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I n h a l tI n h a l t

In	einer	Schule	ist	es	normal,	dass	
ein	dauerndes	Kommen	und	Gehen	
herrscht.	Gehen	jedoch	kurz	nachein-
ander	die	Präsidentin	des	Schulrats	und	
der	Rektor,	ist	zwar	nicht	gerade	der	
Teufel	los‚	aber	es	geht	doch	einiges	
drunter	und	drüber.	Schliesslich	müssen	
sie	ersetzt	werden.	Gute	Gelegenheit	
für	die	Redaktion	des	Jahresberichts,	
über	das	Thema	«Führen	und	Leiten	
einer	Schule»	nachzudenken.	Mit	Beat-
rice	Geier	und	Guy	Kempfert	verlässt	
wahrlich	ein	Powerduo	unsere	Schule,	
das	wusste,	dass	auch	Schulen	tanzen	
können.	Es	hat	nicht	den	Hauch	eines	
Zweifels	darüber	gelassen,	wer	dabei	
führt	–	Schulrat	und	Schulleitung	–	und	
wer	geführt	wird.	Die	schöne	Braut,	das	

Gym	Liestal,	hat	dabei	keine	schlechte	
Falle	gemacht.	Wer	in	den	90er-Jahren	
nichts	über	das	Stedtli	Liestal	wusste,	
hatte	garantiert	vom	Gymnasium	Liestal	
gehört.	Liestal	war	schon	zu	einem	
Zeitpunkt	die	Schule	mit	Leitbild,	als	
viele	noch	ihre	Witze	darüber	machten,	
ob	Leitbild	besser	mit	«t»	oder	«d»	zu	
schreiben	sei.	Linke	Kreise	erzählten	
sich	voller	Grausen	die	Geschichte	von	
der	gesponserten	Mensa.	Sponsoring!	
Wirtschaft!	Und	wenn	Guy	Kempfert	
im	Zusammenhang	mit	Schule	das	
Wörtchen	«unternehmerisch»	brauchte,	
konnte	man	erleben,	wie	es	zu	und	her	
geht,	wenn	bei	Menschen	Sicherungen	
durchbrennen.	Die	grosse	Frage,	die	
sich	nun	stellt:	Was	wird	unter	der	
neuen	Leitung	der	Schule	bleiben,	was	
wird	die	neue	Leitung	anders	machen	
wollen?	Verfügen	andere	Köpfe	in	der	
Schulleitung	übers	Kosmetische	hin-
aus	überhaupt	über	den	Spielraum,	die	
Schule	wesentlich	anders	zu	führen?	
Bleibt	alles	letztlich	eine	Frage	des	Stils?	

Der	Jahresbericht	hat	einen	frei-	
schaffenden	Architekten	eingeladen,	
sich	zum	Thema	«Führen»	zu	äussern.	
Erstaunlich	–	die	Erwartungen	der	
Redaktion	an	seinen	Artikel	waren	
ganz	andere:	Jede	Schulleitung	auf	der	
ganzen	Welt	wird	garantiert	alles,	was	
Luca	Selva	schreibt,	unterschreiben,	
doppelt,	dreifach.	Wird	sie	auch	danach	
handeln?	Eines	ist	sicher:	Luca	Selva	
wäre	nicht	der	Architekt	mit	dem	guten	
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�M a c h t s p i e l e 
Cartoon von Daniel Gfeller zum Schwerpunktthema «Führen, leiten»

Namen,	den	er	hat,	wenn	
er	gegen	seine	Führungs-
prinzipien	verstiesse.	Mag	
sein,	dass	die	Leitung	eines	
Architekturbüros	von	den	
ganzen	Umständen	her	nichts,	
aber	auch	gar	nichts	mit	einer	
Schulleitung	gemeinsam	hat.	
Wir	vom	Jahresbericht	haben	
uns	deshalb	gefragt,	ob	wir	
in	der	gegenwärtigen	Leitung	
des	Kantonsspitals	Liestal	
–	das	demselben	Eigentümer	
gehört	wie	unsere	Schule	
–		so	etwas	wie	das	künftige	
Modell	einer	Leitung	einer	
Schule	wie	unserer	erkennen	
können.	Der	Direktor	gibt	
Auskunft!	Darüber	hinaus	
laden	wir	unsere	Leserinnen	
und	Leser	ein,	sich	nicht	nur	
philosophisch	mit	Fragen	
der	Leitung	zu	beschäftigen.	
Mit	dem	Panelgespräch	mit	
Beatrice	Geier,	Thomas	Rätz,	
Jürg	Marti,	Markus	Fäs	und	
Sibylle	Zwygart	bieten	wir	
den	Kaffeesatz,	aus	dem	sich	
lesen	lässt,	was	an	unserer	
Schule	in	Sachen	«Leitung	
und	Führung»	zu	erwarten	
ist.	Jede	lese,	wie	sie	kann	
(Männer	sind	mitgemeint,	wie	
immer).

Beat	Wieland
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Beim	Tango,	scheint	mir,	wird	geführt	–	oder	
man	lässt	sich	führen.	Beherrschst	du	beide	
Rollen?

Ja, ich kann die Rolle der Geführten und dieje-
nige der Führenden einnehmen, wobei ich die 
Technik der Führenden nur sehr beschränkt 
beherrsche. Wenn ich in der einen oder ande-
ren Rolle zu tanzen beginne, muss ich mich 
aktiv entscheiden, das eine oder andere zu 
machen. Als Führende (auch als Anfängerin) 
empfinde ich diesen Entscheid als einfach, 
dagegen finde ich es als Geführte  immer 
wieder eine Herausforderung, beim Geführt- 
werden nicht führen zu wollen und dennoch 
nicht passiv zu bleiben. 
Im Tango – wie auch anderswo – merkt man 
sofort, ob jemand seine Rolle nur «spielt» 
oder sie auch wirklich einnimmt; wenn ich 
mich nicht mit der gewählten Rolle identifi-
zieren kann, dann verliert mein Tanz sofort an 
Authentizität und fühlt sich leer an.

