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Profilierte pädagogische Leitvorstellungen
Die Zwischenstellung der Schulen in freier Trägerschaft führt 
natürlich nicht selbstredend dazu, dass sie gute Schulen 
sind. Dazu braucht es das gezielte Bemühen um die Schaf-
fung einer Lern- und Lebensumgebung, welche sich durch 
besondere pädagogische Merkmale auszuzeichnen ver-
sucht. Sie können folgendermassen umschrieben werden: 
Schulen in freier Trägerschaft zeichnen sich aus
– durch Lehrpersonen, die Professionalität mit persönlicher  
 Zuwendung verbinden und so belastbare Beziehungen  
 und wirksames Lernen ermöglichen.
– durch Räume, welche Möglichkeiten zur Selbstentfaltung  
 und Selbsterprobung eröffnen, aber auch Orientierung  
 für den weiteren Lebensweg und Schutz vor Ausgren- 
 zung bieten.
– durch Werte und Ideen, die den jungen Menschen helfen 
 können, zentrale Fragen des Menschseins zu stellen und  
 zu beantworten, ihre Gegenwart als sinnerfüllt zu erleben 
 und sich mit Zuversicht auf die Zukunft einzustellen. 
– durch schulische Zeiten, in denen nicht nur Zielgerichtet- 
 heit und Tempo im Vordergrund stehen, sondern in denen
 auch Langsamkeit, Suchen und verlässliche Wiederho- 
 lung als Elemente persönlicher Entwicklung zum Tragen
 kommen.
Der britische Soziologe Basil Bernstein beschrieb unsere 
Gesellschaft einmal als «eine Gesellschaft, die nicht weiss, 
was ist und wohin es geht» und der deutsche Philosoph Pe-
ter Sloterdijk konstatiert, dass wir in einer Zeit der «Ökume-
ne der Desorientierung» leben. Umso wichtiger scheint es, 
Jugendlichen durch glaubwürdige Lehr- und Beziehungs-
personen Frageräume, Sinn- und Orientierungsangebote 
zu erschliessen. Denn (scheinbare) Wertneutralität steigert 
lediglich die Desorientierung.
 
Der Staat profitiert von zivilgesellschaftlichem Engagement 
Schulen in freier Trägerschaft kämpfen – zumindest in der 

Schweiz – materiell gesehen permanent ums Überleben. 
Allein dies zwingt zu Qualität, zu bewusster pädagogischer 
Grundhaltung, zu klarem Profil und ständiger Entwicklung. 
Die Tatsache, dass es freie Schulen gibt und sie so manches 
anders machen, generiert Impulse und Entwicklungsanreize 
für die Staatsschulen, die so ihrerseits wieder ihre eigene 
Qualität verbessern. 
Davon profitieren die Kinder und Jugendlichen aller Schu-
len, und nicht zuletzt der Staat. Dies auch finanziell, denn 
jede Schülerin und jeder Schüler an einer freien Mittelschu-
le bedeutet eine Entlastung des Staatshaushalts von ge-
gen 100´000 Franken. Schon eine grobe Kostenschätzung 
zeigt, dass der Kanton Zürich dank den fünf Mittelschulen 
in freier Trägerschaft jährlich mindestens 20 Millionen Fran-
ken einspart. Das ist einigen wenigen Bildungsfachleuten in 
den letzten Jahren doch bewusst geworden – ein nächster 
Schritt wäre es nun, freie Schulen nicht nur zu tolerieren 
oder in Teilen zu kopieren, sondern sie ganz gezielt, risikofrei 
und äusserst kostengünstig als Laborschulen für den Staat 
zu nutzen. Das allerdings geht nur, wenn man freie Schulen 
trotz privater Trägerschaft als öffentliche Schulen zu sehen 
beginnt und vorher die diffuse Angst vor «den Privaten» im 
Bildungswesen ablegt. 

Sie sind privat geführt, für alle offen und gemeinnützig. Sie 
sind überzeugt, dass Bildung und Erziehung den Kindern 
und Jugendlichen Orientierung bieten müssen, und stehen 
deshalb zu ihren ideellen Wurzeln. Sie sind staatlich aner-
kannt, erhalten aber keine staatliche Unterstützung. Trotz-
dem kennt sie kaum jemand. Oder man hält sie fälschlicher-
weise für «normale Privatschulen». 

