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Verantwortungsbewusstsein für globale  
Herausforderungen
«Die Schülerinnen und Schüler dieses Profils erwerben zu-
sätzlich zu einer breiten gymnasialen Ausbildung vertieftes 
mathematisch-naturwissenschaftliches Grundlagenwissen. 
Sie entwickeln ein Verantwortungsbewusstsein für aktuelle 
gesellschaftliche und globale Herausforderungen und die 
persönliche Bereitschaft, einen Beitrag zu deren Bewälti-
gung zu leisten.
Dazu gehört insbesondere die Fähigkeit, interdisziplinär zu 
denken und zu handeln, geistes- und sozialwissenschaftli-
che Ansätze mit naturwissenschaftlichen zu verbinden und 
Problemstellungen holistisch anzugehen.» So umschreibt 
das Konzeptpapier die Bildungsziele.

Orientierung: Themen, Erfahrung und Begegnung
Um diese Ziele zu erreichen, soll die Lern- und Arbeitskultur 
insbesondere von drei Merkmalen geprägt sein:
 1. Themenorientiert – durch Team-Teaching und  
  durch die Bearbeitung möglichst realer  
  Fragestellungen soll mehrperspektivisches Lernen  
  und Forschen möglich sein.
 2. Erfahrungsorientiert – durch Einsätze und Praktika,  
  aber auch durch Felderkundungen und ausserschuli- 
  sche Kontakte.
 3. Begegnungsorientiert – durch Begegnungen mit  
  Personen aus den Partnerorganisationen und For- 
  schungsinstitutionen, aber auch durch Bearbeitung  
  von Problemen in Gruppen.

Im September 2016 wurde mit der Eingabe der entspre-
chenden Unterlagen die staatliche Bewilligung zur Führung 
dieses neuen Profils beantragt. Es kamen bereits positive 

Signale. Am 22. März 2017 nun hat der Vorstand der Träger-
schaft (Verein für das evangelische Lehrerseminar Zürich) 
grünes Licht gegeben für den Start im Sommer 2018. In den 
kommenden Monaten intensivieren wir die Vorbereitungs- 
und Planungsarbeiten, damit für die Aufnahmeprüfungen im 
Februar/März alles bereit ist. 

Mitverantwortung verlangt Mut
Wir sind uns bewusst, mit diesem Projekt (einmal mehr) ein 
Wagnis einzugehen. Gleichzeitig sind wir überzeugt: Gerade 
als evangelische Schule tragen wir eine Mitverantwortung 
für diese Welt. Und überdies haben wir die Freiheit, Neu-
es zu wagen, wo es uns wichtig ist und sinnvoll erscheint. 
Vielleicht ein bisschen im Geist von Teilhard de Chardin, der 
sagte: «Die Zukunft liegt in den Händen jener, die der kom-
menden Generation triftige Gründe dafür geben, zu leben 
und zu hoffen.»

Für Sommer 2018 ist am Gymnasium Unterstrass ein 
neuer Bildungsgang geplant: Naturwissenschaftlich 
und sozial interessierte Schülerinnen und Schüler  
werden gesellschaftlichen und globalen Heraus- 
forderungen nachgehen und erhalten die Werkzeuge, 
um einen Beitrag zu deren Bewältigung zu leisten.

Klimawandel, Energiekrisen, Demokratien am Abgrund, 
wachsende weltweite Ungerechtigkeit, die heimliche Macht 
der Informationstechnologien – die Gegenwart ist voller He-
rausforderungen. 
Man kann sich diesen Fragen verschliessen, an ihnen ver-
zweifeln und resignieren – oder ihnen in die Augen sehen 
und die Hoffnung nicht verlieren. Denn «Die Welt ist voller 
Lösungen», wie der schöne Untertitel des eindrücklichen 
Dokumentarfilms «Tomorrow» (2016) behauptet.

Das Gymnasium Unterstrass plant die Zukunft
Als Bildungsort glauben wir, dass es dafür eine solide natur-
wissenschaftliche Bildung braucht – und die Fähigkeit, viele 
Fakten und Zusammenhänge zu kennen, um sie denkerisch 
verknüpfen zu können.
Darum plant das Gymnasium Unterstrass auf den Sommer 
2018 die Führung eines dritten, nämlich naturwissenschaft-
lichen Profils. Neben Naturwissenschaften, Mathematik und 
Informatik soll es das ganzheitliche und interdisziplinäre 
Denken fordern und fördern, indem die aktuellen globalen 
Herausforderungen nicht nur aus physikalischer, chemi-
scher oder biologischer Sicht angeschaut werden, sondern 
auch ethische, wirtschaftliche oder historische Perspektiven 
einfliessen. Dazu planen wir zum Beispiel Team-Teaching in 
den oberen Klassen, Zusammenarbeit mit externen Non-
Profit-Organisationen oder Forschungslabors. 

