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Liebe Leserinnen und Leser
Wie schon gewohnt, fassen wir das vergangene Schuljahr mit diesem 
Heft wieder in eine Reihe von Bildern, Texten und Zahlen zusammen. Den 
Schwerpunkt bilden diesmal, neben Berichten aus dem Schuljahr und den 
Jahresberichten, besondere und auch persönliche Einblicke in die unend-
lich spannenden Aufgaben der Klassenbetreuungen. Viel Spass beim An-
schauen, Blättern und Lesen wünschen von der Redaktion,

Cornelius Bohlen, Henrik Löning
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klassen betreuen

Während leichthin oft geglaubt wird, dass es an einer Mittelschule haupt-
sächlich nur um die Vermittlung von Fachwissen gehe, gibt es ständig ein 
besonderes «Fach» mit Stunden, Pensum und Gehaltsanteil, das gar kei-
nes ist: die Tätigkeit der Klassenbetreuung, die an der Atelierschule mit 
hohem Stellenwert gepflegt wird. Als erste Anlaufstelle für alle stossen hier 
die Schicksale der Werdegänge junger Erwachsener mit den Erfolgen und 
Misserfolgen zahlreicher Kollegen/innen zusammen, immer begleitet von den 
verschiedensten Anliegen der Eltern. Für dieses Heft haben wir eine Reihe 
unserer Klassenbetreuungen angefragt, uns Einblicke in ihre Aufgabe und 
Tätigkeit zu geben, die Sie in der Folge lesen können.
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Die Klassenstunden in der 10. Klasse dienen anfänglich vor allem der Orientierung im neuen Schulalltag. Raum für Fragen, Diskussionen, Freude, aber auch für Sorgen und Beschwerden sind 
wichtig. Die junge Schülerschaft freundet sich zunächst, manchmal ehrfurchtsvoll, manchmal widerwillig, mit dem neuen Regelwerk an. 
Später, in der 11. und 12. Klasse, machen die Schüler ein Instrumentarium aus den Regeln und lernen dieses geschickt zu ihren Gunsten einzusetzen. Als Klassenbetreuung ist es hier wichtig, 
Vertrauen aufzubauen und Regeln der Schule sinnhaft zu erklären und zu vertreten. Hier scheint es wichtig, als Klassenbetreuung mit stets gutem Beispiel voranzugehen, denn die Schülerinnen 
und Schüler schauen sehr aufmerksam, ob man selbst pünktlich ist, Abgabefristen zeitig einfordert, Säumnisse rechtzeitig anspricht oder Stunden sinnhaft gestaltet.
Weiter dienen Klassenstunden der Gruppenfindung: Wer vertritt die Anliegen der Klasse als Klassensprecher/in? Wer profiliert sich als politisch interessiert und aktiv, um z.B. im Schülerforum 
mitzuwirken? Wer outet sich als Sprachrohr der Klasse? Wer sorgt für Unterhaltung, wer für Ruhe? 
Die Gesichter und Sprachen einer Klasse sind mannigfaltig. Klassenstunden können auch Zeit für Befindlichkeiten geben, sie öffnen Räume für kreative Ideen, für gemeinsame Rituale, persön-
liche Anliegen oder das Planen gemeinsamer Aktivitäten. Fotoshootings, Sitzkreise, Zeichnen, Spielen, Schwimmengehen können neben dem Gespräch Formen sein. Dabei ist immer wieder 
eindrücklich zu erleben, dass jede Klasse und jede Jahrgangsstufe anders betreut werden möchte. Klassen betreuen ist kein Fach, es besteht aus vielen Geschichten von Menschen.

Ankommen
Zum Anfang des Schuljahres hatte ich meine neue Klasse eingeschworen. «Einer für alle, alle für einen», hiess die Devise. In diesem Zusammenhang habe ich darüber gesprochen, dass jeder 
und jede seine ganz eigene Geschichte mit sich bringt, mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen, Verletzungen und Potenzialen. Es wurde ganz still in der Klasse, eine ganz persönliche, 
betroffene Stille machte sich breit und ich spürte: Jetzt sind sie da.

«Zeichnen»
Während einer Kunstreise «bemalten» einige Schülerinnen und Schüler die Kuppel des Doms zu Florenz. «Love & Peace Ats Zürich» stand dort in rot am historischen Gemäuer, unterschrieben 
mit Namen. Die folgenden 6 Stunden verbrachte ich mit den 5 Jugendlichen auf dem Polizeirevier, die folgenden 2 Jahre mit einem Strafverfahren wegen Denkmalsschädigung.

«Technologie»
Ein findiger Schüler installierte einen versteckten WLAN-Router im Klassenzimmer, die Jungs wollten in den Pausen ja gamen. Der kleine Router positionierte sich als dominant im System und 
legte für 24 Stunden das gesamte Schulsystem lahm. Zwei Experten fanden den unscheinbaren Router nach Stunden in meinem Klassenzimmer. Die ganze Klasse leistete Arbeitsdienste, um 
den Schaden von rund zweieinhalbtausend Franken zu begleichen. Einer für alle, alle für einen.

Es gibt viele solcher Geschichten, sie erzählen von Tränen, von Schadensbegrenzung, von Angst, von Zorn, von jugendlichem Leichtsinn, von Freude und immer davon, dass wir vor und mit 
allem Menschen sind. 

Tom Tafel

einer für alle, alle für einen
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die einen vielleicht er-
kennen, die einen anre-
gen das Leben inspiriert 
und verantwortungs-
voll auf verschiede-
nen Ebenen zu leben, 
die einen berühren, he-
rausfordern und hel-
fen
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Lass dich fallen.
Lerne Schnecken beobachten.
Pflanze unmögliche Gärten.
Lade jemand Gefährlichen zum Tee ein.
Mache kleine Zeichen, die «ja» sagen, 
und verteile sie überall in deinem Haus.
Werde ein Freund von Freiheit und Unsicherheit.
Freue dich auf Träume.
Weine bei Kinofilmen,
Schaukle, so hoch du kannst, 
mit einer Schaukel bei Mondlicht.
Pflege Stimmungen.
Weigere dich, «verantwortlich zu sein».
Tu es aus Liebe.
Mache eine Menge Nickerchen.
Gib Geld weiter. Tu es jetzt. Das Geld wird folgen.
Glaube an Zauberei. 
Lache eine Menge.
Bade im Mondschein.
Träume wilde, phantasievolle Träume.
Zeichne auf die Wände.
Lies jeden Tag.
Stell Dir vor, Du wärst verzaubert.
Kichere mit Kindern. 
Höre alten Leuten zu.
Öffne Dich. Tauche ein. Sei frei. 
Schätze Dich selbst.
Lass die Angst fallen. 
Spiele mit allem.
Unterhalte das Kind in Dir. 
Du bist unschuldig.
Baue eine Burg aus Decken. Werde nass. 
Umarme Bäume.
Schreibe Liebesbriefe.
SARK

how to be an Artist
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Als ich begann mich für diesen Text mit meinen Erfahrungen als Klassenbetreuer an der Atelierschule auseinanderzusetzen, um so ein Bild zeichnen zu können, was diese Arbeit für mich ist, 
kamen mit der Zeit viele Bilder von Menschen, von aktiven und ehemaligen Schülerinnen und Schülern, denen ich in meinen drei Klassen, die ich in der Rolle als Klassenbetreuer begleitet 
habe, begegnet bin.
Klassenbetreuer an der Atelierschule zu sein bedeutet für mich in allererster Linie, junge Menschen bedingungslos ernst zu nehmen, in ihren Wünschen, Träumen, Sorgen, Nöten und 
Hoffnungen. Dafür braucht es Inspiration, Humor und viel mehr Zeit als gedacht.
Damit die Beziehung funktioniert, braucht es natürlich Vertrauen und Offenheit auf beiden Seiten. Dieses Vertrauen kann ich nur hoffen zu bekommen. Erzwingen kann man es nicht. 
Aus meiner Sicht ist der einzige Weg, Vertrauen zu bekommen, der, auf dem ich darum ringe, meiner Klasse als Mensch authentisch und wahrhaftig gegenüberzutreten, auf dem ich aus 
meiner Lebenserfahrung und meinen biografischen Eigenheiten heraus handle, zu ihnen spreche, mit ihnen streite, mit ihnen lache und Spielerisches zulasse und fördere. Als Klassenbe-
treuer begleitet man nämlich mehr den Menschen als die Schülerin oder den Schüler.
Ansonsten muss man natürlich so gut als möglich allen organisatorischen und informativen Pflichten nachkommen, damit es einen Boden gibt, ohne den alles andere gar nicht entstehen 
kann. Technisch lernbar ist die Aufgabe aus meiner Sicht nicht oder nur bedingt, denn es geht dabei wirklich nicht um Methodik oder Didaktik, sondern darum, eine offene, fördernde, 
aufmerksame Haltung Menschen gegenüber einzunehmen, um so Träume, Willensimpulse und Spielerisches zu erkennen und fördern zu können. Lernbar sind dabei vielleicht das Pflicht-
bewusstsein und gewisse organisatorische Abläufe. Alles andere entwickelt sich in einer Art Selbsterziehung zur Verantwortung und aus dem Lernen an tausenden von pädagogischen 
Situationen, die jeden Tag passieren.
In meinen drei Klassen ist mir aus meiner Sicht sehr viel Vertrauen entgegengebracht worden und ich habe Ihnen immer vertraut. In dem Raum, der dadurch entstand, konnte ich jenseits 
des manchmal mühsamen Tagesgeschäfts, in vielen Fällen wirklich helfen, anregen, streiten, schlichten und vor allem lachen. Selbstverständlich gelingt das nicht bei allen Schülerinnen und 
Schülern im gleichen Masse, einzelne sind mir immer wieder aus dem Fokus gerutscht und ich bin auch sonst öfter mal auf die eine oder andere Art gescheitert.
Was die Institution Schule anbelangt, war ich schon immer skeptisch. Ein seltsamer Ort, an dem hunderte kraftvolle junge Menschen jeden Tag morgens reingehen und abends, nachdem 
sie mehr oder weniger den ganzen Tag sitzend verbracht haben, müde wieder rauskommen. Und doch kann es ein magischer Ort im Leben sein.
Ein Ort, an dem man Menschen begegnet, die einen vielleicht erkennen, die einen anregen, das Leben inspiriert und verantwortungsvoll auf verschiedenen Ebenen zu leben, die einen 
berühren, herausfordern und helfen. Ein Ort, an dem gelacht und geträumt und auch mal über die Stränge geschlagen wird. 
Dazu beizutragen, dass die Schule manchmal für meine Schüler solch ein Ort ist, sehe ich als meine wichtigste Aufgabe als Klassenbetreuer. Susan A. R. Kennedy oder SARK hat das, was 
ich meine, in ihrem Gedicht, dessen Titel manchmal auch mit dem Satz «Jeder Mensch ist ein Künstler» von Beuys übersetzt wird, in ihrer Art ausgedrückt. Es muss etwas Spielerisches, 
Lebendiges mitschwingen, sonst ist das Klassenzimmer ein Gefängnis.

Gabriel Dalvit
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schülerinnen und schüler sehen

Meine Aufgabe als Klassenbetreuer besteht darin, meine SchülerInnen zu sehen. In der Regel sieht man den anderen Menschen nicht, man träumt ihn. Wir wachen selten am 
anderen Menschen auf, sondern stülpen unsere Vorstellungen, die wir von uns und unseren Mitmenschen haben, über andere Menschen. Wir sehen selten unbefangen das 
andere Ich.
Eine Schülerin forderte mich einmal explizit auf, sie und ihre Klasse zu sehen: «Als ich Sie das erste Mal sah, habe ich mir gesagt, der soll uns nie mehr vergessen.» Im Blick 
des Lehrers kann eine grosse Kraft liegen. SchülerInnen können sich verstanden, bestätigt und gestärkt fühlen. Als Klassenbetreuer wäre es ein Unding, wenn ich nicht jeden in 
meiner Klasse sehen würde. 
In den Begegnungen mit den SchülerInnen kommt bildhaft etwas zur Sprache. Sehr bildhaft waren die Begegnungen mit D. Nachdem ich Ds Klasse übernommen hatte, machten 
wir einen Ausflug in den Schwarzwald. In Freiburg hatte die Klasse Ausgang. D wurde mit einem Mitschüler in einem Polizeiwagen zum vereinbarten Treffpunkt gefahren. Als beide 
schuldbewusst ausstiegen, fragte ich: «Na, Jungs, hat es Spass gemacht?»
«Nein», riefen beide und fingen bitterlich an zu weinen. 
Am Schluchsee fiel Neuschnee und es kam zu einer grossen Schneeballschlacht, zum Schluss standen nur noch ich und einige Jungs um D auf dem Feld. D kam zu mir und 
sagte: «Herr Steffen, es war eine grosse und faire Schlacht!» 
Es zeigte sich schnell, dass D einer der Rädelsführer der Klasse war. Er kam aus Peru und war mit einigen Wassern gewaschen. Einzelne Persönlichkeiten in der Klasse waren 
allerdings so stark, dass D nie die Klasse als Ganzes dominieren konnte. Am Samstag wurden in der Schule oft Klausuren geschrieben, die Klassen beschwerten sich dann 
immer darüber, dass der Hahn des Sportlehrers zu laut krähte. Der Sportlehrer wohnte in der Schule und hielt sich einige Hühner. D löste mit andern Mitgliedern meiner Klasse 
das Problem final. Nachts wurde der Hahn gefangen, geschlachtet und auf dem Raucherplatz der Schule gegrillt. Dem Sportlehrer schenkte man später ein tiefgefrorenes Huhn. 
In der Zeit sah D mich einmal eindringlich an und meinte: «Herr Steffen, halten Sie mir die Treue, ich verspreche Ihnen, es wird sich lohnen!»
Der Höhepunkt meiner Karriere als Klassenbetreuer kam dann zu Weihnachten in der 12. Klasse. Im  grossen Saal der Schule standen die Requisiten für das Paradeis-Spiel, 
ein grosser – wenn auch ungeschmückter – Tannenbaum schmückte das Foyer. Am nächsten Tag zeigte sich folgendes Bild: Alle Äpfel vom Paradeis-Baum waren abgegessen 
worden, auf Gottes Thron fand sich eine Hinterlassenschaft, die wir mit Stillschweigen übergehen wollen, der Tannenbaum war reichhaltig mit Geschenkartikeln geschmückt wor-
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den und vor dem Lehrerzimmer fand sich ein Haufen Reisig, auf dem ein Schild verkündete: So feiert die Dritte Welt Weihnachten!  Man kam sehr schnell dahinter, dass die Geschenke 
am Tannenbaum vom Weihnachtsmarkt in der Stadt stammten und den dortigen Weihnachtsbaum geziert hatten. Im Lehrerzimmer verbreitete sich eine Stimmung, die an Lynchjustiz 
erinnerte.
Hier ist man nun als Klassenbetreuer gefragt! Ich eilte schnell – wirklich schnell – in meine Klasse und sagte: «Leute, diesmal werden einige von der Schule fliegen, es sei denn, ihr gebt 
sofort alles zu und präsentiert auch gleich die sozialen Ausgleichstaten, mit denen Ihr den Schaden wieder gut machen wollt.» So konnten wir in der Konferenz den meisten KollegInnen 
den Wind aus den Segeln nehmen und D und andere blieben an der Schule. Beeindruckend die Vertreter meiner Klasse in der besagten Konferenz: «Es muss die Lehrer doch freuen, 
wenn Schüler nachts in die Schule schleichen, um vom Baum der Erkenntnis zu essen!»
Die letzte Begegnung mit D hatte ich, als er einen Urlaubsantrag stellte, um mit seinem Grossvater, der ein Sozialistenführer in Peru war, nach Kuba zu Fidel Castro zu reisen. Ich ge-
nehmigte den Antrag unter der Bedingung, dass ich ein Autogramm von Fidel Castro bekomme. D kam begeistert aus Kuba zurück und gab mir das gewünschte Autogramm. Ende der 
12. Klasse gab ich die Betreuung der Klasse ab, weil immer ein bestimmter Lehrer für die 13. Klassen zuständig war. D flog noch im Herbst des folgenden Schuljahres von der Schule.
D habe ich sicher gesehen. Ich habe aber auch P und S gesehen, die fast nie etwas sagten und immer brav und freundlich blieben, auch A sah ich, die später Film studierte und eine 
zeitlang die Freundin von D war. T fiel mir schon auf, als er in der 1. Klasse eingeschult wurde. Dass ich später sein Klassenbetreuer wurde, fand ich besonders, heute fliegt er bei der 
Swissair und schaut von oben auf mich herunter. Ts Schwester hat sich später sogar einmal an der Atelierschule beworben. 
Ich spüre, dass man mit seiner Klasse in einem sozialen Kraftfeld lebt, dessen Zukunft man nicht kennt. Es stellt sich aber die Aufgabe, dieses Kraftfeld zu lesen und darüber in ein 
Gespräch zu kommen, was heute immer schwerer wird, weil alle nur noch an Noten interessiert sind. Wie drückt sich ein werdender Mensch in diesem Kraftfeld Klasse aus?
D hat nach seiner Schulzeit Jura studiert und immer wieder ehemaligen SchülerInnen bei juristischen Problemen aus der Patsche geholfen. Vor nicht allzu langer Zeit hat er mir geschrie-
ben und darüber reflektiert, wie meine Tätigkeit als Klassenbetreuer auf ihn und seine MitschülerInnen gewirkt hat. Unabhängig davon, ob jemand im bürgerlichen Sinne etwas wird oder 
nicht: Engagement für Menschen lohnt sich immer!

