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Zürich

Zhenja (vorne links) und Anja (vorne rechts) aus Kiew in ihrer neuen Klasse am Freien Gymnasium Zürich: Die Hilfsbereitschaft für die geflüchteten Mädchen ist gross. Foto: Urs Jaudas

Daniel Schneebeli

Nach den Skiferien ist in der G3e
der Schulalltag nicht mehr zu-
rückgekehrt. In der Klasse sind
zwei neueSchülerinnen,Anja und
Zhenja, 14- und 15-jährig. Mitte
Februargingendie beidenFreun-
dinnen noch in Kiew in ein Gym-
nasium. Zu Beginn dieserWoche
sitzen sie im Freien Gymnasium
Zürich (FGZ) – eine der renom-
miertesten Privatschulen der
Stadt – etwas unsicher in derers-
ten Reihe fürs Klassenfoto. Ihre
neuenKameradinnenundKame-
raden haben sie in die Mitte ge-
nommen, der Fotograf drückt ab.

«Jetzt ist der Krieg ganz nah»,
sagt der Schüler Kaspar. Es sei
ganz anders als im Geschichts-
unterricht. «Plötzlich fühlt es
sich schlecht an, wenn es uns
hier gut geht», meint Linus aus
einer hinteren Reihe, und Lucie
beschreibt die Gefühle, die nicht
nur im Freien Gymi vorherr-
schen: «Es geht einfach ans
Herz, was mit den Menschen in
der Ukraine geschieht.»

Flucht zur Schwester
Es war der Morgen des 25. Feb-
ruar, als es zu Hause in Kiew bei
Anja und Zhenja schnell gehen
musste. Anjas Mutter hatte be-
obachtet, wie eine Rakete im
gegenüberliegenden Haus ein-
schlug. Einige Tage schon hatte
sich die Lage zugespitzt, aber
jetzt war der Krieg da, sichtbar
durchs Küchenfenster.

Anjas Mutter telefonierte mit
Zhenjas Mutter, und die beiden
entschieden, sofort nachWesten
loszufahren. Eine Stunde hatten
die Mädchen Zeit, dasWichtigs-
te zusammenzupacken. Dann
gings zum Bahnhof, wo schon
viele andere Menschen mit Sack

und Pack eingetroffen waren.
Anja und Zhenja stiegen mit
ihrenMüttern und Geschwistern
in einen der Züge, die Richtung
Slowakei undÖsterreich fuhren.
Fluchtziel der Gruppe war Zü-
rich, denn dortwohnt seit sieben
JahrenAnjas 30-jährige Schwes-
ter Sasha mit ihrem Freund.

Nun gehörenAnja und Zhenja
zu den erstenKriegsflüchtlingen,
die in einemZürcherGymnasium
eingeschult werden. Die G3e eig-
net sich dazu besonders. Es ist
einebilinguale Klasse, in deretwa
dieHälfte derFächerEnglischun-
terrichtet wird. Deshalb können
die ukrainischen Mädchen dem
Unterricht bereits folgen.Deutsch
verstehen die Mädchen kaum,
dochnunwird derDeutschunter-
richt für sie intensiviert. Lehrer
Nik Staiger hat im Auftrag der
Schulleitung ein Lernprogramm
für Flüchtlinge erstellt.

Ziel sei es, Anja, Zhenja und
weitere Flüchtlinge, die in der
Schule erwartetwerden, inweni-
genWochen fit fürdenUnterricht
zumachen: «Das ist eine Riesen-
aufgabe», sagt Staiger, dennoch
schätzt er es bei Anja und Zhen-
ja als machbar ein. Denn sie ha-
ben in Kiew ein sehr gutes Gym-
nasium besucht und sind nach

Einschätzung von FGZ-Rektor
Christoph Wittmer auf einem
ausgezeichneten schulischenNi-
veau, vor allem in Englisch, in
Mathematik und in den natur-
wissenschaftlichen Fächern.

Anja und Zhenja sind über-
rascht,wie fürsorglich sie in der
Schule und auch in ihren neuen
Privatunterkünften aufgenom-
menworden sind. Dennoch fällt
es ihnenmanchmal schwer, sich
auf den Unterricht zu konzent-
rieren. «Sie stehen in Kontaktmit
ihren ehemaligen Klassenkame-
radinnen und -kameraden aus
Kiew», sagt Anjas Schwester
Sasha, die am Montag auch ins
Schulhaus gekommen ist.

Den ganzen Tag in Kellern
Inzwischen seien fast alle aus
dem Gymnasium in Kiew geflo-
hen, nach Polen, Tschechien,
Deutschland, ein Mädchen lebt
in Genf. Nur noch zwei Jugend-
liche aus ihrer Klasse seien noch
dort, sagtAnja, doch in die Schu-
le können sie dort nicht mehr.