Neuartiges naturwissenschaftliches Profil: 
Schwerpunkt auf globalen und  
gesellschaftlichen Herausforderungen 
Prof. Dr. Jürg Schoch, Direktor unterstrass.edu

Mozart und das Gymnasium 
Unterstrass  Dr. Hansruedi Volkart

2016 jährte sich die Reise der Familie Mozart durch die 
Schweiz zum 250. Mal. Dieses Jubiläum gab den An- 
stoss zur Idee MEETINGPOINT MOZART. Das Gymnasi-
um Unterstrass beteiligte sich an diesem gesamtschwei-
zerischen Projekt in dreifacher Hinsicht. Zunächst prä-
sentierte das Schwerpunktfach Bildnerisches Gestalten 
eine Plakatausstellung zur Schweizer Reise der Familie 
Mozart (September/Oktober 2016), dann gestalteten die 
2. bis 4. Klassen in der Halle des Hauptbahnhofes Zürich 
ein buntes Mozart-Programm (28.10.16) und schliesslich 
führte zum Abschluss des Jubiläumsjahres der Schü-
lerchor die c-Moll-Messe und Julia Schuller (3a) das Vio-
linkonzert Nr. 4 D-Dur auf (25., 26. und 27.1.17).
www.meetingpoint-mozart.ch
Fotogalerie: www.flickr.com/photos/unterstrass/albums

Der Auftritt des Unterstrass-Schülerchors am 28. Oktober 
2016 in der Halle des Hauptbahnhofs Zürich 

Julia Schuller spielt in der vollbesetzten  
Kirche St. Peter in Zürich



Was haben der Kindergarten Mon Plaisir auf Aruba (Karibik), 
die Suminakese Presby Primary School in Kwahu (Ghana) 
und das Pacific Lutheran College in Meridan Plains (Austra-
lien) mit unterstrass.edu zu tun? Ganz einfach: Sie alle ge-
hören dem Netzwerk «500 Protestant Schools for 500 Years 
of Reformation» an. 
Es war eine ambitionierte Idee. Und sie hat eingeschlagen: 
661 Schulen vom Kindergarten bis zur Universität machen 
bereits mit. 365 davon allein in Afrika. 
Evangelische Schulen weltweit sind erstmals aufgerufen, 
sich zu vernetzen. Hierfür wurde die Internetplattform www.
schools500reformation.net eingerichtet.
Träger sind die Evangelische Kirche Deutschland (EKD) in 
Zusammenarbeit mit Brot für die Welt (BfdW), dem Comeni-
us-Institut (CI), Verus (dem Verband evangelischer Schulen 
in den Niederlanden) und dem Internationalen Verband für 
christliche Erziehung und Bildung (IV). 
Luthers berühmtes Apfelbäumchen bildet denn auch das 
Logo des Netzwerks. 

Der 500. Jahrestag von Zwinglis Amtsantritt in Zürich 
nähert sich. Mit dem Animationsfilm «Immer diese 
Zwinglis» will man Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen das Thema «Reformation» näher bringen.  
Der Film und die dazugehörende Arbeitshilfe für Lehr-
personen werden im Juni 2018 veröffentlicht.

Die evangelischen Kirchen in aller Welt feiern seit diesem 
Jahr das Reformationsjubiläum, in der Schweiz denkt man 
dabei besonders an Huldrych Zwingli. Aber wer weiss heute 
noch genau, was vor 500 Jahren in Zürich geschah? Und 
wie kann das anspruchsvolle Thema «Reformation» auch 
kirchenfernen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
in verständlicher und attraktiver Form nähergebracht wer-
den? Als Alternative zu trockenen Texten entstehen derzeit 
ein Animationsfilm und eine dazugehörige Arbeitshilfe für 
Lehrpersonen. Eva Ebel, Fachdidaktikerin am Institut Unter-
strass, hat die Konzipierung des Animationsfilms begleitet 
und ist für Unterrichtsbausteine im Fach «Religion und Kul-
tur» verantwortlich.

Vom Buch zum Film
Grundlage des Animationsfilms ist der Comic «Mit vollem 
Einsatz», den die Illustratorin Kathi Rickenbach und die 
Theologin Dorothea Meyer-Liedholz im Auftrag der Zürcher 
reformierten Landeskirche für den kirchlichen Unterricht 
konzipiert haben. Beide sind auch für das Skript des Ani-
mationsfilms verantwortlich. Finanziell ermöglicht wird die 
Produktion des Animationsfilms durch Gelder aus dem Lot-
teriefonds für kulturelle Projekte im Rahmen des Reformati-
onsjubiläums. Der Film soll im Internet frei zugänglich sein 
und so ein breites Publikum erreichen.