Ein Beitrag an die Vielfalt und Qualität  
des öffentlichen Bildungswesens
Die Rede ist von Schulen in freier Trägerschaft. Im Kanton 
Zürich gehören dazu neben dem Gymnasium Unterstrass 
vier weitere Mittelschulen: die Fachmittelschule der Freien 
Evangelischen Schule, das Katholische und das Freie Gym-
nasium und die Atelierschule an der Plattenstrasse. Und ich 
gestehe: Es ärgert mich enorm, dass selbst Bildungsfach-
leute nur bis zwei zählen können: hier die öffentlichen, sprich 
staatlichen Schulen für alle, dort die privaten, sprich gewin-
norientierten Schulen für wenige. 
Dabei gibt es dazwischen Schulen, die in unserem demo-
kratischen und pluralen Staat die Garanten sind von Wahl-
möglichkeit, Vielfalt und Anreiz. Sie tun dies aus pädagogi-
scher und weltanschaulicher Überzeugung und mit einem 
hohen qualitativen Anspruch. Das wird kaum wahrgenom-
men. Dabei ist es gar nicht so kompliziert: Schulen in freier 
Trägerschaft sind juristisch gesehen privat, aber funktional 
öffentlich. In unserem Bildungssystem existieren also drei 
Schultypen: reine Privatschulen, freie Schulen und staatli-
che Schulen (s. Grafik).

Partizipation an Unterstrass 
Simon Eschle, Anuschka Bergmann, Lara Bührer und Anja Baumgartner  
berichten auf den Seiten 2 und 3

Privat im Dienst der öffentlichen Bildung:  
Die Bedeutung von «Schulen in freier Trägerschaft»
Prof. Dr. Jürg Schoch, Direktor unterstrass.edu
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Die Frage besorgter Eltern taucht zunehmend schon in der  
Unterstufe auf: «Schafft es unser Kind ins Gymnasium?». Eine 
alte indianische Weisheit besagt allerdings, dass das Gras nicht 
schneller wächst, wenn man an ihm zieht. Und das Zürcher  
Bildungssystem hält – nüchtern durchgezählt – nach der  
6. Klasse neben dem Langgymnasium noch 23 andere Wege in 
die Hochschule(n) bereit! Darum: 

«Keine Panik, liebe Eltern.»
Ein Vortragsabend mit Frau Prof. Dr. Margrit Stamm  
(Swiss Institute for Educational Issues, Bern)
Donnerstag, 17. November 2016, 19.30 Uhr, Aula  
unterstrass.edu, Seminarstrasse 29, Zürich
Wir hoffen auf einen entlastenden Anlass für Eltern,  
Lehrpersonen und andere Bildungsfachleute.  
Reservieren Sie sich jetzt schon den Abend und konsultieren 
Sie für Einzelheiten ab September unsere Homepage  
www.unterstrass.edu>aktuelles.

Vortrag:

Christian Jott Jenny (126. Pr.) leitet seit acht Jahren das 
Festival da Jazz und schafft es, ein attraktives Programm 
anzubieten, bei dem auch die Kasse stimmt. Wie? Das zeig-
te Manfred Papst in seinem Interview in der NZZ vom 7. Juni 
2015 (nzz.ch, Suchbegriff Christan Jott Jenny).

«Annaln in den Katakomben» ist ein Stück über einen der 
ältesten uns bekannten Mythen über eine sterbende und 
wiederkehrende Gottheit und den Weg des Menschen zur 
Freiheit. Auf diese Reise begibt sich Inanna, die sumerische 
«Königin des Himmels». Unter der Regie von Elzbieta Bed-
narska spielte Anna von Schrottenberg (125. Pr.).
Mit dem Anna Hügel Quartett trat sie in Hombis Salon in 
Oerlikon auf.

Regula Busin-Knobel (107. Pr.) hat die Lehrberechtigung 
für Deutsch der Goce Delcev University in Stip erworben.

Die Limmattaler Zeitung berichtet: Angela Pina Ganzoni 
(135. Pr.) ist mit Uta Köbernick in Dietikon aufgetreten.

Am 22. August 2015 ist Jörg Schneider (83. Promotion) im 
Alter von 80 Jahren an Krebs gestorben. Unter dem Titel 
«Äxgüsi» hat er aus seinem Leben berichtet – auch über sei-
ne Erfahrungen in Unterstrass.

Anna von Aesch war bei uns in der 140. Promotion und ist 
jetzt im DPS 14. Sie wird 2016 die Lehrerinnenausbildung 
abschliessen. Am Schlierefäscht «Schliere lacht» vom 4. bis 
13. September 2015 ist sie als «alte Dame» in Dürrenmatts 
Stück aufgetreten.

Am 21. Oktober 2015 fand im Theater im Waaghaus Wintert-
hur die Schweizer Premiere des Marionetten Stückes «TRIA 
* FATA» der Compagnie La Pendue statt. Die Originalmusik 
stammt von Martin Läuchli (125. Pr.).

Charlotte Hug (114.Pr.) stellt in der Galerie da Mihi in Bern 
ihre Son-Icons aus. Ihre neueste Komposition ist auf You-Tu-
be, Suchbegriff Hetero Topos, zu finden.

Jean Daniel von Lerber (103. Pr.) ist mit seiner Agentur pro-
file-productions.ch seit vierzig Jahren als Kulturagent tätig. 
Er vertritt unter anderen den Clown Dimitri und die Famiglia 
Dimitri.