Gibt	es	beim	Tango	verschiedene	Möglich-
keiten	des	Führens?	Welche	Arten	schätzt	
du	besonders,	welche	nicht?

Wenn ich vom Idealfall ausgehe, dann gibt es 
für die Führenden nur eine Art des Führens, 
und zwar eine klare und doch einfühlsame 
Führung, welche die Frau gut verstehen kann 
und die auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten 
beider Personen ausgerichtet ist. Dies ist 
meiner Ansicht nach nur möglich, wenn die 
führende Person kontinuierlich daran denkt, 
dass sie nicht allein tanzt und nicht mit Ge-
walt irgendwelche Bewegungen erzwingen 
kann. Ich schätze es, wenn ich spüre, dass 
mein Gegenüber das Vertrauen hat, dass ich 

Die Tango-Metapher
Interview mit Helen Stone/Fragen: Beat Wieland

die angezeigten Schritte machen kann, und mir 
somit auch die Freiheit gibt, mich im gegebenen 
Rahmen zu bewegen. So vertraue ich meinem 
Partner, und so ergibt sich für die Zeit des Tanzes 
eine Verbindung, die, auch wenn man nicht eng 
tanzt, sinnlich wird. 
Was ich nicht schätze, ist, wenn jemand versucht, 
Schritte mit Kraft zu erzwingen, oder wenn ich 
merke, dass ich von jemand «eingesetzt» werde, 
der den andern zeigen will, wie viele tolle Schritte 
er kann. Da in diesen Fällen keine Verbindung zwi-
schen Führern und Geführten entsteht, kann sich 
auch kein schönes Tanzgefühl entwickeln.   
Eine andere Art des Führens findet sich bei der 
geführten Person: Wie schon erwähnt, sollte die 
geführte Person nicht passiv sein, denn auch beim 
Geführtwerden braucht es eine aktive Haltung, 
den Willen, den Tanz innerhalb der vorgegebenen 
Führung zu gestalten, also auch ein bisschen Füh-
rung zu übernehmen. Wenn ich das mit einem 
Tänzer nicht machen kann, dann verliere ich die 
Lust, mit ihm zu tanzen.

«Ich	schwör	es	dir	bei	Amors	
stärkstem	Bogen.
Bei	allen	Treueschwürn,	
die	ein	Mann	je	brach,
und	die	sind	mehr,	
als	ein	Weib	je	versprach:
Ich	treff	dich	ganz	sicher	
morgen	Nacht.
Ich	weiss	auch	noch	die	Stelle!	–	
Abgemacht!»	
	
Zum	ersten	Mal	wurde	der	Raum	
zwischen	Aula,	Hauptgebäude	und	
Neubau	des	Gymnasiums	Liestal	
zur	Open-Air-Bühne	umfunktio-
niert.	Die	Terrasse,	aber	auch	das	
Rasenstück	samt	Bäumen	gegenü-
ber	wurden	zur	begehbaren	Kulisse	
für	ein	Theaterstück,	das	zu	solch	
verwegenem	Experimentieren	
einlädt.	Chlaus	Würmli	und	Daniel	
Gfeller	verbanden	die	Spielebenen	
mit	ebenso	verwegenen	Bauten.	
Urs	Blindenbacher	(Theaterkurslei-
ter),	Nobert	Steinwartz	(Tanz)	und	
Michael	Bürgin	(Musik)	verbanden	
den	Theaterkurs	und	die	Klasse	
3FIS	zu	einem	tollen	Ensemble.
Die	geplanten	Aufführungen	
konnten	alle	programmgemäss	
stattfinden;	das	Publikum	genoss	
die	intensiven	Emotionen	allerdings	
meist	in	warmen	Pullovern.

Ver- und Entwirrungen 
à la Shakespeare

«Ein Sommernachtstraum»
Première des Theaterkurses, 11.9.2007

Marcelo	y	Analia	aus	Buenos	Aires	improvisieren	auf	Sardinien



�

Man	 schreibt	 den	 21.	 August	 Anno	
Domini	 2008.	 Die	 G5	 treffen	 sich	 im	 E9:	
Beatrice	Geier,	bis	Ende	Schuljahr	2007/08	
Präsidentin	 des	 Schulrats,	 Thomas	 Rätz,	
seit	rund	einem	halben	Jahr	neuer	Rektor	
der	 Schule,	 Jürg	 Marti,	 Leiter	 FMS,	 Mar-
kus	Fäs,	Präsident	des	Konvents,	und	Si-
bylle	Zwygart,	Vertreterin	der	SO.	Die	Run-
de	 spricht	 über	 die	 Leitung	 von	 Schulen.	
Und	darüber,	wie	sich	die	Gewaltenteilung	
nach	dem	personellen	Wechsel	im	Rekto-
rat	des	Gymnasiums	Liestal	darstellt.	Sieht	
es	 nach	 Blockbildung	 aus?	 Herrscht	 eitel	
Freude?	Wir	beginnen	unser	Gespräch	mit	
einer	zentralen	Frage:		Was	gibt	es	Schö-
neres,	als	eine	Schule	zu	führen,	als	Rek-
tor	zu	sein?	Sehr	lange	Pause.	Markus	Fäs	
wagt	 eine	 Antwort:	 Lehrer	 sein.	 Beatrice	
Geier	 meint:	 «Rektor	 ist	 der	 beste	 Job,	
den	 eine	 Schule	 zu	 bieten	 hat.»	 Dieser	
Aussage	stimmt	der	Rektor	Thomas	Rätz	
spontan	 zu.	 Er	 muss	 es	 ja	 wissen.	 Alles		
sei	 aus	 seiner	 Sicht	 weniger	 schön,	 als	
Rektor	sein.		Das	härteste	Los	hätten	die	
Deutsch-Lehrpersonen	 gezogen.	 Thomas	
Raetz	präzisiert:	Deutsch-	und	Geschichts-
lehrpersonen.	Sie	hätten	einen	immensen	
Korrekturaufwand	 zu	 leisten,	 was	 ihm	
widerstreben	 würde.	 Die	 schulische	 Un-
terschicht	 ist	 aber	 definitiv	 nicht	 Thema	
unseres	 Gesprächs.	 Es	 dreht	 sich	 nicht	
um	die	Lastesel	 der	Schule,	 sondern	um	
die	 Leithammel.	 Früher	 waren	 Rektoren	
häufig	genug	hohe	Militärs	in	olympischen	
Höhen.	 Jürg	 Marti	 hat	 als	 Lehrer	 selber	
noch	 unter	 solchen	 Figuren	 gedient.	 Die	
Wirkung	 ihrer	 Macht	 sei	 umgekehrt	 pro-

