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Unterstrass 2013 –  
wir bauen!

Die alte Ölheizung wird durch eine Kombination von Erd-
sonden und Gasheizung ersetzt, der Vorgarten gegen die 
Rötelstrasse wird so ausgestaltet, dass die Feuerwehr zu-
fahren kann, der oberste Stock des Zwischengebäudes, das 
nach 1969 zum Internat wurde, wird für die Oberstufe der 
Gesamtschule umgebaut. Bis Ende 2012 wird die erste Bau-
etappe unter Dach und Fach sein.
Mit der Hauptetappe, dem Ergänzungsbau für die Lehrer- 
Innenbildung und den Anpassungen im Hauptgebäude, hof-
fen wir im Februar 2013 zu beginnen. Die Baubewilligung 
liegt seit dem 6. Dezember 2011 vor, die Kosten wurden auf 
der Grundlage von Ausschreibungen möglichst genau erho-
ben. Sie betragen inklusive der ersten Etappe 12,2 Millionen 
Franken.

Zuversicht dank Spenden –  
Hoffen auf den Zuschlag

Davon sind 1,2 Millionen bereits gesammelt – der Aufruf im 
Juni ergab rund 90’000 Franken von den Ehemaligen. Über 
2 Millionen zinslose oder zinsgünstige Darlehen sind vom 
Stadtverband der evangelisch-reformierten Kirche und von 
der Stadt Zürich in Aussicht gestellt. Wir sind allen Spen-
dern und Darlehensgebern sehr dankbar für die grosszügige 
Unterstützung. Ob wir das Zusatzgebäude bauen können, 
hängt auch von einem Beitrag aus dem Lotteriefonds von 
5,7 bis 6 Millionen ab. Wir hoffen auf einen baldigen Antrag 
des Regierungsrates in dieser Höhe an den Kantonsrat und 
dann auf einen entsprechenden Beschluss des Kantonsra-
tes noch vor den Sommerferien. Zusätzliche Eigenmittel und 
Spenden in der Höhe von 3 Millionen waren weiter nötig. Wir 
erhalten viele ermutigende Signale, dass das Projekt über-
zeugend, bescheiden, zukunftsorientiert sei und hoffen und 
vertrauen auf einen erfolgreichen Abschluss des Baus.

Unterstrass hat Grosses vor: Neben der ersten Bauetappe mit  
Heizungssanierung und Umbauten beschäftigt uns vor allem der Neubau 
für LehrerInnenbildung, der für 2013 vorgesehen ist.  
Dank grosszügiger Spenden und falls dem Antrag auf einen Beitrag aus 
dem Lotteriefonds stattgegeben wird, kann der Bau realisiert werden.

Zeitplan
Juni 2011    Baueingabe
2011 und 2012   Sammelaktionen/Fundraising
Juli 2012 erste Bauetappe
Februar 2013   Baubeginn Neubau
Sommer 2014   Abschluss, Bezug der Räume 

PC-Konto 85-412559-2
Jede Spende ist von den Steuern abzugsberechtigt
www. unterstrass2013.ch
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Welcher Teil der Kerze brennt? Warum zündest du eine 
Kerze an? Wie bringt man Rosinen zum Tanzen? Wieso 
taufen Menschen mit Wasser? Zwei innovative Projekte 
befassen sich mit dem Dialog zwischen Naturwissen-
schaften und Religion.

Kinder staunen über ihre Umwelt: die Kerze, die den Raum 
erhellt, den Weihnachtsbaum schmückt oder auf dem Ge-
burtstagskuchen brennt. Sie fragen sich, wie das Wasser 
in der Waschmachine Flecken entfernt oder bei einer Taufe 
verwendet wird. Ihr Wissensdurst hält über das Ende des 
Unterrichts an. Ohne Probleme springen sie mit ihren Fragen 
und Antworten zwischen Naturwissenschaft und Religion 
hin und her. Mühelos erkennen sie, warum Kerzenlicht und 
Wasser sich hervorragend zur symbolischen Verwendung 
bei religiösen Festen und persönlichen Ritualen eignen.

