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Einführung

Ein halbes Jahrhundert, eine lange Zeit in der Geschichte einer Schule, eine kurze Frist im 
 langen Lauf der Geschichte. Nach dem Antrag der Zentralschulpflege der Stadt Zürich und dem 
Beschluss des Gemeinderats zur Gründung einer neuen Mädchenmittelschule, der Abteilung 
IV der Töchterschule der Stadt Zürich, als die Stimmbürger Zürichs im September 1961 dem 
Bau des Schulhauses Stadelhofen zustimmten, war die Berliner Mauer gerade einen Monat alt. 
Die Entscheidung, eine neue Mittelschule zu errichten, fiel mitten im Höhepunkt des Kalten 
 Krieges. Unsere Schule war gerade jährig geworden, als die Kubakrise, der wohl schwerwie-
gendste Konflikt der Nachkriegszeit, ausgebrochen war und die Welt erschütterte.
Aber auch im geographischen Umfeld unserer Schule sah es anders aus. Der beschauliche 
Bahnhof Stadelhofen, an dem ganz normale Reisezüge kreuzten, war noch weit vom architek-
tonischen Meisterwerk Calatravas entfernt, und wer vom Pfauen auf den Bahnhof eilte, musste 
mit dem Umweg über die Stadelhoferstrasse vorliebnehmen, der praktische Verbindungsweg 
unter dem Haus zum «Oberen Garten» bestand noch nicht, Gärten bildeten einen grünen 
Trenn riegel. Wer am Morgen zur Schule fahren wollte, dem standen kein Cobratram, wohl 
aber Tramzüge mit kleinen, gemütlichen Anhängern mit allzeit offenen Türen zur Verfügung. 
So gehörte das Auf- und Abspringen während der Fahrt zum Trainingsprogramm und zur Mut-
probe vor allem der jungen Gymnasiasten.
Der Pfauenplatz bewältigte auch ohne Lichtsignale den Auto- und Tramverkehr. Der «Pfauen», 
der eigentlich «Heimplatz» heisst, war nicht nur Verkehrsknotenpunkt, sondern im Gründungs-
jahr der Schule auch Treffpunkt der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten. Man war noch weit 
von der Koedukation an Mittelschulen entfernt, und nur in den Träumen der Mittelschülerin-
nen und Mittelschüler dachte man an den gemeinsamen Unterricht. So blieb man im «Affen-
kasten» auf der Hohen Promenade und in der «Lümmelburg» an der Rämistrasse schön für 
sich, und die Begegnungen konnten erst nach Schulende am Pfauen stattfinden. Gerade diese 
Begegnungen machten deutlich, dass auch die Modegewohnheiten nicht unseren heutigen 
Vorstellungen entsprachen, war doch das Tragen von Hosen – von Jeans konnte noch nicht die 
Rede sein – an der «Töchti» nicht nur verpönt, sondern verboten.
Auch wenn uns in der Rückschau vieles ungewohnt und kaum glaubhaft erscheint, so dürfen 
wir uns mit Stolz, Freude und Dankbarkeit derer erinnern, die vor fünfzig Jahren die Grund-
lage unserer Schule legten und damit einen weiteren Beitrag zum zürcherischen Bildungswesen 
leisteten.



« Eine Spezialität unserer Schule war die frühe Durchführung von fächer-
übergreifenden Projektwochen. Es gibt Arbeitswochen mit zwei Fächern 
beziehungsweise Lehrpersonen seit über 40 Jahren; die Gegenwarts-
wochen mit fächer- und klassenübergreifendem Thema seit 1974, die 
Medienwoche seit etwa 40 Jahren.»
Hans Ulrich Maag 
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Geschichte in Kürze

Die Anfänge der Schule reichen ins 19. Jahrhundert zurück, denn im Jahre 1874 beschloss 
die Schulgemeinde der Stadt Zürich die Errichtung einer höheren Töchterschule. Mit diesem 
 Entscheid war die Grundlage für die künftige Töchterschule der Stadt Zürich gelegt. Die zuneh-
menden Schülerzahlen und die neuen Bildungsanforderungen führten dazu, dass bis 1965 fünf 
Abteilungen (Gymnasien, Seminarien, Handelsschule und Diplommittelschule) entstanden.
Da die Töchterschule Abteilung I (Hohe Promenade) aus allen Nähten platzte, beschloss der 
Gemeinderat der Stadt Zürich 1960, eine neue Schule, die Abteilung IV (Stadelhofen), zu errich-
ten. Dies war die Geburtsstunde der Kantonsschule Stadelhofen 1961. 
Die neue Schule ermöglichte den Schülerinnen ab der 2. oder 3. Sekundarschule den Eintritt in 
ein viereinhalb Jahre dauerndes Gymnasium mit Latein, in ein vierjähriges Unterseminar und 
ab 1963 in eine Oberrealschule. Sie beschritt damit Neuland in der Bildungslandschaft der Ost-
schweiz, war sie doch das erste Kurzzeitgymnasium mit einer eidgenössischen Latein-Maturität.
1961 wurde in einer Volksabstimmung der Bau des neuen Schulhauses mit Turnhalle (Kosten 
15 Mio. Franken) angenommen, so dass nach dreijähriger Bauzeit 1966 der Neubau bezogen 
werden konnte. Der dem modernen Bauen verpflichtete Bau, der mit seinen Stufen wie ein 
Akkord über dem Bahnhof Stadelhofen aufklingt, wurde von Architekt Paul Tittel gestaltet.
Wichtigster Einschnitt in der Geschichte der Schule war die Übernahme der Töchterschulen 
der Stadt Zürich durch den Kanton im Jahre 1976. So wurden die Türen für junge Herren 
geöffnet, und aus der Töchterschule entstand die Kantonsschule Stadelhofen. Fast gleichzeitig 
aber  musste sie die bisherige Oberrealschule aufgeben; die jungen Damen, die sich besonders 
für Mathematik und Naturwissenschaften interessierten, fanden Aufnahme im mathematisch-
naturwissenschaftlichen Gymnasium Rämibühl. Gleichsam als Kompensation für diesen Verlust 
wurde der Schule ab 1979 die Führung eines neusprachlichen Gymnasiums anvertraut.
1976 war die Kantonsschule Stadelhofen also fester Bestandteil der zürcherischen Mittelschulen 
und erlebte – wie andere Schulen auch – verschiedene Änderungen und Umgestaltungen. Ab 
1986 wurde das Unterseminar durch die Lehramtsschule abgelöst, welche ihrerseits ab 1998 
durch das musische Profil ersetzt wurde. Gewissermassen als Geburtstagsgeschenk darf der 
Entscheid des Bildungsrates gewertet werden, dass die Schule ab 2011/12 im neusprachlichen 
Profil erstmals den zweisprachigen Maturitätslehrgang (Immersion) Deutsch/Englisch und das 
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Profil ab 2012/13 wieder führen kann.
Weitere tiefgreifende Veränderungen brachte auch das neue  Maturitätsanerkenungs-Reglement 
mit der Einführung der Maturitätsarbeiten und der Ergänzungsfächer. Besonders aber bekam 
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die Schule auch die Auswirkungen der immer rascher und häufiger aufeinander folgenden 
Reformen zu spüren, die, weil nicht immer sorgfältig ausgearbeitet, eine nicht zu übersehende 
Unruhe und Hektik in den Schulalltag brachten.
Neben all diesen Entwicklungen durfte die Schule in ihrer fünfzigjährigen Geschichte auch zahl-
reiche bauliche Veränderungen und Erweiterungen erleben, so im Hauptbau die Mediothek 
und in der Villa Hohenbühl die Räume für Bildnerisches Gestalten. Das wichtigste Bauvorhaben 
war aber der Fast-Neubau des Turnhallentraktes. Im Jahre 2000 konnte das von Architekt Felix 
Stemmle völlig umgebaute Hallengebäude eingeweiht werden. Neben dem Sport fanden auch 
die Musiker eine neue, grosszügige Bleibe. Der nach neuster Solartechnik gestaltete Glasbau 
fügt sich harmonisch zwischen den im Bauhausstil errichteten Betonbau der KS Stadelhofen 
und den Jugendstilbau der KS Hohe Promenade ein.
Eine moderne Mediothek, zweckmässige Schulräume sowie die Ausrüstung mit modernster 
Unterrichtstechnologie und Informatik erleichtern Schülerinnen und Schülern, den Unterrich-
tenden und allen Mitarbeitenden die Arbeit im neuen Jahrtausend. Die räumliche Begrenzung 
der Schule auf rund 600 Schülerinnen und Schüler stellt einen Rahmen dar, der Überschau-
barkeit und persönliche Begegnung ermöglicht und dadurch ein Klima des Vertrauens und der 
gegenseitigen Achtung schafft. Diese menschlichen Werte, gepaart mit einer Atmosphäre der 
Arbeitsfreude und Leistungsbereitschaft, haben die Schule in der Vergangenheit geprägt und 
sind der beste Garant für eine gedeihliche Zukunft.
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« Zu meiner Zeit war es eine Mädchenschule, aber auch eine Schule von 
Kindern aus der Arbeiterschicht und Mittelschicht. Die meisten von 
uns wurden Lehrerinnen. Viele studierten erst später.»
Hanna Hinnen« Ich habe sehr viel erlebt hier, mit dem politischen Engagement im 
 SO-Vorstand. Wir kämpften für Mitbestimmung im Konvent, ich 
 durfte eine Theater-Truppe mit-aufbauen, wir machten eine Schüler-
zeitung. Es gab hier das Klima, das all das möglich machte.»
Markus Notter
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Die Schule im gesellschaftlichen Umfeld

Eine Schule, und da macht die Kantonsschule Stadelhofen keine Ausnahme, lebt nicht isoliert 
von der Gesellschaft. Auch wenn eine gewisse bildungsbezogene Geborgenheit herrscht, 
 wirken gesellschafts-politische Einflüsse seit jeher auf alle Angehörigen der Schule ein. Gerade 
die Entwicklungen und Veränderungen der letzten fünfzig Jahre machen dies deutlich.
Die Sechzigerjahre mit ihrer Wachstums-Euphorie sind der eigentliche Grund, dass es die Schule 
überhaupt gibt. Der Wunsch, weitere Kreise einer Mittelschulausbildung teilhaftig werden zu las-
sen, führte im Kanton und in der Stadt Zürich zum Bau von neuen Mittelschulen geführt. So sahen 
auch die Behörden der Stadt Zürich ein, dass der Ausbau der Gymnasien ein Gebot der Stunde war.
Dieses Wachstumsdenken fand eine kritische Beurteilung durch die Achtundsechziger-Bewe-
gung, und so ist es nicht verwunderlich, dass eine Sprecherin der Schülerschaft an der Maturi-
tätsfeier 1972 mit kritischer Opposition einige Irritationen auslöste, was den damaligen Rektor 
Robert Hegetschweiler zur Entgegnung verleitete, dass alle Opposition aus Idealen heraus 
entstehen möge.
Die Kantonalisierung der Töchterschulen und die Einführung der Koedukation waren logische 
Entwicklungen der Vereinheitlichungsbestrebung in der Gesellschaft. Gleichzeitig war die Stadt 
Zürich nicht mehr bereit, Lasten zu tragen, die eigentlich dem Kanton aufgebürdet werden 
sollten. Der Anteil kantonaler Schülerinnen betrug mehr als ein Drittel.
Als 1990 die S-Bahn eröffnet wurde, ging eine achtjährige Leidenszeit, geprägt durch Staub 
und Lärm, zu Ende. Die Opfer, die für die Mobilität zu bringen waren, waren beträchtlich. Auch 
wenn die Bauleitung versuchte, Rücksicht zu nehmen, liess sich das Einrammen von Pfählen 
zehn Meter vor den Fenstern nicht umgehen. Doch diese Opfer zu Gunsten der verbesserten 
Mobilität im Kanton hatten auch ihr Gutes. So kam die Schule durch den Verkehrsmittelpunkt 
Stadelhofen in den Genuss einer vorzüglichen Lage.
Die zunehmende Bedeutung der Wirtschaft in den 70er- und 80er Jahren führte dazu, dass 
auch am Stadelhofen Stimmen laut wurden, dass eine Brücke zwischen Wirtschaft und Schule 
zu schlagen sei. Zum ersten Mal wurde 1982 die von der Schmidheiny-Stiftung und der Zürcher 
Handelskammer angebotene Wirtschaftswoche durchgeführt. Anfangs herrschte im Kollegium 
Skepsis und Opposition. Man befürchtete eine wirtschaftsfreundliche Indoktrination. Die infor-
mativ und professionell geführten Wochen wurden aber von den Schülerinnen und Schülern 
sehr geschätzt, so dass die Kritik verstummte und die Wochen zum festen Bestandteil des 
Lehrplanes wurden. Damit reagierte die Schule auf die wachsende Bedeutung der Wirtschaft in 
unserer Gesellschaft mit einer konstruktiven Zusammenarbeit.



