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Schweizer Fernsehen berichtet über
umstrittenes Schulmodell in Niederhasli
Niederhasli Das umstrit
tene Schulmodell «Selbstorga
nisiertes Lernen» der Sekun
darschule NiederhasliNieder
glattHofstetten erlangt
nationale Berühmtheit.
Nach einem Artikel in der
«SonntagsZeitung» wird nun
auch das Schweizer Fernsehen
darüber berichten.

Die Sendung «Schweiz aktuell»
berichtet diese Woche in einer
ihrer Ausgaben über das Schul
modell «Selbstorganisiertes Ler
nen» in der Sekundarschule Nie
derhasliNiederglattHofstetten.
Das Modell ist bei Eltern und
Fachpersonen sehr umstritten
und wurde vor einigen Jahren
im SeehaldeSchulhaus in Nie
derhasli eingeführt. Viele Lehr
personen verliessen darauf die
Schule.
Die imkommendenJahrbevor

stehendeEinführungdesModells
imNiederglatter Schulhaus Eichi
führte ebenfalls zu Tumulten.
Sohaben 13 von30Lehrpersonen
der Schule bereits den Rücken
gekehrt und gekündigt. Auch der
Schulleiter nahmdenHut.
Im Schulmodell «Selbstorga

nisiertes Lernen» arbeiten die
Schüler nicht in fixen Klassen,

sondern werden in alters und
leistungsdurchmischten Grup
pen untergebracht. Je nach Fach
findet sich einSchüler in einer an
deren Gruppe wieder. Statt einer
Hauptklasse gibt es eine Home
base, die aus Schülern unter
schiedlichen Alters, jedoch der
selben Stufe (A oder B) bestehen.
Die Homebase kommt immer
dann zusammen, wenn im Office
gearbeitet wird.
Während der Arbeit im Office

(4mal 90 Minuten pro Woche)
könnendie Schüler jeweils selber
bestimmen, woran sie arbeiten
wollen. Unterstützt werden sie
von einem sogenannten Lern
coach. Die Schüler können perio
disch gemäss einer Lernwegs
planung zwischen verschiedenen
Kursen in den Fächern wählen.
DerUnterricht indenKursen fin
det teilweise altersdurchmischt
undmit Schülern andererHome
bases statt – je nach Leistungs
fähigkeit und dem Interesse der
Schüler.

Punkte statt Noten
Bewertet werden die Schüler an
hand von Punkten, die sie an
Fachprüfungen und mittels des
Festhaltens und Erreichens ge
stellter Aufgaben und Ziele sam

meln können. Die Endpunktzahl
ergibt am Ende des Kurses eine
Note, welche in die Gesamt
bewertung Ende Semester ins
Zeugnismit einfliesst.
Die Schülerinnen und Schüler

sollen mit dieser Schulform ler
nen, sich selber besser organi

sieren zu können. So werden sie
auch für Lernschritte und nicht
nur für die jeweiligen Fachprü
fungen benotet.
Kritiker kreiden an, dass Schü

ler aus diesemModell gegenüber
anderen Schülern ein Defizit an
Schulstoff haben – und dadurch

zumBeispiel dieVorbereitung auf
dieMittelschule erschwertwerde.
Fürweniger selbstständige Schü
ler sei es zudem nicht einfach, in
dem System zurechtzukommen.
Für schüchterne Schüler sieht
dasModell aberbesondereUnter
stützung vor. fab

Im Schulhaus Seehalde in Niederhasli kommt ein besonderes Lernmodell zur Anwendung. Archiv ZU
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Norbert Schneiders
stilistische Vielfalt
Norbert Schneider & Band gas
tieren amDonnerstag, 5. Novem
ber, um 20.30Uhr im s’Gwölb
MusicClub inWatt. Der ehe
malige Gitarrist der Bands R&B
Caravan und der Blue Flagships
hat seinMetier nicht verlernt,
aber er ist vielseitiger geworden.
Stilistisch schimmern beim
gebürtigenWienerMusiker
R&B, Blues undGypsySwing
durch, dazu Soul, Balladen –
Country garmit etwas Reggae
durchsetzt. e

Musikschule nimmt
neue Dimensionen an
Bülach Die Musikschule
Bülach heisst neu Musik
schule Zürcher Unterland.
Seit einem Jahr ist Urban
Frey der neue Schulleiter
und hat für Ende November
schon ein gigantisches
Projekt auf die Beine gestellt.

