
Schule wird nur für ihr Französisch gerügt

Wäre der Bericht des Volksschul-
amtes zur Beschwerde gegen die
Schulpflege Niederhasli-Nieder-
glatt-Hofstetten (Niniho) ein
Zeugnis, so dürften die Schul-
verantwortlichen der Sekundar-
schule Seehalde grosse Freude
haben. Das Amt hat praktisch
nichts auszusetzen. Am 10. De-
zember 2015 reichten 52 Perso-
nen eine Aufsichtsbeschwerde
gegen die Schulpflege der Sekun-
darschule Niederhasli-Nieder-
glatt-Hofstetten (Niniho) ein.
IhreKritik richtete sichvorallem
gegen die Unterrichtsform des
selbst organisierten Lernens
(SOL),welcheunteranderenFor-
men seit Sommer 2013 an der
Seehalde praktiziert wird, und
gegen die Kommunikation der
Schulverantwortlichen. Das
Volksschulamt (VSA) des Kan-
tons Zürich befindet nun, dass
sämtliche Vorwürfe nicht zutref-
fen würden, und leistet der Be-
schwerdenichtFolge.Dies, nach-
dem der Rechtsdienst alle ein-
gereichten Unterlagen der Be-
schwerdeführer eingehend
überprüft habe und die Stellung-
nahme der Sekundarschulpflege
zuallenBeschwerdepunktenein-
geholthabe.

Stoffliche Lücken lassen sich
nicht verhindern
Abgeschmettert wird etwa der
Vorwurf der ungenügenden
Kommunikation. Die Schule
habe ihre Kommunikations-
bemühungen anlässlich der Ein-
führung von SOL belegen kön-
nen. Das VSA stuft sie als genü-
gend ein. Die Rekurrenten be-
mängelten auch, dass selbst bei
guten Sek-A-Schülern generell
eklatante stoffliche Lücken vor-
lägen. Das Amt gibt zu bedenken,
dass schlechte Prüfungsergeb-
nisse und Motivationsprobleme

nicht alleine auf ein pädagogi-
sches Konzept zurückgeführt
werden können. Dass stoffliche
Lücken bei einzelnen Schülern
auftretenkönnen, lassesichnicht
verhindern. Die Resultate der
sogenannten Stellwerktests wür-
den aber belegen, dass das Quali-
tätsmanagement der Schule
funktioniere. Kritisiert wurde
auch das iPad als Arbeitsmittel.
Anfangs sei darauf nur gespielt
worden. Das VSA schreibt dazu,
dass der konkrete Einsatz des
iPads nicht überprüft werden
könne. Generell hält es zum Ein-
satz von iPads fest, dass diese
zeitgemäss seien und die Lust am
Lernenfördernkönnten.
Die Beschwerdeführer bean-

standeten auch das Fehlen von

Frontalunterricht und befürch-
teten eine Überforderung der
SchülerdurchSOL.Hierverweist
dasVSAaufdieMethodenfreiheit
und hält fest: «Solange SOLnicht
isoliert als einzigeMethodeprak-
tiziert wird, ist daran rechtlich
nichts zu beanstanden.» Auch
könnten kooperatives Lernen
oder diverse andere Lernformen
ebensoeffektivwieFrontalunter-
richt sein. Die Schule habe be-
legen können, dass leistungs-
schwächere Schüler durch SOL
nicht benachteiligt worden seien
und dass Schülermit besonderen
pädagogischen Bedürfnissen
eine entsprechende Unterstüt-
zungerhaltenhaben.
Des Weiteren habe die Schule

belegen können, dass der Lehr-

plan und die Lektionentafel ein-
gehalten worden seien und dass
viel unternommen worden sei,
um die Schüler auf die Berufs-
wahlvorzubereiten.

