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I n h a l tI n h a l t

 Der Satz tönt immer noch gut, und er 
verweist auf seine Entstehungszeit. So et-
was hat man in den 90er-Jahren im Brust-
ton der Überzeugung – ohne rote Ohren 
zu bekommen – formulieren können. Im 
Hintergrund lassen sich die Thesen des 
Berufsleitbildes des LCH erkennen. These 
2 formuliert voller Saft und Kraft, Lehr-
personen seien «Fachleute fürs Lernen». 
Damals, lange ist es her, ging es um die 
Neuorganisation der Schule, um Leitbilder, 
Schulprogramme, geleitete Teilautonomie 
von Schulhäusern und Schulen, um Per-
sonalentwicklung und ums Qualitätsma-
nagement. Das Unterrichten ist als solides, 
gar als goldenes Handwerk aufgefasst 
worden. Aber nicht lange – da prasselten 
wie Meteoriten die Ergebnisse der ersten 
PISA-Studie auf die Schulen hernieder und 
wirbelten mächtig Staub auf, der sich bis 

heute nicht hat verziehen wollen. Plötzlich 
ist alles über Nacht ganz anders gewor-
den. Die Kulissenschieber auf der Bühne 
des Bildungswesens beseitigten schnell 
die Trümmer und bauten eine neue Szene 
auf. Das Stück, das bis heute den schu-
lischen Spielplan dominiert, heisst «Kern-
geschäft». Der Unterricht soll leisten, was 
die Schul- und Organisationsentwicklung 
versprochen, aber offensichtlich viel zu 
wenig gebracht hat: gute schulische Er-
gebnisse und messbare Leistungen. 

Unser Schulslogan, der schon seit lan-
ger Zeit den Jahresbericht ziert, ist ein 
Kind der 90er-Jahre. Er wirft immer noch 
viel ab. Natürlich muss er anders betont 
werden – die Betonung muss eindeutig auf 
dem Wir ruhen! Unser guter alter Slogan 
bildet den Schwerpunkt des vorliegenden 
Jahresberichts. Wir alle sind das Thema, 
wir, die wir diese Schule machen: Mit dem 
Wir sind in diesem Heft für einmal nicht 
die Schülerinnen und Schüler gemeint, 
sondern wir Lehrpersonen, wir	Hauswarte, 
wir Angestellte der Mensa, wir Angehöri-
ge des Putzdienstes, des Sekretariats, der 
Schulleitung. Auch diejenigen, die für ein-
zelne Veranstaltungen eingeladen worden 
sind, gehören zum Wir unserer Schule. Wir 
alle, die wir eine gute Falle machen, wenn 
wir in diesem Schulhaus auf dem Liestaler 
Bildungshügel ein- und ausgehen, werden 
in diesem Heft in exemplarischer Auswahl 
zum Thema. Unsere Absicht ist es nicht, 
Personenkult zu treiben, sondern gebüh-
rend den menschlichen Faktor zu betonen. 
Lassen Sie sich in Bann schlagen.                                        

Beat	Wieland
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�Wir machen …
Cartoon von Daniel Gfeller zum Schwerpunktthema

Nach	12	Jahresberichten	verlässt	
mich	mein	ideenreicher	und	
zuverlässiger	Redaktionskollege	
Roland	Lötscher.	Ich	möchte	
mich	bedanken	für	die	prima	Zu-
sammenarbeit	–	wir	haben	viel	
gelernt	und	erreicht	zusammen!

Jedes Ende ist auch ein Anfang

Jetzt	gibt	Roland	seine	Erfahrung	
an	meinen	neuen	Kollegen	wei-
ter:	Beat	Wieland,	seit	3	Jahren	
Deutsch-	und	Geschichtslehrer	
an	unserer	Schule,	übernimmt	
diese	neue	Aufgabe.	Ich	freue	
mich	auf	seine	frischen	Impulse.
Wie	jedes	Jahr	haben	viele	Leute	
mitgearbeitet:	Lehrende	wie	
Lernende,	schreibend,	zeichnend	
und	fotografierend:	unseren	
herzlichen	Dank	ihnen	allen	–	ein	
Produkt	des	«Wir»	halten	Sie	
jetzt	in	Ihren	Händen.	
Liebe	Leserinnen	und	Leser,	ich	
wünsche	einmal	mehr	span-
nende	und	anregende	Lektüre.

Barbara	Hediger



Wenn etwas «Schule macht» ist 
umgangssprachlich damit gemeint, 
dass sich etwas etabliert, durchsetzt, 
Erfolg hat. Was «Schule macht» hat 
sich bewährt, macht bestenfalls so-
gar Spass! – Da sollte sich die Schule 
also freuen, dass «Schule machen» 
– entgegen vieler negativer Schlag-
zeilen und entsprechender Kritik – im 
Volksmund durchaus positiv bewer-
tet wird. 

Nimmt sich nun eine Schule gar 
vor, «Schule zu machen», erweckt 
dies hohe Erwartungen, zumal jede 
Schule ja Schule macht, aber eben 
nicht jede «Schule macht». Worin un-
terscheiden sich denn Schule machet 
von «Schule machen» oder anders 
gefragt: Was macht eine Schule zu ei-
ner guten Schule?

Da der Ausgangspunkt der Frage 
eine Redewendung ist, soll die Frage 
für einmal eben nicht den professio-
nellen Diskurs um Schulqualität und 
Schulentwicklung betreffen, son-
dern dort ansetzen und hinschauen, 
wo Schule freudvoll gestaltet wird. 
Schaut und hört man Kindern bei 

«Wir machen Schule»

ihrem Rollenspiel zu, ist nicht selten 
zu beobachten, dass «Schüelerlis» 
gespielt wird. Mit Freude und Enga-
gement werden da Aufgaben gestellt, 
mit Akribie darauf geschaut, dass auf-
gestreckt wird, im Zweifelsfall Strafen 
verteilt, von den Hausaufgaben ganz 
zu schweigen. Es wird Wissen abge-
fragt, geprüft, und man hat dem klei-
nen Lehrer oder der kleinen Lehrerin 
strikt Folge zu leisten. Kinder schei-
nen also Schule mit Merkmalen wie 
klaren Regeln, Aufträgen und Verhal-
tensvorschriften zu assoziieren und 
diese zu schätzen. Ganz nach dem 
Motto des letztjährigen vorliegenden 
Jahresberichtes, «Stark in der Erzie-
hung», könnte man daraus folgern, 

�

dass sich eine Schule, die «Schule 
machen» will, bloss an solche fast ba-
nale Vorgaben zu halten braucht.

Die kindliche Reduktion der vielfäl-
tigen, strukturimmanenten Merkmale 
von Schule vermögen einerseits be-
stimmt zentrale Funktionen von und 
Erwartungen an die Schule auf einen 
Punkt zu bringen, vernachlässigen 
andererseits aber eben gerade den 
Aspekt, der Schulemachen zu einem 
so komplexen Unterfangen macht. 
Gerade weil die Schule heute nicht 
nur den Auftrag hat, einem einzigen 
Kind Lernstoff zu vermitteln, diesen 
abzufragen, zu überprüfen und zu be-
werten, ist die Frage, wie eine Schule 
«Schule machen» kann, also keines-

Von Astrid Eichenberger 
Leiterin Institut Primarstufe der Pädagogischen 
Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz, 
und Béa Hilfiker-Morf
wissenschaftliche Mitarbeiterin

16.  August 2006
Schulbeginn	für	320	Erstklässlerinnen	
und	Erstklässler	am	Gymnasium	Liestal!	
83	von	ihnen	besuchen	die	FMS,	237	die	
Maturabteilung.	

An	der	FMS	überwiegen	die	Frauen	im	
Verhältnis	4	zu	1.	Auch	am	Gymnasium	
sind	die	Frauen	in	der	Überzahl	(56%).	
Im	neuen	Schuljahr	wirken	156	Lehrper-
sonen	in	56	Klassen.



�«Wir machen Schule»
wegs banal und somit auch nicht mo-
nokausal zu erklären. Antworten, wie 
wir sie in letzter Zeit häufig in den Me-
dien nachlesen können, welche nur 
die Disziplin, den Respekt und den 
dazugehörenden Gehorsam in den 
Mittelpunkt stellen, oder Stellungnah-
men, die der Schule etwas polemisch 
formuliert «Kuschelpädagogik» vor-
werfen, greifen innerhalb der Werte-
pluralität einer postmodernen Gesell-
schaft mit heterogenen Ansprüchen 
und kontroversen Forderungen ein-
deutig zu kurz. Die Herausforderung 
besteht gerade darin, die der Bildung 
inhärenten Antinomien zu akzeptie-
ren und zu integrieren. Dies bedeu-
tetet in der Praxis oft einen akroba-
tisch anmutenden Spagat zwischen 
dem Ruf nach Chancengleichheit und 
der Forderung nach optimaler Bega-
bungsförderung, dem Prinzip des in-
dividuell-selbstgesteuerten Lernens 
bei national koordinierten Lehrplan-
vorgaben oder der Polarität zwischen 
Disziplin und Kuschelpädagogik, um 
nur einige Beispiele zu nennen.

«Schule machen» kann daher wohl 
nur eine Schule, welche sich nicht an 
einfache Rezepte hält, sondern situa-
tiv agiert und individuell interagiert; 
oder mit anderen Worten eine Schu-
le, welche auch die Kinder unserer 
Kinder dazu animiert, «Schüelerlis» 
zu spielen.

«Wir machen Schule», Jahrgang 
2005/2006, liegt vor mir. Ich blättere dar-
in. Die Gestaltung, die Überschriften, die 
Bilder sprechen mich an, und mit wach-
sendem Interesse beginne ich zu lesen: 
Schwerpunktthema «Anstand», «Das 
Gym unterwegs», «Kultur und Bühne», 
«Erfolgsmeldungen». Das Heft vermittelt 
den Eindruck einer lebendigen Schule, 
einer Schule, die unterwegs ist, die eine 
gute Schule sein will. Was ist eine gute 
Schule? Wir haben alle eine Vorstellung 
davon. Was sagen uns die Erziehungswis-
senschaften?

Fünfzehntausend Stunden
Fünfzehntausend Stunden verbringt 

ein Kind im Durchschnitt in der Schule. 
Welche Wirkung hat die Schule auf die 
Kinder? Der englische Erziehungswissen-
schafter Michael Rutter ging dieser Frage 
mit seinem Team  nach. Die 1980 auch auf 
Deutsch erschienene empirische Studie 
(Rutter, M., u.a.: Fünfzehntausend Stun-
den. Schule und ihre Wirkung auf Kinder. 
Weinheim: Beltz. 1980) erbrachte erstaun-
liche Ergebnisse: Von entscheidender Be-
deutung für die Wirksamkeit einer Schu-
le sind «nicht nur die Art und Weise des 
Umgangs mit dem einzelnen Schüler, 
sondern auch das allgemeine soziale Kli-

ma, das ‹Ethos› der sozialen Organisation 
Schule» (ebd. S. 241).

Das Ethos der Schule
Diese Wiederentdeckung des Ethos ist 

pädagogisch von höchster Bedeutung. 
Ethos meint mehr als schön tönende 
Vorsätze. Ethos wirkt nur, wo gemein-
same Wertvorstellungen als verbindlich 
verstanden werden, wo gemeinsam Ver-
antwortung getragen wird. «Dies muss 
keine, ja dies darf keine Einheitlichkeit der 

Weltanschauung voraussetzen. Es geht 
um die allgemeine Bejahung des Zwecks 
der Institution, um die Anerkennung des 
Entscheidungsverfahrens, die gemein-
same Verantwortung für sein Funktionie-
ren, die Achtung vor Verschiedenheit, die 
Einhaltung von Grenzen» (Hentig, H.v., in 
Rutter 1980, S. 23).

Ethos spiegelt sich im vermeintlich 
«Kleinen»: in der Art und Weise, wie wir 
uns täglich begrüssen und begegnen, im 
gegenseitigen Respekt und in der gegen-

Von Hans Anliker 
Dozent für Pädagogik, Psychologie und Allgemeine 
Didaktik an der Pädagogischen Hochschule der 
Fachhochschule Nordwestschweiz
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seitigen Wertschätzung,  in der Achtsam-
keit, in der Sorgsamkeit des Umgangs 
mit den Lernmaterialien, dem Mobiliar, 
in der Einrichtung und der Gestaltung der 
Schulzimmer ...

Unter dem Thema «Anstand» ist im Jah-
resheft 2005/2006  «Wir machen Schule» 
dieser Gedanke eindrücklich dargestellt. 
Es geht um «Schulkultur».

Schulkultur
Schulkultur ist offensichtlich entschei-

dend. Was im letztjährigen Heft vorge-
stellt wird: Reisen, Klassenlager, Projekt-
wochen, Konzerte, Kunstausstellungen, 
Erfolgsmeldungen, auch der Austausch 
kontroverser Meinungen zu einem The-
ma, dies alles hat mit Schulkultur zu tun. 
Es wäre aber ein Missverständnis, Schul-
kultur vor allem in den ausserunterricht-
lichen Aktivitäten zu suchen. Schulkultur 
meint die Eigenart und die gesamtheit-
liche Qualität der jeweiligen Schule. In 
diesem Sinne bilden alle unterrichtlichen 
und ausserunterrichtlichen Aktivitäten ein 
Ganzes: Schule als lebendiges Lernfeld.

Schulkultur ist nicht ein einmal festge-
fügtes Gebäude. Schulkultur will immer 
wieder neu gestaltet sein in den Span-
nungsfeldern von Tradition und Neue-
rung, Bejahung und Infragestellung, An-
passung und Widerstand, Beständigkeit 
und Wandel.

Entwicklung von Schulkultur bedeutet 
Arbeit an einem förderlichen Schulklima, 
denn entgegen den billigen, schlagwort-
artigen journalistischen Attacken auf die 
«Wohlfühl-Schule» hängen Wohlbefin-
den aller am Lernprozess beteiligten Per-

sonen und Leistung zusammen (vgl. Ha-
scher, Tina, u.a.: Schule positiv erleben. 
Bern: Haupt. 2004). Schulkultur gestalten 
bedeutet Entwicklung einer fördernden 
und fordernden Lernkultur, Durchführung 
«ausserunterrichtlicher» Ereignisse und 
Aktivitäten (Reisen, Kultur und Bühne 
usw.) und Augenmerk auf die materielle 
und die ästhetische Gestaltung der Schu-
le und ihrer Räumlichkeiten.

Der deutsche Pädagoge Hartmut von 
Hentig fordert uns auf, die Schule als «po-
lis» zu verstehen, als kleines, überschau-
bares Gemeinwesen, in dem Demokratie 
und ihre Gesetze durch das Miteinander-
leben gelernt werden (Hentig, H.v.: Die 
Schule neu denken. München: 1993). In 
der «Laborschule Bielefeld» haben von 
Hentig und sein Kollegium diesen Gedan-
ken eindrücklich umgesetzt.

Lernkultur weiterentwickeln
Die PISA-Studie hat für Aufregung ge-

sorgt und viele von uns nachdenklich 
gemacht. Das Lernen im traditionellen 
«fragend-entwickelnden Klassenunter-
richt» (auch «Osterhasen-Pädagogik» ge-
nannt...) ist oft wenig wirksam und wenig 
nachhaltig. Vielfältige Formen eigenstän-
digen und gemeinschaftlichen Lernens 
werden in zahlreichen Schulen erfolg-
reich praktiziert. Als Beispiel auf der gym-
nasialen Stufe kann etwa die Matur-arbeit 
genannt werden. 

Die Beurteilung des Lernens der Schü-
lerinnen und Schüler mit der herkömm-
lichen Notengebung ist – das belegen 
empirische Untersuchungen seit vielen 
Jahren – aus diagnostischer Sicht unhalt-

bar, wenig aussagekräftig und führt zu 
falschen Lehr- und Lernstrategien. Ent-
gegen der immer wieder geäusserten Be-
hauptung fördert die Notengebung nicht 
Leistung, sondern behindert sie eher (vgl. 
Zeitschrift «Bildung Schweiz» des LCH Nr. 
6 / 2004). Längst bestehen sinnvolle Alter-
nativen dazu (z.B. Portfolio, anforderungs- 
und kompetenzorientierte Skalen).

Die Weiterentwicklung der Lernkultur 
verlangt zwingend nach einer Erneuerung 
der Beurteilungskultur!

«Schule» kommt von «Musse»
Das Wort «Schule» kommt aus der alt-

griechischen Sprache und bedeutete ur-
sprünglich Musse, freie Zeit, Rast, ruhige 
Zeit. 

Nachdenken über unseren Umgang mit 
der Lernzeit in der Institution Schule führt 
uns zu entscheidenden Impulsen für eine 
Weiterentwicklung der Lernkultur. Mit 
einem teilweisen Durchbrechen der star-
ren 45-Minuten-Lektionsgefässe könnte 
die Lernzeit wirkungsvoller gestaltet wer-
den. Epochen- und Wochenplanunterricht 
sind nur zwei von vielen Möglichkeiten.

Zum Schluss zwei Anregungen zum Le-
sen, Schauen und Hören:

Enja	 Riegel:	 Schule	 kann	 gelingen.	 Frankfurt	
a.M.:	Fischer	Taschenbuch	Verlag.	2006.	
Ein	Erfahrungsbericht	der	ehemaligen	Leiterin	
der	Helene-Lange-Schule	Wiesbaden.																	

Reinhard	 Kahl:	 Treibhäuser	 der	 Zukunft.	 Frei-
burg	i.Br.:	Beltz.	2004.
Ein	Textbuch	und	drei	DVDs	mit	Schulporträts	
und	Experteninterviews.

28.  August 2006
Wir sind auch ein Sportverein.
An	diesem	Termin	wird	im	LZ	die	
Meldung	ausgehängt,	dass	Raphael	
Dettwiler,	2B	den	zweiten	Platz	in	der	
Schweizer	Meisterschaft	im	Mehrkampf	
(männliche	Jugendliche	A)	erreicht	hat.	
Dies	ist	nur	eine	unter	einer	Vielzahl	von	
sportlichen	Erfolgsmeldungen	von	Schü-
lerinnen	und	Schülern	unserer	Schule.

11.  September  2006
Wir sind auch ein Restaurant.
Unsere	Schule	ist	ohne	Mensa	nicht	
mehr	denkbar.	

Im	Durchschnitt	gehen	200	Menüs	über	
die	Theke	–	neben	Sandwiches,	Pommes,	
den	Wähen	und	dem	reichhaltigen	Salat-
buffet.	Elisabeth	Eichinger,	Lotti	Saladin,	
Myrta	Thommen,	Simone	Steiner,	Katrin	
Meier	und	Monika	Wohlgemuth	sind	re-
gelmässig	in	unserer	Mensa	anzutreffen,	
dazu	kommen	je	nachdem	Frauen	(und	
Männer),	die	gleichzeitig	die	Anlieferung	
des	Essens	besorgen.

11.  September  2006 
La	Barca.	>	Bild	auf	Seite	10
Im	Rahmen	des	«Kulturtriangels»	spielt	
das	Ensemble	«La	Barca»	für	interessier-
te	Klassen	unserer	Schule	Musik	aus	der	
fernen	Renaissance	mit	Blockflöte,	Tanz,	
Gesang	und	Percussion.
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Kaleidoskope	sind	etwas	Schönes.	
Sie	haben	mir	als	Kind	gefallen.	
Mich	faszinieren	Kaleidoskope	bis	
heute.

Die	Seiten	mit	der	Überschrift	«Ka-
leidoskop»	bringen	eine	Folge	von	
Kurzinterviews	mit	Personen,	die	
in	einem	weiten	Sinn	Teil	unseres	
Kollegiums	sind.	Sie	alle	tragen	in	
besonderer	Weise	zum	Unterricht	
bei.	Der	«Kaleidoskop»-Beitrag	be-
trachtet	unser	Schule	aus	einer	sehr	
weiten	Optik.	Dieser	Blick	zeigt	ganz	
gut,	wer	und	was	wir	sind.	Unser	
Kollegium,	in	einem	weiten	Sinn	
verstanden,		ist	–	wen	erstaunts?	
–	äusserst	vielfältig:	Zu	ihm	gehö-
ren	die	Mensafrauen,	die	Frauen	
des	Putzdienstes,	aber	auch	die	
Kollegin,	die	ihre	Ausbildung	am	
Gymnasium	Liestal	absolviert,	die	
erfahrene	Kollegin,	die	nun	in	ih-
rem	zweiten	Jahr	hier	arbeitet,	der	
Hauswart	und	alle	anderen,	die	die	
Infrastruktur	«warten»,	die	Biblio-
thekarin,	die	unsere	Bibliothek	am	
«arbeitsfreien»	Samstag	führt,	der	
Kollege,	der	gleichzeitig	Verbands-
politik	macht	–	aber	auch	Besuche-
rinnen	und	Gäste	der	Schule.

Die	Gefilde	der	Schule	aus	einer	
weiten	Optik	belichtet	–	dieser	
Ansatz	soll	alles	etwas	relativieren.	
Gibt	es	tatsächlich	Wichtiges	und	
weniger	Wichtiges	an	der	Schule?	
Ist	der	Ausdruck	«Kerngeschäft»,	
womit	wir	den	Unterricht	meinen,	

eindeutig	belegt?	Wenn	Schnee	
gefallen	ist,	was	ist	dann	Kernge-
schäft?	Ganz	offensichtlich,	dass	
der	Weg	zur	Schule	überhaupt	
bewältigt	werden	kann.	Der	Kolle-
ge	mit	dem	Schneepflug	avanciert	
zum	Star.	Beispiele	gibt	es	noch	
weitere:	Ich	denke	an	die	Kolle-
ginnen	und	Kollegen,	die	an	einem	
Thementag	uns	übrige	Mitglieder	
des	Kollegiums	unterrichten.	Plötz-
lich	sind	die	Rollen	vertauscht	und	
aus	Lehrenden	wird	für	eine	Stunde	
eine	recht	lebendige	Schar,	die	die	
Schulbank	drückt.	So	schnell	kann	
es	gehen,	und	alles	gerät	durchein-
ander,	wie	in	einem	Kaleidoskop.

Alle	Personen,	die	sich	hier	zu	Wort	
melden,	haben	dem	Jahresbericht-
Redaktor	auf	die	identischen	drei	
Fragen	geantwortet.	

•	Beschreiben	Sie	spontan,	was	Sie		
		hier	an	der	Schule	beruflich	tun!

•	Als	wie	wesentlich	halten	Sie	
		Ihren	Beitrag	zum	Gelingen	von	
		Schule?

•	Gibt	es	einen	«Mehrwert»,	der	
		entsteht,	weil	Sie	hier	am	Gymna-		
		sium	Liestal	arbeiten?

Die	Antworten	sind	anschliessend	
zu	einem	kurzen	Text	in	Ichform	
zusammengeflossen.	Die	kaleidos-
kopischen	Beiträge	finden	Sie	im	
ganzen	Heft	verstreut.

Kaleidoskop

Elisabeth Eichinger

Geistige Arbeit setzt im Idealfall das kör-
perliche Wohl der Schülerinnen und Schü-
ler, aber auch das aller anderen Personen 
voraus, die hier an der Schule wirken. Er-
nährung soll gesund sein und Spass ma-
chen – und bezahlbar sein. Nicht zuletzt 
ist es auch von Bedeutung, in welcher 
Umgebung gegessen und getrunken wird. 
Unsere Mensa befindet sich auf einem gu-
ten Weg – und das in zweierlei Hinsicht. 
Unsere Infrastruktur ist gut eingerichtet, 

Von Beat Wieland, Redaktor Jahresbericht

einwandfrei sauber und funktional, das 
Angebot trifft die Nachfrage. Das zeigen 
die Schlangen, die sich jeweils zur Mit-
tagszeit bilden. Dieser Zulauf bedeutet 
für viele, dass sie lange warten müssen, 
bis sie bedient werden können. Das ist 
natürlich bedauerlich. Für mich bedeu-
tet dies aber auch, dass wir sicher nicht 
auf dem falschen Weg sind. Gleichzeitig 
bleiben wir offen für Änderungen.

Lotti	Saladin,	Elisabeth	Eichinger,	Sabine	Neyerlin-
Büttikofer,	Monika	Wohlgemuth	und	Katrin	Meier	
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Licht fällt ins Haus, streift über Oberflä-
chen und lässt sie glänzend, matt oder rau 
erscheinen.
Fenster sind nicht nur Löcher in den 
Wänden, sie sind Teil der Architektur. 
Das einströmende Tageslicht gliedert den 
Raum in vielfältiger Weise und schafft 
seine Stimmung. So wie die Qualität 
eines Musikstückes nicht von der Laut-
stärke abhängt, ist es nicht in erster Linie 
die Menge des Lichts, sondern der Wech-
sel zwischen Licht und Schatten, der den 
Raum belebt und gestaltet. 
An einer solchen Stelle, wo Licht einfällt, 
findet sich auch Ebles Bild, vielmehr sein 
Bild-Einfall. Auf kühlem blauem Grund 
spielen schwarze und weisse Flächen in 
ihrer geometrischen Leichtigkeit mit den 
strengen Horizontalen und Vertikalen der 
Architektur. Es beginnt vorerst in Rück-
lage. Nach rechts fortschreitend, geraten 
sie zunehmend in Vorlage, bewegen sich 
schneller, stürzen in den Raum.

Licht-Einfall

Die Komposition erinnert an Breughels 
Bild der «Parabel von den Blinden», in der 
das unaufhaltsame Stürzen durch einen 
Gedanken-Strich unterbrochen wird. Dort 
steht der Kirchturm, die Senkrechte, die 
auf das Gleichnis weist.
An der gleichen Stelle finden sich bei Eble 
die intensivsten Farben: Orangerot, die 
Gegenfarbe zum Blau, verdunkelt wird 
sie zum rostig warmen Braun, der Farbe 
des Holzes. Und das Rosa, das sich dem 
Blau zuneigt, findet sich auch im Braun 
des Bodens. Die Farben der verwendeten 
Baumaterialien – des Betons, der Boden-
platten und des Holzes – bilden den farbi-
gen Grundklang unseres Schulhauses. Er 
deckt nur einen Teil des ganzen Farbspek-
trums ab: den verdunkelten und grauen 
Bereich der Farben von Gelb bis Rot. Es 
fehlt der blaue Aspekt.
Hier liegt ein Geheimnis der wunderba-
ren farbigen Harmonie des Bildes von 
Eble mit der Architektur: Sie ergänzen 
sich zu einem strengen, aber durchaus 
festlichen Farbklang. Nur die drei klei-
nen Rot-Geschwister und das grosse 
vornehme Blau; der Rest ist weiss und 
schwarz, ganz dem Rhythmus und dem 
Einfall des Lichts verpflichtet.
Hin und wieder wirft die Sonne ihr Licht 
direkt auf die Wand, spielt ein wenig 
mit, als Verbündete. Dann wird das Licht 
gefeiert. Wenn sie weiterwandert, bleiben 
die Erinnerung und das Bild. Das Bild, das 
zum Fenster hereinpurzelt.