Von Johannes Wyss (94. Pr.) erschien bei NZZ Libro «Rich-
tig oder falsch? – Hitliste sprachlicher Zweifelsfälle».

2004 hielt er seine letzte Deutschstunde. Dann übernahm 
«HMH» ehrenamtlich die grosse Aufgabe des Spiegel-Re-
daktors und prägte diesen seither als Germanist und 
«Untersträssler». In den letzten Jahren reiste er jeweils gar 
aus dem Berner Oberland dafür nach Zürich. Nun zieht 
er sich ins zweite Glied zurück. Wir waren ungemein froh, 
den «Spiegel» bei ihm in so kompetenten und erfahrenen 
Händen zu wissen, und danken ihm ganz herzlich!  
Und natürlich freuen wir uns, dass er weiterhin die Rubrik 
«Ehemalige» betreut. 

Tausend Dank, 
lieber Hans-Martin Hüppi!

Dr. Inge Rychener –  
neue Leiterin des Ressorts  
«Weiterbildung und  
Dienstleistung»

Silvia Pietz –  
Bildnerisches Gestalten
«Ich mache gerne auf das Ungewöhnliche im  
Gewöhnlichen aufmerksam»
Die schönsten Momente sind für mich, wenn beispielsweise 
beim Malen eine gleichzeitig konzentrierte und entspannte 
Stimmung entsteht. Das geschieht, wenn Schülerinnen und 
Schüler ganz bei sich und in ihre Arbeit vertieft sind. Hierfür 
den Rahmen zu schaffen, das nötige Wissen und die hand-
werklichen Fähigkeiten zu vermitteln, finde ich äusserst be-
friedigend.  
Ich beschäftige mich sehr gerne mit interessanten Themen 
und entwickle daraus spannende Aufgaben für die Schüle-
rinnen und Schüler. Mir gefällt der persönliche Austausch 
gerade im Schwerpunktfach, wo ich auf alle einzeln einge-
hen und sie individuell fördern und fordern kann.
Mir gefällt es, die Sichtweisen und Ideen der Schülerinnen 
und Schüler kennenzulernen, ihren Blick und ihre Wahrneh-
mung zu erweitern. Ich mache sie gerne auf das Ungewöhn-
liche im Gewöhnlichen aufmerksam und rege sie an, wach 
durch die Welt zu laufen. 

Inge Rychener muss am Institut Unterstrass eigentlich nicht 
mehr vorgestellt werden. Sie arbeitet seit 2005 als Dozen-
tin im Fachbereich Deutsch und Deutsch als Zweitsprache. 
Nach wie vor ist sie fasziniert von der deutschen Sprache, 
die nicht nur im Deutschunterricht eine Rolle spielt, sondern 
auch in jedem anderen Fach. Als Dozentin versucht sie, die 
Studierenden zum Reflektieren anzuregen, neue Erkennt-
nisse zu provozieren, eine Diskussion entstehen zu lassen. 
Während der zehn Jahre, die sie unterrichtet, haben sich 
die Studierenden verändert. Sie sind nach ihrem Empfinden 
heute erfreulicherweise kritischer, aber auch verantwor-
tungsbewusster und aktiver. 

Was Inge an ihrer neuen Aufgabe schätzt
Seit dem 1. September 2015 hat sie eine neue, zusätzliche 
Aufgabe am Institut. Sie leitet neu das Ressort «Weiterbil-
dung und Dienstleistung». Am neuen Arbeitsfeld schätzt sie 
die Herausforderung, Neues in Gang zu setzen, Weiterbil-
dungsangebote für Lehrpersonen bereitzustellen und sich 
auch mal auf etwas Unbekanntes einzulassen. Damit erhöht 
sich ihr Arbeitspensum – mit dem bei der PHZH – auf 120 
Prozent. Wie erholt sie sich von den Strapazen? Sie lacht 
und meint, sie erhole sich wohl bei der einen Arbeit von der 
anderen. Daneben ist ihr Sport wichtig, am liebsten jeden 
Tag. Schwimmen, Joggen, Velofahren, Wandern und Yoga 
mag sie. Und: Im Zug zwischen ihrem Wohnort Dottikon und 
Zürich arbeitet sie konsequent nicht. Wir wünschen Inge 
für ihre neue Herausforderung weiterhin alles Gute und viel 
Freude bei der Arbeit. 

Liebe  
Ehemalige

Wir würden gerne nicht nur im  
Nachhinein über eure Tätigkeiten  

berichten, sondern auch im Voraus auf  
eure Veranstaltungen hinweisen.  

Sendet uns einfach die Angaben zu  
euren geplanten Tätigkeiten, die von  
öffentlichem Interesse sind, und wir  

publizieren sie an dieser Stelle.
gymnasium@unterstrass.edu

Herzlichen Dank!