Bessere Resultate
in Französisch gefordert
Lediglich an den Leistungen in
Französisch übt das VSA Kritik.
Es sei wünschenswert, dass die
SchuledieseErgebnisseanalysie-
re und die Bestrebungen im Fach
Französisch intensiviere, damit
die Resultate besser würden,
heisst es imSchreiben.Schulpfle-
gepräsident Philippe Chappuis
räumtebereits in einemfrüheren
Interview im Januarmit dem ZU
ein, dass die Resultate bei den
Stellwerktests im Fach Franzö-

sisch um 5 Prozent schlechter
ausgefallen seien als früher. Man
habe nun den Unterricht noch-
mals unter die Lupe genommen
und Anpassungen entwickelt. So
soll zumBeispiel in Zukunft dem
Dialog mehr Platz eingeräumt
werden. Denn die Schüler wür-
den im Bereich Ausdruck eher
Schwächen zeigen, erklärt Chap-
puisnunaufAnfrage.
Ansonsten habe er den Bericht

mit Freude gelesen. Ein Grund,
sich jetzt zurückzulehnen, sei
dies jedoch nicht, auch wenn das
VSA keine Fehler oder Verstösse
feststelle. «Esgibt immerPunkte,
die man weiter verbessern kann.
Auch sonstmuss sich eine Schule
stets weiterentwickeln und sich
den Schülern verknüpft mit dem

gesellschaftswandel anpassen»,
sagter.

IG will das Amt mit neuen
Beweisen konfrontieren
Weniger Freude löst das Schrei-
ben bei der IG Niniho aus, aus
deren Reihen die Aufsichtsbe-
schwerde kam. «Wir sindmit der
Stellungnahme des VSA absolut
nicht zufrieden, da nicht recher-
chiert, überprüft und vor Ort
kontrolliert wurde», schreibt die
IG. Stattdessen höre man die be-
reits bekannten Voten der Schul-
leitungundSchulbehörde. Inden
Antworten werde etwa darauf
verwiesen, dass Chemie- und
Physikunterricht gemäss Lehr-
plan stattgefunden hätten. «Wir
habenmindestens vierZeugnisse
von 3.-Sekundar-Schülern zum
Beweis, die weder eine Physik-
nocheineChemienoteenthalten!
Wir werden das VSA mit dieser
Tatsache konfrontieren», heisst
es im Schreiben weiter. Auch
würden stoffliche Lücken in den
Fächern Deutsch und Franzö-
sisch schöngeredet. Die IG wolle
sichmit den Antworten nicht zu-
friedengeben. Man werde sich
nun weitere Schritte überlegen
und nochmals an die nationalen
Mediengelangen.
Zur Vorgehensart des Volks-

schulamtes hält Amtsleiter Mar-
tin Wendelspiess fest: «Die Auf-
sichtsbeschwerde ist grundsätz-
lich ein schriftliches Verfahren.
Sämtliche uns vorliegenden
Unterlagen, insbesondere auch
diejenigen der Beschwerde-
führenden, wurden genau an-
geschaut und beim Entscheid
berücksichtigt. Schilderungen zu
früherenEreignissenkönnten im
Übrigen auch nicht mit einem
Augenschein verifiziertwerden.»
Dies sei allerdings auch nicht re-
levant, da es in einer Aufsichts-
beschwerdedarumgehe, zuüber-
prüfen, ob Behörden und Staats-
angestellte rechtlich korrekt ge-
handelt haben, was aufgrund der
Unterlagengeklärtwerdenkonn-
te,wiederAmtsleiter fortfährt.

CarolineBossert

NIEDERHASLI DasVolks-
schulamtweistpraktischalle
VorwürfederBeschwerdefüh-
rerzurück.Bemängeltwerden
lediglichdieLeistungeninFran-
zösischderSeehalde-Schüler.

SeitMonaten kämpfen besorgte Eltern und Sympathisanten gegen das Schulmodell SOL, wie hier bei einer Demonstration im letztenNovember. Obwohl
das Volksschulamt ihre Kritikpunkte für haltlos erklärt, wollen sie nicht aufgeben und erwägen bereits weitere Schritte. Archiv ZU

Für einen Auftritt bereitet sich
Rob am liebsten bei einem Spa-
ziergangund inRuhe vor. «Damit
alles inmeinemKopf gespeichert
ist», erzählt er. «Vor demAuftritt
esse ich nicht viel, nur Äpfel oder
Nüsse, damit dieEnergie imKopf
bleibt und nicht für die Verdau-
unggebrauchtwird.»
Bei früheren Shows hat seine

