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370 Schülerinnen und Schüler, 50

Lehrerinnen und Lehrer, verteilt auf

14 Klassen und 6 Kindergärten, zu-

sätzlich 40 Angestellte in insgesamt

acht Horten – die Schule Sihlfeld ist

verglichen mit der Privatwirtschaft

ein grösseres KMU. Geführt wird die

Schule von einer Co-Schulleitung:

Dvorah Braunschweig-Gross arbeitet

seit drei Jahren im Sihlfeld. Sie ist

von Beruf Primarlehrerin und leitete

zuvor sieben Jahre eine Privatschule.

Mathias Steffen gehört zu den ersten

Schulleitern im Kanton Zürich und

arbeitet seit 15 Jahren im Sihlfeld. Er

bezeichnet sich selbst als Querein-

steiger, kommt er doch ursprünglich

aus der Wirtschaft und verfügt über

ein stufenfremdes Lehrdiplom. Beide

sind mit einem Pensum von je 85

Prozent angestellt.

Zusammenarbeit ohne Wettbewerb
Doch wie leitet man überhaupt einen

solchen Betrieb ohne klare Führungs-

hierarchie? «Unsere Zusammenar-

beit funktioniert ausgezeichnet», er-

klärt Dvorah Braunschweig-Gross.

Und Mathias Steffen doppelt nach:

«Wir ergänzen uns, arbeiten ohne

Wettbewerb und mit gegenseitiger

Wertschätzung zusammen.» Die Auf-

gaben haben sie sich aufgeteilt. So

betreuen sie jeweils eine Anzahl

Klassen mit den dazugehörenden

Lehrpersonen, Eltern und Kindern.

Die Eltern akzeptieren die ihnen zu-

geteilte Schulleitung. Versuche, die

beiden gegeneinander auszuspielen,

haben sie bis jetzt noch nicht erlebt.

Es gibt aber auch klar getrennte

sowie gemeinsame Zuständigkeiten.

Für den Kindergarten ist Braun-

schweig-Gross alleine verantwortlich,

für die Betreuung Steffen. Als ge-

meinsames Führungsinstrument nut-

zen sie das Wochenmail, in welchem

sie zusammentragen, was läuft und

was erledigt werden soll. Sitzungen

und Weiterbildungstage bereiten sie

gemeinsam vor. Bei wichtigen Ange-

legenheiten treten sie bewusst ge-

meinsam als Team auf.

Entscheidungen fallen überlegter
Gibt es ein Erfolgsrezept, wie zwei

Führungspersönlichkeiten zusam-

menarbeiten können? «Nicht auf der

eigenen Meinung beharren, flexibel

und kompromissbereit sein», zählt

Mathias Steffen auf. «Und zusammen

lachen können», ergänzt Dvorah

Braunschweig-Gross. Von aussen

merkt man aber auch sofort, dass die

Chemie zwischen den beiden Schul-

leitenden stimmt. «Gerade bei

schwierigen Situationen, sei es mit

Lehrpersonen oder mit Eltern, kön-

nen wir uns gegenseitig austauschen

und den Rat des anderen einholen,

das ist ein grosser Gewinn», sagt

Braunschweig. «Co-Schulleitungen,

die gut funktionieren, bringen insge-

samt eine bessere Qualität», ist Stef-

fen überzeugt. Zwar brauche es mehr

Zeit für den Austausch, die Entschei-

dungen würden aber überlegter und

weniger einsam gefällt.

Die Schule Sihlfeld steht, was die

Führungsphilosophie angeht, durch-

aus beispielhaft für den gesamten

Schulkreis Limmattal. Von den insge-

samt elf Schulen des Schulkreises

werden acht von Co-Schulleitungen

geführt. «Diese Führungsstruktur ge-

hört zu meinem politischen Pro-

gramm für den Schulkreis», bestätigt

Schulkreispräsidentin Katrin Wüth-

rich. Denn auch sie sieht darin mehr

Vor- als Nachteile: «Co-Schulleitun-

gen müssen dialogfähig sein, und das

ist im Umgang mit Lehrpersonen,

aber auch mit Eltern und Kindern

enorm wichtig.»

Zwei Chefs für eine Schule – und ihre Erfolgsrezepte
Dvorah Braunschweig-Gross
und Mathias Steffen führen
die Primarschule Sihlfeld im
Kreis 4 seit drei Jahren ge-
meinsam – mit viel Gespür
und Erfolg. Co-Schulleitun-
gen ohne Hierarchie gehören
im Schulkreis Limmattal
mittlerweile zum Standard.

Roland Schaller *

* Roland Schaller ist Mitglied der Schulbe-
hörde Schulkreis Limmattal

Die Chemie stimmt: Dvorah Braunschweig-Gross und Mathias Steffen leiten die Schule Sihlfeld gemeinsam. Foto: Roland Schaller

In der Aegerten-, Dietzinger- und Er-

lachstrasse werden die bestehenden

Abwasserkanäle und die Werkleitun-

gen erneuert. Ebenfalls wird die

Wertstoffsammelstelle in der Erlach-

strasse in eine Unterflursammelstelle

umgebaut, schreibt das Tiefbauamt

der Stadt Zürich. Nach Abschluss der

Kanalarbeiten erhalten die Strassen

einen neuen Belag. Die Bauarbeiten

beginnen am Montag, 5. März, und

dauern voraussichtlich bis Ende Sep-

tember. Der Gesamtkredit beträgt

2,99 Millionen Franken. Die Zufahr-

ten zu den Liegenschaften sind er-

schwert, aber gewährleistet. (zw.)

