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sen schlicht und einfach gute Schulen sein. Orte, an denen 
junge Menschen viel lernen, stetig wachsen, sich optimal 
entwickeln. Jede Schule soll junge Menschen befähigen, 
ihren Platz im Leben zu finden. 

Konfessionelles Erbe als Chance
An einer anregenden Tagung und Zusammenkunft von 
konfessionellen Schulen in Unterstrass wurde mir und 
den Teilnehmenden klar: Es gilt, das konfessionelle Erbe 
immer wieder als Schatz zu entdecken. Wir dürfen und 
sollen es bewusst als Anregung für die Gestaltung von 
Auftrag, Schulidentität und -kultur nutzen. 

Angesprochen auf unser konfessionelles Erbe, geraten 
wir manchmal etwas in Verlegenheit. Wir leben in Euro-
pa in einer säkularisierten und multikulturellen, postkon-
fessionellen Zeit. Mehr oder weniger ausgeprägt bilden 
wir junge Menschen in einem christlich-humanistischen  
«Aufmerksamkeitshorizont» (M. Schreiner). Mehr oder 
weniger bewusst handeln wir dabei in einem «Spielraum 
der Freiheit» (Bonnhoeffer). Wir sind keine eigentliche  
Privatschule. Aber eine öffentliche Schule in privater Trä-
gerschaft. 
Was also soll besonders sein an einer solchen Schule? 
Zunächst einmal: nicht viel. Schulen wie die unsere müs-

Schulen in evangelischer Tradition: 
Last oder Lust?     Prof. Dr. Jürg Schoch, Direktor unterstrass.edu

Im intensiv geführten Austausch entstanden Bilder, Meta-
phern für Schulen wie die unsere. Sie haben natürlich alle 
ihre Grenzen. Aber sie regen an.

Gemeinsam, solidarisch, vertrauensvoll
Wie wäre es beispielsweise, wenn wir uns in Anlehnung 
an die Forderungen des Wiener Soziologen Paul Zulehner 
vornehmen würden, dass unsere Schulen zu Werkstätten 
einer «Zivilisation der Liebe» würden? Weil in einer post-
konfessionellen Welt der finale Exklusivismus endgültig 
ausgedient hat. Und weil es um den Dialog aller Weltan-
schauungen und eine einzige Menschheit geht. Es müsste 
eine Kultur des Vertrauens herrschen, welche der Angst 
entgegentritt. Denn Angst entsolidarisiert. 
So könnte Hoffnung wachsen. Hoffnung, die Mut macht 
zur solidarischen Handlung, die zu Engagement führt. Auf 
der Grundlage eines Ortes, an dem Beziehungen wach-
sen und tragen, man verbunden ist mit sich, mit andern, 
mit dem Urgrund des Seins. «It is not necessary to be 
perfect, but to be connected», zitiert Zulehner in diesem 
Zusammenhang den Mystiker Philip Roth.

Die Schule als solides Fundament
Oder wie wäre es, wenn wir unsere Schule als Startplatz 
für einen Gleitschirmflug sähen – für den Gleitschirmflug 
ins Leben? Das würde voraussetzen, dass der Boden fest 
und die Ausrüstung funktional ist. Und es wäre unabding-
bar, dass die jungen Menschen beim Abflug neben viel 
Wissen und Können auch einen inneren Kompass bei sich 
hätten. Denn beim Flug durchs Leben ist Orientierung hilf-
reich und unter Umständen existenziell. Einen Wertekom-
pass zum Beispiel.

Mein Lieblingsbild skizzierte der Berner Theologe Martin 
Sallmann. Wie wäre es, fragt er, wenn der Besuch einer 
Schule mit konfessionellen Wurzeln ein Leben lang mit-
klingen würde wie die Resonanzsaite eines Saiteninstru-
mentes? 
Bei der alten Viola d’amore beispielsweise spielt man auf 
sechs bis sieben normalen Saiten. Die darunter liegen-
den, ebenfalls gestimmten Resonanzsaiten werden nicht 
bespielt. Durch die akkustische Resonanz schwingen sie 
aber mit und sorgen für einen innigen, farbigen und hel-
len Klang. Das gefiele mir: Die Schulzeit als Resonanzsai-
te, welche ein Leben lang mitschwingt und so Farbe und 
Klang dieses Lebens intensiviert. 