portional	zu	ihrem	grossen	Selbstbe-
wusstsein	gewesen.	Sie	hätten	ihre	
Stellung	 genossen.	 Ihre	 Umgebung	
entsprechend	weniger.	Unterdessen	
sind	Macht	und	autoritatives	Verhal-
ten	in	Verruf	geraten.	Wie	haben	sich	
die	 Führungskonzepte	 und	 -kompe-
tenzen	 geändert?	 Die	 Hierarchien	
sind	 deutlich	 flacher	 geworden.	 Si-
bylle	Zwygart,	Vertreterin	unser	SO,	
stellt	 ohne	 Arg	 fest:	 «Rektoratsper-
sonen,	 mit	 denen	 ich	 zu	 tun	 hatte	
und	habe,	sind	samt	und	sonders	an-
genehme	Menschen.»	Was	 ist	pas-
siert?	 Hat	 es	 die	 Schule	 geschafft,	
von	sich	aus	diese	vernünftige	Ent-
wicklung	 anzustossen?	 	 Oder	 ist	
die	 Schule	 «von	 aussen»	 dazu	 gebracht	
worden?	 War	 die	 Schule	 fähig,	 aus	 eige-
nem	Antrieb	zu	handeln‚	oder	musste	sie	
dazu	 gezwungen	 werden?	 Die	 Tatsache,	
dass	es	die	Politik	war,	die	die	geleiteten	
teilautonomen	Schulen	wollte,	zeigt,	dass	
die	Schulen	nicht	ohne	weiteres	von	sich	
aus	dazu	bereit	ware,	sich	zielorientiert	zu	
bewegen	–	wäre	dem	nicht	 so,	 bräuchte	
es	keine	modernen	Schulleiter.	Keine	Fra-
ge:	Unter	Guy	Kempfert	hat	das	Gymnasi-
um	Liestal	 auf	 eigenen	Füssen	 zu	gehen	
gelernt,	 der	Schulrat	 hat	 von	der	Erarbei-
tung	 des	 Leitbilds	 bis	 zum	 Personalent-
wicklungskonzept	den	Prozess	gesteuert,	
den	die	Schulleitung	in	den	letzten	Jahren	
konkret	und	mit	Erfolg	umgesetzt	hat.	Für	
Markus	Fäs,	den	Konventspräsidenten,		ist	
dabei	nicht	alles	Gold,	was	glänzt.	Vieles,	
was	 in	 den	 letzten	14	 Jahren	getan	wor-

den	sei,	sei	ohne	Zweifel	gut.	«Es	ist	aber	
auch	häufig	genug	nur	Staub	aufgewirbelt	
worden.»	 Neben	 der	 engen	 Kooperation	
Schulrat	 –	 Schulleitung	 habe	 es	 für	 den	
Konvent	zu	wenig	Platz	gegeben.	Teils	sei	
der	Konvent	in	seinen	Rechten	beschnitten	
worden,	 zum	 Teil	 habe	 sich	 der	 Konvent	
selber	zurückgenommen.	In	der	Vor-Kemp-
fert-Zeit	 habe	 er	 in	 den	 Konventen	 viel	
Leerlauf	durch	den	ritualisierten	Austausch	
von	Voten	erlebt.	Guiy	Kempfert	habe	den	
Mut	gehabt	hinzustehen	und	sagen,	was	
er	 gerne	 hätte.	 Markus	 Fäs	 meint,	 wolle		
man	aber,	dass	heikle	Reformen	an	einer	
Schule	wirklich	Fuss	fassten,	müssten	ge-
plante	Massnahmen	breit	abgestützt	sein.	
Dazu	 müsse	 der	 Konvent	 von	 Anfang	 an	
mit	einbezogen	werden.	Es	sei	dem	Kon-
vent	 klar,	 dass	 er	 rechtlich	 gesehen	 eine	
schwache	 Stellung	 habe.	 Thomas	 Rätz	

Was macht es denn so schön, Rektor zu sein?
Moderation: Beat Wieland / Bilder: Barbara Hediger

13.  August 2007 
Wir fangen ständig mit der Schule an
Erster	Schultag	des	neuen	Schuljahres:	
90	Erstklässerlinnen	und	Erstklässler	der	
FMS	und	255	der	Maturabteilung	setzen	
ihre	Schulzeit	am	Gymnasium	Liestal	fort.	
Wie	an	anderen	Gymnasien	auch	überwiegt	
das	weibliche	Geschlecht.	An	der	FMS	
stehen	21	junge	Männer	69	jungen	Frauen	
gegenüber,	an	der	Maturabteilung	ist	das	
Verhältnis	etwas	ausgeglichener	(105	Män-
ner,	150		Frauen).	Die	Zahl	der	Lernenden	
beträgt	1145		Personen	(427	Männer,	718	
Frauen),	die	Zahl	der	Lehrenden	163	Per-
sonen	(90	Männer,	73	Frauen).	Der	Unter-
richt	findet	in	42	Klassen	statt.

Martin	von	Rütte	musiziert	mit	Schülerinnen	
und	Schülern	zum	Eröffnungsapéro	für	die	
Lehrerschaft	am	Abend	des	ersten	Schul-
tags.
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und	 der	 Konventspräsident	
signalisieren	 im	 Verlauf	 des	
Gesprächs,	 dass	 sich	 eine	
neue	 Art	 der	 Kooperation	
anbahne.	Der	Rektor	ist	dar-
an	 interessiert,	 Anregungen	
des	 Konvents	 aufzugreifen	
und	 zum	 eigenen	 Anliegen	
zu	 machen.	 Die	 Frage	 stellt	
sich:	Wie	wird	sich	wohl	die	
dritte	 Kraft	 im	 Bunde,	 der	
Schulrat,	 in	 dieser	 Ména-
ge	 zu	 dritt	 positionieren?	
Beatrice	Geier	 lässt	deutlich	
durchblicken,	 dass	 es	 eine	
der	 Aufgaben	 des	 neuen	
Schulrats	 sei,	 sich	 wieder	
zu	 positionieren.	 –	 Auf	 das	
Gymnasium	Liestal	kommen	
interessante	Zeiten	zu.	

