verknüpfen. Deshalb gibt es für uns so viele unvorsehbare Lern-

wege, wie es Lernende gibt.  

Unsere Meinung ist: Nur dort, wo man sich wohl fühlt, aufgenommen und anerkannt wird, ist Lernen 

und gutes Arbeiten möglich. Deshalb sind wir, das Sekundarschulteam, vor allem auch für eine gute 

Lernatmosphäre besorgt. 

 

SCHULLEITUNG 

Der Schulleiter der Sekundarschule Im Birch ist P. Brandt.  

NIVEAU DURCHMISCHTE JAHRGANGSGRUPPEN 

Die Sekundarschule Im Birch wird als Jahrgangsoberstufe geführt. Es sind zwei 1. Sekundarklassen 

Niveau A, B (Lernteam 1) und zwei 2. Sekundarklassen Niveau A, B (Lernteam 2), welchen je eine 

Lehrperson/Lerncoach als Klassenlehrkraft zugeteilt ist. Die beiden 1. und die beiden 2. Klassen 

(Lernteams) werden blockweise als Gesamt-Jahrgangsklasse durch zwei Fächergruppen-Lehrkräfte 

(phil. 1 und phil. 2) im Teamteaching in offenen Lernarrangements gecoacht. Bei Bedarf bzw. ergän-

zend werden Fach- sowie Stütz- und Förderlehrkräfte und weitere Personen aus der Abteilung „Be-

treuung“ zugezogen. Ein integratives Modell (IF) ist anzustreben. Ebenfalls ist in gewissen Unter-

richtsbereichen eine Jahrgangsdurchmischung vorgesehen. 



 

 

LERNCOACH  

Unser Konzept verlangt von den Lehrpersonen einen hohen Stand an Professionalität, Teamfähigkeit 

und die Überzeugung, dass Selbstmotivation die Grundlage für Lernen bildet. Alle Kolleginnen und 

Kollegen müssen das einheitliche pädagogische Konzept unterstützen, da sonst keine Schulhaus- 

und Lernkultur entstehen kann. Die Lehrpersonen bieten ein Klima von Wertschätzung, ihre Bezie-

hungen sind echt und einfühlsam. 

Die Lehrkräfte verlassen ihre belehrende Rolle zugunsten einer Coach- oder Moderations-

Rolle. Die Lerncoachs initiieren Lerninhalte und zeichnen sich durch eine vielseitige di-

daktische Methodenkompetenz aus. Sie beraten, begleiten und überprüfen die Lernenden auf 

ihren individuellen Wegen. Die veränderte Rolle der Lehrkräfte soll zu folgenden pädago-

gischen Schwerpunkten verhelfen: 

• dem Schüler, der Schülerin deutlich die Verantwortung zum eigenen Lernprozess übertragen 

• den persönlichen Lernprozess der Schüler/innen optimieren (Arbeits- und Lerntechnik ist 

wesentlicher Lernwert und steht so immer auch im Mittelpunkt des Coachens) 

• dem Schüler, der Schülerin individuelle Arbeitsformen ermöglichen, die den eigenen Fähig-

keiten und den aktuellen Lernbedürfnissen entsprechen (der Lernprozess soll sich primär am 

Menschen orientieren und nicht am Zeittakt einer komplexen Organisation) 

• näher an der inneren Motivation der Schüler/innen arbeiten zu können 

• eine Schulatmosphäre fördern, in der ziel- und leistungsorientiertes Arbeiten, 

soziales Zusammenleben, Teamarbeit, Konfliktbewältigungen und Wohlbefinden 

zentrale Werte sind 

• die verschiedenen Formen der Projekt- und Teamarbeit ermöglichen bzw. fördern 

• die neue Rolle in Verbindung mit neuen Arbeitsformen fördert die Ziele des IF und ist ebenfalls ein 

Vorteil für hochbegabte Schüler/innen. Verschiedene Begabungsformen können individuell ge-

fördert werden 

RÄUMLICHKEITEN 

Die beiden Lernteams sind mit ihren zwei Klassenlehrpersonen/Lerncoachs in je einem Klassen-

zimmergefüge (Cluster) im 1. Stock des Oberstufentrakts A untergebracht. Ein Cluster besteht aus 

drei kleinen, gläsernen Klassenzimmern, die um einen grosszügigen Vorraum gruppiert sind. Der 

Vorraum dient als gemeinsames Klassenzimmer, in welchem alle Schüler/innen sowie auch die bei-



 

 

den Lehrpersonen ihren individuell eingerichteten Stammplatz haben. Die gläsernen, kleineren Klas-

senzimmer dienen als Kurs- und Gruppenräume für den Fachunterricht und das individuelle Arbeiten 

während des Offenen Unterrichts (OU). Die Verglasung dient der Übersicht und dem guten Funkti-

onieren von organisatorischen Abläufen. 