Wolfgang Steffen
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Reiner Tisch
Lisas* Zwischenzeugnisgespräch läuft nicht besonders erfreulich, ihre schulischen Leistungen verzeichnen eine steile Abwärtskurve und disziplinarisch läuft einiges schief. Zum Ab-
schluss biete ich ihr an, jederzeit für ein Gespräch zur Verfügung zu stehen. Nach einigen Tagen fragt sie nach einem Termin und wir verabreden uns zusammen mit ihrer Mutter. Auf 
die Frage, was sie für ein Anliegen hat, zuckt Lisa mit den Schultern, sagt mit abwesendem Blick und glasigen Augen, sie wisse auch nicht so recht. Ich nehme also das Zepter in die 
Hand und konfrontiere sie mit ihren horrenden Absenzen und meinem Verdacht, dass sie ab und an bekifft zum Unterricht erscheint, was sie vehement abstreitet. 
Da klinkt sich die Mutter ein und gibt zu Bedenken, sie hätte den Eindruck, Lisa sei doch auch jetzt etwas stoned…? 
Ganz sicher nicht! Das würde sie wirklich niemals machen!
Nach längerem Kreuzverhör gibt sie zu, über Mittag geraucht zu haben, das sei aber schliesslich schon Stunden her. Wir führen ein klärendes Gespräch, in dem Lisas Mutter und ich 
mühsam immer mehr Schichten der Realität archäologisch freilegen. Zum Schluss eine Zielvereinbarung und Tschüss. 
Zwei Stunden später bekomme ich eine SMS von Lisa: Ach ja, der Grund für das Gespräch: Ich wollte einfach mal reinen Tisch machen. (!!!)

Monster
Ich sitze mit Meret*  im Wartezimmer einer Opferberatungsstelle für Kinder und Jugendliche. Alleine wäre sie nicht hergekommen und vor der Türe mussten wir gemeinsam dreimal 
tief ausatmen, bis sie den Mut fasste, die Schwelle zu übertreten. Zu gross ist die Angst, ins Flashback zu geraten, zu lähmend die Scham, ihr Erlebnis zuzugeben, unmöglich, aus-
zusprechen, was damals passiert war. Ihr ist klar, sie braucht professionelle Unterstützung, wenn sie das überleben will. Trotzdem ist der Schritt riesig, sie muss springen und weiss 
nicht, wann und wo sie landen wird. 
Die junge zuständige Frau empfängt uns und lässt die zitternde Meret als erstes einen Stressball aussuchen der ihr sofort hilft, sich etwas zu beruhigen. Die Sozialarbeiterin drängt 
nicht, fragt nicht nach Details, zwingt Meret nichts auszusprechen. Sie nimmt das Monster im Raum und trägt es. Führt sie aus dem Dickicht auf einen Weg und hilft ihr, darauf erste 
Schritte zu machen. Ich bin extrem beeindruckt und verlasse den Raum um mindestens 10 Kilo erleichtert.

Quadruple
Nach langem Gezanke mit den Parallelklassen hat sich der ganze Jahrgang entschieden, zusammen die Abschlussreise zu unternehmen, meine Klasse hängt die Idee, allein nach 
Portugal zu reisen, an den Nagel – es geht mit allen drei Klassen ab nach Genua! Mit meinem Kollegen schleuse ich 90 Schüler*innen durch den italienischen Stadtverkehr zum Bus, 
der uns an den nahegelegenen Strand kutschieren soll, die halbe Gruppe schon im Bus, rennt der Kollege noch zum gegenüberliegenden Kiosk, um die Fahrkarten zu besorgen, da 
klingelt mein Handy.
Hello Miss, we expected you today at our Hostel in Porto! May I ask when you will arrive? I have a booking for 7 quadruple rooms plus two teachers?
Ich brauche im vollgestopften, ruckelnden Genoveser Bus einen Moment, bis es mir dämmert… Ich hatte in Portugal ein pittoreskes kleines Hotel für die Klasse gebucht. Strandnähe. 
Stornierbar bis 24h vor Reiseantritt. Macht dann 3650.- Euro bitte…

aus dem leben einer 
klassenbetreuerin
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Wachsen          
Es ist still im grossen Saal, als Fabio  für die Präsentation seiner Ab-
schlussarbeit seinen Poetry Slam performt. Er gehört zu den stillen, 
zurückhaltenden Schülern, die sich in den meisten schulischen Situa-
tionen nicht exponieren. Da steht er nun im Rampenlicht der grossen 
Bühne und es passiert etwas fast Magisches. Es geht ein Raum auf und 
Fabio erreicht mit seinen sehr persönlichen Worten den ganzen Saal. 
In seine Sprache legt er Rhythmus und Tiefe und scheint dabei inner-
lich zu wachsen. Beim tosenden Applaus kommt er wieder zu sich und 
wirkt einen kurzen Moment so scheu und unsicher, wie wir ihn kannten. 
Später beim Gratulieren schaut mir Fabio direkt und unverblümt in die Au-
gen und ich bemerke zum ersten Mal in den ganzen drei Jahren einen Stolz 
und eine Zufriedenheit, die tief aus ihm herauszukommen scheinen und ab 
diesem Moment nie mehr ganz aus seinen Augen verschwinden werden.

Lydia Sautter
* Namen geändert

*
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Beziehung zwischen Klassenbe-
treuung und Schülern anders ist

plötzlich klassenbetreuerin

Im Schuljahr 2015-16 hatte ich meine Arbeit an der Atelierschule für ein Jahr unterbrochen, um eine kleine Weltreise zu machen. Irgendwann 
im Frühsommer 2016, wir waren gerade in Portugal, erhielt ich einen Anruf aus Zürich, ob ich nicht im nächsten Schuljahr mit Henrik Löning 
zusammen die Klassenbetreuerung einer 11. Klasse übernehmen möchte. Zu diesem Zeitpunkt waren Schule und Zürich mir zwar gerade 
nicht nur geografisch, sondern auch gedanklich fern, aber zugesagt habe ich trotzdem. 
Die Folgen dieser Zusage sind mir dann auch erst in der ersten Schulwoche so richtig bewusst geworden, neben Unterricht gab es da plötzlich 
eine Klassenstunde in meinem Stundenplan. 
An meine erste Klassenstunde erinnere ich mich noch gut. Ich lief neben Henrik Löning ins Klassenzimmer der Klasse; alle Augen waren auf 
ihn gerichtet. Meine Anwesenheit war den SchülerInnen zunächst sehr egal. Als Fachlehrerin war mir diese Situation sehr fremd. Wenn man 
als Fachlehrerin eine neue Klasse betritt, sind die SchülerInnen sehr aufmerksam. Sie wollen wissen, was von dieser neuen Lehrkraft zu halten 
ist und wie der Unterricht sein wird.
In diesem Moment in der Klassenstunde wurde mir klar, dass ich mir über meine neue Rolle nicht viele Gedanken gemacht hatte. Und dass es 
bei der Klassenbetreuung um mehr geht, als nur einmal die Woche eine Klassenstunde abzuhalten und Absenzen zu entschuldigen.
Der Hauptaspekt ist für mich, dass die Beziehung zwischen Klassenbetreuung und Schülern anders ist. Zwar fühle ich mich auch in meinem 
Fachunterricht für die SchülerInnen verantwortlich. Bei den SchülerInnen in meiner Klasse ist dieses Gefühl aber nochmal ausgeprägter. Dies 
liegt nicht nur daran, dass ich mehr Kontakt zu ihnen habe, wenn ich ihnen wegen diverser organisatorischer Dinge hinterherlaufe, sondern 
auch daran, dass ich sie und ihre Situation einfach viel besser kenne. Dies ist aber nur so, wenn ich das Vertrauen der Schülerinnen gewinne 
und als verlässlicher Ansprechpartner gesehen werde. Als FachlehrerIn ist man mit seinem Unterricht Teil der Schule. Als KlassenbetreuerIn 
sehe ich mich oft in einer Doppelrolle: zum einen bin ich natürlich Teil der Schule, zum anderen bin ich aber oft auch Vermittlerin zwischen 
SchülerInnen und Schule. 
Im Laufe der Zeit habe ich es in meiner «ersten Klasse» geschafft von den SchülerInnen als Klassenbetreuerin anerkannt zu werden und 
wir hatten zwei bzw. drei sehr gute Jahre zusammen. In diesem Schuljahr habe ich zusammen mit Jeannette Spreuer eine neue 10. Klasse 
übernommen und werde jetzt dort weiter versuchen zu ergründen, was eine gute Beziehung zwischen SchülerInnen und Klassenbetreuerin 
ausmacht. 

Julia Tullius
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Die Schüler*innen wünschen von mir als 
Klassenbetreuer Aufmerksamkeit und 
engagierte und authentische Begeg-
nungen, Gleichbehandlung und gegen-
seitiges Vertrauen. Sie wollen in ihrer 
Einzigartigkeit angehört und ernstge-
nommen werden. Die Tätigkeit der Klas-
senbetreuung bedeutet für mich eine 
lebhafte, verantwortungsvolle, gros-
sartige und menschlich ausgesprochen 
bereichernde Herausforderung.
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Als Klassenbetreuer begleite ich die Schüler*innen einzeln und im Klassenverband über ein paar entscheidende Jahre im Prozess des Erwachsenwerdens. Der Aufgaben-
katalog ist komplex und übersteigt administrativ-organisatorische Aufgaben. Oft ist die Klassenbetreuung erste Ansprech- und Bezugsperson für individuelle Anliegen und 
solche aus dem Klassenverband. Dabei fungiert die Klassenbetreuung als Schnittstelle in der Kooperation zwischen den Schüler*innen, Eltern und der Schule und zwischen 
den Fachlehrer*innen und der Schulleitung. 
Als Klassenbetreuer beteilige ich mich an der Organisation von Veranstaltungen, Abschlussreisen oder Ausflügen oder informiere ad hoc im Schulalltag die Schüler*innen 
über Stundenausfälle und übernehme die Koordination auch bei unvorhersehbaren Vorkommnissen. Ausserdem prüfe ich als Klassenbetreuer für meine Schüler*innen 
interne oder externe Zusatz- und Unterstützungsangebote. 
Die Atmosphäre an einer Schule ist geprägt durch die Qualität von Beziehungen. Das Verhältnis zwischen den Schüler*innen und Lehrer*innen spielt dabei eine entschei-
dende Rolle. Auch der Austausch zwischen der Klassenbetreuung, den Fachlehr*innen und der Schulleitung und vor allem auch ein gut vernetztes Team einer Jahrgangs-
stufe sind essenziell und gewährleisten Qualität, welche von Schüler*innen unmittelbar wahrgenommen wird.
In diesem sensiblen Geflecht von Koordination und Vermittlung ist mein Hauptanliegen als Klassenbetreuer, die Schüler*innen in ihren verschiedenen Bedürfnissen und 
Belangen zu unterstützen. In den wöchentlichen Klassenstunden besprechen wir aktuelle Belange aus dem Schulalltag, anstehende Schulprojekte, Ideen aus dem Schü-
lerforum oder Anforderungen der Schule. Ich vertrete als Klassenbetreuer die Anliegen meiner Klasse in den Konferenzen, bearbeite Beschwerden, leite Gesuche weiter, 
erfasse beispielsweise Schüler*innen mit Legasthenie, Dyskalkulie oder anderen Benachteiligungen und leite sie zur Bearbeitung an die entsprechenden Instanzen weiter, 
ich spreche Empfehlungen aus oder interveniere bei disziplinarischem Fehlverhalten. 
In Krisensituationen, die einzelne Schüler*innen oder aber ganze Klassen betreffen, können die Anforderungen an die Klassenbetreuung besonders komplex und herausfor-
dernd werden. Dabei ist es wichtig, sich nötigenfalls vor einem zu starken Zugriff zu schützen, Kompetenzen und Zuständigkeiten zu klären und nötigenfalls entsprechende 
interne oder auch externe Instanzen zu involvieren oder an sie zu delegieren. 
Zwar gibt es Richtlinien, wie eine Klassenbetreuung eine Klasse führen soll, aber letztlich gibt es keine Rezepte und ich bin grundsätzlich frei, wie ich diese Aufgabe me-
thodisch gestalte. 
Schule ist ein lebendiger Organismus, der sich in einem permanenten Prozess befindet, in welchem neue Ideen entwickelt werden und zu welchem unvorhersehbare und 
aussergewöhnliche Situationen dazu gehören. Manche sind freudig, wild und witzig – andere aber auch problematisch und belastend. Eine Klassenbetreuung ist sich ihrer 
Rolle als Angelpunkt in diesen Prozessen bewusst. Sie erfordert Beweglichkeit, Engagement und eine agile Denk- und Handlungsweise. 