18

Die Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler an der eidgenössischen Volkszählung 1990 war 
ein Beitrag zur Erfüllung von staatlichen Aufgaben. Diese, heute nicht mehr praktizierte, Form 
von Datenerhebung führte die Zählenden in verschiedenste Gebiete und Haushalte der Stadt.
Die weitverbreitete Missstimmung im Zusammenhang der Fichenskandale und der 700-Jahr-
Feier machte auch vor der Kantonsschule nicht Halt. Als im Sommer 1991 die Schweizerinnen 
mit einem Frauenstreiktag auf ihre gesellschaftspolitischen Benachteiligungen aufmerksam 
machten und die zum Teil noch fehlende Gleichstellung forderten, ergriffen auch hier Schüle-
rinnen und einige der Lehrerinnen Partei und solidarisierten sich mit den Anliegen. Es war für 
die männlichen Vertreter der Kantonsschule Stadelhofen eine neue und etwas ungewohnte 
Erfahrung, dass sich die Frauen der Schule in so ungewohnter Weise politisch engagierten.
Dass auch die Mittelschulen sich den neuen Trends der Wirtschaft und dem neuen Führungsstil 
der Bildungsdirektion nicht entziehen konnten, zeigen Vorgaben wie New Public Management 
und Qualitätsentwicklung. Mit Skepsis und teilweiser Ablehnung wurden diese der amerika-
nischen Wirtschaft entnommenen Zielsetzungen zur Kenntnis genommen. Schliesslich sei eine 
Schule keine Konservenfabrik, wurde von der Lehrerschaft moniert und darauf hingewiesen, 
dass mit der unangepassten Übernahme wirtschaftlicher Vorstellungen wichtige Bildungs-
grundsätze gefährdet würden.
Die Sorge war nicht unbegründet. 1998 wurde die Mittelschuldauer von bisher viereinhalb 
auf vier Jahre verkürzt. Dieser Entscheid war von den Behörden aus finanziellen Gründen 
gefällt worden. Dass dieser Abbau sich direkt auf die Qualität der Ausbildung und die Vor-
bereitung zum Hochschulstudium auswirken musste, war nicht zu übersehen. So obliegt der 
Schule die Aufgabe, die Kluft zwischen immer kürzerer Ausbildungszeit und gleichgebliebenen 
An sprüchen der Hochschulen zu schliessen. Dies ist nur eine Seite der zahlreichen Auswirkun-
gen der Sparbemühungen im Bildungswesen.
Mit dem neuen Maturitätsanerkennungs-Reglement (MAR 95) wirkten sich die Bildungs-
bestrebungen der eidgenössischen Räte direkt auf die Schule aus. So führte die Kantonsschule 
Stadelhofen, wie die übrigen Gymnasien auch, die Maturitätsarbeiten ein. Diese von den 
Schüler/-innen selbständig verfassten Arbeiten stellen einen wichtigen Beitrag zur Hochschul-
reife dar. Die MAR 95 führte auch Ergänzungsfächer ein. Damit können die Schüler/-innen sich 
vermehrt auf Fächer konzentrieren, die sie eventuell später im Studium weiterpflegen wollen.
Auch anderen gesellschaftlichen Forderungen trug die Schule Rechnung. Die Änderungen 
der Arbeitszeiten und die neuen Freizeitvorstellungen in der Gesellschaft führten zum freien 
Samstag. Relativ spät, erst 2002, wurde am Stadelhofen die Fünftagewoche eingeführt. Zuvor 
wurden engagierte Diskussionen über die Vor- und Nachteile geführt. Zwar waren Lehrerinnen 
und Lehrer aus pädagogischen Erwägungen für die Beibehaltung des Schulsamstags, doch die 
zahlreichen Gesuche beim Stundenplanordner für einen freien Samstag zeigten ein anderes 
Bild! Jedenfalls gewöhnte man sich dann schnell an den freien Samstag; Unterricht am Sams-
tagmorgen ist heute nicht mehr vorstellbar.
Im Gefolge der 700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft beschlossen Bundesrat und Parlament, 
dass die Mittelschulen in ihren Lehrplänen eine Auseinandersetzung mit anderen Kulturkrei-
sen der Schweiz festschreiben sollten. Ziel war es, Verständnis für die vielgestaltige, von vier 
 Sprachen und Kulturen geprägte Schweiz zu wecken. Diesem Auftrag von Bern kam die Schule 
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mit der Einführung der Kulturwochen entgegen. So verbringen die Erstklässler/-innen schon 
in der vierten Woche klassenweise eine Woche im Tessin oder im Romanisch sprechenden Teil 
Graubündens. Diese Kulturwoche hat sich sehr bewährt. Erstens lernen die Schülerinnen und 
Schüler ein ihnen meistens unbekanntes Stück Schweiz kennen, und zweitens haben Klassen-
lehrer/ -innen und Schüler/-innen die Möglichkeit, sich besser kennenzulernen. So erfüllt diese 
Woche aufs Schönste einen staatspolitischen und sozialen Auftrag und findet entsprechend bei 
allen Beteiligten Anklang. Die Einrichtung der Kulturwoche wurde auch etwas den Unterneh-
men abgeschaut. Diverse Firmen führen mit ihren Lehrlingen schon lange solche Wochen am 
Anfang der Lehrzeit durch, damit diese sich gut in die Gemeinschaft einleben können.
Einen weiteren wichtigen Beitrag zum gegenseitigen Verständnis und zum Brückenschlag 
zwischen den verschiedenen Kulturen unseres Landes leisten die Romanist/-innen. Mit dem 
Tandem-Austausch «Echange» beziehungsweise «Scambio» haben Mittelschüler/-innen aus 
der Romandie oder dem Tessin die Möglichkeit, zwei Wochen hier zu verweilen. Dabei sind 
sie Gäste von Schülerinnen und Schülern der Kantonsschule Stadelhofen. Umgekehrt dürfen 
die Stadelhöfler Schüler/-innen Gegenrecht halten und ihrerseits im Welschland oder Tessin 
zwei Wochen verbringen. Auch sie wohnen in den Familien ihrer Austausch-Kamerad/-innen. 
Dieser Austausch, auch wenn er nur zwei Wochen dauert, hilft Vorurteile abzubauen, weckt 
Verständnis für einen anderen Kulturkreis und lässt Freundschaften entstehen, die über die 
Mittelschulzeit hinaus andauern.
Die heutige Zeit kommt immer weniger ohne Technik aus. Wichtig ist deshalb, dass auch Schü-
lerinnen vermehrt Zugang zur technisch-naturwissenschaftlichen Welt finden. So fielen die 
Studienwochen, welche die ETH 2003 speziell für Mittelschülerinnen ins Leben gerufen hatte, 
auf fruchtbaren Boden. Zahlreiche Schülerinnen nahmen die Gelegenheit wahr, sich vertieft mit 
technischen Problemen auseinanderzusetzen. Dabei machten sie deutlich, dass die moderne 
Welt der Technik und Naturwissenschaft keine Domäne der Männer bleiben darf. Diese Über-
legungen sind es auch, die die Schulleitung und den Konvent bewogen, für die Zukunft am 
Stadelhofen wieder ein naturwissenschaftliches Profil einzurichten. Im Sommer 2011 ist diese 
Vision Realität geworden. Dies ist umso erfreulicher, als die Schule bereits von 1963 bis 1980 ein 
Mathematisch-Naturwissenschaftliches Profil führte.
Auch Probleme der weiten Welt fanden am Stadelhofen ihren Niederschlag. So solidarisierten 
sich 1967 die Schülerinnen anlässlich einer Gedenkfeier zum Ungarn-Aufstand mit der ungari-
schen Bevölkerung, indem sie an einem Fackelzug teilnahmen. In der Zeit des Kalten Krieges 
schien die Parteinahme für die unter sowjetischem Einfluss stehende Bevölkerung selbstver-
ständlich zu sein.
Während im Kalten Krieg die Schülerinnen für die Werte der westlichen Welt und der USA 
Partei ergriffen, war die nächste Schülergeneration anti-amerikanisch eingestellt und protes-
tierte gegen den von George W. Bush gegen Saddam Hussein geführten Krieg. So warfen die 
Ereignisse der Weltgeschichte auch ihre Schatten auf den Stadelhofen.
Bei zwei Anlässen manifestierte sich die Verbindung mit dem gesellschaftspolitischen Umfeld 
besonders schön. 2007 durfte eine Schülerin gemeinsam mit einem Lehrling der Zürcher Kan-
tonalbank die 1. August-Rede auf dem Bürkliplatz halten. Damit sollte neben dem offiziellen 
Gastredner oder der Gastrednerin auch die junge Generation zu Wort kommen. 2007 wurde die 
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Rede von Dunia Sanchez da Silva gehalten. Einige Sätze aus der Rede:
«Bei den Vorbereitungen für den heutigen Tag war uns von Anfang an klar, dass wir mit Ihnen über 
die Gewalt unter Jugendlichen sprechen möchten. Heute, am 1. August, sind wir die  Stimme derje-
nigen Jugendlichen, die nicht gewalttätig sind, die sich um die Umwelt sorgen und Gutes bewirken 
wollen. Die Medien scheinen dazu zu neigen, sich primär mit negativen  Themen zu befassen. Wenn 
es nach ihnen geht, ist die Jugend kriminell, drogensüchtig, anstands- und perspektivlos. Doch wir 
sind anders, als wir dargestellt werden.»
Das 1. August-Komitee war vom Auftritt und der Rede so begeistert, dass es wieder an die Schu-
le gelangte, mit der Bitte, auch für 2008 eine Rednerin zu stellen. Diesem Wunsch entsprach die 
Schule gerne. In den darauffolgenden Jahren fanden diese 1. August-Reden schon fast traditi-
onell unter Mitwirkung von Rednerinnen der Kantonsschule Stadelhofen statt. Dies zeigt aufs 
Schönste, wie stark die Schule mit der Gesellschaft verbunden ist und in dieser Verbundenheit 
sich der Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft stellt.
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« Wir waren die erste Schule, die eigens einen Deutsch-Sonderkurs für 
Fremdsprachige einführte. Und es war auch eine Bereicherung, dass  
wir immer wieder aus dem Ausland frisch zugezogene Schüler/-innen 
hatten und zur Matura führen durften.»
Markus Zellweger« Die Lehrer/-innen gingen auf unsere Bedürfnisse ein, man konnte mit 
ihnen diskutieren. Man hatte eine Plattform, auf der man intervenieren 
und Ideen und Vorschläge einbringen konnte.»
Linda Dimino
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Von der «Töchti IV» zur «Kanti Stadelhofen»

Der Weg durch ein halbes Jahrhundert

Vor 50 Jahren:  1961 wurden jene Klassen der Töchterschule der Stadt Zürich, die an die 2. 
respektive 3. Sekundarschule anschlossen (Gymnasium B II, Unterseminar und 
ab 1963 die Oberrealschule Typus C), zu einer eigenständigen Mittelschul-
abteilung (Abt. IV) zusammengefasst, vorerst noch ohne eigenes Schulhaus, 
aber mit eigener Schulleitung, eigenem Lehrkörper und eigenem Sekretariat.

Vor 45 Jahren:  1966 konnte der in die Promenadenmoräne hineingebaute Terrassenbau mit 
den grünen Atrien als eigenes Schulhaus bezogen werden.

Vor 35 Jahren:  1976 wurden alle städtischen Töchterschulen kantonalisiert und wurde die 
Koedukation eingeführt; aus der Töchterschule Abt. IV wurde die Kantons-
schule Stadelhofen.

Vor 25 Jahren:  1986 wurde die erste Lehramtsklasse aufgenommen. Das Lehramt ersetzte 
die seminaristische Ausbildung, welche nach über 150 Jahren im Kanton 
Zürich aufgegeben wurde.

Vor 15 Jahren:  Der Hallenbau wurde weitgehend abgebrochen und mit dem «Fast»-Neubau 
begonnen. 1998 wurde die Lehramtsschule durch das musische Profil mit 
eidgenössischer Maturität abgelöst.

Vor 10 Jahren:  Seit 2001 werden alle Klassen nach den Vorgaben des neuen Maturitäts-
anerkennungs-Reglements (MAR 95) unterrichtet.

