Gymnasium Unterstrass
Kurzgymnasium mit musischem Profil und mit
dem Profil Philosophie/Pädagogik/Psychologie

Kurzporträt Gymnasium Unterstrass
1 Leistung Bildung von Intellekt, Kreativität und Persönlichkeit.
Als schweizerisch anerkanntes Kurzgymnasium ist das Gymnasium Unterstrass den Zielen
des Maturitätsanerkennungsreglements MAR verpflichtet, welche – verkürzt – mit «Studierfähigkeit» und «Bereitschaft zur Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung» wieder
gegeben werden. Als Schule mit evangelischem Hintergrund dürfen wir aber «noch mehr»
wollen. Darum haben wir uns drei gleichwertigen Bildungszielen verpflichtet:
a) einer fundierten Allgemeinbildung auf Maturitätsniveau,
b) einer breiten musisch-kreativen Bildung und
c) einer optimalen Entwicklung der je individuellen Persönlichkeit auf der Grundlage
		 eines christlich-humanistischen Menschenbilds.
>>> Wir haben die obligatorische staatliche Aufnahmeprüfung um vier Wahlfächer ergänzt:
ein naturwissenschaftliches Fach (aus Biologie, Chemie, Physik, Geographie); zwei musische
Fächer (Musik/Gesang, Kunst und Sport) und ein Fach aus dem Bereich Geschichte oder Religionskunde. Ausserdem prüfen wir alle Bewerber/innen in Deutsch, Mathematik und Französisch
auch mündlich. Dahinter steckt die Grundhaltung der Ressourcenorientierung: «Wir wollen sehen,
was Du kannst. Denn mit Deinem Wissen und Deinem Interesse wirst Du die gymnasiale Laufbahn
erfolgreich gestalten – und nicht mit dem, was Du nicht kannst!»
>>> Wir festigen nach zwei Jahren das erworbene Basiswissen und die Grundfertigkeiten durch
eine breite Zwischenprüfung in zwölf Fächern. Das erfolgreiche Bestehen feiern die Klassen
dann zusammen mit den Klassenlehrpersonen in einer zweitägigen Reise. Die weitgehend individualisierte und gleichzeitig gemeinschaftliche Vorbereitung dieser Zäsur erfolgt in der besonderen
Form des «Lernbüros» (s. Pt. 2, Geplante Förderung des individuellen Lernens). Dies dient auch
der Förderung von überfachlichen Kompetenzen, welche an Standards orientiert immer wieder vermittelt und angewandt werden. 1
>>> Unser Fächerkanon ist gezielt erweitert: um Tanz und Bewegung auch für Jungs, um
Religionskunde während vier obligatorischen Semestern, um eine Einführung in die Philosophie
oder um das obligatorische Mitsingen im Chor während drei Jahren – aber auch um interdisziplinäre
Ergänzungsfächer, bspw. Geschichte/Geographie/Biologie, Biologie/Sport oder Religion/Kunst.
Die Maturprüfung ist um die (in der MAR für unsere Profile nicht vorgesehenen) zusätzlichen
Prüfungen in «English Culture and Literature» sowie Sport umfangreicher als durch die staatlichen
Vorschriften vorgesehen.
>>> Wir pflegen einen breiten Leistungsbegriff: Rücksichtnahme, Unterstützung von Kamerad/
innen, Gemeinschaftspflege (soziale Leistungen); die emotionale Verarbeitung von Tiefschlägen,
sportliche und musische Leistungen, die Leitung von Skilagern, die Gestaltung von Schulanlässen.
Diese Leistungen werden erwartet und gewürdigt (in der Schulöffentlichkeit), obwohl oder gerade
weil sie keine Promotionsrelevanz haben.
>>> Eine ganze Reihe von Maturarbeiten der letzten Jahre wurden von «Schweizer Jugend
forscht» oder andern externen Gremien ausgezeichnet. 2
>>> Chor/Orchester geben jährlich im April herausragende öffentliche Konzerte. 3
>>> Zur Zeit stellen gleich drei Schüler/innen des Gymnasiums Unterstrass die Konzertmeisterin
sowie die Stimmführer Violine II und der Viola im Stringendo 14.
