
2. Werte leben 
Authentisch versuchen, wichtige ethische und demokra-
tische Werte wie Würde des Einzelnen, Verantwortung, 
Offenheit, Frieden, Gerechtigkeit im Schulalltag zu leben.  

3. Innovationen umsetzen
Bewährtes behalten und ausbauen; aber neugierig blei-

ben und Neues entwickeln, das Nötige erken-
nen. Das Notwendige tun, flexibel und agil.

4. Qualität bieten
Eine nichtstaatliche Schule – und eine Schule 
in evangelischer Trägerschaft erst recht – muss 

qualitativ überzeugen, mit den Inhalten, den Beziehungen 
und den pädagogischen Konzepten.

Für die vier Ecksteine Solidarität, Wertebasis,  
Innovation und Qualität können wir nicht genug 
dankbar sein. Wir orientieren uns seit 150 Jahren 
daran.
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Stabile Werte für die nächsten 150 Jahre
Prof. Dr. Jürg Schoch, Direktor unterstrass.edu

Hier ein paar Beispiele aus Rückmeldungen, die uns er-
reichten: 

– «Es war eindrücklich spürbar, was euch prägt: 
 Kreativität, Praxisnähe, Innovation, Menschlichkeit  
 und ein grosses Herz für die Bildung der nächsten  
 Generation.»

– «Mir wurde persönlich eine kleine Ge- 
 schichte von einem Schüler von 1944 er- 
 zählt, welcher mit kurzen Hosen in Ihre  
 Schule kam – als Einziger, – alle anderen  
 hatten lange Hosen an. Die Geschichte ist  
 berührend – und zeigt, dass früher wie heute auch 
 Menschen, die anders sind, bei Ihnen Platz finden.»

– «Möge die Offenheit für Neues bestehen bleiben 
 und die  Kernbotschaften der ‹guten Werte› bei Ihnen 
 zentral bleiben.»

Bereit für die nächsten 150 Jahre
Wir freuen uns enorm über diese Aussenbilder und dan-
ken herzlich dafür. Sie klären, helfen weiter, konturieren – 
und erfüllen uns auch mit Stolz. Denn es war auch schon 
anders. Vor 150 Jahren wurde unsere Institution von der 
Öffentlichkeit und den Entscheidungsträgern in der Bil-
dungspolitik kaum wahrgenommen, bestenfalls belächelt. 
Nun wünscht sich sogar die Bildungsdirektorin in aller 
Öffentlichkeit, dass Unterstrass «den Bildungsstandort 
Zürich auch in den nächsten 150 Jahren bereichern wird». 
An uns soll dieser Wunsch nicht scheitern! Denn auch 
wenn Unterstrass juristisch gesehen eine private Bil-
dungsinstitution ist, verstehen wir uns als öffentlich, wol-
len allen Kreisen der Bevölkerung offen stehen. 
Wie konnte unsere Schule all die Jahre existieren? Es sind, 
rein menschlich betrachtet, mindestens vier Aspekte, die 
eine zentrale Rolle spielen.

1. Solidarisch sein
Mitarbeitende, Eltern, Studierende, Schülerinnen und 
Schüler, Trägerschaft, Ehemalige, Stiftungen, die Landes-
kirche und ihre Kirchgemeinden, Kollegen und Kollegin-
nen aus den staatlichen Schulen, selbst staatliche Stellen 
tragen mit Verzicht oder finanziellen und ideellen Zuwen-
dungen zur Existenz unserer Schule bei.

2019 feierten wir das 150-jährige Bestehen.  
Selbstreflexion und viele externe Rückmeldungen 
bestätigten: Eine solide Wertebasis, ein solidari-
sches Miteinander, Innovation und hohe Qualitäts- 
ansprüche ermöglichten dieses lange Bestehen –  
sie werden Unterstrass auch in die Zukunft tragen.

«Wow, das ist ja cool. Alle diese Leute sind einmal hier 
zur Schule gegangen!» In der Stimme der Gymnasiastin 
schwang Ehrfurcht und Begeisterung mit, als sie mir am 
Ehemaligentag angesichts der vielen Menschen auf dem 
Platz diesen Satz zuraunte. 