Markus Rohner

eine verantwortungsvolle und menschlich 
ausgesprochen bereichernde herausforderung
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Die Schüler*innen wünschen von mir als 
Klassenbetreuer Aufmerksamkeit und 
engagierte und authentische Begeg-
nungen, Gleichbehandlung und gegen-
seitiges Vertrauen. Sie wollen in ihrer 
Einzigartigkeit angehört und ernstge-
nommen werden. Die Tätigkeit der Klas-
senbetreuung bedeutet für mich eine 
lebhafte, verantwortungsvolle, gros-
sartige und menschlich ausgesprochen 
bereichernde Herausforderung.
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Theaterprojekte 12. KLassen
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p0pchor

Der Popchor hat auch im letzten Jahr als Intensiv-Projekt, das in der Zeitspanne von zwei Monaten hauptsächlich an Wochenenden probt, stattgefunden. Die Schü-
lerInnen haben die Möglichkeit, in diesen langen Probetagen ganz intensiv in die Musik abzutauchen und an etwas dranzubleiben, auch wenn es an die Kraftgrenzen 
geht.
Diese Form des musikalischen Arbeitens, dass man aus seinem musikalischen Alltag ja nur sehr bedingt kennt, ist für die meisten neu und die SchülerInnen machen oft 
die Erfahrung, das sie Hochs und Tiefs durchleben bis der Chor an dem Punkt angelangt ist, in dem musikalische Flowerlebnisse für die Knochenarbeit entschädigen.
Das Repertoire des Popchors bestand wieder überwiegend aus Pop Rock und Soul Klassikern. Die Arrangements sind drei- oder vierstimmig angelegt und es werden 
oft noch kleine Bewegungschoreographien dazu erarbeitet.
In allen diesen Musikstilen geht es immer auch um Expressivität und Hingabe. Es ist das eine, die Töne und den Text zu können, das andere und fast Wichtigere ist es 
aber, die besondere, zupackende Energie, die alle diese Musikstile brauchen, zu entwickeln. Es gibt nichts Belangloseres als eine lauwarm performter Rocksong oder 
eine einfach so heruntergesungene Popballade. Die Musik, die die Schüler im Alltag ständig umgibt, einmal selbst hervorzubringen und zwar ohne die enormen tech-
nischen Mittel, ohne die solche Produktionen ja fast nicht mehr auskommen, ist, glaube ich, eine wichtige musikalisch-ästhethische Erfahrung für unsere Schülerinnen. 
Das Konzert fand dann im grossen Saal statt. In dieser Clubatmosphäre, die diese Art des Musikmachens nur unterstützt, wuchs der Pochchor unter Scheinwerferlicht 
vor einem noch vor der «Coronazeit» dicht gedrängten Publikum über sich hinaus und lieferte, unterstützt und begleitet von der Bigband unserer Schule, ein tolles 
Konzert ab.
Die Bigband arbeitete wöchentlich und an einzelnen Wochenenden an einem Repertoire aus Jazz-, Funk- und Soul-Stücken. Da wir nie in der klassischen Bigbandbe-
setzung aufgestellt sind, sondern zum Beispiel immer den Posaunensatz von Streichern oder den Tenorsaxophonsatz von Klarinetten spielen lassen, bedarf es beim 
Arrangieren und Einstudieren einer sehr genauen Planung und Vorarbeit. Die Bigband hat aus meiner Sicht in den letzten Jahren eine hohe musikalische Qualität 
erreicht. Die Arbeitsfelder sind vielfältig: Wie phrasiere ich in einem Swing-Stück, wie in einem Bossa Nova? Was ist ternär, was binär? Musikalische Qualität entsteht 
auch hier nur dann, wenn der ganze Klangkörper gemeinsam und ganz genau gleich empfindet, wann und wie der vierte Sechzehntel, im zwölften Takt, der mit einem 
Akzent versehen ist, gespielt wird.
Am Popchorkonzert liess die Bigband ihr Können aufblitzen, auch wenn sie dort eher in die begleitende Rolle schlüpft und uneigennützig die vielen Solistinnen und 
Solisten «gut tönen»  lässt.

Gabriel Dalvit
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Nachdem die ursprünglich geplanten drei grossen Theaterprojekte infolge der Covid-
19-Pandemie abgesagt werden mussten, konnten sie nach ersten Lockerungen des 
Lockdowns anfangs Mai 2020 in redimensionierter Form doch noch umgesetzt wer-
den. Die 87 Schüler*innen der 12. Klassen haben in kleinen Teams mit 15 Lehrperso-
nen und Kunstschaffenden in Anlehnung an die «Voyager Golden Records» von 1977 
Botschaften an das Universum entwickelt. Die verfilmten Ergebnisse wurden im Juli im 
Dynamo mit Erfolg öffentlich vorgeführt.
Im Jahr 1977 wurde eine goldene Schallplatte mit Bild- und Audioinformationen mit der 
Raumsonde Voyager 1 und 2 ins Weltall geschossen. Man erhoffte sich, dass diese 
Botschaft von ausserirdischem Leben gehört und entschlüsselt würde und diese so 
von der Menschheit und ihrer Position im Weltall erfahren. Auf der Platte waren unter-
schiedliche Bilder und Illustrationen, bekannte Lieder aus verschiedenen Kulturkrei-
sen, Sounds der Erde, zum Beispiel Feuer, Hundegebell oder Wind, und Audiogrüsse 
in verschiedenen Sprachen abgespeichert.
Diese Geschichte haben wir zum Anlass für unsere Projekte genommen. Wir haben 
die Schüler*innen damit beauftragt, eine aktuelle Version des Projekts Golden Re-
cords zu machen und diese ins All zu schicken. Sie sollten sich dabei fragen, was die 
Botschaften unserer Zeit aus unserer Perspektive sein könnten und was wir davon 
ins Weltall schicken möchten? Reicht es heute noch Grüsse und Hundegebell ins 
Weltall zu schicken oder was sollte das Weltall wirklich über uns Menschen erfahren? 
Ähnlich wie auf der Golden Records haben wir verschiedene Mittel benutzt, um unsere 
Botschaften zu überbringen. Die Schüler*innen arbeiteten frei, assoziativ, eng oder 
weiträumig, verschlüsselt oder konkret. Das Ganze hielten wir schliesslich als Video-
dokument fest, um es dem Universum zu übergeben …

Für die Organisation: Gabriel Dalvit, Markus Rohner
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sozialpraktikum bulgarien

sozialpraktikum in bulgarien
eine intensive und schöne erfahrung
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Wegen des treuen Begleiters Covid-19 konnten die Theaterprojekte nicht wie die 
letzten Jahre mit drei grossen Gruppenprojekten stattfinden. Trotz vieler Kompli-
kationen, Einschränkungen und hoffnungslos erscheinender Massnahmen setz-
ten sich die Theaterpapas Gabriel Dalvit und Markus Rohner für unser Theater 
ein und es gelang ihnen das Projekt in eine neue Corona angepasste Form zu 
bringen. 
In Fünfergruppen durften wir, mit Hilfe von Kunst-, Musiklehrer*innen und Film-
schaffenden, unsere eigenen Kurzfilme produzieren. Dabei war das Oberthema 
die «Golden Records», doch in der Umsetzung waren wir sehr frei. Kostüm, Mu-
sik, Bühnenbild, Regie, Kamera, Schnitt und Schauspiel durften wir nach unserer 
eigenen Interpretation gestalten. Die Schülerinnen und Schüler erarbeiteten sehr 
vielfältige Kurzfilme und die Möglichkeiten, die das Projekt mit sich brachte, wur-
den auf verschiedenste Weisen genutzt. So konnten wir bei den Präsentationen 
von Tanzperformances über Komödien und Reportagen bis hin zu Tragödien 
viele Genres entwickeln. Auch verwöhnten wir unser Publikum mit selbstentwi-
ckelter Filmmusik und selbstgeschriebener Poetik. Das Projekt ermöglichte uns 
einen Einblick in die Filmwelt und wir sind sehr dankbar für diese aufregende und 
bereichernde Zeit, die in Erinnerung bleibt.

Tara Venzi und Mila Chughtai 
30
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Eine breite, schlängelnde Gasse, zum Platz hin etwas schmaler.
Arbeitende oder rauchende Menschen in Hauseingängen, an Türen, auf Leitern. 
Spaziergänger, Fahrradfahrer, Motorradfahrerinnen. Telefonierend, analog sich 
unterhaltend, wissend, fragend und vielleicht auch verloren. Schauend, hörend 
und nachdenklich, hinkend, eilend und schlendernd ist die Gasse belebt. Hupen, 
Begegnung, weitergehen.
Es wird heller. Noch zwei Schritte, da wird der dunkle Schatten der Gasse zu 
gleissender Sonne und die Piazza Navona eröffnet sich, städtische Weite in der 
Gassenlandschaft. 

Mira Guggenbühl, 10a
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kunstreisen 
Florenz und rom
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schülerforum
konzerte

23

In diesem Jahr bot die Unterrichtsepoche der Kunstreisen eine doppelte Herausforderung. 
Zum einen war lange Zeit unklar, ob die Reisen angesichts der auch für Italien eingeschränk-
ten Mobilität überhaupt stattfinden können, zum anderen hatten wir uns mit Rom ein neues 
Reiseziel gesetzt, das es für ein Klassenprojekt erst auszuprobieren galt.
Angesichts von immer noch tiefen Covid-Fallzahlen in Italien Mitte August und sehr unter-
stützenden Elternrückmeldungen nach einer Umfrage entschied die Schulleitung gegen 
Ende Sommerferien, dass die Reisen durchgeführt werden können. Den damit verbunde-
nen Unwägbarkeiten wurde mit einem spezifischen Schutzkonzept begegnet. Die Entschei-
dung erwies sich rückblickend als richtig. Nicht nur blieben alle mitreisenden Schülerinnen, 
Schüler und Lehrpersonen gesund, auch die vorgesehenen Besichtigungsorte konnten wie 
geplant besucht werden. Zwar herrschte schon im Spätsommer in Italien in allen geschlosse-
nen Innenräumen Maskenpflicht und die Klassen mussten für Museumsbesuche in kleinere 
Gruppen als sonst aufgeteilt werden, was mehr Organisationsaufwand für uns Lehrpersonen 
bedeutete, aber diese Nachteile wurden durch den Umstand aufgewogen, dass wegen des 
Ausbleibens fast sämtlicher Überseetouristengruppen sowohl Florenz wie Rom deutlich we-
niger bevölkert waren und es überall viel Raum gab.
Das Programm in Florenz führte zu bewährten Schauplätzen wie Baptisterium, Skulpturen-
Museum Bargello, Basilika San Miniato al Monte, Uffizien und natürlich auf die Kuppel des 
Domes. Auch in diesem Jahr ermöglichten die Betrachtungen von Werken von Michelangelo, 
Leonardo, Botticelli, Masaccio oder Brunelleschi den Schülerinnen und Schülern jene tiefen 
Erfahrungen von Kunst der Renaissance als Verwandlung von wahrgenommener äusserer 
Welt in innerlich interpretierte Gestaltung. Die kunstgeschichtlichen Betrachtungen wurden 
durch regelmässige zeichnerische Übungen komplettiert, in denen es galt, sich skizzierend 
eine Stunde lang mit einem Motiv auseinanderzusetzen und so die eigene «Handschrift» in 

ein Gespräch mit jener eines Künstlers, einer Situation oder eines Ortes zu bringen. Neben 
der Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur waren die vielen gemeinschaftlichen, die Klas-
sen formenden Erfahrungen essentiell: Stadterkundungen in kleineren Gruppen, Restaurant-
besuche, Unterhaltungen während der Zugreisen.
Rom war ein neues Ziel. Hier übernahm die Klasse 10a eine Pionierrolle und füllte diese 
wunderbar aus. Sie liess sich sehr gut auf das zum ersten Mal durchgeführte Programm ein 
und gab differenzierte Rückmeldungen und Anregungen zu den gestellten Aufgaben.
Natürlich kann ich hier nicht alle Besichtigungsorte beschreiben. Hervorheben möchte ich 
aber zum Beispiel die Piazza Navona, die wir früh am Morgen besuchten und wo die Klasse 
den Auftrag hatte, das Erleben des Platzes zu beschreiben, wenn man von einer schmalen 
Gasse sein weites Oval betritt. Die Schülerinnen und Schüler erfuhren und beschrieben hier 
etwas vom Wesentlichen, was Stadt ausmacht: Dichte und Weite, Zufuhr und Bühne, Bewe-
gung und Versammlung. Zu dieser Erfahrung kamen das Fassadenspektrum von pudrigem 
Ocker bis zu rostigem Braun, die Barockkirche Sant’Agnese in Agone und das Plätschern des 
berühmten Vierströmebrunnens.
Einen Gegenpol zum Stadterleben war die Fahrt zum Lido di Roma. Zwar dauerte es seine 
Zeit, bis wir aus der Grossstadt hinaus in die beschaulicheren Strassen von Ostia gelang-
ten, aber das Eintauchen ins angenehm warme Mittelmeer entschädigte uns vollauf und die 
Klasse erlebte Badefreuden in einem Jahr, das nicht manchem Strandferien beschert hatte.
Als Höhepunkt kann der Besuch der Stanzen von Raffael in den Vatikanischen Museen be-
zeichnet werden. Nach einem längeren Spaziergang durch prachtvolle Säle gelangten wir 
in die Räume, die einst als Gemächer der Päpste Julius II. und Leo X . errichtet und durch 
Raffael ausgemalt worden waren. Das Schlüsselbild «Die Schule von Athen» konnten wir als 
Gruppe fast allein betrachten, was dazu führte, dass wir etwa eineinhalb Stunden dablieben. 
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Die vielen Gespräche, die aufkamen, die Nahbeobachtungen, die möglich waren, das Licht, 
das durch die geöffneten Fenster sanft in den Raum strömte, erzeugten eine geradezu magi-
sche Stimmung. Das Verständnis für ein Schlüsselbild der Renaissance, das – in kirchlichen 
Räumen – das freie Denken und Disputieren als Grundthema des Humanismus darstellt, war 
mit Händen zu greifen.
Am Nachmittag desselben Tages wollten wir mit eigenen Augen einen Schauplatz sehen, der 
in der Renaissance eine Wiedergeburt erfuhr, das Forum Romanum. Bei heissem Wetter, 
aber im Schatten, zeichneten die Schülerinnen und Schüler vom Kapitolshügel aus Motive 
jenes Ortes, der, piniengerahmt, mit Säulen, Triumphbögen, Arenen und Thermen wie ein 
offenes Geschichtsbuch vor einem liegt. Die entstandenen Blätter in den Epochenjournalen 
zeugen von sehr persönlichen Wahrnehmungen, Entdeckungen und Interpretationen der an-
tiken Überreste.
Tags darauf standen Park und Villa Borghese auf dem Programm. Auch hier ging es um 
Malerei, aber um eine ganze andere Welt als die lichtdurchflutete von Raffael, nämlich um 
Ölgemälde von Caravaggio. Chiarascuro ist hier das Thema, also das Modellieren einer Fi-
gur oder Figurengruppe aus dem Schatten heraus und ihr Inszenieren in einem dramati-
schen, spotähnlichen Licht. Der Auftrag bestand darin, eines der Gemälde durch genaue 
Beobachtung in sich aufzunehmen, draussen vor dem Museum zu beschreiben und seine 
persönliche Relevanz zu begründen. Das durchfühlte Wechselspiel von Licht und Schatten 
löste eindrückliche, auch stark individuell gefärbte Texte aus. Am Nachmittag, im Park, wurde 
dann der Faden von Caravaggio durch zwei praktische Aufgaben aufgenommen, indem die 
Schülerinnen und Schüler Figurengruppen der Bilder nachspielten und daraus Szenen nach-
zeichneten. Erneut ergab sich, in diesem verschwenderisch grossen und etwas wilden Um-
feld, eine wunderbare gemeinschaftliche Stimmung, die den Tagesbogen glanzvoll schloss. 