Pieter	Breughel,	
Parabel	von	den	Blinden,	1568

Theo Eble ist am 1. Juni 1899 in Basel 
geboren. Nach der Ausbildung an der  
Allgemeinen Gewerbeschule verbrachte 
er die Jahre 1922–1925 an der Akademie 
in Berlin, in der Meisterklasse von Prof. 
Karl Hofer. Mit seiner ersten Frau, der 
Malerin Julia Ris, kehrte er nach Basel 
zurück. Im Frühling 1931 wurde Eble an 
der Kunstgewerbeschule Basel als Lehrer 
angestellt; er unterrichtete neben seiner 
freien künstlerischen Arbeit bis 1965.
In den Dreissigerjahren stellte sich Eble 
in eine Reihe mit den Avantgarde-Künst-
lern der Schweiz: Als Gründungsmitglied 
der «Gruppe 33» und als Mitglied der 
«allianz».
Theo Eble ist am 2. Mai 1974 in Basel 
gestorben.

Chlaus	Würmli,
Lehrer	für	Bildnerisches	Gestalten

Theo	Eble,	Wandbild,	1970



Rolf Maurer

Reto Derungs und ich «machen keine Schule», wir 
machen sie möglich. Wenn es schneit, müsste ohne 
uns die Schule ausfallen. Unsere Aufgabe ist nur zu 
lösen, wenn wir vorausdenken und planen. Man muss 
mit den Leuten reden, dann können wir gedanklich den 
entscheidenden Schritt weiter sein. Das ist auch das 
Interessante an unserem Beitrag: Der Kontakt mit Men-
schen unterschiedlichen Alters. Alles, was wir konkret 
machen, hat mit Infrastruktur zu tun, aber Gebäude, 
Umgebung und Einrichtung haben ja keinen Selbst-
zweck. Das alles dient ja jemandem. Routinearbeiten 
gibt es zwar, zum Glück – aber das Salz in der Sup-
pe sind immer wieder Dinge, die neu sind. Wir haben, 
weil wir in vielen Fragen mitreden und mitentscheiden 
können, ein grosses Knowhow erworben. Nur wer 
auch entscheiden darf, verfügt über grosses Wissen 
und Können. Wir spüren, dass uns die Schule vertraut 
und dass wir ein Teil davon sind. Wir müssen aber 
nicht überall dabei sein, wenn wir nicht wollen. Es ist 
aber selbstverständlich, wenn wir dabei sind. Das ist 
das Schöne hier: Mit der Schule zusammen das Leben 
teilen. Das tönt sicher etwas hochgestochen, trifft die 
Sache aber gut.

KaleidoskopKaleidoskop KaleidoskopKaleidoskop
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Daniel Gfeller

Als technischer Assistent arbeite ich im 
Hintergrund. Es geht darum, Material bereit-
zustellen, Infrastrukturen aufzubauen, zu ver-
bessern und zu unterhalten, damit Unterricht 
stattfinden kann. So werden Lehrpersonen 
entlastet. Der Schwerpunkt meiner Arbeit 
kommt der Fachschaft Bildnerisches Gestal-
ten zugute. Daneben müssen alle Kopierer 
mit Papier versorgt werden. Ich bin sozusagen 
die «erste Hilfe» für alle unsere Kopierer. Ich 
denke, dass bei allen Arbeiten, die es braucht, 
damit Schule möglich wird, es vor allem das 
Mass an Gewissenhaftigkeit ist, welches über 
deren Wesentlichkeit entscheidet. So ist für 
mich jede Arbeit, mit Geist und Seele ausge-
führt, von Leidenschaft erfüllt, ein wichtiger 
Beitrag zum Gelingen der Schule – vor oder 
hinter den Kulissen. Was unsere Schule für 
mich speziell und einzigartig macht, sind die 
vielen tollen und kostbaren Menschen, die 
guten Geister, die hier zusammenkommen. 
Immer wieder gibt es neue Entdeckungen 
und Erfahrungen zu machen. Ein Ort der Be-
gegnung, auf vielfältige Art.

Lynn Leppich

Meine Hauptaufgabe ist es, den bestmöglichen Unter-
richt zu geben. Dazu lese ich viel und recherchiere, damit 
ich bin für den Unterricht vorbereitet bin. Mir kommt ent-
gegen, dass ich als Britin und durch meine Reisen in eng-
lischsprachige Länder über einen Erfahrungsschatz ver-
füge, der der Neugier der Klassen sehr entgegen kommt. 
Neben dem Unterricht bin ich im Vorstand der Fachschaft 
Englisch tätig, habe die bilinguale Matur begleitet, habe an 
Vergleichstests mitgearbeitet und bin Klassenlehrerin. Im 
Unterrichtszimmer bin ich jene Person, die dazu da ist, das 
Lernen der Klasse zu fördern. Da bin ich sehr wichtig und 
hoffe, dass das meine Schülerinnen und Schüler auch so 
sehen. Nur, neben mir gibt es weitere 150 Personen, die 
das Gleiche wie ich tun. Ich leiste also meinen kleinen und 
unverzichtbaren Beitrag zu dieser Schule. Für diese Schule 
spricht übrigens, dass sie meinem Bedürfnis nach Weiter-
bildung nachkommt, und dass sie dies sogar fördert. Nach 
meinem Abschluss in Deutsch, Russisch und Geschichte in 
Cambridge habe ich Anglistik studiert. Ich habe parallel zum 
Unterricht im Jahr 2005 mein Aufbaustudium abschliessen 
können. Ich schätze alle anderen Weiterbildungsinitiativen, 
gleichgültig, ob das ganze Kollegium mitmacht, ob sie im 
Rahmen der Fachschaft oder ob die Weiterbildung in ande-
ren Gruppierungen stattfindet.
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Das Gymnasium Liestal macht Schule 
– so wie viele andere Schulen auch. Wir 
sind natürlich überzeugt, dass unsere 
Schulentwicklung etwas ganz Besonde-
res ist (was sicherlich stimmt). Nur – das 
glauben die anderen auch.

Was also unterscheidet uns von ande-
ren Schulen und, noch viel schwieriger zu 
beantworten – hat dies irgendetwas mit 
der Schulleitung zu tun? 

Um es gleich vorwegzunehmen: Alle 
Baselbieter Gymnasien leisten hervorra-
gende Arbeit. Man kann dies zum Beispiel 
an den Ergebnissen der alljährlich statt-
findenden Orientierungsarbeiten ablesen, 
die kaum signifikante Unterschiede auf-
weisen. Uns unterscheidet also weniger 
das Ergebnis als der Weg dorthin. Unsere 
Schulentwicklung ist andere Wege gegan-
gen: Auch wenn es vermessen ist, den 
Beginn unserer Entwicklung an einem be-
stimmten Datum festmachen zu wollen – 
denn schliesslich hat sich die Schule von 
Anfang an entwickelt –, so kann ich ledig-
lich über die Zeit reden, in der ich Mitver-
antwortung für das Geschehen trug.

Und somit setzt für mich unsere sys-
tematische Schulentwicklung mit einer 
dreitägigen Klausurtagung 1995 im Elsass 
ein. Das Ergebnis war unser heute noch 
gültiges Leitbild, das wir seither so kon-
sequent wie möglich mit so genannten 
Entwicklungsschwerpunkten umsetzen. 
Nachdem wir uns zunächst mit organisa-
torischen Fragen beschäftigten, liegt der 
Schwerpunkt unserer Schulentwicklung 
seit mehreren Jahren auf unserem Kern-
geschäft, nämlich der Weiterentwicklung 
unseres Unterrichts mit dem Ziel, die Lern-

leistungen der Schülerinnen und Schüler 
zu verbessern. Eine der Fragen dabei ist 
sicherlich, ob die Schulleitung irgendei-
nen Anteil an dieser Entwicklung trägt 
und, wenn ja, welchen. Von der Schullei-
tung eine objektive Beantwortung dieser 
Frage zu erwarten, wäre sicherlich naiv. 
Möglich aber ist eine kurze Beschreibung 
von Dingen, von denen wir glauben, dass 
sie die Entwicklung unterstützt haben.

Dabei scheinen mir die folgenden As-
pekte von zentraler Bedeutung zu sein.

Die Schulleitung führt den Prozess
Eine besonders wichtige Rolle spielt 

die Schulleitung bei der Gestaltung der 
Schrittfolge. Es ist inzwischen unbestrit-
ten, dass ohne oder gar gegen die Schul-
leitung Schulentwicklung nicht funktio-
nieren kann. Das Gleiche gilt aber auch 
für das Kollegium. Der wesentliche Un-
terschied besteht allerdings darin, dass 
Schulleitungen eher Kenntnisse von 
Schulentwicklungsprozessen haben und 

vor allem über die dazu notwendigen 
Ressourcenzuteilung verfügen. Insofern 
ist die Schulleitung hauptsächlich für die 
Initialzündung und im weiteren Verlauf 
für die Koordinierung des Prozesses ver-
antwortlich. Dies klingt einfach, bedeu-
tet in der Realität aber oft das Überwin-
den langer Durststrecken. Und um diese 
Durststrecken zu überwinden, sehen wir 
unsere Aufgabe darin, Prozesse zu ini-
tiieren oder aber Anregungen von Lehr-
personen aufzunehmen und die nötigen 
Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Wir 
versuchen, unsere Anliegen ausreichend 
und transparent zu kommunizieren, ma-
chen uns auf Widerstände gefasst und 
nehmen sie ernst. Wir koordinieren, sor-
gen für die Implementierung und achten 
vor allem auf die Nachhaltigkeit. Dies al-
les aber kann gar nicht im Alleingang ge-
schehen, sondern nur in Zusammenarbeit 
mit dem Kollegium und in Absprache mit 
unserem Schulrat.

Was macht die Schulleitung, wenn sie «Schule macht»?

Von Guy Kempfert, Rektor

Annemarie	Schaub-Gadient,	
Thomas	Rätz,	Bernadette	Schnyder,	

Jürg	Marti,	Guy	Kempfert

19. Oktober 2006
Klassen	unterwegs:	Unterricht	kann	
überall	stattfinden.	Die	Maturklasse	4B	
tummelt	sich	ein	weiteres	Mal	im	Basler	
Kunstmuseum,	die	dritten	Klassen	3A,	
3Ba,	3Bb,	3GL,	3FIS,	3Wb	besuchen	den	
Biovalley	College	Day	in	Basel.

23. Oktober 2006
Wir sind auch eine Demokratie.
Am	Gesamtkonvent	gab	das	Traktandum	
«Skitag»	viel	zu	reden.	Hanspeter	Fritschi	
und	Sarah	Bühler,	3GL,	unterbreiteten	
den	Vorschlag	einer	Arbeitsgruppe,	
den	Skitag	durch	einen	Wandertag	zu	
ersetzen.	Das	Kollegium	beschloss	mit	
grossem	Mehr,	auf	den	Vorschlag	nicht	
einzutreten.

26. – 30. Oktober 2006
Wir sind auch ein Theater.
Der	Theaterkurs	
führt	in	der	Aula	
zum	Ibsen-Jubi-
läum	das	Stück	
«Die	Stützen	der	
Gesellschaft»	auf	
–	eine	Veranstal-
tung,	die	jeweils	
die	ganze	Schule	
produktiv	durch-
einanderbringt.	
Die	Aula	ist	durch	
die	Theaterauffüh-
rung	belegt,	die	
Schauspielerinnen	
und	Schauspie-
ler	fehlen	in	den	



Unterricht findet auch ohne SO statt. 
Wenn wir ehrlich sind: Im Grunde  ge-
nommen stört die SO das, was man ge-
meinhin unter «Schule» versteht. War-
um soll es sie trotzdem geben? 

Schule ist zum Glück mehr als das,  
was sich in den Schulzimmern während 
den Lektionen abspielt. Klar ist auch, 
dass nicht nur dann, wenn in einem 
Schulzimmer Unterricht stattfindet, ge-
lernt wird. Auch übersteigt der Umfang 
dessen, was gelernt werden kann, den 
Schulstoff bei Weitem. So ist Schule 
mehr als Unterricht, und «Schule ma-
chen» ist mehr als das Organisieren 
von Unterricht. Die SO gehört in dieses 
umfassende Verständnis von Schule.

Die SO ist eine Organisation innerhalb 
einer Organisation, die sich dem Lernen 
verschrieben hat. In der SO kann zum 
Beispiel gelernt werden, wie man seine 
eigenen Interessen wahrnehmen und 
wie man sie vertreten kann. Eine leben-
dige Schule wartet garantiert gespannt 
darauf, ob sich in ihren Mauern so et-
was wie eine SO regt und entwickelt. 
Nur: Jede Schule, die sich als lernende 
Organisation versteht,  steckt in einem 
Dilemma: Sie möchte, dass sich eine 
SO entwickelt, aber sie darf sie nicht 
selber aus der Taufe heben. Das müs-
sen die Lernenden selbst tun. Es ist so-
gar so, dass die SO gefördert, zur glei-
chen Zeit aber auch bekämpft werden 
muss. Nur so erringt die SO Erfolge, die 
sie sich auf die eigenen Fahnen heften 
kann. Eine solche SO prägt ihre Schule, 

und sie muss sich um Nachwuchs keine 
grossen Sorgen machen.

Denn mit der SO ist es wie im rich-
tigen Leben: Wirklichkeit ist dort, wo 
Interessen aufeinanderprallen, wo Dif-
ferenzen festgestellt werden, wo Kom-
promisse entstehen, die mit der Zeit 
nicht mehr verstanden werden, worauf 
der Streit neu entbrennt. So möchte die 
SO «Schule machen»: Es sollte die SO 
wie selbstverständlich geben. Und: Es 
ist nicht selbstverständlich, dass es sie 
gibt, denn oft erscheint der Aufwand 

Von Lea Hungerbühler
Schülerorganisation (SO)

als zu gross, das Ziel als unerreichbar 
und das Voranschreiten der meisten 
Projekte als zähflüssig. Darüber hinaus 
sollte die SO nicht als Aushängeschild 
missbraucht oder als Hilfsorganisation 
eingesetzt werden, damit irgendwelche 
Anlässe zustande kommen. Sie sollte 
auch nicht auf gönnerhafte Art Wert-
schätzung erfahren. Eine richtige SO 
wird nur als «Sand im Getriebe» ihre 
Aufgabe erfüllen können. Das bedeutet, 
dass sie versucht, aus den zahlreichen 
Anliegen der Schülerschaft diejenigen 
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herauszufiltrieren, welche am sinnvolls-
ten und umsetzbarsten erscheinen, sich 
gleichzeitig aber nicht mit zu grossen 
Projekten belastet, sondern stets den 
Sinn für das Mögliche und Wesentliche 
behält, ohne dabei in Stagnation zu 
versinken, kurzum: Die SO versucht mit 
ihrem Werk, das Arbeiten und Verwei-
len an der Schule zu optimieren. Das ist 
manchmal für alle recht mühsam, aber 
man lernt so wirklich etwas fürs Leben. 
Wie es beim Schule machen eben sein 
soll …

Die Schule steht mit der SO vor einem Dilemma 
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Es ist an unserer Schule eine (lieb ge-
wonnene?) Tradition geworden, dass 
zum jeweils aktuellen Thema des Jah-
resberichts der Präsident des Konvents-
vorstandes mehr oder weniger geistvoll 
beschreibt, welche Rolle der Konvent im 
Allgemeinen und der Konventsvorstand 
im Besonderen im gegebenen Kontext 
spielen. Diesmal ist die Herausforderung 
besonderer Art: Bekanntlich bildet der 
Konventsvorstand eine Schnittstelle zwi-
schen der Schulleitung und dem Kolle-
gium. Und wenn diese beiden Gremien 
auch dasselbe Ziel haben, nämlich gute 
Schule zu machen, so führen die sehr un-
terschiedlichen Stand-Punkte (sic!) doch 
dazu, dass sehr unterschiedliche Vorstel-
lungen in Bezug darauf herrschen, auf 
welchem Weg dieses Ziel zu erreichen 
sei.

Die Lehrerschaft ist in ihrem Alltag oft 
mit praktischen, «operativen» Problemen 
konfrontiert. Beispiel Notengebung: Mit 
welchen Massstäben messen wir die Leis-
tungen der Schüler? Wie stehen wir dazu, 
dass in gewissen Fächern die Schüler trotz 
höherem Arbeitsaufwand schlechtere No-
ten erzielen? Beispiel Disziplin: Wie legen 
wir geltende Regeln aus? Welches ist der 
Spielraum zwischen Kleinlichkeit und 
Laissez-faire? Ein ganz anderes Beispiel: 
Besonders Lehrpersonen mit kleinen 
Kindern geraten in Probleme, wenn aus-
serordentliche Veranstaltungen (z.B. der 
Sporttag) auf einen Tag fallen, an dem sie 
Betreuungspflichten haben. Die Lehrer-
schaft erwartet mit Recht, dass der Kon-
ventsvorstand diese Probleme aufgreift 
und versucht, mit der Schulleitung mög-

lichst systematische Lösungen auszuhan-
deln oder wenigstens für die Behandlung 
im Gesamtkonvent vorzubereiten.

Die grossen Probleme der Schulleitung 
sind demgegenüber eher «strategischer» 
Art. Beispiele: Welche gesellschaftlichen, 
politischen, wirtschaftlichen Entwicklun-
gen werden welche Auswirkungen auf un-
ser Schulsystem haben und welche Mög-
lichkeiten hat eine einzelne Schule, darauf 
zu reagieren? Wie bekommt man Politiker 
dazu, Probleme wie das der knappen 
Sporträumlichkeiten wahrzunehmen und 
aktiv anzugehen? Wie bekommt man an-
dererseits Lehrer dazu, sich in wichtigen, 
aber noch kaum institutionalisierten Be-
reichen, wie zum Beispiel dem des inter-
disziplinären Zusammenarbeitens, zu en-
gagieren? Die Schulleitung erwartet mit 
Recht, dass der Konventsvorstand diese 
Probleme auch sieht und gegenüber der 
Lehrerschaft Lösungsansätze mit vertritt.

Man sieht also, in welchem Span-
nungsfeld der Konventsvorstand steht. 
Es kommt noch dazu, dass der Konvents-
vorstand aus verschiedenen Mitgliedern 
besteht und nicht immer eine klare Mei-
nung bilden kann. Und wenn diese Mei-
nungsbildung konventsvorstandsintern 
glückt, so ist es doch oft nicht so, dass 
das Resultat in der KOS, der Konferenz 
von Konventsvorstand und Schulleitung, 
bestehen kann.

Im Moment spielt der Konventsvor-
stand keine sehr aktiv gestaltende Rolle. 
Für mich persönlich ist das in Ordnung so: 
Wir haben eine sehr aktive und innovative 
Schulleitung: Wenn jetzt der Konventsvor-
stand auch noch anfangen würde, eine 

beträchtliche Eigendynamik zu entfalten, 
dann käme unser Kerngeschäft, das Un-
terrichten, wohl definitiv zu kurz. So be-
schränken wir uns darauf, Vorhaben der 
Schulleitung aktiv mitzutragen (was uns 
dann und wann den Vorwurf einbringt, 
wir seien eine «Stabsstelle der Schullei-
tung») oder abzuschwächen oder zu ver-
hindern (was uns den – bis jetzt noch nie 
gehörten! – Vorwurf «Bremserhäuschen» 
eintragen könnte).

Wie gesagt: Für mich persönlich ist das 
in Ordnung so. Wenn nun aber dieser Ar-
tikel dazu beiträgt, Rolle und Status des 
Konvents(-vorstandes) infrage zu stellen: 
umso besser.

Und der Konventsvorstand, Vertretung der Lehrerschaft?

Von Markus Fäs

Markus	Fäs,	Isabelle	Zuber,	Maria	
Montero,	Helen	Stone,	Uli	Dammer		

und	Eduard	Niederberger

Klassen,	viele	Lehrpersonen	(allen	voran:	
Urs	Blindenbacher	und	Chlaus	Würm-
li)	geben	ihr	Äusserstes.	Und	dies	alle	
Jahre	wieder,	manchmal	sogar	mehr	als	
einmal!

3. November 2006
Wir sind auch eine Berufsschule.
Informationsveranstaltung	Berufsfeld-
wahl	FMS	für	Eltern	der	Erstklässlerinnen	
und	Erstklässler.	Wie	mit	den	Ausstel-
lungen	über	die	Berufsfelder	im	Lichthof	
wird	damit	die	berufsbezogene	Ausrich-
tung	der	FMS	deutlich.

06. November  2006
Quartalswechsel	–	ein	Termin,	der	im	
normalen	Schulalltag	in	der	Regel	bedeu-
tungslos	ist.	Das	gilt	nicht	für	das	Sekre-
tariat	und	auch	nicht	für	die	FMS	und	die	
Sportklassen,	die	ihre	Projekte	nach	den	
Quartalswechseln	ausrichten.

16. – 21.  November 2006
Schriftliche	Maturprüfungen	–	Prüfungs-
zeit	an	der	Maturabteilung	bedeutet	für	
unseren	Konrektor	Thomas	Rätz,	dass	es	
ernst	gilt.	Bei	ihm	laufen	alle	Fäden	zu-
sammen.	Die	strenge	Zeit	findet	erst	mit	
der	Maturfeier	am	Dienstag,	19.	Dezem-
ber	2006,	ihr	Ende.
2006	fanden	neben	den	schriftlichen	
Prüfungen	975	mündliche	Prüfungen	à	15	
Minuten	statt.	Geprüft	haben	73	Exami-
natorinnen	und	Examinatoren,	die	von	
59	Expertinnen	und	Experten	begleitet	
worden	sind.

18. November  2006
Wir sind auch eine Konzertagentur.
Konzert	des	Chors	der	Schule	(2.	und	3.	
Klassen)	zusammen	mit	«basel	sinfoniet-
ta»	und	zusätzlichen	60	Sängerinnen	und	
Sängern	der	Jugendchöre	«Cantat·1»	
und«Cantat·2»	der	Musikakademie	Basel	
unter	der	Leitung	von	Susanne	Würmli.
Zur	Aufführung	gelangte	Filmmusik	von	
Jerry	Goldsmith	für	grossen	Chor	und	
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Dr.	Martin	Schwab,	Regula	Müller,	Beatrice	Geier,	
Eva	Baur,	Béatrice	Flückiger,	Dr.	Hans	Vogt		

«Wie denn», werden Sie uns fra-
gen, «Sie haben doch an einer teilau-
tonom geführten Schule nichts mehr 
zu sagen? Die Schulleitung bestimmt 
doch, wos langgeht, der Schulrat 
kann bestenfalls noch mit dem Kopf 
nicken!»

Richtig, wir stimmen vielem zu. 
Doch wir winken nicht durch, son-
dern hinterfragen und lassen uns 
überzeugen. Elf Jahre gelebte Teilau-
tonomie, elf Jahre Leitbild, elf Jahre 
Schulentwicklung haben unsere Ar-
beit mit geprägt, unser Gremium in 
die Schule integriert und zum Partner 
werden lassen. Wir sind stolz auf das 
Erreichte und das enorme Engage-
ment von allen Beteiligten in den letz-
ten elf Jahren. Wir identifizieren uns 
mit unserem Gymnasium und wollen 
uns weiter für optimale Arbeitsbedin-
gungen unserer Lehrpersonen, Schü-
lerinnen und Schüler einsetzen.

Wir machen Schule. Wir genehmi-
gen jährlich das Schulprogramm und 
sagen damit Ja zur Schulentwicklung. 
Wir diskutieren Personal-, Unter-
richts- und Organisationsentwicklung 
und Massnahmen zur Qualitätssiche-
rung mit Schulleitung, Lehrer- und 
Schülervertretung und unterstützen 
die gewählten Strategien. Wer hätte 
bei Inkrafttreten des neuen Bildungs-
gesetzes (BG) gedacht, dass sich das 
Schulprogramm so gut als Steue-

rungsinstrument bewähren würde?  
Die anfängliche Irritation und die Be-
denken sind verflogen, die Praxis ist 
der Beweis.

Doch was nützt die beste aller Schul-
entwicklungen, wenn die dafür benö-
tigte Infrastruktur nicht vorhanden ist? 
Durch nach wie vor steigende Schüler-
zahlen platzt unsere Schule aus allen 
Nähten. Klassenzusammenlegungen 
und Unterricht am Samstag, Turnen 
im Freien, aus Sicherheitsgründen 
beschränkte Platzzahl bei Matur- und 
Diplomfeiern sind Massnahmen, die 
zwar lindern, doch nicht heilen. Nach 
BG «vertritt der Schulrat die Anliegen 
der Schule gegenüber der Träger-
schaft – in unserem Fall dem Kanton 
– und der Öffentlichkeit». Hier ist un-
ser Einsatz gefordert, wir kämpfen für 
mehr Schulraum. 

Wir müssen Schule machen. 1962 
herrschte bildungspolitische Auf-
bruchstimmung! Das erste Gymna-
sium wurde gebaut, weitere folgten,  
so wie auch das eigene Seminar; der 
Landkanton wurde Bildungskanton. 
Ist heute von diesem Geist noch etwas 
zu spüren? Wir befürchten Nein. Die 
Gebäude der Gymnasien kommen in 
die Jahre, mit «Pflästerlipolitik» ver-
sucht man die gröbsten Schäden zu 
beheben. Der Raumnot am Gymna-
sium Liestal begegnet man mit zwei 
nicht aufeinander abgestimmten Pa-

villons, aus Spargründen wurde auf 
einen weiteren Ausbau des Gebäu-
des verzichtet. Der Bau der dringend 
benötigten zusätzlichen Turnhalle 
wurde uns zwar versprochen, doch 
ist er wieder in weite Ferne gerückt, 
aus Spargründen. Das darf doch nicht 
sein.