In der Tat: Die Begegnungen an diesem speziellen Tag im 
September 2019 machten mehr als die Hälfte der 150-jäh-
rigen Geschichte unserer Schule erlebbar. Alle Beteiligten 
spürten: Wir haben eine Herkunft, leben aus Traditionen, 
haben Vorgängerinnen und Vorgänger.
Gegen fünfzig 15- und 16-jährige Lernende der aktuellen 
Promotionen (Jahrgänge 150 und 151) servierten Männern 
und Frauen aller Alterskategorien den Aperitif. Sie konn-
ten es kaum fassen, dass diese Gäste beispielsweise in 
den Jahren 1941 bis 1946 das «Semi» besucht hatten. 
«Was, Promotion 73?» Schnell war die Altersdifferenz be-
rechnet. 78 Jahre ...

Ehrgeizige Ziele für das Jubiläumsjahr
Wir hatten uns viel vorgenommen für das Jubiläumsjahr. 
«Begegnungen ermöglichen» war eines der Ziele. Ein 
anderes: «Nachdenken». Nachdenken über uns, unsere 
Bildungsinstitution, ihre Aufgabe und Stellung in der zür-
cherischen Bildungslandschaft, ihre Herkunft und ihre 
aktuelle Legitimation. Ein Jahr der Selbstvergewisserung 
sollte es werden. 

Weiterentwicklung durch Reflexion
Auch darum wollten wir uns darstellen, nach aussen 
zeigen. Wir wollten Aspekte und Realitäten der Bildung 
beleuchten, die uns heute wichtig sind. Viele haben uns 
gesagt: «Das ist euch gelungen.» Mich verblüfften die 
Reflektionen dieser Selbstdarstellungen. Viele Menschen 
haben uns ungefragt zurückgespiegelt, wie sie uns wahr-
nehmen. Sie haben gleichsam unsere Selbstreflexion 
reflektiert und unsere Innensicht durch ihre Aussensicht 
ergänzt. 

Innovation  
und  

Qualität

Die ältesten 
und die jüngsten  

Jahrgänge
(Prom. 73 und 151)

Umstellung 
auf Fern- 
unterricht
Gemäss dem Beschluss des Bundesrates und der 
Zürcher Behörden unterrichten wir seit Montag, 
dem 16. März 2020 im Fernunterricht.  
Sämtliche Präsenz-Lehrveranstaltungen sind im 
Zuge der Massnahmen gegen die Verbreitung 
des Coronavirus abgesagt. Die Studierenden und 
Gymnasiast/-innen erhalten Aufträge und Unter- 
lagen in digitaler Form. Die Lehrenden arbeiten mit 
Hochdruck an sinnvollen und effektiven Unter-
richtsformen – und lernen dabei selbst viel.  
Als positiv erweist sich dabei, dass wir seit drei 
Jahren «Bring Your Own Device» eingeführt haben 
und mit den entsprechenden «tools» bereits  
arbeiten. 



Feuerherde
Zwei Feuerherde stehen noch zum Verkauf.  Wir verkaufen 
sie zu zwei Drittel des Neupreises, inklusive Reinigung 
und Lieferung. Der vergünstigte Preis beträgt 3´950 
Franken. Das Set besteht aus: Feuerherd, Schemeln, 
Tischplatten, Espressomaschine, Zange und Hand- 
schuh. Weitere Informationen erhalten Sie im Sekretariat: 
info@unterstrass.edu
Telefon 043 255 13 13

Der Ehemaligentag
wurde nicht nur  

gut besucht, sondern 
auch von Ehemaligen 

mit Auftritten  
gestaltet. 

Zu verkaufen

Haus gesucht
Simone Wetzstein der 132. Promotion ist seit der Matur 
nicht nur Anwältin geworden, sondern sucht dieser Tage 
sehr erwachsen mit Mann, Kind und Kind im Bauch nach 
einem Haus in der Stadt Zürich. Eine sehr schwierige 
Mission. In den Bieterverfahren scheint die Familie für im-
mer und ewig auf den zweiten Platz verdammt. Ein gutes 
Netzwerk muss her – daher, liebe Unterstrass-Freunde: 
Falls jemand etwas zu verkaufen hätte oder jemanden 
kennt, der oder die gerne wüsste, an wen das Wohn- 
eigentum geht – die Familie Wetzstein ist dankbar und 
freut sich über jeden Tipp:
simone.wetzstein@gmx.ch
Telefon 079 507 36 12