«Wie ein Rektor in einem Fussballspiel zu 
definieren wäre? Ein Schiedsrichter ist dann 
gut, wenn man sich am Schluss fragt, ob er 
überhaupt da war. Wenn man aber weiss, 
was er anhatte, wie er ausgesehen hat und 
wie er heisst, dann war er wahrscheinlich 
nicht sehr gut. Als Schulleitungsmitglieder 
sind wir also sicher keine Schiedsrichter! Wir 
wollen und dürfen nicht unauffällig sein.»

«Als Schulleiter verstehe ich mich auch 
nicht als Fussball-Manager, der nur darauf 
achtet, dass die Abläufe gut funktionieren. 
Wenn das so wäre, nähme man mich nicht 
wahr, gerade weil es reibungslos läuft.»

«Um beim Bild zu bleiben: Ich möchte 
eine Schule so leiten, wie ein Spielertrainer 
die Mannschaft führt. Mitspielen bedeutet, 
den Ball annehmen, weitergeben, aber auch 
bestimmen, wie das Spiel zu laufen hat. Ich 
habe mehr Verantwortung, aber auch mehr 
Macht als die Mannschaft.»

«Zwischen der Aufgabe einer Klassen-
lehrperson und eines Rektors liegen keine 
Welten. Guy Kempfert wollte doch bei den 
Lehrpersonen eine Verhaltensänderung 
erzeugen, in allen möglichen Zusammen-
hängen – auch zum Guten. Lehrpersonen 
können gelegentlich mühsam sein. Lehr-
personen unterscheiden sich darin gar nicht 
grundsätzlich von Schülerinnen und Schü-
lern. Das darf man getrost sagen.»

«Es braucht künftig wieder mehr Verant-
wortung von den Lehrpersonen. Viele Lehrer 
finden es toll, wenn die Schulleitung etwas 
dekretiert, womit sie selber dann der Verant-
wortung enthoben sind und beispielsweise 
nicht selber entscheiden müssen, wie lange 
Schülerinnen und Schüler in Lagern Ausgang 
haben dürfen. Der Ruf nach einem starken 
Rektorat kommt häufig einer Selbstentmün-
digung gleich.»

«Der Schulrat (SR) wird auch künftig den Schulentwick-
lungsprozess mitentscheiden. Doch dies gelingt nur in en-
ger Kooperation mit der Schulleitung, sonst kommt es sehr 
schnell zu Konflikten. Schulen, an denen sich nicht alle Be-
teiligten um eine transparente Zusammenarbeit bemühen, 
kämpfen häufig mit Kompetenzstreitigkeiten.»

«Die völlig unerwartete Kündigung von Guy Kempfert war 
Schock und Herausforderung für den Schulrat als Wahlbe-
hörde. Interessanterweise wurden aus dem Lehrerkonvent 
zwei gegenläufige Forderungen laut. Zum einen ertönte der 
Ruf nach Konsolidierung und Kontinuität, zum andern wur-
den möglichst externe Bewerbungen gewünscht. Für den 
SR war klar, dass der Wunsch nach einer externen Bewer-
bung vor allem dann erfüllt werden muss, wenn eine Schule 
in ihren Strukturen festgefahren ist und der Innovation be-
darf, damit die nötigen Veränderungen angepackt werden 
können. Doch wenn eine Schule so erfolgreich im Schul- und 
Qualitätsentwicklungsprozess steckt wie die unsere, würde 
eine Führungspersönlichkeit von aussen, diesen eventuell 
unterbrechen. Deshalb war sich der SR einig, dass eine in-
terne Bewerbung zu bevorzugen sei, die die von Guy Kemp-
fert begonnene Arbeit weiterführen will und kann.»

Zitate Thomas Rätz Zitate Markus Fäs Zitate Beatrice Geier
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Licht-Einfall
«Die SO ist in einer schwie-

rigen Lage. Sie besteht im Mo-
ment nur aus wenigen aktiven 
Leuten. Wir haben keine Ah-
nung, was die Schülerschaft 
will. Klar, wir können unsere 
persönliche Meinung vertre-
ten, und das tun wir auch. Aber 
das ist nicht Sinn und Zweck 
einer Organisation, die die An-
liegen und die Bedürfnisse der 
Schülerinnen und Schüler zum 
Ausdruck bringen sollte.»

«Von der Primarschule an 
haben sich die Schülerinnen 
und Schüler daran gewöhnt, 
dass in der Schule konsumiert 
wird. Sie sind neun Jahre in die 
Schule gegangen, ohne dass 
sie über längere Zeit wirklich 
selbstständig tätig sein muss-
ten. Zu schnell ist immer eine 
erwachsene Person da, die 
den Kindern und Jugendlichen 
die Verantwortung abnimmt. 
Kommt man dann ans Gym-
nasium, ist es schwierig, sich 
an der Nase zu nehmen und 
sich zu sagen, ich mache es 
für mich.»

«Die FMS ist zwar ein kleiner 
Teil der Schule, der häufig nicht 
mitgedacht wird. Dabei liefert sie 
uns einen Drittel der an der Schu-
le zu vergebenden Lektionen.»

  «Das Gewicht der DMS wie 
heute der FMS zeigt sich zu-
sätzlich  in der eigenen Schullei-
tung. Die FMS hat ein eigenes 
kleines Rektorat. Unser Schullei-
tungsteam lässt zudem den Lei-
ter der FMS weitgehend selbst-
ständig wirken.» 

«Für die Leitung der Liestaler 
FMS spielt zusätzlich die kan-
tonale Leitungskonferenz eine 

Rolle. Dies führt zu wertvollen 
Aussenkontakten und macht 
die Leitungsarbeit spannend.»