Die flexibel gestaltbaren Räumlichkeiten innerhalb des Clusters ermöglichen unterschiedliche Ar-

beitsformen und verschiedene Sozialstrukturen. Jeder Raum, jeder Lernort hat seine eigene Bezeich-

nung (Parlatikum, Delirium, Atelier) und ist akustisch deklariert (Schweige-, Flüster-, 

Dialog-Zone). 

Die Fachräume Informatik, Naturkunde, Werken, Musik, Kochen 

etc. sowie die Turnhalle stehen den Lernteams ebenfalls zur Verfügung. Die Bele-

gung wird nach Absprache mit den anderen Abteilungen des Schulhaus Im 

Birch (Primarstufe, K&S, Betreuung) und mit der Schulleitung koordiniert. 

Es wird angestrebt, möglichst oft originale Begegnungen zum exemplari-

schen Lernen zu ermöglichen. Dies bedeutet, dass Unterricht auch aus-

serhalb des Schulgebäudes stattfinden soll. 

UNTERRICHT 

Das Pensum und der Fächerkanon der Schüler/innen entsprechen den 

Rahmenbedingungen des Lehrplanes. Die Unterrichtsfächer finden in der 

Regel in grossen Zeitgefässen (Blöcken) statt. Das Lernen im 45-

Minuten-Rhythmus beschränkt sich auf wenige Unterrichtsstunden 

(Kursunterricht). Der Stundentakt mit „Pausenglocke“ ist aufgehoben, da er durch 

andere Zeitstrukturen in grösseren Zeiteinheiten ersetzt wird. 

Die Lektionentafel wurde teilweise aufgelöst und ein Offener Unterricht findet statt. Die Unter-

richtseinheiten der beiden Lerncoachs, welche gemeinsam für ein Lernteam (also zwei Klassen) ver-

antwortlich sind, finden parallelisiert statt, so dass verschiedene offene Lernarrangements jederzeit 

möglich sind (Unterteilung in Niveaus, Interessengruppen, geschlechterspezifisches Lernen etc.). 

Gleichzeitig besteht für die Lernenden die Möglichkeit, den Fachunterricht in einem Fach in einer 

anderen Lerngruppe (Niveau A, B) zu besuchen, wenn dies die individuell beste Lösung ist. 

Die Struktur dieses Stunden- bzw. Wochenplans ermöglicht Teamteaching und verschiedene For-

men selbstverantwortlichen und zielorientierten Lernens: Lernen mit Arbeitsaufträgen (Lern-

jobs/Lernschritten), Lernen in „Portfolio-Struktur“, mit individuellen Lernjournalen, Lernen an 

kleinen, persönlichen oder an grossen und altersstufenübergreifenden Projekten etc. Diese Wochen-



 

 

struktur hat klare, Halt gebende Rhythmen: Reflexionszirkel am Wochenanfang (Wochenrückblick 

anhand Wochenbuchpräsentation,  Briefing, gemeinsame Wochenplanung, Lernjournal Bespre-

chung/Austausch, Klassenrat) und am Wochenschluss (Präsentation/Evaluation der Lernerfolge), 

Planungen (Zeitmanagement im OU) und Reflexionen (Lernjournal) innerhalb des Tages, klare Pha-

sen bestimmter Fachblöcke (Kursunterricht/Offener Unterricht), Projekte (Modulwochen) und Frei-

arbeit. 

Es findet ein Unterricht statt, der in Balance steht zwischen Anleitung und Eigenständigkeit, Selbst- 

und Fremdsteuerung, Entdeckung und Nachvollzug, individuellem und kooperativem Lernen und 

der sich durch hohe time on task-Werte der Schülerinnen und Schüler auszeichnet. Diese werden 

von den Lerncoachs so geführt und unterrichtet, dass sie aktiv-konstruktiv, von subjektiv bedeutsa-

men Frage- und Problemstellungen ausgehend verstehensorientiert arbeiten können. Ihre Lernjour-

nale veranlassen sie, Lernen lernprozessbewusst und -orientiert zu vollziehen, d.h. immer wieder auf 

die eigenen Lernprozesse zurück- und voraus zu schauen. Für das eigene Lernen wegleitenden Fra-

gen, wie „Was gelingt mir gut, was nicht?“, „Warum gelingt es mir nicht?“, „Was lässt sich vorkeh-

ren, damit es besser gelingt?“ usw. wird immer wieder nachgegangen. Das Lernen erfolgt also refle-

xiv oder in der Fachsprache ausgedrückt: mit metakognitiver Bewusstheit in Bezug auf seine Steue-

rung und die Beurteilung der erreichten Ergebnisse. 