Nebst dem Besichtigungsprogramm ist die Unterkunft ein zweiter entscheidender Erfolgs-
faktor für eine Kunstreise. Auch hier hatten wir Glück. Das bereits vor einem Jahr von der 
Reiseleitung gefundene Logis erwies sich als ideal. Es handelt sich dabei um eine renovierte 
Villa aus dem 19. Jahrhundert, in der einst Pauline Bonaparte, die Schwester von Napoleon, 
gewohnt hatte. Das Gebäude verfügt über einfache, aber gepflegte Mehrbettzimmer, Terras-
sen zum Draussensitzen, einen separaten Frühstücksraum und ist umgeben von einem pal-
menbestandenen Garten mit Kieswegen und Goldfischteich. Seine Lage ist zentral, zwischen 
Roma Termini und dem Parco Borghese. Alle Beteiligten fühlten sich hier offensichtlich wohl, 
konnten von den langen Stadttouren auftanken und im Garten Aufgaben fertigstellen. 
Ich danke allen an den Kunstreisen beteiligten Lehrpersonen sowie den Schülerinnen und 
Schülern für ihr tatkräftiges Mitwirken in diesem schwierigen Reisejahr 2020. Florenz und 
Rom 2021 sind gebucht. Wir werden wieder fahren!

Adrian Bättig
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Wir konnten unser Praktikum «Landschaften verstehen – künstlerische 
Forschung zwischen Natur und Kultur», welches die vergangenen Jahre 
im Oberengadin stattgefunden hat, mit einigen inhaltlichen Verschiebun-
gen im Juni 2020 im Kanton Zürich durchführen. Da unser Ansatz im En-
gadin jeweils viele Exkursionen und Aufenthalte direkt in der Natur bein-
haltet, haben auch hier die SuS in Kleingruppen verschiedene Ausflüge 
in der näheren Umgebung rund um den Zürichsee unternommen und dort 
landschaftlich und ökologisch relevante Orte bildnerisch untersucht. Dabei 
haben wir den landschaftlichen Schwerpunkt auf die Gewässer und einige 
spezifische Waldgebiete gesetzt.
Ziel unseres Projektes ist es, die Wahrnehmungsfähigkeiten der 
Schüler*innen gegenüber der Atmosphäre, der Eigenart und Ganzheit 
von Landschaftsgebieten mit den Mitteln der bildenden Kunst zu sensibili-
sieren und zu entwickeln. Die Schüler*innen halten ihre Natur- und Land-
schaftswahrnehmungen in Zeichnungen, Malereien, Fotografien, Videos, 
Frottagen, Farbproben und Notizen fest. Dabei untersuchen sie zunächst 
aus einem forschenden Blickwinkel die geografischen und ökologischen 
Gegebenheiten und deren Beeinflussung durch den Menschen. Schliess-
lich transformieren sie ihre Recherchen in Bilder, die eine künstlerische 
Eigenständigkeit haben. Die Arbeitsweise ist prozessorientiert und expe-
rimentell. 

Lydia Sautter, Markus Rohner

landschaften verstehen – künstlerische forschung zwischen natur und kultur 
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So habe ich mich in der Zeit damit befasst, einen kurzen Naturfilm zu pro-
duzieren, der nicht mit Musik, sondern ausschliesslich mit Geräuschen und 
Klängen, die mir die Umgebung der Natur bot, unterlegt war. So konnte ich 
die Atmosphäre meiner Wahl schaffen. Beispielsweise nahm ich an einem 
bewölkten Tag ohne Regen Filmmaterial auf, welches ich später mit Tönen 
und Geräuschen eines Regenschauers untermalte und so meine eigenen 
Stimmungen malen und dem Betrachter präsentieren konnte. Die Idee, eine 
solche «Illusion» zu schaffen, entstand nach einer 4-stündigen Reise zu mei-
nem gewünschten Aufnahmeort und einem Wetter, das sich nicht nach meinen 
Vorstellungen entwickelte. Dies nahm ich als Anreiz und konnte der Idee einen 
Film, der durch Ton geprägt war, noch mehr Gewicht geben und so auch se-
hen, wie weit ich gehen kann, um dem Betrachter trotzdem ein natürliches und 
zufriedenstellendes Erlebnis zu liefern.

Jonathan Birke, 12d

Ich konnte meine Arbeiten, eine schwarz-weisse Fotostrecke von der Land-
schaft und dem Gewässer bei der Werdinsel und eine eher experimentellere 
Serie mit Fotomontagen, gut fertigstellen. Da wir uns in Gruppen aufteilen 
mussten und zusammen an unsere Standorte gingen, halfen mir meine Kol-
legen und ich half ihnen, wir arbeiteten oftmals im Kollektiv. Ich fand es ein 
sehr interessantes Erlebnis, mich für eine Woche den ganzen Tag, egal ob 
bei Regen oder Sonne, in der Natur zu befinden.

Lewa Hummel, 12d
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Als wir uns gezwungen sahen, das mit viel Vorfreude erarbeitete Landschaftspraktikum nach Südengland 
und Wales auf den Raum Zürich zuschneiden zu müssen, war es uns ein Anliegen, möglichst viele Paral-
lelen zum ursprünglich geplanten Projekt beizubehalten. Mit Grossbritannien als Insellandschaft und der 
Schweiz als «Wasserschloss Europas» schien uns das Thema «waterscapes» passend. Auch die lebens-
bringende Kraft des Wassers bestärkte uns in unserer Entscheidung. Nach dem Lockdown war es uns 
wichtig, den Schüler*innen die Gelegenheit zu geben, sich mit Sinneswahrnehmungen, etwas Bewegli-
chem, Sprudelndem und Positivem auseinanderzusetzen. 
Ziel dieser Projektwochen war es, diverse Wasserlandschaften und -formen wahrzunehmen und zu be-
schreiben, sowie das Wasser in all seinen Formen und Bedeutungen durchdringen und verstehen zu 
können. Zudem wollten wir den Schüler*innen die Schweizer Wasserlandschaften aus dem Blickwinkel 
englischsprachiger Autoren zeigen und es ihnen ermöglichen, in englischer Sprache Kreatives zum Thema 
Wasser entstehen zu lassen.
Neben der kreativen Auseinandersetzung mit diversen literarischen Texten, Liedern und Filmausschnitten 
begaben wir uns auch auf die Spuren bekannter englischsprachiger Schriftsteller und Dichter. In Lauterbrun-
nen beispielsweise waren wir, wie damals J.R.R. Tolkien oder Lord Byron, sehr angetan von den gewaltigen 
Wasserfällen und der atemberaubenden Landschaft. Im Rahmen eines abschliessenden Projektauftrages 
wurden die Schüler*innen zum Schluss selbst zu Schriftsteller*innen, Dichter*innen, Sänger*innen und 
Wissenschaftler*innen. 
Rückblickend können wir sagen, dass es ein Privileg war, mit einer derart tollen Gruppe motivierter und 
talentierter Schüler*innen arbeiten zu dürfen. In diesen zwei Wochen sind eine Reihe interessante, witzige, 
wunderschöne und berührende Texte, Lieder, Kurzfilme, Video-und Tonaufnahmen entstanden. 

Jolanda Mottier, Romano Rogantini, Angela Schiffer

waterscapes
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Loud and torrential is the stream running below me
The body of water is heavy and vigorous
Always moving, constantly changing, never still
Foaming and fizzing, falling down into a pond
Reflecting all its colors, so we only see white
Falling down further over rocks and stones
Carrying away whatever lies in its path
How much damage will it cause?

Lucie Honegger, 12d

water is alive
What do you see when you look at the clear liquid in front of you? A warm and relaxing pool, inviting you for a swim? A cool and refreshing shower, beckoning 
you to join it or maybe an unforgiving sea of suffocation? So many different meanings and so many different forms, but what goes unnoticed by most is that 
water is alive. Yes, it ripples and shakes, swirls, roils and thunders but deeper within it’s not just a moving shape, it is a universe. Just one drop of what seems 
to be water, as crystal clear as a child’s innocence, put under a human construction for our eyes are not made to see such things. But when you look through 
the lens and open your mind, one will soon realize how foolish it is to think of themselves as a supreme being. Once you see the millions and millions of 
squirming little dots, weaving through greenish algae and constantly changing directions, once you behold what was once your past and will always be, you 
will fail to ever think of the human race as superior to anything but themselves. Water stands for life, that much has been clear for many years, but somehow 
what has been forgotten is that water does not simply stand for life, it is life. There is not one living being that does not drink it; there is not one living being not 
relying on its very existence, and there is not one living being that has not started as one of those tiny dots, wriggling through a water drop. It seems almost 
laughable that we’ve been studying space for years and years, searching for answers and life, when we all have our own universe at home, sitting in a tap or 
shower head just waiting to be found. What answers could our origin hold, what secrets do these near indestructible cell structures tell and will we ever find 
the courage to listen? Water is alive, it has been from the early beginning on and will be until the very end.

Noelle Guldener, 12d 
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Die aussergewöhnliche Situation diesen Frühling und Sommer hat leider 
auch die Landschaftspraktika in den 11. Klassen tangiert. Anstatt nach Wei-
mar zu fahren und uns dort mit Goethe, Schiller, Nietzsche und der wech-
selvollen Geschichte von der Weimarer Republik über Bauhaus bis zum 
leidvollen Nationalsozialismus zu beschäftigen, haben wir kurzfristig umdis-
poniert und sind in der näheren Umgebung geblieben. Die Stadt Zürich bie-
tet im Bereich Geschichte, Stadtentwicklung und Literatur ebenfalls reichlich 
Stoff und interessante Themen. 
Den Anfang machte ein Schreibauftrag, bei dem es um den besonderen 
Charakter von Zürich als Stadt ging. Das Ziel dabei war, die Wahrneh-
mungsfähigkeiten gegenüber der Atmosphäre, Eigenart und Ganzheit von 
Orten mit den Mitteln des kreativen Schreibens zu sensibilisieren und zu 
entwickeln.
Im Zusammenhang damit befassten wir uns mit den Gründungsmythen der 
Stadt Zürich sowie mit ihren heiligen Orten und den spirituellen Aspekten 
der Stadt. In vielen Stadtrundgängen erarbeiteten wir uns die Stadtentwick-
lung sowie die Eigenarten der Stadt. Themen waren unter anderem die 
Prägung der Stadt durch Zwingli, Zürich als Ausgangspunkt der Kunstbe-
wegung Dada sowie die Baugeschichte Zürichs mit einem Schwerpunkt auf 
den Verbindungen der Stadt zum Bauhaus. Ein wiederkehrendes Thema 
waren polare Orte, an denen sich ganz gegensätzliche Kräfte und Geis-
tesströmungen gegenüberstanden und -stehen. Beispielhaft für solche Orte 
sind die Spiegelgasse oder die psychiatrische Klinik Burghölzli. Ein weiterer 
Schwerpunkt bei unseren Stadtrundgängen und Museumsbesuchen war 
das Thema Ausgrenzung.

Jeannette Spreuer, Wolfgang Steffen

geschichte, stadtentwicklung und literatur in zürich
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Ein reines Chaos. Alles, was zwei Beine hat, rennt umher. Sie wollen, so schnell wie möglich, von A nach B. 
Keine Zeit darf verschwendet werden. Vollgetankt und auf Trab gehalten von 4.50-Fr.-Espressos oder gar 
7.90-Fr.-Cappuccinos. Alles natürlich «to go». Keine Zeit darf verschwendet werden. Bei denen, die sich 
für am wichtigsten halten, kann der Treibstoff auch ruhig malvon einem gewissen weissen Pulver kommen. 
Dafür ist der Ort ja bekannt, aber das wollen die Korrekten schön unter der Decke verstecken. Auf dem Weg 
in Saus und Braus kommt es niemandem in Sinn, den anderen zu grüssen. Das macht man auf dem Lande 
und sicherlich nicht hier, denn hier sind alle rundherum auf einem tieferen Niveau, als man sich selber zu 
glauben wähnt. Die Alten und Weisen wissen, dass dies sicherlich nicht der Wahrheit entspricht und sind 
deshalb hier nirgends zu finden. Entweder weil man sie vertrieben hat oder weil es halt nun mal keinen Platz 
gibt, um sich irgendwo zu erholen. Wieso auch? Man will immer höher steigen, um noch mehr Arbeitsplätze 
zu schaffen oder um den reichen Chefs ein grösseres Büro zu erbauen. 
Es ist jedoch faszinierend: Man kann sich vom Strom lösen und einen Abstecher in eine Seitengasse ma-
chen. Kaum ist man um die Ecke gegangen, findet man Stille. Die Strassen sind überfüllt von Menschen, 
die Gassen jedoch schon fast vergessen. Wenn hier einer dir entgegenkommt, nickt man oder sagt sogar 
«Grüezi». 
Zürich ist fast schon ein Wunder mit diesen zwei Welten, welche so nahe aneinander leben. 