«Der Vergleich zwischen 
FMS und Gymnasium ist pro-
blematisch. Wir haben hier 
oben generell keine dummen 
Leute. Die FMS muss folglich 
aufgrund ihres eigenen Profils 
wahrgenommen werden. Der 
Vorteil, FMS und Gymnasium 
parallel am gleichen Standort zu 
führen, liegt darin, dass die glei-
chen Lehrpersonen an beiden 
Schulen tätig sind. Das garan-
tiert der FMS ein hohes Unter-
richtsniveau.»

29.  August 2007 
Wir informieren uns ständig aus erster 
Hand (und erstem Hirn)
Die	Lehrpersonen	der	Schule,	auch	inter-
essierte	Schülerinnen,	Schüler	und	Eltern	
können	sich	in	einem	ersten	Teil	von	Fach-
leuten	der	Schule	über	das	menschliche	Ge-
hirn	und	seine	Funktionsweise	informieren.	
Anschliessend	spricht	Professor	Manfred	
Spitzer	darüber,	was	Lernen	begünstigt	und	
was	Lernen	erschwert.

7.  September 2008 
Wir bewegen uns ständig
Die	ersten	Klassen	führen	den	«Klassen-
tag»	durch.	Fast	die	ganze	Schule	begibt	
sich	am	Sporttag	auf	verschiedenste	Art	
und	Weise	ins	Sportgelände	zu	Sankt	Jakob	
an	der	Birs.	Im	Schulhaus	geblieben	sind	
das	Sekretariat,	die	Hauswarte	und	die	
Raumpflegerinnen.

«Für mich persönlich war es eine 
Genugtuung, zu erleben, dass sich 
die grosse Arbeit und die intensive 
Auseinandersetzung an unserer 
Schule vom Leitbild (1994) bis zur 
Verabschiedung des Personalent-
wicklungskonzepts (2007) ausbezahlt 
haben. Mit Thomas Rätz haben wir 
den Rektor gewählt, den die Schule 
sich wünschte, um die begonnene 
Arbeit weiterzuführen und um auch 
die neu gebildeten Q-Gruppen und 
die ‹Visionsgruppe Gymnasium von 
morgen› erfolgreich zu begleiten. 
Thomas Rätz ist die Persönlichkeit, 
die unsere Schule braucht, um den 
hohen Standard zu halten.»

Zitate Jürg Marti

Zitate 
Sibylle Zwygart

Zitat Beatrice Geier
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Beat Wieland:	«Stimmt die Runde der Be-
hauptung zu, nach dem Rektorat von Guy 
Kempfert gehe es darum, das Erreichte zu 
konsolidieren?» 

T.R.: «Das	ist	eine	schwierige	Frage.	Viele	
befürchteten,	dass	ein	Neuer	mit	vielen	
Ideen	kommt	und	eine	Richtungsänderung	
nach	der	anderen	produziert		–	in	dem	Sinn	
hat	meine	Wahl	etwas	mit	einer	Konsoli-
dierung	des	Erreichten	zu	tun.	Wir	haben	
den	Entwicklungsschwerpunkt	«Zusam-
menarbeit»	abgeschlossen.	Da	fahren	wir	
weiter.	Insofern	signalisiert	meine	Wahl	
auch	eine	Weiterentwicklung	–	wenn	auch	
in	der	gleichen	Richtung,	in	der	wir	schon	
gegangen	sind.	Ob	man	das	Konsolidierung	
nennt	oder	nicht,	sei	dahingestellt.	Mit	den	
Q-Gruppen	entsteht	etwas	Neues,	das	ich	
sehr	gut	finde	und	ins	Zentrum	unserer	
Bemühungen	setzen	möchte.	Damit	setzen	
wir	das	Alte	fort	und		öffnen	neue	Hori-
zonte.	Wir	beschreiten	nicht	völlig	neue	
Bahnen.»	(Richtet	sich	an	Sibylle	Zwygart:)	
«Merken	Sie	irgendetwas	von	Konsolidie-
rung	oder	von	neuem	Wind?»

S.Z.: «Ich	bin	sicher,	als	Schülerinnen	und	
Schüler	werden	wir	etwas	von	der	Arbeit	in	
den	Q-Gruppen	mitbekommen,	wenn	plötz-
lich	eine	weitere	Lehrperson	im	Unterricht	
anwesend	ist	oder	wenn	wir	Fragebogen	
ausfüllen	müssen.»

B.G.: «Heisst	Weiterentwicklung	a	priori	än-
dern?	Sollen	die	Schülerinnen	und	Schüler	
sich	dessen	überhaupt	bewusst	werden?»

T.R.: «Solange	nur	Lehrpersonen	die	Frage	
beantworten	können,	ob	ein	Schulleitungs-
wechsel	zu	einer	Konsolidierung	der	Schul-
entwicklung	führt	oder	nicht,	passiert	ganz	
offensichtlich	nichts	Wesentliches.	Wenn	
etwas	wirklich	Neues	kommt,	dann	merken	
es	die	Schülerinnen	und	Schüler.	Die	Schule	
–	das	sind	ja	in	erster	Linie	unsere	Schüle-
rinnen	und	Schüler.»

M.F.: «Auf	der	einen	Seite	wird	es	mit	dem	
neuen	Rektor	bestimmt	eine	Konsolidierung	
geben.	Die	bilingualen	Klassen	beispiels-
weise	waren	ein	von	Guy	Kempfert	stark	
forciertes	Projekt,	und	es	hat	zu	Widerstän-
den	geführt.	Ich	nehme	an,	dass	in	nächster	
Zeit	keine	vergleichbaren	Projekte	lanciert	
werden.	Es	ist	ja	in	letzter	Zeit	viel	Staub	
aufgewirbelt	worden.	Jetzt	muss	man	
schauen,	wie	wir	alles	wieder	auf	die	Reihe	
bekommen.	Das	wird	eine	grosse	Arbeit	
sein.	Abgesehen	davon:	Wenn	man	sieht,	
wie	sich	die	Schullandschaft	und	die	Gesell-
schaft	verändern,	kann	eine	Schulleitung	
nicht	ausschliesslich	konsolidieren	wollen.	
Wir	werden	auch	vieles	vorwegnehmen	
müssen.	Ist	mit	Konsolidieren	der	Vorwurf	
gemeint,	wir	würden	stehen	bleiben,	wird	
das	auch	unter	der	neuen	Schulleitung	
sicher	nicht	der	Fall	sein.»