Wir wollen Schule machen. Der 
Kanton investiert nach wie vor in Bil-
dung. Schulentwicklung ist jedoch 
nur erfolgreich, wenn sie auch genü-
gend Raum hat. 

Unsere Vision ist ein «Campus Mit-
telschule Oberes Baselbiet». Gym-

Wenn der Schulrat «Schule machen» könnte!

Von Beatrice Geier, Präsidentin des Schulrats

nasium, Fachmaturitätsschule und 
allenfalls weitere Partner sollen auf 
unserem Gelände vereint werden. 
Dazu gehört der Ausbau der beste-
henden Gebäude, eine zusätzliche 
Turnhalle als Mehrzweckhalle für 
schulinterne und -externe Veranstal-
tungen, Sportanlagen, Mensa und 
Parkplätze. 

Wir suchen Lehrpersonen, Schüle-
rinnen und Schüler sowie Eltern, die 
unser Anliegen unterstützen wollen.

Wir machen mobil – wir machen 
Schule!



Cioma Schönhaus

Ich möchte vor allem die Kreativität in der 
Schule fördern, die «Vorbild-lose» Eigenstän-
digkeit der jungen Menschen anregen. Zu viel 
in der Welt ist passiert, weil die Menschen 
irgendwelchen Idolen nachgerannt sind. Wer 
eigenständig und kreativ denkt und handelt, 
jammert erstens nicht herum, ist folglich kri-
tisch, und probiert zweitens selbst etwas aus 
und wartet nicht auf Heilsbringer. Ich habe als 
Grafiker achtzehn Lehrlinge ausgebildet, habe 
vier Söhne und weiss deshalb, was die Schule 
vermag und was nicht. Die Schule muss den 
Rahmen dafür abgeben, dass  junge Leute die 
Schule als Wegleitung brauchen können. Ich 
schreibe an meinem zweiten Buch, in dem ich 
hervorhebe, dass jeder Mensch der Möglich-
keit nach kreativ ist. Er ist aber nicht freiwillig 
kreativ, er muss dazu angeregt werden. Wer 
allerdings an der Entfaltung seiner Kreativität 
gehindert wird, wendet sein Potenzial gegen 
sich oder andere und wird aggressiv. 

Was ich im Übrigen vom Gymnasium Lies-
tal kenne, überzeugt mich, wie überhaupt die 
schweizerischen Schulen.
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Laura Simma

«Wir machen Schule» bedeutet 
für mich vor allem eines nicht: Wie 
Professor Binns (Geschichtslehrer 
aus «Harry Potter») aus allen Jahres-
zahlenwolken fallen, als er realisiert, 
dass im Klassenzimmer ja auch noch 
Schüler/-innen sitzen. Unterricht 
ist für mich interaktiv, im wahrsten 
Sinn des Wortes ein Wir. Das Wir be-   
ginnt aber schon weit vor den Stun-
den. Zum Beispiel im kreativen Chaos 
der Lehrerarbeitsräume, in denen oft 
Ideen ausgetauscht werden und die 
eine sehr sympathische Seite dieser 
Schule widerspiegeln. Es steckt auch 
in der Allianz «Kopierer und ich», 
wenn sie eine heilige ist, oder darin, 
dass wir alle von einer meist unbüro-
kratischen Organisation profitieren. 
Die Atmosphäre im Schulhaus ist 
entspannt. Das erlaubt eine gewisse 
Neugier, ohne die das Wir wohl nicht 
so lebendig wäre.

Maria Galizia

Der Dreck, der liegen bleibt, 
muss einfach weg – das ist mein 
Beitrag zum «Wir machen Schule». 
Schlimm sind vor allem die Abfäl-
le um die Tische im Aufenthaltsbe-
reich. PET-Flaschen, Essensreste, 
die Tabletts, die nicht in die Men-
sa zurückgebracht werden. Das 
ist einfach nicht in Ordnung. Ich 
verstehe nicht, weshalb das liegen 
bleibt. Aber es ist normal, dass es 
Dreck gibt. Es ist sogar so, dass 
es in den fünfzehn Jahren, die ich 
hier arbeite, etwas besser gewor-
den ist. Früher war es schlimmer.

Die Arbeit gefällt mir gut, ich ma-
che sie gerne. Meine Chefs, Herr 
Derungs und Herr Maurer, sind 
tüchtig, «sono bravi». Mit ihnen 
gibt es keine Probleme. Man kann 
sie alles fragen, sie sind nicht stur, 
es sind einfach gute Chefs. Das ist 
der Grund, weshalb ich immer gut 
aufgelegt und mit meiner Arbeit 
zufrieden bin. 

riesiges	Orchester.	Einstudierung	der	
Chöre	unserer	Schule:	Lucia	Germann	
von	Schweinitz,	Michael	Zumbrunn.

18. Dezember  2006
Wir sind auch eine Jazzformation.
Konzert	in	der	Stadtkirche	Liestal	mit	
dem	GLJO,	dem	M-Teil	der	3MS	und	der	
2FIS.	Leitung:	Martin	von	Rütte.

19. Dezember  2006 
Maturfeier	in	der	festlichen	und	über-
vollen	Turnhalle.	Zum	ersten	Mal	ist	die	
Ticketzahl	pro	Maturand/-in	limitiert.

22. Dezember 2006
Weihnachtsapéro	im	LZ:	Wie	jedes	Jahr	
gelangen	die	Klassen	kurz	vor	den	Weih-
nachtsferien	in	den	Genuss	einer	ver-
längerten	Pause.	Lehrpersonen	und	alle	
übrigen	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	
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Philipp Neukom

Ich konnte dazu beitragen, dass 
sich viele Schülerinnen und Schü-
ler aktiv und intensiv mit neu-
er Musik beschäftigt haben. Sie 
lernten mit meiner Komposition, 
die ich im Auftrag der Schule ge-
schrieben habe, eine ganz neue 
Welt kennen. Da ich Musik für Ins-
trumentalistinnen und Instrumen-
talisten konzipiert habe, machten 
sie auch Fortschritte auf ihrem In-
strument. Mein Beitrag zum «Wir 
machen Schule» ist auf dem Ge-
biet der Musik sicher wesentlich. 
Für alle Beteiligten war das eine 
Chance. Ich bin nicht so vermes-
sen, zu meinen, dass die ganze 
Schule profitiert hat. Glücklicher-
weise gibt es doch einige Schulen, 
die sich auf neue Musik und ihre 
Macherinnen und Macher einlas-
sen. Ob es dazu kommt, hängt 
von den Musiklehrpersonen ab, 
die an den Schulen wirken.

Brigitte Müller

Ich stelle allen, die es brauchen, 
seit 1986 hier am Gymnasium Lies-
tal Bücher zur Verfügung, sofern 
wir sie in unserer Bibliothek haben. 
Weiter gebe ich Informationen wei-
ter, wie man zu Büchern und allen 
übrigen Medien kommt, wie sie 
heute üblich geworden sind. Mei-
ne Arbeit hat im Verlaufe der letz-
ten Jahre an Bedeutung  bestimmt 
gewonnen. Das merke ich, auch 
wenn ich nur mit einem kleinen 
Pensum an unserer Schule wirken 
kann. Die Zunahme der Bedeutung 
der Bibliothek an der Schule sieht 
man ja schon rein vom Baulichen 
her. Die Bibliothek hat sich massiv 
ausgedehnt. Die Arbeit mit Bü-
chern gefällt mir. Mein Arbeitsort 
schafft mir darüber hinaus Gele-
genheit zu Kontakten mit interes-
santen Menschen. Da erfahre ich 
immer wieder, wie gut das Echo 
auf unsere Arbeit in der Bibliothek 
ist. Das freut mich.

Mathias Schenker

Ich bin im allerweitesten Sinn für die Informatik an die-
ser Schule zuständig, von der eingeklemmten Diskette bis 
zum Internetauftritt. Ich kenne unsere Infrastruktur, weil ich 
sie mit aufgebaut habe, sie unterhalte und weiter entwick-
le. «Wir machen Schule» setzt in jedem Fall Informatik vor-
aus. Das ist eine ganz nüchterne Angelegenheit, die weder 
überbewertet noch unterbewertet werden darf.  Damit ist 
nicht gesagt, dass die neuen Medien automatisch die Leis-
tungen der Schülerinnen und Schüler steigern. Im Alltag 
ist es aber so, dass alle sie brauchen und darauf vertrauen, 
dass sie funktionieren. Wesentlich ist, dass Informatik das, 
was die Leute machen wollen, nicht behindert, sondern so 
viel wie möglich ermöglicht. Entscheidend dabei ist, dass 
sich die Schule öffnet und sich mit den Computern, die alle 
zu Hause installiert haben, verbinden lässt. Die Anwen-
dung von Informatik soll möglichst wenig Zeit und Nerven 
kosten. Schulen sind, was Bedürfnisse und Vorkenntnis-
se betrifft, die die Leute in Bezug auf Informatik haben, 
heterogen. Das ist eine Herausforderung, die mich immer 
wieder reizt.

An unserer Schule schätze ich die vielen interessanten 
Persönlichkeiten und die Art, wie die Schule geleitet wird. 
Wenn jemand eine gute Idee hat, ist die Chance gross, dass 
sie ausprobiert wird. Das ist eine grundsätzlich günstige 
Rahmenbedingung, auch für die Belange der Informatik.

Florence Buchmann

«Schule machen» verstehe ich als 
Einladung zur Begegnung – nicht zu-
letzt unter Lehrpersonen. Ich beteilige 
mich gerne an unserem grossen Wei-
terbildungsprojekt  – «Zusammenarbeit 
macht Schule» – und erarbeite im Mo-
ment mit einem Kollegen eine Broschü-
re, die das Gymnasium Liestal vorstellt. 
Für mich hat dieses Engagement mit 
dem Beitrag zu tun, den unsere Schulen 
zum Wohlstand des ganzen Landes leis-
ten. Dieser Beitrag ist wesentlich, denn 
unser Land hat dann eine reelle Chance, 
seinen Wohlstand zu wahren, wenn es 
sich zur «Wissensgesellschaft» weiter-
entwickelt. 

Zurück zur Schule: Wollen die Schu-
len die Herausforderungen bewältigen, 
die ihnen bevorstehen, müssen sie gut 
geleitet werden. Die Bemühungen der 
Schulleitung um die Anregung zur Zu-
sammenarbeit ist kein beliebiges Vor-
haben. Sie sind ein notwendiger Schritt 
hin zur «Wissensgesellschaft», die wir 
hier an der Schule vorwegnehmen.



GymLiestal unterwegsder	Schule	feiern	zusammen	mit	dem	
Schulrat	den	Ausklang	des	Jahres	2006.

11. Januar 2007
Wir sind auch eine Organisation für Stu-
dienberatung.
Infotag	für	künftige	Maturandinnen	und	
Maturanden	an	der	Universität	Basel:	Am	
Infotag	an	der	Universität	Basel	nehmen	
fast	alle	Klassen	der	Nordwestschweiz	
teil,	für	die	Entscheide	in	der	Berufs-	und	
Studienwahl	anstehen.	Für	die	meisten	
Schülerinnen	und	Schüler	ist	es	das	erste	
Mal,	dass	sie	Universitätsluft	schnuppern
und	damit	konfrontiert	sind,	sich	einen	
Tag	voller	«Vorlesungen»	zu	organisie-
ren.

15. – 19. Januar 2007
Wir sind auch ein Musiklager.
Das	Chor-,	Orchester-	und	GLJO-Lager
ist	möglicherweise	rekordverdächtig.	Es	
handelt	sich	um	ein	Lager,	das	von	der	
Anzahl	der	Teilnehmenden	her	kaum	zu	
übertreffen	ist.	Wird	bewusst,	dass	all	die	
Leute	zusammen	Musik	machen,	handelt	
es	sich	beim	Chorlager	des	Gym	Liestal	
um	eine	herausragende	Leistung.	Dank	
gebührt	den	Verantwortlichen,	insbeson-
dere	auch	der	Bibliothekarin	Katharina	
Marti,	die	als	Köchin	amtiert	hat.
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L’Alsace – bien que cette région soit presque 
à côté, peu d’élèves la connaissent et ont une 
idée des belles villes qui s’y trouvent. Avec 
Strasbourg la classe 1IS en a découvert une qui 
se prête bien aux excursions parce qu’elle nous 
offre un certain dépaysement tout en restant 
accessible aux élèves par sa culture bilingue et 
touristique. 

Avant de partir, les élèves on tout d’abord 
dû travailler: pendant un bloc, ils ont préparé 
des exposés sur les différents aspects de la ca-
pitale alsacienne, tels que l’histoire, l’Europe, 
les quartiers, les mœurs et coutumes ainsi que 
la langue alsacienne. Pendant les trois jours à 
Strasbourg, activités communes, activités en 
groupes et exposés en français se sont donc 
alternés. 

Mais commençons par le début.
Après avoir enfin trouvé le bon chemin de la 

gare à l’hôtel qui était situé tout à fait au cent-
re de la ville, nous avons eu une mauvaise sur-  
prise, car le responsable de la réception n’était 
pas là et l’hôtel était complètement désert. 
Au lieu de déposer les bagages et d’aller à la 
découverte de la ville, on a donc attendu plus 
d’une heure l’arrivée de l’hôtelier qui nous a en-
fin donné les clés pour les chambres. 

Une fois installés, on est parti pour une pro-
menade au centre ville avant de prendre le bus 
en direction du quartier des institutions euro-
péennes. Comme il pleuvait, l’idée d’un petit 
tour dans le parc de l’Orangerie près des ins-
titutions Européennes n’était pas très attirante, 
et tout le monde était content de pourvoir se 
mettre à l’abri dans le bâtiment du Conseil de 
l’Europe pour la visite guidée. Celle-ci était très 
bien organisée et présentée par une hôtesse 
ouverte et engagée qui nous a bien expliqué les 
objectifs du Conseil de l’Europe et le fonction-

nement du Conseil et du Parlement, ainsi que la 
différence entre ces deux institutions. 

Nous avons clos la première journée par un 
dîner au «Flams» où on a mangé des tartes 
flambées à discrétion. 

Le lendemain, nous avons eu plus de            
chance avec le temps. Il fallait donc en profiter 
pour faire une ballade en bateau mouche sur 
l’Ill. Celle-ci nous a permis de voir les quartiers 
excentrés et les villas où habitent les gens ais-
és de Strasbourg tout en apprenant des infor-
mations sur l’histoire de cette ville. Le groupe 
ayant la tâche de nous montrer les quartiers de 
la ville nous a ensuite fait visiter le quartier pit-
toresque de la Petite France où on a également 
appris pourquoi la cigogne est le symbole de 
Strasbourg et d’où vient la tradition des sapins 
de Noël. 

La journée s’est terminée par la visite de la 
magnifique cathédrale gothique avec l’horloge 
astronomique. La montée sur la plate-forme de 
la cathédrale n’était cependant pas possible, 
pour cause d’un vent trop fort.

Cette deuxième journée s’est terminée avec 
des galettes, des crêpes et un film au cinéma.

Le vendredi matin, on a fait une deuxième 
tentative pour monter les 329 marches (certains 
disent qu’il y en a 332) de la cathédrale afin de 
profiter du panorama extraordinaire au sommet 
de la plate-forme. Mais de nouveau, le temps ne 
nous était pas favorable et nous avons dû re-
noncer à l’idée de voir Strasbourg d’en haut. Au 
moins, cela nous a permis de chercher encore 
des kouglofs pour tout le monde en souvenir de 
ces trois jours dans la capitale alsacienne.

Karin	Joachim

Voyage de première année à Strasbourg



GymLiestal unterwegsProjekte Klassentag
Freitag, �./1�. �. 2006

Klasse 1A
Leitung:	Roland	Lötscher
Bahnfahrt	–	Wanderung	–	Schifffahrt
Magglingen	–	Twann	–	Biel

Klasse 1B
Leitung:	Peter	Beerli
Wanderung	–	Schlossbesichtigung	
l–	Spiele	–	Schloss	Hallwyl	–	
Meister-schwanden	–	Mosen

Klasse 1BM
Leitung:	Hanspeter	Fritschi
Führung	durch	Murten	–	Wanderung	
am	See	–	Murten

Klasse 1GL
Leitung:	Claudia	Kestenholz
Ausflug	nach	Arlesheim	(Exkurs	über	
Gartenkunst)	–	Arlesheim	–	Ermitage

Klasse 1IS
Leitung:	Karin	Joachim
Solothurn	–	Schifffahrt	nach	Biel		
(Interviews)	–	Solothurn	–	Biel

Klasse 1IZ
Leitung:	Rahel	Graf-Bianchi
Wanderung	nach	Augst	–	Strandbad		
–	Augst	–	Basel

Klasse 1KSW
Leitung:	Martin	Dambach	
Workshop	in	Oberwil	–	diverse	Spiele	

Klasse 1S
Leitung:	Jaime	Pérez	de	Arenaza
Fussmarsch	nach	St.	Pantaleon	–	
Spiele	–	Paella	kochen	–	Liestal	

Klasse 1W
Leitung:	Maro	Nuber
Wanderung	Liestal	–	Schauenburg	
–	Schönmatt	–	Schartenfluh	–	Munni	
–	Liestal

Klasse 1Wa
Leitung:	Jacqueline	Rosch-Münch
Wandern	–	Minigolf	–	Waldhaus	–	Papier-
museum	–	Aeschenplatz	–	Aesch	

Klasse 1Wb
Leitung:	Dennis	Krüger
Nachtwanderung	auf	den	Schleifenberg	
(Do–Fr)

Klasse F1a
Leitung:	Stefan	Z’Graggen
Wanderung	Pratteln	–	Arlesheim	–	Ermi-
tage	–	Arlesheim	–	Gempen	–	Reinacher-
heide

Klasse F1b
Leitung:	Urban	Kessler
Besuch	der	Wohnorte	der	Schülerinnen	
und	Schüler

Klasse F1c
Leitung:	Margret	Lindenmann
Wanderung	–	Schifffahrt	Augst	–	
Rheinfelden	–		Augst

Klasse F1d
Leitung:	Daniela	Beck
Arlesheim	–	Ermitage	(Führung)	–
Schaulager	Basel	–	Brüglinger	Park	–	
Ermitage

Die	Klasse	1A	in	den	Rebbergen	ob	Twann
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Welche	Klasse	war	das?



15.  Januar  2007 
Weiterbildungstag	der	«Interdiszip-
linären»,	einer	der	vier	Gruppen,	die	die	
Zusammenarbeit	vorwärtstreiben.

15. Februar  2007
In	einem	international	ausgeschriebenen	
Literaturwettbewerb	unter	dem	Patro-
nat	der	EU-Kommission	haben	in	ihrer	
Alterskategorie	die	Schülerinnen	Sophie	
Bürgi,	Sylvia	Schmutz		und	Jenniver	Ju-
vet,	alle	1IS,	die	ersten	Preise	gewonnen.

12. März 2007
Weiterbildungstag	auf	dem	Leuenberg	
für	Erstklasslehrpersonen	–	Fortbildung	
mit	Wirkung,	wie	sich	am	ersten	Schul-
tag	des	laufenden	Schuljahres	gezeigt	
hat.	Schon	am	ersten	Schultag	des	
neuen	Schuljahres	2007/2008	trafen	sich	
die	Teams	der	neuen	ersten	Klassen,	um	
Vereinbarungen	zu	treffen,	die	die	Wirk-
samkeit	des	Unterrichts	steigern	sollen.	

13. März 2007
Workshop	für	die	Klassen	1BM,	2MR,	
3MS,	F2b,	F2d,	F3e	mit	Pat	Martino	in	der	
Aula.	Teils	haben	ganze	Klassen	teilgeno-
men,	teils	nur	die	Musikschüler/-innen.

1�
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There is now a regular year-
ly trip to London for class three 
– 3GL. With now the  availabi-
lity of Easyjet we can get quik-
kly to the English capital and 
feel one of the great cities of 
the world. The object of this 
voyage is to fully de-velop the 
language skills of our bilingu-
al students. They  are also im-
mersed in the London culture 
and learn how to get around in 
such a big city. Accommodati-
on is usually central to allow 
easy access to all the famous 
attractions by foot. Visits in-
clude the British Museum, the 
Tate Modern, the Imperial War 
Museum, the Science Muse-
um, the Globe Theatre, the 
Greenwich Observatory and 
the Docklands. The students 
have plenty of freedom to vi-
sit and explore on their own. 
During the week they will be 
given certain language tasks 
and historical research to per-
form. Evening entertainment 
includes going to see a play 
or a musical. Students learn 
how to use the London Un-
derground and navigate their 
way around the city. They will 
experience English delights 
such as fish and chips, tea and 
scones or curry! A great week 
is had by all. Mind the gap!

Nick	Hampton

Life in the metropolis – Studienreise to London

Klasse 3Wb
Leitung:	Peter	Abegglen,	Reto	Güdel
Ort:	Barcelona
Thema:	Architektur	und	Kunst,	
Olympiagelände

Klasse F3a
Leitung:	Michael	Zumbrunn,	
Lukas		Bühler
Ort:	Amsterdam
Thema:	Amsterdam	geografisch,	histo-
risch	und	kulturell

Klasse F3b
Leitung:	Martin	Münch,	Beat	Wieland
Ort:	Kroatien	(Rijecka,	Senj,	Pula)
Thema:Auf	den	Spuren	der	roten	Zora

Klasse F3c
Leitung:	Sabine	Jost,	Rahel	Graf
Thema:	Ökosystem	Wattenmeer	
(Segeltörn,	Inselbesuch)

Klasse F3d
Leitung:	Kathrin	Hoffner,	Raphael	Ugolini
Ort:	Edinburgh
Thema:	Geschichte/Tradition/Natur	

Klasse F3e
Leitung:	Christelle	Beckrich,	
Michael	Bürgin
Ort:	Nizza
Thema:	Die	Geheimnisse	von	Nizza	
entdecken

Studienreisen 2006/07
2�.–2�. September 2006
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Klasse 3A
Leitung:	Isabelle	Grimm,	Roland	Störi
Ort:	Kroatien
Thema:	Sehenswürdigkeiten	der	Insel	Krk	
und	der	Stadt	Zadar

Klasse 3Ba
Leitung:	Daniel	Zwygart,	Heinz	Ruesch
Ort:	Prag
Thema:	Prag,	kulturell	und	geschichtlich

Klasse 3Bb
Leitung:	André	Mina,	Hermann	Schuler
Ort:	Kroatien
Thema:	Geschichte	Kroatiens
(Zagreb,	Rijeka,	Pula,	Westküste	Istriens)

Klasse 3FIS
Leitung:	Maria	del	Cioppo,	Suzanne	Forel
Ort:	Ancona,	Patras,	Nafplion,	Athen
Thema:	Rundreise	im	Süden	Griechenlands	
(Peloponnes)

Klasse 3GL
Leitung:	Nick	Hampton,	Thomas	Blott
Ort:	London
Thema:	London	bilingual	kennen	lernen
 

Klasse 3MS
Leitung:	Beat	Wieland,	Sara	Erni
Ort:	Kvarner	Bucht
Thema:	Kroatien	mit	dem	Schiff

Klasse 3SZ
Leitung:	Eva	Güntert,	Chlaus	Würmli
Ort:	Ljubliana,	Piran
Thema:	Kultur	und	Architektur	Sloweniens

Klasse 3Wa
Leitung:	Hansueli	Müller,	Martin	Münch
Ort:	Prag
Thema:	Eine	unbekannte	Stadt	kennen	lernen

Studienreisen 2006/2007
7.–12. Mai 2007

Die Klasse F1c entschied 
sich, in ihrem Klassenlager 
verschiedene Kulturen und 
ihre Facetten zu thematisieren. 
Da einige Schülerinnen ihre 
Wurzeln in fremden Ländern 
und Kulturen haben, war die 
Wahl rasch getroffen: Bosnien, 
Indien, Israel, Italien und Me-
xiko.

Mit vielen Ideen, Neugier, 
voll bepackten Rucksäcken, 
mit schon vorbereiteten kuli-
narischen Köstlichkeiten und 
guter Laune trafen die Schü-
lerinnen mit ihren beiden 
Lehrerinnen Frau Buchmann 
und Frau Lindenmann im La-
gerhaus Rothornblick in Flühli 
ein. 

Die fünf Kulturgruppen führ-
ten ihre Mitschülerinnen und 
ihre Begleiterinnen durch eine 
interessante und erlebnis-
reiche Woche. Jeder Tag wur-
de mit einer typischen Speise 
des entsprechenden Landes 
abgerundet. «Bosnien» ver-
wöhnte uns u.a. mit Cevapci-
ci und Baklava zum Dessert, 
«Mexiko» mit Chili con Carne 
und Tortillas oder «Israel» mit 
Pita und Falafel. Die Köchinnen 
scheuten keinen Aufwand und 
bereiteten ihre Gerichte mit 
viel Liebe zu. So mussten wir 
unsere geplanten Essenszeiten 
immer wieder etwas später an-
setzen. Am indischen Abend 

wurde nach indischer Tradition 
mit den Händen gegessen. 

Unsere Begegnungen mit 
den verschiedenen Kulturen 
waren geprägt von den per-
sönlichen Erfahrungen und 
Eindrücken aus der Heimat 
der fünf Schülerinnen. Die 
Präsentationen über ihre Län-
der, ihre Geschichten, Bräuche 
und Sprachen waren vielfältig 
und lebendig. Als Zuhörerin 
fühlte und lebte man mit. Die 
Gruppe «Indien» kleidete sich 
bei ihrem Vortrag in Saris und 
andere indische Kleidungsstü-
cke. Von Italien erfuhren wir 
Interessantes über die Unter-
schiede zwischen dem Norden 
und dem Süden, die Bedeu-
tung der Familie, die Menta-
lität sowie die Klischees. Eine 
Fashion-Show durfte nicht 
fehlen: Milano, Roma, Venezia, 
wir kommen! 

