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FCW und Fans besuchen FC United of Manchester

Nein, nicht das grosse Manches-
ter United ist der Gegner des FC
Winterthur am 13. Juli. Doch die
Nähe der beiden Vereinsnamen
ist durchaus gewollt und kein Zu-
fall: Der FC United of Manchester
ist quasi der kleine kommerzfreie
Bruder des grossen, kapitalkräfti-
gen ManU. Die Geschichte liest
sich so: Schon 1998, als sich Ru-
pert Murdoch anschickte, ManU

zu übernehmen, wollten das
treue Fans nicht einfach so hin-
nehmen und dachten über eine
Alternative nach. Als dann 2005
der Amerikaner Malcolm Glazer
den Verein kaufte, setzten sie ihre
Idee in die Tat um: Sie gründeten
den alternativen Verein FC Uni-
ted of Manchester, aus Protest
gegen Geld und Kommerz, als Be-
kenntnis zum guten alten Stil.

Zwei Siege auf der Schützi
Das ist eine schöne Geschichte,
die man auch in Winterthur ger-
ne hört und weitererzählt, denn
auch der FCW und seine Fans
verstehen sich ja irgendwie als

Hüter der echten Fussballkultur.
2014 und 2017 lud der FCW des-
halb den FC United auf die Schüzi
(«Das einzige Fussballstadion im
Kanton Zürich») ein zu zwei
Freundschaftsspielen, beide Ma-
le gewannen die Winterthurer,
beide Male kamen weit über
2000 Zuschauer, und beide Male
wusste man: Das ist eine Freund-
schaft, die hält und Zukunft hat.

«Spielerisch sind wir besser»
Nun steht also das erste Spiel des
FCW, ja sogar das erste Spiel
eines Schweizer Teams über-
haupt beim FC United of Man-
chester vor der Tür. Der FC Uni-

ted hat sich in den 13 Jahren sei-
nes Bestehens stets verbessert,
ist von der zehnhöchsten engli-
schen Liga mittlerweile bis in die
sechsthöchste aufgestiegen, und
doch kann FCW-Geschäftsführer
Andreas Mösli noch sagen: «Spie-
lerisch sind wir klar besser.»
Doch das betont physische Spiel
auf der Insel gelte auch auf dieser
Stufe. «Ein Testspiel gegen einen
britischen Gegner ist von daher
eine gute Saisonvorbereitung.»

Fans ermöglichten Stadionbau
Weil zur Freundschaft zweier
Vereine auch die Freundschaft
zweier Fangruppen gehört, hat

Mösli in Zusammenarbeit mit
einem FCW-Fan, der in einem lo-
kalen Reisebüro arbeitet, eine
Fanreise nach Manchester orga-
nisiert. 450 Franken für Flug,
Transfer, zwei Hotelnächte und
ein Fussballspiel im Broadhurst
Park. 60 haben sich schon an-
gemeldet. Apropos Broadhurst
Park, auch zur Spielstätte des FC
United gibts einen (deutschen)
Wikipedia-Artikel: Eingeweiht
2015 mit dem Spiel gegen Benfica
Lissabon, 4400 Plätze, Baukos-
ten 6,2 Millionen Pfund, wovon
die Fans 2 Millionen beisteuer-
ten. Doch das ist nochmals eine
andere schöne Geschichte. mgm

FUSSBALL Der FC Winterthur 
spielt im Juli zum dritten Mal 
gegen United of Manchester, 
zum ersten Mal auf der Insel. 
Und eine Gruppe von Fans 
fliegt für drei Tage gleich mit.

Welche Unterschiede gibt es 
zwischen der Aufnahmeklasse 
und den Regelklassen?
Leander Grand: Deutsch ist als
Unterrichtssprache in jedem
Fach wichtig, deshalb sind die
Kinder beim Lernen extrem ge-
fordert. Wir bieten ihnen ein
Sprachbad, in das sie voll eintau-
chen können. Dazu kommt, dass
Ein- und Austrittspunkt oft über
das ganze Schuljahr verteilt sind.
Die Familien ziehen nicht pünkt-
lich auf Ende Sommerferien in
die Schweiz. Durch das Kommen
und Gehen entstehen und zerbre-
chen ständig Freundschaften. All
das fordert viel Power von den
Lehrpersonen, aber auch eine
grosse Bereitschaft zur Integra-
tion unter allen Kindern im
Schulhaus.
Ist es für eine Schule aufwendig, 
eine Aufnahmeklasse anzu-
bieten?
Nicht viel aufwendiger als bei
anderen Klassen. Finanziell ge-
sehen sind es in unserer Aufnah-
meklasse vierzehn Prozent mehr
Ressourcen. Die Themen, die die
Kinder beschäftigen, sind aber
ganz andere: Krieg, Flucht, Kul-
turschock. Die Lehrerinnen ha-
ben ein grösseres Pensum, um die
Schüler und Eltern in vieler Hin-
sicht unterstützen zu können. Sie
werden oft zu Ansprechpartne-
rinnen und Vertrauenspersonen.
Ihre Rolle geht damit weit über
den Berufsauftrag hinaus.
Gibt es genügend Aufnahme-
klassen in Winterthur?
Uns machen die Wellen zu schaf-
fen, die durch Krisen wie diejeni-
ge in Syrien verursacht werden.
Dann ist die Klasse schnell über-
füllt. Generell funktioniert das
System aber gut. Wertvoll wäre je-
doch, wenn man das Modell bis in
die Oberstufe durchziehen wür-
de, wie es bis vor wenigen Jahren
noch der Fall war. Interview: ags