Moderner Unterricht trifft auf 
Brauchtum  

Dieses Potential des fächerverbindenden Denkens der Kin-
der sollte unbedingt genutzt werden. Für die Lehrpersonen 
des Kindergartens und der Primarschule ist eine Kombina-
tion aus Naturwissenschaften und Religion oft ungewohnt. 
Deshalb haben Florence Bernhard (Leiterin von kinderfor-
schen.ch und Dozentin für die Didaktik des Faches «Mensch 
und Umwelt») und Eva Ebel (Dozentin für die Didaktik des 
Faches «Religion und Kultur») zwei innovative Projekte kon-
zipiert: Sie führen fächerverbindende Workshops zu Festen 
des Kirchenjahres durch, in denen Unterrichtsideen zu Be-
deutung und Brauchtum des Festes mit passenden Expe-
rimenten kombiniert werden. In Ergänzung dazu haben sie 
eine Broschüre zum Thema «Kerzenlicht» erstellt. Zunächst 

Vor einem Jahr berichteten wir an dieser Stelle, dass 
uns der Lehrermangel ein volles Haus beschert. Zum 
einen bilden wir Quereinsteiger aus allen Berufsgattun-
gen zu Lehrerinnen und Lehrern aus. Zum anderen ha-
ben auch die Teilnehmenden der normalen Ausbildung 
in ihrem letzten Jahr eine Klasse übernommen.

25 Berufsleute starteten letzten Frühling am Institut Unter-
strass mit dem «FastTrack», um möglichst schnell als Lehr-
personen einzusteigen. Im letzten August haben sie nun alle 
eine Klasse übernommen und sind unterdessen im Berufs-
alltag gelandet. «Hart» gelandet, wie der Tagesanzeiger in 
einem Porträt zweier unserer Studierender schreibt?

Streit schlichten und  
unterrichten – Lehrer sein ist  
anspruchsvoll

Die angehenden LehrerInnen erzählen, dass es sie am An-
fang überraschte, wie gross der Aufwand abseits des Un-
terrichtens sei: Den Lärmpegel auf einem erträglichen Mass 
halten, Hausaufgaben kontrollieren, und vor allem – Konflik-
te schlichten. In den ersten zwei, drei Wochen habe es viel 
Streit gegeben. Tatsächlich bestätigen die Quereinsteigen-
den, dass es viel Energie braucht, täglich vor der Klasse zu 
stehen und parallel dazu die weiteren Ausbildungsmodule in 
Unterstrass zu absolvieren. Stoff aufzubereiten und zu ver-
mitteln ist anspruchsvoll, die Klassenführung ist oft heraus-
fordernd und das Drumherum nebst dem Unterrichten darf 
nicht unterschätzt werden. 

wird darin Licht als menschliches Grundbedürfnis präsen-
tiert, dann werden Unterrichtsideen zu Lichterfesten der  
Religionen und zu weiteren symbolischen Verwendungen 
von Licht in Religionen und Brauchtum vorgestellt. An-
schliessend werden leichte und besinnliche naturwissen-
schaftliche Experimente mit Kerzen für Kinder ab vier Jahren 
geboten. Die positive Resonanz auf diese erste Broschüre 
hat die beiden Autorinnen veranlasst, nun eine Broschü-
re zum Thema «Wasser» zu erarbeiten. Ein Experiment als  
kleiner Vorgeschmack:

Rosinen einmal anders –  
Ein wissenschaftlicher Versuch

Material: Ein Glas Mineralwasser mit viel Kohlensäure
Getrocknete Rosinen
Experiment: Die Rosinen ins Glas mit Mineralwasser geben 
und genau beobachten, was passiert.
Beobachtungen: Das Mineralwasser enthält gelöste Salze 
und gelöstes Kohlendioxid (Kohlensäure). Die rauhe Ober-
fläche der Rosinen fördert die Bildung von Kohlendioxid-
bläschen, was sich gut beobachten lässt. Das Gas hat eine 
geringere Dichte als Wasser, darum steigt es nach oben 
(dies geschieht auch ohne Rosinen: Bläschen in stehendem 
Mineralwasser steigen nach oben). Die Gasbläschen haf-
ten an den Rosinen, so dass diese nach oben transportiert 
werden. Sobald Teile der Rosinen aus dem Wasser heraus-
ragen, platzen die Bläschen, die Rosinen werden schwerer 
und sinken wieder ab. Neue Kohlendioxid-Bläschen lagern 
sich an die Rosinen an und der Vorgang beginnt von vorne.

Florence Bernhard und Eva Ebel

Der Berufseinstieg schon 
während dem Studium

Idealisierung, unsanfte  
Landung im Berufsalltag –  
diese Gefahren lauern 

Die Motivation der Berufswechsler ist nach wie vor gross. 
Wir Ausbildner staunen immer wieder über das Engagement 
und die Ernsthaftigkeit, mit der die Quereinsteigenden in die 
neue Rolle eintauchen und eigene Lernschritte anpacken. 
Sie finden die neue Tätigkeit mit den Kindern in hohem Mas-
se sinnstiftend. Eine Dimension, die wohl einigen von ihnen 
in ihrem angestammten Beruf abhanden gekommen ist. Da 
lauerte natürlich auch die Gefahr der Idealisierung des Beru-
fes als Lehrerin oder Lehrer, und die Landung in der Berufs-
realität verläuft vielleicht auch etwas unsanft. Einer Berufs-
realität, wo die Studierenden auch Polizist sind und Regeln 
durchsetzen müssen, wo sie widersprüchlichen Erwartun-
gen ausgesetzt sind und sie den einen zuviel Hausaufgaben 
und den anderen zu wenig intellektuelles Futter geben. 

Gegenseitige Unterstützung  
nötig – der Lehrberuf ist harte 
Arbeit

Umso wichtiger ist es, dass sie sich in Lerngruppen bei 
der gemeinsamen Vorbereitungsarbeit unterstützen und in 
Coachings in Unterstrass und vor Ort in der Klasse aktuelle 
Schwierigkeiten besprechen und konkrete Handlungsmög-
lichkeiten entwickeln. «Classroom-Management» braucht 
Training. Mit Hilfe von Videoaufzeichnungen des eigenen 

Unterrichts betrachten sich die Lehrerinnen und Lehrer 
selbstkritisch und untersuchen ihre Wirkung auf das Lernen 
der Kinder. Dadurch verbessern sie ihre Fähigkeit, voraus-
schauend zu handeln und Schwierigkeiten vorwegzuneh-
men. Der Lehrberuf bleibt anspruchsvoll und fordert den 
Neulingen vor allem beim Berufseinstieg viel ab, auch wenn 
sie bereits wichtige Berufserfahrungen mitbringen. Auf je-
den Fall würde keiner unserer Studierenden die Lehrer noch 
als «Ferientechniker» bezeichnen. >>

Tanzende Rosinen und Wassertaufe – 
Wissenschaft trifft Religion

Zum Verschenken
In unserem Fundus haben wir 
einige alte, sehr schöne  
Mikroskope, die alle funktions- 
tüchtig und in einem sehr guten  
Zustand sind. 
Gerne geben wir diese Geräte  
interessierten Personen in  
unserem Umfeld ab.
Melden Sie sich bei  
Daniela Sidler. 
Telefon 043 255 13 15 
daniela.sidler@unterstrass.edu



ChagALL hat Zukunft

Die nähere Zukunft des Projekts ist gesichert: Wurden die 
ersten vier Jahre von einer Reihe von Stiftungen finanziert, 
so wird die Bildungsdirektion die Trainingsprogramme 
2012/13-2015/16 tragen, die entsprechende Vereinbarung 
ist bereits unterzeichnet.