Auf unserer Tageswande-
rung wurden uns während 
mehrerer  Erzählpausen Be-
deutendes über die Geschich-
te und das Leben in Israel, die 
Festtage im Judentum und das 
hebräische Alphabet näher ge-
bracht. Nach der Theorie folgte 
die Praxis: Sabbat am Freitag-
abend.

Damit ging auch eine tolle 
und intensive Woche zu Ende.

Margret	Lindenmann

Cevapcici, Tortillas und Pita
Klassenlager F1c in Flühli LU
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Klasse F1a
Leitung:	Stefan	Z’Graggen,	
Silvano	Gerosa
Ort:	Maison	Rousseau,	Champ	du	Moulin
Thema:	Jura	–	Landschaft,	Vegetation,	
Wirtschaft,	Kultur;	kultureller	Ausflug	
nach	Neuchâtel

Klasse F1b
Leitung:	Urban	Kessler,	
Filomena	De	Marco
Ort:	Ferienlager	Lauenen
Thema:	Sport	und	Ernährung

Klasse: F1c
Leitung:	Margret	Lindenmann,	
Florence	Buchmann
Ort:	CVJM-Ferienheim	in	Flühli	LU
Thema:	Verschiedene	Kulturen	und	ihre	
Facetten

Klasse: F1d
Leitung:	Daniela	Beck,	Fredi	Meury
Ort:	Maison	de	vacances	in	Le	Noirmont		
Thema:	Raum,	Perspektive	–	drei	Foto-
grafien	«Landart»	aus	diesem	Lager:

Klasse 2A
Leitung:	Werner	Leupin
Ort:	La	Ferrière
Thema:	Wirtschaftswoche

Klasse 2B
Leitung:	Martina	Obrist,	Philipp	Hasler
Ort:	Tenero
Thema:	Sport

Klasse 2FIS
Leitung:	Christelle	Hintzy	Rovelli,	
Antonia	Schmidlin
Ort:	Tessin
Thema:	Vertiefung	der	italienischen	
Sprachkenntnisse

Klasse 2GL
Leitung:	Christoph	Wegmann,	
Martin	Müller
Ort:	Rom
Thema:	Die	Stadt	Rom

Klasse 2ISW
Leitung:	Lukas	Bühler,	Patrizia	Stalder
Ort:	Andermatt
Thema:	Mythos	Gotthard

Klasse 2LZ
Leitung:	Martina	Schlauri,	
Edi	+	Y.	Niederberger
Ort:	Rom
Thema:	Bauten	und	Kunstwerke	Roms

Klasse 2MR
Leitung:	Daniel	Schönmann,	
Martin	von	Rütte
Ort:	Caprino,	Pugerna
Thema	Musik:	Musikprojekt
Thema	Geschichte:	Der	Kanton	Tessin	
als	ehemalige	Kolonie	der	alten
Eidgenossenschaft

Klasse 2Wa
Leitung:	Christian	Freiburghaus,	
Thomas	Bircher
Ort:	Tenero
Thema:	Sportarten

Spanischschüler/-innen der Klassen 2ISW 
(11), 2FIS (17) und 3KSW (2)
Leitung:	Beatriz	Jenni,	
Jaime	Pérez	de	Arenaza
Ort:	Tarifa	(Spanien)
Thema:	Inmigración	ilegal

Klassenlager der 1. FMS-
Klassen 7.–12. Mai 2007

Projektwochen 7.–12. Mai 200713. März 2007
Die	Klassen	2GL,	3GL	und	3FIS	haben	
am	Jugendschreibwettbewerb	der	Odd	
Fellows	teilgenommen.	Stephanie	Häner,	
2GL,	und	Sandhya	Thaliat,	3GL,	haben	
den	Wettbewerb	für	sich	entscheiden	
können,	Manuel	Schmid,	3FIS,	wurde	
«runner	up».	

Sommerferien 2007 
Die	Odd	Fellows	Schweiz	existieren	seit	
1871	und	wollen	mit	ihrer	Jugendar-
beit,	mit	der	sie	nach	dem	2.	Weltkrieg	
begonnen	haben,	zur	Völkerverständi-
gung	beitragen.	Die	Gewinnerinnen	des	
Wettbewerbs	treffen	sich	im	Rahmen	
einer	zwölftägigen	Bildungsreise	mit	500	
bis	600	weiteren	Jugendlichen	aus	der	
ganzen	Welt	am	UNO-Hauptsitz	in	New	
York	–	hier	das	obligatorische	Foto	bei	
der	Freiheitsstatue.

Klasse 1KSW (ausserordentliche Reise, 11. /12. Juni 2007)
Leitung:	M.	Dambach	/	D.	Krüger
Ort:	Lausanne
Thema:	Geschichte	und	Kultur	der	Olympiastadt	Lausanne
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Die Zugreise nach Renan BE verläuft  
unter grauem Himmel gut. Die Annähe-
rung zwischen den zwölf Schülern und 
der einen Schülerin der Klasse 2A des 
Gymnasiums und den drei weiblichen 
Auszubildenden der Firma Novartis fin-
det noch kaum statt. Nach einem kurzen 
Apéro beginnt um 10.15 Uhr der Einstieg 
in die Geschäftswelt. Alle schlüpfen in die 
Rollen der entsprechenden Kaderleute 
von drei Schuhfirmen, nämlich der Firma 
Barefoot, der Firma Swan und der Firma 
Hansruedi Hochueli und Söhne AG. Die 
beiden Coaches der Wirtschaftswoche, 
Frau Brigitte Martig (Novartis) und Herr 
Freddy Bürgin (BLKB), erreichen die «Ka-
derleute» von der ersten Minute an. Die 
ersten Pressekonferenzen mit der Vor-
stellung der Schuhfirmen werden schon 
realitätsnah abgehalten, die Fragen der 
anwesenden Journalisten gekonnt beant-
wortet.

Am folgenden Tag geraten alle noch 
tiefer in das virtuelle Geschäftsleben. 

Die Theoriestunden durch die beiden 
Coaches werden begierig aufgenommen, 
kann doch durch geschickte Anwendung 
des gelernten Stoffes im virtuellen Ge-
schäftsleben der Erfolg der Firmen positiv 
beeinflusst werden. Gleichwohl geraten 
die Aktien der Firma Hansruedi Hochueli 
und Söhne AG stark unter Druck, was von 
den beiden konkurrierenden Firmen mit 
Wohlgefallen registriert wird. 

Während des ganzen Tages sind enga-
gierte Diskussionen im Gange, die sogar 
während des Essens andauern. Eigent-
lich schade, denn der Koch Martin Burri 
bekocht uns während der ganzen Woche 
hervorragend und zur Zufriedenheit aller.

Der Mittwoch beginnt mit der Begutach-
tung der Werbekampagnen und Plakate 
der drei Firmen. Am Nachmittag kommen 
die Schülerinnen und Schüler in den Ge-
nuss eines Referates von Herrn Martin En-
gel, Vertreter der Gewerkschaft UNIA. Er 
kann die Jugendlichen sofort packen. Es 
ist erstaunlich, wie gut die Jugendlichen 

einerseits Bescheid wissen über diverse 
Löhne unter anderem für Verkaufsperso-
nal, Gymnasiallehrer/-innen etc., anderer-
seits die Löhne der Eltern kaum kennen. 
Das «Tabu Lohn» in der Schweiz wird also 
anscheinend auch von der jungen Gene-
ration aufrechterhalten.

Der Donnerstagmorgen beginnt mit 
einem Spiel, bei dem die Kommunikati-
onsfähigkeiten innerhalb der Kader der 
einzelnen Firmen getestet werden. Ange-
hörige der drei Firmen müssen eine Ver-
packung finden, die gut präsentiert, das 
verpackte Produkt optimal schützt und 
auch sehr schnell geöffnet werden kann. 
Beim zu verpackenden Produkt handelt es 
sich um ein rohes Ei, das mit dem bereit-
gestellten Verpackungsmaterial so einzu-
packen ist, dass das Ei einen Sturz aus 6 
Meter Höhe übersteht. Die Leute der Fir-
ma Swan sind die einzigen, die ihr Ei so 
bruchsicher verpacken, dass es den Sturz 
unversehrt übersteht. Der damit verbun-
dene Gewinn der Verpackungsprämie von 

«Hansruedi Hochueli und Söhne AG» unter Druck

virtuellen Fr. 200 000.– wird von der Firma 
Swan sehr geschätzt.

Der Freitag wird dominiert durch die letz-
ten Vorbereitungen und die Durchführung 
der Generalversammlungen. Alle gehen 
mit Eifer an ihre Präsentationen, die Ver-
sammlungen verlaufen für alle sehr gut. 
Dies erstaunt nicht, können doch alle drei 
Schuhfirmen hervorragende Abschlüsse 
aufweisen.  Die Kommunikation ist  ehr-
lich. Dies zeigt sich in der Pressemittei-
lung der (lagerinternen) «Basler Zeitung»: 
«Noch nie wurde anlässlich von General-
versammlungen so offen und ehrlich über 
vergangene Fehlentscheide und Unterlas-
sungen berichtet wie an den diesjährigen 
GVs der Schweizer Schuhproduzenten. Ist 
das die neue Kommunikationskultur der 
aufstrebenden Jungmanager? Erfreulich 
wäre es!» Dieser Ansicht habe ich nichts 
beizufügen.

	 	 	 	 	
	 	 		Werner	Leupin
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Wir feierten im Jahre 2006 den 100. 
Todestag Henrik Ibens und damit einen 
Dramatiker, der das 20. Jahrhundert mit 
seinen zeitlosen Werken nachhaltig be-
einflusst hatte.

Ibsen wurde am 20.3.1828 in Norwegen 
als Sohn des Grosskaufmanns Knut Ibsen 
und der Mutter Marie Cornelia Altenburg 
geboren. Die Eltern zählten anfangs zu 
den Honoratioren der kleinen Stadt Skien. 
Die bürgerliche Gesellschaft Norwegens 
ruhte auf den Fundamenten von Kirche, 
Staat, christlichem Handel und christ-
licher Seefahrt. Seit dem Fallissement 
des väterlichen Handelshauses (1836)         
schwand im jungen Ibsen allmählich das 
Vertrauen in die traditionelle Ordnung ei-
ner patriarchalisch-sittenstrengen (Gross) 
Bürgerwelt. Schon früh wurde Ibsen mit 
Armut, Not und Sorge konfrontiert.  

Ibsen wurde dank der Problematisierung  
der Rolle der Frau in der bürgerlichen Ge-
sellschaft und dank vorbildhaften und zu-
kunftsweisenden Frauengestalten – Nora 
und Hedda Gabler sind dafür Musterbei-
spiele – zum Wegbereiter der Frauen-
emanzipation. 

1875 zog Ibsen nach München, wo er 
die «Stützen» schrieb (1877); in den kom-
menden Jahren verfasste er seine spä-
teren Welterfolge «Nora», «Gespenster», 
«Ein Volksfeind», «Die Wildente», «Die 
Frau vom Meer», «Hedda Gabler» und 
«Peer Gynt». Erst im hohen Alter kehrte er 
nach Norwegen zurück und schrieb dort 
seine letzten vier Dramen. Nach schwerer 
Krankheit stirbt Ibsen am 23. Mai 1906 als 
wohlhabender Mann und meistgespielter 
Dramatiker seiner Zeit.

Der Theaterkurs des Gymnasiums Lies-
tal hatte sich «Stützen der Gesellschaft» 
unter anderem deshalb vorgenommen, 
da das Werk zeitlose Fragen an eine in-
dustrialisierte Gesellschaft stellt und so-
mit Grundsätzliches und Existenzielles 
problematisiert.

Es geht um die für Ibsen (und Strind-
berg) typischen Fragen des Verdrängens, 
um die Lebenslüge schlechthin, um mo-
ralische Instanzen oder Scheinmoral, um 
Gewissen und Verantwortung, ums Ver-
tuschen von Skandalen, um Moral und 
Ethik im Zusammenhang mit Aufstieg 
und Macht, es geht um Solidarität, ums 
Schweigen, um Selbstzensur, Korruption, 
Insider-Geschäfte, um eine Elite, die sich 
klammheimlich auf Kosten der Allgemein-
heit bereichert; es geht auch um Sünden-
bockmechanismen und Chauvinismus 
und um die Angst vor Veränderung und 
vor Fremden. 

Da für die Mitglieder des Ensembles 
der Schluss des Dramas nicht nachvoll-
ziehbar, zu wenig realistisch und aktuell, 
dafür zu moralisierend war, kam die Idee 
auf, das Ende der Liestaler «Stützen» an-
ders aussehen zu lassen. Im Oktober 2006 
wurde also Konsul Bernicks Fähigkeit 
«der moralischen Selbstreinigung» ange-
zweifelt oder gar negiert.

Die Aufführungen waren sehr gut be-
sucht, insgesamt 950 Zuschauer spende-
ten der eingespielten Theatertruppe und 
dem grossartigen Bühnenkonzept gros-
sen Beifall und die «Basler Zeitung», die 
«bz» sowie die «Volksstimme» waren voll 
des Lobes.

Urs	Blindenbacher

Zum Jubiläum Ibsens «Stützen» im Theaterkurs16. März 2007
Öffentliche	Lesung		von	Tamara	Surer,	
3MS,	in	der	Kantonsbibliothek	Liestal.	

Im	Rahmen	ihrer	Maturarbeit	hat	Tamara	
Surer	Texte	aus	Ihrem	Buch	in	einer	öf-
fentlichen	Lesung	vorgestellt	–	mit	allem,	
was	zu	einer	Buchvernissage	gehört.	

29. März 2007
Im	alljährlich	stattfindenden	grenz-	und	
sprachüberschreitenden	Wettbewerb	
Mathématiques	sans	frontières	haben	
auch	Klassen	unserer	Schule	teilge-
nommen.	Die	Klassen	wurden	in	der	
regionalen	Ausscheidung	gemäss	Alter	
und	Maturprofil	in	Gruppen	eingeteilt.	In	
ihren	jeweiligen	Kategorien	erreichten	
die	Klassen	2A	und	1W	den	zweiten	bzw.	
den	dritten	Rang,	die	Klassen	2W	und	1A	
den	ersten	Rang.	Als	Gesamtsieger	aller	
Klassen	durfte	die	2A	zusammen	mit	
Christian	Freiburghaus	zur	überre-
gionalen	Endausscheidung	in	den	
Europa	Park	Rust	reisen.
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Fremdartige Töne sind es, die zurzeit in 
der Aula des Gymnasiums Liestal erklin-
gen. Schräge Töne, Dissonanzen, manch-
mal nur Geräusche. Lärm, sagen einige. 
Neue Musik, sagen die Künstler. Sie spie-
len im Orchester der Schule unter der Lei-
tung von Anne Sprunger und Martin Roos 
und proben seit ein paar Monaten ein 
Stück der ganz besonderen Art. «Rufe» 
heisst es und wurde im Auftrag des Or-
chesters von Philipp Neukom, einem 
jungen Komponisten und ehemaligen 
Schüler des Gymnasiums, komponiert. 
Es handelt von Rufen, die gehört werden 
wollen. Von Rufen, die für kurze Zeit die 
Stille durchbrechen, aber sogleich wieder 
verstummen oder die stets von anderen 
übertönt werden. Von Rufen, die den jun-
gen Musikern einiges abverlangen. Denn 
obwohl Neukom beim Komponieren das 
Können der Schülerinnen und Schüler 
berücksichtigt hat, stand jeder Einzelne 
am Anfang vor neuartigen Herausforde-
rungen. Während die Bläser die Mundstü-

cke weglassen oder verkehrt herum hal-
ten müssen, spielen die Streicher ganze 
Passagen tonlos oder zupfen, dass fast 
die Saiten platzen. «Das Stück ist voller 
Spannung», berichtet eine Musikerin, «es 
verlangt viel Konzentration, Durchhalte-
vermögen und Energie. Wir haben uns 
auf etwas Neues eingelassen, und es hat 
sich gelohnt. Ich spiele das Stück sehr 
gerne – es erzählt eine Geschichte.»

Belohnt wird das Orchester nicht nur 
mit Freude am Spielen, sondern auch mit 
einer Reise nach Berlin. Eine Woche lang 
dürfen die Musiker bei Familien einer 
Partnerschule wohnen, zusammen die 
Stadt erkunden und musizieren. Als Hö-
hepunkt des Projekts wird das Werk am 
Sonntag, den 22. April 2007 im 19.30 Uhr 
in der Kirche in Rümlingen uraufgeführt 
und vom Komponisten kommentiert. Das 
Orchester lädt alle Interessierten zum 
Konzert und zur persönlichen Begegnung 
mit Philipp Neukom ein.

Sarah	Bühler	3GL													

Wenn ein Orchester ruft

Wie lange hatten Sie, um das Buch 
zu schreiben? Haben Sie sich in einer 
der Personen selbst beschrieben? Ist 
Irma Ihnen ähnlich? Was sagen Sie 
zum Film? Wie stehen Sie heute zum 
Buch? Welche Charaktereigenschaft 
von Irma würden Sie ändern?

Solche Fragen wurden von unseren 
Schülern/-innen der 1A und der 1IZ 
und der M1c vom KV Reinach der 
Schweizer Autorin Milena Moser ge-
stellt. Die drei Klassen hatten in einer 
projektartigen Unterrichtsform die 
berühmte «Putzfraueninsel» gelesen 
und sich darüber klassen und schul-
hausübergreifend via Swikis ausge-
tauscht. Sie mussten thematische 
Gruppen bilden, sich selbstständig 
ein Verständnis des Werks erarbeiten 
und schriftliche Beiträge ins Internet 
stellen, welche von anderen und von 
den beteiligten Lehrpersonen Laura 
Simma, Roland Lötscher und Antonio 
Turchiarelli kommentiert wurden.

Am Schluss trafen sich die drei 
Klassen und sahen sich gemeinsam 
die Verfilmung an, die bei den Schü-
lern und Schülerinnen wenig Anklang 
fand. Nach der ganzen Auseinander-
setzung mit dem Buch und mit dem 
Film nahm es die Schüler/-innen 
wunder, die kürzlich aus San Francis-
co zurückgekehrte Autorin persönlich 
kennen zu lernen. 

Roland	Lötscher

War Milena Moser schon auf der Putzfraueninsel?
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Erinnern Sie sich noch an den Mai 2007? 
Haben Sie die Plakate im Gymnasium be-
merkt? Der Theaterkurs des Gymnasiums 
hat einen Abstecher in die Filmwelt ge-
wagt. 

Geht so etwas an einer Schule über-
haupt? Ist ein solches Projekt nicht schon 
von Beginn weg zum Scheitern verur-
teilt? Diese Frage habe ich mir im letzten 
Jahr immer wieder gestellt. Was als mehr 
oder weniger flüchtige Esstischidee an 
einer Osterweiterbildung begann, kon-
kretisierte sich nach den Sommerferien 
2006 plötzlich rasend schnell. Im Stillen 
wurden nebst anstehenden «Stützen 
der Gesellschaft» und wichtigen Matur-
abschlüssen Zweithandboutiquen nach 
geeigneten Kostümen und Liestal nach 
günstigen Bleiben für Bernarda Alba und 
ihre unglücklichen Töchter durchsucht. 
Mitte November konnte der Einzug begin-
nen, wobei der konstante Verbleib in dem 
unbeheizten Haus für den Rest der Dreh-
arbeiten nur dank den für diese Jahreszeit 
ungewöhnlich warmen Temperaturen und 
den von Regula Grauwiller mitgebrachten 
Filmjacken gewährleistet werden konnte. 

Zweimal wöchentlich haben wir ge-
dreht, geborgtes Mobiliar verschoben, 
Daniela Becks wunderbare Kostüme 
sorgsam behandelt, kalte Füsse an Elek-
tro-Öfen spärlich aufgewärmt, Szenen 
geprobt und wieder verworfen, Einstel-
lungen ins beste Licht gerückt, Mikrofone 
ausgerichtet und die geduldigen Schau-
spielerinnen immer aufs Neue zu Höchst-
leistungen angespornt. 

Mitte Februar konnten wir die Drehar-
beiten vor Ort als beendet erklären. Alle 
von uns zusammengestellten Einstellun-
gen waren mehrfach im Kasten und auch 
die für einen Film so wichtigen Zwischen-
szenen schienen vorhanden zu sein. Wäh-
rend für die Darstellerinnen die Ungewiss-
heit blieb, wie sie wohl auf Film gebannt 
aussehen würden, begann für Michael 
Bürgin, Urs Blindenbacher und mich die 
Phase der endgültigen Verarbeitung der 
Materialien. Es galt, gut vierzehneinhalb 
Stunden aufgezeichnetes Filmmaterial 
in einen möglichst verständlichen Spiel-
film zu verwandeln, geeignete Musik an 
den richtigen Stellen emotionssteuernd 
zu platzieren. Nach vielen Sitzungen vor 
dem Fernsehgerät und unendlich lang er-
scheinenden Stunden vor dem Computer-
monitor war es vollbracht; die vor einem 
Jahr so flüchtig formulierte Idee hatte ihre 
endgültige Form gefunden. 

Und was bleibt? Nebst 300 Gigabyte 
Dateien auf einer Festplatte, 15 mit meist 
unveröffentlichtem Filmmaterial gefüllten 
Mini-DV-Kassetten und Erinnerungen an 
die Vorführungen in der Aula mit mehr-
heitlich positiven Ressonanzen aus dem 
Publikum ist es doch vorwiegend die Ge-
wissheit, dass alle, die an diesem Projekt 
beteiligt waren, unersetzbare Erfahrungen 
gewinnen konnten, was mir wiederum 
zeigt, dass solche Unternehmungen 
durchaus realisierbar und meines Erach-
tens auch ebenso wünschenswert sind.

Lukas	Bothe	

«Bernarda Albas Haus» – Filmpremiere am Gymnasium Liestal19.  April 2007
Eine	eindrückliche	Aulaveranstaltung	mit	
einem	Holocaustüberlebenden	aus	den	
USA:	Vortrag	des	85-jährigen	jüdischen	
Exdeutschen	Robert	Behr	in	der	Aula	vor	
etwa	200	Schülerinnen,	Schülern	und	
Lehrpersonen.

22.  April 2007
Wir vergeben auch Kompositionsaufträge.
Uraufführung	der	Auftragskomposition	
«Rufe»	für	kleines	Orchester	von	Philipp	
Neukom	in	der	Kirche	Rümlingen.	Das	
Schulorchester	wurde	von	Martin	Roos	
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Klasse 4AB

Amrein Michael
Gelmi Christina
Häring David
Jenni Michael
Keiser Christian
Luisoni Lorenzo
Maggi Mauro
Meier Remigius
Miesch Benjamin
Rempfler Christian
Siegenthaler Urs
Stebler Roman
Tanner Yannick
Tondelli Timo
Wälti Simon
Haenle Matthias
Hermann Katharina
Wiget Philipp
Wirz Oliver

Klasse 4B

Baechler Thomas
Dick Mathias
Gasser Ralph
Gentsch Angela
Götz Cyrill
Hess Richard
Imhof Michael
Jaramillo Silvia Daniela
Krättli Marco
Looser Gian
Morach Benjamin
Pflugi Matthias
Rinne Anna
Schäfer Anny

Scherer Manuel
Schneider Christof
Vogt Dominik
Wanner Danilo
Wyss Raphael
Zimmerli Andres

Klasse 4FI

Battilana Chantal
Cragnolini Martin
Dobler Valérie
Erny Jenny
Di Blasio Gabriela
Gisin Simona
Güdel Daniela
Lardelli Patrizia
Minder Carmen
Schäfer Andrea
Vuilliomenet Aurélie
Wahl Julia

Klasse 4FIS

Pricoli Maristella
Wenger Nadja
Burri Andrea
Giallombardo Alexandra
Henzi Christian
Moor Simone
Oeri Aislinn
Preisig Michael
Profico Sabina
Saladin Mirjam
Schmidt Linda
Stengle Julia
Brodbeck Bettina

Dreier Fabienne
Finkbeiner Salome
Jenni Noemi
Müller Jael
Vock Patrizia
Voneschen Nina

Klasse 4GL

Bader Ursina
Channa Soniya
Häring Claudia
Jakob Benjamin
Stähli Nadine
à Wengen Raffael
Baumann Milena
Feer Philippe
Müller Felicitas
Neeser Olivia
Trottmann Fabienne
Winkler Petra
Wirz Noëmi
Ziegler Anja

Klasse 4L

Blattner Charlotte
Bühler Florence
Forster Sophia
Gohl Julia
Hemmig Mattias
Imsand Christina
Janjic Dragica
Joerg Martina
Pletscher Sibylle
Schneider Sarah

Spinnler Simon
Spirig Simon
Valença Carolina
Wiesner Rebekka

Klasse 4LZ

Goetz Olivia
Gubler Adriana
Leuenberger Sandra
Stauber Anna
Weiss Olivia
Widler Simone
Zürrer Rahel
Binggeli Elias
Bläuer Navrina
Channa Taniya
Eggimann Nadine
Fiechter Eleonor
Goldemann Lolita
Heusner Tatjana
Hoch Fabienne
Kost Joëlle
Masé Selina
Monetti Mirella
Rickhaus Sabrina
Rudin Maria
Schait Stefanie
Stalder Anja
von Arb Christine

Klasse 4MW

Berger Eva
Dürrenberger Tabea
Hirzel Luzian

Moser Florian
Nussbaumer Melanie
Fux Nicolas
Hilti Fabian
Hofer Christian
Hunkeler Thomas
Kolb Fabian
Luisoni Artur
Manzoni Marco
Moritz Lukas
Muminovic Emir
Peter Daniel
Plattner Benjamin
Preisig David
Ritter Michael
Schirmer Pascal
Vogt Jodok
Vogt Joschka

Klasse 4S

Christ Anja
Faust Lisa
Gass Dominique
Hess Jeanette
Jaisli Sandro
Kissling Vera
Manz Lukas
Monaco Elisa
Plattner Roger
Riccardi Mauro
Saladin Alexandra
Scheidegger Martin
Sutter Corinne
Thommen Rahel
Weber Simone
Wegenstein Stefanie
Wunderlin Silvia

Klasse 4W

Argast Adrian
Bader Cédric
Baur Marc
Bitterli Mark
Brombacher Gabriel
Brumann Erich
De Caro Tamara
De Luca Michaela
Degen Seraina
Eglin Dominik
Erny Patrick
Juchli Stefan
Krieg Rebecca
Larumbe Gabriel
Leuenberger Judith
Molteni Alain
Morand Marie-Anne
Porchet Fabienne
Schelker Marc
Schneeberger David
Sulser Patrizia

Klasse 5KIW

Stoll Diego
Lüscher Moritz
Pletscher Michael
Brack Martin
Engler Cédric
Freivogel Janine
Hägler Sebastian
Madörin Ralph
Roditscheff Sandrine
Wyss Renate
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Preisträger/-innen Matur 2006

1.	Rang,	50	Punkte	(5,56)		
	 Felicitas	Müller,	4GL	
	 Michael	Preisig,	4FIS

2.	Rang,	48,5	Punkte	(5,39)	
	 Benjamin	Miesch,	4AB

3.	Rang,	48	Punkte	(5,33)	
	 Katharina	Hermann,	4AB
	 Philipp	Wiget,	4AB
	 Chantal	Battilana,	4FI
	 Patrizia	Sulser,	4W

Notendurchschnitt	aller	Schüler	
und	Schülerinnen:	4,65

Spezialpreise 2006

Lateinpreis
Felicitas	Müller,	4GL

Basler	Maturandenpreis	der	Novartis
Katharina	Hermann,	4AB

Naturwissenschaftlicher	Preis
Benjamin	Miesch	
und	Remigius	Meier,	4AB

Sportpreis
Ralph	Madörin,	5KIW

Sozialpreis
Rebekka	Wiesner,	4L

Wenn ich von einem Schü-
ler gefragt werde: «Wie soll es 
dann nach der Matura weiter-
gehen?», dann antworte ich als 
ehemaliger Reiter: «Du musst 
lernen, lernen – lernen, im Sat-
tel zu bleiben –, und wenn dein 
Pferd im Sturm der  Anforde-
rungen des modernen Lebens 
durchbrennt, versuche nicht 
anzuhalten. Gib ihm lieber die 
Sporen. Es soll sich fragen: 
«Nanu, gehts immer noch nicht 
schnell genug?» Dann behältst 
du den Zügelkontakt und kannst 
wenigstens die Richtung be-
stimmen, um Gefahren auszu-
weichen. Kommt aber ein Hin-
dernis – zögere nicht. Wirf dein 
Herz über die Hürde, und das 
Pferd springt nach.»