Welcher Platz kommt konfessionellen Schulen in einer multikulturellen und säkularisierten Zeit zu?  
Dieser Frage haben sich Schulen mit konfessionellem Erbe an einer Tagung in Unterstrass gewidmet.

Wir feiern 2019 unser  

Über das ganze Jahr verteilt werden wir rund 25 Anlässe und Projekte feiern.  
Denn wir wollen dieses Jahr nutzen; um uns unserer Wurzeln zu vergewissern, um in die Zukunft zu schauen, um zu feiern, um uns nach innen und aussen zu zeigen. 
Sie sind herzlich dazu eingeladen! Reservieren Sie sich schon jetzt folgende Daten:

Jubiläumskonzerte des Chors des Gymnasiums Unterstrass:
Felix Mendelssohn: Oratorium Paulus. Freitagabend, 1. Februar 2019, Tonhalle Maag, Zürich, Samstagabend, 2. Februar 2019, Stadthaussaal, Winterthur

Eröffnungsgottesdienst im Grossmünster
unter Mitwirkung des Chors des Gymnasiums, Sonntagmorgen, 3. Februar 2019

Jubiläumsehemaligentag in Unterstrass
Samstag, 7. September 2019

Offenes Adventssingen zum Abschluss des Jubiläumsjahres
Offene Kirche St. Jakob, Samstag, 30. November 2019

150-jähriges Jubiläum



Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen wer-
den vermehrt in Regelklassen integriert. Was in der 
Schule grösstenteils funktioniert, stösst am Ende 
der obligatorischen Schulzeit an seine Grenzen. Mit 
dem Projekt écolsiv ermöglicht das Institut Unter-
strass Menschen mit geistiger Behinderung eine 
pädagogische Ausbildung.

Seit mehr als zehn Jahren setzen wir uns 
am Institut Unterstrass mit dem Thema 
der Vielfalt auseinander. Wie können 
Lehrpersonen mit der zunehmenden 
Heterogenität der ihnen anvertrauten 
Kinderschar umgehen? Wie gelingt es 
Lehrpersonen, den verschiedenen Be-
dürfnissen, Interessen und Vorausset-
zungen gerecht zu werden? Was kann 
die Ausbildung am Institut Unterstrass 
dazu beitragen, dass sich die zukünfti-
gen Lehrpersonen dieser Aufgabe ge-
wachsen fühlen?

Die Schule steht vor der Aufgabe, Kin-
der mit sogenannt besonderen Bedürf-
nissen bis hin zu geistiger Behinderung 
in die Regelklassen zu integrieren. Dazu 
zählen auch Kinder, die bisher in Son-
derschulen gingen. Die Volksschule soll 
und muss weiterhin oder vielleicht auch 
wieder vermehrt eine Schule für alle sein. 
Die Inklusion von Menschen mit Behinde-
rungen ist unterdessen ein von der UNO 
verbrieftes und von der Schweiz ratifiziertes Menschen-
recht. In der Umsetzung bedeutet das: eine uneinge-
schränkte Teilhabe an der normalen Lebenswelt und an 
der Gesellschaft bei Bildung, Arbeit und Freizeit.

Inklusive Schulausbildung – und danach?
Das Institut Unterstrass bereitet die zukünftigen Lehrper-
sonen auf diese Aufgabe vor. Sie sollen behinderte Kin-
der in ihren Schulklassen integrieren und angemessen 
fördern können. An vielen Schulen im Kanton Zürich wird 
die Inklusion bereits so gelebt und umgesetzt. Kinder mit 
Behinderungen lernen zunehmend zusammen mit soge-
nannt normalen Kindern, und sie spielen gemeinsam auf 
den Pausenplätzen.

Aus unserer Sicht ist dies eine erfreuliche und erfolg-
reiche Entwicklung, zu der wir unseren Beitrag geleistet 
haben. Aber können wir uns bereits auf den Lorbeeren 
ausruhen? Kaum. Vielmehr führten die geleisteten Ent-
wicklungsschritte zu neuen Fragen.

Wir legen zukünftigen Lehrpersonen nahe, Kinder mit 
besonderen Bedürfnissen zu integrieren. Und am Institut 
Unterstrass selbst? Wie «inklusiv» ist unsere Ausbildung? 

