
Wandlung von Ritualen
Schon unter normalen Umständen wäre der traditionelle 
Platz im Treppenhaus des Gymnasiums zu klein, um un-
sere mittlerweile 221 Schülerinnen und Schüler und die 
jeweils anwesenden Lehrpersonen dort für den Tagesan-
fang zu versammeln. Erst recht gilt dies für die derzeiti-
ge von Abstandsregeln geprägte Corona-Zeit. Seit dem 
Lockdown im März 2020 versuchen die Verantwortlichen, 
eine Form für den Tagesanfang zu finden, die zugleich dem 
Wunsch nach Gemeinschaft und den Schutzmassnah-
men gerecht wird. Ein Versuch, der regelmässig scheitert. 
Vorab aufgezeichnete Tagesanfänge und Liveübertragun-
gen in die Klassenräume bringen nicht das gerade jetzt 
so sehr ersehnte Gemeinschaftserlebnis. Bei Zusammen-
künften unter freiem Himmel entsteht beim gemeinsamen 
Singen nicht der gewohnte und geliebte volle Klang. Die 
Gestaltung dieses wichtigen Elements der klassenüber-
greifenden Gemeinschaft am Gymnasium Unterstrass 
bleibt eine Knacknuss. Ebenso wird auch über die Gestal-
tung traditioneller Elemente unserer Schulkultur wie des 
Theater- und des Chorprojekts, die in diesem Schuljahr 
bedauerlicherweise den Corona-Einschränkungen zum 
Opfer gefallen sind, nachzudenken sein.

Impulse aufnehmen
Die zunehmende Zahl an Untersträsslerinnen und Unter-
strässlern auf dem Campus und die Pandemie-bedingten 
Veränderungen geben uns Anstoss, Altbewährtes neu zu 
bedenken und alternativ zu gestalten. Es wird zum Pri-
vileg, vor Ort Unterricht haben und Gemeinschaft leben 
zu dürfen. Allzu Selbstverständliches wird neu wertge-
schätzt. Zugleich sind alternative und neue Elemente eine 
Quelle der Inspiration, die uns voranbringt und die Qua-
lität des Lernens und Zusammenlebens am Unterstrass 
steigert.
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Nicht Stillstand oder gar Rückschritt sind die  
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Unter-
strass – im Gegenteil: Die Institution wächst und 
entwickelt sich weiter, trotz und sogar gerade  
wegen der aktuellen Herausforderungen.  
Ein Überblick.

Eva Ebel, Prof. Dr. theol., Direktorin

Idee, das Schwerpunktfach Biologie/Chemie mit ethi-
schem Nachdenken zu verbinden, so viel Anklang findet. 
Trotz der mit Corona verbundenen Unsicherheiten konn-
ten und können wir in vier aufeinanderfolgenden Jahrgän-
gen jeweils eine eigene Magna-Klasse bilden. Schon jetzt 
freuen wir uns auf die ersten Magna-Maturandinnen und 
-Maturanden im Sommer 2022.

Entstehung neuer Leitungsstrukturen
Zu den Grundsätzen von Unterstrass gehört es, die Lei-
tungsstrukturen möglichst schlank zu halten. Das Wachs-
tum des Gymnasiums um 50 Prozent innerhalb von vier 
Jahren macht es aber erforderlich, die Leitungsverant-
wortung auf mehrere Schultern zu verteilen: Nach der 
Pensionierung von Rolf Schudel als aktuellem Leiter des 

Gymnasiums im Sommer 2021 wird ein Team 
die Leitung des Gymnasiums übernehmen. 
Es besteht aus dem neuen Leiter des Gym-
nasiums und zwei Bereichsleitenden. Alle 
drei Leitungspersonen werden für einen Teil 
der Lehrpersonen Personalverantwortung 
haben und Ansprechperson für mindestens 
eine Promotion sein. Durch diese gemeinsa-

me Übernahme von Verantwortung können wir unseren 
Ansprüchen an persönlichen Kontakt zu Schülerinnen, 
Schülern und Eltern und an fördernde Begleitung unserer 
Lehrpersonen weiterhin gerecht werden.

Neue Räume
Auch räumlich hat die zunehmende Zahl der Schülerin-
nen und Schüler Folgen: Den zusätzlichen Raumbedarf 
konnten wir im Sommer 2021 mit der Errichtung eines 
zweigeschossigen Pavillons zumindest vorerst decken. 
Es freut uns besonders, wie harmonisch sich das neue 
Gebäude in unseren Campus einfügt. Es ist sehr gut für 
Verbindendes geeignet, so dient der obere Stock derzeit 
für Corona-Massentests. Diese sorgen dafür, dass sich 
alle auf dem Campus Anwesenden etwas sicherer fühlen 
können. 