B.G.: «Ohne	die	
Verdienste	von	Guy	
Kempfert	schmälern	
zu	wollen	–	er	hat	die	
Schule	nicht	revolutio-
niert.	Er	hat	vor	allem	
grosse	Pionierarbeit	
geleistet	in	der	Ent-
wicklung	zur	teilauto-
nom	geleiteten	Schule,	
die	im	Trend	lag	und	auch	in	unserem	
Kanton	mit	dem	neuen	Bildungsgesetz	auf	
allen	Schulstufen	verankert	werden	sollte.	
Da	die	Gymnasien	in	diesem	Prozess	weiter	
fortgeschritten	waren	als	die	Volksschulen,	
bot	sich	für	Guy	Kempfert	und	das	Gym-
nasium	Liestal	die	einmalige	Gelegenheit,	
das	Pilotprojekt	als	erste	Schule	umzuset-
zen.	Eine	grosse	Herausforderung,	die	bei	
allen	–	vom	Schulrat	über	die	Schulleitung	
bis	zu	den	Lehrpersonen	–	oft	Verunsiche-
rung	auslöste	und	manchmal	auch	an	die	
Belastungsgrenzen	der	Beteiligten	ging.	
Die	BKSD	konnte	uns	häufig	nicht	weiter-
helfen,	ermutigte	uns	aber,	nach	eigenen	
Lösungen	zu	suchen	–	und	diese	auch	zu	
evaluieren.	Das	liegt	alles	erfolgreich	hinter	
uns.	Zeit	also	für	Ruhe	und	Konsolidierung?	
Doch	schon	fordert	HarmoS	uns	heraus	mit	
dem	angestrebten	vierjährigen	Gymnasium.	
Da	wünsche	ich	mir	den	ungebrochenen	
Pioniergeist	unseres	Gymnasiums!»	

T.R.: «Wir	werden	sicher	agieren,	wir	wer-
den	aber	auch	reagieren.	Die	Schulleitung	
wird	so	oder	so	eine	zentrale	Rolle	spielen,	
das	ist	so	und	muss	auch	so	sein.	Dabei	
habe	ich	grosses	Vertrauen	in	die	Lehr-
personen.	Wenn	eine	gute	Idee	aus	dem	

Konvent	kommt,	dann	übernehme	ich	diese	
auch	gerne	als	Auftrag.	Ich	werde	nicht	
ausschliesslich	von	mir	aus	denken,	jetzt	
machen	wir	etwas.	Wir	haben	eine	gute	
Zusammenarbeit	beschlossen.	Nein,	wir	
haben	sie!	Und	sie	ist	mir	wichtig.»

M.F.: «Mit	dem	Wechsel	zu	Thomas	Rätz	
ist	eine	Taktänderung	spürbar.	Die	Schullei-
tung	kommt	von	sich	aus	auf	den	Konvent	
zu.	Wir	sind	ja	nicht	Gegner.	Dinge,	die	
dekretiert	werden,	bleiben	Papiertiger.	Es	
ist	eine	Entschleunigung	vonnöten,	die	zu	
einer	höheren	Verbindlichkeit	der	Ände-
rungen	führt.»

B.G.: «Aus	meiner	Sicht	wurde	die	grösste	
Arbeit	mit	dem	Personalentwicklungs-
konzept	geleistet.	Personalpolitik	ist	die	
zentrale	Aufgabe	des	Schulrats	und	er	
trägt	dafür	die	Verantwortung.	Es	sind	vor	
allem	Menschen,	die	eine	Schule	prägen,	
und	nicht	die	Strukturen.	Der	Personalfin-
dungsprozess	an	unserem	Haus,	an	dem	
alle	beteiligt	sind,	auch	die	Fachschaften,	
ist	für	mich	einmalig.	Das	Interviewtraining	
bewährt	sich	und	hat	den	Schulrat	bei	der	
vergangenen	Rektoren-	und	Konrektoren-
wahl	in	seinem	Vorgehen	bestärkt,	und	die	
Wahlen	im	knapp	bemessenen	Zeitraum	
ermöglicht.»

Frage: Konsolidierung?
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In meinem sprachlichen Gedächtnis ist 
das Wort «führen» nicht ganz ohne unan-
genehmen Beigeschmack. Ich erinnere 
mich sehr gut daran, dass in meiner Ju-
gendzeit in den 70er-Jahren – wahrschein-
lich als Spätfolge von 1968 und antiautori-
tärer Erziehung – es immer «leiten» statt 
«führen» geheissen hat. Geführt hatte der 
Führer, geführt wurde im Militär, das mir 
immer fremd geblieben ist und dem ich 
mich entziehen konnte. Dass heute «Füh-
ren» durchaus positiv besetzt ist, zeigt, 
dass sich auch – nachvollziehbar über den 
sprachlichen Ausdruck – die Beziehung zu 
Autorität entspannt hat.

Wenn ich mich an meine eigene Gym-
nasialzeit zurückerinnere, so waren es 
nicht die autoritären Lehrerfiguren, welche 
mir Greifbares für mein Leben und Wirken 
mitgegeben haben, es waren nicht die 
eitlen Pfaue, welche immer und alles ge-
wusst haben, es waren die Lehrer – und 
es waren nur wenige –, welche mir durch 
ihre Offenheit, ihre Kultur, ihre Ehrlichkeit 
und ihr aufrechtes Interesse an uns als 
Schüler in gewisser Weise zum Vorbild 
geworden sind. Diese Vorbilder helfen und 
an diese Vorbilder kann man sich wohlwol-
lend zurückerinnern, wenn man nun selber 
Verantwortung für andere Menschen über-
nimmt, sei dies als Elternteil, Lehrer oder 
Professorin oder als Inhaber oder Inhabe-
rin eines kleinen Unternehmens. 

