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Fast 2000 Jugendliche streifen 
täglich auf dem Weg zu den 
Kantonsschulen durch das  
Innere Lind. Was sie hier tun 
und woher sie kommen.

Vor 90 Jahren wurde das Innere Lind 
nachhaltig verändert. Mit der Fertig-
stellung der Kantonsschule Im Lee 
1928 pilgerten von da an täglich junge 
Menschen durch das Quartier. Das Bil-
dungsangebot wurde 1962 mit der neu 
erbauten Kantonsschule Rychenberg 
erweitert. Bis heute ist das Quartier 
stark geprägt von den jungen Menschen 
dieser beiden Bildungsstätten.

Wer zeitgleich mit dem Schulbeginn 
oder Schulschluss durch das Quartier 
geht, kann theoretisch 229 Lehrperso-
nen und 1911 Kantonsschülerinnen und 
-schüler antreffen. Zum Vergleich: Das 
Quartier zählt ungefähr 1300 Haushal-
te. Gemäss Bildungsstatistik des Kan-
tons Zürich besuchten im Schuljahr 
2017/2018 rund zwei Drittel Mädchen 
und ein Drittel Jungs die beiden Gym-
nasien. In der Kantonsschule Rychen-
berg werden fast doppelt so viele Ju-
gendliche ausgebildet wie Im Lee.

Etwa jede vierte Schülerin und je-
der vierte Schüler besuchte eine untere 
Klasse an der Kantonsschule Rychen-
berg. Nämlich jene, die im Langzeit-
gymnasium sind und sich noch nicht 
für ein Profil entscheiden mussten. Da-
nach gibt es eine neue Durchmischung. 
Wer sich beispielsweise für das mathe-
matisch-naturwissenschaftliche Profil 
entscheidet, geht ab dem dritten Jahr in 
die Kantonsschule Im Lee.

70 Prozent aus dem Bezirk
In den oberen Klassen der beiden 
Schulen befinden sich 1408 Schülerin-
nen und Schüler. Vier von zehn haben 
sich für das neusprachliche Profil ent-
schieden, das in beiden Schulen ange-
boten wird. Ein Fünftel setzt auf das 
mathematisch-naturwissenschaftliche 
Profil in der Kantonsschule Im Lee. Je 
rund 15 Prozent gehen an die Fachmit-
telschule (FMS) in der Kantonsschule 
Rychenberg oder haben sich für das 
altsprachliche Profil entschieden. Ein 
Zehntel widmet sich dem musischen 
Profil an der Kantonsschule Im Lee.

Auch über die Herkunft der 1911 
Jugendlichen, die tagtäglich auf dem 
Weg zu den Kantonsschulen durch das 
Quartier streifen, gibt die Bildungssta-

Das Bildungsquartier im Wohnquartier

tistik Auskunft. Sieben von zehn kom-
men aus dem Bezirk Winterthur. 13 Pro-
zent wohnen im Bezirk Andelfingen, 8 
Prozent im Bezirk Pfäffikon, 5 Prozent 
kommen aus dem Bezirk Bülach. Rund 
einer von hundert Jugendlichen wohnt 
ausserhalb des Kantons Zürich.

Lehrer haben höheres Pensum
Das Quartier wird – wie bereits erwähnt 
– nicht nur von den Schülerinnen und 
Schüler geprägt, die Gymnasien zie-
hen auch insgesamt 229 Lehrpersonen 
ins Bildungsquartier. Man trifft indes-

sen eher Lehrer als Lehrerinnen. Zwei 
Drittel der männlichen Lehrpersonen 
arbeiten mehr als 75 Prozent, zwei Drit-
tel der Lehrerinnen haben ein Pensum, 
das kleiner ist als 75 Stellenprozente. 
Neben dem Geschlecht hat auch das 
Alter der Lehrpersonen einen kleinen 
Einfluss darauf, in welchem Pensum 
sie an den Kantonsschulen unterrichtet. 
Die höherprozentigen Anstellungen 
findet man tendenziell eher bei älteren 
Lehrpersonen. Unterschiede zwischen 
den beiden Kantonsschulen gibt es 
diesbezüglich  keine. Olivia Schneider

Im Inneren Lind gibt es deutlich mehr Kantonsschüler als Haushalte. Bild: Olivia Schneider