Vor 5 Jahren:  2006 erfolgte die Einführung des Intranets und des Internet-Auftritts der 
Schule auf www.ksstadelhofen.ch. Dank eines klaren und ansprechenden 
Gestaltungskonzepts werden die verschiedenen Informationen übersichtlich 
präsentiert.
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Alltag und Höhenflüge an unserer Schule – Rückblick auf 50 Jahre Schulleben 

Ein halbes Jahrhundert Schulgeschichte beinhaltet eine Fülle von Ereignissen, unzählige Tage 
der Normalität, hektische Zeiten der Vorbereitungen auf Aufführungen und Feste, spannende 
Stunden der Darbietungen. Es ist in dieser Schrift nicht möglich, alles zu erwähnen, was sich 
abgespielt hat, aber eine Auswahl mag das vielfältige Leben der Schule aufzeigen.
Im Jahresbericht 2009/10 schreibt Frau Rektorin Sibylle Hausammann-Merker: «Das Wichtigste 
an der Schule bleiben der Unterricht und die Lehrpersonen. Sie stehen täglich vor ihren Klassen 
und vollbringen im Alltag das schöne und anspruchsvolle Kunststück, die Schülerinnen und 
Schüler zu fordern und zu fördern, von ihnen viel zu verlangen und gleichzeitig ein gutes 
Arbeitsklima zu schaffen, ihre Motivation zu erhalten und wenn möglich zu steigern. Wir alle 
erinnern uns an solche Lehrer/-innen-Persönlichkeiten, die uns Bildung vermittelten, die nicht 
beendet werden kann.» Die Tätigkeit der Lehrerinnen und Lehrer umfasst primär die Gestal-
tung und Durchführung des Unterrichts. In Zahlen ausgedrückt: im Jahr werden ungefähr 
35000 Schulstunden gehalten.
Wenn wir vom Schulalltag reden, dann müssen auch die zu Wort kommen, ohne die eine Schule 
nicht bestehen kann: die Schülerinnen und Schüler. Auch wenn die von der Wirtschaftssprache 
und dem New Public Management als «Kunden» angesprochenen Schüler/-innen im Vorder-
grund stehen, so ist von ihnen doch nicht so häufig die Rede. Für die Lehrerinnen und Lehrer 
sind sie nicht Kunden, sondern Mitmenschen, die sie auf ihrem Lebensweg ein Stück weit 
begleiten dürfen. Dies ist nicht Kundendienst, sondern Einsatz zur Entwicklung und zur Selbst-
findung der jungen Generation. Generationen von Schülerinnen und Schülern durchliefen die 
Schule und gestalteten mit ihrer positiven Arbeitshaltung, ihrer Einsatzfreude und Bereitschaft, 
zu neuen Zielen aufzubrechen, die Kantonschule Stadelhofen mit. Nicht zu reden von den vie-
len Zusatzanstrengungen, die ins Schulleben einflossen. Das gilt für die Mitwirkung an Konzer-
ten, Vortragsübungen, Theateraufführungen, Vernissagen und Ausstellungen. Aber auch die 
Tätigkeit in der Schülerorganisation im Konvent, beim Organisieren von Festen und sportlichen 
Veranstaltungen führt zu unschätzbaren Beiträgen zum Wohl der Schulgemeinschaft.
Wenden wir uns einigen kulturellen Höhepunkten des Schullebens zu. Da die Schule ein musi-
sches Profil aufweist, erstaunt es nicht, dass neben Chor und Orchester auch eine Big Band und 
eine Theatergruppe sowie regelmässige Ausstellungen, welche die Leistungen im bildnerischen 
Gestalten offenbaren, den Alltag bereichern. Der Chor wagte sich an grosse Werke wie den 
«Messias» von Händel, die «Schöpfung» von Haydn, die «Johannespassion», das «Weihnachts-
oratorium» von Bach, das «Requiem» von Mozart. Aber auch anspruchsvolle Uraufführungen 
zeitgenössischer Komponisten wie Arvo Pärt, Gerd Kühr (Palimpsest) und Dieter Schnebel 
 (Glossolalie) wurden von Chor und Orchester zum Klingen gebracht.
Auch das Theater hat am Stadelhofen hohe Wertschätzung gefunden. Heiko Strech und seine 
Mitarbeiter, später Catherine Villiger, brachten neben Klassikern wie unter vielen anderen 
Frisch (Don Juan, Die chinesische Mauer), Borchert (Draussen vor der Tür) auch Uraufführungen 
von Opern (Der Mond) und Musicals (Blue City Blues, Rats) zur Aufführung.
Die drei T stehen für die grossen Aufführungen, sogenannte «grosse Kisten», an denen zahl-
reiche Schüler/-innen und auch Lehrer/-innen teilnahmen. Es waren dies «Der moderne Toten-
tanz» (1995), «Der Aufgang der Titanic» (2000) und «Der TeufelsPakt» (2009). Die grossen 
Aufführungen konnten nur realisiert werden, weil die ganze Schule, von der Schulleitung über 
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Lehrer- und Schüler/-innen, Sekretariat und Hausdienst sich mit der Aufführung identifizierten 
und in verschiedensten Funktionen mitwirkten. Solche Ereignisse schweissen die Schule zusam-
men und erzeugen ein eigentliches «Stadelhofengefühl». 
Die verschiedenen Vortragsübungen, in denen die Schüler/-innen ihr Können an den Tag legen, 
sind wichtige zusätzliche künstlerische Bereicherungen im Schuljahr und offenbaren manch 
verborgene Talente. Nicht nur die Musik, auch das bildnerische Gestalten fand Anerkennung 
weit über die Grenzen der Schule hinaus. Es war Ueli Bachmann, der als BG-Lehrer verschiedene 
Ausstellungen im Museum für Gestaltung in Zürich und in Winterthur realisierte. Seine profun-
den Fachkenntnisse führten auch dazu, dass er einen Lehrauftrag an der Zürcher Hochschule 
für Gestaltung erhielt. Sein Kollege Rolf Flachsmann widmete sich neben dem Unterricht vor 
allem der Bildhauerei und leitete immer wieder Bildhauerkurse im Tessin. Auch Armin Meier 
und Sandra Boeschenstein beeinflussten neben ihrer Lehrtätigkeit das künstlerische Gesche-
hen. So machten Talent und Innovationsfreude auch in diesem Umfeld die Schule bekannt und 
strahlten in weitere Kreise aus.
Ausstellungen, im Rahmen von Maturitätsarbeiten und Unterrichts-Projekten, zeigen die viel-
fältigen Resultate kreativen Schaffens der Schüler/-innen auf und bilden eine wichtige Ergän-
zung zum musikalischen Programm. Die besonderen Unterrichtsformen und Veranstaltungen 
lassen weitere Lichter im Schulalltag strahlen. Es sind dies die mannigfachen Projektwochen 
ausserhalb der Schule, die Blockwochen der verschiedenen Fachrichtungen, Gegenwarts- und 
Wirtschaftswoche, die Medienwoche und die Studienreisen. Natürlich sind diese besonderen 
Unterrichtswochen von Abwechslung, neuen Inhalten und lustvolleren Unterrichtsabläufen 
geprägt, dennoch stehen sie auch für intensive Arbeit, vertieftes Auseinandersetzen mit dem 
Stoff, selbstorganisiertes Lernen und gemeinschaftsbildende Teamarbeit. Diese Werte gelten 
auch für die Freifächer, den Pflichtwahlkurs und das Ergänzungsfach. Obwohl die aufgezählten 
Unterrichtsgefässe dem Wahlprinzip verpflichtet sind, sind sie Bestandteil des Schulprogramms 
und verlangen von den Schülerinnen und Schülern vollen Einsatz, einen Einsatz, der aber aus 
innerer Motivation geschieht.
Eine besondere Stellung nehmen die KiSS-Veranstaltungen ein. «KiSS» steht als Abkürzung 
für «Kultur im Saal Stadelhofen» und ist das Kind des Hallenbau-Umbaus. Nach dem Umbau 
2000 war es die Idee des damaligen Rektors, Markus Zellweger, den neu entstandenen Saal für 
besondere Anlässe zu benützen. Der Jahresquerschnitt von 2003/4 verdeutlicht die Aktivitäten, 
die im Rahmen dieser Veranstaltungen geboten werden. Es wurden Barockmusik (Bach), Musik 
des 20. Jahrhunderts, eine Lesung in französischer Sprache, Musik für zwei Gitarren, musika-
lisch-theatralische Seiltänzereien, Musik aus dem Balkan und französische Lyrik angeboten. Die 
KiSS-Veranstaltungen wurden immer auch ergänzt durch Veranstaltungen wirtschaftlichen, 
politischen und gesellschaftlichen Inhaltes und durch Lesungen, welche die zeitgenössische 
Literatur den Schüler/-innen näherbrachten.
Was wäre eine Schule ohne Tage der Freude und Ausgelassenheit, Tage, an denen die Schul-
gemeinschaft sich ganz neu und auch etwas anders erfährt. Dies geschieht bei den alle vier Jah-
re mit viel Aufwand inszenierten Hausfesten. Aber auch die Ballnacht, vom SOV im Dezember 
organisiert, verwandelt die Villa Hohenbühl in einen rauschenden Ballsaal. Wenn ansonsten 
keine Kleidervorschriften mehr bestehen, so vermitteln die dunklen Anzüge der Herren und 
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die eleganten Ballroben der Damen ein festliches Ambiente in den stilvollen Räumen der ehe-
maligen Kaufmannsvilla.
Der Sporttag im Sommer ist aus dem Schulalltag nicht wegzudenken. Während eines Junitages 
messen sich die Klassen im Volley- und Fussball, und die Siegermannschaft tritt abschliessend 
gegen die entsprechende Lehrerauswahl an. Dass dabei mit Einsatz und Zähigkeit um den Sieg 
gerungen und dabei auch einmal so richtig gegen die Lehrerschaft agiert werden kann, erhöht 
den Spass für Spieler und Zuschauer. So sind die Sporttage auch zu einem wichtigen Gemein-
schaftsereignis geworden.
Dem Sporttag entspricht im Winter der Skitag vor den Sportferien. Dieses Ereignis liegt in 
den Händen der Schülerorganisation, die der Schülerschaft Skifahren, Schlitteln und Eislaufen 
anbietet. Dabei finden Schüler/-innen und Lehrer/-innen Gelegenheit zum ungezwungenen 
Zusammensein.
Wo Licht ist, fällt auch Schatten, wo Freude herrscht, da findet sich auch Leid. Auch die Schule 
ist, wie könnte es anders sein, von traurigen persönlichen Ereignissen eingeholt worden. Fast 
ein Dutzend Lehrer/-innen und Schüler/-innen verloren in den vergangenen fünfzig Jahren 
durch Krankheit oder Unfall ihr Leben und durften ihre Zeit am Stadelhofen nicht vollenden. 
Besonders, wenn das Leben noch vor sich wähnende Junge plötzlich nicht mehr unter uns wei-
len, sind das Momente, die sich unauslöschlich ins Leben von uns allen einprägen. Wir können 
das Unabänderliche kaum fassen und fragen uns nach dem grossen Warum. Das sind Augen-
blicke, in denen wir einhalten, weil in unserem Gefühl die Zeit stillzustehen scheint. Wie vieles 
blieb noch ungesagt und wie gerne hätte man noch unvollendete Arbeiten gemeinsam abge-
schlossen. Wie sehr sich auch Schülerinnen und Schüler in solchen Tagen der Trauer mit dem 
Unabänderlichen auseinandersetzen, mögen einige Worte bezeugen, mit welchen die Klasse 
G3B 1999 von ihrer Klassenlehrerin und ehemaligen Prorektorin, Verena Wolfer, an der Trauer-
feier Abschied nahm: «Während der Kulturwoche in Magliaso hatten wir eine sehr schöne Zeit, 
auch wenn wir es Ihnen nicht immer leicht machten. Hatte jemand aus der Klasse ein Problem, 
so boten Sie ihm oder ihr Ihre Hilfe an, drängten diese jedoch keinesfalls auf. Wir haben Sie als 
Klassenlehrerin sehr geschätzt, weil wir wussten, dass immer jemand da war, der uns beistand 
und auf den wir uns verlassen konnten.»