Stella Goetze, 12d

zum charakter von zürich 
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Aufgrund der Corona-Einschränkungen musste das Praktikum auf der Atlantikinsel Ile d’Yeu, für viele Schüler 
oft ein Höhepunkt der oberen Schuljahre, leider abgesagt werden. An seiner Stelle betreuten Silvia Wunderlin 
und Philippe Goeldlin eine biologisch-ökologische Stationenarbeit in der hochinteressanten Flussauenland-
schaft der Thur im Zürcher Weinland. Während natürliche Flussauen durch zivilisatorische Nutzungen weit-
gehend zerstört worden sind, wird ein Gebiet der Thurauen dort seit einigen Jahren mit einem Projekt von 
schweizweiter Bedeutung vom Kanton renaturiert. In kleinen Gruppen studierten Schülerinnen und Schüler 
zwei Wochen lang Landschaftsprofile und die Biodiversität von Flora und Fauna. Dabei setzten sie sich wis-
senschaftlich, beobachtend, aber auch zeichnerisch, filmisch und poetisch mit der Auenlandschaft auseinan-
der. Hier einige Stimmen aus Schülerarbeiten.
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Lichtwald und Mensch
Der Lichtwald, den wir kennen gelernt haben, existiert nur noch, weil er von Menschen  erhalten wird. 
Bevor der Mensch begann, die Flüsse zu kanalisieren und generell die Natur und ihre Vielfalt zu kontrollieren und zu steuern, wurden Wälder durch Naturgewalten, wie 
zum Beispiel Überschwemmungen und Brände, natürlich zerstört und wieder erneuert. Nach solch einer natürlichen Zerstörung konnten sich zuerst schnell wachsende 
und anpassungsfähige Pflanzen ansiedeln. Es entstanden langsam lichte Wälder, die mit viel Wiesen, Gräsern, Blumen und dem vielen Licht einer grossen Vielfalt an Arten 
einen Lebensraum ermöglichten. 
Deshalb ist dieser Wald so wichtig, denn immer mehr Arten verschwinden, weil ihre Lebensräume sich nicht mehr natürlich erhalten und sie verwandeln sich im besten Fall 
zu einem Wald, im schlimmsten zu einer Teerstrasse oder einem grossen Häuserklotz.
Verschwindet also ein ganzer Lebensraum mit einer Vielfalt an Arten, verschwinden langsam Schritt um Schritt die nächsten Wesen, bis auf dem kleinen Fleckchen Erde, 
den der Mensch noch der Natur übrig gelassen hat, nur noch die zähesten Pflanzen und Tiere leben können.
Wir denken demnach, dass von dem Moment, als der Mensch in die Natur eingegriffen hat, er sie auch immer weiter erhalten muss, um das Aussterben der Arten und der 
Natur zu verhindern. 
Ein Lichtwald kann unserer Meinung nach nicht mehr existieren, ohne dass der Mensch ihn pflegt.

Wie der Lichtwald auf mich wirkt
Ich sitze hier auf einem Bänkchen inmitten des Lichtwaldes und lasse den Wald auf mich wirken. Ein kühler, aber angenehmer Wind weht von der Seite her an mir vorbei, 
im Hintergrund höre ich von allen Seiten viele verschiedene Vögel fröhlich ihr Liedchen zwitschern. Ab und zu schwirrt mir eine Biene um den Kopf. Wenn ich ganz ruhig 
lausche, nehme ich ganz leise von fern her einen Kuckuck wahr, der voller Stolz seinen «Guggugg» durch die Gegend ruft. Er klingt für mich sehr zufrieden und auch ein 
wenig wie ein König, der von oben herab singt.
Beim ersten Anblick wirkt der Wald für mich wie ein magischer Zauberwald. Auch merke ich, wie dieser Wald mich beruhigt. Alles wirkt so friedlich und einsam. Wenn ich 
genau hinhöre, nehme ich im Hintergrund leise Autogeräusche wahr, ohne dass sie aber die Ambiance wirklich stören. Das saftig frische Grün des Bodens und die dazwi-
schen immer wieder blühenden Blumen machen diesen Ort besonders magisch für mich. Es gibt hauptsächlich gelbe, weisse und pinke Blumen, die mit dem Grün sehr 
gut harmonieren und mir sehr gut gefallen. 
Auf einmal nehme ich von sehr weit weg, ganz leise die Klänge eines Spechtes wahr, der mit seinem Schnabel in einen Baum schlägt und so sein unverwechselbares 
Geräusch durch den Wald schallen lässt.
Gegen oben hin ist der Wald ein sehr lichter Wald und den Himmel kann ich gut erkennen. Daher fühle ich mich nicht wirklich wie in einem herkömmlichen Wald. Das Licht 
fällt weit durch die lichten Flächen und erfüllt alles mit Licht, obwohl der Himmel mit weisslich, gräulichen Wolken vollkommen bedeckt ist.
Ich gehe nun weiter meinen Weg und verlasse den Lichtwald. Auch wenn ich gehe, bleibt die magische Stimmung noch viele Jahre weiter im Wald, sofern die Förster den 
Lichtwald pflegen.

Hufeisen-Azurjungfer (Coenagrion puella)
Als erstes Tier für meine Beobachtung wählte ich eine Libelle, die höchstwahrscheinlich eine Hufeisen-Azurjungfer ist und zur Gattung der Azurjungfern gehört. Diese Gat-
tung gehört wiederum zur Familie der Schlanklibellen. Erkannt habe ich diese Libelle durch die auffällige Flügelfarbe. Von dieser Libellenart habe ich sehr viele beobachtet. 
Sie fliegen nahe der Wasseroberfläche umher und setzten sich immer wieder kurz auf die Schilfrohre oder auf die Blätter der umliegenden Pflanzen. Immer dabei konnte 
ich sie kurz beobachten. Die Länge der Hufeisen-Azurjungfer schätze ich auf ca. 3 cm. Die Flügel sind kaum sichtbar und praktisch ganz durchsichtig mit einem kleinen, 
weisslichen Stich. Der Körper der Libelle ist als Hauptfarbe blau. Schwarze Striche teilen den Körper in fünf gleichgrosse Segmente. 
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Die 10. Klässler/innen sind auf der Suche nach Ordnung und Zusammenhängen, nach 
Systematik und Gesetzmässigkeit. Sie wollen sich bewusst als denkende Wesen der Welt 
gegenüberstellen. Dabei ist es wichtig, dass gelernt wird, dass die Inhalte des Denkens mit 
den Inhalten der Erfahrung zusammen passen. «In der 10. Klasse setzt die theoretische 
Urteilskraft im reinen Denken an, schafft eine Spannung gegenüber der Welt der Wahrneh-
mung und bedarf einer starken Verankerung in dieser. Diese wird begründet im praktischen 
Tätigsein als eine Art Gegengewicht zum Denken. Die praktische Tätigkeit sichert der the-
oretischen Urteilskraft die Fülle der Wahrnehmungen.» (W. Rauthe, Stufen der Urteilskraft)
Die Mathematik bildet da ein Gefäss, in dem eine Systematik und Gesetzmässigkeit wun-
derbar erkannt werden kann, die dann oftmals auf die Dinge der Erfahrung passt: «Diesen 

Gedanken, dass die Mathematik in irgendeiner Weise auf Gebilde unserer Erfahrung passt, 
empfand ich als außerordentlich merkwürdig und aufregend […] Gewöhnlich läßt der Schul-
unterricht die verschiedenen Landschaften der geistigen Welt an unseren Augen vorbeizie-
hen, ohne dass wir in ihnen recht heimisch werden. Er beleuchtet sie je nach den Fähigkei-
ten des Lehrers mit einem mehr oder weniger hellen Licht, und die Bilder haften längere oder 
kürzere Zeit in unserer Erinnerung. Aber in einigen seltenen Fällen fängt ein Gegenstand, 
der so ins Blickfeld getreten ist, plötzlich an, im eigenen Lichte zu leuchten, zunächst nur 
dunkel und undeutlich, dann immer heller, und schließlich füllt das von ihm ausgestrahlte 
Licht einen immer größeren Raum in unserem Denken, greift auf andere Gegenstände über 
und wird schliesslich zu einem wichtigen Teil unseres eigenen Lebens. So ging es mir da-
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über den sinn 
   des feldmessens

mals mit der Erkenntnis, daß die Mathematik auf die Dinge unserer Erfahrung passt.» (W. 
Heisenberg, Das Naturbild der heutigen Physik)
Dies wird im Vermessungspraktikum real: Die Schüler/innen bemerken, dass das Erdachte, 
die Trigonometrie, auf die Realität, auf die Welt, auf das zu Vermessende passt. «Die jun-
gen Menschen entdecken, dass etwas, das sie rein in sich erdenken, alle möglichen Fälle 
der Erfahrung in diesem Bereiche der Welt als Gesetz bestimmt. Das weckt Staunen und 
begründet Vertrauen in die theoretische Urteilskraft.» (W. Rauthe, Stufen der Urteilskraft)
Dabei hilft die Erkenntnis, dass nicht die Lehrperson irgendetwas willkürlich verlangt, son-
dern, dass die Sache selbst, das zu vermessende Objekt, zur Genauigkeit im Arbeiten 
zwingt, weil sonst das Erdachte eben nicht auf die Welt passt. 

Wenn es aber dann passt, ist das ein äusserst befriedigender Zustand: Die erfahrene Klar-
heit, mit der man die Welt beschreiben kann und das Vertrauen in die Richtigkeit des eigenen 
Denkens gibt Halt und Zuversicht. 
Ausserdem bietet sich das Vermessungspraktikum an, die Orientierung im Raum zu üben 
und Lösungsstrategien für ungewohnte Situationen zu entwickeln. Die meisten Schüler/in-
nen haben vorher noch keinen Theodoliten benutzt und noch nie Land vermessen. Es muss 
also mit neuartigen Situationen und Geräten gearbeitet werden, die es zu beherrschen gilt, 
da sonst falsche Ergebnisse «gemessen» werden und später die Realität nicht auf die Karte 
«passt». 

Valentin Meidinger
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schülerforum Neben dem LehrerInnenkollegium und dem Elternforum ist auch das SchülerInnenforum mittlerweile ein wichtiger 
Bestandteil unserer Schule geworden. Jede Klasse wählt zwei KlassenvertreterInnen, die sich einmal monatlich 
treffen, um sich im Forum auszutauschen. Im SchülerInnenforum werden Probleme thematisiert und eigene Pro-
jekte entwickelt, um an der Gestaltung eines abwechslungsreichen und spannenden Schulalltags für die Schüle-
rInnen und die LehrerInnen mitzuarbeiten.
Auch im Schuljahr 2019/20 konnte das das SchülerInnenforum viele Projekte planen und realisieren:
Bereits letztes Jahr entwarf das SchülerInnenforum gemeinsam mit dem Hausdienst der Atelierschule ein Kon-
zept für ein nachhaltiges Mülltrennungssystem. Nachdem viele verschiedene Varianten getestet wurden, einigte 
man sich auf ein einheitliches System. Es gibt nun an verschiedenen Standorten auf dem Gelände der Atelier-
schule die Möglichkeit, PET-Flaschen, ALU-Dosen und sonstige Abfälle getrennt zu entsorgen.
Nach einer langen und intensiven Planungsphase konnte der Schneesporttag 2019 aufgrund schlechten Wetters 
leider nicht stattfinden. Dieses Jahr hatten wir mehr Glück mit dem Wetter: Ende Januar fand der erste gemeinsa-
me Schneesporttag mit allen Klassen statt. Das Wintersportgebiet Flumserberg ermöglichte es uns, eine Vielfalt 
von Aktivitäten durchzuführen, darunter Ski- und Snowboardfahren, Schlitteln und Langlaufen. Aus der SchülerIn-
nenschaft kamen sehr viele positive Rückmeldungen – der Schneesporttag 2020 war ein Erfolg! 
Dieses Jahr hatte das SchülerInnenforum die einzigartige Gelegenheit, einen finanziellen Beitrag an das neue 
Laborhaus zu leisten. Eine Gruppe aus dem SchülerInnenforum organisierte auf der Plattform «Lokalhelden» 
ein Crowdfunding für die Finanzierung von neuem Inventar. Dank mehr als 50 grosszügigen UnterstützerInnen 
kamen gut 14'000.- Franken zusammen, die für neue Tische und Stühle eingesetzt werden konnten.
Einige Projekte des SchülerInnenforums mussten aufgrund der aktuellen Corona-Lage verschoben oder gar vor-
läufig auf Eis gelegt werden. Doch davon lassen wir uns nicht vom Kurs abbringen. Nebst unseren Langzeitpro-
jekten, darunter das Politikforum oder eine «Connecting Conference» mit SchülerInnen von anderen Schweizer 
Steinerschulen, gibt es viele weitere Tätigkeiten, die dafür sorgen, dass das SchülerInnenforum in Fahrt bleibt. 

Für das SchülerInnenforum: Ruben Fein, 13c
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Während rund fünfzehn Jahren (Schul-)Unterricht erlebte ich unterschiedliche Lehrperso-
nen, unterschiedliche Klassenverbände und unterschiedliche Lehrmethoden – mit ganz 
unterschiedlichen Resultaten. So interessierte mich schon bald die Frage, welche Fak-
toren einen motivierenden oder demotivierenden Einfluss auf einen Lernprozess haben 
können – und wie weit diese Faktoren beinflussbar sind. So kam ich auf die Fragestel-
lung: Welche unterschiedlichen Aspekte können die Motivation von SchülerInnen in einem 
(Deutsch-)Unterricht auf der Gymnasialstufe unterstützen bzw. reduzieren?
Im theoretischen Teil meiner Abschlussarbeit, die von Wolfgang Steffen betreut wurde, 
stellte ich einige relevante motivierende und demotivierende Aspekte eines Unterrichts dar. 
Grundsätzlich unterschied ich zwischen strukturell-motivierenden Aspekten (z.B. Pausen) 
und psychologisch-motivierenden Aspekten (z.B. Rückmeldungen) eines Unterrichts. Den 
theoretischen Teil erarbeitete ich auf drei Ebenen: Um direkt an die Bedürfnisse der Schü-
lerInnen anzuknüpfen, entwickelte ich einen Fragebogen. Insgesamt 202 SchülerInnen 
der Atelierschule Zürich beantworteten schriftlich Fragen zu ihrer Motivation in der Schule, 
konkret zum Deutschunterricht, zu Prüfungen und Hausaufgaben. Die SchülerInnen be-
stätigten mit ihren Antworten oftmals die allgemeinen Vermutungen, es kam jedoch auch 
zu unerwarteten Resultaten. Zusätzlich arbeitete ich mit pädagogischen Fachbüchern und 
beriet mich mit erfahrenen PädagogInnen. 
Im praktischen Teil konnte ich meine theoretischen Erkenntnisse und Anregungen umset-
zen und diese auf ihre Praxistauglichkeit überprüfen. Ich unterrichtete von August bis Sep-
tember 2019 für 6 Deutschlektionen à je 50 Minuten die Klasse 11a-2 der Atelierschule. 
Das Unterrichtsthema war die Besprechung eines gesellschaftskritischen Essays.
Wie mehrere Befragungen der beteiligten SchülerInnen während und nach dem Halten 
meines eigenen Deutschunterrichtes ergaben, sind mir einige meiner motivierenden Vor-
haben gelungen: Es gab allgemein einen Motivationsanstieg! Das Produkt meiner Arbeit 
sind 15 Anregungen an die Gestaltung eines motivierenden Unterrichts, die in jede Unter-
richtsform integriert werden können.

