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Hintergrundinformationen zur ausgeschriebenen Stelle  
 

 
Gymnasiallehrperson obA für das Fach Informatik (ca. 10-15 %)  

per Februar 2019 
 

 
 
1. «unterstrass.edu» 
 
ist der Dachbegriff für das ehemalige «Seminar Unterstrass», welches heute 
einerseits ein schweizerisch anerkanntes Kurzgymnasium und anderseits eine 
nichtstaatliche Lehrerbildungsstätte umfasst (letztere ist als «Institut Unterstrass» 
der Pädagogischen Hochschule Zürich angegliedert).  
 

Unsere Schule wurde 1869 gegründet. Ihre Ausbildungsgänge sind staatlich 
anerkannt und schliessen mit hauseigenen Prüfungen ab. Sie unterstehen den 
Bestimmungen des Kantons Zürich und der Eidgenossenschaft (EMK/EDK). 
 
Am Gymnasium führen wir zwei Klassen pro Jahrgang (à 20 – 24 Schülerinnen 
und Schüler), insgesamt also 8 Klassen.  Die Geschlechtsverteilung ist ungleich: 
rund zwei Drittel sind junge Frauen. Neben dem musischen Profil mit den 
Schwerpunktfächern Musik und Bildnerisches Gestalten führen wir seit dem 
Schuljahr 2008/09 als erstes Gymnasium im Kanton Zürich auch das Profil 
Philosophie/Pädagogik/ Psychologie. Und neu ab Sommer 2018 starten wir mit 
dem Profil Naturwissenschaften+ (Magna). In diesem Profil bieten wir das 
Schwerpunktfach Biologie/Chemie an. Das + soll darauf hinweisen, dass neben 
einer profunden naturwissenschaftlichen Ausbildung auch umfassendere Themen 
aus den Bereichen Gesellschaft, Globalisierung, Ethik, Wirtschaft etc. behandelt 
werden sollen. 
 
Als Schule in evangelischer Trägerschaft erhält unterstrass.edu für sein 
Gymnasium keine staatlichen Betriebssubventionen. Wir finanzieren uns aus 
Schulgeldern und Spenden von Ehemaligen, Freunden, Stiftungen und 
reformierten Kirchgemeinden. Die Anstellungsbedingungen richten sich nach den 
kantonalzürcherischen Vorschriften, die Besoldung liegt 20 % tiefer, wird jedoch 
teilweise durch zusätzlichen Bildungsurlaub und andere Vorteile abgegolten. 
 
Als eine der ersten Schulen gab sich unterstrass.edu anfangs der 90er Jahre ein 
Leitbild (s. Beilage), dessen Umsetzung den Schulalltag in den letzten Jahren 
stark geprägt hat und periodisch überarbeitet wird. Nach wie vor lebt unsere 
Schule vom Engagement und der Initiative der Mitarbeitenden und Studierenden. 
 
Wir legen starken Wert auf eine anspruchsvolle, aber ganzheitliche, menschen-
orientierte und zeitgemässe Bildung. So hat unser Kollegium in den letzten Jahren 
bspw. Unterrichtsformen zur Förderung des selbständigen Lernens (Lernatelier) 
eingeführt oder Standards für überfachliche Kompetenzen wie präsentieren oder 
recherchieren entwickelt. Und mit dem Projekt «ChagALL» sind wir neue und viel 
beachtete Wege in der schulischen Förderung von begabten jungen Migranten 
und Migrantinnen gegangen. 
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2. Der Informatikunterricht am Gymnasium Unterstrass 
 
Der Informatikunterricht ist für alle Schüler/-innen unseres neuen Profils 
Naturwissenschaften+ während drei Semestern (zweites Semester der ersten 
Klasse und beide Semester der zweiten Klasse) des Gymnasiums mit einer 
Dotation von zwei Wochenlektionen obligatorisch.  
 