Auch nach schweren Stunden holt uns der Alltag wieder ein; mit den nachfolgenden Schüler-
stimmen werden, stellvertretend für die fünfzig Jahre Schulgeschichte, Ereignisse, die das 
Schuljahr 2005/6 geprägt haben, nachgezeichnet.
Die Kulturwoche bringt die Schülerinnen und Schüler schon in der vierten Probezeitwoche 
zusammen. Gemeinsam mit der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer erkunden die «Neuen» 
eine andere Kulturregion der Schweiz. Diese Woche hat sich bewährt und findet, wie die Worte 
von Schülerinnen der Klasse 1cN belegen, grosse Wertschätzung: «Freitag: Letzter Tag … Leider 
mussten wir schon wieder gehen, viele wären gerne länger geblieben! – Diese Kulturwoche 
hielt genau das, was sie versprochen hatte. Sie war zwar anstrengend, bereitete aber unheim-
lich Spass. Ausserdem trug sie dazu bei, dass alle einander besser kennenlernten und wir uns 
nach dem Lager wie eine Klasse fühlten. Es ist ein schönes Gefühl, sich in einer guten Klasse 
geborgen zu fühlen.»



29

Eine Klasse verbrachte eine Woche im Bergschulheim Casoja in Valbella am Heidsee. Das Haus 
wurde von der ehemaligen Töchterschule 1946 erworben und diente mehreren hundert Klas-
sen als Unterkunft. Auch nach der Kantonalisierung blieb das Haus als Stiftung im Besitz der 
Kantonsschulen Stadelhofen, Hohe Promenade, Wiedikon und Birch. Die Klasse 3dN widmete 
sich in ihrer Projektwoche mit den Fächern Englisch und Deutsch dem Thema Gewalt. Lassen 
wir kurz die Woche mit den Worten von Vjeko Hrkac Revue passieren. «Obwohl sich bei dieser 
auswärtigen Blockwoche alles um das Thema ‹Gewalt› drehte, kamen am Freitag alle heil und 
gesund zu Hause an. Die Stimmung war sogar ausserordentlich friedlich, trotz intensivem, aber 
auch sehr ergiebigem Unterricht. Wir beschäftigten uns mit den unterschiedlichsten Aspekten 
dieses Gesellschaftsphänomens und kamen zu mehr oder weniger befriedigenden Resultaten, 
welche diesem Thema eine für mich ungeahnte Tiefe vermittelten. Was von dieser ansprechen-
den Woche nun übrig bleibt, sind viele – überwiegend positive – Erinnerungen, von welchen 
wohl jeder sein persönliches Highlight mitnimmt. Für die Schülerinnen und Schüler war es wohl 
eine interessante Erfahrung, Lehrer auf einer anderen Ebene kennenzulernen.»
Auch die Medienwoche Film fand ihren Niederschlag in diesem Jahr. Marius Kuhn von der Klas-
se 2aA fasst 2005 seine Eindrücke der Veranstaltung folgendermassen zusammen. «Im zweiten 
Teil der Medienwoche beschäftigten wir uns mit verschiedenen Filmen, darunter mit ‹Zerkalo› 
(Der Spiegel) von Tarkovsky. Die Leitung hatte sich unter den schwierigen Regisseuren den 
schwierigsten ausgesucht und überforderte damit vielleicht einen Teil der Zuschauer. Tarkovsky 
war einer der wenigen Regisseure, der sich trotz widriger Umstände entschloss, in der Sowjet-
union zu bleiben und dort Filme für sein Volk zu machen. In ‹Zerkalo› verarbeitet er nicht nur 
seine eigene Kindheit zu Zeiten Stalins, sondern auch die Vergangenheit eines ganzen Volkes. 
Tarkovsky gehört zu den Regisseuren, welche optische, akustische und inhaltliche Momente zu 
einer perfekten Symbiose zusammenführen können. Aus jeder Szene, aus jedem Bild kann jeder 
Betrachter Rückschlüsse auf sein eigenes Leben und auf unsere Geschichte ziehen. Mit ‹Der 
Spiegel› liegt uns ein Film vor, der nicht leicht zu verstehen ist, der aber, wenn man ihn genauer 
anschaut, unzählige Aspekte aufweist, über die zu diskutieren sich lohnt.»
Die Verbindung zur Wirtschaft wird neben der Einführung in Wirtschaft und Recht mit den 
traditionellen Wirtschaftswochen der Ernst Schmidheiny-Stiftung aufgebaut. Diese externe 
Woche in Einsiedeln vermittelt den Schülerinnen und Schülern anhand praktischer Beispiele 
Einblicke in die Betriebswirtschaft. So zieht Kaspar Bünger von der Klasse 3cN abschliessend 
Bilanz. «Noch hatten die vier Firmen ihre Ziele nicht erreicht. Die Geschäftsleitungen wurden 
weiter ausgebildet, in Buchhaltung und Marketing. Am Beispiel eines äusserst Gewinn bringen-
den lokalen Brauereiunternehmens versuchte man eine Erfolgsstrategie auszuarbeiten. Denn 
ein grosser Schritt stand noch bevor: die Expansion ins Ausland. Verlockende Absatzzahlen und 
Risikofreude veranlassten einige Unternehmen, die Produkte im Ausland anzubieten. Nach 
vier turbulenten Geschäftsjahren konnte an der Generalversammlung Bilanz gezogen werden. 
Der Gewinn an Erfahrung und Fachwissen tröstete über Misserfolge in der Geschäftsführung 
hinweg. Die Wirtschaft ist manchmal wie ein Spiel.»
Bis 2011 gehörten die Studienreisen zu den Höhepunkten der Schulzeit. Sie mussten leider 
wegen der Vorverlegung der Maturitätsprüfungen aufgehoben werden. Diese Reisen führten 
Schülerinnen und Schüler vor der Matura nochmals zusammen und ermöglichten einen Zusam-
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menhalt, der oft weit über die Stadelhofen-Zeit anhielt. Aber auch kritische Stimmen wurden 
geäussert, zog doch die Klasse 4dN mit folgenden Worten Bilanz: «Unsere Klasse ist nicht per-
fekt, aber sie ist so perfekt, wie eine Klasse mit so unterschiedlichen Menschen nur sein kann, 
denn jeder von uns hat in dieser Klasse die Möglichkeit, sich selbst zu sein, manchmal mehr, 
manchmal weniger. Und auf dieser letzten Reise haben wir uns selbst bewiesen, dass alle fähig 
sind, persönliche Interessen hinter das Allgemeinwohl der Klasse zu stellen. Vielleicht denkt 
man nun, dass dies das Besondere an unserer Studienreise war, doch selbst so ist es nicht. Es war 
nichts Besonderes, wir haben einfach als Klasse, die seit vier Jahren zusammen ist, funktioniert. 
Unser Klassenlehrer hat das sehr treffend formuliert: Wenn es darauf ankam, konnte man sich 
auf unsere Klasse immer verlassen.»
Nicht unerwähnt bleiben sollen die Hausfeste. Diese, immer unter einem besonderen Motto 
stehend, finden alle vier Jahre statt, so dass jede Schüler/-in einmal während der Schulzeit 
dieses festliche Ereignis erleben kann. Die Vorbereitung ist ein Gemeinschaftswerk von Schüler/-
innen, Schülerorganisation, Lehrkörper, Schulleitung und Hausdienst. Für alle bedeutet dies viel 
Arbeit, aber auch viel Freude und Befriedigung. Und so bringt es die Präsidentin der Schüler-
organisation Viktoria Jeggli auf den Punkt: «Gerne nutze ich die Gelegenheit, in der Erinnerung 
an das Hausfest vom 1. Juli zu schwelgen und die vielen Momente der Vorbereitungszeit Revue 
passieren zu lassen. Die Schülerinnen und Schüler wurden in die Vorbereitungen des Anlasses 
mit einbezogen. Jede Klasse wurde einem Ressort zugeteilt und half entweder beim Auf- oder 
Abbau der Dekorationen, der Essstände und so weiter, oder sogar am Fest selbst mit. Dieses 
Mithelfen trug dann auch dazu bei, dass sich die meisten Schüler/-innen mit dem Hausfest 
identifizieren konnten und auch auf eine gewisse Weise auf sich stolz sein konnten; immerhin 
haben sie viel dazu beigetragen, dass das Fest zu Stande kam.» 
Mit diesen Worten sei der Rundgang durch das Schuljahr 2005/6 mit seinen speziellen Wochen und 
Ereignissen, die den Schulalltag bereichert und mit neuem Glanz erfüllt haben, beschlossen.

Die Blockwochen – das Stadelhofer Erfolgsmodell

Wohl keine schulisch-organisatorische und pädagogische Massnahme hat das Schulleben derart 
verändert wie die Einführung der Blockwochen im Jahre 1998. Das sogenannte «Blockwochen-
modell» ist eine Besonderheit der Schule. Vier Mal pro Jahr wird der Stundenplan während einer 
Woche ausser Kraft gesetzt und so die Gelegenheit geschaffen, sich über längere Zeit mit einem 
Thema zu beschäftigen. Dabei wird dem selbständigen Arbeiten und Lernen eine besondere 
Bedeutung beigemessen. Die Kantonsschule Stadelhofen hat die pädagogischen Ziele des SOL 
(Selbstorganisiertes Lernen) schon in einem Zeitpunkt verwirklicht, als die pädagogischen Vertreter 
der Bildungsdirektion noch nicht einmal an die Aufstellung von kantonalen Richtlinien dachten.
Neben den fachgebundenen Wochen, in denen Themen aus einem einzelnen Fachbereich 
bearbeitet werden, können in den Blockwochen auch fächerverbindende, also interdisziplinäre 
Projekte durchgeführt werden. Neben diesen fachgebundenen Wochen wird auf jeder Klassen-
stufe eine Spezialwoche durchgeführt, welche nicht einem bestimmten Fach zugeordnet ist: die 
Kulturwoche in der italienisch- oder rätoromanischsprachigen Schweiz, die Medienwoche in der 
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2. Klasse, die Gegenwartswoche in der 3. Klasse und bis 2011 die Studienreise in der 4. Klasse.
Die nachfolgende Aufzählung gibt einen Einblick in Themen, welche 2002 in den Blockwochen 
behandelt wurden: Biologie: Wasser (vor allem Reinigungssysteme), Physik: Energie und Arbeit, 
Chemie: Batterien und Recycling, Mathematik: Einführung in nichtlineare Funktionen, Deutsch: 
Lyrik-Workshop, Französisch/Geschichte: L’Alsace autrefois et aujourd’hui, Englisch: The Life of 
Bind and the Binds of Horror, Geographie: Natur und Künstlichkeit, Bildnerisches Gestalten: 
«Stadt Art», Sport: Start in den Winter auf Eis und Schnee, Musik: a capella-Singen inklusive 
kleinem Auftritt. Die kleine Aufzählung zeigt den weiten Themenbereich der Blockwochen. 
Wie zufrieden sind die Schüler/-innen und Lehrer/-innen mit dem Blockwochenmodell? Die 
nachfolgenden Hinweise geben Auskunft über die Ergebnisse der Selbstevaluation (2003). 
Die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler wie auch der Lehrkräfte schätzt das Blockwochen-
system in der vorliegenden Form. Besonders positiv erwähnt werden aus der Schülerschaft 
die Spezialwochen, aber auch die schulischen und sozialen Möglichkeiten und Vorteile des 
kontinuierlichen Arbeitens mit einer Lehrperson an einem Thema. Generell gelobt werden 
die Möglichkeiten, in einer halben oder ganzen Blockwoche auch ausserhalb des Schulhauses 
arbeiten zu können. Bei den Lehrkräften ist die allgemeine Beurteilung weniger homogen, weil 
das Arbeiten nicht in allen Fächern als gleich ergiebig beurteilt wird. Dass das Gesamturteil der 
meisten Lehrpersonen dennoch positiv bis sehr positiv ausfällt, hängt mit den Möglichkeiten 
des Gebrauchs alternativer Unterrichtsformen sowie den positiven atmosphärischen Neben-
erscheinungen des Blockwochensystems zusammen.
Folgende Schlussfolgerungen wurden aus den Evaluationen gezogen: Das Blockwochensystem 
als Ganzes kann und soll in Anbetracht seiner Wirksamkeit auf keinen Fall in Frage gestellt 
 werden, es wird vielmehr darum gehen, die Blockwochen weiterhin zu optimieren. Damit wur-
de der Pilotversuch in den Regelbetrieb überführt.
So sind die Blockwochen nicht nur ein typisches Merkmal im Unterrichtsprogramm, sondern 
bilden auch einen Beitrag an moderne pädagogische Erkenntnisse wie selbstorganisiertes 
Lernen. Das Modell scheint sich seit seiner Einführung auch im Rahmen des neuen schweize-
rischen Maturitätsanerkennungs-Reglements zur Zufriedenheit der Schüler- und Lehrerschaft 
entwickelt zu haben.