Das Format beeinflusst die Darstellung
Die für den Unterricht vorteilhafte Filmlänge von zehn Mi-
nuten bringt eine Beschränkung auf sieben thematische 
Sequenzen von ungefähr 90 Sekunden mit sich, die auch 
einzeln im Unterricht eingesetzt werden können. Heraus-
fordernd ist die Gratwanderung zwischen der kurzen und  
pointierten Präsentation auch komplexer Themen, die 

das Medium Animationsfilm auszeichnet, und 
dem Anspruch auf historisch korrekte Darstel-
lung. Nicht alle Themen, die mit dem Leben 
und Wirken Zwinglis in Verbindung stehen, 
sind für eine solche Darbietungsform geeig-
net und für das intendierte Publikum verständ-
lich. Deshalb wird beispielsweise die theo-
logisch versierte Zuschauerin eine Szene zu  
Zwinglis Abendmahlverständnis vermissen und 
muss der historisch interessierte Zuschauer auf 
Informationen zu Zwinglis theologischer Ent- 
wicklung verzichten.
Um gerade für Kinder und Jugendliche einen 
emotionalen Zugang zu der anspruchsvollen 
Thematik zu schaffen, verläuft die Handlung des 
Animationsfilms auf zwei Erzählebenen: Zwing-
lis Kinder Regula, Willi und Ueli erleben sieben 

Jahre nach Zwinglis Tod einen wechselvollen Tag in Zürich. 
Begegnungen mit verschiedenen Menschen geben den 
beiden älteren Geschwistern Anlass, ihrem jüngeren Bru-
der, der noch ein Baby war, als sein Vater starb, von dessen  
Taten zu erzählen. Das Bild, das Ueli dabei von seinem be-
rühmten Vater gewinnt, ist ambivalent: Während ihn Zwinglis 
Einsatz für die Übersetzung der Bibel ins Deutsche und für 
Bildungsgerechtigkeit stolz machen, werfen dessen Rolle 
beim Todesurteil gegen die Täufer und sein Sterben in der 
Schlacht gegen die Altgläubigen bei ihm viele Fragen auf.

Unterstützung für Lehrpersonen
Ziel des Animationsfilms ist trotz der geforderten Kürze ein 
differenziertes Porträt Huldrych Zwinglis. Dieses kann und 
soll im Schulfach «Religion und Kultur» auf der Mittelstufe 
und der Oberstufe und in verschiedensten Gefässen des 
kirchlichen Unterrichts zu einer intensiven Auseinanderset-
zung mit dem Reformator und den Folgen seines Wirkens 
anregen. Um die schulischen und kirchlichen Lehrperso-
nen dabei zu unterstützen, wird als Kooperationsprojekt 
zwischen dem Institut Unterstrass und der Evangelisch-re-
formierten Landeskirche Zürich eine Arbeitshilfe mit Unter-
richtsbausteinen für die unterschiedlichen Fachprofile und 
Altersstufen erarbeitet. Als Herausgeberinnen fungieren Eva 
Ebel für das Institut Unterstrass und Dorothea Meyer-Lied-
holz für die reformierte Landeskirche. Animationsfilm und 
Arbeitshilfe sollen ein halbes Jahr vor dem 500. Jahrestag 
von Zwinglis Amtsantritt in Zürich im Juni 2018 der Öffent-
lichkeit vorgestellt werden.

Zwingli als Trickfilmfigur:
Begleitung des Animationsfilms  
«Immer diese Zwinglis»  Prof. Dr. Eva Ebel

Kurzzeitgymnasium 
mit musischem Pro� l 
und mit dem Pro� l PPP
(Pädagogik/Philosophie/Psychologie)

Schnuppermorgen: 
29. November 2016, 7.50–12.20 uhr
Infoabend: 1. Dezember 2016, 19.30 Uhr
www.unterstrass.edu/gymnasium

Gestaltet von Emily, 3b

Wenn es im Unterricht ernst gilt: Werbeplakate als realistische Aufgabe  
im Schwerpunktfach Bildnerisches Gestalten  Jürg Schoch

Manchmal ist es gut, wenn in der Schule «richtige» Pro-
dukte entstehen. Darum erhielten Gymnasiastinnen und 
Gymnasiasten des Schwerpunktfachs Bildnerisches Ge-
stalten im Sommer 2016 von ihren Lehrpersonen den  
Auftrag, eine Dreierserie von Tramplakaten zu entwerfen 
und mittels Fotografie und digitaler Bearbeitung zu gestal-
ten. Von den Fachlehrpersonen begleitet entstand so eine 
Kollektion von sehr originellen und aussagekräftigen Pla-
katen. 