Ruben Fein, 13c

MEin motivierender Unterricht 
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Nach dem langwierigen Abschluss des ge-
lungenen Umbaus zum Laborhaus, dessen 
Räume und Garten mit grosser Zufriedenheit 
genutzt werden, begann der Rückbau der alten 
naturwissenschaftlichen Räume an der Zürich-
bergstrasse 27, so dass jetzt im Spätsommer 
drei neu hergerichtete und ausgestattete Klas-
senzimmer von unseren 13. Klassen bezogen 
werden konnten. Wir danken insbesondere 
Thomas Eder von der Immobilienstiftung un-
serer Schulen (ImmoRSS) für seinen grossen 
Einsatz bei der Koordination dieser baulichen 
Tätigkeit, welcher der erneut gewachsenen 
Atelierschule eine Unterbringung aller Klassen 
ermöglicht.
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bericht des vorstands

Das Schuljahr 2019/20 war in vieler Hinsicht ein ausserordentliches: Sicher wird den meisten 
Schülerinnen und Schülern, Lehrpersonen und Eltern die Corona-bedingte Schulschliessung, 
welche von März bis anfangs Juni 2020 dauerte, für immer in Erinnerung bleiben. Der Schul-
leitung und den Lehrpersonen der Atelierschule ist es mit viel Aufwand und Engagement ge-
lungen, in kurzer Zeit ein innovatives Konzept für den digitalen Fernunterricht zu realisieren, 
welches die Weiterführung eines sinnvollen und anspruchsvollen Unterrichts ermöglichte. Auf 
der anderen Seite haben die Schülerinnen und Schüler schnell gelernt, sich in dieser neuen 
Situation zurechtzufinden und produktiv damit umzugehen. Sicher war auch die Unterstützung 
der Eltern im Hintergrund wichtig für das Gelingen des Lernens in dieser Zeit. Der Vorstand 
möchte deshalb an dieser Stelle sowohl der Schulleitung wie auch den Lehrerinnen und Leh-
rern, den Schülerinnen und Schülern und den Eltern für ihr grosses Engagement in diesem 
Schuljahr danken. 

Im November 2019 verliess Reto Leitner nach jahrelanger Tätigkeit als Präsident den Vor-
stand und wir übernahmen zu zweit die Leitung dieses Gremiums. Der Vorstand beschäftigte 
sich im Verlauf des Schuljahres mit vielfältigen Aspekten des Schulbetriebs, unter anderem 
mit folgenden Themen: 
Die Zusammenarbeit mit den Rudolf Steiner Schulen Adliswil, Winterthur und Zürich und die 
Gestaltung der Zukunft des Schulverbunds wurde weiter gepflegt. Auch die Mitarbeit in der 
ImmoRSS war (und ist) für die Entwicklung der Atelierschule von grosser Bedeutung. Ferner 
arbeiteten zwei Mitglieder des Vorstands mit in der Findungskommission für ein neues Schul-
leitungsmitglied. Mit der Wahl von Julia Tullius als neue Schulleiterin in das Schulleitungsteam 
aus fünf Personen wurde dieser Prozess am Ende des Schuljahres abgeschlossen. 
Die Atelierschule konnte das Schuljahr 2019/20 – trotz den eingangs beschriebenen Heraus-
forderungen – finanziell mit schwarzen Zahlen abschliessen und das Budget 2020/21 sieht 

jahresbericht 2019-20
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wiederum Rückstellungen vor. Mehr dazu entnehmen Sie dem Finanzbericht 2019/20.
Im Schuljahr 2020/21 verzeichnete die Schule wiederum eine Zunahme an Schülerinnen und 
Schülern gegenüber dem Vorjahr. Dieses erfreuliche Wachstum dauert nun schon einige Jah-
re an – ein Trend, welcher der Vorstand gemeinsam mit der Schulleitung im Verlaufe des 
laufenden Schuljahrs sorgfältig reflektieren wird. 
Es freut die Mitglieder des Vorstands ausserordentlich, dass weiterhin viele Eltern und Schüle-
rinnen und Schüler sich für unsere Schule entscheiden und diese auf vielfältige Weise mitge-
stalten. Dies zeigt, wie lebendig und zukunftsorientiert die Atelierschule ist. 

Eliane Bernet und Sabine Cassani 
Co-Präsidentinnen des Trägervereis der Atelierschule Zürich
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finanzbericht

Das Geschäftsjahr ist kein repräsentatives Jahr. Die Pandemie Covid-19 hat den Ablauf auch 
in finanzieller Hinsicht beeinflusst. Im abgeschlossenen Berichtsjahr wurde der Finanzhaus-
halt der Atelierschule mit einem Budget in der Höhe von CHF 5.560 Mio. dennoch ausgegli-
chen bewältigt. Der erwirtschaftete Vereins-Jahresgewinn beläuft sich auf CHF 8.476.70. Der 
Abschluss ist quasi punktgenau. Hierzu haben die Beschäftigten mit konsequentem Handeln 
trotz Covid-19 einen grossen Beitrag geleistet. 
Hauptsächlich alimentiert wurde das Budget zu 55.6% aus vereinbarten Transferbeiträgen 
(52.3% von den Trägerschulen, 3.3% von den Netzwerkschulen), zu 36.4% durch Elternbei-
träge für Schüler aus anderen Steinerschulen und weiteren Schulen, zu 6.7% aus Einnahmen 
aus Materialgeld, Lagern und Praktika und schliesslich zu 1.3% aus Beiträgen der Schüler aus 
Verdiensten der geleisteten Arbeitswochen.
Im Vergleich zum Vorjahr haben die Transferbeiträge gemessen am Gesamtergebnis um 4.4% 
abgenommen und die Elternbeiträge um weitere 8.9% zugenommen Die Schülerbeiträge gin-
gen aufgrund von Covid-19 auf die Hälfte des Vorjahresbetrags zurück. Dennoch sei allen 
Eltern, Schüler/innen und Lehrer/innen, die sich hier mit Beiträgen und Spenden engagiert 
haben, ausdrücklich gedankt. Beiträge aus dem Stipendienfond sind weiterhin im Trend ab-
nehmend und nehmen mit kaum 0.4% im Gesamtbudget der Schule eine zurzeit kleine Rolle 
wahr, sind jedoch für die begünstigten Familien weiterhin von hohem Wert. Einnahmen aus 
Schulveranstaltungen wie Theatervorführungen oder Konzerte entfielen ebenfalls aufgrund 
von Covid-19. Somit entfielen weitgehend auch Beiträge, welche direkt an die Immobilienstif-
tung der Zürcher Steinerschulen im Zusammenhang mit anvisierten Fundraising-Beiträgen der 

Atelierschule an die Kosten der Bauvorhaben überwiesen werden sollten. Allerdings wurden 
durch eine Initiative einiger Schüler/innen der Atelierschule CHF 17.000 im Berichtjahr auf das 
o.g. Konto (Laborhaus) eingezahlt. Den Beteiligten sei an dieser Stelle gedankt für ihr ausser-
ordentliches und grosses Engagement. Das war nicht selbstverständlich, sondern eine tolle 
Leistung. Letztlich gelang es der Schule die ImmoRSS mit einem ausserordentlichen Son-
derbeitrag von CHF 300.000 für die Umbauten an der Zürichbergstrasse 27 zu unterstützen. 
Die verfügbare Liquidität in der Höhe von ca. CHF 2.3 Mio. ist zurzeit je hälftig bei der Zürcher 
Kantonalbank und Postfinance in bar angelegt. Negativzinsen konnten wir bisher weitgehend 
ausschliessen. 
Trotz einer Rückführung von CHF 300.000 an die Immo RSS, welche auch für alle Trägerschu-
len agiert, schloss unsere Mittelflussrechnung mit einem erfreulichen Überschuss ab. Wichtige 
Faktoren waren geringe Debitorenverluste trotz der unkalkulierbaren Wirkung von Covid-19 
und gute zeitliche Planung der Sabbaticals. Somit dürfen wir unsere Reserven durch Rückstel-
lungen mit CHF 392.000 um weitere 23% von CHF 1.303 Mio. auf CHF 1.695 Mio. erhöhen. 
Die Zuweisungen wurden wie folgt aufgeteilt: CHF 20.000 für Rückstellungen Mobiliar und 
Einrichtungen, CHF 50.000 an Defizitreserven, CHF 100.000 Rückstellungen für die weitere 
Schulentwicklung, CHF 10.000 Zuweisung an Ausgleich von Elternbeiträgen, CHF 30.000 für 
Sabbaticals, CHF 30.000 für IT-Entwicklung, CHF 22.000 für Löhne und Coaching und CHF 
130.000 für Projekt Lehrerweiterbildung.  Als ausserordentlicher Beitrag wurden CHF 100.000 
für den Stipendienfond eingezahlt, um den aufgrund von Covid-19 erwarteten Anstieg von 
Stipendienanträgen abzufedern.
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finanzbericht

Mit dem vorgelegtem Finanzresultat glauben wir das Fundament erneut gestärkt zu haben, 
um die Schule in ihrem strategischen Ziel, ihre Positionierung als attraktive, namhafte und 
anerkannte Alternative in der Bildungslandschaft für Schüler, Eltern und Lehrer zu festigen 
und auszubauen. Gleichzeitig verfolgen wir mit der Erhöhung liquider Mittel die finanzielle 
Sicherung der Schule. Trotz aller Schätzung wissen wir nicht, wie uns die Folgen von Covid 
19 in den nächsten Jahren treffen werden und halten es für erforderlich, hier weiterhin einen 
vorsichtigen Kurs zu fahren. 

Dagmar Birker, Finanzvorstand & Helmut Hälker, Geschäftsführung
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Rückblickend steht das Schuljahr 2019/20 im langen Schatten der so noch nie dagewesenen 
Schulschliessung durch die Corona-Epidemie. Dabei hatte es ganz anders begonnen. 
Nach den Herbstferien 2019 durfte das vollständig renovierte und umgebaute Laborhaus an 
der Plattenstrasse 52 für den naturwissenschaftlichen Unterricht bezogen und eingeweiht 
werden. Mit Konzertveranstaltungen im Winter, der Präsentation der Abschlussarbeiten, der 
Vorbereitung auf die Projekte des vierten Quartals und die Abschlussprüfungen schien das 
Schuljahr bis Anfang Frühjahr volle Fahrt aufzunehmen. 
Dann kam es – am Tag des Bekanntwerdens der Beschlüsse des Bundesrates hatte das 
Kollegium gerade eine interessante Weiterbildungstagung mit auswärtigen Dozenten der Wal-
dorfpädagogik – im Zuge des Versuchs der Eindämmung der sich weltweit ausbreitenden Epi-
demie zur Stilllegung weiter Teile des sozialen und kulturellen Lebens in der ganzen Schweiz. 
Von Mitte März bis Anfang Juni 2020 blieben Schüler und Lehrer zuhause, die Schulgebäude 
standen seltsam leer, die Schule wurde für den Präsenzunterricht vollständig geschlossen und 
konnte auch nachher bis zum Beginn der Sommerferien im Juli nur im Halbklassenunterricht 
und mit starken Einschränkungen für Veranstaltungen und Projekte unterrichten. 
Durch einen enormen kollegialen Kraftakt wurde in sehr kurzer Zeit ein regelmässiger Fern-

unterricht sowohl mit laufenden Arbeitsaufgaben via Schulserver als auch via Bildschirm per 
Video aufgebaut. Alle lange vorbereiteten Veranstaltungen und grösseren Projekte mussten 
für den Rest des Schuljahres abgesagt werden. Wie im ganzen Kanton wurde auf die Durch-
führung von schriftlichen und mündlichen Abschlussprüfungen verzichtet; die Schulabschlüs-
se wurden auf Grundlage der Unterrichtsleistungen erteilt. Die Mitglieder der Schulleitung 
arbeiteten monatelang als Organisationzentrum im permanenten Ausnahmezustand. Dem 
Kollegium gelang es sehr bald nicht nur, zunächst ungewohnte Formen von Fern- und Halb-
klassenunterricht mit Sonderstundenplänen durchzuführen, sondern auch interessante Alter-
nativen für manche Projekte zu finden. Oberster Grundatz war, so gut es ging, den laufenden 
Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern mit täglich überschaubaren zeitlichen Fenstern 
und Arbeitsaufgaben aufrechtzuerhalten. 
Wie in diesem Heft zu lesen ist, wurden die grossen Bühnentheaterprojekte der 12. Klassen 
nun anders mit vielen Kleingruppen realisiert, deren szenische Produktionen als Kurzvideos 
verfilmt wurden. Die vier Landschaftspraktika der 11. Klassen wurden statt am Atlantik, in den 
Alpen, England und Weimar alle alternativ improvisiert und kleinformatig in Zürich und Um-
gebung durchgeführt. Kleine Feldmesspraktika der 10. Klassen wurden direkt in der Schule 
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im neuen Garten beim Laborhaus abgehalten. Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und 
Kollegen entwickelten in der Not eine erstaunliche Vielfalt unvorgesehener Bildungsprozesse 
und zeigten viele grossartige Leistungen. Bildungsdirektion und Behörden kommunizierten 
die laufend sich ändernden politischen Regelungen gesundheitlicher Schutzmassnahmen mit 
zahlreichen Sonderbestimmungen für die Schulen schnell und unterstützend. Gleichwohl hat 
die Schliessung und Lähmung des Schullebens mit der Reduktion auf digitale Fernformate ka-
tastrophale Dimensionen, da der Bildungsprozess unmittelbar von der lebendigen Beziehung 
abhängt. Auch der wichtige Verkehr mit den Elternhäusern leidet stark, ganz zu schweigen von 
der Unterbrechung mancher Projekte von Kollegium und Schulleitung, die vorübergehend an 
den Rand gedrängt worden sind.
Mit insgesamt 71 Absolventen/innen verliess im Sommer eine stolze Zahl junger Erwachsener 
die Schule, um ins weitere Leben aufzubrechen. 55 Schüler/innen der beiden 13. Klassen 
erlangten erfolgreich die Maturität. Aus den drei 12. Klassen erreichten 14 Absolventen/innen 
den Schulabschluss IMS-F und 2 den Schulabschluss IMS-B.
Organisiert von der Berufungskommission aus Mitgliedern des Kollegiums und Vorstands, 
wählte das Kollegium für eine weitere Amtszeit Cornelius Bohlen wieder in die Schulleitung, 

und nach der Ankündigung des Ausscheidens von Sandra Schönholzer wurde vor den Som-
merferien aus mehreren Kandidaten/innen Julia Tullius als neues und fünftes Mitglied ins be-
stehende Schulleitungsteam gewählt.
Während die Wellen der Corona-Epidemie, die wir bisher dankenswerterweise schulisch und 
wirtschaftlich bewältigen konnten, sich mit all ihren offenen Verläufen, Fragen und Wirkungen 
aktuell wieder verstärkt fortsetzen, steht die Schule zugleich vor quantitativen und qualitativen 
Herausforderungen. Innerhalb von zwei Jahren erfreute sich die Schule eines Wachstums von 
mehr als 50 Schüler/innen oder gut zwei Klassengrössen, was neben einem erhöhten Orga-
nisationsgrad bedeutende Fragen an die weitere Entwicklung von Schulkonzept, Schulgrösse 
und Raumbedarf stellt.