Wo und wie integrieren wir Studierende mit besonderen 
Bedürfnissen? An Schulen sehen wir zunehmend Kinder 
mit Behinderungen. Aber keine Erwachsenen. Wohin ver-
schwinden diese «besonderen Gspändli» nach der obliga-
torischen Schulzeit?
Viele Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung bringen 

eindeutige Begabungen für den Um-
gang mit Kindern mit. Können und dür-
fen sie dies beruflich nutzen? Haben 
geistig behinderte Menschen Zugang 
zum Berufsfeld der Schule?

Ausbildung für Menschen mit  
geistiger Behinderung
Diese Fragen führten zum Projekt écol-
siv: Menschen mit geistiger Behinde-
rung sollen einen professionellen Zu-
gang zu Berufen in der Schule erhalten 
und eine Ausbildung an einer Pädago-
gischen Hochschule absolvieren dür-
fen. Die Schulen erhalten Unterstützung 
durch schulische Assistenten, die auch 
Expertinnen und Experten für Behin-
derung und Inklusion sind. Zukünftige 
Lehrpersonen und wir Dozierenden des 
Instituts Unterstrass stellen sich so di-

rekt den Fragen und Herausforderungen ei-
ner inklusiven Bildung.

Seit Herbst 2017 studieren nun zwei écolsiv-
Studenten zusammen mit den übrigen Studierenden. 
Wir sind gefordert und lernen alle gemeinsam, wie eine 
inklusive Gesellschaft ohne Ausgrenzung funktionieren 
könnte. Wir haben uns mit kleinen Schritten auf den Weg 
gemacht. Aber die ersten Erfahrungen ermutigen uns wei-
terzufahren. Lesen Sie dazu die Aussagen der am Projekt 
Beteiligten auf dieser Seite.

Luc Le ist bereits im zweiten Semester. Deshalb wird er in 
den Interviews öfter erwähnt als Damian Bright. Damian 
Bright hat im Januar 2018 sein Studium begonnen.

                                            Inklusion über  
die obligatorische Schulzeit hinaus 

Seit 1869 sind unzählige Freundschaften, Liebschaften und Ehen an unserer Schule entstanden.  
Für das Jubiläum suchen wir solche Geschichten. Berichten Sie uns vom ersten Kuss auf dem Türmli,  
von der langjährigen Freundschaft, vom jährlichen Klassentreffen.
Wir sammeln die Kurzberichte und hängen sie am Ehemaligentag (auf Wunsch anonymisiert) aus.

E-Mail an: uma@unterstrass.edu
Wir freuen uns auf Ihre Unterstrass-Geschichten

«Bei écolsiv geht die gesellschaftliche  
Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung 
über die Grundausbildung hinaus. Dafür setze 
ich mich ein. Die Aussage von Luc Le, endlich 
auf eine andere Art müde zu sein, weil sein 
Kopf auf neue Weise gebraucht wird, zeigt 
mir, dass Bildung für alle wichtig ist.»
Maryam Darvishbeigi  
Coach écolsiv
   

«Am Anfang war ich skeptisch gegenüber 
écolsiv. Wie sollte ich den Inhalt meiner zwei 
theoretischen Fächer aufbereiten, so dass 
ihn jeder versteht? Inzwischen hat sich meine 
Skepsis grösstenteils gelegt und ich habe 
gelernt: Es geht nicht darum, dass jeder alles 
versteht. Eine Resonanz kann man auch bei 
unterschiedlichem Verständnis auslösen.» 
Manuela Depauly  
Dozentin der Fächer «Geschichte der 
Schule» und «allgemeine Didaktik»

«Als Mitstudent und Tutor  
unterstütze ich Luc während  
des Unterrichts. Ich möchte,  
dass er so viel wie möglich  
profitiert und mitnimmt. Ich  
fasse Texte für ihn zusammen  
und stehe bei Fragen zur Verfügung.  
Anhand seiner Fragen sehe ich, was  
bereits sitzt und wo er meine  
Unterstützung braucht.»
Tim Schulthess  
Student und Tutor von Luc Le