In meiner eigenen beruflichen Arbeit 
habe ich festgestellt, dass dieses aufrechte 

und ehrliche Interesse, mit dem man Mit-
arbeitenden, den Handwerkern auf dem 
Bau und den Kollegen und Studierenden 
begegnet, wesentlich dazu beiträgt, dass 
diese wiederum Vertrauen entwickeln 
können und sich gesehen und respektiert 
fühlen. Führen heisst in diesem Sinn, mit 
Interesse den Leuten zu begegnen und 
ihnen als Mensch entgegenzutreten. So 
ist es wichtig und richtig, dass man den 
Handwerkern als Architekt auf dem Bau 
zunächst Guten Tag sagt, sich selbst vor-
stellt, nach ihrem Namen fragt, sich den 
Namen merkt und sie das nächste Mal mit 
Namen begrüsst und vielleicht sogar nach-
fragt, woher sie kämen. Einfache Dinge, 
die aber erstaunlich oft nicht getan wer-
den und es einem mehr als erleichtern, 
eine zum Ziel führende Arbeitsbeziehung 
aufzubauen. 

Es braucht aber auch Vertrauen in die 
Fähigkeit der Mitarbeitenden und des 
Teams. Gerne erinnere ich mich an die Zeit 
als Praktikant in einem mittlerweile welt-
berühmten Architekturbüro zurück, als mir 
einer der Chefs einen schwierigen Fassa-
denplan zum Entwerfen und anschliessend 
zum Bleistiftzeichnen aufgetragen hatte, 
was mich eigentlich vollständig überfor-
dert hatte. Er sagte nur, dass er weiss, 
dass ich das könne, und schon konnte ich 
es. Menschen zu befähigen, ist eine der 
wichtigsten Führungsaufgaben. Zu befä-
higen heisst allerdings nicht, ihnen alles 
zu übergeben im Sinne einer ständigen 
Überforderung, sondern sie zu fordern und 

sorgfältig auf Signale der Überforderung 
zu achten und dabei grosszügig zu sein, im 
Sinne der Akzeptanz einer gewissen Band-
breite der Ergebnisse.

Im Weiteren habe ich die Erfahrung 
gemacht, dass Beharrlichkeit – nicht zu 
verwechseln mit sturem Verharren – eine 
wesentliche Führungseigenschaft dar-
stellt. Immer wieder fordern, nicht mo-
ralisch, sondern motivierend und immer 
mit Blick auf das zu erreichende Ziel, ist 
unverzichtbar, wenn man mit einer Gruppe 
von Menschen – Studierenden, Mitarbei-
tenden oder Bauleuten, Dozierenden – an 
einem Ganzen arbeitet, damit sich dieses 
entwickeln kann.

Meine Rolle in meinen verschiedenen 
Aufgaben ist verwandt mit jener eines 
Regisseurs. Ein Ziel im Vordergrund, das 
von vielen gemeinsam zu erreichen ist, ein 
Team, bei dem alle – Kameramann, Ton-
regisseur, Autorin, Kostümbildnerin und 
Schauspieler – in ihrem Gebiet die viel bes-
seren Fachleute sind. Die herausfordernde 
und befriedigende Arbeit besteht darin, 
alle die Kompetenzen, das Können und die 
Leidenschaft der Einzelnen, diese kreative 
Energie zusammenzuführen und auf ein 
Ziel – ein Haus, ein Projekt oder ein an-
deres Ziel hin – zu vereinen und zu fokus-
sieren. Und motivierende Beharrlichkeit, 
aufrichtiges Interesse für die Einzelnen 
und Vertrauen in deren Fähigkeiten – nicht 
aber Machtausübung um der Macht willen 
– werden viel dazu beitragen, in diesem 
Sinn gemeinsame Ziele zu erreichen.

Von Luca Selva, Architekt

Kreative Energie

10. –14. September 2007
Wir machen ständig Theater
In	einer	grossen	Open-Air-Aufführung	gibt	
der	Theaterkurs	Shakespeares	Stück	«Der	
Sommernachtstraum».	Was	das	Wetter	
nicht	vermag,	schaffen	die	Theaterleute	
ohne	Probleme	–	die	vielen	Zuschauerinnen	
und	Zuschauer	lassen	sich	von	Verrückt-
heiten	einer	Nacht	im	Sommer	den	Kopf	
verdrehen.	>	Seiten	4,	5

19. September 2007 
Wir informieren uns ständig
Zu	den	Ende	Jahr	stattfindenden	Wahlen	
ins	eidgenössische	Parlament	stellen	sich	
Kandidatinnen	und	Kandidaten	aller	Parteien	
aus	dem	Kanton	BL	in	einem	Podiumsge-
spräch	unserer	Schule.	>	Fotos	Seite	12
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Kurzbiografie	Luca	Selva

Luca	Selva	*1962	in	Basel
Primar-	und	Mittelschulen	in	Allschwil
Gymnasium	in	Basel	
1981	Matura	Typ	B	am	Realgymnasium
1981–1983	Uni	Basel	(Germanistik,	
Geschichte,	Philosophie)
1984–1989	Studium	der	Achitektur	an	der	
EPF	Lausanne	und	der	ETH	Zürich
1990	Diplom	an	der	ETH	bei	Prof.	D.	Schnebli
1990–1992	Assistent	bei	Prof.	D.	Schnebli
ab	1999	Dozent	für	Entwurf	und	Konstruktion	
an	der	FHNW
ab	2007	Leiter	Institut	Architektur	der	FHNW

ab	1991	eigenes	Architekturbüro	in	Basel	mit	
derzeit	10	bis	12	Mitarbeitenden.
Zahlreiche	Bauten,	Projekte,	realisierte	
Wettbewerbe	und	städtebauliche	Projekte.

aktuelle	Projekte:	
•	100	Wohnungen	für	Kleinhüningen_
2007–2010/Basel
•	Wohnbau	in	Ordos/Innere	Mongolei_
2008	–2009/China
•	Bürohochhaus	D;	City-Gate-Areal_
2007–2010/Basel
	
www.selva-arch.ch
www.fhnw.ch

Ein Haus mit Tradition

Das Gymnasium Liestal mit seinen 
Favelas hinter dem Hauptgebäude 
befindet sich in bester Gesellschaft: 
Unser 1968 erstelltes Provisorium mit 
100 Betten ist erst kürzlich abgerissen 
worden.