1 S. Konzept «SüK» – Standards für überfachliche Kompetenzen (Präsentieren, Recherchieren, Texte erschliessen...)
2 bspw. 2010 Anna Magdalena Carl («Dreikönig», Zürcher Theologiepreis für Maturarbeiten); 2012 gewann Johanna Stierlin («Mit Haut und Haar»)
als Schweizer Preisträgerin von Jugend forscht an der Genius Olympiad in den USA eine Goldmedaille.
3 S. die Aufnahme der Konzerte von 2012 >>> http://musikunterstrass.wikispaces.com
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2 Umgang mit Vielfalt Migrantinnen und Migranten besonders fördern!
Als staatliche anerkannte, nicht subventionierte private Schule stellen wir uns der Herausforderung, für alle Schichten der Bevölkerung offen zu sein und darüber hinaus die
Schüler/innen so weit als möglich individuell zu fördern. Dank unserem Stipendienfonds und
der Unterstützung durch Kirchgemeinden, Ehemalige und Stiftungen können wir alle geeigneten Jugendlichen aufnehmen, unabhängig vom Portemonnaie der Eltern (die übrigens oft
allein erziehend oder verwitwet sind). Unterrichtsformen wie Lernbüro, Lernatelier, Studienwochen, aber auch Standards für überfachliche Kompetenzen helfen, alle Schüler/innen
trotz engen gymnasialem Vorgaben optimal individuell zu fördern.
>>> Das 2008 ins Leben gerufene Projekt ChagALL 4 (Chancengerechtigkeit durch Arbeit an
der Lernlaufbahn) bereitet begabte und leistungsbereite Jugendliche mit Migrationshintergrund
aus sozio-ökonomisch bescheidenen Verhältnissen parallel zur dritten Sekundarklasse auf
Mittelschulaufnahmeprüfungen vor. Wöchentlich finden sie sich am Mittwochnachmittag und am
Samstagvormittag im Gymnasium Unterstrass ein und werden in den Fächern Deutsch, Mathematik
und Französisch ebenso gefördert wie in personalen Kompetenzen (Lernstrategien, Selbstwirksamkeitsüberzeugung, Zielklarheit; u.a. nach Zürcher Ressourcen-Modell). Bisher haben über 60
Jugendliche aus 30 Herkunftsländern das Programm durchlaufen (neun von ihnen sind zur Zeit am
Gymnasium Unterstrass in Ausbildung; finanziert durch den internen Stipendienfonds). Knapp 70%
der Absolvent/innen dieses Programms haben die Aufnahmeprüfung an eine Mittelschule ihrer Wahl
bestanden. Die ersten absolvierten 2013 ihre Maturitätsprüfung. Eine wissenschaftliche Evaluation 5
attestiert dem Programm hohe Wirksamkeit. Die Finanzierung erfolgte in den ersten vier Jahren
durch Gönnerstiftungen, seit 2012 hat die Bildungsdirektion des Kantons Zürich die Kosten übernommen. Das Projekt gewann im Jahr 2010 im Rahmen des wbz-Preises zum Thema «Heterogenität: Vielfalt und Chance auch an Mittelschulen» eine Auszeichnung und belegte im deutschen
Wettbewerb «Lernen in Würde» der Barbara-Schadeberg-Stiftung den zweiten Platz. 6
>>> Jede/r Schüler/in lernt anders. Dass die Schule dies ernst nimmt, wird aus
Schüler/innensicht vor grossen Prüfungen besonders dringlich. Seit 2009 entwickeln wir darum ein
vierwöchiges «Lernbüro» im Dialog mit den Schüler/innen ständig weiter. Die «2.Klässler/innen»
bereiten sich hier allein, zu zweit und in Gruppen auf die Zwischenprüfung in 12 Fächern (s.oben)
vor. In diesen Wochen gilt «Büroarbeitszeit» von 8-17 Uhr. Jede/r Schüler/in erhält in einem ruhigen
Raum einen eigenen Arbeitsplatz, zusätzlich stehen Gruppen- und Computerarbeitsräume zur Verfügung. Mehr als 50% der Arbeitszeit verbringen die Schüler/innen in diesen frei gewählten Settings
und werden dabei von Lehrpersonen unterstützt. Dazwischen finden Repetitionslektionen in den
vorzubereitenden Fächern statt. Dieses Setting soll auch das selbständige Lernen (planen, dran
bleiben) und die Sozialkompetenz (helfen, sich Hilfe holen) fördern.