Besonders einschneidend ist die Corona-Pandemie für 
den Unterrichtsbetrieb des Instituts Unterstrass: Wie an 
allen Hochschulen lernen die Studierenden nun im dritten 
Semester in Folge im Fernunterricht. Konnte in den ver-
gangenen zwei Semestern zumindest der Start noch im 
Präsenzunterricht erfolgen, wird das Frühjahrssemester 
2021 voraussichtlich komplett im Fernunterricht absol-
viert. Schmerzlich vermissen die Studierenden und Do-
zierenden die persönlichen Begegnungen.

Die Pandemie wird den Hochschulunterricht 
langfristig verändern
Beständig wächst die Kompetenz im digitalen Unterrich-
ten: Das Lehren über den Bildschirm, die Bereitstellung 
von digitalen Dokumenten und die persönliche Begleitung 
einzelner Studierender im Videochat sind 
längst zur Selbstverständlichkeit geworden. 
Die Vor- und Nachteile des analogen und des 
digitalen Unterrichts werden Lehrenden und 
Lernenden täglich bewusst. Das Ende des 
Fernunterrichts ist noch nicht definiert, klar 
aber ist: Nach dem Ende der Corona-Krise 
wird der Hochschulunterricht nicht mehr der-
selbe sein wie davor. Es gilt, gerade Formen des individu-
ellen Lernens in die Nach-Corona-Zeit hinüberzunehmen. 
Einiges hat sich bewährt, was unter anderen Umständen 
vielleicht nie erprobt worden wäre. 

Wachsende Zahl von Schülerinnen und Schülern
Nach den Sommerferien wird das Gymnasium Unter-
strass komplett «dreizügig» sein: In jedem Jahrgang wird 
es zwei Klassen geben, deren Schülerinnen und Schüler 
sich für das musische Profil mit den Schwerpunktfächern 
Musik oder Bildnerisches Gestalten und für das Profil Phi-
losophie/Pädagogik/Psychologie (PPP) entschieden ha-
ben. Zudem gibt es eine Klasse, deren Schülerinnen und 
Schüler das Profil Naturwissenschaften   (Magna) gewählt 
haben. Erstmals werden dann zwölf Klassen das Gymna-
sium Unterstrass besuchen. Wir sind stolz, dass unsere 
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Im Sommer 2021 tritt Rolf Schudel, unser Leiter 
Gymnasium, in den Ruhestand. Seit 30 Jahren prägt 
der Mathematiker unsere Schule. Zuerst war er als 
Lehrer tätig und seit 2011 als Schulleiter. Für den 
kommenden Lebensabschnitt wünschen wir ihm 
alles Gute.

Es ist zur Tradition geworden, dass der Leiter des Gymna-
siums Unterstrass die ersten Klassen jeweils mit einer ge-
sungenen Willkommensrede begrüsst. So wissen alle im 
Haus, dass Rolf Schudel nicht nur als Pädagoge und Ma-
thematiker Talent hat, sondern auch ausgezeichnet singt 
und schauspielert. Er hat in den letzten 30 Jahren die 
Schule auch naturwissenschaftlich-technisch geprägt.

Gute Lehrpersonen zu finden, lag ihm am Herzen
In seine zehnjährige Amtszeit als Schulleiter fallen Ent-
wicklungen wie das «schulNetz», «Bring Your Own De-
vice» und das neue Profil Naturwissenschaften  (Magna). 
Auch innovative Lernformen wie das Lernatelier oder das 
Lernbüro hat Rolf Schudel angestossen. Ins Schwärmen  
kommt er aber, wenn er über die Menschen spricht. «Es 
gelingt uns, immer wieder Lehrpersonen zu finden, die 
fachlich und menschlich versiert sind.» Das sei das, was 
das Gymnasium ganz besonders auszeichne und ihm eine 
Herzensangelegenheit sei. «Ausserdem haben wir auch 
einfach tolle und engagierte Schülerinnen und Schüler, 
die wirklich hier sein wollen.» Der typische Unterstrass-
Geist und die Werte seien weiterhin lebendig und alles 
andere als verstaubt.