Die Schule im Ausland – Konzert- und Studienreisen

Jede Schule lebt von ihren kulturellen Anlässen. Diese Idee ist für die Kantonsschule Stadel-
hofen seit jeher wegleitend. Nicht selbstverständlich ist es, dass diese Aktivitäten auch ausser-
halb von Zürich, im Ausland realisiert werden. So haben Chor und zum Teil Orchester mit ihren 
Konzerten den Namen Stadelhofen in die Nachbarländer Österreich und Deutschland getragen. 
In Ungarn wirkte die Schule an einem internationalen Musikfestival mit und konnte sich mit 
anderen europäischen Chören messen.
Diese auswärtigen Engagements fanden unter der Leitung des langjährigen Musiklehrers Walter 
Ochsenbein statt. Schon kurz nach seinem Amtsantritt fuhr 1978 der Chor nach Debrecen in 
Ungarn, wo sich 70 Chöre aus 16 Nationen zu einem anspruchsvollen, musikalischen Wettstreit 
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versammelt hatten. Die Schülerinnen vom Stadelhofen sangen sich mit ungarischen Liedern und 
dem «Vigneron» in die Herzen der Zuhörer hinein und errangen in der Kategorie Folklore einen 
ehrenvollen Platz unter den ersten sechs Chören.
Sechs Jahre später erfolgte ein neuer musikalischer Höhepunkt im Ausland. Walter Ochsenbein, 
durch familiäre Beziehungen mit Murnau in Oberbayern verbunden, brachte in der barocken 
Dorfkirche den «Messias» von Händel in der englischen Originalfassung zum Klingen. Das 
 Konzert war für Sängerinnen und Hörer gleichermassen ein Erlebnis. Die Lokalpresse von Mur-
nau würdigte den Anlass denn auch mit folgenden Worten. «Im Chor spürte man eine jugend-
liche Begeisterung, die im Hallelujah ihren Höhepunkt erreichte. Nirgends eine Unsicherheit 
– die präzise Stabführung des Dirigenten übertrug sich auf Chor und Orchester in vollkomme-
ner Weise. Herzliche Kontakte zu den Künstlern wurden nach der Aufführung geschlossen und 
Pläne für weitere Begegnungen geschmiedet.»
Pläne wurden nicht nur geschmiedet, sondern auch realisiert. Im März 1988 fuhren Chor und 
Orchester ein zweites Mal nach Murnau. Wiederum hatte Walter Ochsenbein die Reise um sichtig 
organisiert. Das Konzert umfasste von Franz Liszt die «Via Crucis» und vom zeitgenössischen Kom-
ponisten Dieter Schnebel «Glossolalie», eine Musik für Sprecher und Instrumentalisten. Auch dies-
mal fanden die Leistungen von Chor, Orchester, Solisten und Leitung grosse Anerkennung.
Einen weiteren Höhepunkt erlebte der Chor im Februar 1992 in Salzburg. Anlässlich des 
Mozartjahres wurde im Rahmen der «Woche der zeitgenössischen Musik der Mozart-Städte» 
das Auftragswerk von Gerd Kühr «Palimpsest» uraufgeführt. Dabei konnte sich der Chor der 
Kantonschule Stadelhofen mit den Chören von zahlreichen europäischen Städten messen. Neben 
den Aufführungen schlossen sich bei all diesen Reisen unvergessliche Tage der Begegnungen an 
fremden Orten an und liessen diese Konzertreisen zu einmaligen Ereignissen werden.
Als besondere Botschafterin der Schule wirkte Rahel Senn, die im Rahmen ihrer Maturitäts-
arbeit das Musical «Totaler Wahnsinn» komponierte und am Stadelhofen uraufführte. Sie 
wirkte dabei auch als Regisseurin, Pianistin und Dirigentin. Der Erfolg der Aufführungen war so 
durchschlagend, dass Rahel Senn 2004 ihr Musical mit Schülerinnen und Schülern der Kantons-
schule Stadelhofen in verschiedenen Schweizer Städten zur Aufführung brachte.
Die Bildungsreisen waren fester Bestandteil des Schulprogramms. Sie führten die Klassen vor 
der Maturaprüfung nochmals zusammen und verfestigten den Klassengeist. Daneben gaben 
die Studienreisen wertvolle Impulse in kultureller, sozialer und gesellschaftlicher Hinsicht. 
Für viele Schülerinnen und Schüler bedeuteten diese Reisen auch ein Erkunden von neuen 
 Horizonten. Aufschlussreich ist der Wandel der Reiseziele im Laufe der Jahre. Anfänglich stan-
den die Provence und die Toskana in der Gunst der Maturandinnen und Maturanden. Dann 
wurden entfernte Ziele wie die Bretagne, Korsika und Süditalien ausgewählt. In jüngerer Zeit 
standen dann Istrien und Kroatien im Vordergrund. Dauerbrenner aber waren natürlich auch 
die  Städte Mittel- und Osteuropas, vor allem nach der Wende im Ostblock. Prag war ein bevor-
zugtes Ziel, auch Budapest, Wien und Berlin. Auch Barcelona, die Stadt am Mittelmeer, hatte es 
den  Schülerinnen und Schülern immer wieder besonders angetan.
Mit der Vorverlegung der Maturität 2012 wurden die Studienreisen aufgehoben. Damit findet 
eine fünfzigjährige Tradition mit viel Erinnerungs- und Gemeinsamkeitswert leider ein Ende.
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Stimmen zur Schule

In einem Bericht, der das Schulleben schildert, dürfen natürlich die Stimmen der Akteure nicht 
 fehlen. So sollen an dieser Stelle Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrerinnen und Lehrer zu 
Wort kommen. Wie sehen sie die Schule, wie erleben sie den Schulalltag, und welche Erwartun-
gen, Hoffnungen, aber auch Befürchtungen stehen im Raum? – Stellvertretend halten einige 
Schülerinnen 2003 Rückschau auf ihr erstes Jahr.
«Im ersten Jahr an dieser Schule machte ich viele positive, wie aber auch negative Erfahrungen. 
Positiv war bestimmt die Tatsache, im Gymi zu sein. Auch die Leute überraschten mich positiv. 
Sie waren sehr offen, interessant und vielseitig. Speziell unsere Klasse, welche zur Hälfte aus 
den etwas ‹ruhigeren› Altsprachlichen, zur anderen Hälfte aus uns ‹gschpässigen› Musischen 
besteht, wuchs schnell zusammen. Es entwickelte sich rasch ein sehr witziger Klassengeist, 
 welcher auch die Probezeit etwas aufheiterte. Weitere Erfahrungen machten wir mit den 
 Lehrern. Allen voran mit unserem Klassenlehrer erlebten wir einige Lacher. Negatives gab es 
auch. Vor allem in der Probezeit. Schlechte Noten gehörten dazu und zogen einen hinunter. 
Auch gegen Ende des zweiten Semesters entstand ein grosser Druck. Müdigkeit, Reizbarkeit 
und die vielen Tests rissen einen in ein Loch. Doch auch dort kam man wieder heraus. Zum 
Schluss möchte ich noch erwähnen, was mir hier besonders gefällt: Jeder wird so toleriert, wie 
er ist. Das Klima hier finde ich eigentlich gut. Nach drei Sek-Jahren war ich zuerst ziemlich über-
rascht und froh zugleich. Nun hoffe ich auf weitere lustige Zeiten in meiner Klasse.» (Liliane 
Keller, 1aAM)
Die Eindrücke der Klasse 1cN zeigen deutlich, dass der Wechsel an die Mittelschule nicht nur 
schulische Veränderungen bringt: «Mit etwas weichen Knien und einem mulmigen Gefühl 
betraten wir das Klassenzimmer. Die wenigsten kannten sich und alle waren gespannt. Klar, 
wir sollten ja schliesslich die nächsten vier Jahre zusammen verbringen. Wenn wir heute an die 
ersten Wochen an dieser Schule denken, fällt uns ein, dass alles so neu und so fremd war. Das 
Essen in der Migros und in der Kantine. Wir mussten uns an die wenigen Jungs und an die vielen 
Lehrer gewöhnen. Es war für uns befremdend, dass die Lehrer uns nun mit ‹Sie› anredeten, sind 
wir denn wirklich schon so alt? Eine etwas scheue Distanz war noch vorhanden. Spätestens in 
der Kulturwoche im Tessin war das Eis gebrochen. Viel Verantwortung und Arbeit kam auf uns 
zu, besonders während der Probezeit. Wir waren deshalb erleichtert, als die Probezeit über-
standen war. Es tat uns allen leid, dass einige unsere Klasse verlassen mussten. Die Blockwochen 
bereiteten uns jedes Mal eine Menge Spass. Wenn wir jetzt an unsere erste Zeit im Stadelhofen 
zurückdenken, umspielt ein Lächeln unsere Lippen. Jeder hat seinen Platz in der Klasse gefun-
den und wird von den Mitschülern respektiert. Wir sind nicht nur eine Klasse, sondern auch 
Freunde. Wir sind gespannt, was uns die nächsten drei Jahre bringen werden. Wir hoffen auf 
eine unvergessliche Gymnasialzeit!»
Aber auch die integrative Kraft der Schule kommt in den Berichten zum Tragen. «Starke 
Gegensätze, die wir alle in einer sehr kurzen Zeit erleben mussten, die uns aber gleichzeitig 
auch zusammenschweissten. Wir kamen alle von verschiedenen Schulen und Orten und wur-
den zu einer Klasse vereint. Am Anfang war es für viele ein Schock und eine grosse psychische 
Belastung, welche wir uns so nicht gewohnt waren. Da kam die erste gemeinsame Kulturwoche 
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gerade recht, denn dort lernten wir uns besser kennen. In dieser Zeit konnten wir auch neue 
Kraft tanken und fanden das Ganze schon nicht mehr so schlimm. Inzwischen haben wir uns 
alle an das Umfeld und die Bedingungen gewöhnt und wissen besser damit umzugehen. Unsere 
Freundschaften helfen uns immer wieder neu auf die Sprünge und wir freuen uns schon auf die 
Matura-Feier.» (Lisa Fries, Nina Fraefel, 1bN).
Die beiden Schülerinnen sprachen im Rückblick ihres ersten Jahres bereits von der Maturitäts-
feier. Lassen wir also an dieser Stelle auch Maturandinnen und Maturanden zu Wort kommen. 
An der Maturfeier 2007 richtete Elisabeth Tamara Strässler die nachfolgenden Worte an die 
Festgemeinde: « Vier Jahre lang hat uns diese Schule beherbergt, hier haben wir einen grossen 
Teil unserer Zeit verbracht. Am ersten Schultag sassen wir alle gemeinsam im Saal, gemeinsam 
haben wir auch diese vier Jahre durchlaufen, und diese Gemeinschaft empfand ich immer als 
Stärke dieser Schule: Sei es in einer Blockwoche, bei den Vorbereitungen für das Hausfest oder 
auf der Studienreise … Erfahren haben wir aber nicht nur ein Gemeinschaftsgefühl. Uns wurde 
auch die Chance geboten, unsere eigenen Persönlichkeiten zu entwickeln und auszuleben. 
In diesen vier Jahren haben wir uns wohl alle weiterentwickelt. Wir haben unseren Horizont 
erweitert, wir haben Wissen erworben, und wir haben Freundschaften geschlossen. All dies 
hat uns verändert und ich hoffe, zum Besseren. Mehr hat wohl keiner von uns erwartet, noch 
sich gewünscht. Heute löst sich nun unsere Gemeinschaft auf, und wir werden in verschiedene 
Richtungen gehen. In Zukunft werden wir ganz unterschiedliche Erfahrungen machen, und 
dennoch haben wir etwas, das uns verbindet. Diese gemeinsame Schulzeit, die uns doch auf 
so einzigartige Weise geprägt hat. Sie hat unsere Sicht der Welt erweitert, ja sogar verändert, 
und uns dazu angespornt, unsere eigenen Gedanken und Ideen offen kundzutun. Aber wie es 
im Leben so oft ist, waren diese vier Jahre nicht immer eitel Sonnenschein. So gab es durchaus 
auch kleinere und grössere Konflikte mit Lehrern oder organisatorische Schwächen zu bemän-
geln. Denke ich nun im Nachhinein daran, kommen mir diese damals so Unmut erregenden 
Ereignisse gar nicht mehr so schrecklich vor. Unsere Schule definiert ihren Auftrag selbst mit 
den Worten: ‹Das Gymnasium führt Schülerinnen und Schüler dazu, ein Bewusstsein der Welt 
aufzubauen und ihre eigene Stellung darin zu finden.› (Leitbild). Für mich bedeuten diese 
Worte, dass an der Kantonsschule Stadelhofen Wissenserwerb und Persönlichkeitsentwicklung 
gleichbedeutend sind. Wir wollen nicht nur Fakten auswendig lernen, sondern sie auch kri-
tisch beurteilen können. Und wenn ich heute uns Maturandinnen und Maturanden mit den 
Menschen vergleiche, die wir bei Antritt unserer Schulzeit gewesen sind, so hat die Schule ihre 
Zielsetzung mit Bravour erreicht. Und hierfür möchte ich mich im Namen aller Maturandinnen 
und Maturanden bei der Schulleitung und allen Lehrern bedanken und auch dafür, dass Sie uns 
immer ernst genommen und so viel Geduld bewiesen haben.»
Die Befragung ehemaliger Zürcher Mittelschülerinnen und Mittelschüler, die seit 2000 durch-
geführt wird, liefert weitere Facetten. Drei Äusserungen von Ehemaligen in der Befragung von 
2009 geben interessante Einblicke und Erkenntnisse. 
«An der Kanti Stadelhofen habe ich die Blockwochen sehr geschätzt. Dies sollte unbedingt 
beibehalten werden. Sie ermöglichen eine vertiefte Auseinandersetzung mit einem Thema, und 
man kommt gut vorwärts, weil man sich längerfristig mit einem Thema beschäftigen kann».
«Auch – oder gerade – an Gymnasien sollen kreative Fächer hohe Wichtigkeit haben. Auch 
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Blockwochen, Thementage etc. haben in meinen Augen ein grosses Potenzial. Die Bildung ist 
so ganzheitlicher. Zudem gaben kreative Fächer mir persönlich eine gute und nötige Balance 
zu den kopflastigen Fächern, was dazu beitrug, auch in diesen Fächern wieder gute Leistungen 
zeigen zu können.»
Dass die Schule ein gutes Arbeitsumfeld bietet, steht ausser Zweifel, aber gerade in dieser Tat-
sache sehen Ehemalige auch eine Schwäche: «Ich fand die Situation nach der Matura schwierig: 
Man musste plötzlich selbst wählen, was man mit seinem Leben anfangen will, was und wie 
man studieren will, man fällt aus der geordneten Struktur des Gymnasiums und ist plötzlich auf 
sich gestellt – es sei denn, man fasst gleich im Studium oder in einem Job Fuss und findet dort 
einen neuen Freundeskreis.»
Die «Stimmen zur Schule» sollen hier mit einer Auswertung von Schülerbefragungen abschlie-
ssen. Die Resultate dieser Umfrage präsentierte Rektor Zellweger an der Maturitätsfeier 1995; 
die Aussagen haben bis heute ihre Gültigkeit bewahrt. Als Antwort auf die Frage «Was ist ein 
guter Lehrer, eine gute Lehrerin?» schwang der Satz: «Er/Sie ist fachlich kompetent» oben aus. 
Auch der Satz: «Er kann zuhören» war sehr wichtig, dicht gefolgt von «Sie ist begeisterungs-
fähig» und «Er besitzt gesunden Menschenverstand». Als wichtig bis sehr wichtig wurden die 
Qualifikationen «Sie hat Humor», «Er steht zu seinen eigenen Fehlern und Schwächen», «Sie 
ist nicht nur Lehrerin» angesehen. In erster Linie wurden die Eigenschaften genannt, welche 
die Lehrkraft als Person charakterisieren. Werte wie Vorbilder, Gehorsam und Disziplin wurden 
als eher nebensächlich oder nachteilig eingestuft. Die Lehrperson muss nach der Meinung der 
befragten Schülerinnen und Schüler nicht in erster Linie eine möglichst fehlerlose Erzieherin 
sein, die den Lernerfolg zum obersten Prinzip erhebt, sondern einfach ein Mensch, humorvoll 
und positiv, der auch zu seinen Schwächen stehen kann, allerdings ausgestattet mit fachlicher 
und menschlich-sozialer Kompetenz.
Was heisst das nun für die Schule insgesamt, und welche Folgerungen lassen sich daraus ablei-
ten? Wenn wir die Qualität der Schule hochhalten oder verbessern wollen, muss in der Schule 
ein Umfeld geschaffen werden, in welchem die Lehrkraft vor allem sich selbst als Person mit 
ihren persönlichen Qualitäten einbringen kann. Die Schule muss einerseits ein Ort sein, der den 
Schülerinnen und Schülern in einem optimalen Lernklima erlaubt, sich zu entfalten, die  nötigen 
Fertigkeiten für das Berufsleben zu erwerben und zu einer urteilsfähigen Persönlichkeit zu 
 reifen. Andererseits soll die Lehrperson die Möglichkeit haben, in Selbstverantwortung ihr 
Wissen und Können ohne Einschränkung durch allzu viele Vorschriften und Erziehungsnormen 
an die Schüler weiterzugeben.

