Kurzgymnasium
Musisches Profil
Profil Philosophie/Pädagogik/Psychologie
Neu Profil Naturwissenschaften + (Magna)

Mit Kopf
und Herz
zur
Matura

Umfassende Bildung mit
Raum für dein Engagement

Lernen heisst erfahren,
verstehen, vernetzen

Überschaubar: Gemeinsam lernen ist erfolgreicher und
macht mehr Freude. In den zwei Klassen pro Jahrgang kennt
und unterstützt man sich.
Vielseitig: Dein Schulalltag am Gymnasium Unterstrass
bietet neben den üblichen Fächern auch Sport, Musik,
Bildnerisches Gestalten, Religion, Bühnen- und Chorprojekte
oder Psychologie. Als Freifach besuchst du Spanisch,
Italienisch oder Philosophie.
Ganzheitlich: Diese Fächer fordern neben dem Geist auch
den Körper und fördern deine soziale und emotionale Intelligenz.
Aktiv: Das Gymnasium Unterstrass lebt auch von dir und
allem, was du beiträgst. Verantwortung übernimmst du für
die Volleyballnacht, den Gymi-Blog oder für ein Skilager.
Damit bereitest du dich auf eigenständiges Leben und
Arbeiten vor.

Wegweisend: Die schweizerisch anerkannte Hausmatur öffnet
dir die Tür zu praktisch allen Studiengängen an den Universitäten
und der ETH, aber auch an Pädagogischen Hochschulen und
Fachhochschulen.
Lebensnah: Uns ist wichtig, dass möglichst viel Wissen
im «richtigen Leben» anwendbar ist – darum arbeiten wir auch
projektorientiert und fächerübergreifend. Englisch oder Französisch
lernst du auch in einem vierwöchigen Praktikum im Sprachgebiet.
Selbständig: Am Gymnasium Unterstrass lernen und lehren
wir in selbständigen Unterrichtsformen wie Lernbüro oder
Portfolioarbeit und nicht nur im Klassenunterricht.
Es stehen dir drei Profile zur Auswahl: Musisches Profil,
Profil Philosophie/Pädagogik/Psychologie (PPP) oder
Profil Naturwissenschaften+ (Magna).
Vernetzt: Wer Zusammenhänge erkennt, versteht die Welt
besser. Im letzten Jahr wählst du zusätzlich ein Ergänzungsfach
mit fächerübergreifenden Themen: zum Beispiel Biologie in
Verbindung mit Sport oder Religion mit Kunst.
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Typisch Unterstrass
Studien- und Projektwochen. Am Computer dein eigenes
Musikstück komponieren oder unter HB-Pendlern eine Statistik
erheben? Oder noch lieber amerikanische Songs einüben und aufführen? In unseren Studienwochen hast du Zeit und Musse dafür.
Schülergeleitete Skilager und Schülerschule.
Verantwortung lernen kann nur, wer Verantwortung übernehmen
darf. Bei uns als Snowboardleiter oder als Gesamtleiterin des
Wintersportlagers. Aber auch als «Lehrerin» oder «Küchenchef»,
wenn die Schule drei Tage lang ohne Erwachsene funktioniert.
Gemeinsam vorwärts. Miteinander ist uns wichtig. Bei uns
kennt und unterstützt man sich. Lehrpersonen und Schülerinnen
begegnen sich auf Augenhöhe. Gemeinsame Momente wie das

tägliche Time-out und der Wochenschluss am Freitag sind ein
Ausdruck davon.
Theaterprojekte, Chorkonzerte. Sie sind wie Fenster in
ganz neue Welten. Hier spürst du, dass man fast alles hinkriegt –
wenn man gemeinsam anpackt!
Sport. Sich bewegen, dem Körper Sorge tragen, an Grenzen
kommen. Wir halten Sport für einen wichtigen Teil des Lebens.
Darum ist Sport bei uns ein zählendes Fach.
Süd-Nord-Tage. In mehreren Fächern ein Quartal lang eine
entfernte Weltgegend behandeln. Und dann in einer kleinen
Gruppe ein Thema dazu aufarbeiten, um es den Kolleginnen und
Kollegen in einer spannenden Inszenierung näher zu bringen.