Jetzt Newsletter 
abonnieren

Jubiläumsbücher

Wir führen den Jubiläums-Newsletter weiter und halten 
Sie über wichtige Schulaktivitäten auf dem Laufenden. 
Abonnieren Sie den Unterstrass-Newsletter unter: 
www.unterstrass.edu

Im September 2020 erscheint die Trilogie zu unse-
rem Jubiläum. Sie zeigt die Highlights und den All-
tag im Jubiläumsjahr sowie die Leuchtturmprojekte.  
Am 4. September 2020 um 17.30 Uhr findet auf dem 
unterstrass.edu-Campus die Vernissage statt. Die 
Bücher kann man ab diesem Datum gedruckt oder als 
E-Books bestellen. Weitere Informationen erhalten Sie im 
Sekretariat:
info@unterstrass.edu,  
Telefon 043 255 13 13

Markt- 
platz  

und mehr

Jubiläumswein
Aus Anlass des 150-Jahr-
Jubiläums hat Zweifel-Wei-
ne einen weissen und einen 
roten Jubiläumswein kre-
iert. Eine Flasche kostet 
20 Franken und kann auf 
dem Sekretariat abgeholt 
werden (Versand per Post 
bei Übernahme des Portos 
möglich). Für Bestellungen:  
info@unterstrass.edu
Telefon 043 255 13 13



Eva Ebel begrüsst lachend mit einer Tasse Tee in der 
einen Hand und einer Schachtel Schokolade in der an-
deren zum Gespräch. Ihr offenes Ohr für alle und ihr Hu-
mor sind auf dem Unterstrass-Campus bereits ihr Mar-
kenzeichen. Die promovierte Theologin und Dozentin 
für «Religionen, Kulturen, Ethik» arbeitet seit dreizehn 
Jahren für das Institut Unterstrass. Eva Ebel bringt aber 
nicht nur als Dozentin, sondern auch als Gymnasialleh-
rerin Erfahrung mit. Sie hat in Hildesheim und Hannover 
Religion und Latein unterrichtet und hier in Zürich am 
Gymnasium Unterstrass an Prüfungen oder als Exper-
tin für Maturarbeiten über die eigene Abteilung hinaus 
Einblicke erhalten. 

Erfahrene Theologin und Pädagogin
«Ich bin Theologin und Pädagogin. Theologie und Pä-
dagogik sind Pfeiler des Hauses, und ich verstehe von 
beiden Abteilungen etwas. Das waren Gründe, war-

Frau Prof. Dr. Eva Ebel wird im Sommer 2020 die Nachfolge des in den Ruhestand 
tretenden Direktors Prof. Dr. Jürg Schoch antreten. 

Die neue Direktorin von unterstrass.edu

Überraschende  
Begegnungen –  

freudiges Wieder- 
sehen – schöne  

Erinnerungen – die 
Gesichter, die Gesten 

erzählen davon.

um ich eine Bewerbung naheliegend fand», erklärt Eva 
Ebel. Sie hat lange als Oberassistentin am Lehrstuhl für  
Neutestamentliche Wissenschaft gearbeitet und weiss 
nicht zuletzt durch ihren Ehemann Michael Schaar, Pfar-
rer der Citykirche Offener St. Jakob, was Seelsorgetätig-
keit mit sich bringt. «Es ist mir ein grosses Anliegen, dass 
Menschen ihr Potenzial entfalten. Ich bin wohl deshalb 
lieber Lehrerin geworden als Pfarrerin.» In der Forschung 
fehlte ihr schlicht der Austausch. Wenn sie auf ihre  
Tätigkeiten zurückschaue, dann habe sich schon früh 
eine Fähigkeit abgezeichnet, die sich wie ein roter Faden 
durchziehe. 