Cornelius Bohlen, für die Schulleitung



2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16

Schulbetrieb

Schülerinnen und Schüler 330 294 298 300 296
- davon  von Trägerschulen 215 197 197 192 195
Klassen 13 12 12 11 11
Mitarbeitende (Kollegium und Administration, ohne Vertretungen) 65 59 60 59 57
Pensen (auf 100%-Stellen gerechnet) 32.8 31.2 31.5 30 28.9
Schüler pro Klasse 25.3 25 25 27 27
Pensen pro Klasse 2.52 2.6 2.6 2.7 2.6

Finanzen (gerundet auf CHF 1'000)

Aufwand 5'603’000 5'039’000 5'028’000 5'085’000 4'715’000
- davon Personal (Kollegium und Administration)  (3'686'000) 3'645’000 3'642’000 3'446’000 3'419’000
- davon Raumkosten 598’000 489’000 527’000 553’000 508’000
Aufwand pro Schüler pro Monat (ohne Kosten Material & Praktika) 1’698 1’714 1’687 1’695 1’592

Ertrag 5'611’000 5'069’000 5'034’000 5'093’000 4'734’000
- davon Schulbeiträge (inkl. Arbeitswoche und Stipendienfonds) 5'250’000 4'544’000 4'537’000 4'577’000 4'116’000
- davon  Beiträge von Trägerschulen 2'935’000 2'622’000 2'789’000 2'503’000 2'283’000
- davon Arbeitswoche (geleistet von Schülern/innen) 73’760 143’250 144’000 146’000 116’000

Bilanzsumme (2'391'368) 1'866’344 1'782’000 1'583’000 1'166’000
Ergebnis 8’476 3’139 6’500 8’000 18’000
Eigenkapital 175’777 167’300 164’000 158’000 149’000
Nettozunahme Rückstellungen 321’000 49’086 148’000 284’000 302’000
Total Rückstellungen 1'326’000 1'005’000 956’000 807’000 523’000

kennzahlen, bilanz und erfolgsrechnung

67

Kennzahlen 

jahresbericht 2019-20



Bilanz per Vorjahr
31.07.20

AKTIVEN

Umlaufvermögen
Flüssige Mittel  2’693’556.01      1’772’179.98     
Total Debitoren  61’745.04      63’964.52     
Total übriges Umlaufvermögen  33’095.14      30’199.33     

Total Umlaufvermögen  2’788’396.19      1’866’343.83     

Anlagevermögen
Mobile Sachanlagen  2’972.50     0

TOTAL AKTIVEN  2’791’368.69      1’866’343.83     

PASSIVEN

Kurzfristiges Fremdkapital
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  275’612.49      215’730.35     
Vorauszahlungen  194’124.50      142’739.50     
Uebrige kurzfristige Verbindlichkeiten  450’922.37      37’441.35     
Passive Rechnungsabgrenzung
Total kurzfristiges Fremdkapital  920’659.36      395’911.20     

Depots und Rückstellungen
Schuldepots Elternschaft  369’000.00      298’200.00     
Diverse Rückstellungen  1’325’932.25      1’004’932.25     
Total Depots und Rückstellungen  1’694’932.25      1’303’132.25     

EIGENKAPITAL

Vereinskapital  167’300.38      164’161.85     
Jahresergebnis  8’476.70      3’138.53     

Total Eigenkapital  175’777.08      167’300.38     

TOTAL PASSIVEN  2’791’368.69      1’866’343.83     

kennzahlen, bilanz und erfolgsrechnung

Abschluss Vorjahr
2019-20 2018-19

ERTRAG

Direkte Elternbeiträge  2’045’332.50      1’555’324.00     
Schulbeiträge von Träger- und anderen Schulen  3’119’823.40      2’828’910.00     
Uebrige jährlich wiederkehrende Beiträge  85’076.05      159’690.00     
Einnahmen aus Schulmaterial, Lager, usw.  332’704.80      476’220.65     
Uebrige Erträge  28’291.84      49’671.50     

Total Ertrag  5’611’228.59      5’069’816.15     

AUFWAND

Kollegiums- und Personalaufwand  3’486’283.75      3’645’336.79     
Infrastrukturaufwand  898’086.30      497’893.50     
Schulbetrieb, Verwaltung, Oeffentlichkeitsarbeit, 
    Schulmaterial, Lager

 747’197.84      696’457.33     

Debitoren- und andere Rückstellungen  471’499.00      199’750.00     
Ausserordentliche Erträge -315.00      27’240.00     

Total Aufwand  5’602’751.89      5’066’677.62     

Jahresgewinn/Verlust  8’476.70      3’138.53     
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ACCEPT TREUHAND UND INFORMATIK ATI AG 
Treuhand und Unternehmungsberatung / Informatiklösungen 

 

Nüschelerstrasse 31 ● 8001 Zürich 
Telefon +41 44 222 09 35 ● Fax +41 44 222 09 39 

Internet: www.ati-treuhand.ch 

 

 
 

Hauptsitz Niederlassungen 
Nüschelerstrasse 31, 8001 Zürich  8832 Wollerau SZ  ●  7249 Serneus bei Klosters GR ●    
 8036 Zürich 

 

Schweizerischer Treuhänder-Verband 
Union Suisse de Fiduciaires 
Unione Svizzera dei Fiduciari 

 

   
 
 
    
 
 

Bericht der Revisionsstelle zur Eingeschränkten Revision 
 

an die Mitgliederversammlung des Trägervereins 
 

Atelierschule Zürich, Zürich 
 
 
Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) des 
Trägerverein Atelierschule Zürich, Zürich, für das am 31. Juli 2020 abgeschlossene 
Geschäftsjahr geprüft.  
 
Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin 
besteht, diese zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen 
hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.  
 
Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. 
Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen 
in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich 
Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene 
Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind 
Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen 
und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer 
Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.  
 
Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen 
müssten, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des 
Bilanzgewinns nicht Gesetz und Statuten entsprechen. 
 
Zürich, 20. Oktober 2020  
 

Accept Treuhand und Informatik ATI AG 
 
 
 
                    Jacob Stössel 

 
 
Beilage: Jahresrechnung 2019/20 
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Same procedure as every year? … same procedure as last year!
Immer im August war ich mit dem Jahresabschluss beschäftigt. Jedes Jahr immer ein interessanter Blick auf das 
vergangene Jahr – hatten wir gut gewirtschaftet? Immer wieder war ich aufs Neue neugierig – wie hatten sich die 
Zahlen entwickelt? Jetzt wieder ein Rückblick, aber dieses Jahr ist alles anders.
Als ich vor 12 Jahren 2008 durch Daniela Eleganti an die Atelierschule kam, stand die Welt mitten in der Finanzkrise. 
Die Atelierschule war noch jung, hatte keine Reserven und lebte von der Hand in den Mund.
Christoph Amman, damaliger Vorstand Finanzen, hat mich unter seine Fittiche genommen und mich in die Buchhal-
tung der Atelierschule eingeführt, mit all ihren Höhen und Tiefen, kein Winkel wurde ausgelassen! Er hat mir seinen 
kritischen Blick, aber auch seine Begeisterung für das Wohlergehen der Schule mitgegeben.
Die vielfältigen Aufgaben in der Finanz- und Betriebsbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, Personaladministration, die 
Berechnung und die Bearbeitung der Elternbeiträge als Mitglied in der Elternbeitragskommission sowie die vielen 
Kontakte zu Eltern, Lehrer/innen und Schüler/innen haben mich immer wieder aufs Neue herausgefordert, motiviert 
und brachten Abwechslung. Die damalige Schülerzahl von 185 hat sich bis heute verdoppelt. Arbeitsabläufe muss-
ten angepasst und optimiert werden. Auslagerung von Routinearbeiten an die Universa Treuhand waren da eine 
ersehnte Entlastung. Die Zusammenarbeit mit den beiden Geschäftsführern Peter Tschannen und Helmut Hälker 
hätte ich mir besser nicht wünschen können.
Besonders eindrucksvoll waren das jährliche Atelierfest und die Musik- und Theater-Veranstaltungen, diese haben 
mir besondere Freude bereitet und mich auch ein wenig stolz gemacht, an dieser aussergewöhnlichen Schule 
mitzuwirken und meinen Teil beitragen zu dürfen. 
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge habe ich mich Ende Juli verabschiedet und legte die Verantwor-
tung für die Buchhaltung mit gutem Gewissen in die Hände von Julia Dobesch. Ich wünsche ihr, dass sie in 10 oder 
15 Jahren auch sagen kann: Es hat sich gelohnt, die Buchhaltung für so einen lebendigen Organismus wie die 
Atelierschule zu führen!

Angelika Ratzmann
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praxis und reflexion

Kurz nach der Gründung der Schule im Jahr 2003 wurde ich angefragt innerhalb des Atelier-Konzeptes den Werk-
bereich neu auszurichten. Für mich im Rückblick sicher ein Glücksfall. Denn dadurch veränderte sich mein Fokus 
hin zum Menschen und bis zu einem gewissen Grad weg vom ständigen Spagat, sich als Teil einer selbständigen 
Gruppe mit zwar spannender und vielseitiger Lohnarbeit immer wieder über Wasser halten zu müssen.
Der Reiz im Umgang mit jungen Erwachsenen ist für mich deren Entwicklung. Da hatte ich als Wahlfachlehrer Glück, 
dass Schülerinnen und Schüler in der Regel bei ihren ursprünglichen Interessen bleiben. Solche Neigungen mittels 
angemessener Projekte laufend zu vertiefen und damit ein individuelles Fundament anzulegen, empfand ich als 
meine Aufgabe und als Chance, dem Zeitgeschehen gegenüber wachsam zu bleiben. Gegenseitige Reibung gehört 
auch dazu, wobei ich mich stets an der Balance von Fördern und Fordern orientierte. Gleichzeitig gebe ich gerne 
zu, dass mir dabei mein Temperament nicht selten dazwischen kam. Aber Authentizität hat verschiedene Aspekte 
und gehört nun mal zu meiner Person. Sich entschuldigen zu können auch.
Besonders geschätzt an dieser Schule habe ich den enormen Vertrauensbonus und die damit verknüpfte Autonomie 
in der Gestaltung der eigenen Tätigkeit. Sicherlich keine Selbstverständlichkeit! Das beginnt mit der Ausrichtung des 
eigenen Unterrichts, gilt aber auch für die Betreuung der Abschlussarbeiten, die Arbeit der Klassenbetreuung und 
übrige Engagements. 
Dies weiterhin zu praktizieren scheint mir bei allen damit verbundenen Schwierigkeiten ein wichtiges Alleinstellungs-
merkmal der Institution Atelierschule zu sein. Und lässt somit „Dienst nach Vorschrift“ gar nicht erst zu …

Urs Grob
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Nach etwas mehr als neun Jahren als Geschichtslehrerin, Klassenbetreuerin und seit sechs Jahren auch als Mit-
glied der Schulleitung werde ich nun beruflich neue Wege beschreiten. An dieser Stelle möchte ich mich gerne 
von allen Schülerinnen und Schülern, Kolleginnen und Kollegen und von den Eltern verabschieden und mich für 
die guten, immer spannenden, oft auch intensiven Jahre an der Atelierschule bedanken, die mich persönlich und 
beruflich haben wachsen lassen.
Ich habe mir Gedanken gemacht darüber, was für mich ganz persönlich die Atelierschule ausmacht und in welchen 
Momenten sich dies zeigte, wenn ich an meine Zeit an dieser Schule zurückblicke. Zwar gibt es viele Erlebnisse und 
Erfahrungen, die sich mir sehr stark eingeprägt haben und die ich nicht mehr missen möchte – hier möchte ich nur 
auf zwei davon kurz eingehen.
Da ist auf jeden Fall das Wahrnehmen von Menschen als entwicklungsfähige Wesen, es wird eher das Potenzial 
als die Defizite gesehen – sowohl bei Schüler/innen als auch bei Mitarbeitenden. Das entspricht sehr meiner Hal-
tung, wie ich als Lehrerin an Jugendliche herantreten möchte. Das war für mich ein grosses Glück. Ich hatte schon 
während meiner ersten Morgenepoche an der Schule – es war in einer 11. Klasse, Thema war das Mittelalter – das 
Gefühl, als Lehrerin nun endlich wirklich ich selbst sein zu können. Und ich war erstaunt, wie echt interessiert die 
Schülerinnen und Schüler waren. 
Dann ist die Atelierschule für mich eine Schule, die immer in Bewegung ist, sich verändert, lebendig ist. Besonders 
wenn ich an meine Zeit als Mitglied der Schulleitung denke, wird mir dies bewusst. Was wir zusammen mit dem 
Kollegium allein in diesen sechs Jahren an Projekten gestemmt haben, ist erstaunlich: z. B. zwei Umstellungen der 
Klassengrössen und Klassenzusammensetzung, das Erarbeiten neuer Konzepte für das Praktikum Natur-Kultur-
Landschaft in der 11. Klasse, umfangreiche Bauprojekte – um nur wenige zu nennen. Beeindruckend war für mich 
dabei, dass mit Hilfe aller – auch der Schülerinnen und Schüler und Eltern – oft Dinge möglich wurden, die eigentlich 
unerreichbar schienen. 
Zum Schluss möchte ich der Atelierschule, der gesamten Schulgemeinschaft alles Gute wünschen für die Zukunft.