In unserem neuen Profil Naturwissenschaften+ wird erstmals an unserem Haus ein 
eigentlicher Informatikunterricht eingeführt. Ein entsprechender Lehrplan wurde 
neu erarbeitet und liegt vor. Das Profil Naturwissenschaften+ soll ein typisches 
Unterstrass-Profil werden, bei dem wir grossen Wert auf die Förderung der 
Persönlichkeit unserer Schüler/-innen legen. Zudem soll die Ausbildung stark 
erfahrungs-, personen- und themenorientiert sein. 
 
Vorläufig ist der Informatikunterricht auf unser neues Profil beschränkt. Es sind 
allerdings in der ganzen Schweiz Bestrebungen im Gange, in allen Gymnasien 
einen Informatikunterricht einzuführen. Dadurch würde sich die Möglichkeit für 
weitere Lektionen ergeben. 
 
 
3. Die ausgeschriebene Stelle 
 
Ihre Stelle umfasst im Wesentlichen die folgenden Aufgaben: 
 

• Die Erteilung des Informatikunterrichts in der ersten Klasse und in der 
zweiten Klasse des Profils Naturwissenschaften+ an unserem Gymnasium 
(im zweiten Semester des ersten und in den beiden Semestern des zweiten 
Schuljahres).  
Im Frühlingssemester des Schuljahres 2018/19 unterrichten Sie zwei 
Lektionen pro Woche. Danach beträgt das Pensum im Frühlingssemester 
(Februar – Juli) vier Wochenlektionen und im Herbstsemester (August – 
Februar) zwei Wochenlektionen, wobei 23 Lektionen einem vollen Pensum 
entsprechen. 
 

• Die Mitwirkung bei den Zwischenprüfungen am Ende des zweiten 
Schuljahres gehört zum Pensum. 

 
• Die Betreuung von Maturarbeiten nach Bedarf (mit entsprechender 

zusätzlicher Entschädigung). 
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4. Wie wir uns sehen – was wir uns wünschen 
 
Wir sind eine Bildungsinstitution in evangelischer Trägerschaft und verstehen uns 
als innovative, überschaubare Schule, die neben der kognitiven auch eine breite 
musische und soziale Bildung für unsere Schüler/-innen anstrebt. Entsprechend ist 
uns das Klima im Schulhaus und im Kollegium, aber auch der Blick für eine 
globale Verantwortung wichtig. Wir wollen offen sein für die Schüler/-innen und 
ihre Nöte, aber auch für neue Formen und Ideen der Gestaltung des Unterrichts 
und des Schulalltags.  
 
Von daher wünschen wir uns eine engagierte Person mit 
 

• abgeschlossenem Informatikstudium (Hauptfach) 
• Erfahrung als Informatiker/-in in Industrie und/oder Wirtschaft 
• Interesse an und evtl. Erfahrung in der Ausbildung von Jugendlichen 
• Kommunikationsfähigkeit und Teamorientierung 
• Bereitschaft zur Übernahme von Mitverantwortung für die 

Weiterentwicklung unserer Schule 
• Interesse an innovativen Unterrichtsformen 
• Freude an der Arbeit in einer freien evangelischen Schule durch eine 

entsprechende persönliche Grundhaltung  
 
 
5. Das weitere Vorgehen 
 
Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsunterlage. Wir werden sie prüfen und dann so 
bald als möglich mit Ihnen Kontakt aufnehmen.  
 
Unser Ziel ist es, den Anstellungsentscheid bis Mitte Juni 2018 zu fällen. 
 
Nähere Auskünfte erteilt Rolf Schudel, Leiter Gymnasium (Tel. 043 255 13 13,  
E-Mail: rolf.schudel@unterstrass.edu). 
 
Bitte füllen Sie auch den umstehenden Talon aus und senden ihn zusammen mit 
Ihren Unterlagen an: Gymnasium Unterstrass, Rolf Schudel, Leiter Gymnasium, 
Seminarstrasse 29, 8057 Zürich. 
 