Menschen sollen ihre Talente entfalten können
Im Alter von 13,5 Jahren wurde Eva Ebel Trainerin eines 
Fussballteams, in dem viele gelandet sind, die aus den 
anderen Teams übriggeblieben waren. Nach kurzer Zeit 
hätte dieses Team die anderen überflügelt. «Wir haben 

einfach gut zusammengearbeitet: Auch diejenigen, 
die dachten, dass sie wenig können, haben sich ver-
bessert.» Das hätte sie damals nicht so klar beschrei-
ben können wie jetzt: «Einen Beitrag zu leisten, dass 
Menschen ihre Talente entfalten können, das habe ich 
als Fussballtrainerin, als Lehrerin und als Dozentin ge-
macht. Das mache ich auch als Fraktionspräsidentin in 
der Synode der Evangelisch-reformierten Landeskirche 
des Kantons Zürich.» 

Bereits seit 13 Jahren für unterstrass.edu tätig
Eva Ebel hat 1994 erstmals als junge Studentin ein Zü-
rich-Jahr absolviert und ist bestens vernetzt, wie auch 
ihr kirchliches Engagement zeigt. Ihre ersten Bekannt-
schaften nach der Rückkehr nach Zürich 2006 waren 
Menschen, die ihre Ausbildung am Unterstrass absol-
viert haben oder sich für unterstrass.edu eingesetzt 
haben. «Ich fand es ungeheuer spannend, mit wie viel 
Emotionen diese Bekannten von ihrer Schule erzählt 
haben.» Die Begeisterung sei für sie eine hohe Motiva-
tion gewesen, sich als Dozentin für das damalige Fach 
«Religion und Kultur» zu bewerben. Zuerst war sie noch 
an der Uni tätig, dann immer mehr am Institut Unter- 
strass. «Das war eine klare Entscheidung für Unter-
strass, die ich noch keinen Moment bereut habe.»

Im Sommer 2020 wird Eva Ebel erste weibliche Direk-
torin von unterstrass.edu. Die Agenda von Eva Ebel 
ist auch heute schon voll. Umso mehr geniesst sie es, 
den Tag mit einem Spaziergang mit ihrem Hund Ör-
ding zu beginnen und abends so wieder abzuschlies-
sen. Örding könne sie nicht erklären, dass sie zuerst 
20 E-Mails beantworten müsse, bevor sie sich um ihn 
kümmern könne. Wenn er sie mit seinem treuherzigen 
Hundeblick anschaue und sie sanft anstupse, gebe es 
für sie nur das Hier und Jetzt, das sei für sie ungeheuer 
wohltuend. 
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Lucien Le schliesst im Sommer seine Ausbildung zum As-
sistenten mit pädagogischem Profil ab. Cristina Raissig 
befindet sich im zweiten Ausbildungsjahr. Beide wurden 
Mitte Januar für eine Fachtagung zur Behindertengleich-
stellung nach Thun eingeladen. Sie durften an zwei Ta-
gen zusammen mit dem Institutsleiter Matthias Gubler ihr 
Ausbildungsprogramm vorstellen.

Perspektivenwechsel an Fachtagung
Die beiden écolsiv-Studierenden schlüpften auch in die 
Rolle des Moderators und der Moderatorin. Sie durften 
beispielsweise Tagungsteilnehmende, wie einen körper-
lich beeinträchtigten Nationalrat aus dem Kanton Thur-
gau, vorstellen. Sie haben ausserdem den Anwältinnen, 
Psychologen und Pädagoginnen aus verschiedenen Äm-
tern Aufträge erteilt. Diese wechselten die Perspektive. 
Sie bewältigten die Tagung für einige Stunden im Roll-
stuhl oder es wurde ihnen anschaulich gezeigt, wie der 
Arbeitsalltag bei kognitiver Beeinträchtigung funktioniert. 
Dieser Rollentausch führte zu spannenden Gesprächen. 