Und ausserdem – vom Besen zum Sputnik

Was wäre die Schule ohne die vielen dienstbaren Geister: Es sind dies die vielen Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter im Sekretariat, im Hausdienst und in der Mediothek, die in den ver-
gangenen fünfzig Jahren mit unermüdlichem Einsatz wirkten, so dass alles am Stadelhofen 
rund laufen konnte. Das Sekretariat ist in all den Jahren Schaltstelle, Auskunftsbüro, Bera-
tungsstelle, Erste-Hilfe-Posten, Unterstützungshilfe und natürlich rechte Hand der Schulleitung 
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gewesen. Dass das Sekretariat nicht nur administratives Zentrum, sondern die eigentliche Seele 
der Schule ist, mag die Tatsache belegen, dass zwei Sekretärinnen, Beatrice Meier und Emma 
Portmann, ein Drittel Jahrhundert dem Stadelhofen dienten.
Die Worte, mit denen Susi Jenny die 32 Jahre Einsatz von Emma Portmann verdankte, zeigen 
auf, wie vielfältig und einfühlsam die Tätigkeit im Sekretariat ist. In den über dreissig Jahren 
erlebte Frau Portmann Veränderungen in mancherlei Hinsicht. Sie arbeitete für vier Rektoren 
und zahlreiche Prorektor/-innen. Erinnerungen werden wach, und manchmal kommt Weh-
mut auf. «Die Arbeit und somit die Belastung haben in all den Jahren zugenommen. In den 
 letzten Jahren ist alles dichter geworden, strenger, geballter, und niemand fragt, ob das geht. 
Man setzt das einfach voraus. Ein allseits bekanntes Phänomen, das auch vor den Türen des 
Sekretariats nicht Halt macht. Zudem wird heute vieles über E-Mail erledigt, ich habe oft den 
Eindruck, dass wir zu wenig miteinander reden, sei es unter uns Sekretärinnen, sei das mit den 
Lehrkräften. Das direkte Gespräch kommt zu kurz. Doch immer, wenn es die Zeit zulässt, ist 
Emma Portmann gerne bereit für ein kurzes Gespräch, lässt sich auf ihr Gegenüber ein, fragt 
zu einem späteren Zeitpunkt wieder nach. Auf feinfühlige Art hat sie ihre Mitmenschen im 
Auge. Auch wenn die Türe zu ihrem Büro manchmal verschlossen ist, besonders dann, wenn 
sie Ruhe braucht, um eine längere Arbeit konzentriert zu erledigen, liebt sie den Kontakt mit 
der Schüler- und der Lehrerschaft. Die jetzigen Schülerinnen und Schüler sind nicht schlimmer 
oder besser als früher, sie sind einfach anders. Manchmal muss man auch etwas nachsichtig sein. 
Ähnlich ist es auch mit den Lehrkräften, mit den allermeisten ist die Zusammenarbeit gut, nur 
in wenigen Köpfen geistern noch Vorstellungen veralteter Hierarchiemuster umher.»
Nicht immer sichtbar, aber präsent, wenn es nottut – der Hausdienst. Ein Schulhauskomplex 
dieser Grösse würde bald seine Aufgabe nicht mehr erfüllen, wenn nicht die Mitarbeiter/-innen 
im Hauptgebäude, im Hallenbau und in der Villa Hohenbühl zum Rechten sehen würden. Wie 
vielgestaltig ist dabei ihr Wirken. Von den Reinigungsarbeiten am Mittag, den kleineren und 
grösseren Reparaturen, der Organisation der Handwerker und Facharbeiter bis zu der Pflege 
der Gartenanlagen und der alljährlichen Grossreinigung der Schulhäuser, zum Teil mit Hilfe 
von Schülerinnen und Schülern, all dies fällt in den Bereich des Hausdienstes. So sind die guten 
Geister aus dem Schulalltag nicht wegzudenken.
Besonders drei Hausmeister haben den Unterhalt in den vergangenen fünfzig Jahren nach-
haltig gefördert und dabei für die Schule eine gepflegte Visitenkarte abgegeben. Friedrich 
Wallimann übernahm das neue Schulhaus und betreute es fast fünfundzwanzig Jahre. Hans 
Alabor übernahm 1991 das Hausmeisteramt und wirkte während zehn Jahren. Seit 2001 ist 
Gerhard Weingartner Hausmeister und sorgt für den reibungslosen Ablauf aller Bereiche der 
Haustechnik sowie der vielfältigen Aufgaben des Unterhaltes der Liegenschaften; im Hallenbau 
amtet seit 2005 Bernhard Fahrni.
Die Abschiedsworte, die Rektor Maag an Friedrich Wallimann richtete, zeigen deutlich auf, 
wie anspruchsvoll und vielgestaltig die Arbeit für das Schulhaus und damit auch für die Schule 
 insgesamt war und ist. «Während fast einem Viertel-Jahrhundert hat Herr Wallimann, unter-
stützt durch seine Frau, als Hausmeister das Hauptgebäude an der Schanzengasse betreut. 
Er hat während seiner langen Hausdienstzeit nicht nur dafür gesorgt, dass mehrere Tausend 
Schülerinnen und Schüler und über hundert Lehrerinnen und Lehrer saubere und wohl geheiz-
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te Arbeitsräume vorfanden, sondern auch verschiedene Schwierigkeiten meistern müssen. So 
fand während dieser Zeit der Wechsel von der Kokskohlenheizung zur Erdöl-/ Erdgas-Heizung 
statt, auch musste unser Hausmeister, zusammen mit dem Hochbauinspektorat und den Hand-
werkern, im zwar prämierten, aber schlecht gebauten Betonterrassenbau zum Beispiel gravie-
rende Wasserverluste aus dem Heizungssystem aufspüren und bei der Sanierung der undichten 
Flachdächer und der rostenden Eisenbetonfassaden mithelfen. Der S-Bahnbau verursachte 
zusätzliche Verunreinigungen und Lärm.»
Eine Dienstleistung besonderer Art ist die Mediothek. Fünfzehn Jahre nach der Eröffnung 
des Schulhauses konnte im Erdgeschoss eine Schüler/-innen- und Lehrer/-innen-Bibliothek ein-
gerichtet werden. Sie wurde umsichtig und professionell während Jahren von Susanne Weber 
betreut. Sie war auch massgebend an der Planung einer neuen Mediothek beteiligt, deren 
Realisierung ihre Nachfolgerin erlebte. Einige Schüleraussprüche geben Auskunft über die 
Bedeutung der Bibliothekarin als Beraterin in literarischen und menschlichen Belangen. «Ou 
Sie, das isch es lässigs Buch!» «Was isch guet, was chönd Sie mir empfehle?» Aber auch: «Händ 
Sis nüd chürzer? Das isch vil zlang, ich muess i der nächste Stund en Vortrag ha.»
Die Nachfolgerin Alba Kanai stand der Bibliothek und späteren Mediothek während mehr 
als zehn Jahren vor und animierte mit sinnfälligen Sprüchen zum Besuch der Bibliothek. So 
beispielsweise mit dem Vierzeiler: «Warst Du im neuen Jahr schon einmal in der Bibliothek? 
Warst Du im alten Jahr einmal in der Bibliothek? Warst Du überhaupt schon einmal in der 
 Bibliothek? Für die Bibliothek ist jeder Tag ein Besuchstag»! Diese Sprüche führten zu sponta-
nen Re aktionen seitens der Schülerschaft, die ihrerseits die lustige Werbung aufgriff. So revan-
chierte sich die Klasse N3b «Hinter dieser Betonmauer, sitzt Frau Kanai auf der Lauer, sitzt und 
wartet immer dort, kommt und tragt die Bücher fort». Die Nachfolge trat Olivia Franz-Klauser 
an. Sie führte die Mediothek umsichtig und mit grossem Engagement. Leider verliess sie bereits 
nach wenigen Jahren den Stadelhofen.
Eine Wende für die Bibliothek brachte der Umbau des Hallenbaus. Aus der Enge eines ehe-
maligen Werkraumes im Parterre ging es in die Mitte des Schulhauses in ein komfortables 
Drei-Zimmer-Appartement mit Aussicht. Die Bibliothek wurde zur Mediothek erweitert. Dienst-
leistungen wie ein Internetraum werden bereitgehalten. Eine bequeme Sitzgruppe lädt zum 
Lesen und Schmökern ein und bringt Gemütlichkeit in die büchergefüllten Räume. So dürfen 
sich alle glücklich schätzen, eine wenn auch kleinere, so doch vorzüglich ausgestattete Medio-
thek benützen zu dürfen.
Eine besondere Einrichtung, die vom Schulhaus nicht mehr wegzudenken ist, ist die Kinder-
tagesstätte «Sputnik». Als um die Jahrtausendwende immer deutlicher wurde, dass viele 
 Kolleginnen und Kollegen für ihre Kleinkinder keinen Hortplatz fanden, wurde der Wunsch nach 
einer betriebseigenen Kindertagesstätte deutlicher. Da die Hauswartswohnung frei wurde und es 
gelang, Prorektorin Hausammann und Rektor Zellweger für das Projekt zu begeistern, wurden im 
Sommer 2003 die nötigen Umbauten und Einrichtungsarbeiten vorgenommen, so dass im Herbst 
die ersten Kinder aufgenommen werden konnten. Dafür und für die weitere Entwicklung von Sput-
nik gebührt die Anerkennung vor allem den Lehrerinnen Maja Breitenmoser und Katja Badal-Fahr-
ni. Sie realisierten die Kindertagesstätte und führten sie mit  grossem Elan durch die ersten Jahre.
Es ist eine Besonderheit dieser Schule, dass auch Kinderlachen durch die Korridore schallt. 
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Nachdem es in der Villa Hohenbühl nach der Schliessung des Kindergartens verstummte, ertönt 
es nun aus noch jüngeren Kehlen im Hauptgebäude. Die Kindertagesstätte KITA wird heute 
von fünf Mitarbeiterinnen betreut und steht in erster Linie den Lehrkräften der Schule zur 
Verfügung. So ist aus einem Pilotprojekt mit Vorbildcharakter eine dauerhafte Einrichtung 
geworden, die das Schulhaus in einer liebenswürdigen Art bereichert.