3 Unterrichtsqualität Geteilte Verantwortung und die Welt als Bildungsraum.
A) Geteilte Verantwortung
Lernen setzt ein «Arbeitsbündnis» voraus: Lehrpersonen schaffen optimale Lernangebote,
die Schüler/innen bemühen sich um optimale Nutzung derselben (Helmke). Lehrpersonen
holen sich so oft wie möglich Feedbacks zum Lernen der Schüler/innen, Schüler/innen versetzen sich so oft als möglich in die Rolle der Lehrenden (Hattie).
>>> Wir sichern die Qualität des Unterrichts nicht nur mit internen Qualitätsrichtlinien,
Schülerfeedbacks, Videointervisionsgruppen oder kollegialer Hospitation, sondern auch mit
einem Personalentwicklungskonzept, gezielter und regelmässiger schulinterner LehrerWeiterbildung (3-4 Mal pro Jahr) oder innovativen Projekten zur Erweiterung der professionellen
Kompetenzen der Lehrpersonen (s. unten, RoKoSoL).
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4 >>> http://www.unterstrass.edu/projekte/chagall/
5 >>> http://www.ibe.uzh.ch/projekte/chagall.html
6 >>> http://www.barbara-schadeberg-stiftung.de/index.php?id=barbara-schadeberg-preis

>>> Als eine der ersten Schulen auf gymnasialer Stufe haben wir schon 2006 längere selbständige Lerngefässe eingeführt (3-5 stündige «Lernateliersequenzen» mit Inputs, Skripts, Zielvorgaben
und verschiedenen Möglichkeiten der Wahl der Arbeitsformen). Diese Form haben wir unter Beizug
der betroffenen Klassen ständig evaluiert und weiter entwickelt. Die letzte Evaluation im Februar
2013 ergab einen Einbruch bei den fachlichen Erträgen, so dass das zuständige Team beschloss,
einen Marschhalt einzulegen. Auch das gehört zu einer lernenden Schule.
>>> Unterricht braucht verschiedene Formen. Darum finden an unserer Schule für alle über das
ganze Jahr verteilt drei Studienwochen statt: Lernen in vertiefter, oft interdisziplinärer Form, aus
der Sicht verschiedener Fachdisziplinen, im Haus oder ausser Haus.
B) Lernen in der Schule braucht auch für Gymnasiast/innen Ergänzung durch Lernen «im
Leben», in der «realen Welt». Wir pflegen diese Formen systematisch und regelmässig:
>>> Unser Fremdsprachenkonzept sieht vor, dass sich jede/r Schüler/in in den ersten drei Gymnasialjahren einmal vier Wochen in ein französisch- oder englisch-sprachiges Gebiet begibt
und dort allein ein Praktikum absolviert. Idealerweise spricht da niemand deutsch, und die Schüler/-innen verdienen sich den Lebensunterhalt durch Mitarbeit selbst (au pair, Bauernhof, Reitstall,
Sozialeinsatz...). Menschen, Kultur und Sprache werden so zur Erfahrung fürs Leben.
>>> Die Schüler/innen mit dem Schwerpunkt Philosophie/Pädagogik/Psychologie absolvieren
und reflektieren einen Sozialeinsatz in einer Institution ihrer Wahl.
>>> Zusätzlich nehmen regelmässig einzelne Klassen an Umwelteinsätzen im Berggebiet teil.
Sie erleben so hautnah die Bedeutung nachhaltiger Entwicklung.