Der Offene Unterricht (OU) teilt sich in Info- und Wochenplanblöcke ein. In den Infoblöcken wer-

den lernzielorientiert (gemäss Lehrplan), alternierend durch beide Lerncoachs, Fachinhalte vermit-

telt. In der übrigen Zeit arbeiten die Jugendlichen eigenverantwortlich, jedoch durch die Coachs be-

gleitet, an ihren persönlichen Arbeitsaufträgen (Lernjobs/Lernschritte). 

Es wird die gegenseitige Unterstützung unter den Schüler/innen angestrebt (Lernpartnerschaft, 

„Ufzgipartner“). Da sich die Lernenden in der persönlichen Auffassungs-, Denk- und Erlebnisweise 

sowie im Lerntempo und in ihren Interessen unterscheiden, kommt im Lernalltag der inneren Diffe-

renzierung grosse Bedeutung zu. 

Inhaltliche Differenzierung: Nicht jeder Lernende arbeitet immer am selben Thema. Die Schü-

ler/innen und Schüler streben gemäss ihrer Begabung und ihren Neigungen verschiedene Ziele an. 



 

 

Zeitliche Differenzierung: Jeder Lernende bestimmt sein eigenes Lerntempo, entsprechend seiner 

Fähigkeiten und Fertigkeiten. 

Differenzierung nach Kompetenzen: Von den persönlichen Fähigkeiten des Einzelnen hängt es ab, 

ob sich der Lernende mit den grundlegenden Anforderungen oder mit komplexeren Aufgabenstel-

lungen eines Themenkreises auseinandersetzt. 

Methodische Differenzierung: Für ein wirkungsvolles Lernen muss jederzeit die Arbeitsweise, die 

Unterrichtsmethodik, der Einsatz von Medien, die Sozialform und der Lernort überprüft und ange-

passt werden. Die Lerncoachs fördern die Entwicklung des persönlichen Lernstils. 

In hohem Masse wird von den Schüler/innen Eigenständigkeit und Eigenverantwortlichkeit erwartet 

und gefordert, aber auch ermöglicht. Selbstverantwortliches, zielorientiertes Lernen der Schü-

ler/innen mit Lernergebnissen, die von jedem (Schüler/innen, Eltern, Lehrpersonen und Behörden) 

überprüfbar sind, prägt diesen Unterrichtsstil. 

So wie die Schule als Ganzes sich Qualitätsmassstäbe setzt und überprüft, so tut dies auch jeder Schü-

ler, jede Schülerin mit sich selbst. Der Kreislauf von Beurteilen und Fördern ist die Basis unserer Ar-

beit. 

Wie in jeder anderen Schule auch, prägen verschiedene pädagogische Methoden, lernpsychologische 

Grundlagen und Lehrmaterialien den Schulalltag und Lernprozess der Schüler/innen. Vielfach müs-

sen diesem Unterrichtsstil angepasste Lehr- und Lernmaterialen neu entwickelt und/oder ausge-

tauscht werden. Die Sekundarschule Im Birch ist als öffentliche Zürcher Volksschule an die Vorga-

ben des Lehrplans und die der Bildungsdirektion gebunden. Um jedoch der inneren Differenzierung 

gerecht zu werden, arbeitet die Sekundarschule Im Birch auch mit Alternativlehrmittel (z.B. Math-

bu.), welche dieser Art von Unterricht angepasst sind. 

Zum kognitiven Lernen gehört ein wesentlicher sozialer Prozess. Ziele setzen, Prozesse steuern, 

Strukturen halten, sich Regeln geben und Konflikte partnerschaftlich bewältigen, mitbestimmen 

können, Verantwortung tragen (Modul Verantwortung: Teacher-Help-Team, Cleaning-Team, In-

formatik-Team etc.) sind ein gemeinsamer Lernprozess dieser Stufe. Darin sind Schüler/innen, El-

tern und Schulmitarbeiter/innen einbezogen. Eltern gehören zum Team. Auch sie müssen die 



 

 

Grundideen unseres Lehr- und Lernverständnisses kennen und unterstützen. Unsere Aufgabe ist es, 

sie genügend zu informieren, damit sie die Hintergründe unserer Handlungsweisen nachvollziehen 

können.  

BESUCHE 

Die Lehrpersonen bieten, nach Voranmeldung, offene Türen für Interessierte. Ihre Arbeit soll einen 

praktischen Beitrag für die Schule, Schüler/innen, Lehr- und weitere Betreuungspersonen, Eltern 

und Behörden leisten. 

 

 

Peter Brandt, Schulleiter 

 