Sandra Schönholzer

76



50

77

kollegium



Schuljahr 2020/21: Sabina Angelova (Klavierbegleitung Eurythmie), Elias Aptus (Ma-
thematik), Judith Arnold (Kunstgeschichte), Adrian Bättig (Kunstgeschichte, Deutsch), 
Cornelius Bohlen (Deutsch, Geschichte, Schulleitung), Axel Boos (Eurythmie), Ralph 
Bräker (Geschichte), Odilo Casanova (Hausdienst ImmoRSS), Silva Christoff (Klavier-
begleitung Eurythmie), Gabriel Dalvit (Musik), Kilian Deissler (Musik), Julia Dobesch 
(Buchhaltung), Flora Eder (Sekretariat ImmoRSS), Thomas Eder (Geschäftsführung Stif-
tung ImmoRSS), Anja Lina Egli (Musik, Theater), Thomas Erdösi (Eurythmie), Bernardo 
Fallas (Musik), Natascha Farsidjani (Eurythmie), Milena Giordano (Bild. Gestalten), Maria 
Gerter (Klavierbegleitung Eurythmie), Manuela Gruber-Goldbaum (Deutsch, Geschich-
te), Anne Dorothea Gruber (Bild. Gestalten), Kathrin Guarnaccia (Textiles Gestalten), 
Helmut Hälker (Geschäftsführung, Schulleitung), Ralf Henken (Mathematik), Laura Hew 
(Bild. Gestalten), Ines Hilleringmann (Sport), David Hörhager (Chemie), Gabi Jakobs 
(Biologie), Florian Kaufmann (Sport), Christian Käser (Berufs- und Lerncoach), Lena 
Kiepenheuer (Musik), Ségolène Lanxade-Arot (Französisch), Christine Libens (Franzö-
sisch), Romain Lichtensteiger (Geschichte), Claude Liechti (Physik), Henrik Löning (Bild. 
Gestalten, Schulleitung), Valentin Meidinger (Mathematik), Michael Meier (Geografie), 
Philip Mohotti (Sport), Jolanda Mottier (Englisch), Ute Müller-Krohmann (Sekretariat), 
Olena Nisen (Französisch), Carin Raftery (Englisch), Susanne Ramseier (Sport), Ro-
mano Rogantini (Englisch), Markus Rohner (Bild. Gestalten), Lydia Sautter (Bild. Ge-
stalten), Laurin Schaffner (Bild. Gestalten), Angela Schiffer (Französisch), Luis Schmid 
(Chemie),  Jeannette Spreuer (Geschichte, Schulleitung), Wolfgang Steffen (Deutsch, 
Philosophie-Pädagogik-Psychologie), Seren Stevenson (Musik), Tom Tafel (Musik), Vi-
viane Tita (Musik, Theater), Julia Tullius (Mathematik, Schulleitung), Peter von Bartheld 
(Bild. Gestalten), Markus Wechner (Hausdienst ImmoRSS), Silvia Wunderlin (Biologie), 
Sibylle Wüthrich (Deutsch), Philipp Zuppiger (Französisch) 
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absolventinnen und absolventen 2019

absolventinnen & absolventen 2020

wir gratulieren!

Matura

13a: Laurino Amos, Elisa Atzori, Florian Brandt, Noam Josuè Dal Bosco, Leana Dätwyler, Tamiris dos Reis, Sarah Erb, Jay 
Jonas Forrer, Fiona Gattiker, Ana Louise Germann, Luzia Graf, Rouven Caspar Gubler, Fynn Valentin Heitzer, Anda Maxine 
Ilie, Tilla Leu, Zoe Lorenz, Maurice Macsay, Julien Elias Michael, Elias Müller, Noah Nehrmann, Anna-Lova Niederreuther, 
Jorina Schmid, Valentin Stadelmann, Anna Steffen, Andrina Strässler, Julian Süess, Chiara Weber, Tim Zehnder

13b: Lena Bannerman, Benjamin Bernatschek, Ilona Besmer, Ruby Betulius, Bejo Christen, Lukas Diener, Simon Grieder, 
Coralie Hirt, Janina Lüthi, Navid Mani Solanes, Jonathan Markfort, Christopher Meeks, Angelina Melliger, Helene Mosch, 
Raphael-Cedric Nägelin, Elias Paravicini, Lara Rist, Anaïs Salzmann, Mia Sandhu, Florian Schneider, Manolo Schneider, Alba 
Sulser, Vivianne Vega, Moritz Vink, Miro Wachter, Stephan Wiemer, Alexandra Wohlwend

IMS

12a: Lia Cattaneo, Julia Leudolph, Anton Nikitin, Angèle Scherrer, Leonard Wohlgemuth

12b: Ines Delic, Ennio von Känel, Dario Wiedemeier, Veronica Zeman

12c: Lou Blumenthal, Paulina Bühler, Camilla Ciresa, Antonia Exter, Juan Jordy, Valentin Müri, Tabea Vanzella

79

absolventen
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Maturität

13a: Ákos Bertalot, Matthieu Bidaut, Leonie Burger, Samira Burr, Noah Cartier, Anna Cavigelli, Bryan Dardel, Theresa Eppenberger, Lea Gasser, Anna Irell, Madleina Landwehr, Aline 
Meyer, Ferdinand Mikolasch, Alma Joie Onambélé, Johannes Rieder, Carla Ruckstuhl, Yae-Mia Schärer, Flurina Schenk, Lea Schlegel, Anna Stalder, Nicolas Wyler, Yumi Zürcher

13b: Majra Campos, Sara Dorji, Loïna Eder, Pierina Hostettler, Simeon Jetzer, Michèle Kolb, Nadia Kuhn, Lina Künzi, Annika Leitner, Seraphine Marti, Simon Meier, Vesna Meier, Clara 
Plantiko, Eleonora Pohl, Lydia Ramsay, Alia Slater, Beneon Stevenson, Benjamin van Ligten, Julian Zuzak

Schulabschluss IMS-F, IMS-B

12a: Amanda Del Valle Martinez, Laurent Huber, Fiona Inostroza, Patrik Rathousky, Jona Reiser, Adina Anna Schmid, Sara Svetozarevic

12b: Nina Achermann, Patrick Hausherr, Anina Hoch, Jonathan Kovàts, Naila Soula, Carmelia Steiner, Finn Waterholter, Sidney Wyler

12c: Rahel Gnädinger, Sidonia Gnahoua, Max Guntern, Basil Merlin Lehmann, Navina Maiurano, Leara Manhães Reis

13b: Seraina Lüthi, Ramina Rüegg
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10A

Alyssa Colling, Joya Heusser, Indira Kübler, Nike-Mai Bachmann, Clara van der Duijs, Pia Schober Bruyère, Gianna Pankow, Mira Guggenbühl, Shion Oberhänsli, 
Anabel Füeg, Dimitrios Guldimann, Elijah Stauffer, Silvan Ribi

Nathali Nissen, Chiara Honka, Johanna Corti, Gloria Stadelmann, Loni Tausenpfund, Anastasija Milenkovic, Jan Kober, Christophorus Cuendet, Francis Graff Januszewski, Levi Arnold

10a

82



83

Ambra Petrachi, Sara Noël, Rubina Ruzzini, Paris Alampi, David Irell, Ellie Ryser, Tamara Müller, Olaf Probst, Cyril Robyr, Monika Schmucki   
Julia MikulÍková, Mai Weber, Merle Brechbühl, Juli Berger, Elia Schmid,Vicente Del Valle Martinez, Vivianne Tanev Felip, Mira Carnielli, 

Moe Züricher, Janik Schnider, János Levin Hunziker, Nicoline Haab      
(Ida Koksch, Shoshana Tschuschke)

10b



 Zoe Romer, Loïc Reymond, Hamza Hamidah, Derin Kasten, Selim Woog, Anouk Moser, Zinnia Roth, Jake Vasall-Adams, Claire Weibel, 
Lilo Bühlmann, Rowena Kratzer, Anina Baumer, Marie Landolt

Mauro Bruggisser, Tomas Torp Soares da Pina, Lucas Martins da Silva, Sofia Johnson, Felina Minna Graf, Vivaya Hauser, Anne-Kathrin Paffrath, Linda Hürlimann, Maëlle Schnyder, Min Leja Müller
(Gustav Cattapan)

84
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Julia Tullius, Soraya Jordi, Surya Barbosa, Niklas Wyss, Ntokozo Joy Mashiya, Oona Krauer, 
Nalani Meyer, Janis Heim, Juliana Fiori, Milla Gruber, Levin Stieger, Simon Schadde, Luis Plain, Jeannette Spreuer

Salome Schumacher, Marietta Fulda, Leandra Wälti, Mathilda Conradin, Amy Ammann, Chandra Jordi, Juliana Neumann, Lou Huber, Florin Witschard, Fabrice Kern, Dominic Stettler

10d



86

Zoé Corsenca, Carina Rein, Melina Fata, Jann Martig, Viveka Mitchell. Daphne  Schnederle, Naomi Bachmann, Henrik Löning, Linda Hössli, Elias Hutmacher, 
Eileen Zeindler, Jaden Bisang, Noah Bernhard, Saim Raja, Joshua Jaeger, Lynn Kanai, Svenja Obschlager, Kim Leonie Fries , Milena, Malkiyah Scotland, Juri Vyslouzil, Jacob Stotz

(Michelle Brechbühler, Luana-Noemi Dalla Corte, Eline Suter, Milena Beismann)

11a



87

Vivienne Kobler, Lani Pfenniger, Lena Kestenholz, Emilia Wehrli, Lisa van der Heide, Uma Steinmann, David Hörhager, Jigme Dorji, Dario Locher, Andrin Lucarelli, Esaya Bindzi Nkou, Silas Konradin
Lena Hamell, Tilla-Maj Oettli, Mia Wälti, Mizuki Sasaki, Ambra Niederer, Johanna Brockmann, Numa Piccolo, Marlon Schmutz, Angelo Lotti, Mika Höpli

11b



Lydia Sautter, Shaun Eggimann, Shano Widtmann, Manuel Haas, Flurina Burr, Liv Herrmann, Alina Hunziker, Milo Niederreuther, Mia Kühne, Elena Weber, Luzia Rey, Fiona Porstmann, Lorenz Meyer.
Miro Andraskay, Njara Sträuli, Jamina Erbudak, Lina Bortolani, Solune Laurent, Samira Graf, Zoé Kosinar, Vanja Rutschmann, Daria Werner, Miguel Solana.
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11c
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Emma Rudolpf, Aitana Ruiz Gallego, Roland Hafner, Pascal Grob, Gianna Vital, Mette  Keller, Piera Schneider, Felicia Macsay, Maya Willi, Giovanni Gherzi, Daniel Youngman, Juha Lange,
Lilit Süsstrunk, Jonah Salvioni, Viola Exter, Linn Jordi, Chiara Angst, Lyn Grigo, Nils Halström, Fabian Bürge, Joa Trümpi, Sebastian Oesinger

(Anouk Strub)

11d



Gabriel Dalvit, Gabriel Stadelmann, Alina Barth, Anton Neuhaus, Jialu Qin, Emma Monachesi, Marea Burger, Lars Leitner, Andrin Fulda, Ye Rim Schaerer, Valentin Kuhn, Vera Jampen David Elsener, 
Iman Hoffmann, Vincent Gugerli, Simon Nadig, Pia Voss, Alisha Kramer, Rahim Duncan, Matteo Müller, Ivo Taverna, Leonhard Bertalot, 

Saphira Schmid, Angelina Gioia Usala, Coralie Huber, Annina Thöny
(Asher Slater, Henriette Eschmann, Ezra Fischer) 
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Oskar Wohlgemuth, Anna-Sophia Hefti, Yael Koss, Quentin Pukall, Luca Dietlin, Jeroen van den Bremen, Melech Scotland, Yuri Reimmann, Jannis Hotz, Arnaud Scherrer
Leonie Woog, Rachel Schumacher, Ashley Flores Chiusaca, Janaina Brito Santos, Sopie Conlon, Sophia Hug, Lena Nehrmann, Oola Christen, Ines Delic, Lorin van Ligten, Jakob Schwarz, Samuel 

SpörliJesper Rohdich, Sophia Thorp Soares de Pina, Seraina Bucher, Meret Wegmann, Valentin Meidinger, Krispin Rathousky, Lia-Lou Suter, Iana Reimmann
(Tjark Cotrotzo)

12b



Maria Anastasia Nikitin, Marie Safari, Leonard Wohlgemuth, Korbinian Mosch, Leland Vogler, Paul Schadde, Juri Plain, 
Markus Rohner, Line Birker, Silja Thöny, Lucie Honegger, Thea Heusser, Destiny Huber, Anne-Lou Jaskowiec, Noa de Botton, Mario Schnyder

(Irina Diriwächter, Leon Hübscher, Stella Kathe, Maide Radoicic, Adrian Stump)

92

12c



Silvio Erb, Jero Plüss, Jonathan Birke, Thierry Noah Loser, Bogdan Avramenko, Thorben Angermann, Jonas Zellweger
Markus Rohner, Nofar Shina, Jonathan Müller, Laina Mielenhausen, Lewa Hummel, Mirjam Paffrath, Adalina Nicca, Stella Goetze, Yaël Meier,

 Noelle GuldenerHayfa Drar, Alisha Rüegg, Emily Horrolt
(Meret Bannerman, Jann Timcke, Sophie Witschard)

12d

93



Ralf Henken, Gianna Schwyzer, Alice Frey, Tara Venzi, Mila Chugthai, Aurel Killer, Yara Berlinger, Dimitri Brodbeck, Winona Schmutz, 
Anina Pignatelli, Laurentius Cuendet, Louis Weibel, Elia Karrer, Lukas Schlegel

 Nina Browarnik, Hannah Purainer, Anja Mikulikova, Tomomi Zürcher, Rebecca Meyer, Nicola Kern, Miro Heygel, Xaver Spengler
( Aya Lum, Simon-Noah Römer)
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13a



95

Fabian Grob, Florent Bidaut, Linus Hildebrandt, Tobia FerrariMaria Hesse, Anouk Eugster, Sasha Müri, Amanda dos Reis, Annatina Lilienthal, 
Simona Fries, Gianna Giovanoli, Siome Kolb, Iuma Steinbrück.

Lucio Bosshard, Max Metz, Lorenz Rhiner, Jannis Burr,  Mattes Glotzmann, Katharina Rapp, Ayrrinn Thanabalasingam, Marilyn Rodrigues

13b



Ruben Fein, Wolfgang Steffen, Saamel Lohrer, Moritz Cramer, Samuel Kreyenbühl, Kimi Zeindler, Leo Eisenhut, Aaron Frank, Gawain Marti, 
Rocco Rappenecker, Xander TuorEna Vogler, Alva Matter, Dalila Koss, Noemie, Schlienger, Anouk Hauser, Caterina Vögeli, Mina Iten, 

Pablo Stalder, Adraa Boukharta, Lean Schnyder, Lia Kratzer, Moijk Kühne, Mina Steinmann
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