>>> Jedes Jahr bringen der obligatorische Chor und das Orchester ein grosses Werk zur Aufführung. Die engagierte Unterstützung durch professionelle Musiker ist dabei Halt, Ansporn und
Massstab zugleich.
>>> Dass solchen Kooperationen auch Grenzen gesetzt sind, erfuhren wir dieses Jahr: wir
erprobten eine Partnerschaft mit dem Symphonischen Orchester Zürich (Proben im Haus,
Göttifunktion u.ä.), stiessen dabei aber räumlich und organisatorisch an Grenzen, so dass wir das
Experiment bis zur Fertigstellung des Neubaus auf Eis legen.
4 Verantwortung übernehmen lernt nur, wer die Gelegenheit dazu bekommt.
Das eigene Lernen im Horizont weltweiter Verantwortung sehen, ist das eine. Darum sind
wir eine UNESCO-Schule. Etwas anderes ist es, für konkreten Alltag die Verantwortung zu
übernehmen und die Konsequenzen zu tragen. Wir fördern beides intensiv und gezielt:
>>> Jährlich befassen sich die 3. Klassen von August bis Weihnachten mit einer Weltregion («Andenländer», «Westafrika», «Indien»), anfänglich angeleitet von den Lehrpersonen
der Fächer Geschichte, Geografie, Religion, unterstützt durch die Lehrpersonen in Kunst
und Musik. In der zweiten Hälfte des Projekts entscheiden sich die Schüler/innen in Gruppen
für ein Thema, das sie selbst wählen, aufbereiten und in einen knapp einstündigen Workshop
münden lassen, den alle Schulangehörigen und die Eltern an den letzten zwei Tagen vor Weihnachten besuchen. Kulturelle Beiträge und Diskussionsforen unter Beteiligung von Menschen aus
diesen Regionen ergänzen das Programm – und der Erlös des Solidaritätsbuffets fliesst in ein
ausgewähltes Entwicklungsprojekt der entsprechenden Region (mit diesem Konzept der «SüdNord-Tage» gewannen wir einen ersten Preis der UNESCO-Schulen).
>>> Ein eigener Blog, der von einem Schüler programmiert und seither von Schüler/innen gepflegt wird: Der «gymiblog.ch» 7 entstand 2007 als Maturarbeit eines interessierten Schülers. Die
Veranwortung für Inhalt und Betrieb wird seither von einem Schüler zum andern weiter gegeben.
Dieses «öffentliche Anschlagbrett» ist ein gutes Übungsfeld für den verantwortungs- und respektvollen Umgang miteinander – gerade auch auf digitalen Plattformen.
7 >>> www.gymiblog.ch
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>>> Schülergeleitete, obligatorische Skilager ohne Lehrpersonen: Nur wer die Verantwortung
ganz bekommt, nimmt sie auch wahr. Das erleben wir jährlich in den fünf obligatorischen Wintersportlagern während der ersten Sportferienwoche. Ältere, als Jugend- und Sport-Leiter/innen ausgebildete Schüler/innen übernehmen unter der Leitung des Sportlehrers die Vorbereitung und führen die Lager dann selbständig und ohne Anwesenheit von Lehrpersonen durch. Es klappt! Gerade
weil keine Lehrpersonen da sind.
>>> Eine halbe Woche Schule ohne Lehrpersonen: Einmal alle vier Jahre übernehmen die
Schüler/innen vom Mittwoch bis Freitag die Schule. Alle Lehrpersonen und Angestellten sind weg.
In gemeinsamer Weiterbildung. Das einzige Ziel: Es ist, als wäre nichts. Der Unterricht geht normal weiter, das Sekretariat läuft, die Küche kocht, der Schulleiterstuhl ist besetzt. Alle Chargen und
Schlüssel werden von Schüler/innen übernommen. Eine bleibende Erfahrung, von der Ehemalige
noch nach Jahren schwärmen. Es ist noch nie etwas abhanden gekommen, noch nie ein Schaden
entstanden. Das Schweizer Fernsehen fand das so ausserordentlich, dass es zu einem Auftritt in
die Sendung «quer» einlud.