 
 
 
 
Beilagen bei Postversand: 
Prospekt, Kurzdokumentation unterstrass.edu mit Leitbild, Jahresbericht 16/17 
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Bewerbungsüberblick (bitte Ihren persönlichen Unterlagen ausgefüllt beilegen) 
 
Informatik obA (ca. 10-15%), Februar 2019 
 
 
Name:  __________________________ Titel: ____________________ 
     
 
Vorname:  __________________________ Konf.:  ___________________ 
 
 
Adresse: ______________________________________________________ 
 
 
Tel. Nr.: _________________________ E-Mail: ___________________ 
 
 
Schulische und fachliche Vorbildung: 
Abschlussjahr / Bildungsgang 
 
____________/ _____________________________________________________ 
 
____________/ _____________________________________________________ 
 
____________/ _____________________________________________________ 
 
Diplom(e) für das Höhere Lehramt / Unterrichtsberechtigung(en) Sek II: 
 
____________/ _____________________________________________________ 
 
____________/ _____________________________________________________ 
 
 
Berufserfahrung: 
Tätigkeit     Firma    Anzahl Monate 
     
_________________________________ / ________________________ / _______ 
 
_________________________________ / ________________________ / _______ 
 
_________________________________ / ________________________ / _______ 
 
_________________________________ / ________________________ / _______ 
 
 
 
Referenzpersonen (Name, Funktion; Adresse, Tel.Nr., E-Mail): 
 
1. __________________________________________________________________ 
 
2. __________________________________________________________________ 
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Leitbild 2008 
Visionen und Ziele
Der Verein für das Evangelische Lehrerseminar Zürich führt unter dem Namen  
«unterstrass.edu» eine evangelische, staatlich anerkannte Bildungsstätte.
 
Sie besteht aus einem Institut zur Ausbildung von Vorschulstufen- und 
Primarlehrpersonen sowie einem Gymnasium mit musischem Profil und 
dem Profil Philosophie/Pädagogik/Psychologie. 
Zudem ist unterstrass.edu in den Bereichen Weiterbildung & Dienstleistung  
sowie Forschung & Entwicklung tätig.

Im Hinblick auf eine umfassende Persönlichkeitsbildung pflegt unterstrass.edu in  
offenem evangelischem Geist gemeinsames Leben, Erleben und Arbeiten.

unterstrass.edu ist eine private Institution, welche allen Kreisen der Bevölkerung 
offen steht. Sie ist nicht gewinnorientiert und daher auf finanzielle Zuwendungen 
von aussen angewiesen. 

Daraus ergeben sich die folgenden fünf Eckpfeiler:

 evangelisch

unterstrass.edu sucht und fördert aus christlicher Grundhaltung heraus die  
Auseinandersetzung mit religiösen, kulturellen und ethischen Fragen.

Dazu gehören die Achtung vor dem Menschen, die Bewahrung der Natur sowie  
die Förderung von Gerechtigkeit und Frieden.

 überschaubar

unterstrass.edu ist ein Ort, wo man sich kennt und Beziehungen, Gemeinschaftssinn  
und soziale Kompetenzen wachsen.

 leistungsorientiert

unterstrass.edu erwartet von seinen Lehrenden und Lernenden das intellektuelle  
und fachliche Leistungsniveau vergleichbarer Bildungsinstitutionen und fördert  
insbesondere kreative und personale Kompetenzen.

 praxisnah

unterstrass.edu zeichnet sich in allen Bereichen durch besondere Lebens-  
und Praxisnähe aus.

 innovativ 

unterstrass.edu sucht und erprobt bewusst neue Wege der Aus- und Weiterbildung.

Gymnasium und Institut Unterstrass   Seminarstrasse 29   8057 Zürich
Telefon 043 255 13 13   www.unterstrass.edu   info@unterstrass.edu