661 evangelische  
Schulen  
weltweit
feiern  
Reformation  
Jürg Schoch

Eine kleine Jury bewertete sie und entschied in Zusam-
menarbeit mit der Grafikerin, welche Plakate dann im 
Spätherbst in den Bussen und Trams der VBZ und der 
Winterthurer Verkehrsbetriebe vier Wochen lang auf das 
Gymnasium Unterstrass aufmerksam machen sollten. 
Nach einem technischen Finish gingen die Plakate so auf 
Reisen – und ihre Schöpferinnen und Schöpfer ernteten 
viel Lob und Anerkennung! 

Der geplante offene Online-Zugang zum Animationsfilm er-
möglicht es, den Film als Unterstrass-Beitrag in das Netz-
werk «schools500reformation» (vgl. den Beitrag von Jürg 
Schoch) einzubringen. Für eine Wirkung über den deutsch-
sprachigen Bereich hinaus wären eine englische und eine 
französische Synchronisation erforderlich, deren Finanzie-
rung leider noch nicht gesichert ist. Insbesondere die im 
Netzwerk zahlreich vertretenen afrikanischen Schulen könn-
ten so etwas über den Schweizer Beitrag zur reformatori-
schen Bewegung erfahren.
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Das war  
ein Theater! 
Felix Steger, Studierender DPS16

Das Institut Unterstrass ohne Theatergruppe? Das 
geht doch nicht, dachten wir uns. Also beschlossen wir 
nach dem ersten Semester, hier ein eigenes Theater 
auf die Beine zu stellen.

Zuerst tasteten wir uns mit kleinen Impro-Übungen an die 
Theaterwelt heran. Danach setzten sich der jahrgangsei-
gene Regisseur Félicien Mérillat und Produktionsleiter Felix 
Steger zusammen und heckten eine Story aus. Eine Story 
über ausgebrannte Lehrpersonen in einer Burnout-Klinik. 
Sie gaben aber nur Szenen und Rollen vor. Alles andere ent-
stand in den Proben. Ohne Textbuch notabene. 

Von null zum mitreissenden Projekt
Alle brachten ihre Ideen ein und wir feilten gemeinsam an 
den Pointen. Das Projekt euphorisierte immer mehr und am 
Schluss waren fast alle am Institut in unser Projekt involviert. 
Man baute Kulissen, machte ein Lichtkonzept, komponierte 
Musik, kreierte Drinks, faltete Programmhefte. Und fast al-
les in der Freizeit. Auch der Hausdienst und das Sekretariat 
halfen kräftig mit. Und Ende Dezember war es so weit: Wir 
feierten Premiere mit unserem Stück «Klinik S.P.I.N.S.H. an 
der Limmat». 

Verpasst? DVD schauen!
Wir lernten nicht nur etwas bei unserem Projekt, sondern 
hatten viel Spass daran! Was uns besonders freute: Unser 
Stück kam an. Wir konnten es dreimal vor ausverkauften 
Zuschauerrängen spielen. Trotz schwieriger Thematik ist es 
uns gelungen, pädagogische Profis und Laien gleichermas-
sen zu unterhalten. Wer es verpasst hat, es aber nicht ver-
passen will: Wir haben noch ein paar DVD auf Lager.

2019 kommt bestimmt – feiern Sie mit?

Transkription
Die Direction des Erziehungswesens des Kantons Zürich 
Der Director des Erziehungswesens & der Erziehungsrath 
haben 
nach Einsicht eines Antrages des erstern auf das nebst 
einem Lehrplan eingereichten Gesuch des Herrn Fürsprech 
Spöndlin in Zürich, Namens des christlichen Vereins, v. 24. 
Febr. l. Js. (= letzten Jahres gemäss BH) um bewilligung 
der Gründung eines evangelischen Schullehrerseminars in 
Zürich oder dessen nächster Umgebung, zu welchem Behuf 
sich aus bürgern der Kantone Schaffhausen, Glarus, Appen-
zell A/R, St. Gallen, Thurgau u. Zürich ein Verein gebildet, 
der die erste Einrichtung u. Organisation des Seminars dem 
christlichen Vereine in Zürich übertragen habe; welches 
Gesuch im Weitern damit motiviert wird, dass die drei erst-
genannten Kantone kein eigenes Seminar besitzen und dass 
von den drei letztgenannten Kantonen immer eine ziemliche 
Anzahl junger Leute in den Privat-Seminarien Muristalden, 
Bächteln, Schiers u. Beuggen Aufnahme suchten u. oft nicht 
finden konnten, 
mit dem beifügen, dass die Zöglinge befähigt werden sollen, 
den Anforderungen, welche in den genannten Kantonen 
an die Volksschullehrer gestellt werden, zu genügen; dass 
beabsichtigt werde, den director des mit einem Convict 
zu verbindenden Seminars aus der Zahl der patentierten 
zürcherischen Lehrer zu ernennen und dass endlich sowohl 
die Namen des directors und der Hülfslehrer als die Be-
zeichnung des Anstaltlocals der Erziehungsdirection werde 