Erlachstrasse erhält
Unterflursammelstelle
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Christian Zacharias setzt als Klavierinterpret und als Diri-

gent musikalische Akzente. Am Dienstag, 6. März, gas-

tiert der deutsche Pianist von Weltrang als Solist ab 19.30

Uhr im Maag-Areal und präsentiert im Rahmen des

ZKO-Meisterzyklus ein Programm mit Werken von Jo-

hann Sebastian Bach und Joseph Haydn.

Mit einer Kombination aus brillanter sprachlicher

Ausdrucksfähigkeit, tiefem musikalischem Verständnis

und einem sicheren künstlerischen Instinkt etablierte sich

Zacharias nicht nur als weltweit führender Pianist und

Dirigent, sondern auch als musikalischer Denker.

Mit Bach, dem Vollender des Barocks, und Haydn,

dem Initiator der Wiener Klassik, hat sich Zacharias zwei

musikhistorisch prägende Komponisten für seinen Kon-

zertabend ausgesucht. Insbesondere Haydn ist dazu noch

äusserst schwierig zu spielen: «Bei Haydn müssen Sie

sehr genau arbeiten. Fehler oder Schlampigkeiten ver-

zeiht diese Musik nicht», erklärt der Pianist. Zacharias ist

zudem überzeugt davon, dass gerade Haydn, dessen Wer-

ke oft keine grosse Rolle auf den Konzertpodien spielen,

viel über unsere Welt zu sagen hat: «Es kommt in der

Klassik heute sehr stark auf das Visuelle an. Aber gerade

Komponisten wie Haydn erwarten von uns, die Musik als

natürliche Sprache zu verstehen: seinen feinen Humor

und sein Spiel mit unseren Erwartungen. Wer Musik

allein mit dem Auge hören will, der wird bei Haydn nicht

fündig.» (pd.)

Klavierkonzert mit Zacharias

Neben dem Hauptbahnhof Zürich

schoss ein 38-jähriger Mann am Frei-

tag mehrmals auf eine 35-jährige

Frau und richtete sich danach selbst.

Gemäss ersten Erkenntnissen geht

die Stadtpolizei Zürich von einem Be-

ziehungsdelikt aus. Wie am Samstag

mehrere Medien in der Schweiz und

in Italien berichteten, hatte das italie-

nische Paar in einem Vorort der Stadt

Zürich gelebt und zwei Kinder. Die

Tat geschah vor einem UBS-Gebäude

bei der Europaallee. Gemäss «Blick»

war die Frau eine UBS-Angestellte.

Die genauen Hintergründe und der

Tathergang sind Gegenstand der lau-

fenden Abklärungen. Kurz nach

14.30 Uhr wurde der Stadtpolizei am

Freitag gemeldet, dass in der Lager-

strasse im Kreis 4 Schüsse gefallen

seien. Die Rettungskräfte trafen an

der Lagerstrasse 22 auf eine tote und

eine schwer verletzte Person, die

kurz darauf ihren Verletzungen erlag.

Das Gebiet rund um den Tatort wur-

de grossräumig abgesperrt. Nebst

dem Forensischen Institut war das

Institut für Rechtsmedizin im Einsatz

und die Sanität mit vier Rettungs-

wagen und zwei Notärzten. (zw.)

Bei Europaallee erschiesst Mann
35-jährige Frau und sich selbst

Am Montag, 5. März, ab 19.30 Uhr

findet im Toni-Areal der Spektrums-

Anlass «Flûte et Percussion» der Zür-

cher Hochschule der Künste (ZHdK)

statt. Im Zentrum des Konzerts mit

Flötendozent Matthias Ziegler und

Schlagzeug-Studenten steht ein Werk

des französischen Komponisten An-

dré Jolivet. Er schrieb 1929: «Vom

technischen Standpunkt aus ist es

mein Ziel, mich völlig vom tonalen

System zu befreien; in ästhetischer

Hinsicht, der Musik ihre ursprüngli-

che Funktion in den Bereichen der

Magie und der Anrufung zurückzuge-

ben.» (pd.)

«Flûte et Percussion»
an der ZHdK

Der Verein Noigass erhöht mit einer

Volksinitiative den Druck auf SBB

und Stadt Zürich. Das SBB-Areal an

der Neugasse im Kreis 5 soll von der

Stadt Zürich erworben oder im Bau-

recht übernommen werden, damit

auf dem Areal gemeinnützige Wohn-

und Gewerbebauten realisiert wer-

den können. Das ist das Ziel der städ-

tischen Volksinitiative, die der Verein

Noigass am 21. Februar lanciert hat.

Er hatte bereits im November eine

Petition mit über 8000 Unterschriften

eingereicht, die 100% gemeinnützi-

ges Wohnen und Arbeiten auf dem

SBB-Areal im Kreis 5 verlangt. (zw.)

Verein Noigass doppelt
mit Initiative nach