«Von écolsiv profitieren alle: Menschen  
mit Beeinträchtigung erhalten die  
Möglichkeit, an einer Hochschule weiter  
zu lernen. Etwas, was ihnen bis anhin  
verwehrt blieb. Die angehenden Lehrerinnen  
und Lehrer sowie die Kinder während der  
Praktika lernen, dass es normal ist, ver- 
schieden zu sein. Aber auch für das Institut  
ist es eine Bereicherung: Es lebt Inklusion  
und setzt etwas in Bewegung.» 
Cornelia Müller  
Projektleiterin écolsiv

«Das Studium ist ein Kraftakt –  
aber es funktioniert! Ich  
brauche nur mehr Zeit als  
meine Kolleginnen und Kollegen. In der 
Langsamkeit liegt auch meine Stärke. Es 
entgeht uns viel weniger, wenn wir langsam 
sind. Das anerkennen auch meine Mitstu-
dentinnen und Mitstudenten. Ums Stärken- 
messen geht es hier aber nicht. Vielmehr 
geht es darum, dass ich so viel wie möglich 
vom Unterricht profitiere.»
Damian Bright  
Student écolsiv (im ersten Semester)

Wie können  
Lehrpersonen 
mit der zuneh-

menden Hetero-
genität der ihnen 

anvertrauten 
Kinderschar  

umgehen?

Matthias Gubler, Leiter Institut, MSc UZH

écolsiv:

150-jähriges Jubiläum   



Magna

Prof. Dr. Jürg Schoch, Direktor unterstrass.edu

ChagALL feiert sein 10-jähriges Jubiläum. Seit 2008 
fördert das Gymnasium Unterstrass damit begabte 
und leistungswillige junge Migrantinnen und Mig-
ranten. Das erfolgreiche Programm soll nun auch an 
anderen Mittelschulen umgesetzt werden.

Im August 2017 nahmen wir 24 Jugendliche in den 10. 
ChagALL-Jahrgang auf. Dieses Jubiläum haben wir gefei-
ert: mit Reden, Musik, vielen Gästen und Freunden, den 
Jugendlichen aus allen Jahren, den Eltern und dem Team. 

Finanzierung für neue ChagALL-Programme
Kennen Sie eine Mittelschule, die begabte und leistungs- 
willige junge Migrantinnen und Migranten schulisch för-
dern will? Ein halbes Dutzend Gönnerstiftungen unter-
stützen mit einem Fonds den Start von neuen ChagALL-
Programmen.

Prof. Dr. Jürg Schoch, Direktor unterstrass.edu

Im August 2018 startet die erste Klasse mit dem 
neuen Gymnasium-Profil Magna. Eine einzigartige 
Mischung aus Natur-, Sozial- und Geisteswissen-
schaften erwartet die Schülerinnen und Schüler.

Ein Gymi-Profil, das mathematisch-naturwissenschaftli-
ches Wissen mit sozial- und geisteswissenschaftlichem 
sowie ethischem Denken verbindet. Das Technik, Digita-
lisierung und Fragen um Klimaerwärmung, Umweltschutz 
oder nachhaltige Energieversorgung gleichzeitig themati-
siert. Aber auch Fragen der weltweiten Gerechtigkeit im 
Auge hat.
Wir nennen das neue Profil «Magna», lateinisch für «die 
Grosse». Weil es um die ganze, grosse Welt, die Men-
schen darauf und deren Zukunft geht. 

Was die Abkürzung sonst noch für Assoziationen  
auslösen soll?
M(a) steht beispielsweise für Mathematik, magnet(h)isch,  
 Matur, Mensch, Musik ...
G  für Geografie, Gesellschaft, Globe, Gewissen,  
 ganzheitlich ...
Na  für Natur(schutz), nachhaltig, nachdenken ...

Seit 1869 sind unzählige Freundschaften, Liebschaften und Ehen an unserer Schule entstanden.  
Für das Jubiläum suchen wir solche Geschichten. Berichten Sie uns vom ersten Kuss auf dem Türmli,  
von der langjährigen Freundschaft, vom jährlichen Klassentreffen.
Wir sammeln die Kurzberichte und hängen sie am Ehemaligentag (auf Wunsch anonymisiert) aus.

E-Mail an: uma@unterstrass.edu
Wir freuen uns auf Ihre Unterstrass-Geschichten

Beziehungen  
für das Leben

Schreibt uns!