Ausschnitt aus dem Original

Unsere Schule wurde 1869 gegründet. In zwei Jahren feiern wir Jubiläum. Klar, dass wir im Hinblick darauf  
möglichst viel über die Geschichte erfahren möchten. Darum haben wir Frau Bettina Gross gebeten, das gründ-
lich an die Hand zu nehmen und eine Dissertation zu schreiben. Als Primarlehrerin, studierte Pädagogin und  
Wirtschaftshistorikerin ist sie dafür bestens geeignet. 
Bettina Gross vertiefte sich als Erstes in die Literatur. Und dann in die Archive. Wo sie beispielsweise die  
erste, bisher noch nie veröffentlichte «Concession» der «Direction des Erziehungswesens» für das beantragte  
«evangelische Schullehrerseminar in Zürich» entdeckt hat. Hier ihre wörtliche Transkription:

zur Kenntniss gebracht werden; auf Anhörung des Gutach-
tens der Bezirksschulpflege Zürich dahin gehend, dass nach 
Massgabe der §§ 268. 270. u. 272 des Amt. Ges. die Bewil-
ligung ausgesprochen, jedoch behufs Ermöglichung einer 
gehörigen Beaufsichtigung, die Einrichtung des Reglements 
über die innere Organisation dieser Privatanstalt verlangt 
werden sollte; 
beschlossen: 
1. Es sei den Petenten die Bewilligung des Erziehungsrathes  
für die Errichtung der projectierten Privatanstalt ertheilt in 
Gewärtigung der zugesicherten weiteren Mittheilungen 
und der Erfüllung des von der Bezirksschulplfege ge-
wünschten. 
2. Es sei diese Anstalt gemäss § 272 des Amt. Ges. der 
Aufsicht der Bezirksschulpflege Zürich 
unterstellt und es seien die Petenten gehalten, jeweilen 
am Schlusse des Schuljahres einen ausführlichen Bericht 
über den Stand & Gang der Anstalt der Bezirksschulpflege 
einzureichen, 
die letztern aber eingeladen, sich in ihrem Jahresbericht 
jeweilen über dieses Institut auszusprechen. 
3. Mittheilung an die Bezirksschulpflege Zürich u. an Herrn 
Fürsprech Spöndlin. 
Zürich, den 24. März 1869. 
Für richtigen Protokollauszug: 
der Secretär, F. Meyer 

Verzeichnis oder Plattform? Das Ehemaligenverzeichnis nachführen – oder eine Ehemaligenplattform aufbauen? 
Wir verfügen über Verzeichnisse aller Absolventinnen und Absolventen seit 1869. Das letzte solche «Ehemaligenverzeich-
nis» hat Herr Dr. Robert Jetzer in den Jahren 1990 bis 1993 aus eigener Initiative und in aufwändigster Kleinarbeit zusam-
mengetragen und veröffentlicht. 
Die Abschlussjahrgänge nach 1992 sind darin logischerweise nicht mehr erfasst. Wir fragen uns: Wäre es richtig und  
wertvoll, diese Tradition weiterzuführen? Und falls ja: in welcher Form? Gebunden oder elektronisch? Oder beides?  
Und wer könnte diese Arbeit leisten? Wäre das Jubiläum allenfalls eine Gelegenheit, so etwas wie eine elektronische 
Alumni-Plattform aufzubauen? Wer könnte das? Hätten Sie Beziehungen oder gar Knowhow bzw. Lust zum Mitarbeiten? 
Wir freuen uns über jede Anregung und Rückmeldung, schriftlich oder über jubiläum@unterstrass.edu.

Ihre Meinung interessiert uns!

