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1816 fiel der Sommer aus, doch die darauffolgende
Hungersnot war auch von Menschen verursacht SEITE 14

Blerta Kamberi mit albanisch-mazedonischen Wurzeln
hat ihren Platz zwischen den Kulturen gefunden SEITE 15

Disputierende Bananen und dozierende Schüler
Die Süd-Nord-Tage des Gymnasiums Unterstrass als Beispiel wechselseitigen Unterrichts

Verantwortung zu tragen,
lernt man nur, wenn man sie
bekommt. Nach diesem Credo
überlässt das Gymnasium
Unterstrass die Gestaltung
seiner Projekttage zu Themen
der Dritten Welt den Schülern.

WALTER BERNET

Letzter Schultag im alten Jahr, früh-
morgens: Der Knäuel von Schülerinnen
und Schülern, der sich in den lichten Flu-
ren des ehrwürdigen Gymnasiums Un-
terstrass gebildet hat, löst sich plötzlich
in Grüppchen auf, die in den Schul-
zimmern verschwinden – zielgerichtet
und ohne erkennbaren Anlass. Ein paar
noch unschlüssig wirkende Eltern und
Lehrer folgen ihnen. Dann ist es ruhig.

Chiquita oder Max Havelaar?

Das Phänomen hat in Unterstrass Tradi-
tion: Seit über 20 Jahren führt die Schule
vor Weihnachten «Nord-Süd-Tage»
durch:Die Schüler der beiden 3. Klassen
erarbeiten sich in verschiedenen Fä-
chern Einblicke in eine Region der Drit-
tenWelt und präsentieren ihre Erkennt-
nisse in Form von Inszenierungen, Prä-
sentationen, dramatischen Sequenzen
den Mitschülern in Ateliers. Dazu kom-
men Inputs zu einzelnen Aspekten von

Kennern der Region in verschiedenen
Workshops. Das Gymnasium Unter-
strass war die erste Unesco-assoziierte
Schule in Zürich und ist damit der Ver-
ständigung von Völkern und Kulturen
verpflichtet.

Zentralamerika ist diesmal das The-
ma. Die zwölf Schülerateliers sind zum
Teil konventionellen Themen wie den
Azteken oder denMaya gewidmet, aber
auch Juchitan, der «Stadt der Akzep-
tanz»: Frauen, Männer oder beides?,
lautet die Fragestellung. Eindrücklich ist
die szenische Darstellung eines trauri-
gen, gut dokumentierten Familien-
schicksals zum Thema Militärdiktatur
undVölkermord inGuatemala. Dort hat
das Gymnasium Unterstrass eine Part-
nerschule. Dem Anspruch, in den Ate-
liers auchBezüge zu unsererWelt herzu-
stellen, kommt die Gruppe, die sich mit
«Bananen: krumme Frucht – krumme
Geschäfte» beschäftigte, in hohem Mas-
se nach. Im Schulzimmer sind ein hiesi-
ges Einkaufszentrum, der Passagier-
raum eines Touristen-Flugzeugs und –
zunächst verborgen – eine Bananen-
plantage in Costa Rica mit allem Zube-
hör aufgebaut. Anschaulich wird viel
Wissen über die Schlauchfrucht und ihre
Produktionsbedingungen vermittelt.
Höhepunkt ist ein witziges Streit-
gespräch zwischen einer Chiquita- und
einer Max-Havelaar-Banane.

«Erst seit einiger Zeit sind wir so
misstrauisch geworden gegen unsere

Schüler», schreibt Gregor Girard, ein
Verfechter der wechselseitigen Lehr-
form, bei der der gesamte Unterricht
den Schülern selbst anvertraut wird,
«wobei der Lehrer bloss die Aufsicht
und die Leitung behält.» Früher habe
der alte Spruch Docendo discimus (leh-
rend lernen wir) gegolten. Wenn man
die Schüler als Unterlehrer einsetze, ab-
wechselnd für dieses oder jenes Fach,
bringeman sie «zum innigenWissen, zur
Gewandtheit des Geistes, zum Lehrer-
Talent», das sie auch als Eltern einmal
«segensvoll» einsetzen könnten.

Genau das tun die Lehrerinnen und
Lehrer desGymnasiumsUnterstrass vor
den Süd-Nord-Tagen. Sie bereiten im
Unterricht die Tage fachlich vor, ma-
chen Vorgaben – etwa Recherchen in
der Zentralbibliothek, nicht nur inWiki-
pedia –, verlangen vor der Umsetzung
themenbezogene Zusammenfassungen
mit Quellennachweisen und vieles
mehr. Insbesondere setzen sie die Grup-
pen zusammen, damit sie bezüglich
Leistung und Geschlecht ausgeglichen
sind. Zuerst die Gruppe, dann die The-
menwahl, lautet die Regel seit zwei Jah-
ren. Dann aber lassen sie den einzelnen
Gruppen alle Freiheiten bei der Umset-
zung und Gestaltung. Wie die Beispiele
zeigen, setzt das enorme Kräfte frei.