«Ich fühlte mich seit Beginn mit Luc verbunden.  
Auch ich bin wegen meiner Fremdsprachigkeit  
anders als die andern. Trotzdem sehen wir die  
Welt unterschiedlich. Er sieht meine Probleme aus 
einem anderen Blickwinkel und ich seine – das tut  
gut! Anfangs hatte ich klare Vorstellungen, wie ich 
mich gegenüber Luc verhalten wollte. Aber nach  
kurzer Zeit zeigte sich, dass ich einfach mich selbst 
sein kann. Menschen mit Beeinträchtigung wollen  
und müssen nicht extra nett behandelt werden.»
 Timea Halasz  
 Gotte von Luc Le,  
 Studentin und Mitglied der  
 Entwicklungsgruppe écolsiv

«Von écolsiv profitieren alle: Menschen  
mit Beeinträchtigung erhalten die  
Möglichkeit, an einer Hochschule weiter  
zu lernen. Etwas, was ihnen bis anhin  
verwehrt blieb. Die angehenden Lehrerinnen  
und Lehrer sowie die Kinder während der  
Praktika lernen, dass es normal ist, ver- 
schieden zu sein. Aber auch für das Institut  
ist es eine Bereicherung: Es lebt Inklusion  
und setzt etwas in Bewegung.» 
Cornelia Müller  
Projektleiterin écolsiv

10 Jahre ChagALL

Start im August 2018 gesichert
Wir wussten nicht, ob sich Jugendliche für so ein Profil 
interessieren, ob es dafür überhaupt Anmeldungen geben 
wird. Entsprechend sagten wir uns: Wenn wir im ersten 
Jahrgang eine (kleine) Klasse mit zwölf Interessierten 
starten können, ist das schon gut. Die Überraschung und 
Freude nach Anmeldeschluss war gross: Es haben sich 
18 Jungs und zehn Mädchen für die Prüfung zu diesem 
Profil angemeldet. Wir rechnen deshalb damit, dass die 
neue Klasse mit rund 15 Schülerinnen und Schülern star-
ten wird. Herzlich willkommen, Promotion 150c!

Intensive Konzeptarbeit
Die pädagogischen und didaktischen Grundpfeiler des 
neuen Profils stehen schon seit längerer Zeit fest. Nun 
ist ein Kernteam von fünf Lehrpersonen daran, das de-
taillierte Curriculum für die ersten beiden Schuljahre aus-
zuarbeiten. Interdisziplinarität sowie Dialog zwischen den 
Fächern und eine entsprechende Koordination ist gefragt. 

Dem Team unter der Leitung von Reinhold Adam 
(Chemie/Englisch) gehören an: Alex Gertsch (Physik/
Mathematik), Agnes Lüssi (Biologie), Barbara Jehle 
(Deutsch/Philosophie) und Lukas Strub (Geschichte/
Geografie). 

«Dabeisein ist für mich  
alles. Ich höre zu, lerne und  
gebe meine eigenen Erfahrungen  
weiter. Während meines  
Praktikums im Kindergarten  
nahmen mich die Kinder, wie ich bin.  
Sie hatten keine Angst, keine Fragen.  
Zu meiner Zeit war Inklusion an der  
Volksschule noch kein Thema. Umso  
mehr freut es mich, dass Inklusion –  
dank écolsiv – heute über die  
Grundschule hinausgeht.» 
Luc Le  
Student écolsiv  
(im zweiten Semester)
 

«Wenn man sich auf die Kinder einlässt und  
ihnen auf Augenhöhe begegnet, ist es egal, ob  
man eine Beeinträchtigung hat oder nicht. Für  
mich ist das Begleiten jedes Menschen auf seinem 
Lernweg bereichernd. Es hat mich gefreut, dass 
sich das Lernfeld von Luc Le während des  
Praktikums sehr schnell vergrösserte. In der  
zweiten Woche konnte er die Znüni-Sequenz mit  
40 Kindern erfolgreich anleiten.»
Denise Moser  
Kindergärtnerin in Zürich-Wollishofen  
und Praktikumsbegleiterin

Naturwissenschaften  :  
einzigartige Interdisziplinarität

 + 

150-jähriges Jubiläum   

Die Stiftungen fördern neue Programme in den ersten drei 
Jahren finanziell. Inhaltliche Unterstützung und Beglei-
tung bietet unser ChagALL-Team, insbesondere Dorothea 
Baumgartner Roempp:
dorothea.baumgartner@unterstrass.edu