Inzwischen sind allerdings die Herausforderungen für das 
Projektteam gewachsen; es geht nicht mehr nur um Prü-
fungsvorbereitungen, wir betreuen auch die ehemaligen 
Absolventinnen und Absolventen, die den Weg durch eine 
Mittelschule und den Zugang zu einer neuen und fremden 
Kultur finden müssen. Diese Aufgabe ist noch anspruchsvol-
ler als das Vorbereitungstraining. 

Wir haben in einer Retraite unser Konzept überarbeitet und 
intensivieren die Begleitung. Die Finanzierung dieses Teils 
unserer Arbeit ist allerdings noch unklar.

Der Masterstudiengang «Wirksamer Umgang  
mit Heterogenität» unter der Lupe –  

Ist Weiterbildung wirksam?
Die Frage ist nicht rhetorisch gemeint! Weiterbildung ist 
zwar weltweit ein Milliardenmarkt, dennoch existieren 
kaum Studien zur Wirksamkeit. Unterstrass hat seinen 
Studiengang «Wirksamer Umgang mit Heterogenität» in 
der Praxis analysiert.

Anstelle von Studien zur Wirksamkeit finden sich viele Unter-
suchungen zur Zufriedenheit der Teilnehmenden. Diese sind 
wichtig, sagen aber nichts über einen effektiven Transfer in 
die Praxis aus. Die spärliche Analyse zur Weiterbildung in 
der Schweiz zeigt ein zwiespältiges Bild. Lernfachleute wür-
den bevorzugt jene Kursformate wählen, die wenig wirksam 
sind, beispielsweise drei Mittwochnachmittage zum Thema 
«Lernen». Deshalb interessierte es uns, ob Lehrpersonen 
nach besagtem Masterstudiengang «Wirksamer Umgang 
mit Heterogenität» ihren Umgang mit der Klasse verändert 
haben. Wir waren aufgrund der Forschungslage skeptisch, 
ob überhaupt namhafte Unterschiede zu beobachten wären.

Positive Erwartungen der Lehr-
person fördern die Lernenden

Als Partnerin entwarf die Universität Hildesheim ein kom-
plettes Untersuchungsdesign. Alle Diplomstudierenden 
wurden dafür aufgeboten. Sie beobachteten jeweils zu viert 
eine Lehrperson aus dem Masterstudiengang im kommuni-
kativen Umgang mit der Klasse qualitativ und quantitativ.
Die aktuelle Forschungsliteratur zeigt, dass eine positive 
Leistungserwartung der Lehrperson an das einzelne Kind 
dessen zukünftige Leistungen am stärksten beeinflusst. 
Die Leistungserwartung wird kommunikativ vermittelt. Bei 
hohen Leistungserwartungen werden anspruchsvolle Fra-

Projekt ChagALL – Mit Herzblut zum Erfolg

Studierende in der Praxis – Als 
Tandem ab in den Berufsalltag

Nicht nur Quereinsteigenden leisten einen Beitrag gegen 
den Lehrermangel. Auch die Studierenden im letzten Aus-
bildungsjahr sind bereits in den Beruf eingestiegen. Zu zweit 
haben sie als Tandem Primar- und Kindergartenklassen über 
nommen und stehen vollständig in der Lehrverantwortung. 
Die konkrete Arbeit mit den Kindern befriedigt sie und ihre 
Klassen sind ihnen ans Herz gewachsen. Während sonst das 
letzte Ausbildungsjahr mit steigender Ungeduld absolviert 
wird, vermissen Studierende dieses Jahrganges manchmal 
das beschauliche Leben als Vollzeit-Studentin und -Student. 
Denn auch sie studieren am Institut, parallel zur Berufstätig-
keit. Sie werden ihre Ausbildung diesen Sommer abschlies-
sen. Obwohl viele Ausbildungsinhalte vollständig in die Pra-
xis verlegt werden und die am Institut gehörte Theorie meist 
umgesetzt werden kann, ist die grosse Belastung des Be-
rufseinstiegs für die Studierenden spürbar. Sie fühlen sich 
zwar den Anforderungen des Berufsalltages gewachsen. 
Die Aufgaben, die aus dem restlichen Studium resultieren, 
zehren an den Kräften. So gilt es, die Diplomarbeit fertigzu-
stellen und jedes Fach mit einer guten Note abzuschliessen.