Vorfreude auf die Zeit ohne Verpflichtungen
Das Gymnasium hat zahlenmässig in seiner Amtszeit um 
50 Prozent zugelegt. Er findet es gut, dass ab Sommer 
ein Dreier-Team die Leitung des Gymnasiums übernimmt: 
«Das gibt Raum für weitere Innovationen und für das Be-
heben offener Baustellen», erklärt Rolf Schudel lächelnd. 
Er fügt an, dass er eigentlich in seinem letzten Amtsjahr 
konsolidieren wollte. Die Pandemie habe ihm einen Strich 
durch die Rechnung gemacht. Das laufende Schuljahr, 
das ihm ganz besonders viel Einsatz und Flexibilität ab-
verlangt hat, bleibt wohl bis zum Ende turbulent. Er stelle 
sich deshalb die kommende Zeit ganz ohne Verpflichtun-
gen paradiesisch vor: «In aller Ruhe zu lesen, zu kochen, 
zu Fuss oder mit allerlei Sportgeräten in der Natur zu sein 
und nicht zuletzt zu musizieren, darauf freue ich mich.»

Wachstum und  
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Neu: ein Leitungsteam für das Gymnasium

Chancengerechtigkeit  
in der Bildungslandschaft 

weit wirken. Sie zeigt der Politik auf, dass sich die Un-
gleichheit bei Übergängen von einer Schulstufe zur 
nächsten vergrössert. Sie fordert unter anderem eine spä-
te Selektion und bietet viel Erfahrungswissen am Über-
gang von der 2. und 3. Klasse der Sekundarschule in die 
Sekundarstufe II.

Schochs Lebenswerk kann jetzt nicht ruhen
«Der Zeitpunkt für unsere Allianz ist gerade günstig», 
erklärt Jürg Schoch. Die schweizerische Konferenz der 
kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) habe sich Bil-
dungsgerechtigkeit auf die Fahne geschrieben. Für ihn 
persönlich bedeutet das wohl, dass sein Lebenswerk  
ihn auch in den nächsten Jahren fordert. «Ruhestand» 
bedeutet für ihn, dass er sich mehr der Familie, dem  
Lesen und Sportmachen widmen kann. Drei «Arbeitsta-
ge» pro Woche investiert er aber weiterhin für seinen Ein-
satz in Vereinen und Stiftungen, die seinen Werten ent-
sprechen.

ein Gymnasium, eine Fachmittelschule oder an eine Be-
rufsmittelschule zu bestehen. Jürg Schoch hat nicht nur 
immense Erfahrung damit, wie Chancengleichheit in der 
Bildung umgesetzt werden kann. Er hat selber auch zum 
Thema Chancengerechtigkeit in der Bildung geforscht. 
Seine Erkenntnisse sind in einen Expertenbericht geflos-
sen, der von der Politik wahrgenommen wird. «Für mich 
ist mein Engagement eine logische Fortsetzung der Arbeit 
als Studienautor. Die Bildung muss sich endlich bewe-
gen, alles andere ist eine Verschleuderung von Talenten, 
die nicht zuletzt auch volkswirtschaftliche Auswirkungen 
hat», erklärt Jürg Schoch.

«Chance+» soll schweizweit wirken
Das Projekt ChagALL wächst und verbreitet sich schon 
seit Längerem. In Baden beispielsweise gibt es eine sehr 
enge Zusammenarbeit zwischen Schulen auf verschiede-
nen Stufen. Jürg Schoch bündelt nun alle Kräfte in der 
«Chance+», um das Thema Chancengleichheit auf die  
bildungspolitische Ebene zu heben. So soll sie schweiz-

Jürg Schoch ist im letzten Sommer in den Ruhestand 
getreten. Die Herzensangelegenheiten aus seiner  
Direktorenzeit verfolgt er aber intensiv weiter.  
Er bleibt so mit seiner Wirkungsstätte verbunden.

Vor Kurzem hat Jürg Schoch zusammen mit Bildungs-
expertinnen und -experten und ehemaligen ChagALL-
Absolventinnen und -Absolventen die «Chance+», eine 
«Allianz für gerechte Bildungschancen im Jugendalter», 
gegründet. Es ist das Ziel der Allianz, die Chancengerech-
tigkeit in der Bildung zu erhöhen. Die schulische Laufbahn 
eines Kindes wird stärker von seiner sozialen Herkunft als  
von der erbrachten Leistung bestimmt. Das weiss kaum je- 
mand so gut wie Jürg Schoch, der vor 13 Jahren das För-
derprogramm ChagALL mit einem Team entwickelt hat.