ChagALL-Dokumentarfilm im Schweizer Fernsehen 
Der kurdisch-schweizerische Filmemacher Yussuf Yesilöz 
hat den 9. ChagALL-Jahrgang fast ein Jahr lang beglei-
tet. Entstanden ist «Der Kraftakt», ein einfühlsamer, poe-
tischer Film über die Jugendlichen und ihren Werdegang. 
Er wurde am 15. Juni 2017 im Schweizer Fernsehen als 
Dok-Film ausgestrahlt und am 22. November 2017 in An-
wesenheit des Stadtpräsidenten im Winterthurer Kino Ca-
mea gezeigt. Im Januar 2018 schaffte er es sogar an die 
Solothurner Filmfestspiele. Herzliche Gratulation!
Wir genossen die Zeit mit Yussuf und seinem Team und 
danken ihm für seine zurückhaltende Begleitung, seinen 
liebevollen Blick und die schönen Bilder.



Prof. Dieter Rüttimann, der Miterfinder und lang-
jährige Leiter unseres Weiterbildungs-Flaggschiffs, 
übergibt nach fast 20 Jahren äusserst erfolgreichen 
Wirkens den Stab an David Labhart. 

Lieber David
Der Masterstudiengang «Inklusive Pädagogik und Kommu-
nikation» war von Beginn weg, also seit 2000, immer mein 
«Lieblingskind» gewesen. Wie komme ich 
dazu? Zunächst erwarten die Studieren-
den, dass ihnen von den besten Fachleu-
ten neues Wissen vermittelt wird. Dann re-
alisieren sie, dass sie dieses Wissen auch 
anwenden müssen in ihrem eigenen Un-
terricht. Mittels eigener Videoaufnahmen 
soll dieser Transfer dokumentiert werden! 
Dazu kommt eine ganze Menge anspruchsvoller Texte, die 
gelesen und in einer studentischen Lernpartnerschaft be-
arbeitet werden müssen. Gegen Ende des ersten CAS führt 
das bei einigen Studierenden zu einer ersten Krise: Sie fra-
gen sich, ob sie den ganzen Studiengang inklusive Master-
arbeit schaffen werden. Dieser kritische Moment ist auch 
ein produktiver, denn jetzt geht es um mehr als Wissen und 
Fähigkeiten: Es geht darum, die eigene Person weiter zu 
entwickeln! 
Diese Entwicklung muss begleitet werden durch die Kurs-
leitung, deren zentrale Aufgabe es ist, den Prozess zu ge-
stalten. So wie Unterricht im Grunde genommen nichts 
anderes bedeutet als Prozessgestaltung, ist eine Weiter-
bildung mit diesem Anspruch vom selben Grundgedanken 
durchdrungen. 
Solche Veränderungsprozesse begleiten zu dürfen, gehör-
ten für mich zum Schönsten überhaupt. Wenn es am Ende 
des Studiums heisst: «Ich bin ein Stück weit ein anderer 
Mensch geworden», dann ist die Aufgabe erfüllt. 

Für eine solche Prozessbegleitung ist es vorteilhaft, wenn 
man sie in Teamarbeit gestaltet. So wie du und Eveline von 
Arx dies gemeinsam als Kursleitende des zweiten CAS in 
Zukunft machen werdet. 
Es bleibt mir, dir und deiner Co-Leiterin alles Gute bei der 
Gestaltung und Begleitung dieser Prozesse zu wünschen – 
ein bisschen traure ich dem nach.
Dieter Rüttimann

Lieber Dieter 
Für einen schweren Abschied, der auch eine Entlastung 
mit sich bringt, gibt es ein bekanntes Sprichwort: Man geht 
mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Nach 
dem Lesen deiner Zeilen spüre ich, dass bei deiner Weh-
mut ein weinendes Auge nicht ausreicht – gehst Du mit 
zwei weinenden Augen?
Ich verstehe deine Trauer, wenn ich auf die ersten Module 
mit den gestandenen Lehrpersonen zurückblicke, die sich 
auf den Weg zu einer inklusiveren Schule machen. Die Ex-
pertinnen und Experten bereichern mit ihren Beiträgen die 
erprobten Praktiken der teilnehmenden Lehrpersonen. Mir 

Von unseren Ehemaligen 

Rebekka Wehrli-Siegwart (DVS 09) leitet nebst ihrer 
Tätigkeit als Lehrerin das Hilfswerk GOA Schweiz (Verein 
zur Unterstützung kenianischer Waisenhäuser www.goa-
schweiz.ch). Sie pendelt zwischen der Schweiz und Kenia, 
um dort Projekte für Waisenkinder aufzubauen, Kindern 
eine Schulbildung und eine Berufsausbildung zu ermög-
lichen.

