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«Sie, wie schreibt man ‹Gott›?»
An der konfessionellen Privatschule A bis Z vermittelt und lebt man «christliche Werte». Dazu gehört
auch das tägliche Gebet. Von Regula Freuler 
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uca streckt der Lehrerin sein Heft
entgegen: «Sie, Frau Kübler, wie
schreibt man ‹Gott›?» Der Achtjährige zeichnete die Geschichte
aus dem Markus-Evangelium, die Simea
Kübler der Klasse vorhin erzählt hat. Zu
den Figuren hat er die Namen geschrieben, bei Jesus steht «Got». «Mit zwei ‹t›»,
korrigiert die Lehrerin und lobt den
Buben für sein Bild.
In der Privatschule A bis Z gehört
Bibelkunde zum Stundenplan, morgens
wird vor dem Unterricht gebetet, die
Schöpfungsgeschichte wird ebenso gelehrt wie die Evolutionstheorie. Die
Schule befindet sich im Zentrum Wolfswinkel in Affoltern, im Stadtkreis 11 von
Zürich. An diesem grauen Novembermorgen fällt das rote Gebäude im Quartier besonders auf. Die protestantische
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten hat es vor zehn Jahren bauen lassen.
Im Untergeschoss trifft sich die Gemeinde zu religiösen Anlässen, die übrigen
Stockwerke werden von Schule und Kirchenleitung belegt.
Rund 40 Schülerinnen und Schüler
von der ersten Primar- bis zur dritten
Sekundarstufe werden derzeit unter
richtet. Ein Drittel sind Adventisten,
die sieben Lehrpersonen ebenfalls. Die
Mitgliedschaft in der Freikirche ist keine
Anstellungsbedingung, sagt der Schulleiter Philipp Boksberger, «aber natürlich
bevorzugen wir solche Bewerbungen».
Wichtig sei, dass sie «christliche Werte»
vermitteln und leben.
Die Freikirche wurde 1863 in den USA
gegründet und zählt heute 21 Millionen
Mitglieder, knapp 4800 leben in der
Schweiz. Die Adventisten glauben an
eine baldige Wiederkehr Jesu, feiern den
Sabbat als Ruhetag und orientieren sich
moralisch am Wort der Bibel. Sie verzichten auf Alkohol, Tabak und Drogen.

Hier wird nicht geschubst

Bibelkunde an der Privatschule A bis Z in Zürich Affoltern: Was ist Freundlichkeit?, sollen sich die Kinder überlegen.

Geschlechterrollen
testen geht nur verbal,
da die Kleiderordnung
«alles Auffällige und
Unsittliche» verbietet.

Selber «Seich» gemacht
In der Privatschule A bis Z hängen keine
Kruzifixe. In manchen Schulzimmern
findet man einen Bibelsatz, zum Beispiel
bei Renate Schneider: Wer Gott vertraut,
findet bleibendes Glück (Sprüche 16,
20b). Heute Morgen versuchen Schneiders neun Schüler vorerst einmal, Berufe herauszufinden. Die Seklehrerin liest
Stichworte vor: «Hornhauthobel, Fuss,
Nagelfeile – um welchen Beruf handelt es
sich?» Zwei Mädchen schreiben «Kosmetikerin» ins Heft. Zwei Buben witzeln:
«Pferdepfleger?» Die Lehrerin lacht.
Dann läutet es zur Pause: keine schrille
Glocke, sondern ein sanfter Jingle. Tim
(Name geändert), Svenja und Yannick
setzen sich im Korridor auf die Fensterbank und plaudern. Die 14-Jährigen
haben aus demselben Grund von der

und Eva aus einer Rippe von ihm. Dafür
gibt es doch gar keine Beweise.» Tim
widerspricht ihr heftig: «Doch! Es steht
in der Bibel, das ist der Beweis.» Svenja
zieht die Augenbrauen hoch: «Wieso
sollte denn das ein Beweis sein?»
Neben der konfessionellen Orientierung unterscheidet man sich im Wolfswinkel in einem weiteren Punkt von den
öffentlichen Schulen: Sexualkunde. Den
Aufklärungsunterricht erteilen schuleigene Lehrpersonen, die eine Aus
bildung bei Teenstar absolviert haben.
Diese internationale Organisation lehrt
unter anderem Enthaltsamkeit vor der
Ehe. «In der Kirche teilen wir diese Einstellung», sagt Philipp Boksberger, «und
auch in der Schule betonen wir, dass
sexuelle Intimität eine stabile Beziehung
braucht, um wirklich erfüllend zu sein.»
Die Adventisten definieren die Ehe als
Gemeinschaft zwischen Mann und Frau
– wie geht man mit dem Thema Homosexualität um? «Wir pushen das nicht»,
sagt Boksberger.