Marc Schneider –
Biologielehrer aus  
Leidenschaft
Marc Schneider ist durch und durch Biologe. Das weiss, 
wer schon einmal mit ihm zu Mittag gegessen hat. Marc be-
eindruckt durch ein grosses Fachwissen und Kenntnis von 
Übergeordnetem. An der Biologie fasziniert ihn wortwört-
lich das Lebensnahe. Dies kommt auch im Unterricht zum 
Tragen: Gerade wenn es um bekannte Humankrankheiten 
wie Herzinfarkt, Krebs oder Diabetes geht, sind die Schü-
lerinnen und Schüler voller Emotionen mit dabei. Denn die 
meisten von ihnen kennen jemanden, der davon betroffen 
ist. Marc interessiert sich vorab für Zusammenhänge.

Marc ist neugierig und hinterfragt gerne
Als Kind war er nicht mit der Lupe auf der grünen Wiese un-
terwegs, um Käfer zu studieren. Er wollte vielmehr wissen, 
warum der eine See grüner ist als der andere. Und was mit 
einem Schluck Wasser passiert, den er beim Schwimmen 
unabsichtlich genommen hat. Lebt der jetzt in mir weiter? 
Zupass gekommen ist ihm schon immer eine grosse Debat-
tierlust. Diese ist – das mag den Laien erstaunen – auch in 
den sogenannten exakten Wissenschaften wichtig. Es ist ja 
bei weitem nicht so, dass durch naturwissenschaftliche Me-
thoden nichts als die Wahrheit entdeckt werden kann. Son-
dern eher die These mit der höchsten Wahrscheinlichkeit 
respektive diejenige, die am schwersten widerlegt werden 
kann. 

Hat Marc ein spezielles Verhältnis zur Natur?
Kommt drauf an, was damit gemeint ist. Sicher ist er weniger 
emotional, wenn es um Naturthemen geht. Artenvielfalt zum 
Beispiel findet er wichtig. Aber nicht per se, sondern sofern 
sie etwas bringt, dem Menschen oder der Natur. Dass Arten 
sterben und neue entstehen, ist für ihn ein normaler Prozess. 
Zufrieden ist er mit seinem Unterricht, wenn es ihm gelingt, 
dass Schülerinnen und Schüler Fragen stellen. Wenn sie sei-
netwegen in «20 Minuten» einen Artikel über Biologie lesen, 
den sie sonst nicht lesen würden, freut sich Marc Schneider. 

Der 4. Dezember 2015 war ein Freudentag für die Ge-
samtschule Unterstrass. Sie erhielt den international 
renommierten Klaus J. Jacobs Best Practice Prize für 
ihr Projekt «Selbstführung und soziales Handeln in 
Schule und Unterricht». 
«Wenn Jugendliche jüngere Kinder unterrichten, müssen 
sie sich selber führen, indem sie ihre Impulse hinter den-
jenigen der jüngeren zurückstellen und auf deren unmit-
tel-bare Bedürfnisse eingehen.» (www.jacobsfoundation.
org)

Gesamtschule Unterstrass  
erhält den Best Practice Prize

Die Vielfalt, die mein Fach bietet, fasziniert mich. Ich arbeite 
mit unterschiedlichen Materialien und Stilen – von der klas-
sischen Malerei und Zeichnung bis hin zu den neuen Medien 
wie Fotografie und Photoshop. 
Ich vermittle Wissen, Handwerk und auch künstlerische 
Denk- und Sichtweisen.
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Wertvolle Bildung unterstützen: Unsere gemeinnützige Institution ist auf 
Spenden angewiesen. Wir stehen allen jungen Menschen offen –  
auch solchen aus weniger begüterten Kreisen. Herzlichen Dank!
PC-Konto: 80-2440-7 / Evangelisches Lehrerseminar Zürich, 8057 Zürich

Pausengespräche 
Von unseren Ehemaligen 



Das Institut Unterstrass hat hohe Ansprüche an die 
Qualität des Angebots und an das Engagement der 
Dozierenden. Für den Lernerfolg sind jedoch auch die 
Studierenden verantwortlich. Diese Eigenverantwor-
tung wird gefördert durch Freiräume und ein Mitbe-
stimmungs- und Mitspracherecht rund ums Lernen 
und Zusammenleben. 

Matthias Gubler, Institutsleiter: 
Ein selbstbestimmtes Leben zu führen ist in unserer Gesell-
schaft ein wichtiger Wert. Die Schule setzt sich zunehmend 
dafür ein. Selbständigkeit soll gefördert, der Anspruch auf 
Autonomie erfüllt und die Eigenverantwortung gestärkt wer-
den. Solche Individualisierungsprozesse sind aber auch eine 
Herausforderung für Kinder und Jugendliche. Sie müssen 
ihre Identität entwickeln und trotz aller Vielfalt ihren Platz in 
der Gesellschaft finden.