Bau und Erneuerung – Architektur und Kunst

Die Kantonsschule Stadelhofen besteht aus einem Ensemble von drei Gebäuden. Es sind dies 
das 1966 bezogene Hauptgebäude, der Hallenbau von 1969 und die Villa Hohenbühl, erbaut 
1889. Des Weiteren finden die Naturwissenschaften (Biologie, Chemie und Physik) Gastrecht im 
1913 eingeweihten Schulhaus Hohe Promenade.
Das von Architekt Paul Tittel von 1963 bis 1966 erstellte Hauptgebäude gehört mittlerweile zum 
Inventar der schützenswerten Gebäude. Es enthält die meisten Klassenzimmer, die Mediothek 
mit den Arbeitsplätzen für die Schüler/-innen, Fachzimmer für Geschichte, Geographie und 
Informatik sowie die Sekretariate, die Räumlichkeiten für Schulleitung und Lehrerschaft und 
das Zimmer der Schüler/-innen-Organisation. Ausserdem beherbergt das Gebäude die Räum-
lichkeiten für das Hauspersonal und seit 2003 die Kindertagesstätte «Sputnik».
Das Schulhaus fügt sich als Terrassenbau organisch ein in den Hang über dem Bahnhof Stadel-
hofen. Durch die Anordnung in der Hang-Diagonale konnte eine Grünfläche angelegt werden, 
die mit der weitgehend erhalten gebliebenen Kuppe der Hohen Promenade in Verbindung 
steht. In kubisch differenzierter Staffelung sind die fünf Geschosse des Baukörpers in den Hang 
eingebettet, wodurch der architektonische Aufbau mit der Hohen Promenade in Beziehung 
steht und die Hanglage ohne Geländeeinschnitte und hohe Stützmauern ausnützt.
Nach aussen tritt die Bauanlage in vier südlich abgestuften, je zweigeschossigen Baukuben in 
Erscheinung. Die Hanglage kommt auch im Innern des Schulgebäudes zum Ausdruck, indem 
die geräumigen Pausenhallen mit Gartenhöfen der Steigung des Hanges entsprechend über 
Treppen und Galerien vom unteren zum oberen Eingang führen. Durch die Atrien ist die Grün-
anlage ins Innere der Schule mit einbezogen, was schöne Aus- und Durchblicke gestattet und 
dem Bau eine ganz besondere Note verleiht.
In dieser meisterlichen Architektur verbirgt sich aber auch ein grosses Problem, das einen Wer-
mutstropfen darstellt. Da der Bau nur über Treppen erschlossen wird und kein Lift realisiert 
werden konnte, ist das Gebäude für Rollstuhlabhängige praktisch nicht benutzbar. Man dachte 
in den Sechzigerjahren noch nicht an behindertengerechtes Bauen. Das im Bauhausstil konzi-
pierte Schulhaus bereitet mit seiner Betonarchitektur heute auch Unterhaltssorgen und ist kein 
Vorbild für umweltgerechtes Bauen.
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Den künstlerischen Schmuck schufen Karl Schmid mit seinem Betonrelief beim unteren Eingang, 
Heinrich Eichmann mit den Wandmalereien im Treppenhaus des Hallenbaus und Angelika 
 Nauer mit ihrer Betonplastik im Garten; in den Räumen und Korridoren hängen Werke von Karl 
Wegmann, Hans Josephson, Lali Johne, Dan Cermak, Franziska Zumbach, Sandra Böschenstein 
und anderen.
1969 konnte der wegen des Baus der Tiefgarage verspätet in Angriff genommene Hallenbau 
eingeweiht werden. Architekt Paul Tittel schuf mit dem Klassenzimmer- und Turnhallentrakt 
einen kubischen Betonzweckbau, der mit seinen Stützelementen einer rasterartigen Archi-
tektur verpflichtet war. Er beherbergte neben Klassenzimmern und zwei Turnhallen auch den 
Filmsaal und die Mensa.
Schon bald zeigten sich jedoch gravierende Konstruktionsmängel am Betonbau, so dass nur 
durch Einbau von zusätzlichen Eisenträgern als Notmassnahme der Einsturz der Turnhallen-
decke verhindert werden konnte. Zu den baulichen kamen mit der Zeit auch Raumprobleme. 
Der Wegfall der Musikräume in den Zeltweg-Pavillons sowie das Fehlen einer Bibliothek mit 
Arbeitsraum verlangten nach einer neuen Lösung. Daraus resultierte ein Projekt für eine Reno-
vation und Erweiterung des bestehenden Hauses.
Der von Architekt Felix Stemmle 1998 bis 2000 sanierte und erweiterte Hallenbau mit Glas fronten 
und integrierter Solaranlage beherbergt den grossen Saal für Konzerte, Theater und andere Ver-
anstaltungen, die vollständig neu gestaltete Cafeteria und zwei modern eingerichtete Sporthallen. 
Musikzimmer sowie Kleinräume für den Instrumental- und Sologesangsunterricht ergänzen das 
Raumangebot. Der Multimediaraum mit 26 Computerarbeitsplätzen steht vor allem für den Fremd-
sprachenunterricht zur Verfügung, während in der Medienwerkstatt in erster Linie mit Program-
men aus den Bereichen Digitale Bildgestaltung und Musik gearbeitet wird.
Besonders beeindruckt sind alle Benützer von der Schönheit des Gebäudes, das durch den 
Umbau eine transparente Gestalt erhalten und innen wie aussen gewonnen hat. Aber auch 
die in die Glasfassade integrierte Photovoltaik-Anlage, die mit dem schweizerischen Solarpreis 
ausgezeichnet wurde, zeichnet den «Neubau» in herausragendem Masse aus.
Die nachfolgenden Worte von Architekt Stemmle sind Ausdruck der Besonderheit dieses 
Bauwerkes. Was realisiert wurde, «ist ein weiterer Versuch, den Bedürfnissen von Menschen 
gerecht zu werden. Deshalb haben wir die Aussenhülle als einen Glaskörper konzipiert,  welcher 
durch eine schwarze Stahlkonstruktion strukturiert wird und dadurch seinen individuellen 
Rhythmus erhält. Die gläserne Aussenhaut ermöglicht, die verschiedensten Funktionen und 
Bedürfnisse in einem sozialen Konzept und Kontext zu leben. Der Glaskörper trennt und ver-
bindet durch  seine Transparenz, Innen und Aussen werden in einen offenen Bezug gesetzt. 
Dies ganz im  Sinne einer konsequenten architektonischen Sprache: Reduktion auf Form und 
Material, um eine Basis für die volle Entfaltung des Menschen in diesen geschaffenen Räumen 
zu ermöglichen.»
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Ein besonderer Glücksfall war der Umstand, dass die Stadt Zürich der ehemaligen Töchterschule 
Abteilung IV Räumlichkeiten in der Villa Wegmann an der Hohenbühlstrasse 15 zur Verfügung 
stellte. Während mehr als dreissig Jahren teilte die Schule mit dem Kindergarten der Stadt 
Zürich die prächtigen Räumlichkeiten. Das Zusammenleben von quirligen Kindergartenschülern 
und Gymnasiastinnen und Gymnasiasten verlieh dieser Dépendance eine besondere Note. Die 
Villa Hohenbühl wurde 1887 bis 1889 von Alfred Friedrich Bluntschli für den Mühlenbesitzer 
Friedrich Wegmann-Schoch erbaut. Später gelangte die Villa in den Besitz der Stadt Zürich, die 
sie für Bildungszwecke verwendete. Auch nach der Kantonalisierung blieb die Villa Hohenbühl 
städtischer Besitz; die Schule steht in Dauermiete.
Die phänomenale Erhaltung und die ästhetische Qualität des Inneren dieser Gründervilla 
verpflichten dazu, dem Zeugen des optimistisch-bildungsfreundlichen Zeitalters der Industrie-
pioniere die gebührende Sorgfalt angedeihen zu lassen. Die prächtige Villa inmitten eines schö-
nen Parks enthält die Zimmer und Ateliers für den Unterricht im Bildnerischen Gestalten sowie 
weitere Klassenzimmer. Für den Unterricht mit visuellen Medien (Foto, Film, Video, Computer) 
stehen ein Medienraum sowie ein Fotolabor zur Verfügung. Die weiträumige, lauschige und 
verträumte Parklandschaft bietet vor allem im Sommer Erholung.
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« Die Kantonsschule Stadelhofen gab mir die Möglichkeit, nach einem 
mehrjährigen Aufenthalt in den USA wieder in das Schweizer Schul-
system einzusteigen. Diese damals in keiner Weise selbstverständliche 
Offenheit gegenüber Neuem zeichnet die Schule auch heute noch aus.»
Philipp M. Hildebrand« Die Blockwochen der Kantonsschule Stadelhofen ermöglichen 
zu sätzliche Vertiefung in einem Gebiet oder Projekt. Sie fördern  
das selbständige Lernen und die Teamarbeit.»
Sibylle Hausammann-Merker
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Ausblick 