Cioma	Schönhaus	war	unser	
Maturredner	an	der	Maturafei-
er	2006.	Eine	gute	Wahl:	Trotz	
seiner	dramatischen	Lebensge-
schichte	ist	Cioma	Schönhaus	
auf	eine	besondere	Art	jung	
geblieben.	«Ich	bin	Optimist.	Es	
gibt	immer	Licht	und	Schatten.	
Wo	etwas	Negatives	kam,	habe	
ich	etwas	Positives	dagegen-	
gesetzt.»	
Wenn	dies	Naivität	ist,	dann	
ist	es	eine,	für	die	ein	Leben	
spricht,	dem	wir,	die	wir	von	
der	Gnade	der	Schweizer	Ge-
burt	profitieren,	nichts	entge-
genzusetzen	haben.

Cioma Schönhaus:
Der Ritt ins Leben

Samson	 «Cioma»	 Schön-
haus,	 geboren	 am	 28.	
September	 1922,	 	 ist	
ein	 begabter	 Grafiker,	
der	 während	 des	 Zwei-
ten	 Weltkriegs	 Pässe	 für	
verfolgte	 Berliner	 Juden	
fälschte	 –	 und	 überlebte.	
Persönlicher	 Mut,	 Intelli-
genz,	 manchmal	 Leicht-
sinn,	 manchmal	 Unver-
frorenheit,	 aber	 auch	
die	 Unterstützung	 auch	
nichtjüdischer	 Helfer	 ver-
halfen	 Schönhaus	 1943	
per	 Fahrrad	 zur	 Flucht	 in	
die	Schweiz,	natürlich	mit	
selbst	 gefälschten	 Papie-
ren.	Einmal	mehr	wischte	
er	 den	 Nazis	 eins	 aus.	
Karl	Barth	verschaffte	ihm	
ein	 Stipendium.	 In	 Basel	
absolvierte	 er	 die	 Ausbil-
dung	 zum	 Grafiker	 und	
wurde	 in	 unserer	 Region	
heimisch.	 Als	 Geschäfts-
mann	 führte	 er	 von	 1953	
bis	ins	Jahr	2000	ein	Ate-
lier	 für	 Grafik	 und	 Kom-
munikation.	2004	hat	er	in	
seinem	 ersten	 Buch	 «Der	
Passfälscher»	 seine	 Erin-
nerungen	aufgeschrieben.	
Momentan	 arbeitet	 er	 an	
seinem	 zweiten	 Buch,	 in	
dem	 er	 sich	 mit	 den	 Hin-
tergründen	der	Judenver-
folgung	 auseinanderset-
zen	will.

«Ich war jung, 
unerfahren, 
leichtsinnig und 
abenteuerlustig!»



2� 2007FMS-Abschluss
und	Anne	Sprunger	geleitet.	Im	An-
schluss	an	die	Aufführung	gab	es	Gele-
genheit	zur	persönlichen	Begegnung	
mit	dem	Komponisten	und	einen	Apéro.

23.  April 2007
Wir sind auch eine Bibliothek.
Der	UNESCO-Tag	des	Buches	ist	ein	
Hinweis	darauf,	wie	wichtig	an	unserer	
Schule	unser	«Buchzentrum»	ist.

7. –12. Mai 2007
Wir sind auch ein Reisebüro.
Für	unsere	Schülerinnen	und	Schüler	
gehören	die	Studienreisen	(ob	im	Herbst	
oder	im	Frühling)	zu	den	klaren	Höhe-
punkten	ihrer	Karriere	an	unserer	Schule.

Klasse F3a

Berner Beatrice
Brogle Stefanie
Graf Raphael
Gunzenhauser Silvia
Heller Delia
Maegli Sibylle
Naef Flavia
Niggli Sarah
Rudin Melanie
Sägesser Marisa
Saladin Andrea
Sladek Alexandra
Testa Tamara
Thommen Victoria
Tollari Jacqueline
Turtschi Joëlle
Vosseler Michael
Wernli Fabienne

Klasse F3b

Bringold Janine
Burgherr Jasmin
Dattilo Katia
Dörler Stephanie
Furger Jenny
Groelly Anna-Tina
Gysin Sarah
Jakob Stefanie
Kiefer Florian
Loosli Esther
Oberli Cristina
Reber Nuran
Rhyner Aaron
Rudin Saskia Samuela
Schaffner Joeri
Schreiner Charlotte
Speiser Corina
Staub Sandra
Strunk Silvia

Klasse F3c

Behrmann David
Freivogel Daniela
Gmeiner Thomas
Hasenböhler Noëmi
Hubmann Nadine
Jaberg Katrin
Meier Sarah
Müller Corine
Nyffenegger Ramona
Oberer Stephanie
Oeggerli Nadin
Stebler Michèle
Stingelin Claire
Tschudin Pamela
Weber Sandra Andrea
Weilenmann Sandra

Klasse F3d

Ciucci Giulia
Dannenhauer Natascha
Dreier Melanie
Erny Bastian
Fischer Anne Katrin
Gass Daniela
Kälin Vanessa
Kohler Nadia
Mihelic Sabrina
Nardo Aline
Obrecht Anna-Katharina
Purnell Ian
Rickenbacher Ramona
Ruiter Mayke
Spielmann Nils
Stricker Sandra
Vollenweider Jacqueline

Klasse F3e

Bürgin Joachim
Celebi Evrim
Ciliberto Francesca
Eichenberger Marc
Gehbauer Edwina
Greif Sabine
Iborra Corin
Jimenez Claudia
Lehner Lena
Muggli Natalina
Müller Jennifer
Prock Julia
Sahin Cigdem Inci
Schaub Simon
Somlo Angela
Thomann Stefanie

Preisträgerinnen:

Charlotte	Schreiner,	F3b		
60	Punkte

Sandra	Staub,	F3b		
57	Punkte
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Zum ersten Mal konnte die FMS Lies-
tal Fachmittelschulausweise überge-
ben. 88 Kandidatinnen und Kandidaten 
traten zu den Abschlussprüfungen an, 
86 absolvierten sie mit Erfolg. Top-
leistungen erbrachten dabei Charlot-
te Schreiner (F3b) mit einem Durch-
schnitt von 5,45 und Sandra Staub 
(F3b) mit einem Durchschnitt von 5,2 
(Bild unten links). 

46 junge Frauen und Männer ha-
ben sich entschieden, zusätzlich eine 
Fachmaturität zu erlangen. Sie sind 
während einem Jahr je nach Berufs-
feld in Praktika tätig oder besuchen 
berufsspezifische Schulen und Kurse. 
Im Juni 2008 werden sie die ersten 
Fachmaturitätsausweise empfangen 
können.

Durchs Programm der Feier führ-
ten die beiden Absolventinnen Silvia 
Strunk und Corina Speiser. Musika-
lisch umrahmt wurde die Feier vom 
FMS-Chor, der unter der Leitung von 
Martin von Rütte afrikanische Lieder 
gesungen hat.

Der Leiter der FMS legte dar, dass 
der Aufbau der Fachmaturitätsschule 
geprägt war von den üblichen Proble-
men, die sich auf jeder Baustelle zei-
gen: Der Plan ist überzeugend, im De-
tail funktioniert das eine oder andere 
nicht oder benötigt einen riesigen Auf-
wand. Immerhin konnten alle Anfor-
derungen des Rahmenlehrplans um-
gesetzt werden und auch die bereits 
am Anfang der FMS versprochenen 
Anschlüsse an die Fachhochschulen 
funktionieren ab sofort. Dieser Teil 

war besonders aufwendig, weil sich 
die Fachhochschulen selbst in einer 
Umbauphase befinden und die FMS 
für sie nicht erste Priorität hatte.

Die Klasse F3b spielte in Theatersze-
nen die Geburt der FMS nach: Es han-
delt sich um eine Frühgeburt, mit der 
der Vater (Bildungsdirektor Wüthrich) 
überfordert ist und die er kurzerhand 
an den Leiter der FMS weiterreicht. 
Die Klasse hatte dabei die Lacher auf 
ihrer Seite.

Ein zweiter Höhepunkt der Feier 
war die Übergabe eines Checks in der 
Höhe von 25600 Franken an Caritas 
Schweiz. Die Klasse F3a hatte diesen 
Betrag in ihrem Projekt zum Thema 
Entwicklungshilfe im letzten Semester 
unter der Leitung von Lukas Bühler 
und Urban Kessler gesammelt. Caritas 
unterstützte die Klasse beim Entwi-
ckeln eines professionellen Fundrai-
sing; in zahlreichen Aktionen wurde 
unermüdlich Geld gesammelt. Ver-
wendet wird es für den Wiederaufbau 
einer Schule in Pakistan im Erdbeben-
gebiet. Eine Mitarbeiterin Caritas, die 
gerade aus diesem Gebiet zurückge-
kehrt war, zeigte Bilder von den sich 
im Aufbau befindenden Schulen. Das 
gesammelte Geld reicht nicht nur für 
den Aufbau, wie ursprünglich geplant, 
sondern auch für die Einrichtung der 
neuen Schule.

Den Ausklang bildete der Apéro, der 
auch dieses Jahr vom Ehemaligenver-
ein des Gymnasiums Liestal gespen-
det wurde. 

Jürg	Marti

Erste Abschlussfeier der FMS: «Schule machen» heisst auch Schule neu bauen



�0

Es	freut	uns	immer	wieder,	im	Jah-
resbericht	 des	 Gymnasiums	 Liestal	
«aufzutreten».	 Wir	 erreichen	 da-
durch	eine	grosse	Leserschaft,	 und	
unsere	 «guten	 Taten»	 können	 sich	
sehen	und	lesen	lassen!
Auch	 im	zwölften	Jahr	unseres	Be-
stehens	 konnten	 wir	 tolle	 Projekte	
und	 Aktivitäten	 am	 GymLiestal	 mit	
Freude	unterstützen.
Zum	 ersten	 mal	 haben	 wir	 im	 De-
zember	2006	an	der	Maturfeier	den	
von	uns	initiierten	und	kreierten	So-
zialpreis	 verliehen.	 Einen	 Preis	 im	
Wert	 von	 Fr.	 500.–	 für	 eine	 Person,	
welche	unabhängig	von	schulischer	
Leistung	 im	 Sozialen	 Ausserge-
wöhnliches	 geleistet	 hat.	 Rebekka	
Wiesner	aus	der	letztjährigen	4L	war	
die	glückliche	Gewinnerin	und	freute	
sich	über	den	Betrag	in	Form	eines	
Bücher-	 und	 SBB-Gutscheines.	 In	
Zukunft	möchten	wir	 jeweils	an	die	
FMS-	und	Maturabschlussklassen	ei-
nen	Sozialpreis	verleihen,	wenn	die	
Lehrerschaft	 einen	 entsprechenden	
Kandidaten	vorzuschlagen	weiss.
Im	 April	 dieses	 Jahres	 wurde	 das	
Orchester	 des	 Gymnasiums	 Liestal	
an	 die	 Partnerschule	 Herwegh	 in	
Berlin	 eingeladen.	 Die	 beiden	 Or-
chester	musizierten	zusammen	und	
warteten	auch	mit	 je	einer	eigenen	
Komposition	 auf.	 Es	 war	 uns	 eine	
Freude,	den	Kompositionsauftrag	an	
einen	 ehemaligen	 Schüler,	 Philipp	
Neukom,	mit	zu	unterstützen.
Ein	 weiteres	 musikalisches	 Projekt	
unterstützten	wir	 in	der	Stadtkirche	

Der EVGL (Ehemaligenverein Gymnasium Liestal) im Jahr 2007

Liestal	im	Juni:	geistliche	Werke	von	
Antonio	Vivaldi	für	Soli	und	Orches-
ter,	 zusammen	 mit	 dem	 Chor	 des	
Gymnasiums	Liestal.
Vielleicht	erinnern	sich	einige	unter	
Ihnen	an	die	einfallsreichen	und	vita-
minreichen	Fruchtspiesse	und	Säfte,	
welche	der	EVGL	aus	Anlass	des	Ge-
hirntages	im	August	offerierte?
Da	der	Redaktionsschluss	zu	diesem	
Artikel	vor	dem	Theaterprojekt	Som-
mernachtstraum	 Open-Air	 ist,	 kön-
nen	wir	noch	nicht	sagen,	ob	unsere	
Mitfinanzierung	dieses	Projektes	bei	
gutem	Wetter	über	die	Bühne	gehen	
wird.	
Zum	 Standard	 unseres	 «diploma-
tischen	Erscheinens»	gehören	schon	
die	jährlichen	Unterstützungen	je	ei-
ner	 Schulklasse	 anlässlich	 der	 Ma-
tur-	und	Diplomfeier	durch	Sponso-
ring	der	Getränke.	
Im	Weiteren	bemühen	wir	uns,	«ein-
geschlafene»	Projekte	nach	erneuter	
Analyse	 eventuell	 «wiederzubele-
ben»	 (Literaturtage)	und	ganz	neue	
Anlässe	anzugehen.	Der	EVGL	bleibt	
innovativ	 und	 tatkräftig,	 dank	 Ihrer	
Unterstützung!
	
Besuchen	Sie	uns	unter	http://www.
gymliestal.ch/,	 lassen	 Sie	 die	 Erin-
nerung	an	die	Schulzeit	wieder	auf-
leben	und	werden	Sie	Mitglied	des	
EVGL.	Die	jetzigen	Schülerinnen	und	
Schüler	sind	Ihnen	dankbar	dafür.
Der	Jahresbeitrag	ist	mindestens	30	
Franken.
	

Von Bettina Jost-Rossi, Präsidentin des EVGL

Hanspeter Preiswerk und Fritz Schwab,      … ehemalige Gymnasiasten, interviewt von ihren Söhnen Daniel Schwab und Lukas Preiswerk

Name: Hanspeter Preiswerk
Maturjahr: 1972
Klasse: «Urpöbler», Typus C (mathematisch-natur-
wissenschaftliche Richtung), reine Knabenklasse!
Klassenlehrer: Peter Matl (am Schluss),  
Eugen Kramer (zu Beginn)
Heutiger	Beruf: dipl. Physiker ETH, heute in der 
Qualitätssicherung von Solvias, einer mittelgrossen 
KMU in der Region, tätig

Was	ist	dir	aus	deiner	Gymzeit	noch	besonders	in	
Erinnerung	geblieben?
• Ein Drittel unserer Maturaklasse, das heisst 7 Schü-
ler (!), hat die Matura nicht geschafft.
• Jeweils in der ersten Stunde am Montagmorgen 
versuchte unser Deutschlehrer, Reinhart Maag, uns 
zum Hören ausgewählter Radiosendungen, manch-
mal sogar zum Verfolgen einer Fernsehsendung der 
kommenden Woche zu motivieren. Bei mir blieb es 
beim Versuch …
• Nicht nur in der ersten Schulstunde am Montag-
morgen, sondern sehr oft auch im Französisch- und 
im Englischunterricht haben wir – anstatt dem Un-
terricht zu folgen – viel gejasst. Ich mag mich nicht 
erinnern, dass je ein Lehrer oder eine Lehrerin unser 
Spiel zum Abbruch gebracht hätte!
• Sport, meist Volleyball mit den Mädchen aus den 
Parallelklassen oder Fussball, war nicht wegzuden-
ken in den Mittagspausen.

Was	hat	dir	damals	besonders	gut	gefallen?
Der Umzug aus den Pavillons an der Rosenstrasse 
und der Kasernenstrasse ins neue Gymnasium war 
ein Höhepunkt, obschon dadurch der Schulweg und 
der Weg ins «Stedtli» länger wurden. Die Zwischen-
stunden und zahlreiche Stunden bis zur nächsten 
Verbindung mit dem Bus oder dem Zug nach Hau-
se verbrachten wir mit Kollegen und Kolleginnen im 
damals wohl noch übersichtlichen Gym – die Schü-

15. Mai 2007
Wir sind auch eine Bibelgruppe.
An	unserer	Schule	versammeln	sich	
junge	Männer	und	Frauen,	die	sich	en-
gagiert	mit	Grundsatzfragen	des	Lebens	
auseinandersetzen,	jeden	Dienstag	über	
Mittag,	essen	und	trinken	zusammen,	
diskutieren,	singen.	Die	Bibelgruppe	ist	
keiner	Konfession	verpflichtet.	Ihre	Mit-
glieder	machen	aus	dem	persönlichen	
Glauben	eine	Frage	der	Zivilcourage.	Der	
persönliche	Glaube	soll	sichtbar	werden,	
ohne	dass	damit	andere	missioniert	
werden	sollen.

22. Mai 2007
Wir sind auch eine Weiterbildungs-
einrichtung.
Das	Kollegium	der	Schule	traf	sich	am	
Nachmittag	des	22.	Mai	im	Foyer	des	
Theaters	Basel,	um	der	Leitung	des	
Theaters	auf	den	Zahn	zu	fühlen.	In	
diversen	Workshops	konnten	die	Lehr-
personen	das	Theater	von	innen	kennen	
lernen.	In	einer	lebendigen	Abschlussver-
anstaltung,	die	von	Urs	Blindenbacher	
moderiert	worden	ist,	wurden	die	Ergeb-
nisse	ausgetauscht.	Nach	einem	Abend-
essen	aus	der	Theatermensa	trafen	wir	
uns	im	Schauspielhaus	zur	Vorführung	
von	«Endstation	Sehnsucht»	von	Tennes-
see	Williams.	Eindrücklich,	wie	das	
Theater	es	geschafft	hat,	unaufgeregt-
souverän	neben	dem	Alltagsbetrieb	den	
Besuch	einer	Schule	von	der	Grösse	des	
Gymnasiums	Liestal	zu	bewältigen.
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Name: Friedrich (Fritz) Schwab
Maturjahr: 1975 (Typus A)
Klasse: 4AB
Klassenlehrer: Dr. Eduard Nieder-
berger
Heutiger	Beruf: Rechtsanwalt

Was	ist	dir	aus	deiner	Gymzeit	
noch	besonders	in	Erinnerung	
geblieben?	
Gerne erinnere ich mich an die 
insgesamt doch recht lockere, 
fast familiäre Atmosphäre und die 
Rauchpausen zwischen den Stun-
den, wo man sich mit Kolleginnen 
und Kollegen ungezwungen aus-
tauschen konnte.

Was	hat	dir	damals	besonders	
gut	gefallen?	
Speziell geschätzt habe ich den 
Deutschunterricht bei Dr. Gerhard 
Graf, der uns anhand von Werken 
der Weltliteratur anregte, uns mit 
tiefgründigen Fragen über «Gott 
und die Welt» auseinanderzuset-
zen. 

Was	hat	dir	weniger	gut	gefallen?	
Gewisse «Klüngelbildungen» un-
ter den Schülern mit spürbarer 
Ausgrenzung von Nichtdazuge-
hörigen sind mir eher negativ in 
Erinnerung.

Mit	welcher	Einstellung	seid	ihr	
damals	in	den	Unterricht	gegan-
gen?	

Damals schien uns die ganze Welt 
offenzustehen. Je nach Fach ha-
ben wir die Stunden mit Begeis-
terung, mit mässigem Eifer oder 
auch nur aus reinem Pflichtgefühl 
besucht.

Was	hat	sich	deiner	Meinung	
nach	diesbezüglich	am	meisten	
verändert?	
Heutzutage wird der Unterricht 
am Gymasium anscheinend von 
vielen Schülern in diversen Fä-
chern stärker als früher als reine 
«Pflichtübung» empfunden. Dem-
zufolge scheint auch der «Absen-
tismus» ein Problem zu sein, das 
in meiner Gymzeit noch kaum be-
kannt war.

Was	würdest	du	am	heutigen	
Gymnasium	ändern?	
Die Raumnot ist ein echtes Pro-
blem, das kurzfristig angepackt 
und einer Lösung zugeführt wer-
den sollte. – In der aktuellen Dis-
kussion um die Gymnasialdauer 
bin ich eher für eine Verlängerung 
auf vier Jahre, anstelle einer Ver-
kürzung auf drei Jahre, wie sie 
von politischer Seite teilweise vor-
geschlagen wird. Eine Verkürzung 
auf drei Jahre wäre kein Patent-
rezept gegen die Raumnot; dazu 
kommt, dass die berufsspezifische 
Ausbildung nach vier Gymjahren 
meines Erachtens noch früh ge-
nug beginnt.

Hanspeter Preiswerk und Fritz Schwab,      … ehemalige Gymnasiasten, interviewt von ihren Söhnen Daniel Schwab und Lukas Preiswerk

lerzahl war damals knapp unter 100! Es ver-
steht sich von selbst, dass wir nicht immer nur 
Hausaufgaben gemacht haben … Etwas Beson-
deres waren die nachbarsfreie Umgebung und 
die gute Aussicht auf Wald und Sichternstras-
se. In vielen Unterrichtsstunden kam jeweils 
dann Spannung auf, wenn Rekruten auf ihrem 
«Heimweg» mit dem Militärvelo den Kurvenra-
dius falsch einschätzten und in der Wiese oder 
im Acker unsanft gebremst wurden.

Was	hat	dir	weniger	gut	gefallen?
In weniger guter Erinnerung habe ich die zahl-
reichen Lehrerwechsel, die wir zu bestehen 
hatten. Dieser Umstand trug sicher einiges zur 
schlechten Bilanz unserer Klasse an den Matur-
prüfungen bei. 

Mit	welcher	Einstellung	seid	ihr	damals	in	den	
Unterricht	gegangen?
Die persönliche Einstellung der Schülerinnen 
und Schüler dürfte sich kaum geändert haben. 
Schon wir hatten unsere individuellen Vorlie-
ben und Abneigungen: Gewisse Lehrpersonen 
vermitteln den Stoff spielend und vermögen 
zum aktiven Mitmachen zu begeistern, andere 
waren und sind auch heute «zum Gähnen».

Was	hat	sich	deiner	Meinung	nach	diesbezüg-
lich	am	meisten	verändert?
Die heutigen Gymnasiasten werden anders ge-
fordert als wir; während wir damals praktisch 
nur «Wissensempfänger» und eher passive 
Verabeiter waren, müssen die heutigen Schüle-
rinnen und Schüler doch selbst viel mehr zum 
Unterricht beitragen und Themen erarbeiten. 
Zudem sind heute eigene, selbstständige Arbei-
ten Pflicht, bei uns gabs das kaum. Das ist wohl 
unbestrittenermassen die Folge der rasanten 
Entwicklung der Computerei und des Internets.

Was	 würdest	 du	 am	 heutigen	 Gymnasium							
ändern?
Damals wie auch heute nutzen die Lehrkräfte 
die Chance zu wenig, aktuelle Themen in den 
Unterricht einzubauen. Ich mag mich erinnern, 
dass wir im Geschichtsunterricht während ei-
niger Wochen die Bundestagswahlen zum The-
ma hatten. Nicht nur lernten wir das deutsche 
System kennen, sondern wir verfolgten den 
Wahlkampf und diskutierten die aufgeworfenen 
Themen und aktuellsten Stellungnahmen. So 
etwas, denke ich, wäre in vielen Fächern mög-
lich und würde zu einem lebendigen Unterricht 
beitragen.

Hanspeter	Preiswerk Friedrich	Schwab



Christoph Wegmann
Triangel aus Lyrik, Shakuhachi und Fussball
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Als im August 1968 russische Panzer 
dem Prager Frühling ein jähes Ende be-
reiteten, beschloss das Hochleistungs-
sportlerehepaar Jan und Alena Spale, 
die Koffer zu packen und in die Schweiz 
zu flüchten.