Einbezogen sein und partizipieren zu dürfen bildet einen 
wesentlichen Gegenpol zu den Autonomiebedürfnissen.
Zusammen mit dem Kompetenzerleben gelten sie als drei 
grundlegende Bedürfnisse für psychische Gesundheit. Und 
in der pädagogischen Diskussion wird die Förderung der 
(Eigen-)Verantwortung durch demokratische Partizipation 
verlangt.

Auch auf der Hochschulebene haben die hier erwähnten 
grundsätzlichen Überlegungen ihre Gültigkeit. Studierende 
verantworten ihr Lernen selbst und zunehmend autonom. 
Gleichzeitig übernehmen sie als zukünftige Lehrpersonen 
für die Gemeinschaft Verantwortung: Später konkret an ei-
ner Schulklasse und grundsätzlich als Akteure in einem de-
mokratischen Staat, der Bildung als wichtige Voraussetzung 
für die Erhaltung und Entwicklung demokratischer Struktu-
ren versteht. 

Was es heisst, Verantwortung zu übernehmen
Von Studierenden wird verlangt, dass sie Verantwortung 
für ihr eigenes Lernen übernehmen. Individueller Lernerfolg 
kann nicht nur der Qualität des Angebotes der Institution 
und den Dozierenden zugeschrieben werden. Die Nutzung 
des Angebotes durch die Studierenden bleibt in deren Ver-
antwortung. Was aber auch bedeutet, dass ihnen Freiräume 
und Autonomie zugestanden werden. Am Institut Unter-
strass wird deshalb von Anfang an das Modell des guten 
Hochschullernens und -lehrens von H. Bachmann (2006) 
vermittelt. Es fordert von Studierenden, «dass sie sich ak-
tiver in die Lehrveranstaltungen einbringen» und «mehr Ei-
genverantwortung übernehmen». Von den Dozierenden wird 
erwartet, «dass sie weniger dozieren und dafür vermehrt das 
studentische Lernen fördern.»

Des Weiteren haben Mitgestaltungsmöglichkeiten bei der 
Planung und Gestaltung schulischer Angelegenheiten einen 
positiven Einfluss auf Lernverhalten und (...) Lernhaltungen 
von Schülerinnen und Schülern im Hinblick auf Lernmoti- 

vation, Arbeitsverhalten und leistungsbezogenes Selbstver-
trauen (H. Holtappels 2004). 

Studierende bestimmen mit
Zusätzlich wird der Mitsprache und der Mitbestimmung bei 
allen Angelegenheiten, die das Zusammenleben und das 
Zusammenlernen an der Hochschule betreffen, ein hoher 
Stellenwert eingeräumt. Die Studierenden diskutieren über 
alle Fragen der Ausgestaltung des Lehr-/Lernangebotes in-
nerhalb des übergeordneten reglementarischen Rahmens 
und bestimmen via Einsitz im Institutskonvent mit.
Bei längerfristig geplanten Innovationen und Entwicklungs-
projekten sind Studierende gemeinsam mit Dozierenden 
in Entwicklungsgruppen miteinbezogen. Beispiel: Die hier 
ausführlich beschriebene räumliche Neugestaltung des In-
stitutsgebäudes für die Lehre. Studierende bringen von der 
Abnehmerseite der Ausbildung her wichtige Impulse ein. 

Betroffene werden Beteiligte
Versteht sich eine Institution als lernende Organisation und 
will sie das für die Schule propagierte Lehr-/Lernverständ-
nis des Ko-Konstruktivismus nicht nur deklarieren, sondern 
auch leben (beides steht dem Selbstverständnis einer Pä-
dagogischen Hochschule gut an), ist der konsequente Ein-
bezug aller Beteiligten und ihre aktive Partizipation unum-
gänglich. Dies stellt ein wichtiges Qualitätsmerkmal dar. Das 
Institut Unterstrass ist einer inklusiven Schulkultur verpflich-
tet, die den Dialog pflegt und miteinander und nicht überei-
nander reden will. Damit aus Betroffenen Beteiligte werden 
und dadurch auch die Selbstverantwortung für das eigene 
Handeln und Lernen gestärkt wird.