Sein Expertenbericht  
wird in der Politik wahrgenommen
ChagALL fördert Jugendliche mit Migrationshintergrund, 
die sich zum Ziel gesetzt haben, die Aufnahmeprüfung in 

Lukas Strub wurde zu Beginn des Jahres zum Leiter 
des Gymnasiums Unterstrass gewählt. Mit Imke  
Weber und Reinhold Adam werden sich zwei Lehr-
personen aus dem Kollegium die Aufgaben mit 
Lukas Strub teilen. 

Für den Vorstand des Trägervereins von unterstrass.edu 
war klar, dass die Verantwortung auf mehrere Schultern 
verteilt werden soll. So hat er im März 2021 die zwei zu-
sätzlichen Leitungspersonen gewählt. 

Der Präsident des Trägervereins Jürg Baumgartner und 
die Direktorin Eva Ebel freuen sich, dass das neue Team 
«inhaltlich gut harmoniert und sich in den Kompetenzen 
ergänzt». Die angehenden Leitungspersonen kennen sich 
gut und haben am Gymnasium bereits verschiedene Ak-
zente gesetzt. Sie bringen nicht nur von der Fächerkombi-
nation Vielfalt mit. Alle drei sind auch kulturell interessiert 
und haben Affinität zu Musik, Kunst, Literatur und Theater.

Mehrjährige Unterstrass-Erfahrung vorhanden
Der 47-jährige Lukas Strub arbeitet seit fünf Jahren am 
Gymnasium und engagiert sich als Geschichtslehrer stark 
für politische Bildung. Er hat das Freifach Politik einge-
führt und organisiert regelmässig politische Debatten. 
Imke Weber ist 52 Jahre alt, unterrichtet seit 13 Jahren 
am Unterstrass Französisch und setzte sich lange in der 
Steuergruppe DVD (Diriger, Visionner, Développer) ein. 
Der 39-jährige Reinhold Adam unterrichtet seit neun 
Jahren am Unterstrass – zuerst das Fach Chemie, später 

auch Englisch. Als Leiter des «Magna»-Kernteams hat er 
das Profil Naturwissenschaften   stark mitgeprägt. 

Mitsprache der Kolleginnen  
und Kollegen gewünscht
Das Ziel der Schulleitung ist es, die Personalverant- 
wortung aufzuteilen, Stellvertretungen sicherzustellen und 
die Aufgaben der Gymnasium-Gesamtorganisation neu 
zu gliedern. Kurz nach der Wahl hat sich das Team des-
halb mit Eva Ebel zu einer Retraite getroffen. Dabei ging 
es darum, diese Aufgabenverteilung zu planen. Die ange-
hende Leitung des Gymnasiums möchte für den nächsten 
Schritt die Kolleginnen und Kollegen miteinbeziehen. Zur 
Diskussion steht, welche Ressorts gebildet und wie sie 
aufgeteilt werden. Das Konzept wird den Lehrpersonen 
vorgelegt und vor der Lehrpersonenarbeitstagung (LAT) 
im kommenden Juli verabschiedet. 

Schülerinnen und Schüler stehen  
weiterhin im Zentrum
Lukas Strub erklärt, dass das Team Bewährtes erhalten 
möchte: «Wir möchten eine schlanke und hilfreiche Struk-
tur, die uns im Alltag stärkt. Im Zentrum stehen klar die 
Schülerinnen und Schüler.» In dieser Sache waren sich 
die Teammitglieder an ihrer Retraite einig. In den Per-
spektiven und wie sie Dinge analysieren, gab es produk- 
tive Unterschiede. «Wir haben gespürt, dass wir uns gut 
ergänzen. Wir inspirieren uns gegenseitig. Es war eine  
gute Initialzündung», erklären Reinhold Adam und Imke 
Weber.

Herzlichen  
Dank an  
Rolf Schudel

+

+

Imke Weber, Lukas Strub, Reinhold Adam



 