1980 übernahm Alena Spale eine Stel-
le an unserer Schule, und von Beginn 
an setzte sie sich in ihrem Sportunter-
richts für ein holistisches Erziehungs-
prinzip ein, das sie folgendermassen 
beschrieb:

«Die Erziehung darf sich nicht auf die 
Verstandesebene beschränken. Im Le-
ben des jungen Menschen müssen auch 
die Emotionalität und die Körperlichkeit 
in gleicher Weise berücksichtigt werden, 
wenn er gesund bleiben möchte.»

Diesem Motto blieb Alena Spale im 
Unterricht treu und Generationen von 
Schülerinnen und Schülern wussten es 
zu schätzen. 

Alenas Einstellung war und ist geprägt 
von einer beispiellosen Offenheit. Diese 
Bereitschaft, Neues kennen zu lernen, 
beschränkt sich keineswegs auf den 
Unterricht: Alena ist eine Frau, die sich 
grundsätzlich gerne auf Neues einlässt, 
Neues ausprobiert, ohne Altbewährtes 
ungeprüft über den Haufen zu werfen. 

Deshalb wohl auch hat sie mit ihrem 
Mann fast die ganze Welt bereist in der 
Absicht, ihren Horizont zu erweitern 
und von anderen zu lernen. Und von 
den überall gewonnenen Erfahrungen 
und Erkenntnissen konnten alle in der 
Schule in vielfältiger Weise profitieren. 

Ihre Schülerinnen und Schüler haben 
ihre Kompetenz und ihr Engagement, 
aber auch die klare Führung geschätzt.

Wir danken Dir ganz herzlich für en-
gagierte 27 Jahre Sportunterricht und 
wünsche Dir mit Jan und Deiner stetig 
wachsenden Familie noch viele neue Er-
fahrungen.

Guy	Kempfert

Alena Spale 
Verstand, Emotionalität und Körperlichkeit

und Koordination unserer Literaturtage 
im Oktober 1998. Diese Tage mit work-
shops, Autorenlesungen, Filmen, Musik 
vom gar nicht so stillen Has und vielem 
anderen mehr waren grossartig.

In eine ähnliche Richtung geht die 
Durchführung mehrerer Schreibwerk-
stätten, wo interessierte und begabte 
Schülerinnen unter kundiger Anleitung 
eines Schriftstellers Texte entwarfen. Und 
diese Liebe und das Gespür für Texte ist 
ein wesentliches Merkmal von Christoph 
Wegmann. Ein Merkmal, das er auch jah-
relang als Mitarbeiter der Kulturzeitschrift 
«Drehpunkt» bei Rezensionen über Ly-
rikerscheinungen unter Beweis gestellt 
hat.

Ein weiteres Vermächtnis von Chris-
toph ist der «Triangel», den er während 

Im März 1994, nachdem Christoph Weg-
mann bereits an unterschiedlichen Schu-
len und bei einem Verlag gearbeitet hatte, 
heuerte er im Gymnasium Liestal als Ge-
schichts- und Deutschlehrer an.

Schon die Probelektion zeigte seine 
Qualitäten: Begeisterung für das Fach, 
hohe Ansprüche an die Schüler/-innen 
und sich selbst neben viel Geduld und der 
Fähigkeit, die Schülerinnen und Schüler 
zu intensiver Mitarbeit zu motivieren. Viel 
verlangen, noch mehr selbst bieten, im-
mer tadellos vorbereitet sein und fachlich 
fundiert und dabei menschlich bleiben.

Neben dem Unterricht blieb immer 
auch Zeit, sich für Themen der Schulent-
wicklung zu engagieren, die eine fachliche 
Nähe zu den eigenen Fächern zeigten.

Erinnert sei dabei an die Konzeption 

24. Mai 2007
Wir sind auch eine Cinecittà.
Premiere	des	Films	«Bernarda	Albas	
Haus»:	Mit	diesem	Film	ist	zum	ersten	
Mal	in	der	Geschichte	unserer	Schule	
ein	abendfüllender	Spielfilm	gedreht	
worden.	Die	Fachschaft	Spanisch	hat	an	
mehreren	Abenden	über	Land	und	Leute	
informiert,	während	ein	spanisch	inspi-
riertes	Filmprogramm	über	die	Leinwand	
lief.		

30. Mai 2007
Wir sind auch ein literarisches Quartett.
Ausgewählte	Lehrpersonen	der	Fach-
schaft	Deutsch	treffen	sich	schon	seit	
Jahren	regelmässig	zum	literarischen	
Streit.	Nach	der	sorgfältigen	Lektüre	
eines	Werks,	das	jeweils	in	der	Vorgän-
gersitzung	abgemacht	worden	ist		–	am	
30.	Mai	war	der	Erzählband	«Handy»	von	
Ingo	Schulze	an	der	Reihe	–,	sind	die	
Messer	gewetzt,	um	den	anderen	zu
beweisen,	ob	die	Wahl	des	Buchs	eine	
glückliche	war	oder	nicht.	Das	litera-
rische	Kränzli	wird	fortgesetzt.



Nach dem Geschichts- und Eng-
lischstudium und einem zweijäh-
rigen Aufenthalt in den USA trat 
Ruedi Gröflin 1976 in unser Gym-
nasium ein, wo er sich bis zu seiner 
Pensionierung zu einer Institution 
entwickelte.

Ruedis Wirkungsfelder umfassten 
in erster Linie den Unterricht und 
dessen Weiterentwicklung sowie 
das Eintreten für demokratische 
Strukturen in der ganzen Schule.

Er beherrschte seinen Stoff ein-
wandfrei, übertrug die Begeiste-
rung dafür auf seine Schüler/-innen, 
war stets gut vorbereitet und ver-
stand es, stoffliche Inhalte mit der 
Erfahrungswelt seiner Schüler/in-
nen zu verknüpfen. Klassen spürten 
die klare Führung und schätzten das 
lernfördernde Klima während der 
Lektionen. Er forderte sehr viel und 
legte Wert auf Leistung.

Gleichwohl kümmerte er sich in-
tensiv um seine Schüler/-innen und 
nahm Anteil an ihrem Schicksal. 
Ruedi war die Diskussion mit Kol-
legen/-innen über Schüler/-innen 
wichtig, und dafür hätte er auch 
gerne mehr Zeit aufgewendet.

Ruedi wirkte auf mich nie ge-
stresst. Er hat gerne Grundsatzdis-
kussionen initiiert und immer wie-
der auf das Recht des Konvents zur 
Meinungsäusserung gepocht.

Sein Interesse an der Schule, sein 
Interesse sowohl an kollegialer Zu-

sammenarbeit als auch an didak-
tischen Fragen erlahmte nie, auch 
wenn ihn gegen Ende seiner Karri-
ere gesundheitliche Probleme zeit-
weilig ausser Gefecht setzten.

Aber auch dann liess er im Unter-
richt nicht nach, und sein Interesse 
an Unterrichtsformen, an der Ver-
mittlung wesentlicher, bedeutungs-
voller Inhalte, durchzieht sein Päda-
gogenleben wie ein roter Faden.

Dafür setzte er sich ein als Fach-
vorsteher der Anglisten, in diesem 
Sinn mentorierte er etliche junge 
Kolleginnen und Kollegen und ar-
beitete immer wieder gerne in un-
terrichtsbezogenen Projekten mit, 
die versprachen, sein Bildungside-
al zu verwirklichen. Er lud viele in-
teressante Gäste in die Schule ein, 
engagierte sich schon sehr früh für 
den interdisziplinären Unterricht  
und leitete gegen Ende seiner Karri-
ere das heute noch aktuelle Projekt 
«Zusammenarbeit» und erlebte, 
hoffentlich auch für ihn als High-
light, unsere gelungene, von ihm 
wesentlich mitkonzipierte dreitä-
gige Fortbildung im Schwarzwald.

Lieber Ruedi, ich danke Dir für 35 
engagierte, konstruktive und kämp-
ferische Jahre zugunsten der Schü-
lerschaft und des Kollegiums und 
wünsche Dir Gesundheit und viel 
Freude mit deiner Familie.

Guy	Kempfert

Ruedi Gröflin
Demokratie in Schule und Unterricht

der letzten Jahre zusammen mit Rahel 
Graf und Annemarie Schaub entschei-
dend mitgeprägt hat. Er hat dort viele 
Veranstaltungen «angerissen». Die gelun-
gene Serie «Musik und Poesie» hat er ins 
Leben gerufen, die sorgfältige Redaktion 
des Kulturkalenders ist sein Verdienst.

Zum Ausgleich spielt Christoph begeis-
tert und intensiv Flöte, und zwar nicht 
irgendeine, sondern Shakuhachi, und 
nimmt dazu regelmässig Unterricht.

Christoph Wegmann ist ein Mann der 
leisen Töne, der aber sehr wohl energisch 
seine Interessen vertreten kann, ein sehr 
kontemplativer, aber auch scharfsinniger, 
immer mit feinem Humor ausgestatteter 
Kollege gewesen. Wir danken Dir für 14 
intensive Jahre und wünschen Dir weiter-
hin alles Gute.                     Guy	Kempfert

Christoph	Wegmann,	Alena	Spale,	Ruedi	Gröflin
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Lernfelder ausserhalb des Klassenzim-
mers war das Thema der Fachschaft Ge-
schichte. Am ersten Tag fuhren die Lies-
taler Gym-Historiker/-innen in die Ferne, 
am zweiten Tag blieben sie in der Nähe. 
Der dritte Tag wurde zur Auswertung und 
zur Herstellung von Materialien und Lek-
tionen genutzt.

Bekannt geworden ist Uster im Jahre 
1832, als unzufriedene Heimarbeiter eine 
Fabrik in Brand setzten. Im Zürcher Ober-
land hat nämlich nach der Erfindung der 
Spinnmaschine um 1770 relativ früh die 
Mechanisierung Einzug gehalten. Bis da-
hin stellte die Heimarbeit für viele Bauern 
den notwendigen Nebenverdienst dar, 
nun aber entstand entlang dem Aabach 
eine Vielzahl von Webereien und Spinne-
reien. 

Heute verbindet ein 30 km langer Indus-
trielehrpfad rund 50 technik- und indus-
triegeschichtliche Sehenswürdigkeiten 
vom Greifensee bis zum Tösstal – neben 
den Fabriken sind auch eisenbahnge-
schichtliche Zeugen zu sehen. Lohnt es 
sich, mit einer Klasse dorthin eine Exkur-
sion zu unternehmen?

Die Historikerin Heidi Witzig, Spezialis-
tin für Alltags- und Geschlechtergeschich-
te, führte uns von Uster nach Wetzikon ei-
nen Teil des Wegs. Nachdem wir mit der 
modernsten Zugtechnik im Zentrum des 
Oberlandes angekommen waren, wurden 
wir zuerst mit der Mitte des 19. Jahrhun-
derts erstellten Lok-Remise konfrontiert. 
In der Stadt und auf dem weiteren Verlauf 
des Lehrpfads sahen wir die ehemaligen 
und noch heute existierenden Fabriken 
des berühmten Spinnerkönigs Kunz, die 

Geschichte, fern und nahWeiterbildung – oder: Wozu weiter Bildung?

Weiterbildung	–	ein	Zauberwort,	das	
zurzeit	hoch	im	Kurs	ist,	quer	durch	
alle	Berufsgattungen.	Gilt	das	wirk-
lich	auch	für	Lehrer	und	Lehrerinnen?	
Schlurfen	nicht	die	Pantoffeltierchen	
seit	Jahrmillionen	gleich	durchs	
Wasser?	Gelten	die	Grundregeln	der	
Wahrscheinlichkeitsrechnung	nicht	seit	
den	Tagen	des	Baslers	Jakob	Bernoulli	
unverändert?	Und	hat	das	Klavier	nicht	
immer	noch	gleich	viele	schwarze	
und	weisse	Tasten	wie	zurzeit	unserer	
Grossmutter?	Gewiss,	in	allen	Dis-
ziplinen	wurden	auch	in	den	letzten	
zehn	bis	zwanzig	Jahren	Entdeckun-
gen	gemacht.	Aber	sie	bestimmen	die	
Unterrichtsgegenstände	zu	Recht	nur	
marginal.	Der	Kanon	unserer	Unter-
richtsfächer	speist	sich	aus	viel	älteren	
Quellen.	
Wer	also	sein	Metier	gelernt	hat,	müss-
te	demnach	doch	fähig	sein,	ein	Leben	
lang	gut	zu	unterrichten.	Ist	es	also	
nicht	schlicht	verlorene	Zeit,	wenn	sich	
unsere	Lehrpersonen	der	Weiterbil-
dung	widmen,	eine	Zumutung,	wenn	
unsere	Schüler	und	Schülerinnen	
Unterrichtsausfälle	in	Kauf	nehmen	
müssen,	weil	Lehrpersonen	an	einer	
Weiterbildung	teilnehmen?	Wir	meinen	
dazu	ganz	entschieden:	Nein!	

Guter	Unterricht	wird	durch	viele	
Faktoren	bestimmt.	Auf	Seiten	der	
Lehrpersonen	etwa	durch	solides	
Fachwissen,	geschickte	Planung	und	
Kompetenzen	in	der	didaktischen	und	

methodischen	Umsetzung	und	durch	
die	Fähigkeit,	eine	Klasse	zu	führen.	

Etwas	ganz	Entscheidendens	kommt	
nun	aber	hinzu:	Guter	Unterricht	lebt	
davon,	das	sich	Lehrer	und	Lehre-
rinnen	ihre	Fantasie	bewahren,	dass	
sie	bereit	sind,	altbewährte	Trampel-
pfade	zu	verlassen	und	ihr	jeweiliges	
Gegenüber	–	die	Klasse,	die	man	
gerade	in	Deutsch,	Geschichte	oder	
Latein	unterrichtet	–	wahrzunehmen	
(in	der	englischsprachigen	Forschung	
«withitness»).	Kurzum,	unsere	Lehr-
personen	sollen	bereit	sein,	den	Berg	
auch	einmal	von	einer	anderen	Seite	
anzuschauen.	

Somit	ist	klar,	dass	–	neben	aller	Kons-
tanz	–	die	Bereitschaft	zur	Veränderung	
guten	Unterricht	prägt.	Der	Part	der	
Schulleitung	besteht	dabei	darin,	diese	
Impulse	so	zu	koordinieren,	dass	sie	
nicht	richtungslos	auseinanderdriften.	
Beispiele	finden	sich	in	den	folgenden	
Beiträgen.

Schule	ist	nicht	zwingend,	wie	sie	ist.	
Sie	wird	gemacht,	Tag	für	Tag,	Lektion	
für	Lektion,	von	den	Lehrpersonen	und	
den	Schülern/-innen.	

«Wozu	weiter	Bildung?»	Wir	bemühen	
uns,	fantasievoll	und	innovativ	Rede	
und	Antwort	zu	stehen,	Tag	für	Tag	
und	Stunde	für	Stunde.	

Von Bernadette Schnyder, Konrektorin

9./10. Juni 2007
Vivaldi-Konzert	in	der	Stadtkirche	Liestal	
mit	unserem	Chor,	dem	Ensemble	Capri-
cornus.	Die	Leitung	oblag	Lucia	Germann	
von	Schweinitz	und	Michael	Zumbrunn.

27. Juni 2007 
Im	Schuljahr	2006/2007	ist	die	Tradition	
der	«Abschiedsgrüsse»	der	Klassen,	die	
unsere	Schule	verlassen,	neu	erfunden	
worden.	Die	FMS	hat	es	ein	erstes	Mal	
vorgemacht.	Nach	der	grossen	Pause	
trafen	sich	die	Schülerinnen	und	Schüler	
an	einem	gemeinsamen	Ort	(wegen	des	
Wetters	war	es	dieses	Jahr	der	Lichthof	



dank Umnutzung in Wohnungen haben 
erhalten bleiben können. Eindrücklich 
war, dass unter den Industriedenkmälern 
nicht nur Fabriken aus dem 19. Jahrhun-
dert figurierten, sondern auch solche aus 
den 1980er-Jahren! Geschichte wird an-
hand der Bauten lebendig und es können 
sehr gut Gegenwartsbezüge hergestellt 
werden. Weil unsere Führerin auch Ge-
meinderätin von Uster war, erfuhren wir 
interessante Aspekte aus der jüngeren 
Stadtentwicklungsgeschichte. 

Warum denn in die Ferne schweifen, 
wenn das Gute nahe liegt? Pratteln ist eine 
Gemeinde, die ihren grossen industriel-
len Aufschwung nach dem Zweiten Welt-
krieg erlebte. Hier gibt es drei Routen, die 
zu den ehemaligen und noch in Betrieb 
stehenden Fabriken führen. Das Pratteler 
Ortsmuseum beendete den Morgen, am 
Nachmittag besuchten wir das Salzmuse-
um in Schweizerhalle. Pratteln ist wegen 
seiner Nähe als Exkursionsort sicher ge-
eigneter als Uster, doch sicher kein Ersatz; 
eine Exkursion nach Uster lohnt sich, nur 
sollte man noch mehr «Handfestes» aus 
der Zeit der Industrialisierung anschauen 
können: nämlich Dampfmaschinen oder 
Webstühle.

Roland	Lötscher

Da die Fachschaften Mathematik und Physik 
traditionellerweise personell eng verflochten 
sind, wird die Fortbildung weitgehend gemein-
sam durchgeführt. Der Montag steht im Zeichen 
der Unterrichtsentwicklung im Mathematikunter-
richt durch Einsatz moderner Technologien. Am 
Morgen tauschen wir unsere Erfahrungen in die-
sem Bereich aus und stellen einander gelungene 
(oder weniger gelungene) Unterrichtssequenzen 
vor. Am Nachmittag demonstriert Prof. Schu-
mann die Möglichkeiten, mit dem PC dreidimen-
sionale geometrische Objekte und Zusammen-
hänge zu visualisieren und dadurch spielerisch 
zu entdecken. Seine Begeisterung ist ansteckend 
und mancher Kollege kommt bei den Übungen 
ganz schön ins Schwitzen.

Am Dienstag verlassen wir unseren «Elfenbein-
turm» und besichtigen zusammen mit den Che-
mikern die Eidgenössische Materialprüfungsan-
stalt EMPA in Dübendorf. Wir erleben, wie unsere 
Wissenschaften in der Praxis eingesetzt werden, 
um die Luftqualität zu kontrollieren, um Brücken 
und andere Bauwerke sicherer zu machen und 
Bohrer so zu härten, dass sie praktisch niemals 
stumpf werden. Anschliessend lernen wir am 
Forschungslabor von IBM in Zürich Rüschlikon 
als «Global Technology Outlook» die Visionen 
der Computerwelt von morgen und übermor-
gen kennen. Am Abend kehren wir voller neuer 
Eindrücke nach Liestal zurück, von denen sicher 
einige unseren Unterricht direkt oder indirekt be-
reichern werden. 

Am Mittwoch gehen Physiker und Mathema-
tiker getrennte Wege und beschäftigen sich mit 
unterschiedlichen Fragen wie zum Beispiel der 
Planung eines Thementags «Energie und Klima», 
der im nächsten Jahr stattfinden soll. Nach drei 
intensiven Tagen trennen sich unsere Wege.

Uli	Dammer

Physik und Mathematik: 
Von Bohrern, die niemals 
stumpf werden

Gallus, Pipilottis Himbeersauce und Felix Schaad

Wir Zeichenlehrerinnen und 
-lehrer nutzten zwei der drei 
Tage vor Ostern, um uns in St. 
Gallen und Winterthur mit alten 
Kunstschätzen und mit zeitge-
nössischer Kunst auseinander-
zusetzen. Wir standen am Ufer 
der Steinach, wo der irische Ein-
siedler Gallus im Jahr 612 mit 
seinem Begleiter Hiltibod in der 
Steinachschlucht hängengeblie-
ben war; Pipilotti Rists und Ro-
man Signers Kunstwerke führten 
uns durchs heutige St. Gallen. 
Die im Jahr 719, 100 Jahre nach 
Gallus´ Tod gegründete Stadt 
mit imposanter Klosteranlage 
und fantastischer Stiftsbibliothek 
interessierte uns vor allem in 
Hinblick darauf, welche Möglich-
keiten sich hier bieten für eine 
Bildungsreise mit einer Klasse. 

Unser zweites Ziel war Win-
terthur, eine Stadt, die Kunstinte-
ressierten auch viel zu bieten hat. 
Wir besuchten hier den Zeichner 
und Cartoonisten Felix Schaad 
und liessen uns von ihm über 
seine tägliche kreative Arbeit 
unter Zeitdruck beim «Tages An-
zeiger» aufklären. Am Mittwoch 
beschäftigten uns die Stadtarchi-
tektur ums Winterthurer Kunst-
museum und die Retrospektive 
von Mario Merz im Kunstmuse-
um, am Nachmittag Sammlung 
und temporäre Ausstellung des 
Fotomuseums.

Barbara	Hediger

��
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Das erste Projekt meiner unterrichtfreien 
Zeit war die Produktion «Smoke‘n Brooklyn» 
(Schuljahr 2005/06). So begann mein Urlaub 
mit einem weiteren grossen Energie-Output ...

Von Mitte Februar bis Mitte März 2006 gab 
es zwei Schwerpunkte: Distanz zu gewinnen 
und meine einmonatige Reise in die USA zu 
organisieren. Ich reiste einen Monat von Fami-
lie zu Familie und traf viele Musiker und Künst-
ler. Ziel meiner Reise war es, möglichst viele 
Kunstschaffende zu treffen, zu sprechen, zu er-
leben. Von New York  begab ich mich nach Chi-
cago. Hier erlebte ich eine Facette des Blues, 
die ich den «professionellen Club-Blues» nen-
nen möchte: urchig, persönlich und halt doch 
«Business». Von da führte mich der Drang, die 
Wurzeln des Blues auszukundschaften, nach 
Memphis: Blues, Soulmusik, Rock´n´Roll (El-
vis Presley), Rhythm´n´Blues und die Bürger-
rechtsbewegung. Ja, hier wurde mir sehr deut-
lich vor Augen geführt, wie es um die Stellung 
der afroamerikanischen Bevölkerung steht: 
Sehr ernüchternd, wie das Zusammenleben ei-
gentlich keines ist. Von da ging die Reise nach 
Phoenix (Heard-Indianer-Museum) und von 
da direkt nach Norden in die Arizonawüste, 
wo ich den ersehnten Roden Crater zu finden 
vermochte und sogar das eingebaute Landart-
Kunstwerk von James Turrell, dem Naturlicht-
Einfang-Künstler, besuchen durfte. Dann ging 
es via Grand Canyon nach Las Vegas und Los 
Angeles, dem Ort, wo Freunde mich empfin-
gen und von dem ich dann am 11. April den 
Rückflug antrat. 

Das zweite Projekt, Aktualisierung des Liedre-
pertoires, war geprägt vom Kennenlernen von 
Liederbüchern der Pop-, Rock- und Ethno-Sti-
le. Mein Unbehagen, neuere Popsongs mit 
Schulklassen zu singen, hat sich verstärkt. Hin-

gegen habe ich in unzähligen Gesprächen, in 
Zeitschriften, neuen Liederbüchern und Work-
shops fürs Pop-Rock-Ethno-Klassensingen ei-
nen Weg gefunden. Für mich ist nach dieser 
Auseinandersetzung klar geworden, dass für 
das Klassensingen Arrangements von Songs 
notwendig sind, die dem chorischen Singen 
Rechnung tragen. Und genau da gibt es in der 
deutschen und österreichischen Schulchorsze-
ne eine Fülle von Stücken, die mir nicht be-
kannt waren. Nun habe ich mir da einen Weg 
gebahnt und kann auf Arrangements zurück-
greifen, die die Klangwelt unserer Schüler 
aufnehmen und in einer Form zum Klingen 
bringen, die dem chorischen Klassensingen 
Rechnung tragen. Die meisten aktuellen Pop-
songs sind Sologesangsstücke, die sich fürs 
vertiefte Klassensingen nicht eignen, da die 
Emotion nur durch eine Solistin oder einen 
Solisten verkörpert werden kann.

Die Gesundheitserhaltung ist mir ein grosses 
Anliegen. Daher habe ich Nägel mit Köpfen ge-
macht und beginne, meine Sangeskunst, mei-
nen Ausdruckswillen öffentlich darzubieten 
(www.martinvoice.com). Am 22. Dezember 
2006 gab ich ein kleines Konzert mit Weih-
nachtsliedern, gekoppelt mit offenem Singen, 
und am 30.4./1.5.2007 brachte ich im Theater 
Palazzo Liestal mein erstes Programm auf die 
Bühne. Es gelang mir sogar, das langjährige 
Musizieren mit meinem Vater einer grösseren 
Öffentlichkeit als den geduldigen Büchern im 
Wohnzimmer zu präsentieren. Am 16. Februar 
2007 waren wir in der Aula des Gyms zu hören. 
Dass die Terlusollogie sowie regelmässige Wei-
terbildung im Gesang dazugehören, ist für mich 
selbstverständlich. Momentan beschäftige ich 
mich mit der «Speech-Level-Singing»-Technik: 
Belcanto als Grundlage fürs Pop-/Rocksingen.

Ein fruchtbares Sabbatical, Februar bis Juni 2006 

Von Martin von Rütte, Musiklehrer 

und	seine	Umgebung),	wo	sich	die	Ab-
schlussklassen	ein	letztes	Mal	vorstellten,	
ein	günstiges	Znüni	zu	bekommen	war	
und	die	diversen	Abschlusszeitungen	
eingesehen	werden	konnten.