Anita Schaffner Menn,  
Leiterin Studiengang Kindergarten/Unterstufe:
Neues Institutsgebäude: Studierende beteiligen sich 
an der Konzeption und Realisation 
Zur Realisation des neuen Gebäudes für die Lehrerinnen- 
und Lehrerbildung wurde eine Entwicklungsgruppe aus fünf 
Dozierenden und sechs Studierenden gebildet. Diese dach-
te über das Lehren und Lernen im Institut nach und brachte 
Vorschläge zur Ausgestaltung der Unterrichtsräume sowie 
der Begegnungszonen in die Baukommission ein. Beispiels-
weise wurde über die Grösse und Regalbestückung der 
Schränke nachgedacht. Die Gruppe diskutierte mit den Ar-
chitekten ausgiebig über die Ausgestaltung der WCs und die 
Farben in den Räumen. Viel zu planen und abzuwägen gab 
das gewünschte flexible Mobiliar der Lernlandschaft. Denn 
dafür sollten Bänke und Stehtische sowie Podeste entwi-
ckelt werden. Mitkonstruiert wurden die Materialwagen, wel-
che für das individuelle Unterrichtsmaterial der Dozierenden 
sowie für allgemeines Material verwendet werden können. 
Für die Begegnungszonen wurden Tische und Sitzgelegen-
heiten ausgewählt. Beim Kauf einer guten Kaffeemaschine 
fand sich der Kompromiss, dass die Studierenden bei der 
Bewirtschaftung mithelfen. Es zeigte sich, dass die Ideen 
der Benutzerinnen und Benutzer gehört werden, wenn gute 
Argumente vorliegen.

«Nicht für die Schule, für das Leben lernen wir» heisst 
die Umkehrung eines bekannten Zitats des römischen 
Philosophen Seneca. Dass dies durchaus gelingt am 
unterstrass, belegen die folgenden Porträts: 

Anja Baumgartner, 144a:
Eine Erfahrung fürs Leben –  
die Leitung des Schneesportlagers
Ich hatte dieses Jahr die Hauptverantwortung für die Lei-
tung des Schneesportlagers in Engelberg. Kurz nach den 
Sommerferien wurde ich von unsrerem Sportlehrer Matthias 
Galley angesprochen, ob ich bereit wäre, diese verantwor-
tungsvolle Rolle zu übernehmen. Ich sagte zu und der Start-
schuss fiel: Die Lagerorte wurden zugeteilt, die Manuals für 
die Organisation verteilt. Ich wusste, dass es eine grosse 
Verantwortung sein würde und eine aufwändige Organi-
sation auf mich zukommen wird. Trotzdem konnte ich mir 
anfangs nicht genau vorstellen, was mich erwartete. Aber 
genau das reizte mich: eine neue Herausforderung. 

Zurückblickend kann 
ich sagen: Es war eine 
schöne Aufgabe und 
ich habe sie gerne 
ausgeführt. Dies, ob-
wohl ich ab und zu an 
meine Grenzen stiess 
und Entscheidungen 
alleine fällen musste. 
Ich erhielt die Mög-
lichkeit, Dinge zu ler-
nen, welche mich im 
Leben weiterbringen. 
Erst wenn man selbst 
eine solche Aufga-
be übernommen hat, 
weiss man, wie viel 
Zeit und Arbeit wirk-
lich dahintersteckt.

Lara Bührer, 144a:
Lara zur Schülerschule:  
Leistung der Lehrkräfte wird unterschätzt
Oft wird mit uns Schülerinnen und Schülern darüber ge-
sprochen, wie wichtig es ist, Verantwortung zu übernehmen. 
Dann hören wir Sätze wie: «Wenn ihr verantwortlich seid, 
werdet ihr schon sehen.» 
Damit wir diese Verantwortung auch erfahren können, wur-
de die sogenannte Schülerschule ins Leben gerufen. Schü-
lerinnen und Schüler übernehmen für zweieinhalb Tage den 
ganzen Schulbetrieb, inklusive Küche, Direktion, Administ-
ration und Reinigung. Während dieser Zeit ist kein einziger 
Erwachsener auf dem Schulgelände. Um so eine Aufgabe 
zu übernehmen, schreibt man sich in eine Liste mit allen zu 
vergebenden Jobs ein. 
Mich hat schon immer interessiert, wie viel Vorbereitungs-
zeit für eine Lektion nötig ist und was in den Pausen im Lehr-
erzimmer diskutiert wird. Deshalb habe ich mich auch frei-
willig gemeldet. Nach dieser Erfahrung kann ich sagen, dass 
wir Schülerinnen und Schüler diese Leistung der Lehrkräfte 
unterschätzen. Es war spannend, einen Blick hinter die Ku-
lissen zu werfen und als Mitglied des Lehrerkollegiums den 
Tagesanfang zu leiten. Das Allerbeste an diesen Tagen war 
jedoch das Privileg, die Kaffeemaschine im Lehrerzimmer 
zu benützen.