Wo Werte Schule machen – seit bald 150 Jahren!
Offen: Wir sind eine gemeinnützige Schule in privater Trägerschaft.
Wir stehen allen jungen Menschen offen. Dank der finanziellen
Solidarität unter den Eltern gelingt es uns, mit dem schuleigenen
Stipendienfonds und einer breiten Unterstützung durch Dritte, alle
Jugendlichen unabhängig von ihrer persönlichen finanziellen
Situation aufzunehmen.

Bewährt: Unsere Schule wurde 1869 als «Evangelisches Lehrerseminar Zürich» gegründet. Noch heute teilt das Gymnasium
Unterstrass den Campus mit dem Institut Unterstrass. Dort studieren angehende Kindergarten- und Primarlehrpersonen.
Gemeinsam teilen wir die Idee einer Bildung, die sich auf den
ganzen Menschen bezieht. Und die Überzeugung, dass der Dialog
mit anderen Religionen und Kulturen wichtig ist. Denn Werte wie
Gemeinschaftssinn und Würde des Einzelnen sind aktueller denn je.
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David
Diener

Pascale
Widmer

Julia
Schuller

Mein Ziel ist ein pädagogischer
Beruf. Darauf bereitet mich das
Gymi Unterstrass schulisch und
menschlich vor. Jede wird hier als
Individuum so angenommen,
wie sie ist, akzeptiert und
gefördert.

Wer eine kleine und persönliche Schule sucht, ist hier richtig: Das Gymi Unterstrass ist keine Lernfabrik, in der der Einzelne
untergeht. Wir achten aufeinander. Jeder darf
so sein, wie er ist. So begegnen sich verschiedenste Menschen, die sich schätzen
und akzeptieren. Wir bekommen – oft
projektbezogen – Einblick in die Fächer
und sind so gut auf die Studienfachwahl und den Beruf
vorbereitet.

Am Gymi Unterstrass wird einem von
Anfang an Vertrauen entgegengebracht:
im Unterricht, im Skilager oder in den
Studienwochen. Man geht hier davon aus,
dass wir dieses Vertrauen verdienen. Das
motiviert und gibt Sicherheit. Dass neben
den herkömmlichen Schulfächern
auch Sport zu den PromotionsGianni
fächern zählt, schätze ich
Ardielli
sehr.
Die Lehrpersonen vermitteln nicht
nur Unterrichtsstoff, den wir dann
konsumieren. Die Lehrerinnen und Lehrer
machen mit bei Fussball- oder Volleyballturnieren. Umgekehrt schlüpfen wir während der Schülerschule in ihre Rollen. Die
langen Vorbereitungen und Proben für
das Chorkonzert lohnen sich, wenn
man auf der Bühne steht und
Applaus erhält.

Juri
Teichgräber

François
le Cunff
Der Schwerpunkt im musischen Profil
liegt nicht nur auf dem normalen Unterricht. Ich spiele in einer Band. Das braucht
viel Zeit. Die Lehrpersonen haben sehr viel
Verständnis für diese ausserschulische
Aktivität. Ich kann Schulstoff vor- oder nachholen, wenn ich deswegen einmal fehle.
In Unterstrass ist Mobbing ein Fremdwort, der anständige Umgang
miteinander ist selbstverständlich.

Katia
Pfister

Durch die Zusatzfächer am Gymi
Unterstrass fühle ich mich gut auf das
Studium vorbereitet. Ich bin hier kein Massenprodukt, das von den Lehrern abgefertigt
wird, sondern werde als Mensch wahrgenommen. Ich schätze die Tagesanfänge
und Wochenschlüsse, weil man zusammenkommt und gemeinsam singt –
und man erhält immer einen
Denkanstoss mit auf den
Weg.

Am Gymi Unterstrass zählt die
Gemeinschaft. Man kennt hier
alle mit Namen und respektiert sich.
Besonderheiten wie die Schülerschule
oder die selber geleiteten Skilager
schätze ich sehr. Unterstrass ist
eine Schule für alle – unabhängig von Geld, Herkunft
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