28. Juni 2007
Abschlussfeier	der	FMS:	Eine	Vertretung	
der	Caritas	konnte	einen	Check	von	über	
25	600	Franken	entgegennehmen.	Die	
Klasse	F3b	hat	zusammen	mit	Lukas	
Bühler	und	Urban	Kessler	im	Rahmen	
des	Projektunterrichts	die	Summe	
zusammengebracht,	mit	der	im	erdbe-
bengeschädigten	Pakistan	Schulhäuser	
gebaut	werden.	
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Klasse F2a

Baumgartner Fabienne (I. Sauvet) Kinderzeichnungen deuten
Dill Aileen (D. Vuattoux) Multiple Sklerose – eine Krankheit mit vielen 
 Gesichtern
Dill Sarah (D. Vuattoux) Phantomschmerzen
Ferraro Valentina (I. Sauvet) Lyme-Borreliose
Hütten Manuel (D. Bolsinger) Wie schreibe, gestalte und stelle ich ein 
 Kinderbuch her?
Isler Melanie (D. Vuattoux) Unterschiedliche Methoden bei Kindern und 
 Erwachsenen in der Physiotherapie
Kilchherr Nina (M. Montero) Hilfe durch ausländische Hilfsorganisationen 
 in einem Land nach einer Naturkatastrophe 
 am Beispiel vom Erdbeben in Pakistan
Kunz Anna (H.P. Fritschi) Autogenes Training mit Primarschulkindern
Magos Simone (D. Vuattoux) Gedächtniskrankheiten
Matas David (M. Zumbrunn) Jugendkultur
Moser Cédric (H.P. Fritschi) Arbeitslosigkeit
Pfaff Karin (M. Zumbrunn) Lebensqualität
Schmid Gina (H.P. Fritschi) ADHS
Schürch Ruven (D. Warner) Überschuldung – soziale Ursachen und 
 Hintergründe
Stadler Anna (D. Bolsinger) Impressionismus – Momentaufnahmen des 
 flüchtigen Lebens
Stürchler Larina (H.P. Fritschi) Mobbing
Stutz Daniela (D. Warner) Das Familienleben während eines 
 Heimaufenthalts
Voneschen Valentin (M. Montero) Sozialer Hintergrund von Drogenabhängigen
Weiss Jonin (M. Huber) Konfliktbewältigung bei Kindern und 
 Jugendlichen
Zehntner Siona (D. Bolsinger) Psychologie in der Werbung

Klasse F2b

Bindal Zeliha (Ch. Beckrich) Die Integration von Kindern mit fremden 
 Kulturen
Bongni Claudia (P. Beerli)  Downsyndrom. Betroffene und deren 
 Integration im Kanton Baselland
Brüderlin Manuela (M. Dambach)  Logopädie
Buser Selina (L. Bothe) Entwicklung und Umsetzung eines Lernspiels
Dickenmann Marco (P. Beerli)  Unterschiede in der Entwicklung und der Produk-

tion von chemischen Produkten in Klein- und 
 Grossbetrieben
Favre Céline Anne (R. Lötscher) Psychische Instabilität von Kindern
Gisler Thomas (M. Bürgin) Bau einer Basler Trommel
Maertens Suvi (P. Beerli)  Häusliche Gewalt
Merz Florian (P. Schocher) Scheidungskinder
Meyer Matthias (M. Bürgin) Glenn Miller
Müller Aline (M. Dambach) Unsere Ernährung und ihre Auswirkungen 
 auf unsere Gesundheit und unseren Körper
Pflugi Kathrin (R. Lötscher) Werkstatt «Camera Obscura»
Schaub Christina (L. Bothe) Auswirkungen von Haustieren (Hunde und 
 Katzen) auf die Psyche des Menschen, 
 Hippotherapie
Siegenthaler Tamara (M. Rasmussen) Physiotherapie bei multipler Sklerose
Sokcevic Tamara (M. Bürgin)  Das innere Gehör
Suter Michèle (P. Schocher) Kinder und Übergewicht
Voegeli Sandro (M. Rasmussen) Wie und weshalb grenzen sich Jugendliche 
 durch ihr Äusseres von ihren Eltern ab?
Weber Andrea (Ch. Beckrich) Gewalt unter Kindern
Wohlgemuth Corina (P. Schocher) Elterngespräche
Wolfsberger Sarah (L. Bothe)  Planung und Bau einer Skulptur aus Metall 
 und Recyclingprodukten
Zehntner Jennifer (C. von Weymarn) Osteoporose
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Hochuli Nadia (M. Münch) Von der Entstehung eines Kinderliedes 
 bis zu seiner Aufführung
Kolly Nathalie (Ph. Hasler) Tacco und Flip
Liechti Melanie (Ph. Hasler) Herzfehler
Roths Corinne (M. Bürgin) Kreativität im Schulalltag
Saladin Rebecca (R. Lötscher) Das Downsyndrom
Schmutz Seraina (St. Zaugg) Solution – ein Wandbild
Spinnler David (M. Bürgin) CD-Produktion
Van der Wolk Simone (R. Lötscher) «Neudeutsch» – Sprache im Wandel
Wicki Sarah (Ph. Hasler) Arbeitsblätter über Gesteinskunde
Zbinden Murielle (R. Lötscher) Das Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (ADS) 
 in der Schule
Zehnder Matthias (Ph. Hasler) Übergewicht bei Kindern

Klasse F2e

Engel Simon (H.U. Müller) Behinderte in der Arbeitswelt
Götz Sarah (A. Sprunger) Tod durch Heroin
Griout Saïda (M. Lindenmann) Integration im Teamsport
Jundt Noémie (B. Wieland) Sport in der Schwangerschaft
Koller Pascal (S. Bornstein) Objektherstellung Landart
Meier Dominique (K. Joachim) Kinder und häusliche Gewalt
Rickhaus Andrea (S. Bornstein) Brockenstuben-Führer
Römelin Sabrina (A. Sprunger) Öffentlichkeitsarbeit
Saladin Fabienne (B. Wieland) Sozialhilfe und ihre Empfängerinnen und 
 Empfänger
Stalder Corina (U. Blindenbacher) Die Orientierung blinder und 
 sehbehinderter Menschen im Alltag
Strub Noemi (S. Dübendorfer) Maltherapie
Veltman Valerie (S. Kaufmann) Menschen im Alter ohne Lebenswillen
Wenk André (S. Kaufmann) Integration von einem Kind mit Downsyndrom
Wüthrich Piades (U. Blindenbacher) Entwicklung der Modefotografie 
 im 20. Jahrhundert

Klasse F2c

Baldrych Claire (S. Gerosa)  Zöliakie
Bürgin Nathalie (R. Roth)  Arbeitslose beschäftigen?!
Candolfi Carina (S. Gerosa)  Rechtsextremismus: Ein- und Ausstieg
Castanheira Sabrina (R. Nyffenegger) Loben, Kritisieren und Bestrafen in der 
 Erziehung
Finkbeiner Tabitha (J. Dyer) Anhand von Kurztheatern in der Jungschar 
 christliche Werte vermitteln
Grieder Nicole (L. Germann) Tanzen mit Kindern
Gröflin Michelle (R. Ugolini) Malaria
Kraus Mischa (R. Ugolini) Wie veränderte Aids unser Leben?
Meier Simon (K. Hoffner) Peptide
Müller Anna (P. Stalder) Bilderbuch
Öksüz Selin (L. Germann) Burnout
Reumer Mirjam (S. Erni) Multiple Sklerose. Ein Leitfaden für 
 Betroffene, Angehörige und Interessierte
Schaffner Susana (J. Dyer) Methadon und Heroin
Schneider Valentin (R. Nyffenegger) Freizeitgestaltung von Kleinkindern
Sommerhalder Ladina (S. Erni) Migräne – eine Broschüre für Betroffene
Streiff Selina (L. Germann) Spielen im Kindergarten
Sutter Alexandra (P. Stalder) Wie kann ich mit Ton einen weiblichen 
 Körper modellieren?

Klasse F2d

Bossert Charmaine (F. Harris) The Cinematic Theatre
Dürrenberger Annina (D. Zwygart) Abtreibung – biologische und ethische Aspekte
Eggenschwiler Andrea (St. Zaugg) Elementbau beim Einfamilienhaus
Eichelberger Dominique (M. Münch) Antigen – Antikörper
Ernst Carolina (R. Lötscher) Mobbing
Geiser Beatrice (R. Schneider) Pferdeosteopathie
Haller Melanie (Ph. Hasler) Von der Improvisation zu einem 
 Kindertheaterstück
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Christen Daniel (R. Ugolini) Alternative Energieformen
Felder Susanne (I. Grimm) Ün an cul rumauntsch
Flury Dominik (M. Rasmussen) «Spermiogenese und Kapazitation» – ein Lehrfilm
Häusler Samuel (R. Ugolini) Dilatation unseres Einfamilienhauses
Iyyakkunnel Santhosh (M. Sabatino) Die christliche Minderheit in Kerala (Indien)
Maggi Sandro (M. Erdin) Grafik Library für ein 3-D-Programm
Molleyres Joséphine (M. Obrist) Diabetes Typ 1
Moritz Felix (B. Felder) Umnutzung eines ehemaligen Fabrikgebäudes
Mura Antoine (M. Erdin) Optische Täuschungen
Näf Thomas (K. Hoffner) Fossilien in Rickenbach
Rohr Stephanie (I. Grimm) Mein Feng-Shui-Haus
Tajic Dzemail (M. Rasmussen) Raumdesign
Tschudin Stefan (R. Störi) Abwasser, was nun?
Zeqiri Alban (M. Sabatino) Der Weg zur Unabhängigkeit der Staaten 
 Exjugoslawiens

Klasse 3Ba

Bachmann Fabio (R. Graf) Hexen im Baselbiet – ein historischer Längsschnitt
Baur Joel (D. Zwygart) «Gsund, günschdig und guet» – ein Kochbuch 
 für Jugendliche
Brönnimann Anja (R. Graf) «Krebskranke» Familien – Betreuung krebskranker 
 Kinder und von deren Familien im UKBB
Burkhalter Denis (D. Schönman) Medizinische Menschenversuche während  
 des Dritten Reichs
Gloor Caroline (A. Sprunger) Musik-Bewegungstheater mit behinderten  
 Kindern und Jugendlichen
Herzog Nadine (M. von Rütte ) Auswirkung von Musik auf Kinder
Hungerbühler Lea (D. Moine) Politique climatique internationale et pays 
 en voie de développement
Kugler Remo (M. Lindenmann) Kreatin – Powermittel oder Placebo?
Molteni Pascal (M. Bürgin) Arrangieren eines Musikstücks mit E-Bass 
 als Soloinstrument
Moor Kathi (D. Zwygart)  Antimikrobielle Stoffe in Pflanzen
Müller Sarah (S. Benz ) Junge Sunnitinnen in der Schweiz
Schaffer Madlaina (M. Gschwind) Die moderne Architektur und deren Einfluss 
 auf die menschliche Psyche
Schmutz Michael (D. Zwygart) Alzheimer – Auswirkungen und Therapien
Schwob Lorenz (F. Buchmann) Das ökologische Schulhaus
Tran Doan Trang (H.P. Fritschi) Spannung im Film
Werner Rafael (Chr. Beckrich) Das Schreiben eines Romans beruhend auf und 
 inspiriert von der Literatur von Amélie Nothomb
Wiesner Raphael (H. Ruesch) Kupfer in Böden von Baselbieter Rebbaugebieten
Zaugg Tarin (T. Nagamine) Das Schwert des Samurai

m a t u r a r b e i t e nDie Maturarbe i t en
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Klasse 3Bb

Blatter Sohvi (M. Huber) Integrationsklassen in der Region – eine 
 viel versprechende Alternative zur Sonderschule
Bühlmann Manfred (E. Baader) Die Welt steht Kopf – die Umkehrbrille
Buser Christine (N. Hampton) The Sonoran Desert
Buss Rahel (E. Baader) Zecken in der Region Liestal
Christen Jasmin (F. Buchmann) Konsumverhalten von Jugendlichen
Dolder Claudio (E. Baader) Artenvielfalt in Sturmflächen
Heusner Malaika (P. Beerli) Whale Watching in Europa
Hindermann Denise (C. Weidmann) Meditation in unserer Zeit
Krebs Thierry (E. Güntert) A comparison of attitudes towards immigration and 
 immigrants, as illustrated with the example of 
 two communities
Lüdi Tobias (M. Fäs) Amerikanische Musik der 60er- und 70er-Jahre und 
 deren Einfluss auf die Jugend
Mahler Nicole (S. Dübendorfer) Kritische Betrachtung verschiedener Betreuungs- 

methoden für geistig behinderte Menschen
Schneider Annekatrin (B. Hediger) Fotografien von Disteln
Schreier Florian (E. Baader) Auswirkungen des Skisports auf die Vegetation
Spitz Andrea Carola (S. Dübendorfer) Bewertung von Stress
Vögtli Melanie (E. Baader) Wer fragt sich schon, wie es dem Wald geht …
Wyss Leander (B. Felder) Biogas aus unseren kompostierbaren Abfällen

Klasse 3FIS

Bühler Martina (S. Forel) Gaz naturel et mobilité en Suisse
Bürgin Reto (D. Warner) Kampfsport – eine Sportart kämpft um ihre 
 Anerkennung
Buser Maria-Stefanie (D. Moine) Vergleich einer privaten und einer staatlichen
 Hilfsorganisation (analysiert am Beispiel von 
 Terre des Hommes und von Deza)
Christen Germaine (S. Forel) Soja – eine Bohne erobert unseren Speiseplan
Dettwiler Kristina (D. Vuattoux) Meridiane im menschlichen Körper
Eggel Rafael (D. Zwygart) Integrative und separative Sonderschulung – eine 
 exemplarische Vergleichsstudie
Luginbühl Laura Miranda Xenia (M. Del Cioppo) Le plaisir de voyager
Matzler Melanie (D. Warner) Mentales Training im Speedinlineskating
Murer Martina (M. Huber) Therapien mit Pferden und anderen Tieren
Philipp Stefan (C. Kestenholz) Faulheit – Fluch oder Segen?
Rieder Isabel Cristina (R. Graf) Wie wurde die Schweiz zum Schokoladenland? – 
 Die Rolle der Basler Handelsgesellschaft 
 im Kakaohandel
Rudin Andrea (S. Forel) Missionsarbeit am Amazonas
Schmid Manuel (S. Forel) Bioethanol als Treibstoff
Schödler Cathrin (S. Forel) Schweizer Uhren und ihre Fälschungen
Stoll Barbara (D. Vuattoux) Tierschutz in der Schweiz
Weber Katrin (Ph. Hasler) Ohne Bauern stirbt die Stadt – und was, wenn 
 die Bauern sterben?
Zehnder Stefanie (S. Dübendorfer) Der erste Eindruck

Klasse 3GL

Bertschi Daniela Angela (St. Z’Graggen) Ernährungsgewohnheiten bei Jugendlichen – 
 zwei Schulen im Vergleich
Brodbeck Stephanie (J. Marti) Gedankengut der Freimaurerei in Literatur und Musik
Bühler Sarah (B. Schnyder) Quintilian und Churchill – antike Rhetorik in 
 parlamentarischen Reden der Moderne
Burkolter Christina (U. Blindenbacher) «Hip Teens don’t wear blue Jeans?!»  
 (Frank Popp, Phillip Noka, Sam Leigh Brown)
Eggenschwiler Ursina (S. Furnivall) The Swiss Refugee Policy in the 1930s and 1940s
Engel Brigitte (C. Sieber) Die Sprache der Magyaren
Erhart Sonja (S. Furnivall) The Israeli-Palestinian Conflict
Gass Jonas (R. Güdel) Junges Kochen – ein kulinarischer Aufstand in einer 
 Zeit der Herrschaft von Burger King & Co.
Haberthür Nathalie (C. Kestenholz) Verdrängung und Projektion nach der Theorie 
 von Sigmund Freud
Krapf Dorothée Lauren (S. Furnivall) Discrimination against women in 18th and 
 19th century Britain
Lehner Aline (C. Sieber) Autobiografien ab 1500
Locher Kaspar (M. Bürgin) Musik zu einzelnen Szenen aus Borcherts 
 «Draussen vor der Tür»
Matter Livia (M. Müller) Penan – ein malaysisches Urwaldvolk kämpft  
 ums Überleben
Preiswerk Lukas (N. Hampton) Avalanches
Salathe Andrea (C. Sieber) Bahnhofgeschichten
Schreiner Madeleine (E. Niederberger) Die Stellung der Frau im antiken Rom
Schwab Daniel (C. Jurdieu) Growing cacti from seed under controlled conditions
Singeisen Hélène (W. Leupin) Kosmetischer Sonnenschutz mit und ohne Nanopartikel
Sury Mirjam (M. Müller) Heilkunde gestern und heute
Thaliath Sandhya (S. Furnivall) Arranged Marriage of Turkish Muslims and Sri Lankan 
 Hindus in their Home Countries and in Switzerland
Thomer Anja (A. Sprunger) Musiktherapie
Thommen Karin (Th. Blott) Eastern and Western Massage Techniques for the Treat-

ment of Spinal Problems
Wagner Franziska (C. Jurdieu) Water Quality of a River
Werndli Céline (C. Sieber) Integration von Ausländerinnen und Ausländern im 
 Bereich der Berufsbildung und des Arbeitsmarktes
Wirz Sebastian  (H.U. Müller) Die Schweiz im Schatten des Zweiten Weltkriegs 
 in Werken von Schweizer Autoren

Klasse 3MS

Balsiger Mario  (K. Joachim) Das Bild Amerikas im Vietnamkrieg. 
 Analyse des Films «Platoon» von Oliver Stone
Banelli Sara (S. Bornstein) Schreiben und Gestalten eines Kochbuches
Brombacher Rosanna (D. Beck) Vom Kulturbeutel zur Designertasche
Bussinger Denise (R. Störi) Tourismus an der Aare
Düblin Patrick (H.J. Lutz) Musik im Experimentalfilm - Geschichte, Analyse 
 und eigener Soundtrack
Fullin Katja  (B. Hediger) Tai Chi
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Schon	mit	blossem	Auge	kann	man	
unseren	 Mond,	 Planeten,	 Tausende	
von	 Sternen	 sowie	 eine	 Handvoll	
planetarischer	 Nebel	 erblicken.	 Um	
nun	aber	noch	mehr	als	mit	blossem	
Auge	zu	sehen,	habe	ich	mich	in	mei-
ner	Maturarbeit	mit	der	praktischen	
Astronomie	 auseinandergesetzt.	
Die	 praktische	 Astronomie	 ist	 ein	
Teilgebiet	der	Astronomie,	das	sich	
mit	 der	 Beobachtung	 des	 Sternen-
himmels	 auseinandersetzt	 und	 ihn	
durch	 geeignete	 Versuche	 mithilfe	
mathematischer	Mittel	systematisch	
erforscht.	So	hat	auch	mich,	als	lei-
denschaftlichen	Hobbyastronom,	die	
Idee	ergriffen,	mit	meinem	Teleskop	
und	passendem	optischem	Zubehör	
bestimmte	physikalische	Grössen	in	
unserem	kosmischen	Raum	zu	erfor-
schen	bzw.	zu	vermessen.	Aufgrund	
technischer	 Begebenheiten	 muss-
te	 ich	mich	bei	meinen	praktischen	
Versuchen	auf	unser	Sonnensystem	
beschränken,	 da	 Vermessungen	 im	
amateurhaften	 Bereich	 grundsätz-
lich	nur	dort	infrage	kommen.	Doch	
wie	bin	ich	vorgegangen,	was	habe	
ich	 überhaupt	 vermessen	 und	 wo	
waren	meine	Schwierigkeiten?
Um	 mir	 einen	 Fundus	 über	 astro-
nomisch	 relevante	 Messgrössen	
anzueignen,	 habe	 ich	 im	 ersten	
Teil	alle	Grundlagen	eingeführt,	die	
man	benötigt,	um	quantitative	Mes-
sungen	 durchführen	 zu	 können.	 Es	
ist	 jenes	 Wissen,	 das	 für	 amateur-
astronomische	 Tätigkeiten	 uner-
lässlich	 ist.	 Das	 sind	 in	 erster	 Linie	
die	grundlegenden	Kenntnisse	über	

die	 verschiedenen	 astronomischen	
Koordinatensysteme,	 mithilfe	 derer	
man	 Himmelsobjekte	 im	 Raum	 er-
fasst,	 sowie	 die	 für	 astronomische	
Zwecke	 geeigneten	 Zeitangaben	
(julianisches	 Datum	 und	 Sternzeit),	
denen	wir	im	Alltag	wohl	eher	kaum	
begegnen.	 Im	zweiten	Teil	habe	ich	
dann	 jene	 Instrumente	 vorgestellt,	
welche	 ich	 zur	 Messung	 herange-
zogen	habe,	insbesondere	mein	Te-
leskop.	Im	dritten	Teil	habe	ich	dann	
anhand	 der	 eingeführten	 Grundla-
gen	 und	 Instrumente	 ausgereifte	
Methoden	 angewendet,	 mit	 denen	
man	bestimmte	Grössen	in	unserem	
Sonnensystem	 gezielt	 vermessen	
kann.	Eine	dieser	zu	vermessenden	
von	mir	gewählten	Grössen	möchte	
ich	 Ihnen,	 lieber	 Leser,	 liebe	 Lese-
rin,	kurz	erläutern:	die	Bestimmung	
von	 Mondkraterdurchmessern.	 Ja,	
genau	diese	scheibenförmigen	Ein-
senkungen	 auf	 dem	 Mond,	 deren	
Umrisse	 man	 bei	 verschiedenen	
Mondphasen	schon	von	Auge	beob-
achten	 kann.	 Mit	 meinem	 Teleskop	
und	einem	so	genannten	astromet-
rischen	 Messokular,	 in	 welchem	
geeichte	 Skalen	 zum	 Messen	 von	
relativen	 Abständen	 eingeätzt	 sind,	
kann	man	über	einfache	trigonomet-
rische	Sätze	unter	Berücksichtigung	
einiger	 Parameter	 und	 einiger	 ge-
troffener	Annahmen	den	Durchmes-
ser	 eines	 Mondkraters	 quantitativ	
ermitteln.	Dabei	muss	natürlich	das	
Teleskop	mit	der	relativen	Bewegung	
des	 Himmelsgewölbes	 mitdrehen,	
da	 ansonsten	 der	 zu	 vermessende	

Krater	 dauernd	 aus	 dem	 Blickfeld	
verschwindet.	Das	permanente	Mit-
drehen	 erfolgt	 mittels	 eines	 einge-
bauten	Sky-Computers	in	der	Teles-
kopmontierung,	der	unter	anderem	
auch	 bei	 sonstigen	 Beobachtungen	
eine	immense	Auswahl	an	Himmels-
objekten	 per	 Knopfdruck	 anfahren	
kann.	 Die	 erhaltenden	 Messwerte	
habe	 ich	 mit	 geeigneten	 mathema-
tischen	 Verfahren	 ausgewertet	 und	
diskutiert.
Zu	 Beginn	 meiner	 Maturarbeit	 war	
ich	 voller	 Tatendrang	 und	 wollte	
möglichst	 viele	 Aspekte	 der	 prak-
tischen	Astronomie	in	meine	Matur-
arbeit	mit	einschliessen.	Doch	rasch	
musste	 ich	 feststellen,	 dass	 es	 fast	
nur	anspruchsvolle	Hochschullitera-
tur	 in	den	Bereichen	der	mathema-
tischen	 Astronomie	 gibt,	 was	 mich	
anfangs	 auf	 steinige	 Bahnen	 bug-
sierte.	 Auch	 musste	 ich	 feststellen,	
dass	die	Umsetzung	der	Theorie	 in	
die	 Praxis	 alles	 anders	 als	 trivial,	
sondern	äusserst	schwierig	ist.	Aber	
durch	viel	Geduld,	Zuversicht,	Moti-
vation	 und	 Standhaftigkeit	 ist	 auch	
dies	zu	meistern.	Ich	hoffe,	ich	habe	
auch	Sie	mit	der	wundervollen	Welt	
der	Astronomie	faszinieren	können,	
und	 wünsche	 allen	 jetzigen	 Dritt-
klässlern	viel	Erfolg	beim	Schreiben	
ihrer	Maturarbeiten.			
Übrigens:	 Auf	 der	 Nasa-Homepage	
Astronomical	 Picture	 of	 the	 Day	
(apod.nasa.gov)	 finden	 Sie	 neben	
den	 beiden	 hier	 gezeigten	 eine	 im-
mense	 Auswahl	 an	 weiteren	 wun-
derbaren	Bildern.	

Das Weltall – unendliche Weiten 
Maturarbeit von Dominik Buser, �Wb
Betreuer: Andreas Immeli

Oben:	Totale	Sonnenfinsternis	vom	28.	August	2007	an	der	
Central	Coast	in	Australien,	Foto	von	Andrew	Catsaitis	

Unten:	NGC	2170	oder	Reflexionsnebel
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Graf Milena (B. Wieland) Heimerziehung
Hafner Julian (B. Wieland) Ein historischer Reiseführer
Imhof Frank (M. von Rütte) Ska
Känel Christian (J. Pérez de Arenaza) Die Internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg
Krieg Yana (M. Erdin) Linkshänder
Maitra Sonali (M. Bürgin) Rock'n'Roll
Martin Noah (M. Bürgin) Musik zu einzelnen Szenen aus Borcherts 
 «Draussen vor der Tür»
Monsch Raphael (M. Bürgin) Rockmusik und Christentum
Röhm Debora (A. Sprunger) Komponieren eines Musiktheaters
Roth Rahel (M. Bürgin) Vorbereitung auf einen öffentlichen musikalischen Auftritt
Schaffner Eveline (M. Obrist) Das menschliche Herz – Aortenstenose
Schweizer Rebekka (P. Schocher) Alkoholismus in der Schweiz
Stebler Corinne (S. Bornstein) Schreiben und Gestalten eines Kochbuches
Surer Tamara (B. Wieland) Kurzgeschichten
Theiler Sina (B. Wieland) Sportliche Herausforderung für einen guten Zweck
Tschan Katrin (St. Zaugg) Von Secondhand zu einer individuellen Modekollektion
Wüthrich Eva (B. Müller) Neue Musik – eine Provokation?

Klasse 3SZ

Allemann Daniel (R. Störi) Wie werden Fussballschiedsrichter in der Schweiz von 
Spielern, Trainer und Zuschauern wahrgenommen?