Simon Eschle, 144b:
Mein Jahr als Präsident der Schülerorganisation
Seit der ersten Klasse bin ich in der Schülerorganisation (SO) 
des Gymnasiums Unterstrass. Vor etwas mehr als einem 
Jahr habe ich das Präsidium übernommen. Ich trage ger-
ne Verantwortung, möchte etwas bewegen, vermittle zwi-
schen der Schülerschaft und der Schule und setze mich für 
die Anliegen der Schüler ein. Das Gymnasium Unterstrass 
überlässt mir als SO-Präsident viel Handlungsspielraum und 
ermöglicht eine unkomplizierte und gute Zusammenarbeit 
auf allen Ebenen. 
Als SO-Präsident habe ich Kontakt zu allen Bereichen des 
Gymnasiums, etwa mit dem Hausdienst, der Küche oder der 
Direktion. Durch diese Zusammenarbeit habe ich einen ver-
tieften Einblick in die Abläufe und die Organisation erhalten. 

Ein motiviertes Team stand an meiner Seite
Ich erfuhr, was es heisst, ein Hausfest zu organisieren, Auf-
gaben zu delegieren und Verantwortung zu übernehmen. 
Des Weiteren konnte die SO einige Neuerungen einbringen. 
Mir kam zugute, dass ich auf ein motiviertes Team von Schü-
lerinnen und Schülern zurückgreifen konnte. 

Nach etwas mehr als einem Jahr an der SO-Spitze werde 
ich mein Amt an Anna Morf weitergeben. Ich bin mir sicher, 

dass sich die SO unter ihrer 
Leitung weiterhin aktiv für 
die Anliegen der Schüler-
schaft einsetzen wird. 

Anuschka Bergmann, 144b:
Was ich bei der Arbeit in 
der Mensa lerne
Seit rund drei Jahren arbeite 
ich in der Unterstrass-Men-
sa. Diese Arbeit hat viele 
Facetten. Zum einen ist 
sie stressig: Man muss die 
Zeit immer im Auge behal-
ten, seine Fähigkeiten beim 
Kopfrechnen beweisen 
und sich gegen den wider-
spenstigen Küchenwagen 
durchsetzen. Doch die Ar-

beitsstunden in der Mensa bringen auch Vorteile: Mit Pra-
dan, Güntschu und unserem Koch Goran ist es immer lustig 
und unterhaltsam. 
Durch ihre Toleranz und Hilfsbereitschaft verstehen sie es, 
Stress und Druck zu senken. Ein weiterer Vorteil ist der Aus-
tausch. Die Mensa bietet super Gelegenheiten, mit anderen 
Schülerinnen und Schülern, Lehrpersonen und der Schul-
leitung in Kontakt zu kommen. Oft ergeben sich ein kurzer 
Austausch, neue Bekanntschaften oder die Vertiefungen 
von Freundschaften. Was mir diese zusätzliche Arbeit sonst 
noch bringt, ist ein kleines Einkommen sowie gratis Mittag-
essen – und nicht zuletzt ein wenig Erfahrung im Gastro-
nomiebereich. Man lernt viel in stressigen Situationen und 
kann mit Verantwortung umgehen. Von dieser an sich klei-
nen Aufgabe lernte ich einiges. 

Eigenverantwortung und Mitsprache grossgeschrieben 

In den letzten zwei Jahren schickten uns die zuwei-
senden Schulen immer geeignetere Kandidatinnen und 
Kandidaten für die Selektion von Schülerinnen und 
Schüler für unser ChagALL-Programm.

Einerseits ist es erfreulich, dass bei den Sekundarschulen 
offenbar ein Bewusstsein entstanden ist, welche Voraus-
setzungen es braucht, um ins Programm aufgenommen zu 
werden. Andererseits standen wir vor der Herausforderung, 
aus einer stattlichen Anzahl vielversprechender Schüle- 
rinnen und Schüler die «Richtigen» auszuwählen. Ursprüng-
lich hatten wir vor, maximal 14 Plätze pro Jahrgang zu be-
setzen.
Doch bereits im Vorjahr nahmen wir wegen der hohen Qua-
lität der Kandidierenden 18 Schülerinnen und Schüler auf. 
Bei der abschliessenden Evaluation der Jahrgänge wurde 
deutlich, dass das Team mit der erhöhten Teilnehmerzahl an 
seine Kapazitätsgrenze gestossen war und wir für die Zu-
kunft eine andere Lösung finden mussten.

Glückliche Wendung in letzter Sekunde
Während der Rekrutierung des 8. ChagALL-Jahrgangs plag-
te uns dann die Frage, was wir tun würden, wenn wir wiede-
rum so zahlreiche, fürs Programm geeignete Anmeldungen 
erhielten.
In der Literatur bezeichnet der Begriff «deus ex machina» 
eine Figur oder einen Charakter, die oder der unmittelbar 
auftaucht und ins Geschehen eingreift, um für die Prota-
gonisten einen unheilvollen Verlauf der Handlung in sprich-
wörtlich letzter Minuten ins Positive zu verwandeln.
Und genau dieser «deus ex machina» begegnete uns im 
Frühling 2015 in Gestalt einer Stiftung. Dank ihr konnten wir 
ab August desselben Jahres zwei Gruppen führen und so 

maximal 24 Schülerinnen und Schüler aufnehmen.
Wir starteten ChagALL 8 mit 23 SchülerInnen. 