«Auf schöne Worte müssen Taten folgen»
Lucien Le und Cristina Raissig wurden auch vom Aargau-
er Regierungsratspräsidenten zu ihren Praktika-Erfahrun-
gen befragt. Er versicherte ihnen, dass ihm Behinderten-
gleichstellung sehr am Herzen liege. Markus Schefer, der 
in der UNO-Kommission für die Rechte von Personen mit 
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Écolsiv gewinnt an Bekanntheit

Behinderung einsitzt, zeigte sich ebenfalls sehr begeis-
tert. Er macht sich für eine Umsetzung des Behinderten-
gleichstellungsrechts auf kantonaler Ebene stark und hat 
die beiden écolsiv-Studierenden eingeladen, eine weitere 
Veranstaltung zu moderieren. Diese freuen sich sehr über 
das grosse Interesse und hoffen, dass écolsiv auch in an-
deren Kantonen «Schule macht» und in weitere Arbeitsbe-
reiche ausstrahlt. «Auf die schönen Worte müssen Taten 
folgen», sagt Lucien Le. Für ihn gilt es selbst bald ernst. Er 
möchte ab August mit einem ausgewiesenen Leistungs-
portfolio als Schulassistent arbeiten – das ist gleichzeitig 
die erste Bewährungsprobe für écolsiv auf dem Arbeits-
markt. 

 
écolsiv: Die Finanzierung  
Für Projekte wie «écolsiv» sind wir auf 
zusätzliche finanzielle Unterstützung 
angewiesen. Wir können diese Projek-
te nicht aus dem ordentlichen Budget 
finanzieren. Bis 2022 rechnen wir mit 
einem Aufwand von einer halben Million 
Franken. Durch Beiträge von Stiftungen 
und Privatpersonen ist bereits die Hälf-
te davon gesichert. Herzlichen Dank! 

Personelles

Mara Bertschi
Seit 2017 unterrichte ich am Gymnasium Unterstrass. 
Neu habe ich eine Anstellung mit besonderen Aufgaben 
(mbA) für Französisch. Ich bin motiviert, die Verantwor-
tung an einer Schule zu übernehmen, die vor grossen 
Umbrüchen steht. Ich möchte mich mit viel Elan an der 
zukünftigen Schulentwicklung beteiligen und sicherstel-
len, dass die Philosophie von Unterstrass bewahrt bleibt. 
Andreas Conrad
Ich leite seit Januar 2020 die Unterstrass-Küche, die von 
der Stiftung Arbeitskette betrieben wird. Ich begleite das 
Küchenteam mit geschützter Anstellung. Schon in frü-
heren Arbeitsstellen habe ich agogisch gearbeitet und 
schätze eine Anstellung im lebendigen Schulumfeld sehr. 
Cornelia Maccabiani
Als Leiterin für den Studiengang Primarstufe übernehme 
ich neu auch die Leitung für den Ausbildungsgang zur 
inklusiven Assistenz mit pädagogischem Profil (écolsiv). 
Mir ist wichtig, dass Lehrpersonen lernen, in einer inklu-
siven Schule alle Kinder zu fördern und dabei selbst die 
Freude und Energie am Beruf bewahren. 

Institut

Gymnasium

Der CAS 2 «Kommunikation und Coa-
ching in der inklusiven Schule» startet 
im Juni. Zusammen mit zwei weiteren 
CAS ermöglicht er, einen MAS in «Inklu-
siver Pädagogik und Kommunikation» zu 
erlangen. Im CAS 2 werden die eigenen 
Kommunikationskompetenzen ausge-
baut und Coaching-Fähigkeiten geübt. 

Chorkonzerte 

In den traditionellen Chorkonzerten des Gymnasiums 
gab es gleich zwei Neuerungen: Du warst zum ersten Mal 
als Co-Chorleiterin im Einsatz und hast zusammen mit 
Onna Stäheli das Programm «Barfuss auf dem Eise» auf 
die Konzertbühne gebracht. War Schuberts Winterreise 
eine gute Wahl?  
Andrea Fischer: Wir entschieden uns für ein Werk aus der-
selben Epoche wie das letztjährige «Oratorium Paulus». Es 
entspringt jedoch im Gegensatz dazu einem kammermu-
sikalischen Hintergrund und spricht damit einen viel inti-
meren Rahmen an. Die «Winterreise» barg ein gewisses Ri-
siko, zumal davon als schweizerische Erstaufführung noch 
nicht viele Rezensionen oder verschiedene Interpretatio-
nen bestehen. So vertrauten wir bei der Wahl auf die Kraft 
von Schuberts Musik und Müllers Texte, welche wir aus 
eigener Erfahrung nahe an der Gefühlswelt der Jugend-
lichen vermuteten. Es geht ja im Werk um einen jungen 
Menschen, der sich nach einer gescheiterten Liebe ohne 
Ziel auf eine Reise in die Winternacht aufmacht.