Zum 50-Jahre-Jubiläum (Abschlussjahrgang 1967) 
Kindergärtnerinnenausbildung, Kurs 8

Primarlehrer/-innenausbildung, Promotion 94 a  
und Promotion 94 b

Zum 25-Jahre-Jubiläum (Abschlussjahrgang 1992) 
Lehramtsschule, Promotion 120  

Kindergärtnerinnenausbildung, Kurs 31  
Primarlehrer/-innenseminar, Promotion 117 (PLS) 

Zum 10-Jahre-Jubiläum (Abschlussjahrgang 2007)
Gymnasium, Promotion 135 a und b 

Institut Diplomstudium Vorschule DVS05  
Diplomstudium Primarschule DPS05

Wir gratulieren 



Lukas Strub – Lehrperson mbA für 
Geschichte am Gymnasium

Von unseren Ehemaligen 

Am frühen Morgen auf dem Dachboden eine neue Staub-
schicht freizulegen, die Briefmarken aus den 1920er-Jahren 
zu betrachten, mit der Schreibmaschine mein Tagebuch 
fortzuführen und langsam den Einsatz von Wandtafelkreide 
im Unterricht anzudenken, erfüllt mich mit grosser Befriedi-
gung – dazu memoriere ich gerne alle relevanten Jahreszah-
len zwischen 910 und 1353 ... Bleiben wir also bei den Kli-
schees, schliesslich begleiten sie mich seit jeher verlässlich 
durch viele Elternabende und Elterngespräche. 
Verstaubt? Es als Beruf zu haben, jeden Tag das Gesche-
hen, die Menschen, das Leben auf dieser Welt zu betrach-
ten und mit jungen Menschen an einer Orientierung in ihr 
zu arbeiten, erachte ich als riesiges Privileg: Ich kann mir 
kaum Schöneres vorstellen, als ständig konfrontiert zu sein 
mit Menschen, welche voller Engagement, Interesse, Er-
wartung und «Aufbruchstimmung ins Erwachsenenleben» 
die Fachinhalte so richtig aufsaugen und diskutieren. Dabei 
kann ich mich – und gerade an dieser Schule – jeden Tag auf 
die Suche nach dem Neuen begeben.
Abgehoben? Unkompliziertheit in der Form, aber Konzen-
tration und Einforderung von Genauigkeit und eigenstän-
digem, fundiertem Denken auf der Basis von Fakten und 
Argumenten lassen sich leicht verwirklichen. Dabei möchte 
ich nie nach dem «Richtigen» suchen, sondern prägnanten, 
politischen, parteiergreifenden, queren, pointierten – aber 
immer provisorischen – Gedanken Raum geben: eine plu-
ralistische, offene, differenzierte Denkwerkstatt eben: nicht 
beliebig und durchaus verbindlich. Ich denke, der Kern von 
Geschichtsunterricht ist rasch erzählt – aber in der Umset-
zung unheimlich reich, attraktiv und herausfordernd: Die 
Welt war und ist gestaltbar – aber wie? 
Weltfremd? Doch besteht das Leben für mich bei weitem 
nicht nur aus Arbeit: Unsere Familie, Sport in der Natur und 
in den Bergen, Reisen, Klavier, Theater, Lesen (tja: wann?) 
bringen ganz viel Ausgleich und Horizonterweiterungen mit 
sich – und wenn ich könnte, würde ich am liebsten tagein, 
tagaus mit guten Freundinnen und Freunden an den Café-
Tischen dieser Welt sitzen ... 