Auch in Zukunft mehr finanzielle Mittel
Zu Beginn des Jahres evaluierten wir in einer Retraite der 
Projektleitung unsere Erfahrungen. Da uns eine weitere Stif-
tung ihre Unterstützung zugesichert hat, werden wir auch 
in Zukunft mit einer grösseren Zahl von Teilnehmenden das 
Programm durchführen können. Dadurch erhalten wir die 
Chance, das bisherige, bewährte Konzept weiter auszubau-
en und neue Wege in der Lernorganisation zu beschreiten. 
So können wir die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmen-
den noch besser abdecken.

Monteverdis Ouvertüre zu «Orfeo», der ersten grossen Oper 
der Musikgeschichte – ein farbiges Kaleidoskop frühbaro-
cker Klänge – passte wunderbar zur Eröffnung des dies-
jährigen Jahreskonzertes. Die Teilnehmenden eines Mu-
sik-Workshops (Leitung Eveleen Olsen und Andreas Gohl) 
interpretierten die Werke auf modernen Instrumenten und 
in teils ungewohnter Besetzung. Erstaunlich, wie sich die 
Schülerinnen und Schüler auf die rhythmisch komplexe und 
manchmal sehr polyphone Musik in intensiver Probearbeit 
einliessen. So erschlossen sie sich neue Welten. Die Ge-
samtwirkung war ausserordentlich stimmig. Insbesondere 
die Bläser- und Gitarrenklänge bildeten dabei einen schö-
nen akustischen Kontrapunkt zur wuchtigen Musik von Carl 
Orff. 

Langer Applaus für die eindrückliche Leistung
Der einleitende Chorsatz «O Fortuna», der die Carmina  
Burana so populär macht, zog die Zuhörenden gleich zu  

Beginn in ihren Bann. Treibende Kraft waren die Rhythmen, 
die unablässig das ewige Kreisen der Welt zwischen Glück 
und Unglück, Aufstieg und Niedergang zeigten. Keine Schü-
lerin, kein Schüler konnte sich diesem Geschehen entziehen. 
Erst recht nicht, weil die beiden Pianisten (Andreas Gohl, 
Stefan du Toit) und die vier Schlagzeuger (Reto Baumann, 
Luca Borioli, Ueli Kläsi, Ramon Kündig) mit ihren Parts den 
Chor ausdrucksstark und dynamisch differenziert begleite-
ten. Entsprechend engagiert präsentierte sich der Chor des 

Gymnasiums Unterstrass unter der Leitung von Kurt Müller 
Klusman. Wunderbar auch, wie sich die Sopranistin Barbara 
Baer, der Tenor Daniel Leo Meier und der Bariton Alexandre 
Beuchat je mit ihren eigenen musikalischen Gestaltungen in 
die Aufführung einfügten. Das ernsthafte und zugleich ge-
löste Zusammenwirken aller Beteiligten liess den berühmten 
Funken zum Publikum springen. Die eindrückliche musikali-
sche Leistung wurde mit langem Applaus belohnt.

ChagALL in doppelter Besetzung 
Stefan Marcec, Programmleiter ChagALL

Rückblick auf die Konzerte  
des Gymnasiums Unterstrass  
5.–7. Februar 2016 
Hans Rudolf Volkart, Projekte

Mozartjahr 2016
Vor 250 Jahren reiste Mozart durch die Schweiz.  
Persönlichkeiten aus Kultur und Bildung nahmen dies zum 
Anlass, das Projekt «Meetingpoint Mozart» zu lancieren. 
Mozart soll mit verschiedensten Aktivitäten an ausge- 
wählten Gymnasien thematisiert werden. Unterstrass ist 
dabei! Besonders zu erwähnen:  
Auftritte des Gymnasiums Unterstrass in der grossen 
Bahnhofhalle Zürich (28. Oktober 2016) sowie in der 
Kirche St. Peter Zürich (25./26. Januar 2017) und in der 
Stadtkirche Winterthur (27. Januar 2017).  
www.meetingpoint-mozart.ch

Simon Eschle:  
Ich trage gerne 
Verantwortung,  
möchte etwas  
bewegen.

Anuschka  
Bergmann:  
Man lernt viel  
in stressigen  
Situationen.

Lara Bührer:  
Mich hat schon 
immer interessiert,  
wie viel  
Vorbereitungszeit  
für eine Lektion  
nötig ist.

Anja Baumgartner:  
Genau das reizte mich:  
eine neue Herausforderung.

Anita Schaffner Menn und Matthias Gubler:  
Beim Kauf einer guten Kaffeemaschine fand sich  
der Kompromiss, dass die Studierenden bei der  
Bewirtschaftung mithelfen. 