Links: Schulmäuse füttern. Rechts: Der Unterricht beginnt mit einem Gebet.
öffentlichen Schule hierher gewechselt:
Sie wurden gemobbt. Tim, ein Schlaks
mit blondem Lockenkopf, stammt aus
einer adventistischen Familie. Er verbrachte die ersten Lebensjahre im Ausland, darum haperte es bei ihm anfangs
mit dem Deutsch, und er wurde gehänselt. «Ich habe aber auch selber ‹Seich›
gemacht», räumt er ein. Neben ihm sitzt

Yannick. Er trägt einen Seitenscheitel,
sein Blick ist hellwach. Yannicks Familie
gehört einer anderen evangelischen Freikirche an. Der religiöse Schwerpunkt sagt
ihm zu. Und er hebt einen der Vorteile
von Privatschulen hervor: «Wir werden
sehr gefördert.» Die Grösse macht’s möglich: Je nach Stufe sind es maximal 10 bis
15 Kinder. An der Volksschule sind es oft

doppelt so viele oder mehr. Svenja pflichtet Yannick bei: «Meine alte Klasse ist im
Franz erst bei Unité 7.» «Echt?», rufen
Tim und Yannick im Chor.
Svenjas Familie ist nicht religiös. Wie
ist es für sie, das Beten, die Andachten?
«Ein paar Sachen sind schon komisch»,
sagt sie zögerlich, «zum Beispiel dass
Adam aus Erde gemacht worden sein soll

Bald zieht ein Essensduft durchs Gebäude. Im Parterre befinden sich Küche
und Mensa. Es gibt Kartoffeln mit Spiegelei und Spinat. An adventistischen
Schulen isst man vegetarisch. «Aus gesundheitlichen Gründen», sagt Philipp
Boksberger. Positiver Nebeneffekt: Es
kostet weniger. Das jährliche Schulgeld
zwischen 16 800 und 19 200 Franken ist
vergleichsweise moderat. Mit 55 Schülern wäre man selbsttragend. So viele
waren es aber noch nie. Das Defizit übernimmt die Freikirche.
Wir sitzen an einer Tischreihe. Die
Lehrpersonen essen mit den Schülern.
Boksberger spricht ein Gebet und verteilt
die Ämtchen. Eines davon ist das Stärken
von positivem Sozialverhalten. «Gemeint
ist nichtaggressives Verhalten und ein
respektvoller Umgang», erklärt der
Schulleiter. Wer am positivsten auffällt,
erhält Ende Woche einen Schoggikäfer.
Das heisst, hier wird nicht geschubst,
nicht geprügelt. Das Äusserste sind ein
paar fliegende Papierkrugel.
Einmal zwackt eine Jugendliche ihrem
frechen Tischbarn eins, der duckt sich
theatralisch – ein bisschen Geschlechterrollen testen gehört dann doch dazu,
aber nur verbal, denn die Kleiderordnung
verbietet «alles Auffällige und Unsittliche». Wer sich zu gewagt anzieht, muss
sich etwas überziehen. «Für Notfälle
haben wir grosse T-Shirts im Lehrerzimmer», sagt Philipp Boksberger und lächelt: «Aber die versuchen alle zu vermeiden.» Das erklärt nun auch, warum
eine der Sekschülerinnen den ganzen
Tag ihre Jacke anbehielt.

HELP US TO ORGANISE THE SKY
HELP US TO ORGANISE THE SKY

Werde dipl. Flugverkehrsleiter(in) HF, z.B. Tactical Fighter Controller
Bewirb Dich jetzt für die Ausbildung!
Bewerbungen können laufend eingereicht werden.
Nach erfolgreichem Abschluss garantieren wir Dir einen Arbeitsplatz
an einem unserer 14 Standorte in der ganzen Schweiz.

with you, all the way.

Weitere Informationen:
skyguide.ch/future
work@skyguide.ch

en:
t
a
d
ngs -info
u
t
l
b
s t a c h /j o
n
a
.
Ver uide
e
l
g
l
tue w.sky
k
A w
w

