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23.12.2015  Von:  Karin  Steiner  

Zürich  Nord

Jugendliche setzen sich mit Zentralamerika
auseinander
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Welche  Banane  ist  die  bessere?  Max-Havelaar-Banane  streitet  mit  Chiquita-Banane.  Foto:  kst.

Die  5.  Klassen  des  Gymnasiums  Unterstrass  haben  sich  in  Gruppen  Einblicke  in  die
Kulturen  Zentralamerikas  erarbeitet.  Ihre  Erkenntnisse  haben  sie  dem  Publikum  in  sehr
unterhaltsamer  Weise  vermittelt.

Im  Gymnasium  Unterstrass  herrschte  am  vergangenen  Donnerstag  und  Freitag  Hochbetrieb.  In

einem  Atelier-Zimmer  erzählte  ein  Azteken-König  einer  Touristin  von  den  brutalen

Menschenopfer-Ritualen  seiner  Kultur,  in  anderen  Räumen  stritten  eine  Max-Havelaar-  und

eine  Chiquita-Banane  über  ihre  Vorzüge  oder  wurde  das  Publikum  von  Undercover-Agenten

über  deren  Einsätze  im  Drogenkrieg  informiert  oder  nahmen  die  Zuschauenden  an  einem

Totenritual  teil.  

Seit  den  Herbstferien  haben  sich  die  5.-Klässlerinnen  und  -Klässler  interdisziplinär  in  den

Fächern  Geschichte,  Geografie,  Bildnerisches  Gestalten  und  Religion  mit  Themen  aus

Zentralamerika  auseinandergesetzt.  Dabei  reichte  das  Spektrum  von  der  Hochkultur  der  Mayas

und  Azteken  über  den  Anbau  von  Kaffee  und  Bananen,  den  Drogenkrieg  in  Mexiko,  den

Völkermord  in  Guatemala  bis  zum  Bau  des  Panamakanals  und  zur  Migration  in  die  USA.  Um

ihre  Erkenntnisse  vorzutragen,  haben  sich  die  Jugendlichen  einiges  einfallen  lassen,  Kostüme

und  Kulissen  hergestellt,  Requisiten  zusammengesucht  und  Rollen  eingeübt.  

Workshops  zu  brennenden  Themen  
Zwischen  den  Vorführungen  vor  Publikum  nahmen  sie  an  verschiedenen  Workshops  zu

brennenden  Themen  aus  Zentralamerika  teil.  In  diesen  ging  es  zum  Beispiel  um

Menschenrechte  in  Guatemala,  um  Wandmalerei  in  Mexiko,  um  die  Entwicklung  einer  Maya-

Kaffeekooperative,  um  die  sandinistische  Revolution  in  Nicaragua  oder  um  den  «Kampf  einer

indigenen  Gemeinschaft  gegen  Windenergieprojekte».  «Diese  Workshops  werden  von

Fachleuten  angeboten  und  sollen  vertieftes  Wissen  zu  speziellen  Themen  vermitteln»,  sagte
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Jürg  Schoch,  Direktor  von  edu  Unterstrass.  «Diese  schülergesteuerten  interdisziplinären

Projekte  haben  an  unserer  Schule  eine  lange  Tradition  und  werden  dieses  Jahr  zum  20.  Mal

durchgeführt.»  

Zwischen  den  Atelier-Blocks  mit  den  Vorführungen  und  den  Workshops  gab  es  über  Mittag  ein

von  der  Schule  und  der  Lehrerschaft  gespendetes  Solidaritätsbuffet,  dessen  Erlös  einem

Entwicklungsprojekt  zugutekommt.  

Netzwerk  der  assoziierten  Schulen  
1953  rief  die  Unesco  das  weltweite  Netzwerk  der  assoziierten  Schulen  (ASPnet)  ins  Leben,  das

zur  Verwirklichung  ihres  Hauptziels,  der  Erhaltung  und  Förderung  des  Friedens,  beitragen

sollte.  Heute  gehören  dem  Netzwerk  9566  Bildungseinrichtungen  in  180  Ländern  an.  Das

Gymnasium  Unterstrass  war  vor  über  20  Jahren  die  erste  Unesco-assoziierte  Schule  in  Zürich.

Seitdem  finden  jeweils  zum  Ende  des  Jahres  die  sogenannten  «Süd-Nord-Tage»  statt.
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