Ein Studium nah an der Praxis

Es ist ein lohnendes Experiment, bereits während der letz-
ten Phase der Ausbildung in den Beruf einzusteigen. Gerne 
hätten wir noch mehr Erfahrung gesammelt, aus der Pionier-
phase gelernt und uns verbessert. Mit den Kindergärtnerin-
nen haben wir diese Möglichkeit nächstes Jahr nochmals. 
Für die Primarstufe bleibt es bei der einmaligen Gelegenheit. 
Aus Sicht des Volksschulamtes können wir diesmal mit den 
Quereinsteigenden dem Lehrermangel genügend wirksam 
entgegentreten. Schade, wir hätten gerne die zweite Chan-
ce für alle Studierenden nochmals und noch besser genutzt. 
Aber vielleicht können wir einige Erfahrungen in die reguläre 
Ausbildung einbauen und dadurch unseren Anspruch, ein 
praxisnahes Studium zu bieten, weiterhin einlösen.

Matthias Gubler, Leiter Institut

Gymnasium

gen gestellt, bei tiefen dagegen einfache Wissensfragen. 
Schülerinnen und Schüler bemerken schon sehr früh, gegen 
Ende der zweiten Klasse, wie sie von ihren Lehrerinnen und 
Lehrern auf Grund der differenzierenden Äusserungen ein-
geschätzt werden und verinnerlichen dieses Fremdbild.

Solche Unterschiede mussten in einer ersten Beobach-
tungsrunde mit jedem einzelnen Kind überprüft werden. 

Positive Erfahrung und Fortset-
zung des Experiments

Danach wurden die Lehrpersonen für diese Unterschiede 
sensibilisiert und es wurde trainiert, wie positive Leistungs-
erwartungen an möglichst viele Kinder vermittelt werden 
können. Einige Wochen nach dieser Intervention wurden die 
Lehrpersonen wiederum von Studierenden beobachtet, und 
jede Interaktion wurde protokolliert.
Der Vergleich zu zwei Testzeitpunkten zeigte grosse Unter-
schiede. Die Lehrpersonen konnten tatsächlich ihr Verhalten 
in Richtung eines adäquateren Umgangs mit Heterogenität 
verändern. Dabei profitierten nicht nur schwächere Schü-
lerinnen und Schüler, sondern auch leistungsstärkere. Den 
Lehrpersonen ist es also gelungen, gerechter und positiver 
auf ihre Schülerinnen und Schüler einzugehen. 
Dieses Ergebnis und die gute Zusammenarbeit zwischen 
Unterstrass und Hildesheim hat dazugeführt, dass der lau-
fende Studiengang beider Institutionen gemeinsam durch-
geführt wird – und das soll erst der Anfang sein. Geplant ist 
eine Erweiterung mit Österreich und Italien.

Dieter Rüttimann

Ökologie konkret – 
auch in unserer Mensa 

Die gute Nachricht:

Der Menupreis bleibt unverändert bei CHF 7.50!
Weil es uns wichtig ist, dass wir gesund und günstig ge-
meinsam essen können, auch wenn das finanziell ein Ver-
lustgeschäft ist.

Die noch bessere Nachricht:

Nur noch Schweizer Fleisch!!
Wir verwenden Schweizer Fleisch. Den Fisch kaufen wir nur 
von Händlern, die ein Öko-Label führen. Weil es uns nicht 
egal ist, woher unser Essen stammt. Auch hier – die Preis-
differenz trägt die Schule.