5 Schulklima, Schulleben – gelebte Gemeinschaft als Weg und Ziel.
Davon sind wir überzeugt: Auch ein Gymnasium muss Lern- und Lebensort sein. Dazu
gehören der Raum «als dritter Pädagoge», die Ausstattung (Mensa, Cafeteria, Aufenthaltsräume), aber auch zeitliche Gefässe und der Umgang miteinander. Beides pflegen wir
besonders intensiv:
>>> Als Einzelne/r dazugehören, als Schulgemeinschaft zusammenwachsen:
Unsere beiden neuen ersten Klassen werden nach der ersten Schulwoche am Gymnasium
Unterstrass von der Schulleitung und den beiden zweiten Klassen, ihren «Pat/innen», in einer
öffentlichen Feier in die Schule aufgenommen und erhalten «ihre» einmalige Jahrgangsnummer –
seit 1869 zählt die Schule die Jahrgänge durch. Am Donnerstag danach feiern die vier Klassen
unter sich abends das «Göttifäscht», und bereits nach sieben Wochen fahren beide ersten Klassen
in eine auswärtige Einführungswoche mit ihren Klassenlehrpersonen. Spätestens nach einem
halben Jahr, nach der Erfahrung der klassengemischten Skilager, gehören «die Neuen» vollends
zur Schulgemeinschaft.
>>> Ein Theaterprojekt als sozialer, emotionaler und kultureller Höhepunkt: Jeder Jahrgang studiert in der vierten Klasse u.a. in zwei Studienwochen unter professioneller Regie ein Bühnenprojekt
ein. Es ist zugeschnitten auf den jeweiligen Jahrgang und wird von allen mitgestaltet und mitgetragen. Sich zusammenraufen, durchbeissen, ein professionelles Produkt erarbeiten – das sind die
Themen. Ob das an einem Musical, einer Oper, einem deutsch- oder fremdsprachigen Theaterstück
erfolgt, ist zweitrangig.
>>> Ein tägliches gemeinsames Time Out: Jeden Tag nach der grossen Pause trifft sich die
ganze Schule inkl. Lehrpersonen zu einem gemeinsamen, zehnminütigen «Time Out». Nach allgemeinen Informationen von Lehrpersonen und Schüler/innen singen wir ein (oft vierstimmiges) Lied,
hören die Lesung des Wochenverses (der Religionslehrer gibt das Thema vor) – gefolgt von einem
freien Lehrer- oder Schüler-Kommentar.
>>> Zwei wöchentliche Kulturgefässe: Aktuelles, Kulturelles oder Persönliches bildet den Inhalt
eines 20minütigen Gefässes am Mittwochmorgen, an dem sich auch die Studierenden der
Lehrerbildung in Unterstrass beteiligen. Nur unter sich ist das Gymnasium dann jeweils in der letzten halben Stunde der Woche am Freitagnachmittag, dem Wochenschluss. Dieser gemeinsame
Abschluss kann total ausgelassen sein («wir spielen Theatersport»), von einem Gast bestritten
werden («Erfahrungen eines Street Workers im Chreis Cheib») oder von eigenen Schüler/innen
gestaltet sein, welche Musikalisches oder Ausschnitte aus Maturarbeiten darbieten («UnterstrassStadel zum dritten...» «Flamenco-Konzert»).
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6 Schule als lernende Institution Gemeinsam hinschauen und verbessern.
Wir sind fest überzeugt: Auch ein Gymnasium entwickelt sich nur weiter, wenn die Lehrpersonen zusammen mit den Schüler/innen am gleichen Strick in die gleiche Richtung ziehen.
Grundlagen sind ein gemeinsam entwickeltes und regelmässig überprüftes Leitbild, eine
funktionierende, auf gemeinsamen pädagogischen Werten beruhende Zusammenarbeit im
Kollegium und der Wille, immer wieder genau hinzusehen, wohin und wie man gemeinsam
unterwegs ist.