«Wir bieten 
ein Sprachbad»

Leander Grand 
Co-Schulleiter 
der Schuleinheit 
Rychenberg

NachgefragtWo Grossmutter vom Stuhl fällt

Eigentlich müsste die Grossmut-
ter schon längst vor Schreck vom
Stuhl gefallen sein. Doch die sechs
Clowns, die ihr mit lautem Gejoh-
le den Schock einjagen sollten,
haben ihren Einsatz verpasst.
Während Gruppenleiter Florian
Krähenbühl die Buben neu posi-
tioniert, bleibt das Mädchen sei-
ner Rolle als Grossmütterchen
treu und strickt selig weiter.

Etwas chaotisch, aber mit viel
Enthusiasmus spielt sich an
diesem sonnigen Dienstag der
zweite Probentag der Theater-
projektwoche ab, die im Schul-
haus Talacker in Zusammen-
arbeit mit der Theatergruppe
Fahrwerk Ö stattfindet. Die Holz-
wagen, die auf dem Pausenplatz
abgestellt sind, bilden die Ku-
lisse, vor der die Unterstufen-
schüler ihre Geschichte vom
verschwundenen Zirkus spielen.
Bis zu den Aufführungen am
Freitag und Samstag gibt es noch
einiges zu tun: Dialoge müssen
eingeübt, Plakate gestaltet und
Kostüme angefertigt werden.

Drinnen im Schulhaus wird ge-
rade ein Junge mit einem violet-
ten Turban ausgestattet. Wäh-
rend zwei Lehrerinnen die Stoff-

lagen mit Sicherheitsnadeln fest-
stecken, hält er das Ende mit den
Zähnen fest. «Mit dem Tuch im
Mund sind sie wenigstens mal
schön ruhig», raunt eine der bei-
den Frauen.

Abgesehen davon, dass die Be-
treuer konsequent Hochdeutsch
sprechen, deutet nichts darauf
hin, dass von den 65 Schülern 14
erst seit wenigen Monaten in der
Schweiz leben – und zum Teil
noch kaum Deutsch können. Sie
besuchen die Aufnahmeklasse, in
der Kinder von Asylsuchenden
oder Migranten im Zweit- und
Drittklassalter auf den Besuch der
Regelklasse vorbereitet werden.

«Für viele Kinder bietet die
Schule ein Stück Sicherheit», sagt
Denise Helbling, die seit drei
Jahren die Aufnahmeklasse
unterrichtet. «Gerade wenn sie
im Flüchtlingsheim oder im
Durchgangszentrum wohnen, ist
ein geregelter Schulalltag oft die
einzige Konstante.»

Liebevoll fordern
Der Alltag verlangt Helbling viel
Flexibilität ab. «Es kann sein, dass
nach dem Wochenende plötzlich
ein neues Kind da steht.» Wer

noch gar kein Deutsch spricht,
übt zu Beginn viel selbstständig.
Die Wörter für Farben und Schul-
material gehören zum Grund-
wortschatz für den Unterricht.
Rituale wie das gemeinsame Sin-
gen bringen die Klasse zusam-
men. «Wir haben immer ein The-
ma, das alle behandeln – wie den
Zirkus, um den es diese Woche im
Theater geht. Daneben hat jedes
Kind eigene Aufgaben, die seinem
Können entsprechen. Wir bieten
hier jedoch kein Wohlfühlpro-
gramm. Unsere Schüler fordern
wir – aber immer liebevoll.»

Das bestätigt Elisa, die noch bis
im Mai die Aufnahmeklasse be-
sucht: «Die Lehrerinnen sind
sehr freundlich. Sie werden nie
böse und lachen immer.» Die
Neunjährige, die letzten Sommer
aus Italien in die Schweiz kam,
wird nach den Ferien in die Regel-
klasse wechseln. Obwohl das für
sie einen Schulhauswechsel be-
deutet, freut sie sich. «Es ist näher
an meinem Haus. Einige der Kin-
der dort kenne ich bereits. Und es
gibt eine lange Rutschbahn!» Ein
bisschen traurig sei sie schon.
«Ich mag die Schule hier. Aber ich
kann ja zu Besuch kommen.»