Den ganzen Tag verbringen
sie in den Kellern oder im Haus-
flur. ImHausflur? «Ja, das gilt als
relativ sicher, weil man auf bei-
den Seiten durch Mauern ge-
schützt ist», sagt Zhenja.

Das Freie Gymnasium Zürich
ist durch den Krieg in der Ukrai-
ne auch inAusnahmezustandver-
setztworden. «Noch nie habe ich
eine solche Motivation in einer
Schule erlebt», sagt RektorWitt-
mer. Die allermeisten Schülerin-
nen und Schüler wollen auf ir-
gendeineWeise helfen– zumBei-
spiel, indem sie Geldspenden für
Unicef undRotesKreuz sammeln.

Koordiniert wird diese Ukrai-
ne-Hilfe von Federico undTimon
aus der Parallelklasse der G3e.
Die Schülerinnen und Schüler

haben auf ihren Sammeltouren,
die siemit einervonRektorWitt-
merunterzeichnetenBestätigung
fast täglich unternehmen, spezi-
elle Erlebnisse gehabt. Eine Frau
habemit ihnen betenwollen, eine
andere habe sich krass aufgeregt:
«Ihr werdet in einem Straflager
von Putin enden.» Einmal sind
sie an einen Russen geraten, der
ihnen auf der Stelle 500 Franken
in die Hand drückte.

Für Rektor Wittmer ist noch
etwas anderes wichtig: «Wir
müssen mit der ukrainischen,
aber auch mit der russischen
Kultur achtsamumgehen.» Denn
in der Schule gibt es Schülerin-
nen und Schüler aus beiden Län-
dern, was im Schulalltag beach-
tetwerdenmuss.DasweissWitt-
mer aus Erfahrung.

Bei den Balkankriegen Ende
der 90er-Jahre sei es auch in
Schulen zu ethnischen Spannun-
gen gekommen, und vereinzelt
seien auch Nationalflaggen auf-
getaucht.Wittmerwill, dass sich
an seiner Schule alle akzeptiert
fühlen: «Wir werden darum in
den nächstenWochen vermehrt
Demokratie und Frieden üben
und uns mit den Kulturen aus-
einandersetzen.»

In der Klasse von Anja und
Zhenja sind solcheKonflikte noch
nicht aufgetreten, wie Lehrerin
Klaudija Kordic sagt. Im Gegen-
teil, die Hilfsbereitschaft sei rie-
sig.Allewollen sich umdieMäd-
chen kümmern, in den Fächern,
die Deutsch unterrichtetwerden,
übersetzt zum Beispiel eine
Schülerin simultan auf Englisch.

Wie Wittmer hatte Klaudija
Kordic ein Déjà-vu in den letzten
Wochen, da sie die Eskalation in
der Ukraine an die Anfänge der
Balkankriege und die damit ver-
bundenen Leiden erinnert. Sie

freut sich über das Engagement
ihrer Schülerinnen und Schüler,
aber sie weiss auch: «Das wird
wohl nachlassen, besonders heu-
te bei der Flut von Bildern und
Nachrichten auf den sozialen
Medien.»Daswerde die Leutemit
der Zeit abstumpfen, befürchtet
Kordic. Darum versucht sie ihrer
Klasse zu vermitteln, nicht alle
Energie in den erstenTagen die-
ses Krieges zu verpuffen, weil
dies womöglich noch ziemlich
lange weitergehen könnte.

Waswünschen sie sich?
EinAugenmerkwill RektorWitt-
mer auf die Wohnsituation der
Mädchen legen. Sie seien jetzt
zwar gut untergebracht, doch es
seien befristete Lösungen. Er
hätte schonAnschlusslösungen,
zudem hätten verschiedene El-
tern ihre Hilfe angeboten.

Und wie stellen sich die Ge-
flüchteten ihre Zukunft vor? An-
jas Schwester Sasha sagt dazu:
«Am schwierigsten ist es für die
Mütter. Sie haben ihre Männer,
guteArbeitsstellen, ihreWohnun-
gen zurückgelassen.»AnjasVater
könnte zwar demnächst nach-
reisen, doch der Vater von Zhen-
ja istMilitärarzt.Er steckt in Kiew
mitten im Krieg, immerhin kann
er den Kontakt mit seiner Fami-
lie im Moment aufrechterhalten.