Er verehre, schreibt Girard, die
wackeren Lehrer, die durch ihren leben-
digen Vortrag, ihr geschmeidiges Wesen
und ihre Lehrerkünste die Schüler so in

Anspruch zu nehmen wissen, dass die
Mängel einer Unterrichtsform weniger
grell in die Augen fallen. Aber er be-
daure sie gleichzeitig: «Dennwas an und
für sich mangelhaft ist, wie die Magis-
tralform (der vom Lehrer allein erteilte
Unterricht) beim Knabenalter, lässt sich
wahrlich nie gut machen.»

Noten trotz allem

Unterstrass gehört zu jenen Gymnasien,
die diese Erkenntnis nicht nur an den
Süd-Nord-Tagen umsetzt. Zum regel-
mässigen Programm gehören von den
Schülern allein organisierte und geführ-
te Skilager, an denen die Lehrer teil-
nehmen dürfen. Er habe so von Schü-
lern Snowboarden gelernt, sagtDirektor
Jürg Schoch.Und alle vier Jahrewird die
ganze Schule eine Woche lang von den
Schülern allein betrieben, von derHaus-
wartung über die Mensa, das Unterrich-
ten bis zur Schulleitung.

Aber auch im Unterrichtsalltag
nimmt die «wechselseitige Unterrichts-
form» einen Platz ein – bei Projekten,
Vorträgen, Rollenspielen und anderem.
«Aber daraus muss ja ein Getöse entste-
hen, widerlich und störend», schreibt
Girard, um gleich zu beruhigen: «Es ist
das Geräusche der Arbeit, das Sumsen
am Bienenkorb. Lehrer und Schüler
werden bald vertraut damit.»

Für Kritik muss Raum bleiben:
Neben dem Schüler-Feedback in Form

von grosser Aufmerksamkeit erhalten
die Schülergruppen in Unterstrass für
ihreAteliers auch eineBewertung durch
zwei unabhängige, nicht am Projekt be-
teiligte Lehrkräfte. Schliesslich dient die
eigenverantwortliche Gestaltung der
Ateliers auch als Vorstufe zur Maturi-
tätsarbeit. Kritische Punkte tauchen
auch sonst immer wieder auf. Diesmal
liess die Präsenz der Viertklässler als
Zuschauer zu wünschen übrig, weil der
Abgabetermin für die Maturarbeiten
vorverlegt wurde.

«Verantwortung zu tragen, lernt man
nur, wenn man sie bekommt», um-
schreibt Jürg Schoch das Credo hinter
seiner Schule. Etwas pathetischer preist
Girard den «moralischen Werth» der
wechselseitigen Lehrform: «Sie verbrei-
tet einen lieblichen Zauber über Schul-
übungen, und bringt dadurch Arbeit-
samkeit hervor (. . .). Sie befördert Ach-
tung für das Gesetz und Liebe zur Ord-
nung (. . .). Mit ihr lernt die Jugend ihre
Vorzüge und ihre Gewalt menschlich zu
gebrauchen (. . .). Endlich übt sie die
christliche Liebe ein.»

Der Franziskaner Gregor Girard
(1765–1850), ein Zeitgenosse von Jo-
hann Heinrich Pestalozzi, schrieb seine
Sätze 1826, angeregt vom Präsidenten
der Schweizerischen Gemeinnützigen
Gesellschaft. Sie sind 2015 von Beat
Bertschy unter dem Titel «Der wechsel-
seitige Unterricht» im Chronos-Verlag
Zürich neu herausgegeben worden.

Das Zaudern nach dem Flackern
Ein nachdenklicher Neujahrsspaziergang durch die Stadt Zürich

Niemand hat einem in den
letzten Tagen so richtig Mut
gemacht, das neue Jahr
anzupacken. Eine Suche nach
Zuversicht im grauen Zürich.

WALTER BERNET

So könnte eine Herzrhythmusstörung
auf dem Bildschirm eines Operations-
saals aussehen: Als buntes Zucken und
Flackern imNebel haben die Zürcherin-
nen und Zürcher das Silvester-Feuer-
werk erlebt, mit dem sie vom alten Jahr
Abschied genommen haben. Ein
schwieriges Jahr ging damit zu Ende,
glaubt man all den Rück- und Ausbli-
cken, die in den letzten Tagen zum Bes-
ten gegeben wurden. Und das neue soll
nicht besser werden: Von Engpässen in
den öffentlichen Haushalten bis zu Irr-
läufen der Politik und des Klimas rei-
chen die düsteren Prognosen. Selbst die
fröhlich-bunte Firma Google äussert
sich missmutig über die Wettbewerbs-
fähigkeit der Limmatmetropole.