Reto Jäger (Prom. 98a), ehemaliger Geschichtslehrer in 
Unterstrass und an Kantonsschulen, bietet im Rahmen 
des Reformationsjubiläums Zürcher Stadtführungen «Auf 
den Spuren von Heinrich Bullinger» an, zum Beispiel am 
30. Mai, am 28. Juni oder 17. August. Anmeldung und Ti-
ckets über Tourist Information Zürich (044 215 40 00 oder 
info@zuerich.com). 

Charlotte Hug (Prom. 114b) stellte unter dem Titel «Son-
Icons im Reich der Mitte» vom 3. bis 31. März 2018 in der 
Galerie da Mihi in Bern Zeichnungen, Skulpturen und Vi-
deo-Installationen aus. 

Anna Messerli (Prom. 130b) hat im Helfereitheater 
«GIFT» von Andres Boller, Friedo Dürr und Hans Strub im 
Herbst 2017 eine Hauptrolle gespielt.

Dr. Julia Schmid (Promotion 132b), Sportwissen-
schafterin, hat 2017 den 1. Preis für herausragende Lehre  
des wissenschaftlichen Nachwuchses der Philosophisch- 
humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern  
gewonnen. Wir gratulieren herzlich!

Sarah Kehl, MLaw (Prom. 135b), ist Associate Director 
der «Lucerne Academy for Human Rights Implementa-
tion». Die dreiwöchige Summer School beschäftigt sich 
mit Menschenrechtsproblematiken. Sie richtet sich an 
Studierende der Rechtswissenschaften sowie an prakti-Im
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wurde schon bei den Vorbereitungen des Studiengangs 
klar, dass das von dir beschriebene Konzept – Inputs von 
Fachleuten, Umsetzung in der Praxis, Praxisreflexion in be-
gleiteten Intervisionen – zwei Hände und zwei Füsse hat.
Weil man nach jedem CAS in den Masterstudiengang ein-
steigen kann, schwingen die Inhalte der ganzen zwei Jah-
re in der Lerngruppe mit. Das freut mich sehr und führt 
dazu, dass im Spiralprinzip zentrale Themen mehrmals in 
unterschiedlicher Tiefe bearbeitet werden – ein wichtiges 
Qualitätsmerkmal für nachhaltiges Lernen! Das zweite un-
schlagbare Qualitätsmerkmal ist für mich – da stimme ich 
dir zu – die Möglichkeit, die Lehrpersonen in ihrer Weiter-
entwicklung zu begleiten. Es ist eine Besonderheit dieses 
Studiengangs, dass ich als Studiengangleiter auch an  
Tagen dabei sein kann, an denen externe Dozierende ein-
geladen sind. Dadurch wird eine erfolgreiche Prozessbe-

gleitung erst möglich. 
Ich freue mich sehr darauf, diese Arbeit im 
zweiten CAS mit Eveline von Arx zu über-
nehmen, und danke dir dafür, dass du uns 
dein Lieblingskind überlässt und ins junge 
Erwachsenenalter frei lässt.
Herzlich, David Labhart

Ein Briefwechsel

Ein Jubiläumsprojekt von und für ehemalige 
Untersträssler/-innen
Bist du spiel- und bewegungsfreudig? Hast du  
etwas zu berichten, über Heldentaten, Fehler, mutiges 
Scheitern, Regeln, Ordnung und Normen, Rituale und 
Konflikte, Strafen früher und heute?
Unter der Leitung von Manuela Schelbert (Theater- 
pädagogin Institut Unterstrass) und Anna Kellenberger 
(Videofilmerin) werden wir Improvisationen entwickeln, 
proben und zum Teil filmen.
Es entsteht ein kleines Theatervideo, das wir am  
Ehemaligentag (7.9.2019) zeigen und mit einer Live- 
performance (5–10 Min.) begleiten. 