Quereinstieg –  
seit zehn Jahren  
geschätzt

Sie sind an Ihrer Schule in Windeseile in eine Lei-
tungsfunktion gekommen. Wird im Schulumfeld 
wertgeschätzt, dass Sie bereits eine gestandene 
Berufsfrau sind?
Ich bin schon seit neun Jahren in dieser Schule und davon 
sechs in der Schulleitung. Diejenigen, die wissen, dass 
ich Tierärztin war, finden es interessant. Sie freuen sich, 
dass sie mit ihren Haustierfragen zu mir kommen können. 
Für mich war von Anfang an klar, dass es einen Mehr-
wert bringt, Berufserfahrung aus einem anderen Feld mit-
zubringen. Mit viel Lebens- und breiter Berufserfahrung 
entwickeln sich die meisten Menschen weiter und wissen, 
wer sie sind. Ich konnte konkret durch Gelassenheit und 
Geduld in schwierigen und eskalierenden Situationen 
im Schulalltag profitieren. Als Tierärztin geht es oft um 
Leben und Tod. Im Chaos im Klassenzimmer in meiner  
Anfangszeit konnte ich mir selber sagen: Heute Abend  
leben alle noch.
Quest ist für Sie also eine tolle Chance …
… ja, ich hätte Mitte 20 noch keine gute Lehrperson ab-
gegeben. Wer sich für diese Arbeit berufen fühlt, wie ich 
es getan habe, kann mit dem Quereinstieg auch später 
noch einsteigen. Die Kosten einer Zweitausbildung sind 
ja auch oft ein Thema. Mit dem Quest-Studiengang kann 
man diese bewältigen. Der Studiengang am Institut Unter-
strass ist sehr wertvoll und gehaltvoll. Die humanistische 
Einstellung der Schule, die persönliche Atmosphäre und 
der Fakt, dass die Dozierenden sehr praxisnah sind, führt 
zu einer tollen Ausbildung.
Gibt es etwas, was weiterentwickelt werden könnte?
Ich würde eher von «mehr davon» sprechen als von Wei-
terentwicklung: Ich erinnere mich an ein Modul mit Fokus 
auf Eltern-Schüler/-innen-Gespräche. Dieter Rüttimann 
hat mit uns Szenarien durchgespielt und Tipps gegeben. 
Mehr davon wäre sicher gut für den späteren Schulalltag. 
Auch das Modul über Heterogenität war sehr hilfreich.

Sie haben die zweijährige Ausbildung absolviert.  
Die Ausbildungszeit wurde zuvor verkürzt.  
Wie haben Sie das Studium erlebt?
Ich habe mir im ersten Ausbildungsjahr Zeit fürs Studie-
ren reserviert und im zweiten Jahr eine Stelle an einer 
Primarschule angenommen. Ich fand den Mix zwischen 
Theorie und Praxis sehr gelungen und bin begeistert von 
der Ausbildung am Institut Unterstrass. Die Dozierenden 
haben ein offenes Ohr und wir hatten einen sehr guten 
Austausch. Ich arbeite heute in einer 75-Prozent-Stelle 
an der Primarschule Letten. Das ist für mich perfekt. Ich 
habe eine Tochter, die bei mir lebt, und empfinde die Ar-
beit an der Schule als intensiv, aber sehr bereichernd. Ich 
liebe es, mit vielen ganz unterschiedlichen Menschen zu 
arbeiten.
Sie waren früher Unterwasserarchäologe,  
was sehr exotisch und spannend klingt …
... ja, das ist spannend, aber in diesem Job haben mir die 
Kontakte gefehlt. Ich habe mit einem kleinen Team im Zü-
richsee getaucht. Es ist ausserdem so, dass die Jobs rar 
sind und man diese über Beziehungen bekommt. Deshalb 
habe ich mich für den Quest-Studiengang entschieden.
Profitieren Sie davon, dass Sie aus einem  
anderen Gebiet Berufserfahrung mitbringen?
Ich profitiere nicht zuletzt fachlich. Ich kann den Schüle-
rinnen und Schülern sicher einen sehr guten Einblick in 
die Archäologie und Geschichte geben. Ausserdem brin-
ge ich auch meine Taucherausrüstung gerne mal an die 
Schule mit, um den Kindern zu zeigen, was ein Unterwas-
serarchäologe macht. Das lässt sie staunen.

