
sen müssen, dass für die Erweiterun
gen, wie die Überdachung der Süd- · 
terrasse, ein Baugesuch nõtig sei. Des
halb kõnne er sich nicht auf den guten 
G la u ben berufen. Es bestehe ein star
kes õffentlíches Interesse daran, den 
rechtmassigen Zustand wiederherzu-

. stellen und die ausserhalb der Bauzone 
errichÚ:ten ~bewilligten Bauten abzu
reissen- dies gelte umso mehr, als das 
Gebiet, auf de:p1 sie sich,befanden, im 
Bundesinventar d.er Landschaften und 
Naturdenkmaler von nationaler Be
deutung aufgeführt sei. 

Mit dem Abbruch will, das Bundes
gericht überdies die rechtsgleiche An
wendung. d er.· Bauvorschriften durch
setzen. Dieses Ziel lasse sich nícht rnit 

Zwischenzeit aufgehoben und an die 
Baudirektion zurückgewiesen worden. 
Das Bundesgericht lehnt deshalb das 
Begehren des Uto-Kulm-Hoteliers ab, 
das Verfahren zu sistieren, bis über 
den Gestaltungsplan rechtskraftig ent
schieden ist. Es sei sehr unwahrschein
lich, dass dieser in naher Zukunft vor
liege, meint es. 

Zweite Abfuhr :i.n diesem J ahr 

D er Urteilsspruch aus Lausanne bedeu-1 

tet, dass Fry n un innerhalb eines hal ben: 
Jahres die fraglichen Bauten abreissen 
muss. Tut er dies nicht, so wird die Bau
behõrde zur Tat schreiten und den Ab
bruch selber durchführen, auf Kosten 

Lounge und .Gartenwirtschaft auf dem 
Vorplatz des Hotels keine nachtragliche 
Bewilligung bekoinmen. 

Mitarheiter endassen? 

Giusep Fry war am Freitag nicht zu er
reichen. Über seinen Pressesprecher 
liess er a be r rnitteilen, dass er n un innert 
der vorgegebenen Frist das Dach, die 
Verglasung lind die Metalltrager der 
Terrassen entfernen lassen werde. Nach 
den Entscheiden der Vorinstanzen sei 
das Urteil. des Bundesgerichts in dieser 
Art zu erwarten gewesen. Er bedaure 
den Entscheid natürlich sehr. Die tou- · 
ristische Anziehungskraft Zürichs wer
de dadurch geschwacht, u:ild er müsse 

konferenz vorstellen. 
Ganz anders tõnt es von Seiten des 

Heimatschutzes und der Vereinigung 
Pro Üetliberg. Es sei j a schon lange Zeit 
klar gewesen, dass die Glasterrassen un
rechtmassig erstellt worden seien. Nun 
sei es hõchste Zeit, dass sie abgebro
chen würden, heisst es in der Medien- · 
rnitteilung. Thomas M. Müller, der Pra
sident des Zürcher Heimatschutzes lãsst 
sich rnit folgenden Worten zitieren: «Ich 
wünsche für alle, denen der Üetliberg 
auch am Herzen liegt, dass jetzt endlich 
wieder etwas Ruhe einkehren kann auf 
dem Zürcher Hausberg». 

Urteii1C_730/2013 vom 4. 6. 14. 

Meinung & Debatte, Seite 20 

Mehr Zeit und mehr Ruhe danl{ weniger Lehrern: 
'11 :. ( · lo1 '1Erster Werkstattbericht aus dem Schulversuch «Fokus starke Lernbeziehungen»~ . u :r-z 

l 

wbt. · Seit 10 Monaten lauft der Schul
versuch ·«Fokus starke Lembeziehun
gen». Am Freitag erstatteten Bildungs
di,rektorin Regine Aeppli und Urs Mei
er, stellvertreten:der Chef 1des Vollcs
schulamts, zusanunen · rnit vier beteilig
ten Lehrerinnen einen ersten Werkstatt-. 
bericht. Die Idee hinter dem Versuch ist 
einfach: Im Kindergarten U:nd in d er Pri~ 
marschule unterrichten n ur noch zwei · 
Lehrpersonen eine Klasse. Diese über1 
nehmen auch das Fach Deutsch als 
Zweitsprache (DaZ) und die integrative 
Fõrderung '(IF). DaZ- und IF-Fach
personen ha ben n ur noch beratende und 
unterstützende A,ufgaben. 