Schwellenangst

Stockt derRhythmus desErfolgs, an den
wir uns in den letzten Jahren wie blinde
Äffchen geklammert haben, tatsäch-
lich?Warum tröstenwir uns nicht damit,
dass Google an der Europaallee und das
Sprachreisen-Unternehmen EF in der
neuen Börse Hunderte von Arbeitsplät-
zen schaffen wollen? «KV-Angestellte
sind ein Auslaufmodell», hat die «NZZ
am Sonntag» zum Jahresauftakt getitelt.
Zuversicht tönt anders. Und Mutlosig-
keit ist ansteckend.

Auch der Chronist mit seiner Neigung
zu zählbaren Fakten verharrt zaudernd
auf der Schwelle zum neuen Jahr und
wartet ungeduldig auf Zeichen der Hoff-
nung. Sind sie in den Strassen und auf

den Plätzen der Stadt zu finden?Zögern-
den Schrittes machen wir uns auf die
Suche nach Ermutigung. Zwischen den
zusammengewürfelten Zweckbauten
hinter dem Universitätsspital finden wir
sie noch nicht. Kaum ein Sonnenstrahl
dringt in dieser Jahreszeit in die gewun-
denen Gassen, Wege und Treppen, um
die herum Zürich zumMedizin-Standort
mit weltweiter Ausstrahlung aufblühen
soll. Finden wir sie am Limmatufer, wo
der Hafenkran der Schwere hiesiger Ge-

müter vor Jahresfrist mit dem Champa-
gner-Quirl zu Leibe rückte? Nichts da.
WoderKran stand, grüssen jetzt zweimit
Glühbirnen bestückte Metallbäume – in
Erinnerung an Weihnachten. Und vor
dem «Storchen» steht noch immer der
mächtige Tannenbaum. Immerhin hat
sich der Kran derart eingeprägt, dass sich
der Spaziergänger nicht ganz sicher ist,
ob er wirklich weg oder einfach unsicht-
bar ist. Schliesslich fand er ja Nieder-
schlag in der städtischen Bauordnung.

Am Bürkliplatz glotzt Ganymed so
blöd wie immer zum bronzenen Adler.
Zauber verspricht der in weit mehr als
fünfzig Schattierungen von Grau dalie-
gende See. Eine Linie aus nichts als Licht
scheidet ihn vom von der verborgenen
Sonne modellierten Wolkenhimmel.
Nichts als Weite, Leere, Offenheit. Keine
Reminiszenzen an ein alt gewordenes
Jahr; wir sind am Nullpunkt des noch un-
verfälschten neuen angelangt. Einen
Grauton, der Zuversicht verbreitet, er-

kenntdasAugenicht, auchwennderKopf
dahinter weiss, was ein paar Sonnenstrah-
len aus dem Zürichsee machen können.

Unerwartet und unfertig

Wechselnwir den Stadtteil. Leer ist auch
das Binz-Areal an der Üetlibergstrasse.
«Nicht pissen! Schlafplatz» steht auf der
Innenseite der Bauabschrankung. Es ist
der einzige sichtbare Anklang an die im
letzten Sommer nochmals kurz aufge-
flammte Zeit der Besetzung. Bau-
gespanne versprechen neues Leben erst.
Eine Dreieinhalbzimmerwohnung ist
bei der Baustellenzufahrt frei.

Dafür machen wir eine andere Ent-
deckung: Unmittelbarer Nachbar ist das
Amt für Militär und Zivilschutz mit sei-
nem Zeughaus. Seine Mitarbeiter gehen
am «Kiosk Multi-Kulti» vorbei zur
Arbeit. Das Hochhaus vis-à-vis aus den
Fünfzigern des letzten Jahrhunderts ist
zum schicken Mittelpunkt eines gläser-
nen Geschäftszentrums umgestaltet
worden, in dem weltweite Petroprojekte
geplant und grosse Werbekampagnen
konzipiert werden.Abgebranntes Feuer-
werk liegt auf seiner Treppe. Hinter den
gutbürgerlichen Wohnhäusern daneben
steht als sicherer Wert der Üetliberg. Ist
der von weitem glitzernde Zucker wirk-
lich Schnee?Das unerwarteteNebenein-
andermacht die Stadt lebendig und vital,
auch wenn noch freie Geschäftsflächen
zu mieten sind. Verhält es sich mit dem
neuen Jahr womöglich ähnlich?

An der Weststrasse ist die Physio-
therapie jetzt um die Ecke zu finden,
und Velo-Nägeli sagt uns: «Wegen Um-
bau muss ich raus.» Die neue Mischung
ist noch nicht gefunden. Vor dem
Lochergut schliesslich sitzt ein älterer
Mann auf der Betonbank und streichelt
sein Kaninchen, das unter der Bank
nachEssbarem sucht. EinBild der Liebe
und der Wärme? Oder das pittoreske
Antlitz der Einsamkeit?

Mehr als fünfzig Schattierungen von Grau zum Neujahrstag: Blick vom Zürcher Bürkliplatz auf den See. KARIN HOFER / NZZ