Alle Interessierten sind willkommen. 
Es ist keine Theatererfahrung nötig.
Infoveranstaltung: 5.9.2018, 17.15 Uhr in Unterstrass
Anmeldeschluss: 15.9.2018
Probedaten: Januar bis Juni 2019, blockweise, 
jeweils mittwochs ab 17.15 Uhr

Nähere Informationen und Anmeldung bei
manuela.schelbert@unterstrass.edu

Theatervideo-Projekt:  
Lieblingsgeschichten  
im Rückspiegel

«Veränderungsprozesse zu begleiten  
war für mich das Schönste, das werde ich  
vermissen.»

Am 2. und 3. Februar 2018 lud der Schülerchor zum 
jährlichen Konzert. Lurie – Gregorianik – Pärt – 
Rzewski – Chorimprovisationen – Vivaldi: was für 
ein Programm! 

Eine Abfolge in 14 Teilen mit scheinbar unvereinbarer 
Musik, wie geht das zusammen? Es brauchte von  
Seiten der Musiklehrpersonen eine gehörige Portion 
Mut, mit Schülerinnen und Schülern ein derartiges 
Konzept umzusetzen. Dank den innovativen Ideen  
von Valentin Marti und Kurt Müller Klusman und den 
musikalisch gekonnt arrangierten Stücken, der  
beeindruckenden Leistung der Solistinnen und  
Solisten, des Schülerchores und des Ad-hoc- 
Orchesters (Konzertmeisterin Eveleen Olsen) entstand 
ein einmaliges Gesamtkunstwerk. Der Miteinbezug  
des ganzen Kirchenraumes als Konzertort vertiefte das 
musikalische Erlebnis. Ein unvergesslicher Konzert-
abend! Die Standing Ovation war mehr als verdient.

Dr. Hans Rudolf Volkart, Gesamtleiter

Berührender  
Konzertabend in der  
Kirche Oberstrass 

Leitungswechsel im MAS 
«Wirksamer Umgang mit  
Heterogenität» 

150-jähriges Jubiläum   

zierende Juristinnen und Juristen aus aller Welt und sensi-
bilisiert für grundlegende Werte wie die Menschenwürde, 
Gleichheit und Freiheit. Um Menschen aus weniger privi-
legierten Regionen einladen zu können, sucht Sarah Kehl 
Unterstützung: lucerne-academy@unilu.ch

Tapiva Svosve (22, Prom. 141b), Saxofonist, trat im Rah-
men des Festivals «Unerhört» Ende November 2017 mit 
den US-Avantgarde-Ikonen William Parker (65) am Bass 
und Hamid Drake (62) an den Drums auf. Die Presse 
schrieb von «magischer Kreativkraft».

Zu guter Letzt: Für die Aufnahmeprüfungen des 
Gymnasiums (jeweils Ende Februar) suchen wir 
Sekundarlehrerinnen und -lehrer als Experten, vor 
allem für die mündlichen Prüfungen (jeweils ein bis 
zwei Halbtage). Wie wär’s? Mail an Dagmar Schlecht 
genügt: gymnasium@unterstrass.edu 

«Das verstehe ich sehr gut, man geht nach so 
langer Zeit mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge.»

«Nach 20 Jahren  
übergebe ich 

dir mein  
Lieblingskind.»

Heterogenität, Migration, Inklusion sind die grossen 
Herausforderungen im Schulalltag. Dieser berufsin-
tegrierte Masterstudiengang ist für erfahrene Lehr-
personen und Schulleitende aller Stufen der Volks-
schule konzipiert und wird in Zusammenarbeit mit der 
Universität Hildesheim durchgeführt.
Er besteht aus drei Zertifikatslehrgängen (CAS), in 
denen die persönliche Unterrichtsgestaltung (CAS 1 
«Umgang mit Vielfalt»), die Kommunikationskom-
petenz (CAS 2 «Kommunikation, Zusammenarbeit 
und Coaching») und ein fundiertes Wissen über 
den Wandel der Gesellschaft und der Schule (CAS 3 
«Öffentlichkeit und Qualität») fokussiert und vertieft 
werden.

Nächste Einstiegsmöglichkeit CAS 2:  
«Kommunikation, Zusammenarbeit, Coaching» 
Start: 8. Juli 2018