Vorerst konzentriert sie sich
erst einmal auf die Theaterwoche
und ihre Rolle als Prinzessin. Ob
sie wegen der Aufführung schon
nervös ist? «Nein, ich freue mich,

dass meine Eltern sehen können,
wie viel ich mit meinen Freundin-
nen geübt habe. Nur mein Kos-
tüm mag ich nicht so.»

«Ich schaffe das»
Vor etwas mehr als einem halben
Jahr kam auch der neunjährige
Tasbih mit seiner Familie aus
Bangladesh über Italien in die
Schweiz. «Am Anfang war es
schwierig, weil ich noch fast kein
Deutsch sprach. Zum Glück
konnte meine Lehrerin mir die
Dinge, die ich nicht verstand, auf
Italienisch erklären.» Vor kur-
zem konnte er in die reguläre

dritte Klasse wechseln. «Es ist
schwieriger als in der Aufnahme-
klasse. Aber ich schaffe das.» Von
den Proben im Freien ist er be-
geistert. «Die Projektwoche ge-
fällt mir sehr gut, ich bin gerne
draussen. Im Theater spiele ich
als Kind des Zirkusdirektors zu-
sammen mit meinen Geschwis-
tern meinem Vater Streiche.»

Die Direktorenfamilie sei die
Gruppe mit den meisten Dialo-
gen, erklärt Conni Stüssi, Grün-
dungsmitglied von Fahrwerk Ö.
Dass Tasbih sich ihrer Gruppe
angeschlossen hat, sei deshalb
beeindruckend. «Er ist ein hell-
waches Kind, immer bei der Sa-
che.» Eigentlich möchte sie aber
möglichst wenig über die Schüler
wissen. «Ich habe keine Ahnung,
ob ein gewisses Kind nun aus der
Aufnahme- oder der Regelklasse
kommt. Wenn ich mich hier um-
schaue, sehe ich nur 65 Kinder,
die ihre Theaterwoche geniessen.
Einige dieser jungen Menschen
haben einen weiten Weg hinter
sich – aber wir hegen alle diesel-
ben Wünsche und Träume, haben
ein Bedürfnis nach Sicherheit
und Gemeinschaft.»

Auf dem Pausenplatz haben die
Clowns ihr Timing mittlerweile
im Griff. Ein letztes Mal noch
dürfen sie die Grossmutter er-
schrecken – dann geht es in die
Mittagspause. Anja Gschwend

OBERWINTERTHUR Im Schulhaus Talacker findet ein 
Theaterprojekt im Freien statt. Mitmachen können auch die 
Kinder der Aufnahmeklasse – obwohl sie teilweise noch 
kaum Deutsch sprechen.

Jetzt noch im Publikum, später selber auf der Bühne: Die Kinder werden von Conni Stüssi (im Vordergrund) zum zweiten Probetag begrüsst. Foto: Marc Dahinden

«Einige dieser jungen 
Menschen haben einen 
weiten Weg hinter sich 
– aber wir hegen doch 
alle dieselben Träume 
und Wünsche.»

Conni Stüssi

37 Prozent 
haben gewählt
PRÄSIDIUMSWAHL Am Sonn-
tag entscheidet sich das Rennen
um das Stadtpräsidium: Finanz-
vorsteherin Yvonne Beutler (SP)
fordert den amtierenden Stapi
Michael Künzle (CVP) heraus.
Und das Interesse an der Wahl
ist gross. Laut Wahlleiter Thomas
Bolleter von der Stadtkanzlei ha-
ben gestern Freitag bereits 37
Prozent der wahlberechtigten
Bevölkerung ihren Entscheid ge-
troffen. Bisher gingen im Super-
block 25 500 Wahlcouverts ein.
Bolleter rechnet mit einer Wahl-
beteiligung von rund 40 Prozent.
Im ersten Wahlgang am 4. März
lag sie bei 46,4 Prozent. Diesmal
sei der Rücklauf kurz nach dem
Wahlversand aussergewöhnlich
hoch gewesen, sagt Bolleter. Sei-
ne Thesen: «Die Stadtratswahl
war noch frisch in Erinnerung.
Ausserdem ist eine Präsidiums-
wahl nicht sehr komplex, es
braucht weniger Meinungsbil-
dung.» Die Urnen sind am Sonn-
tagmorgen bis 11.30 oder bis 12
Uhr geöffnet. Am Hauptbahnhof
Winterthur sind die Urnen nur
heute Samstag von 10 bis 18 Uhr
für alle Wahlkreise offen. mpl