Beqaj Nora (Ch. Würmli ) Eine praktische Untersuchung von Farbe und Form 
 bei ungegenständlichen Bildern
Berger Salome (D. Bolsinger) Steinbildhauerei
Brühlmann Sandra (P. Beerli) Das Schlafverhalten von griechischen Landschildkröten
De Maria Debra (Ch. Würmli ) Das Schönheitsideal der Frau im Wandel der Zeit. Eine Un-

tersuchung, die von der Renaissance bis heute reicht.
Dill Deborah (P. Stalder) Design und Herstellung eines Brautkleides
Ehrenzeller Laila (K. Joachim) Kurzgeschichten über Liebesbeziehungen
Fischer Janine (S. Bornstein) Gestalten einer Laterne für eine Basler Clique, 
 Fasnacht 2007
Füllemann Johanna (M. Rasmussen) Utopie und Realität im Städtebau – vergleichende 
 Untersuchungen an Beispielen
Hofer Nicole (D. Beck) Kleidung im Mittelalter
Locher Selina (L. Bothe) Die Herstellung eines Multimediaproduktes über und
 für ein soziales Hilfswerk
Marxer Angelika (H. Stone) Gestützte Kommunikation – ein neues Ausdrucksmittel
Nashed Laure (Ch. Würmli ) Das kleine Schwarze – der Schminktisch
Poy Steven (H. Schuler) Der Trend Sportklettern
Rudin Martina (M. Huber) Kinder mit Downsyndrom: heute und in Zukunft?
Schaub Joshua (U. Blindenbacher) Jeden Tag gezwungen, gedrängt und manipuliert – Grup-

pendruck 
Seiler Alice (Chr. Wegmann) Kinderarbeit – Grosses Geschäft durch kleine Hände
Tanner Isabella (St. Z’Graggen) Intersexualität und wie Betroffene damit leben

Klasse 3Wa

Altermatt Lukas (R. Roth) Professionelle Unihockeyspieler finanzieren
Best Jonas (F. Buchmann) iPod – von der Vision zum Lifestyleprodukt
Fretz Guido (M. Lindenmann) Kreatin – Powermittel oder Placebo?
Füglistaller Melchior (P. Schocher) Wiesen- und Rasenuntersuchungen im Merian Park
 Brüglingen
Gemperle Tobias (St. Z’Graggen) Aggressive Hunde
Kuratle Corinne (U. Kessler) Vergleich der Projekte der Rumänienhilfe 
 Wegenstetten
Marti Pablo (Th. Bircher) Strukturen im Fussball
Meier Jacqueline (M. von Rütte) Jugend und Musik / Musik und Politik
Meiller Alec (U. Kessler) Erlernen des Überschlags vorwärts mit einer 
 gymnasialen Sportklasse
Messerli Maria (C. Weidmann) Teamcoaching
Rickenbacher Joël (S. Gerosa) Exportskandal von Pilatus-Flugzeugen in ausländische Kri-

sengebiete
Sasse Janine (S. Dübendorfer) Drei zeichnerische Verfahren zur Psychodiagnostik von 

Kindern
Schärer Armin (M. Fäs) Herstellung einer Flash-basierten Homepage
Schreiber David (Meinrad Müller) Unterschiede zwischen Stahlsaiten für akustische 
 Gitarre
Steiger Fabio (M. Münch) Sportlicher Erfolg
Straumann Simon (U. Blindenbacher) Auf Goethes Spuren durch die Schweiz
Thommen Raphael (H.U. Müller) Das journalistische Handwerk – Theorie und Praxis

Klasse 3Wb

Baader Hannes (R. Güdel) Raubkopierer – die Piraten im Internet
Bernasconi Raffael (U. Kessler) Gewalt im Fussball
Buser Dominik (A. Immeli) Mehr als ein Auge sehen kann – Vermessung und 
 Beobachtung des Sonnensystems
Ettlin Alicia (R. Güdel) Wenn der Kopf denkt und die Hände zittern
Freivogel Claudia (P. Schocher) Bauern suchen ihren Platz in der modernen Schweiz
Gasser Fabian (L. Bühler) Leben in Sankt Petersburg
Hemmig Jérôme (L. Bühler) Die Entwicklung der Autonomie im spanischen 
 Baskenland vom spanischen Bürgerkrieg bis heute
Heusner Enrico (J. Köhn) Die Gemeinschaft von Taizé
Iyyakkunnel Santhy (R. Güdel) Kleine Hände, schwerer Stein – Kinderarbeit in Indien
Kobe Adrian Raoul (R. Güdel) Die Stars von morgen – Talentförderung im 
 Profifussball am Beispiel des SC Freiburg
Lason Alexander (A. Immeli) Aerodynamik verschiedener Tragflächen
Lüdin Sascha (A. Immeli) Alternativer Energieträger Wasserstoff
Mäder Magdalena (D. Warner) Mentales Training im Laufsport
Matter Matthias (L. Bühler) Piraten – Dichtung und Wahrheit
Müri Kevin (M. Münch) Koordinative Fähigkeiten im Basketball
Reichenstein Martina (L. Bühler) Ein Leben in Enthaltsamkeit
Rigotti Pascal (U. Kessler) Die gesellschaftliche Bedeutung des Fussballs
Schäublin Manuel (M. Gschwind) Der Neo-Nazi – ein Erklärungsversuch
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Beat Zemp

Obwohl ich nur noch mit 
einem sehr kleinen Pensum 
am Gymnasium Liestal tä-
tig bin, fühle ich mich dieser 
Schule und dem Kollegium 
sehr verbunden. Ich kann hie 
und da im direkten Gespräch 
mit Kolleginnen und Kolllegen 
oder an Sitzungen Einblicke 
und  Denkweisen einbringen, 
die vielleicht anderen Lehrper-
sonen nicht so geläufig sind, 
weil sie sich vorwiegend im 
schulinternen Feld bewegen. 
Diese Aussensicht kann etwas 
Befreiendes, Öffnendes haben. 
Unterrichten ist halt keine ex-
akte Wissenschaft, sondern 
der Versuch, stets aufs Neue 
Lehr- und Lernprozesse mit der 
Klasse zu moderieren – mit al-
len Problemen und Widersprü-
chen, die das mit sich bringt. 
Lehrerin oder Lehrer ist daher 
ein anspruchsvoller Beruf für 
intelligente Problemlöser und 

Problemlöserinnen. 
Ich schätze die Möglichkeiten 

an unserer Schule, neue Erfah-
rungen etwa im Bereich der 
Zusammenarbeit zu machen.  
Dieses Engagement kostet 
aber auch sehr viel zusätzliche 
Zeit. 

Je älter ich werde, desto 
wichtiger ist es mir, im Beruf 
gesund zu bleiben. Eine gute 
Balance zwischen Arbeit und 
Erholung ist dabei entschei-
dend, und zwar auch während 
der Schulwochen. Ich glaube, 
dass viele von uns hier noch 
nicht die optimale Lösung ge-
funden haben. 

Würde ich nicht mehr hier 
arbeiten, würde ich wohl am 
meisten eine ganze Reihe von 
Kolleginnen und Kollegen ver-
missen, mit denen ich immer 
wieder gute Gespräche führen 
konnte und persönliche Begeg-
nungen pflegen durfte.

Christl Grohsmann

Das Pflichtenheft von uns Sekretärinnen ist 
vielfältig. In meinem Bereich fallen unter ande-
rem Arbeiten an im Zusammenhang mit den 
diversen Stundenplänen und Raumbelegungen. 
Wenn eine Kollegin im Sekretariat krankheitshal-
ber ausfällt, übernehmen die anderen vorüberge-
hend deren Arbeit. Dies funktioniert, da die Se-
kretariatsarbeit transparent eingerichtet ist. Wir 
halten das Werk am Laufen, zum Beispiel durch 
die Terminkontrolle, die wir doppelt führen: elek-
tronisch, aber auch durch eine Ordner-Schubla-
de, in die alle wichtigen Papiere der Zeitachse 
nach abgelegt werden. So entgeht uns nichts.

Klar: Ohne Lernende und Lehrpersonen gibt 
es keine Schule. Wir aber sind die Rädchen im 
Hintergrund, die bewirken, dass Schule zustande 
kommt. 

Die Arbeit in einem Schulsekretariat ist ab-
wechslungsreich, die Probleme, mit denen wir 
konfrontiert werden, sind vielschichtig. Neben 
dem üblichen Papierkram kennzeichnet sich un-
sere Arbeit aus durch menschliche Kontakte aus 
allen Teilen der Bevölkerung. 

Bemerkenswert an diesem «Betrieb» ist, wie 
schnell Ideen, die man für gut befindet, umge-
setzt werden. Das ist doch eher ungewöhnlich.

Spiess Fabia (L. Bothe) Sammlung und Auswertung
 selbst erstellter Fotografien zur
  Wirkung eines harmonischen 
 Zusammenspiels von Farbe und
 Gesicht
Wittwer Salome (W. Leupin) Träume – Ausdruck der Seele,
 oder Resultat 
 biochemischer Vorgänge?

Klasse 4KSW

Dürrenberger Andrea (M. Rüegg) Bewegte Schule in Anwil
Eichenberger Sabine (M. Rüegg) Planen und Durchführen von
  Kartentrainings im 
 Orientierungslauf
Matter Gian Andri (S. Gerosa) Herstellung einer Sprint OL 
 Karte von Pfeffingen mit
 Dorf- und Waldanteilen
Peter Alexandra (M. Lindenmann) Anorexia athletica
Tschirky David (M. Dambach) Total Immersion: ein Lernvideo



Maturarbeit von Annekatrin Schneider, �Bb     
Betreuerin: Barbara Hediger
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Ich	 habe	 dieses	 Thema	 gewählt,	 weil	 ich	 ger-
ne	 fotografiere;	 besonders	 Nahaufnahmen	 von	
Pflanzen	faszinieren	mich.	
Nun	kann	man	sich	fragen,	warum	ich	gerade	auf	
Disteln	gekommen	bin.	Ich	kannte	Disteln	vorher	
noch	nicht	gut,	und	so	gab	es	für	mich	viel	Neues	
zu	entdecken.	Ihre	Vielfalt	an	Farben	und	Formen	
macht	 sie	 zu	 einem	 geeigneten	 Objekt.	 Auch	
nach	dem	Verblühen	sind	sie	noch	interessant.	
Zudem	reizte	es	mich,	die	Disteln	als	Thema	zu	
nehmen,	da	sie	selten	in	der	Fotografie	vorkom-
men.	
Jede	 Distel	 hat	 eine	 eigene	 Ausstrahlung,	 wel-
che	 ich	 auf	 meinen	 Fotografien	 einzufangen	
versuchte,	um	sie	als	ihre	spezifische	Schönheit	
wiederzugeben.	Bei	harmonischer	Bildkomposi-
tion	gelang	mir	das	am	besten.	Darunter	verste-
he	ich	die	Loslösung	vom	Standort	mithilfe	einer	
kleinen	 Blendenzahl,	 damit	 nur	 das	 Wichtigste	
scharf	wird.	Im	Weiteren	ging	es	für	mich	darum,	
allzu	knallige	Farbeffekte	zu	vermeiden.	Mir	wa-
ren	die	feinen	Farbabstufungen	wichtig	und	die	
Nuancen	in	den	Hell-Dunkel-Tonwerten.	

Manchmal	musste	ich	lange	auf	einen	geeigneten	
Moment	warten,	um	meine	Fotografien	zu	knip-
sen,	 wenn	 zum	 Beispiel	 eine	 Wolke	 die	 Sonne	
verdeckte	und	einfach	nicht	verschwinden	wollte	
oder	wenn	immer	zum	ungünstigsten	Zeitpunkt	
ein	Windstoss	kam.	Aber	manchmal	brauchte	es	
auch	nur	ein	bisschen	Mut,	wie	zum	Beispiel	bei	
der	 Fotografie	 der	 Mariendistel.	 Dort	 herrschte	
ein	Dilemma.	Damit	die	Fotografie	schön	scharf	
wurde,	 brauchte	 ich	 Windstille,	 aber	 damit	 die	
Samen	neben	dem	Köpfchen	hingen,	als	würden	
sie	gleich	davonfliegen,	brauchte	es	ganz	leich-
ten	 Wind.	 Wie	 ich	 das	 hingekriegt	 habe,	 weiss	
ich	 nicht	 mehr,	 schliesslich	 drückte	 ich	 einfach	
ab.	

Fotografien von Disteln
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Maturarbeit von Salome Berger, �LZ

Betreuer: Chlaus Würmli

Klar	 war:	 Meine	 Maturarbeit	 sollte	 eine	
gestalterische,	 kreative	 Arbeit	 werden,	
eine	 Arbeit	 mit	 den	 Händen.	 Die	 Idee	
«Steinbildhauerei»	kam	mir	spontan	und	
hat	 mich	 sofort	 gepackt.	 Nach	 längerem	
Hin	 und	 Her	 entschied	 ich	 mich	 dafür,	
einen	abstrakten	Frauentorso	 in	Stein	zu	
meisseln.	 Einerseits,	 weil	 ich	 eine	 abge-
schlossene	 Figur	 anfertigen	 wollte	 und	
ein	 ganzer,	 naturalistischer	 Körper	 zu	
schwierig	 gewesen	 wäre,	 und	 anderer-
seits,	weil	mich	das	Abstrakte	schon	 im-
mer	fasziniert	hat.

Ich	hatte	das	grosse	Glück,	in	Paul	Agus-
toni	 einen	 Steinbildhauer	 gefunden	 zu	
haben,	 in	 dessen	 Werkstatt	 bei	 Zuzgen	
ich	arbeiten	durfte	und	der	mir	das	nöti-
ge	Wissen	beibrachte.	Ich	war	überrascht,	
wie	 viele	 Schritte	 notwendig	 waren,	 um	
überhaupt	 mit	 dem	 eigentlichen	 Stein-
hauen	starten	zu	können.	Es	begann	mit	
dem	 Finden	 der	 erwünschten	 Figur	 und	

dem	 Formen	 eines	 kleinen	 Tonmodells,	
dann	 kam	 das	 Umsetzen	 in	 ein	 grosses	
Tonmodell,	das	die	Grösse	des	Steins	hat-
te.	 Als	 ich	 nach	 einigen	 Arbeitsstunden	
und	 Verbesserungen	 zufrieden	 mit	 dem	
Aussehen	des	Torsos	war,	machte	ich	ei-
nen	Gipsabguss	davon.	Nun	hatte	ich	das	
Negativ	der	Figur	und	nach	einer	weiteren	
Gipsschlacht	 schliesslich	das	Positiv,	 ein	
Abbild	das	Tonmodells.	Mit	diesem	Gips-
modell	als	Vorlage	konnte	 ich	den	Torso	
Schlag	für	Schlag	aus	dem	Stein	hauen.	

Das	 Meisseln	 ist	 eine	 anstrengende	 und	
äusserst	 zeitaufwendige	 Arbeit,	 die	 mir	
viel	 Geduld	 und	 Durchhaltevermögen	
abverlangte.	Gleichzeitig	konnte	ich	mich	
aber	auch	völlig	in	sie	vertiefen	und	wäh-
rend	des	Steinhauens	alles	um	mich	her-
um	 vergessen.	 Die	 intensive	 praktische	
und	körperliche	Arbeit	war	eine	neue	Er-
fahrung	für	mich,	an	die	ich	immer	wieder	
gerne	zurückdenke.

Kleines	Tonmodell	(ca.	10	cm),	grosses	Tonmodell	(ca.	80	cm),	beim	Gipsen,	Gipsmodell	mit	Punktiermaschine	zum	Übertragen	der	Figur	auf	den	Stein,	Klöpfel	und	Beizeisen,	Rückenansicht	in	Stein
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Das können Schüler/-innen des Gymna-
siums Liestal jedes Jahr – auch wenn es 
«nur» eine Simulation einer UNO-Gene-
ralversammlung ist.

Die Students United Nations (SUN) fin-
det jedes Jahr in Genf statt, in einem Saal 
für internationale Konferenzen. Schüler/-
innen «spielen» die Delegationen der 192 
UNO-Mitgliedstaaten. In einem Freifach-
kurs bereiten sie sich darauf vor, indem 
sie sich über die Länder informieren, Mate 
rial zu den behandelten Themen sammeln 
und vor allem Resolutionen vorbereiten. 

Diese Resolutionen entsprechen formal 
den richtigen UNO-Resolutionen, und sie 
werden an der dreitägigen Versammlung 
in Genf debattiert – auch hier gelten die 
Debattenregeln einer richtigen UNO-    
Generalversammlung.

Die Teilnahme am Freifach SUN be-
deutet eine Förderung für Schüler/-innen, 
welche sich überdurchschnittlich für Poli-
tik und die globalen Probleme und deren 
Lösung interessieren. Einige von ihnen 
überlegen sich eine entsprechende Be-
rufswahl und ein entsprechendes Studi-
um. Sie erhalten einen Einblick in die Welt 
der Diplomatie und der Politik und können 

so besser einschätzen, ob dies ihnen ent-
spricht. Ganz allgemein will die SUN die 
Idee der UNO und die Idee, globale Pro-
bleme gemeinsam und friedlich zu lösen, 
unter den Jugendlichen fördern. Die SUN 
ist eine Model United Nations (MUN), die 
es weltweit gibt, auch schon zu Zeiten 
des Völkerbunds. 2006 beteiligten sich 16 
Schüler/-innen, Pascal Molteni und Marti-
na Murer stellten im Namen von Norwe-
gen eine Resolution zur Abschaffung von 
Streubomben vor.

Am 18. und 19. Oktober 2007 findet in 
Liestal eine regionale Model United Na-
tions statt, mit Jugendlichen aus den Kan-
tonen Basel Landschaft, Basel Stadt und 
aus Weil und Schopfheim.

Übrigens: Jedes Jahr kann ein junger 
Schweizer oder eine junge Schweize-
rin vor der wirklichen UNO-Generalver-
sammlung in New York auftreten. Letztes 
Jahr war es die ehemalige Liestaler Gym-
nasiastin Maja Rüegg.

Roland	Lötscher

Links:  www.studentsun.org
 www.youthrep.ch, www.mun.ch.vu

Einmal an eine UNO-Generalversammlung!

Es	war	im	Jahr	2004	als	ich	in	ei-
nen	 weiteren	 «Rückblickmodus»	
fiel.	 Ich	 erkannte	 mit	 Erstaunen,	
dass	es	schon	sage	und	schreibe	
zehn	Jahre	her	war,	dass	ich	von	
meiner	 letzten	 Weltreise	 zurück-
gekommen	bin.	Auch	lag	der	mit	
viel	 Spannung	 erwartete	 Millen-
niumswechsel	 auch	 schon	 wie-
der	 4	 Jahre	 zurück	 und	 –	 welch	
Schreck,	 1985,	 vor	 19	 Jahren	
–	habe	ich	tatsächlich	die	Matura	
im	Gymnasium	Liestal	gemacht.	
Kann	 das	 wahr	 sein?	 19	 Jahre	
sind	 seither	 vergangen	 und	 ich	
fühl	mich	immer	noch	jung!!!	Es	
war	 also	 höchste	 Zeit,	 für	 2005	
eine	 Klassenzusammenkunft	 zu	 organi-
sieren.	Viele	Adressen	meiner	ehemaligen	
Mitschülerinnen	und	Mitschüler	hatte	ich	
schon,	und	für	die	Fehlenden	konnte	mir	
das	Sekretariat	im	Gym	Liestal	weiterhel-
fen.	 Es	 war	 ein	 kurzes	 klares	 Schreiben:	
zwei	Daten	im	Sommer	2005,	Treffen	ohne	
Anhang,	auf	eigene	Rechnung.	Den	Treff-
punkt	fanden	wir	auch	bald	heraus:	Einer	
von	uns	hat	eine	gute	Beiz,	am	Flussufer	
in	Basel,	ein	Badhüsli	…	s‘Rhybadhüsli.
Am	 3.	 September	 2005	 wars	 dann	 so	
weit.	 Von	 den	 ehemaligen	 23	 Klassen-
kolleginnen	 und	 Kollegen	 kamen	 17,	 die	
meisten	davon	aus	der	Region,	dann	aber	
auch	aus	dem	Wallis,	dem	Bern-	und	dem	
Zugerbiet.	Ein	Kollege	lebt	in	Schweden,	
drei	waren	ferien-	und	ausbildungshalber	
abwesend,	 einer	 tauchte	 unabgemeldet	
nicht	auf	und	eine	Kollegin	haben	wir	lei-
der	 schon	 vor	 sieben	 Jahren	 für	 immer	
verloren.

Es	 war	 ein	 wunderschöner,	 lauer	 Abend	
«auf	 dem	 Rhein».	 Es	 wurde	 viel	 geplau-
dert,	gelacht	und	natürlich	wurden	aller-
hand	 Räubergeschichten	 ausgetauscht.		
Mir	 als	 Organisatorin	 fiel	 erst	 an	 dem-
selben	 Abend	 ein,	 ob	 nicht	 jemand	 von	
uns	 das	 Treffen	 lieber	 im	 Gym	 und	 mit	
ehemaligen	 Lehrpersonen	 hätte	 durch-
führen	wollen.	Nach	kurzer	Umfrage	aber	
war	ich	bestätigt,	dass	der	Ort	und	die	Art	
des	Klassentreffens	prima	waren.	Wir	sind	
wohl	noch	so	eine	Art	alter	Gym-Rebellen,	
welche	damals	dort	eine	mehr	oder	weni-
ger	gute	Zeit	hatten,	nun	aber	nicht	mehr	
viel	Verbundenheit	mit	der	Schule	spüren	
(wollen).	 Für	 mich	 als	 Präsidentin	 des	
EVGL	eine	ernüchternde	Feststellung.	Wir	
werden	daran	arbeiten	müssen!
Im	September	2010	trifft	sich	die	4BM/1985		
wieder	–	vielleicht	sogar	im	Rhybadhüsli	
in	Basel!

Bettina	Jost-Rossi

Klassenzusammenkunft der Klasse �BM/1��� 
im September 200� in Basel
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Vorder-	 und	 Rückseite	 des	 diesjährigen	
Heftes	 zeigen	 Arbeiten	 aus	 dem	 BG-Un-
terricht	der	Klassen	1S	und	1W	bei	Barba-
ra	Hediger.	
Vorarbeit	waren	Naturstudien	eines	Wirz-
blattes,	 das	 mit	 Farbstift	 in	 differenzier-
ten	 Farbnuancen	 genau	 abzuzeichnen	
war.	Der	Ausschnitt	auf	dieser	Seite	oben	
aus	 der	 Zeichnung	 von	 Manuela	 Merz,	
1B,	zeigt	dies	–	das	Original	 ist	natürlich	
farbig.	 Ein	 Ausschnitt	 dieser	 Zeichnung	
war	Ausgangspunkt	für	die	daraus	resul-
tierende	Gouache-Malarbeit.	Das	Format	
des	 Papiers	 musste	 zweigeteilt	 werden:	
Auf	 der	 einen	 Hälfte	 wurde	 die	 gezeich-
nete	 Form	 präzis	 übernommen,	 auf	 der	
anderen	 wurde	 sie	 verändert:	 eckiger,	
runder,	gespiegelt	oder	frei	abgewandelt.	
Drei	frei	zu	wählende	Farben	bildeten	die	
Basis	für	einen	Gesamtklang;	die	Technik	
konnte	 auch	 unterschiedlich	 sein	 in	 den	
Bildhälften.

Vorderseite:	Fabienne	Bernhard,	1W
Rückseite:	Désirée	Künzle,	1S	

Barbara	Hediger

Wenn ihre Kommilitoninnen 
und Kommilitonen Ursina Bader 
nach ihren Nebenfächern fragten, 
hatte sie eine überraschende 
Antwort bereit: «Keine, ich gehe 
noch zur Schule.» Auf das darauf 
folgende, ungläubige Staunen 
wird Ursina wohl in Zukunft ver-
zichten müssen, hat sie doch im 
letzten Dezember ihr Maturzeug-
nis erhalten und setzt nun als 
«reguläre» Studentin ihr Soziolo-
giestudium an der Uni Basel fort. 
An die ersten Gespräche mit Ur-
sina mag sich der Verfasser noch 
gut erinnern: «Mein Zeugnis ist 
wirklich nicht gut, aber ich lerne 
sehr schnell und habe freie Kapa-
zitäten. Bitte geben Sie mir eine 
Chance.» Nach Rücksprache mit 
dem Klassenlehrer Hugo Caviola 
haben sich die Projektleitung Be-
gabtenförderung sowie der Rek-
tor Guy Kempfert entschieden, 
Ursina den Besuch eines Einfüh-
rungskurses in die Soziologie zu 
ermöglichen.  

Ursinas Selbsteinschätzung be-
stand den Praxistest: Nach einem 
Semester vermeldete sie stolz, 
dass ihre drei Essays, die sie 
als Leistungsnachweis abgelie-
fert habe, angenommen worden 
seien, ebenso habe sie die Semes-
terprüfung mit einem sehr guten 
Resultat bestanden. Die damit er-
worbenen Kreditpunkte wurden 
Ursina diesen Sommer bei der 
Immatrikulation gutgeschrieben. 

Sie ist damit die bisher einzige 
Studentin, die bereits im «ersten» 
Semester wesentliche Teile des 
Studiums absolviert hat. 

Ursprünglich wollte Ursina al-
lerdings gar keinen akademischen 
Werdegang einschlagen, sondern 
nach der Matur in Zürich trotz der 
bereits erworbenen Kreditpunkte 
Gebärdensprachedolmetsche-
rin studieren. Dem Institut für 
Soziologie ist es aber gelungen, 
diesen klugen Kopf an sich zu 
binden. Damit gehe auch eine 
Hoffnung der Universität Basel 
in Erfüllung, so der Öffentlich-
keitsarbeiter Reto Caluori: «Die 
Schülerstudentinnen und -stu-
denten werden gefördert, und wir 
binden sie schon an die Uni Basel 
und hoffen, dass sie hier ihr Stu-
dium anfangen.» Mittlerweile hat 
Ursina einige Nachfolgerinnen 
und Nachfolger erhalten. Drei bis 
sechs Schülerinnen und Schüler 
studieren neben ihren Verpflich-
tungen am Gymnasium Liestal an 
der Universität Basel. Inzwischen 
sind zudem Anfragen aus ver-
schiedenen Kantonen eingetrof-
fen, die ein ähnliches Programm 
lancieren möchten. Begonnen 
aber hat alles mit unserer ersten 
Schülerstudentin Ursina Bader. 
Ihr wünschen wir auf ihrem wei-
teren akademischen Werdegang 
viel Erfolg!

Lukas	Bühler

Nebenfach: Gymnasium Liestal!
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