Die beidenMädchenhaben im
FGZ rasch eine Tagesstruktur
erhalten. «Für sie ist das auch ein
bisschenAbenteuer», sagt Sasha.
Undwaswünschen sichAnja und
Zhenja? Anja streicht sich ihre
rotenHaare aus demGesicht und
nennt zwei Dinge: den Nato-
Schutz fürdenukrainischenLuft-
raum und eine rasche Heimkehr.
«Ich möchte zurück, in die Stadt
Kiewund in die Schule, sowie ich
sie in Erinnerung habe.»

Anja und Zhenja aus Kiew gehen
nun in Riesbach zur Schule
Flüchtlinge am Freien Gymnasium Vor drei Wochen besuchten die beiden Mädchen
noch ein Gymi in der Ukraine. Jetzt sind sie Teil einer Zürcher Klasse.

«Wir werden
in den nächsten
Wochen vermehrt
Demokratie und
Frieden üben.»
ChristophWittmer
Rektor Freies Gymnasium Zürich

Keine hohe Rückfallgefahr Die Zür-
cher Staatsanwaltschaft ist mit
ihremAntrag, dass ein 32-jähri-
ger Doppelmörder, ein Schwei-
zer aus dem Kanton Bern, ver-
wahrt wird, endgültig geschei-
tert: Es fehle an einer besonders
hohen Rückfallgefahr, hält das
Bundesgericht fest und bestätigt
damit die Urteile des Bezirksge-
richts Bülach und des Zürcher
Obergerichts.

Der Mannwurde unter ande-
rem wegen mehrfachen Mordes
zu einer lebenslänglichen Frei-
heitsstrafe verurteilt. Er hatte
zweiMännerumgebracht, indem
er ihnenMund undNasemit Kle-
beband zugeklebt hatte, sodass
sie qualvoll erstickten.

Bereits einenMann getötet
Im Zürcher Unterland, in Bop-
pelsen, tötete der Transportun-
ternehmer – unterstützt von sei-
ner Frau und einem befreunde-
ten Garagisten aus dem Kanton
Solothurn – im Juni 2016 einen
Mann, der ihm einen Lastwagen
verkaufen wollte. Die Leiche
stiess er einen Abhang hinab.
Zwei Monate zuvor hatte er be-
reits einenMann getötet. Dessen
sterbliche Überreste vergrub er
mit einemBagger neben seinem
Haus in Utzigen BE.

Die Zürcher Staatsanwalt-
schaft zog den Fall ans Bundes-
gericht, weil das Obergericht
nicht berücksichtigt habe, dass
der Täter «nur für den Anschein
von beruflichem Erfolg und zur
Deckung finanzieller Bedürfnis-
se zwei Menschen getötet» habe.

Auch ohne Verwahrung sei
zwar eine Entlassung aus dem
Strafvollzug nach 15 Jahren nur
bei einer günstigen Prognose
möglich, räumte die Staatsan-
waltschaft ein. Die Hürden seien
aber doch einiges höher, wenn
zugleich eineVerwahrung ange-
ordnet werde. (sda)

Klebeband-Mörder
vonBoppelsenwird
nicht verwahrt

Flüchtlinge Ab sofort können sich
Menschen aus der Ukraine mit
Schutzstatus S imKanton Zürich
für offene Stellen bewerben. Das
Arbeitsamt erteilt allen eine Ar-
beitserlaubnis. Es ist das erste
Mal überhaupt, dass Kriegs-
flüchtlinge in der Schweiz prak-
tisch ohne Verzögerung eine
bezahlte Arbeit suchen dürfen.
Wie die Zürcher Volkswirt-
schaftsdirektion gesternmitteil-
te, stellt das Amt für Wirtschaft
und Arbeit ab sofort Arbeitsbe-
willigungen fürUkraine-Flücht-
linge aus.

Gesuche perMail
Flüchtlinge, die arbeitenwollen,
müssen sich nicht selber um die
Arbeitsbewilligung bemühen,
dies ist Aufgabe der Arbeitgebe-
rinnen undArbeitgeber,wie eine
Sprecherin derVolkswirtschafts-
direktion bestätigte. Wenn ein
Flüchtling denAusländerausweis
bekommen hat, kann er sich so-
fort auf offene Stellen bewerben.

Die Gesuche müssen von den
Arbeitgebenden per Mail (ab@
vd.zh.ch) eingereicht werden.
Dem Gesuch muss neben dem
Ausländerausweis (Schutzstatus
S) und einerKopie des Passes der
geflüchteten Person ein Arbeits-
vertrag beiliegen, der von beiden
Seiten unterzeichnet ist. Dabei
müssendie imKantonZürich gel-
tenden Lohn- und Arbeitsbedin-
gungen eingehaltenwerden. (sch)

Arbeitserlaubnis
für Ukrainer