Die allerbeste Nachricht:
Freitags essen wir fleischlos!!!
Am Freitag gibt es fortan ein fleischloses Menu. Weil wir so 
mithelfen, den CO2-Ausstoss zu reduzieren. Wir danken der 
Schülerorganisation für diese wertvolle Anregung, unser ei-
genes Leitbild noch besser umzusetzen.
Iss mit – genussvoll, gesund und ökologisch!

Bereits zum vierten Mal wurden nach den letzten Som-
merferien Jugendliche mit Migrationshintergrund ins 
Program «Chancengleichheit durch Arbeit an der Lern-
laufbahn» ChagALL aufgenommen. Der Erfolg des Pro-
jektes ist gross. 

Im Schuljahr 2010/2011 haben acht von zwölf Teilnehmen-
den eine Aufnahmeprüfung in eine Mittelschule oder Berufs-
mittelschule bestanden. Am Abend des 13. April 2012 feiern 
wir mit ihnen den Erfolg und den Abschluss der Pilotphase 
des Projekts. Eingeladen sind alle Jugendlichen, ihre Eltern, 
Lehrkräfte, das Patronatskomitee, der Evaluator, PD Dr.  
Urs Moser von der Universität Zürich, alle Interessierten und 
Beteiligten. 

Zur Zeit stehen wieder zwölf Jugendliche in den Prüfungs-
vorbereitungen, alle hoch motiviert. Allerdings ist ihre Vor-
bereitungszeit durch die kantonsweite Vorverlegung der Auf 
nahmeprüfungen um mindestens fünf Trainingswochen ver-
kürzt – eine zusätzliche Herausforderung für alle Beteiligten.
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Zur Erinnerung an unsere ehemalige Zeichenlehrerin Ruth 
von Fischer (1911-2009) ist der Band «Skizzenbücher,  
Briefe, Erinnerungen» in den Editions G d´encre erschienen. 
Susanne Kramer-Friedrich hat ein Kapitel über «Bäume 
und Blumen» verfasst, Daniel Lienhard (103. Pr.) eins über 
«Unterricht und Kurse». Bestellungen: Freundeskreis Ruth 
von Fischer c/o Jean Richard, Jordils 41, 2016 Cortaillod.  
www.annatextiles.ch/artists/artindex/ruthwa/inhalt.htm

Mit der Multimedia-Installation «Insomnia» im Kunstmuse-
um Luzern glänzte Charlotte Hug (114. Pr.) als artiste étoile 
am diesjährigen Lucerne Festival. www.charlottehug.ch

Klaus Born (94. Pr.) stellte in der Galerie Sylva Denzler neue 
Bilder aus. Guido Magnaguagno gestaltete die Einführung.
 www.klausborn.ch
 
Die Pumcliks mit Léon Schaetti und Martin Läuchli (125. 
Pr.) haben zur ihrer Jubiläumspremière «10 Jahre Pumcliks» 
eingeladen. www.pumcliks.ch 

Christian Jott Jenny alias Leo Wundergut (125. Pr.) hat 
mit dem Zürcher Staatsorchester Kur und Bad sowie Irène 
Fritschi & Raimund Wiederkehr «Der kleine schwarze Nie-
derdorf-Hecht», eine Opéra fidelio in einem Akt für Paul 
Burkhard, im Theater Rigiblick präsentiert. www.chjj.ch

Cordula von Martha (-Huber, 12. Pr.) stellte ihre Arbeiten 
im Rahmen von «99 Jahre Bollag Galleries aus: The End» 
ausgestellt. www.cordulahuber.ch

Für die Doppel-CD «Meine Chansons» nahm Jacob Stickel-
berger 50 Lieder neu auf. Als musikalischer Leiter hat Dani 
Solimine (113. Pr.) die Arrangements und Gitarrenbeglei-
tung beigesteuert. www.solimine.ch 

Die Compagnie Drift mit Peter Schelling (106. Pr.) setzt ihre 
Tournée mit «Amours et délices» nach einem Auftritt in der 
Semperoper in Deutschland fort. www.drift.ch

Andreas Knutti (121. Pr.) übernahm am 1. Jan. 2012 die Lei-
tung der Fachabteilung Fischerei im Bundesamt für Umwelt.