>>> Im Jahr 2008 haben wir das damals schon mehr als 10jährige Leitbild zusammen
mit den Kollegi/innen unserer Lehrerbildung und der Trägerschaft überprüft, ergänzt und neu verabschiedet. Im Anschluss daran haben wir als Kollegium Qualitätsrichtlinien ausgearbeitet und
in Kraft gesetzt.
>>> Dass die Zusammenarbeit im Kollegium ausserordentlich gut funktioniert, hängt möglicherweise mit der überschaubaren Grösse der Schule zusammen. Zumindest attestieren Halbherr/Kunz
(2011) dem Kollegium des Gymnasiums Unterstrass in ihrer empirischen Dissertation als einzige
untersuchte Mittelschule eine Zusammenarbeitskultur auf Stufe 4 («Integration», s. Beilage).8
>>> Unabhängige Rückmeldungen von allen Seiten (Schüler/innen, Eltern, Lehrpersonen) sind
trotzdem unabdingbare Voraussetzung für Verbesserungen der Schule. Das Gymnasium Unterstrass war deshalb Teil von INIS, dem International Network of Innovative Schools. Wir halfen aktiv
mit, das in der Zwischenzeit arrivierte, von der Bertelsmann-Stiftung entwickelte SchulevaluationsInstrument zu erarbeiten und wenden es seither regelmässig zur Qualitätsüberprüfung an (SEIS).
>>> Mitsprache der Schüler/innen informell und formell über die Schülerorganisation: Den
klarsten Durchblick in Sachen Lernen und Schulkultur haben die Schüler/innen – an unserer Schule
bringen sie diese in den gemeinsamen Gefässen, aber auch über die Sitzungen von Schulleitung
und Schülerorganisation, direkt ein.
>>> Seit einigen Jahren pflegen wir auf allen Ebenen regen Kontakt mit dem Emilie Wüstenfeld-Gymnasium in Hamburg: Peer Reviews durch gemischte Schüler-Lehrer-Gruppen, Klassenaustausche oder gemeinsame Lehrer/innenfortbildungen (die letzte im Januar 2013 inkl. Besuch
bspw. in der Oberstufe Petermoos).
>>> Von und mit den Schüler/innen im digitalen Bereich lernen: Im laufenden Schuljahr hat
ein Team von acht Schüler/innen unter der Leitung eines ehemaligen Maturanden es übernommen,
mit Hilfe eines iPads laufend zu testen, ob zum gerade behandelten Stoff auf dem World Wide Web
sinnvolle und hilfreiche digitale Lernmaterialien zur Verfügung stehen. Das Projekt läuft derzeit
noch unter dem Titel «E-Team».
>>> Rollen und Kompetenzen von Lehrpersonen beim selbständigen Lernen (RoKoSoL): Seit
2011 läuft dieses Lernprojekt unseres Kollegiums im Austausch mit andern Schulen und Fachleuten.
Es soll interne Weiterbildungsformen für den Erwerb von Kompetenzen im Bereich SOL eruieren
und erproben und wird von der Stiftung Mercator Schweiz im Rahmen des Konzepts «Personalsiertes Lernen» unterstützt. Es entwickelt eine Reihe von schulinternen Weiterbildungsveranstaltungen
und baut eine umfassende Unterlagensammlung mit eigener Homepage 9 auf.
8 vgl. Halbherr, U. / Kunz, A. (2011): Kooperation von Lehrpersonen an Gymnasien. Wiesbaden, VS Verlag.
9 >>> rokosol.wikispaces.com
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Weitere Links:
Maturarbeit 2013 Chris Germann: Die Geschichte der Physik >>> http://www.youtube.com/watch?v=DeEAv-XsZCk
Schülerschule TeleZüri vom 21.1.2011 >>> http://www.youtube.com/watch?v=3RvNISDJ7SM
ChagALL Schweiz aktuell srf vom 4.6.2012 >>> http://www.srf.ch/player/video?id=e8bcc6c7-1322-442f-bcbf-a41bd72f9d31
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