Ziel ist. es, dü~· Ler:ilbeziehungen zu 
starken, mehr Ruhe und Konzentration 
ins Klassenzimmer zu bringen und den 
Koordinationsaufwand zu senken. Alle 
bi~her verstreut eingesetZten Ressour
cen werden für die Regelklasse einge
setzt. Darnit stehen durchschnittlich 140 
Stéllenprozente pro Klasse zur Ver-

fügung. Teamteaching und Halbldas
senunterricht werden in weit umfang
reicherem Ausmass als bisher mõglich. 
Darnit kõnnen die Schüler individueller 
gefõrdert werden. Aepplis. erstes Fazit: 
Der Aufwand ist am Anfang ·gross, aber 
er lohnt.sich. Mit Willen und Überzeu
gung .kann ein pãdagogischer Melri:wert 

· und mehr Zufriedenheit bei den pad
agogischen Alcteuren erreicht werden. 

D er Versuch lauft noch bis 2019 und 
· Wird einer wissenschaftlichen Evalua
tion unterzogen. Bis jetzt sind 5 Schulen · 
mit 56 Klassen beteiligt, ab Sommer 
kommen weitere 4 Schulen mit 54 Klas
sen dazu. Eine dritte Staffel startet ein 
Jahr spãter. Dafür kõnnen sich Schulen 
noch bis im N ovember melden. Das Ziel 
wãrei:i rrundestens 200 teilnelullende 
Klassen. Warum sich die Schulen nicht 
um di e Teilnahme reissen, ist am Frei ta g 
deutlich geworden aus den Berichten 
von Cornelia Battaglia, Schulleiterin in. 
Wetzikon, Natalie Meienberg up.d Eva 

Durisch-Sirnioni, Klassenlehrerin bzw. 
Schulische Heilpãdagogin in Schlieren, 
und Elsbeth Fassler, Projektleiterin für 
die Einführung des Schlilversuchs in 
den 18 Klotener Kindeigãrten, nach den 
Sommerferien. ! 

Je nach Voraussetzungen ist die Eta
blierung des Veisuchs rnit starken Em~ 
griffen in bisherige Teamstrukturen ver
bunden. Kleinpensen müssen neu ge
bündelt werden, es koiD.fllt zu Abgãn
gen, neue und bisherige Lehrpersonen ' 
müssen sich in harmonierenden Zweier
teams finden. Das klappt letztlich nach 
den Aussagen der Beteiligten nur, wenn 
die Schule als ganze den Entscheid zur 
Teilnahme rnittrãgt. Ein sorgfãltig ge
stalteter Teambildungsprozess zahlt sich 
aus, reicht aber noch nicht. Zusãtzlich 
müssen die Kompetenzen der Lehr
personen gestãrkt werden. Dafür kann 
das Fachwissen der Heilpãdagcigen und 
der DaZ-Lehrpersónen angezapft wer
den, .es ist aber auch gezielte .Weite~bil-

dung in den neu übernommenen Aufga
benbereichen nõtig. 

Ist das System einmal etabliert, wirkt 
es nach den bisherigen Erfahrungen der 
Beteiligten auf die ganze Schule berulri
gend. Die Zustãndigkeiten sind klarer, 
auch für die Eltern, das Kommen und 
Gehen im Klassenzimmer verringert · 
sich, man hat mehr Zeit fiir den Unter
richt und für. das· einzelne Kind. Im 
Klassenzimmer sinkt der Lãrmpegel. 

Eine Herausfor~erung stellt das ver
ãnderte Berufsbild der Schulischen 

· Heilpãdagogen dar. ·sie arbeiten nicht 
mehr direkt rnit den Kindern. Für Eva 
Durisch-Sirnioni ist es schwieriger, das 
fa~::hliche Know-how indirekt über die 
Lehrkrafte in di e Klassen zu transferie
ren, als direkt selber anzuwenden, Es 
brauche deshalb auf beiden Seiten '\,Vei
terbildung, um Überforderung zuvorzu
kommen. Die Hochschule für Heil
padagogik beobachtet die Verãnderun
gen offenbar wohlwollend, aber genau. 

,v·· 

stützung von Verbandsmitglie 
es zwar gelungen, die Streikend 
setzen, den Pflegebedürftiger 
aber ihre bekannten Bezugsp 
Eine Auseinandersetzung · auf 
ckel eines Verbandsrnitglieds 
Pflegebedürftigen auszutrage!l 
nisch und entbehre jeden Resp 
Verband vermutet, dass das 1 
der U nia eine Reaktion auf de1 
Gewerkschaft harsch kritisiert• 
vertrag ist, den ASPS zusamme 
Spitex Basel ausgearbeitet hal 
seit November 2013 in Kraft is 

Unia-Sprecher Keller wid1 
Er halte zwar den Komprornis: 
Gewerkschaft. rnit dem Verb 
Hause leben» in einem Gesa!l 
yertrag geschlossen habe, tatsa1 
geeigneter, den speziellen ·A 
dingungen der 24-Stunden-B 
gerecht zu werden. Im geger 
Konflilct rnit der Primula AG 
aber einzig darum, die prek 
beitsbedingungen in diesem l 
zu bekãmpfen. 
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