Die höhere Fachschule für Sozialpädagogik, 1965 begründet 
von Heinz Zindel 79. Pr., ist fünfzig Jahre alt geworden. Wir 
gratulieren! www.hoehere-fachschule-sozialpaedagogik.ch
In der Maison 44 am Steinenring in Basel hat Samuel Eug-
ster 87. Pr. «Fetzen mit & ohne Rahmen» ausgestellt. Im 
Rahmenprogramm zeigte er eigene Kurzfilme und Sibylle 
Birkenmeier las aus seinem Fetzenroman «K lernt fliegen». 
www.samuel-eugster.ch
Ernst Ott 98. Pr. Zuerst Lehrer, dann Astrologe, Tarot- 
Experte. Autor der Bücher «Der Deszendent», «Lebensweg- 
Analyse», «Astrologie mit Tarot», «Pluto im Steinbock», «Lilith- 
Aspekte». Einige der Bücher erschienen auch in Italienisch, 
Englisch, Niederländisch, Ungarisch und Tschechisch. Er 
leitet die «Astrologieschule Ernst Ott» in Karlsruhe. 
Andreas Knutti 112. Pr. Sektionschef im Bundesamt für 
Umwelt, hat ein Interview zum Thema «Vielfältiger Lebens-
raum für Fische» in Aqua Viva, der Zeitschrift für Gewässer-
schutz 2/2016, publiziert. andreas.knutti@bafu.admin.ch
Charlotte Hug 114. Pr. bot Son-Icons – visual music im 
Ackermannshof St. Johann Vorstadt dar. Auch war sie vom 
1. August 2016 bis zum 25. Januar 2017 Artist in Residence 
in London. www.charlottehug.ch
Die Pumcliks mit Léon Schaetti 125. Pr. und Martin  
Kaspar Läuchli 125. Pr. treten unter anderem in Winterthur, 
Zürich und Grenoble auf. Das Stück TRIA FATA der Compa-
gnie La Pendue war am NordArt-Theaterfestival in Stein am 
Rhein auf der Kloster-Bühne und im Theater im Waaghaus in 
Winterthur zu sehen. www.lapendue.fr., www.pumcliks.ch
Vergangenen Herbst gab Anna von Schrottenberg 125. Pr. 
drei Konzerte mit dem Anna Hügel Quartett: Linda Vogel an 
der Harfe, Valeria Zangger an der Percussion und Anna von 
Schrottenberg am Mikro. Sie spielten mérite caché aus La-
otses Taoteking.
Christian Jott Jenny 126. Pr. ist zusammen mit Sabine 
Boss, Hugo Stamm und Anita Fetz dem Patronatskomitee 
von EXIT beigetreten. Unter dem Pseudonym Leo Wunder-
gut präsentiert er: Davon geht die Welt nicht unter – ein mu-
sikalischer Rettungsanker in Miller’s Studio in Zürich sowie 
in Zug, Basel, Baden, Aarau, Schaffhausen, Chur, Pontresi-
na und Winterthur.
Patrick Thür 126. Pr. hat mit seinem Bruder Christoph Thür 
und mit Silvio Biaggi die Ausstellung Fallende Blätter insze-
niert. Auch haben die beiden ihre Galerie erweitert.
www.thurartmanufacture.ch
Christoph Irniger 127. Pr. und Tapiva Svosve 141. Pr.  
wirkten an der Eröffnungsveranstaltung «500 Jahre Refor-
mation» von Samstag, 7. Januar 2017 im Zürcher Haupt-
bahnhof als Saxofonisten mit. 
Christoph Siegrist 132. Pr. lehrt an der Saint Amour School 
of Music in New York. www.siegristrecords.com/lessons.
Sein neues Album «From The Well» wird im Dezember 2016 
erscheinen. www.siegristrecords.com
Angela Pina Ganzoni 135. Pr. ist mit eigenen Chansons 
vom 21. bis 24. Oktober 2016 täglich im Kasino Affoltern am 
Albis aufgetreten. www.pinaganzoni.ch
Zusammengetragen von Hans-Martin Hüppi Im
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Neu! Und nun darf ich nach 13 Jahren an einer Winterthu-
rer Kantonsschule hier am Gymi Unterstrass sogar noch ein 
«neuer» Geschichtslehrer sein.

Lukas Strub, lic. phil. I, unterrichtet seit August 2016 Ge-
schichte am Gymnasium Unterstrass. Er hat an der Univer-
sität Zürich Allgemeine Geschichte, Geografie sowie Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte studiert. Vor seinem Wechsel 
nach Unterstrass war er 14 Jahre lang an Zürcher Kantons-
schulen angestellt, zuletzt als Lehrperson mbA an der Kan-
tonsschule im Lee in Winterthur. 

