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Von Daniel Schneebeli
Zürich – «Acht Teams nehmen an einem 
Fussballturnier teil. Wie viele Spiele gibt  
es, wenn alle gegeneinander antreten?» 
Die Sechstklässler schauen sich fragend 
an. Dieter Rüttimann, ihr Lehrer, will 
keine Lösung hören, er startet ein Vi-
deo, das er vor einigen Jahren in einer 
anderen Klasse gedreht hat: Man sieht 
die Schulkinder, wie sie über der glei-
chen Aufgabe brüten und wie sie dann 
ihre Lösungen präsentieren. 

Eine Gruppe zeichnet acht Punkte auf 
ein Blatt, verbindet sie alle und zählt 
schliesslich die Linien: Es sind 28, für je-
des Spiel eine. Ein anderer Schüler löst 
die Aufgabe mit einer  Formel: 
7+6+5+4+3+2+1, macht total auch 28 
Spiele. Rüttimann stoppt den Film und 
setzt sich im winzigen Schul zimmer vor 
die Kinder. «Was meint ihr, wie haben sie 
das gemacht?», fragt er in die Runde. 
«Die Formel ist die bessere Lösung», fin-
det ein Schüler. Mit den Linien sei es zu 
unübersichtlich: «Wenn es zum Beispiel 
32 Mannschaften gibt wie an einer Fuss-
ball-WM, ist es sehr aufwendig.» – «Gut 
beobachtet», sagt Rüttimann und freut 
sich. Mitdenken, weiterdenken und 
neue Wege suchen. So beginne wahres 
Lernen.

Zehn Jahre fast gratis gearbeitet
Eigene Wege sucht Dieter Rüttimann 
auch selber – und zwar noch heute, mit 
57  Jahren. Begonnen hat seine Suche 
schon im Lehrerseminar. Damals sass er 
mit 18 im Didaktikunterricht neben Da-
niel Lienhard. Die beiden konnten nicht 
verstehen, wie sie Kinder zum Lernen 
von Dingen zwingen sollten, die diese 
überhaupt nicht interessierten. Und sie 
beschlossen: «Das werden wir einmal 
ganz anders machen.»

Als Lienhard und Rüttimann das Leh-
rerdiplom in der Tasche hatten, ver-
suchten sie es erst in der öffentlichen 
Schule, wollten zusammen eine Stelle 
teilen. Doch das ging in den Zeiten der 
80er-Unruhen noch nicht. Ein Lehrerjob 
war ein Volljob, der Lehrer ein Einzel-
kämpfer. Deshalb vereinbarten sie einen 
Termin auf dem Volksschulamt und woll-
ten wissen, wie man eine Privatschule 
gründet. Für das wichtige Treffen hatten 

sich Rüttimann und Lienhard extra neu 
eingekleidet und in Schale gestürzt. Auf 
dem Schulamt trafen sie dann auf einen 
jungen Hausjuristen mit langen Haaren 
und Isländer-Pulli: Martin Wendelspiess. 
Er ist heute Chef des Volksschulamtes 
und erinnert sich genau: «Die beiden 
waren komplett overdressed.»

Doch die beiden erreichten ihr Ziel: 
In Zürich-Affoltern eröffneten sie 1981 
ihre «Freie Primarschule». Doch einfach 
war es nicht: Niemand hatte auf die 
 Privatschule gewartet, Geld für Wer-
bung hatten die zwei Junglehrer auch 
nicht. Und so starteten sie mit wenigen 
Schülern, dafür mit totalem Engage-

ment. «Wir verdienten eigentlich nichts», 
sagt Rüttimann. Mit den gut 1000 Fran-
ken pro Monat konnten die beiden kaum 
ihre Lebenshaltungskosten begleichen.  
Ferien machten sie keine oder mit ihren 
Eltern.