Henry Purcell:  
Dido & Aeneas
Opernaufführung der Promotion 140, 17.–20.11.2011
Konzept/Regie: Muriel Bader
Musikalische Leitung: Kurt Müller Klusman, Andreas Gohl
Gestaltung: Hanna Schmid
Szenen-/Schauspielarbeit: Sascha O. Soydan
Produktionsleitung: Alex Gertsch

Die Opernaufführung Dido & Aeneas war ein riesengrosser 
Erfolg, für Schülerinnen und Schüler wie für Lehrer und Pub-
likum. Da freuen wir uns auch sehr über das Lob:

Sehr geehrter Herr Schoch
Vor der Aufführung von «Dido und Aeneas» gestern abend 
hatte ich noch Zeit, in Ihrem letzten Jahresbericht zu blät-
tern. Zwei Ihrer Sätze sind mir ins Auge gestochen: 

«Der Mensch ist von Anfang an für Beziehungen geschaf-
fen.» Und am Schluss «Darum darf und soll sich Bildung 
und Erziehung kompromisslos der Förderung des ganzen 
Menschen, all seinen Seiten, Möglichkeiten und Facetten 
verschreiben.»

Eva Wey (134. Pr.) trat unter anderem im Alpentheater Kien-
tal auf. Am 26. Mai wird sie mit the hobos am Country Festi-
val Oberägeri teilnehmen. www.evawey.ch

Samuel Kübler (121. Pr.) brillierte im EWZ.stattkino im EWZ 
Unterwerk Selnau und im Arthouse Le Paris in «Der Tiger 
von Eschnapur». www.exex.ch/vitas/samuel.pdf 

Vom 21. Oktober bis 5. November 2011 stellte Theres Wey 
(102. Pr.) Malerei in der Galerie Claudine Hohl in Zürich aus.
www.kuenstlergruppe.ch/wet01b.shtm 

Christian Ernst (130. Pr.) wirkte bei der Aufführung des Re-
quiems Op. 63 von Charles Stanford durch den Kammer-
chor Abrahams im Fraumünster und im Grossmünster mit.

Das Anna-Hügel-Quartett mit Anna von Schrottenberg 
(125. Pr.) hat «mérite caché – songs about the space bet-
ween» im Schlosshof Altikon bei Winterthur aufgeführt. 
www.anna-von-schrottenberg.de 

Nora Schmidt (129. Pr.) hat zu der Ausstellung «Archipelago 
- Livia di Giovanna, Konstantinos Manolakis, Nora Schmidt» 
im White Space in Zürich eingeladen. http://noraschmidt.ch 

Franziska Naegeli-Wetter, Bergün, (111. Pr.) wirkte an den 
diesjährigen Aufführungen von cantaurora in Chur, Arosa, 
Bergün und Zernez mit.

Dr. sc. nat. Tobias Rosenberger (126. Pr.) verteidigte am 
17. Januar 2012 erfolgreich seine Dissertation «Identification 
of novel components of mycobacterial protein translocation 
systems» (in englischer Sprache). Gleichzeitig gewann er 
mit «Nebeneinander zusammenleben» einen Preis im Kurz-
geschichtenwettbewerb der «schreibszene». Die Preisverlei-
hung und Buchvernissage finden im Frühling 2012 statt. 