Sie haben schon einige Weiterbildungen absolviert, 
bevor sie sich nun im zweiten Jahr zum Primarlehrer 
ausbilden lassen.
Ja, ich habe zuerst Zimmermann gelernt, dann berufs-
begleitend Informatik studiert. Danach habe ich als Soft- 
wareingenieur gearbeitet und seit letztem Sommer unter-
richte ich in einem 60-Prozent-Pensum an einer Primar-
schule in Gossau.
Gelingt es gut, Ihr Berufspensum und das Studium 
unter einen Hut zu bringen?
Ich habe schon im ersten Studienjahr 40 Prozent gear-
beitet, obwohl es als Vollzeitstudienjahr gesehen wird. Ich 
empfinde das zweite Jahr deshalb vergleichsweise nicht  
als anstrengender. Was ich momentan vermisse, ist der  
Austausch mit Studierenden, die Kaffeepausengespräche 
… der gute Austausch ist eine Stärke von Unterstrass. Ich 
habe es wegen der Überschaubarkeit gewählt. Die Wege 
sind kurz, die Menschen herzlich. Ausserdem bin ich ein 
Praktiker, deshalb gefällt mir die praktisch ausgerichtete 
Ausbildung sehr gut. Zu Beginn des Studiums hätte ich 
mir sogar noch mehr Praxiseinblicke gewünscht.
Welcher Job ist für Sie nun Ihre «Berufung»? 
Ich dachte ursprünglich, dass ich auch weiter als Ingenieur 
arbeiten würde. Ich bin aber im Sommer Vater geworden. 
Deshalb möchte ich auch nach dem Abschluss des Stu-
diums beim Teilpensum bleiben und mir mit meiner Frau 
die Betreuung unseres Kindes aufteilen. Ausserdem habe 
ich eine sehr lebendige Klasse und bin abends manchmal 
echt platt (lacht). Auch das Entwickeln von Software, das 
Lösen von komplexen Problemen, ist sehr intensiv – des-
halb möchte ich in nächster Zukunft nicht beides machen. 
Auch wenn es intensiv ist: Ich liebe die Arbeit mit den Kin-
dern. Es ist ein wunderbarer Job.

Sie waren vor dem Quereinstieg als Lehrer Ingenieur …
… ja, ich habe als Elektronik-Entwicklungsingenieur ge-
arbeitet und später als Projektleiter und Abteilungsleiter 
mit unserem Team Produkte für Kunden entwickelt.
Wie war es für Sie, als Ingenieur die Rolle  
des Studierenden einzunehmen?
Eigentlich hatte ich die Rolle des Studierenden zuvor nie 
richtig gelebt. Fast ein Jahrzehnt habe ich mich berufsbe-
gleitend weitergebildet. So war mir damals vor Beginn der 
Ausbildung klar, dass ich diesmal mein Berufsleben ganz 
beiseitelegen und einmal «nur» Student sein will. Dieses 
Fokussieren auf etwas war eine schöne Erfahrung.
Warum haben Sie eine neue Ausbildung  
in Angriff genommen?
Die Welt der Technik war seit meiner Lehrzeit mein Um-
feld. Den Beruf des Primarlehrers hatte ich nie auf dem 
Radar. Die Arbeit mit Lehrlingen und als Lehrabschlussex-
perte weckten in mir aber das Interesse am Unterrichten. 
Als ich dann über einen Quereinsteigerartikel gestolpert 
bin, suchte ich mit einigen Primarlehrerinnen das Ge-
spräch und das Berufsbild wurde klarer.
Erfüllt die Aufgabe als Primarlehrer Ihre Erwartun-
gen?
Meistens mehr als das. Meine Vorstellung von damals hat 
sich erfüllt. Der Job ist kein Honiglecken, aber das habe 
ich nie gesucht. Vermissen tue ich meine alte Welt auch 
mal, aber das Jetzt ist stimmig, sodass sich ein Vergleich 
gar nicht mehr aufdrängt.
Sie engagieren sich heute als Praxislehrer  
für den unterstrass.edu-Nachwuchs.  
Was ist Ihre Motivation dafür?
Interessierten Quereinsteigenden ein «Du bist herzlich 
willkommen – lass uns überlegen – ausprobieren»-Umfeld 
anzubieten ist toll und bringt mich weiter.

Seit zehn Jahren werden am Institut Unterstrass 
Studierende ausgebildet, die bereits einen Bachelor- 
Abschluss haben und über 30 Jahre alt sind. 
Zunächst war der Studiengang eine Massnahme 
gegen den Lehrpersonenmangel auf der Primarstufe. 
Daraus ist eine geschätzte Bereicherung ent-
standen. Ehemalige und aktuell Studierende 
erzählen von ihren Erfahrungen.

Das Quereinstiegsstudium (Quest) wurde gemeinsam mit 
der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH) entwi-
ckelt. Weil der Studiengang neu war, wurden zu Beginn 
verschiedene Formen erprobt. Früher konnten die Studie- 
renden zwischen dem dreijährigen «Regular Track» und 
dem anderthalbjährigen «Fast Track» wählen. Das Quer-
einstiegsstudium dauert aktuell zwei Jahre. Während der 
berufsintegrierten Phase im zweiten Jahr arbeiten die 
Studierenden zwischen 40 und 60 Prozent als Primar-
lehrpersonen. Wir haben mit ehemaligen und aktuellen 
Studierenden über ihre Ausbildung, ihre unterschiedli-
chen Berufserfahrungen und ihre Erfüllung im Lehrberuf 
gesprochen.