Was hat sich in der Zusammenarbeit bewährt?
Ich war sehr froh, neben der tollen musikalischen Zu-
sammenarbeit mit Onna Stäheli auf ein breit abge-
stütztes und erfahrenes Leitungsteam bestehend aus  

ChagALL  

Ab 2022 gelten voraussichtlich neue Regeln für die 
kantonalen Mittelschul-Aufnahmeprüfungen. ChagALL 
passt sich daran an – und startet ein halbes Jahr früher.
Ab 2022 gilt: Beim Übertritt ins Kurzgymnasium werden 
nur noch Mathematik und Deutsch geprüft. Dafür zählen 
die Vornoten in fünf Fächern. Die Bestehensnorm wird auf 
4.75 angehoben. Das ist anspruchsvoll, gerade für fremd-
sprachige junge Menschen. Es gilt, möglichst gute Vor- 
noten (5 und mehr) zu erreichen. Darum startet ChagALL 
neu ein halbes Jahr früher. Zwischen Sport- und Sommer-

CAS 2 startet im Juni 2020

Ein Gespräch mit der diesjährigen  
Chorleiterin Andrea Fischer

Am Institut werden Studierende mit kognitiver Beeinträchtigung zu «Assistenten mit pädagogischem Pro-
fil» ausgebildet. Der erste Student wird im Sommer seine dreijährige Ausbildung abschliessen. Das Projekt 
«écolsiv» ist mittlerweile so bekannt, dass die Studierenden wie jüngst an einer Fachtagung zeigen können, 
wie Inklusion von Assistierenden an Schulen funktioniert. 

rüstet sich für die Zukunft  
und erhält Geschwister
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Andreas Gohl, Simon Savoy und Hansruedi Volkart zäh-
len zu dürfen. Die Koordination zwischen so vielen lei-
tenden Personen war zwar immer wieder anspruchsvoll, 
aber fruchtbar. Durch die grossartige Eröffnung des 
Konzertabends mit Vivaldis «l´inverno» mit der Matu-
randin Lara Stibal an der Solovioline und Regula Mau-
rer und Eveleen Olsen im Ensemble ist meiner Meinung 
nach ein tolles untersträsslerisches Gesamtprojekt ent-
standen. Die Musik Schuberts hat die Schülerinnen und 
Schüler in ihrer aktuellen Lebensphase immer wieder zu 
berühren vermocht. Nach einer skeptischen Anfangs-
phase zeigten sie während der intensiven Probeendpha-
se immer mehr detaillierten Gestaltungswillen im Um-
gang mit der filigranen Musik und poetischen Sprache.  
 
Haben sich deine Erwartungen erfüllt? 
Das erste Chorprojekt erfüllte mich musikalisch, pädago-
gisch und menschlich vollends. Wir waren zufrieden mit 
den schönen Rückmeldungen zu den beiden Konzerten. 
Wir können die Erfahrungen des Pilotprojektes des zwei-
geteilten Gesamtchores nun mitnehmen für die Planung 
des nächsten Projektes. Für mich persönlich ging damit 
ein kleiner Traum in Erfüllung, den jungen Sängerinnen und 
Sängern die Musik Schuberts näherzubringen, welche ich 
selbst in ihrem Alter langsam zu lieben begonnen habe.

ferien arbeiten die Jugendlichen am Mittwochnachmittag 
intensiv an der deutschen Sprache und festigen ihr Kön-
nen in anderen Fächern. Nach den Sommerferien beginnt 
das bewährte Prüfungsvorbereitungsprogramm. 
Wir sind dankbar, dass zwei Stiftungen die Erprobung die-
ser neuen Form ermöglicht haben.

ChagALL erhält Geschwister
Baden, Basel, Reussbühl (LU): Drei Kantonsschulen lies-
sen sich bereits von der «Idee ChagALL» zu einer eigenen 
ChagALL-Form inspirieren. Am 7. November 2020 findet 
die erste ChagALL-Netzwerktagung statt. Voneinander 
lernen, sich begegnen, Forschungsresultate entdecken – 
das sind die Ziele. Die Tagung ist offen für alle.