Prof. Dr. Georg Schmid, alt Seminardirektor, veranstal-
tet mit seiner Frau Regina Kurswochen zu den Themen 
«Romantik in der Auvergne» und «Abenteuer Garten» 
in Puy Marien, Deneuille-les-mines, Allier, France. 
georg.schmid@swissonline.ch

Laura Huonker, Theaterregisseurin (130. Pr.) befragte Men-
schen aus spezifischen Tätigkeitsfeldern zu ihrem Wirken 
und Werdegang. Im Vordergrund stand dabei die Suche 
nach dem Kreativitätsprinzip menschlichen Handelns. 
www.laurahuonker.ch

Tobias Bienz (135. Pr.) errang einen Studienpreis am Schau- 
spiel-Wettbewerb des Migros-Kulturprozents. Die Auditio-
nen fanden am 30. und 31. August 2011 in Yverdon und am 
10. und 11. Oktober in Zürich statt. Zwei internationale Jurys 
vergaben dabei dreizehn Studienpreise und einen Förder-
preis.

Matthias Schoch (134. Pr.)  feierte in «Die Vögel» nach Aris-
tophanes in Solothurn Premiere. www.matthiasschoch.ch

In der Ausstellung Art International Zurich 2011 leisteten 
Christoph und Patrick Thür (126. Pr.) ihren «Beitrag zum 
Mount Parabol». www.traumfaenger.ch

Ich bin überrascht, beglückt und berührt. Ich habe noch nie 
eine auf verschiedenen Ebenen so stimmige «Dido» gese-
hen, auch nicht im professionellen Bereich. Wie die jungen 
Menschen in dieses Drama einsteigen, es zwischendurch 
brechen und trotzdem bis zum Ende durchhalten, davor 
habe ich grossen Respekt. Es ist mir vollkommen bewusst, 
dass sie hervorragend angeleitet sind. Dennoch ist die Leis-
tung der SchülerInnen (einer ganzen Klasse, nicht einer Aus-
wahl) sehr bemerkenswert.

Ich nehme als Beispiel die kurze Pantomime kurz vor dem 
Schluss, wo sechs Frauen in zwei Minuten alles zeigen, was 
es an Zwischenmenschlichem zu «sagen» gibt. Da wird nicht 
«getheöterlet», da geht es um die pralle Wucht des Lebens, 
die auf diese sympathischen Leute bald zukommen wird.

Von unsern Ehemaligen

Termin reservieren!

Für die Konzerte im Grossmünster Zürich sind 

Platzreservationen ab 1. März 2012 möglich. 

Telefon 043 255 13 13

Klassenzusammenkunft  
in Unterstrass?
Wir heissen Sie willkommen!

Dagmar Schlecht ist Ihre Kontaktperson, betreut Sie und 
reserviert gern Termine.
dagmar.schlecht@unterstrass.edu
Philipp Koller ist der Mann für die Technik: 
Beamer, Musikanlage oder was Sie brauchen.

Apéro und/oder festliche  
Mahlzeit?
Küchenchef Peter Ryser wird Sie gerne beraten.
Wünschen Sie eine Führung durchs Haus mit einer Ihrer 
alten Lehrpersonen? Oder mit einer neuen jungen? Oder 
einen Spielnachmittag für Ihre Kinder mit Sportlehrer 
Marco Fonti? Das eine wie das andere organisieren wir 
gern für Sie.

Ein Wort zum Leitungsteam: Der entsprechende hochkarä-
tige Hintergrund dieser Gruppe steht hier nicht zur Debatte, 
er gilt als Voraussetzung. Es geht um die Arbeit an sich, die – 
gerade eben in der Arbeit mit den motivierten SchülerInnen 
– eine hochprofessionelle ist. Diese Art von Führung und 
Begleitung ist erforderlich, die jungen SpielerInnen wollen 
und müssen «getragen» werden in ihrem Willen, viel von sich 
zu geben, in ihrem «Versuch über das ganze Leben».

Eines ist klar: Eine solche im besten Sinne künstlerische 
Leistung ist im Kanton Zürich nur in Unterstrass (allenfalls 
noch in Küsnacht) möglich. Ich gratuliere.

Mit freundlichen Grüssen   
Karl Scheuber, Musiker