Das Büro könnte auch das eines
Teamleiters einer Versicherten
verwaltung oder Bank sein. Ein
runder Tisch für Mitarbeiterge
spräche, ein Pult mit Computer
und Aktenstapeln, die auf ihre
Erledigung warten. Bei näherer
Betrachtung fallen aber der
Notenständer inderEckeunddie
Panflöten auf einemSchrank auf.
Das Büro gehört Urban Frey,

der seit einem Jahr die Musik
schule Zürcher Unterland leitet.
Den Namen hat er vor kurzem
geändert. «Weil sich beim alten
Namen – Musikschule Bülach –
die Bewohner der übrigen Ge
meinden nicht mit der Schule
identifizieren konnten», erklärt
Frey. «Dabei bieten wir mit 120
Lehrpersonen Unterricht für
etwa 3000 Schüler aus dem gan
zen Zürcher Unterland.» Frey
denkt in grossen Schritten – die
Namensänderung der Musik
schule und die Anpassung der
Website sind nur der Anfang.

Gönnerfonds für Talente
und Behinderte
Für Talente und Behinderte hat
der 51Jährige einen eigenen
Gönnerfonds ins Leben gerufen.
Bereits sind 20000 Franken ein
gegangen. «Das Geld wird ver
wendet, um Behinderte bei der
Besorgung von speziellen Instru
mentenundmit einemangepass
tenUnterricht zu unterstützen.»
Bei Talenten gehe es eher dar

um, noch zusätzlichen Theorie
unterricht anzubieten und die
Schüler in punctoKarriere zu be
raten.Was esheisst, für dieMusik
zu leben, weiss Frey aus eigener
Erfahrung. Als die Musik ihn als
Kind beim Saxofonspielen und

Bandproben allmählich packte,
rieten seineEltern ihmvoneinem
Musikstudium ab – er solle erst
mal «was Rechtes» lernen und
könne ja nebenbei immer noch
seine Musik machen. Also lernte
er Bauzeichner.

Erster Schweizer
mit Panflötendiplom
Doch die Musik liess ihn nicht
mehr los, und so entschloss Frey
sich doch noch für ein Musik
studium. Er studierte am Kon
servatorium in Winterthur und
an der Hochschule der Künste
in Amsterdam als erster Schwei
zer Panflöte. Nachdem er auch
denMaster inMusikmanagement
und die Schulleiterausbildung
abgeschlossen hatte, wurde er

vor einem Jahr Leiter derMusik
schule Zürcher Unterland.

Noch viele Ideen
und Projekte
Doch an zurücklehnen will er
nochlangenichtdenken.FürEnde
SeptemberhatFreyzusammenmit
Songwriter Andrew Bond, der
durch seinen Song «Zimetschtern
hani gern» bekannt wurde, den
Event «Brim&Borium – zwei Bä
ren aufMusikerjagd» geplant. Da
bei wird eine musikalische Ge
schichte für alle 1. und2.Klässler
des Zürcher Unterlands gespielt.
Erwartet werden 1500 Kinder.
Frey freut sich auf den weiteren
Schritt nach vorne. «Bei so einem
Event kriegt man Gänsehaut, das
ist sicher.» YannikPrimus