Interviews: Barbara Jehle

Dave Avanthay 
Heute: Primarlehrer
Früher: Zimmermann,  
Softwareingenieur

Martin Sutter
Heute: Primarlehrer und Praxis- 
lehrer für Quereinsteigende  
Früher: Elektronik-Entwicklungs- 
ingenieur

Aniko Farkas  
Heute: Schulleiterin
Früher: Tierärztin

Thomas Scherer
Heute: Primarlehrer
Früher:  
Unterwasserarchäologe

Wie war es für Sie, im «Regular Track» wieder die 
Rolle der Studentin einzunehmen?
Zugegeben, der Wechsel fühlte sich sehr abrupt an. Aber 
die Freude war gross, mich wieder in ein neues Fachge-
biet vertiefen zu können. Dieses Mal nicht wie an der Uni 
in einem grossen anonymen Umfeld, sondern in einer 
Klasse, in der der Austausch untereinander rege gepflegt 
wurde. Es waren drei wunderbare, interessante, aber 
auch anstrengende Jahre.
Warum haben Sie eine neue Ausbildung absolviert?
Während meiner früheren Arbeit fühlte ich, dass es Zeit 
für einen Wechsel war. In einer Laufbahnberatung wurde 
mir der Lehrberuf ans Herz gelegt. Ehrlich gesagt war ich 
zuerst unsicher, aber mein Umfeld war begeistert und ich 
liess mich davon anstecken. Die Arbeit als Primarlehre-
rin erfüllt nicht nur meine Erwartungen, sie übertrifft sie 
bei Weitem. Der Alltag als Primarlehrperson ist sehr ab-
wechslungsreich und nicht selten geschehen unvorher-
sehbare Dinge, auf die man schnell reagieren muss.
Weshalb engagieren Sie sich heute  
als Praxislehrerin?
Mein Stellenpartner und ich sind ein eingeschworenes 
Team und sehr interessiert daran, was sich gerade auf 
der wissenschaftlichen Ebene in der Pädagogik tut. Wir 
probieren öfter neue Methoden oder Ansätze aus. Diese 
Offenheit möchten wir gerne weitergeben und vorleben. 
Zudem können auch wir profitieren, indem wir spannende 
Ideen von Studierenden aufnehmen und schauen, inwie-
fern sich ihre Vorschläge im Unterricht umsetzen lassen. 
Wir staunen immer wieder über die grossartigen zukünfti-
gen Lehrpersonen, die wir begleiten dürfen.

Anne-Marie Trinkner
Heute: Primarlehrerin  
und Praxislehrerin 
für Quereinsteigende
Früher: Mitglied der  
Geschäftsleitung im  
Spitex Verband Schweiz

Vom Notprogramm zur  
dauernden Bereicherung INSTITUT UNTERSTRASS



Impressum    Auflage: 4700 Exemplare
Verantwortliche Herausgeberin: Prof. Dr. Eva Ebel, Direktorin  
unterstrass.edu, Seminarstrasse 29, 8057 Zürich www.unterstrass.edu
Redaktion: Eva Ebel, Barbara Jehle
Beratung: Bernet Relations AG    Grafik: Gerda Müller
Druck: Haderer, auf 100% Recyclingpapier, Refutura, Blauer Engel
Echos und Abo-Bestellungen jederzeit über info@unterstrass.edu
Wertvolle Bildung unterstützen: Unsere gemeinnützige  
Institution ist auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank.  
PC-Konto: 80-2440-7 /Evang. Lehrerseminar Zürich, 8057 Zürich

INSTITUT:
Weiterbildungen

Eine inklusive Schule ist heute unabdingbar für ein chan-
cengerechtes Bildungssystem. Die Kursteilnehmenden 
setzen sich aus verschiedenen Perspektiven mit ihrer 
eigenen Unterrichtspraxis auseinander. Sie erweitern 
ihre Professionalität in der Begleitung von Kindern aller 
Altersstufen. Der CAS 1 ist der erste Teil des MAS-Studi-
engangs «Inklusive Pädagogik und Kommunikation» und 
kann auch unabhängig vom MAS besucht werden.

Anmeldung und weitere Informationen:
www.unterstrass.edu/institut/weiterbildung/mas/cas-1

Gratulation  
zur Wahl

Im Oktober 2020 konnten wir den luftigen und hellen 
Pavillon in Betrieb nehmen. Mit zwei geräumigen 
Klassenzimmern deckt er den Platzbedarf unseres 
wachsenden Gymnasiums.

