
 
 

Referenzen von Schulleitungen zu Weiterbildungen 

des Zentrum Impulse für Projektunterricht und Projektmanagement ZIPP 

"Die erfolgreiche Zusammenarbeit im Rahmen der Einführung des Projekts Neugestaltung 3. Sek im Kanton 
Zürich ist für uns ein Glücksfall. Erich Lipp hat in unserem Auftrag die Inhalte und Ziele des Projektunterrichts 
vermittelt, denn die Förderung der Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenzen ist eines der wesentlichen 
Projektelemente. Erich Lipp überzeugt durch hohe Fachkompetenz und Praxisnähe, einem gelungenem Mix 
von theoretischen und praktischen Inputs, entsprechend positiv sind auch die Rückmeldungen der 
Sekundarlehrpersonen auf die Weiterbildungsveranstaltungen!" 
Madeleine Wolf, Projektleitung Neugestaltung 3. Sek Kanton Zürich 

„Wir waren mit der Einführung in den Projektunterricht der PHZ Luzern zufrieden, weil sich das Kursangebot 
an der praktischen Umsetzung orientierte und wertvolle Tipps zur praktischen Durchführung lieferte. Die PHZ 
Luzern ergänzte unsere Weiterbildungen praxisorientiert. Die Ergebnisse des Kurses können von den 
Lehrpersonen angewandt und benützt werden. Deshalb wird der Kurs von vielen unserer Lehrpersonen 
geschätzt.“ 
Dr. Beat Sieber, Stadt Zürich, Schulleitung Schulen Grünau 

„Wir durften zwei tolle Weiterbildungstage zum Thema Projektunterricht geniessen. Besonders geschätzt 
habe ich, dass Herr Lipp es während der gesamten Zeit geschafft hat, Theorie in dosierten Portionen absolut 
praxisrelevant zu vermitteln.“ 
Peter Hilti, Schulleiter Realschule Vaduz 

"Bevor wir den Projektunterricht an unserer Sekundarschule im 9. Schuljahr starteten, führte uns Herr Erich 
Lipp in diese Thematik ein. Der Weiterbildungstag überstieg unsere Erwartungen und bildete die Basis 
unseres PUs, den wir seither erfolgreich praktizieren. Die Weiterbildung war derart praxisorientiert und 
erfahrungsgeballt, dass wir einzelne Elemente und Module - mit lediglich leichten Anpassungen - 
übernehmen konnten. Endlich eine Weiterbildung, die dem hohen Anspruch des Namens auch gerecht 
wurde. Wir freuen uns auf den zweiten Teil, den wir demnächst geniessen werden." 
Christoph Sutter, Teamleiter Sekundarschule Romanshorn-Salmsach 

"Die Rückmeldungen  aus dem Team waren durchwegs sehr positiv, die Ausführungen von Peter 
Widmer  waren gut verständlich, auf die Praxis bezogen und konnten direkt in die Planung umgesetzt 
werden.  Wir waren alle sehr zufrieden." 
Thomas Wagen, Leiter Berufswahlschule Horgen 

"Eine erfrischende und ermutigende Einführung in ein neues Unterrichtsfach. Erich Lipp weiss, wovon er 
spricht und das überzeugt....." 
Urs Bregenzer, Schulleiter Sekundarschule Mettmenstetten 

"Die Weiterbildung zum Thema Projektunterricht mit Erich Lipp hat den Lehrpersonen der  Sekundarschule 
Russikon entscheidende Impulse mit auf den Weg gegeben und mitgeholfen, diese Unterrichtsform 
nachhaltig im Unterrichtsgeschehen zu verankern." 
Matthias Forster, Schulleiter Sekundarschule Russikon 

"Die Weiterbildung von Erich Lipp hat uns als Schule weitergebracht. Die eintägige Veranstaltung hat unsere 
gemeinsame Vorstellung über Projektunterricht gestärkt und uns wertvolle Inputs für die Weiterentwicklung 
des Projektunterrichts an unserer Schule gegeben. Wir haben in unserer täglichen Arbeit oft auf die Inhalte 
der Weiterbildung zurückgreifen können." 
Reto Valsecchi, Schulleiter Sekundarschule Dietlikon  

 



 
 

 

"An dem von Florian Brodbeck durchgeführten Workshop zum Projektunterricht konnten wir unsere 
gegenwärtige  Zielsetzung, unsere Konzeption sowie die Umsetzung des Unterrichts noch einmal kritisch 
reflektieren. Die  gelungene Mischung aus vielfältigen praktischen und theoretischen Erfahrungen hat uns 
sehr geholfen, unseren Projektunterricht qualitativ weiterzuentwickeln und voranzutreiben." 
Peter Thiele, Schulleiter Sek Hedingen 

“Die bei uns nun bereits zum zweiten Mal durchgeführte Weiterbildung zur Einführung des Projektunterrichts 
hinterliess  in unseren Jahrgangsteams einen durchwegs positiven Eindruck: der Vortrag, die verteilten 
Unterlagen und die Inputs der versierten Referenten waren praxisnah und 1:1 umsetzbar. Unsere 
Lehrpersonen, für die dieses Fach neu ist, fühlten sich anschliessend sicher und waren motiviert, dieses 
spannende Fach zu unterrichten.” 
K. Götte, Schulleitung Sekundarschule Hinterbirch 

 