Nach etwa zehn Jahren zog die «Freie 
Primarschule» vom Stadtrand auf das 
Gelände des privaten Lehrerbildungs-
instituts Unterstrass am Schaffhauser-
platz und gab sich einen neuen Namen: 
Gesamtschule Unterstrass. «Das  verlieh 
unserem Unternehmen Schub», erzählt 
Dieter Rüttimann. Seine Schule, aus der 
Lienhard unterdessen ausgestiegen ist, 
arbeitete fortan eng mit dem Institut 
zusammen. Sie wurde zur Übungs-
schule für angehende Lehrerinnen und 
Lehrer.

Rüttimann, der sich zum Erziehungs-
wissenschafter weitergebildet hatte, be-
gann nun auch in der Lehrerbildung zu 
unterrichten. Sein unbändiger Einsatz 
war von der Bildungsdirektion nicht un-
bemerkt geblieben. Und im Jahr 2000 
brauchte Wendelspiess genau einen Ty-
pen wie ihn. Es ging um die Grundstufe. 
Weil man dieses Schulmodell in der öf-
fentlichen Schule nicht erproben konnte, 

suchte Wendelspiess eine Privatschule.
So eröffnete die Gesamtschule Unter-
strass die erste Grundstufe der Schweiz.
Für Rüttimann ein Glücksfall, denn das
Konzept mit dem altersdurchmischten
Lernen und dem Teamteaching ent-
sprach exakt seinen Vorstellungen von
motiviertem Lernen. Es war ihm schon
lange ein Gräuel, wie fünfjährige Kinder-
gärtler «gebogen und gestreckt» wer-
den, damit sie ins Schema  F der Volks-
schule passten.

Beliebt bei Zahlungskräftigen
Nun ist der Traum ausgeträumt. In der
Zürcher Volksschule gibt es nach dem
Volks-Nein vom 22.  November keine
Grundstufe mehr. Kaum einer hatte auf
Podien, in Vorträgen und Vorlesungen
so für dieses Schulmodell geworben wie
Rüttimann. Vermeintlich ist er der
grösste Verlierer des Wochenendes.
Doch so fühlt er sich nicht. Er darf die
Grundstufe in seiner Privatschule wei-
terführen. Längst ist sie unter zahlungs-
kräftigen Eltern mehr als ein Geheim-
tipp, die Warteliste wird lang und länger,
Prominente schicken ihre Kinder zu Die-
ter Rüttimann in den Unterricht: Roger
Schawinski, Dieter Meier von Yello,
Fredi Müller vom Kaufleuten oder der
Filmemacher Samir.

Dieter Rüttimann ist zwar keiner der
ihren geworden, aber er liebt schnelle
Autos, den gepflegten Auftritt, kommt
immer wie aus dem Ei gepellt daher.
Sein Markenzeichen sind die Seidenfou-
lards, die er sich im Laden von Dieter
Meiers Ehefrau kauft. Wenn Rüttimann
wollte, könnte er mit seiner Privatschule
viel Geld verdienen, nach dem Grund-
stufen-Nein erst recht. Doch er winkt ab,
will keine Filialen eröffnen: «Ich möchte
alle meine Schüler und Lehrer persön-
lich kennen», sagt er. Rüttimann will
nicht nur Unternehmer sein, sondern
auch Lehrer bleiben.

Kürzlich ist Dieter Rüttimann Gross-
vater geworden. Und dann hat er noch
etwas Erfreuliches erfahren: Sein Sohn
Nicolas, der gegenwärtig Neuropsycho-
logie studiert, möchte die Gesamtschule
Unterstrass einmal weiterführen. Rütti-
mann ist sicher, dass damit «der Spirit
unserer Schule noch lange weiterlebt».

«Mister Grundstufe» geht  
als Sieger aus der Niederlage
Keiner hat so engagiert für das neue Schulmodell gekämpft wie Dieter 
Rüttimann. Nun könnte der Erziehungsfachmann vom Volks-Nein profitieren.

Inzwischen schicken 
Promis ihre Kinder zu 
Dieter Rüttimann: Roger 
Schawinski, Dieter Meier 
oder Filmemacher Samir.