Urban Frey, der Schulleiter der Musikschule Zürcher Unterland, ist selber begeisterter Panflötenspieler. yap

vErScHIEDENE KoNZErtE

Die ehemalige Musikschule
Bülach heisst neu Musikschule
Zürcher Unterland (MSZU) und
führt am 26. November um
14.15 Uhr in der Stadthalle
Bülach in Zusammenarbeit mit
Songwriter Andrew Bond das
Konzertprojekt «Brim & Borium
– zwei Bären auf Musikerjagd»
durch. Erwartet werden 1500
Kinder, welchen Bond die Ge
schichte von zwei Bären erzählt,
die einige Musiklehrer in ihre
Höhle entführen. Ein Streich
orchester und Bläserensemble
der MSZU begleiten die Ge
schichte musikalisch. Weitere
Infos sind unter www.mszu.ch

oder www.andrewbond.ch zu
finden.
Der neue Schulleiter Urban Frey
ist der erste Schweizer, der ein
Lehr und Konzertdiplom einer
Hochschule auf der Panflöte
erworben hat. Neben regelmäs
sigen Konzerten gibt er auch
Weiterbildungsseminare für
Panflötisten und ist Präsident
der Pankos (Panflötenkommis
sion Schweiz), welche sich für
die Ausbildung für Panflötisten
einsetzt. Sein nächstes Konzert
findet am 28. November um
20 Uhr in der reformierten Kir
che in Kloten statt. Mehr Details
unter www.urbanfrey.ch. yap

KüssaBerg

Unfallverursacher
fährt einfach weg
GesternMorgen ereignete sich
auf der L162 zwischen der Ab
zweigung nachKüssnach und
Dangstetten ein Verkehrsunfall,
bei dem eine 85jährigeMitfah
rerin leicht verletzt wurde. Ein
VWGolf und ein Ford fuhren
hintereinander in Richtung
Dangstetten, als ein von hinten
kommender rotbraunerKombi
mit SchaffhauserKennzeichen
zumÜberholen ansetzte. Da
gleichzeitig auf der anderen Spur
einweiterer Automobilist ent
gegenkam,mussten die zwei ers
ten Autos stark abbremsen, Glei
ches galt für das entgegenkom
mende Fahrzeug. In der Folge
fuhr der Ford auf denGolf auf;
derUnfallverursacher imKombi
fuhrweiter, ohne sich um seine
Pflichten als Unfallbeteiligter zu
kümmern. An denFahrzeugen
entstand ein Schaden von gegen
1000Euro, die Beifahrerin im
Fordwurde leicht verletzt. e

JestetteN

Fuss verletzt
bei Arbeitsunfall
Mit schweren Fussverletzungen
musste eine 45jährige Frau
nach einemArbeitsunfall ins
Krankenhaus nach Singen geflo
genwerden. Die Angestellte in
einemLebensmitteldiscounter
in Jestetten hatte ihrer Kollegin
geholfen, im Lager eine verkeilte
Palette freizubekommen.Wäh
rend sie an der Palette hantierte,
schob ihre Kollegin denHubwa
gen ein Stück nach vorne. Dabei
wurde ein Fuss der 45Jährigen
eingeklemmt und verdreht. Zum
Transport der verletzten Frau
wurde ein Rettungshubschrau
ber angefordert. e

Waldshut-tieNgeN

Unfall nach
Überholmanöver
Bei einemVerkehrsunfall in der
Eisenbahnstrasse wurden ein
62jährigerMotorradfahrer und
seine 54jährige Beifahrerin ver
letzt. Ein Autofahrer beabsich
tigt über einen Rad undGeh
weg auf die Eisenbahnstrasse
einzufahren. Ein dort fahrender
Lastwagen reduzierte das Tem
po, um das Auto einfahren zu
lassen. Zeitgleich überholte der
Motorradfahrer den Lastwagen
und kollidiertemit demAuto.
DerMotorradfahrer und seine
Sozia kamen zu Fall und gerie
tenmit ihren Beinen unter
die umfallendeMaschine.
Dabei zogen sich beide leichtere
Verletzungen zu. AmAuto und
amMotorrad gab es Schaden
in derHöhe von 5000 Euro. e

Ennet
dem Rhein