Die Kantonsschule Stadelhofen prägt die zürcherische Mittelschulgeschichte seit einem halben 
Jahrhundert mit. Sie reifte zum bestandenen «Erwachsenen» heran und erlebte dabei Höhen 
und Tiefen, Erfolg und Misserfolg, Freude und Leid, Alltägliches und Festliches. 
In der Schulgeschichte wandelte sich vieles, die Zeit der fünfzig Jahre war voller Dynamik: 
äusserlich gekennzeichnet durch die vielen Bemühungen um Raum und Zeit für den Unterricht; 
gekrönt aber auch von vielen Erfolgen und von Freude am Gelingen im schulischen Umfeld; 
nicht verschont im Hinnehmen-Müssen von Entscheiden, die gegen die inneren Bestrebungen 
wirkten. All das führte die Schulgemeinschaft zusammen. Im Innern wurde viel gearbeitet, 
wertvolle Erfahrungen und neue Erkenntnisse wurden eingebracht. Wichtiger aber war, dass 
all das, was gedacht und geschrieben, im Schulalltag und in der einzelnen Schulstunde, auch 
gelebt wurde. Das ist anspruchsvoll, aber auch massgebender als Theorien und unausgewogene 
Reformen.
Die ersten 50 Jahre waren Jugend- und dann Erwachsenenzeit. In dieser festigte sich die 
Schule, entwickelte ihren Charakter und baute ihr Traditionsgut auf. Wir wünschen ihr, dass 
sie in der Zukunft die erworbene Eigenart behalten kann und dazu beiträgt, die Vielfalt im 
Mittelschulangebot zu bewahren. Garant für eine gesunde Entwicklung sind die Lehrfreiheit 
und das Recht der Lehrkräfte, an der Gestaltung mitzuwirken. Es muss mit Sorge erfüllen, 
wenn die politischen Instanzen heute immer mehr Einfluss nehmen in Bereichen, die in die 
Zuständigkeit der einzelnen Schulen fallen. Auch wenn die Notwendigkeit einer massvollen 
Reglementierung eingesehen wird, so darf doch nicht übersehen werden, dass die Menschen 
auf den verschiedenen Funktionsstufen jeder Schule ein bestimmtes Mass an Entscheidungsbe-
fugnis und Gestaltungsmöglichkeit brauchen. Wenn diese nicht mehr gewährt sind, erlahmen 
die inneren Kräfte. Die Freude und das Verantwortungsbewusstsein ihrer Glieder erlöschen. 
Dies kann aber für die Zukunft wohl nicht das Ziel der Schulentwicklung sein, im Gegenteil, 
man wird alles daran setzen müssen, dass auch in Zukunft eine gedeihliche Entwicklung unserer 
Schule möglich sein wird.
Wie wird es weitergehen? Die Kantonsschule Stadelhofen nimmt die Herausforderungen der 
nächsten fünfzig Jahre mit Selbstvertrauen, Elan, Gestaltungsfreude und Einsatzbereitschaft 
an. So werden verschiedene Neuerungen eingeführt und geplant, die Gewähr für eine aktuelle 
und innovative Schule bieten. 
Die Umsetzung der Revision des Maturitätsanerkennungs-Reglements ist vollzogen, die Anpas-
sungen an die Vorverlegung der Matura bringen weitere Veränderungen sowie eine Schul-
zeitverkürzung mit sich. Es wird der Schule in der Zukunft nicht an Projekten, Reformen und 
unumgänglichen Anpassungen mangeln.
Mit dem Schuljahr 2011/12 wurde der Immersionsunterricht in Englisch aufgenommen. Damit 
kommt die Kantonsschule Stadelhofen dem heute immer grösseren Bedürfnis nach, die 
Schüler/-innen auf die globalisierte Welt vorzubereiten.
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Mit dem Gesuch, ein naturwissenschaftlich-mathematisches Gymnasium mit Schwerpunkt Bio-
logie und Chemie führen zu dürfen, wollte die Schule den Zeichen der Zeit Rechnung tragen, 
wird doch gerade von den Hochschulen gewünscht, dass mehr Frauen naturwissenschaftliche 
Studienrichtungen wählen. Darüber hinaus ist dies die Wiederaufnahme einer alten Tradition, 
führte doch die Kantonsschule Stadelhofen von 1963 bis 1980 ein mathematisch-naturwis-
senschaftliches Gymnasium. Diesem Gesuch stimmte der Bildungsrat im Sommer 2011 zu und 
bereitete damit der Kantonsschule Stadelhofen ein wahrhaft schönes Geburtstagsgeschenk.



« Die Lehrkräfte hatten grosses Engagement für uns, über den Stoff 
hinaus. Hier arbeiteten Menschen miteinander, rieben sich aneinander 
und wuchsen aneinander. Sehr selbstbewusste Lehrerinnen leisteten 
ihren Beitrag dazu, dass ich mich in der Gleichstellung von Frau und 
Mann engagiere.»
Julia Gerber Rüegg« Ich wollte eine Horizonterweiterung, und das bekam ich, in der 
durchmischten Schülerschaft aus verschiedenen Schichten und von 
Stadt und Land, mit der Auseinandersetzung mit Musik und Kunst, 
in einer Schule, die das Kulturelle betont.»
Ursina Egli
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Chronologie und Personelles

Chronologie

1960 Neue Verordnung über die Organisation der Töchterschule (VO60) auf Antrag der Zentral-
schulpflege. Dem Gemeinderat wird beantragt, die Abteilung I in zwei selb ständige 
 Abteilungen zu teilen. Schaffung der Abteilung IV (Unterseminar, Gymnasium B und ab 1963 
Oberrealschule). 

1961 Eröffnung einer eigenständigen, neuen Mittelschule (Töchterschule Abteilung IV). In 
der Volksabstimmung vom 2./3. September wird die Bauvorlage (Schulhaus Stadelhofen 
inklusive Erweiterungsbauten und Turnhallen) mit 25957 Ja gegen 18819 Nein von den 
Stadtzürcher Stimmbürgern angenommen. Die Schule umfasst ein viereinhalbjähriges 
Kurzgymnasium mit Latein (Typus B) und ein vierjähriges Unterseminar. 

1963 Provisorische Einführung der viereinhalbjährigen Oberrealschule (Typus C) für Mädchen.
1966 Bezug des Neubaus.
 Einführung von Semesterzeugnissen. 
1969 Einweihung des Hallenbaus (Turnhallen und Klassenzimmer). 
1971 Definitive Einführung der Oberrealschule (mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium).
 Orientierung der Lehrerschaft über das Drogenproblem. 
1972 Die 68er Bewegung erreicht auch die Töchterschule Abt. IV. An der Maturafeier wird von 

Seiten der Schülerinnen Kritik geäussert und Opposition laut. 
1973 Einführung des Sonderkurses in Deutsch und Französisch für fremdsprachige Schüler-

innen. Damit wird den tschechischen Emigrantinnen Integrationshilfe geboten und die 
Möglichkeit gegeben, dass sie an der Töchterschule IV die Maturität ablegen können.

1975 Mitwirkung an der Feier «100 Jahre Töchterschule der Stadt Zürich». 
1976 Kantonalisierung der Töchterschulen der Stadt Zürich. Aus der Abteilung IV wird die 

Kantonsschule Stadelhofen. Einführung der Koedukation: Die ersten Schüler finden 
am Stadelhofen Aufnahme. Kantonaler Beschluss zur Ablösung des mathematisch-
naturwissen schaftlichen Gymnasiums (Typus C).

 Hitzeferien vom 30.6. bis 8.7. Die Nachmittage sind schulfrei. 
1979 Erste neusprachliche Klassen (Typus D) werden am Stadelhofen geführt. 
1983 Eidgenössische Anerkennung der Maturität des Typus D. 
1985 Beginn des Informatik-Unterrichts im Rahmen des Mathematikunterrichts. 
1986 Ablösung des Unterseminars durch die viereinhalbjährige Lehramtsschule.
1989 Herbstschulbeginn mit Langschuljahr. Im Rahmen des Langschuljahres findet in Gwatt 

(Thun) eine Tagung statt. Diese fördert den Zusammenhalt der Lehrkräfte und weckt den 
«Geist von Gwatt», der während Jahrzehnten Bestandteil der Schulkultur ist und diese 
mit Toleranz, Menschlichkeit, Arbeitsfreude und Leistungsbereitschaft erfüllt. 

1990 Eröffnung der S-Bahn nach achtjähriger, lärmintensiver Bauzeit an der Verkehrs-
drehscheibe Bahnhof Stadelhofen. 
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1991 Teilnahme der Lehrerinnen und Schülerinnen am Eidgenössischen Frauenstreiktag.
 Grosser, gemeinsamer Schulanlass im Kanton Appenzell im Rahmen der 700-Jahr-Feier 

der Eidgenosschenschaft. 
1992 Einführung der Kulturwochen im Tessin oder in den rätoromanischen Bündnertälern.
1995 Einführung der Maturitätsarbeiten und Ergänzungsfächer durch das Maturitäts-

anerkennungs-Reglement MAR 95. In der Folge des MAR 95 wird die Lehramtsschule in 
ein musisches Profil mit eidgenössischer Maturität umgewandelt.

 Einführung des «New Public Management» mit teilautonomer Führung. Beginn der 
Um gestaltung der Gymnasien in Institutionen mit betriebswirtschaftlich-orientiertem 
Zuschnitt. 

1996 Einführung der Pflichtwahlkurse der vierten Klassen. 
1998 Beginn des Blockwochen-Unterrichts (September).
 Verkürzung der Schuldauer von 4,5 auf 4 Jahre.
 Beginn des musischen Profils. 
2000 Einweihung des renovierten und erweiterten Hallenbaus.
 Beginn der KiSS-Veranstaltungen (Kultur im Saal Stadelhofen). 
2001 Alle Klassen werden nach den Richtlinien des neuen Maturitätsanerkennungs- 

Reglements geführt. 
2002 Einführung der Fünftagewoche. 
2003 Eröffnung der Kinderkrippe «Sputnik». 
2006 Einführung des Intranet und Internet-Auftritts unter www.ksstadelhofen.ch.
2007 Die 1. August-Feier auf dem Bürkliplatz wird von einer Schülerin mit gestaltet. Das 

 Festkomitee bittet die Schule, auch in den folgenden Jahren mit einer Schülerin mit-
zuwirken.  

2008 «175 Jahre Zürcher Mittelschulen». Die Schule begeht das Jubiläumsjahr mit dem Fest der 
«Langen Nacht der Kantonsschule Stadelhofen». 

2011 Beginn des Immersionsunterrichts (Deutsch/Englisch). 
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Personelles

Präsident/-innen der Schulkommission
1976–1983 Fritz Seiler
1983–1999 Dr. Beat Zwimpfer
1999–2003 Irene Enderli
2003–2007 Prof. Dr. Hans M. Eppenberger
seit 2007  Dr. Karoline Dorsch-Häsler

Rektorin und Rektoren
1961–1965 Dr. Heinrich Jenny
1965–1975 Dr. Theodor Flury
1975–1987 Dr. Robert Hegetschweiler
1987–1994 Dr. Hans Ulrich Maag
1994–2009 Markus Zellweger
seit 2009 Sibylle Hausammann-Merker

Prorektorinnen und Prorektoren
1961–1965 Dr. Theodor Flury
1965–1975 Dr. Robert Hegetschweiler
1975–1991 Dr. Verena Wolfer
1991–1996 Dr. Monica Hess-Wintsch
1996–2001 Klaus Troxler
1996–2003 Johannes Eichrodt
2001–2009 Sibylle Hausammann-Merker
2003–2011 Paul Betschart
seit 2009  Dr. Urs Schällibaum
seit 2011  Dr. Ruedi Borer
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Lehrer/-innen

1961 * Lehrerinnen Lehrer Total

Hauptlehrer 7 18 25

Lehrbeauftragte 14 22 36

Total 21 40 61

*  Anfang Schuljahr 1961/62 

2011 * Lehrerinnen Lehrer Total

mbA 34 27 61

obA** 26 32 58

Lehrbeauftragte 12 9 21

Total 72 68 140
 
*  Ende Schuljahr 2010/11, Jahr 2011
**  Inklusive Solo- und Instrumentallehrer/-innen

Schüler/-innen

1961 Gymnasium II Unterseminar Total

Schülerinnen
74*
71**

319*
314**

393*
385**

*  Anfang Schuljahr 1961/62
**  Ende Schuljahr 1961/62

2011 Altsprachliches Profil
Neusprachliches 
Profil

Musisches Profil Total

36* 
33** 
27***

307* 
289** 
317***

285* 
274** 
278***

628* 
596** 
622***

Schüler
174* 
160**

Schülerinnen
454* 
436**

*  Anfang Schuljahr 2010/11
**  Ende Schuljahr 2010/11
*** Anfang Schuljahr 2011/12
 

Total

1951 Töchterschule I 23 Klassen 561 Schülerinnen 62 Lehrer/-innen

1961 Töchterschule IV (Stadelhofen) 17 Klassen 393 Schülerinnen 61 Lehrer/-innen

1971 Töchterschule IV (Stadelhofen) 29 Klassen * 571 Schüler/-innen 76 Lehrer/-innen

1981 Kantonsschule Stadelhofen 30 Klassen * 590 Schüler/-innen 114 Lehrer/-innen

1991 Kantonsschule Stadelhofen 29 Klassen * 562 Schüler/-innen 113 Lehrer/-innen

2001 Kantonsschule Stadelhofen 30 Klassen * 670 Schüler/-innen 148 Lehrer/-innen

2011 Kantonsschule Stadelhofen 28 Klassen ** 622Schüler/-innen 140 Lehrer/-innen

Schüler/-innen-Zahlen jeweils Schuljahresbeginn 51/52, 61/62, 71/72, 81/82, 91/92, 2001/02, 2011/12
* Jeweils inklusive Matura-Klassen (fünfeinhalb Jahre). Maximum 31 Klassen im Herbstsemester 1972/73
** 28 Klassen seit Schuljahr 2005/06 
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