Frau Silvie noch viel mitgeredet.
«Heute entwickelt sie mit mir
noch die visuellen Nummern,
führt Regie und sagt mir, was
nicht gut ist.AufderBühneerlebt
mich das Publikum als ‹Rob Voll-
gas› und zu Hause bin ich eher
‹Rob Sparmodus›, obwohl ich
dort auch viel Spass mache.»
Auch nach 28 Jahren ist er noch
nicht schweizerisch geworden:
«WennichwiedieSchweizerwer-
den würde, könnte ich sie nicht
mehrsogutbeobachten.Ichfühle
mich mehr wie ein Duty-free-
Shop.»
Die Bülacher Stadthalle ist am

Freitagabend nicht ganz voll be-
setzt. Davon lässt sich Allround-
Comedian Rob nicht beeindru-
cken.Nacheinigengemeinsamen
«Aufwärmübungen»mitdemPu-
blikum ist auch die Lachmusku-
latur der Zuschauerinnen und
Zuschauer bereit. Denn Rob gibt
Vollgas: Er nimmt die Schweizer

Bräuche wie Böögg-Verbrennen,
BaslerundAppenzellerFasnacht,
Schwingen und Hornussen (ist
wie Golf mit einer Angelrute) auf
die Schippe. Und er hinterfragt
die Abertausenden von Regeln,
diees inderSchweizgibt.

Sich selber lieben
und sein eigener CEO sein
Im zweiten Teil des Programms
öffnet Rob einen Koffer voller
Geld, begleitet von dramatischer
Musik. Der Koffer ist schwer und
Rob kann ihn nicht wegtragen.
Doch die Wirkung einer einge-
nommenenTablette verleiht ihm
Kraft.
Aber der Koffer will nicht ge-

horchen und macht sich selbst-
ständig. Dannmacht sich der Co-
median über seinen alten PC lus-
tig. Dieser braucht so lange zum
Aufstarten, dass Rob in dieser
Zeit duschen und frühstücken
kann, Helikopter fliegen lernt
und sogar nach Paris fliegt, um
dortzuessen.
UnddieQuintessenzvon«Echt

stark»: Was nützen alle Medail-
len, Geld undMacht? «DasWich-
tigste ist, sich selbst zu liebenund
sein eigener CEO zu sein. Erst
dann istmanecht stark.»Undmit
zwei Zugaben schliesst Rob den
Abend. GabyOehler

Australier nimmt die Schweizer Bräuche
mächtig auf die Schippe

Der 1966 in Penrith im Westen
von Sydney geborene Rob ent-
deckte bereits in frühester Ju-
gend seine Talente. «Ich war ein
wilder Junge und wollte jeder-
mann zum Lachen bringen», er-
zählt er während seines Auftritts
inderBülacherStadthalle.
AnderUniversitätWollongong

studierte er Schauspiel und Re-
gie.Als er sich eineAuszeit nahm,
um als Strassenkünstler um die
Weltzureisen, lernteer inLuzern
seine zukünftige Schweizer Frau
Silvie kennen. «Ichhabe sieüber-
redet, meine Show anzusehen.
Wir sind jetzt seit 28 Jahren zu-
sammen und das tut überhaupt
nicht weh», scherzt Rob. «Für die
Berner fühlt sichdieseZeitanwie
einOne-Night-Stand», fügteran.

Ein Spaziergang
als Vorbereitung
In der Zwischenzeit hat er sich
nicht nur in der hiesigen Come-
dian-Szene einen festen Platz ge-

BÜLACH RobSpencegibtmit
seinemneuenBühnenpro-
gramm«Echtstark»Vollgas.
Deraustralisch-schweizerische
Allround-ComedianausZug
strapazierteamFreitagabend
inderStadthalledieLach-
muskelndesPublikums.

schaffen und ist immer wieder in
TV-Shows zu sehen. Mit «Echt
stark» hat Rob sein sechtes Büh-

nenprogramm auf die Beine ge-
stellt. «Comedy istJogging fürdie
Seele. Die Leute sollten sich viel

mehr Comedy ansehen und öf-
ters lachen.Das ist gut für dieGe-
sundheit», isterüberzeugt.

Der Komiker Rob Spencemachte sich in Bülach über seinen alten Computer und Schweizer Eigenheiten lustig. Das
Publikumnahmes ihmnicht übel. Leo Wyden
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