Die Schülerzahlen des Gymnasiums Unterstrass steigen. 
Dies nicht zuletzt wegen des neuen Profils Naturwis-
senschaften  (Magna). Der damit verbundene steigende 
Platzbedarf erforderte den Bau neuer Räumlichkeiten. 
Seit Oktober steht am Rande des Sportplatzes ein Holz-
pavillon mit zwei geräumigen Zimmern. Wir sind der Ver-
einsversammlung sehr dankbar, dass sie dies durch die 
Budgetzusage ermöglicht hat.

Die Herausforderung beim Bau des Pavillons 
war die Platzierung. Zum einen mussten die 
geschützten Bäume als Auflage der Garten- 
denkmalpflege respektiert werden, zum  
anderen sollte so wenig als möglich vom  
knappen Aussenbereich in Anspruch genom-
men werden. Der Pavillon gliedert sich nun 
selbstverständlich in die Gesamtanlage ein. 
Peter Schneider, ETH/SIA, team 4 Architekten 

Der neue Pavillon  
auf dem Unterstrass-Campus

Unterstützen Sie  
uns mit Spenden

Innovation ist ein Markenzeichen von unterstrass.edu. 
Projektkosten können wir aber nicht aus der laufenden 
Rechnung finanzieren. Beispiel «écolsiv»: In diesem Aus-
bildungsgang werden Menschen mit kognitiver Beein-
trächtigung fit gemacht für eine pädagogische Tätigkeit 
im Arbeitsfeld Schule. Es zeigt sich nun, dass eine Be-
gleitung beim Berufsübergang («supported employment») 
wichtig ist und wir dafür mehr Ressourcen brauchen.

Wir danken herzlich für Ihre Unterstützung  
auf das Postkonto  
80-2440-7 / IBAN CH55 0900 0000 8000 2440 7 / 
Evang. Lehrerseminar Zürich, 8057 Zürich.

Reinhold Adam
Seit meinem Start im Teilpensum am Gymnasium 2012 
habe ich bei einigen Schulentwicklungsprojekten mitge-
wirkt. Besonders spannend war und ist der Aufbau des 
Naturwissenschaften -Profils (Magna). Ich leitete das 
Kernteam, welches gemeinsam das fächerverbindende 
und projektorientierte Magna-Curriculum entwickelte. Ich 
freue mich sehr, dass ich seit diesem Schuljahr in einer 
Anstellung mit besonderen Aufgaben (mbA) und aus-
schliesslich am Unterstrass tätig bin.

Start des CAS 1  
«Inklusive Pädagogik  
und Didaktik» am  
12. Oktober 2021 

Bewilligung ist befristet – langfristige Planung läuft
Die kantonale Bewilligung des Neubaus ist befristet. Diese 
Frist gibt unterstrass.edu die Möglichkeit, die langfristigen 
Raumbedürfnisse seriös zu klären und nächste Schritte 
zu planen. Nachhaltiges Handeln ist der Schulleitung ein 
grosses Anliegen. Deshalb hat sie einen Schulpavillon in 
Modulbauweise gewählt. Der Pavillon kann später rück- 
und andernorts wieder aufgebaut werden. 

Spenden Sie für  
Innovationsprojekte 
wie «écolsiv»

+

+

Herzlich
willkommen

Sandra Schönholzer
Als Geschichtslehrerin mit besonderen Aufgaben (mbA) 
möchte ich den Schülerinnen und Schülern Geschichte 
als ein spannendes Fach näherbringen. Es hilft uns dabei, 
Fragen an unsere Gegenwart zu stellen und mit dem Wis-
sen um die Vergangenheit auch im Heute neue Perspekti-
ven einnehmen zu können.
Es ist mir ein grosses Anliegen, auch zum Gelingen der 
Schule als Ganzes beizutragen. Dabei ist für mich eine 
gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Mit-
wirkenden sehr wichtig. Ich freue mich darauf, mein Enga-
gement und meine Erfahrung am Gymnasium Unterstrass 
in vielfältiger Weise einzubringen.

Melanie Dellsperger
Seit dem Jahr 2019 bin ich als Leiterin der berufsprak-
tischen Ausbildung Primarstufe, Delegierte der Instituts-
leitung und Dozentin Bildung und Erziehung am Institut 
Unterstrass tätig. Mir ist es ein Anliegen, dass angehende 
Lehrpersonen mit Herz und Engagement, aber auch mit 
den nötigen Grundlagen aus Theorie und angewandter 
Forschung in der Praxis bestehen können.