Manuela Depauly – Co-Leitung  
Studiengang Quest – und seit kurzem: 
offiziell anerkannte «Spezialistin»  
für Schuleschwänzen
Schule und die Abwesenheit von Schule – das sind zwei 
Dinge, die für mich untrennbar zusammengehören und mich 
mein Leben lang begleitet haben – wenn auch in unter-
schiedlichen Formen.
Kämpfen für den frühen Schuleintritt. Angefangen hat es 
mit fünf Jahren. Alle meine Freundinnen, mit denen ich in 
Taxenbach, einem 2000-Einwohner-Dorf im Land Salzburg, 
aufgewachsen bin, waren ein Jahr älter als ich und durften 
schon zur Schule. Und ich hätte alleine zu Hause bleiben 
sollen – einen Kindergarten gab es nicht! Daher habe ich 
mir mit viel Trotz und Tränen das frühere Anwesenheitsrecht 
in der Schule erkämpft. Ich gab so lange keine Ruh, bis 
mich meine Mutter zum Schuldirektor brachte, der mit mir 
eine Menge kleiner Tests durchführte (Milchzähne noch da? 
Reicht der Arm schon über den Kopf? Was gehört nicht zu 
Obst – Apfel, Birne oder Zwiebel?) und mich schlussendlich 
frühzeitig in die 1. Klasse eintreten liess.
Alles andere im Kopf ausser lernen. In meiner Gymna-
sialzeit in Zell am See dann mutierten die Anziehungs- zu 
Abstossungskräften: Anfängliches Chemie-Eckstunden-
Schwänzen entwickelte sich innerhalb eines pubertär ver-
wirrten Jahres zu massivem «Teenager-Hängen» am See – 
und damit war es leider dahin, das Jahr, das ich durch die zu 
frühe Einschulung gewonnen hatte.
In der Ausbildung zur Lehrerin dann – an der Pädagogischen 
Akademie in Salzburg – war wiederum der Ruf des «Jeder-
mann» nach Wein, Weib und Gesang so unüberhörbar laut 
und verlockend, dass es mich abermals mehr zum Festban-
kett als in den Hörsaal zog – und nur durch einen beherzten 
Entschluss in letzter Sekunde konnte hier das Schlimmste 
verhindert werden.
Die Vergangenheit holte mich ein. Und wie das Leben 
so spielt, bekam ich viele Jahre später – nachdem ich mich  
wider Erwarten doch noch mal entschlossen hatte, zur  

Schulbank zurückzukehren – nochmals die Gelegenheit, 
mich mit all diesen «Schwänzereignissen» auseinander-
zusetzen: Als Uni-Assistentin von Frau Prof. em. Margrit 
Stamm ergab sich für mich die Möglichkeit, innerhalb ihres 
Forschungsschwerpunktes Schulabsentismus eine Disser-
tation zum Thema Schulschwänzen zu verfassen, die ich nun 
im Januar 2017 auch endlich erfolgreich beenden konnte.

Ich freue mich sehr darauf, dieses Kapitel nun zu schliessen 
und mich vermehrt den anderen «Fliehkräften» des Lebens 
widmen zu können: Schwimmen in Kreta, Yoga in Thailand, 
Wandern im Tessin! Diese Vergnügungen erzeugen bei mir 
nämlich genau die Leichtigkeit und Freude, mit der ich dann 
auch immer wieder gerne in die Schulräume zurückkehre!

Manuela Depauly, Dr. phil. des, arbeitete nach einer Haupt-
schullehrerinnenausbildung in Salzburg während vieler Jah-
re auf verschiedenen Schulstufen in der Schweiz. Daneben 
studierte sie Erziehungswissenschaften an der Universität 
Zürich und schloss ihre Dissertation an der Universität Fri-
bourg (Prof. Dr. M. Stamm) zum Thema Schulabsentismus 
mit Erfolg ab. Am Institut Unterstrass ist sie seit 2007 als 
Dozentin für Bildung & Erziehung tätig und teilt sich mit Prof. 
Dr. Eva Ebel seit 2015 die Co-Leitung der Studiengänge für 
Quereinsteigende. 

Pausengespräche 

Gemüsestrudel mit Schnittlauchquark,
gedünstete Gurken

Gefüllte Aubergine mit Alpkäse gratiniert 
an Kräutersauce, Bohnen

Rindsschmorbraten  
an Rotweinsauce,  
Kartoffelstock,  
Tomate Provençale

Schweins-Saltimbocca an Bratensauce,
Spiralen, Zucchini aus dem Ofen

Quinoa-Bohnenburger mit Avocadodip, 
Spiralen, Peperonata

Pochiertes Lachsfilet an  
Joghurt-Dill-Sauce,  
Salzkartoffeln,  
Fenchel-Orangen-Salat

Die letzten zehn Jahre kochte Peter Ryser mit Monir Pradhan und Nagavaralewary Navaneethan («Güntschu») für uns.  
Wir bedanken uns für alles, was sie zum Wohlbefinden beigetragen haben. 
Wegen der Erkrankung von Peter Ryser haben wir die Situation überdacht. Seit Oktober 2016 arbeiten wir nun mit der  
Stiftung Arbeitskette, welche Integrationsarbeitsplätze für psychisch und/oder körperlich beeinträchtigte Menschen  
anbietet (www.arbeitskette.ch). Täglich kochen Marc Börner und sein Team je ein saisonales Vegi- und Fleisch-Menü.  
Dazu bedient man sich am frischen Salatbuffet oder vom Suppentopf. Das gesunde, genussvolle Essen findet positiven 
Anklang und wird sehr geschätzt.                                                        Christa Sieber, Leiterin Zentrale Dienste

Neues Küchenkonzept mit der Stiftung Arbeitskette