Vor einhundertdreissig Jahren ist  
unser Spital für 75 Patienten gebaut 
worden. Ein Chefarzt, ein Oberarzt 
und drei Assistenzärzte behandelten 
die Patientinnen und Patienten. Kran-
kenschwestern und Wärter waren 
für alle anderen Dienste zuständig. 
Ein Buchhalter zeichnete mit feinster 
Handschrift in einem ledergebunde-
nen Buch von beachtlicher Grösse alle 
Ausgaben und Einnahmen akribisch 
auf. Die «Rapportkonferenz» (unter 
dem Vorsitz des zuständigen Regie-
rungsrates!) hatte die Aufsicht inne. 
Geleitet wurde das Spital vom Chef-
arzt, der so nebenbei den kleinen Mit-
arbeitertrupp befehligte. 

Demografische Entwicklung

Heute liegt das kantonale Angebot 
bei rund 950 Betten. Unsere Spitäler 
garantieren einen hohen Eigenver-
sorgungsgrad. 3370 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter setzen sich für die Be-
völkerung ein. Es ist kein Geheimnis: 
Das Baselbiet wird weiter wachsen, 
und ist es heute schon so, dass jede 
sechste Person älter ist als 65 Jahre. 
Zum Glück hat das  KSL gelernt, sich 
unternehmerisch zu verhalten. 

Business Excellence

«Exzellente Ergebnisse im 
Hinblick  auf Leistung, Kunden, 
Mitarbeiter und Gesellschaft 
werden durch eine Führung 
erzielt, die Unternehmens-
strategie, Politik, Mitarbei-
ter, Partnerschaften, Ressour-
cen und Prozesse auf ein hohes Niveau hebt.» 
Es wäre schön, wir könnten auf Fachchine-
sisch verzichten – nicht verzichten können 
wir auf Leadership, Teamarbeit und Prozess-
management. Der Erfolg, den wir haben, ist 
auf die Qualität der Leitung und die Qualifi-
zierung der Mitarbeitenden zurückzuführen. 
Von der alten Spitalverwaltung ist nichts mehr 
geblieben. Ohne Veränderungsprozesse in 
der Unternehmensführung wäre heute un-
sere Bevölkerung nicht versorgt. Wollen wir 
ein  Spital, wie es unsere Nachbarn haben, 
brauchen wir dauernd  neue Lösungen. Wir 
denken strategisch, wir passen Strukturen 
an und verfügen über Instrumente, womit 
wir umsetzen, was gedacht und beschlossen 
worden ist. Die Mitarbeitenden werden über 
die Entwicklung von neuen Spielregeln, über 
das Leitbild und themenbezogene Fort- und 
Weiterbildungsangebote mit auf den Weg 
genommen. In «Change-Seminaren» werden 
die Mitarbeitenden sensibilisiert, lieb, aber 
hinderlich gewordene Gewohnheiten abzule-
gen und die anstehenden Herausforderungen 
ohne gezogene Handbremse anzugehen. Füh-
rung heisst nicht verwalten, sondern erneu-
ern, nicht erhalten, sondern entwickeln, nicht 
kontrollieren, sondern Vertrauen erwecken. 
Führung heisst vor allem langfristig denken. 
Dabei gilt die Regel: «Der Lotse hat nichts im 

Maschinenraum zu suchen». Er darf aber 
auch nicht von Bord gehen.  

Das Unternehmen Spital

Das Kantonsspital Liestal ist für die wirt-
schaftliche Prosperität des Kantons Basel-
Landschaft von grosser Bedeutung. Verliert 
es seine Wettbewerbsfähigkeit, hätte das 
für die Bevölkerung und den Kanton fatale 
Konsequenzen. Vom Status her ist das Spital 
ein öffentlicher Betrieb und als Dienststelle 
dem Volkswirtschafts- und Gesundheitsdi-
rektor unterstellt. Diese Konstellation ist so-
weit kein Hemmschuh, weil das Spital seit 
kurzem über eine moderne Dienstordnung 
und über ein Globalkreditsystem verfügt. 
Damit wurde der unternehmerischen Frei-
raum für Spitaldirektor und Geschäftsleitung 
bereits erheblich verbessert. 

Ein Gymnasium lässt sich nicht mit einem 
Wirtschaftsunternehmen gleichsetzen. Es 
gibt aber Berührungspunkte zwischen einem 
Gymnasium und einer Non-Profit-Organisati-
on. Beide Institutionen kümmern sich um 
Menschen, die gut behandelt werden wol-
len. Ohne Leadership und Teamarbeit sind 
jene Prozesse nicht zu haben, die uns stän-
dig besser werden lassen. 

Vom Verwalten zum Gestalten
Der Weg von der Kranken-, Heil- und Pflegeanstalt 
zum Unternehmen Kantonsspital Liestal

Von Heinz Schneider, Direktor KSL
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An der Konferenz der Schweizerischen 
Gymnasialrektorinnen und -rektoren habe ich 
im Frühjahr 2008 viele Schulleitungspersonen 
von schweizerischen Gymnasien kennen ge-
lernt. Ohne Ausnahme haben alle bei meiner 
Erklärung, ich sei der Nachfolger von Guy 
Kempfert, beinnahe unmerklich die Unterlippe 
nach vorne geschoben, mich gemustert, mit 
dem Kopf genickt und dann lächelnd gemeint: 
«schwierige Aufgabe …». Eine Würdigung 
von Guy Kempfert zu formulieren, ist deshalb 
ebenfalls kein simples Unterfangen.

Die Eckdaten geben wenig her: Abitur in 
Ludwigshafen, Studium in Mainz, London und 
Basel. Als «Junglehrer» am Gymnasium Mut-
tenz, Wechsel 1982 ans Gymnasium Liestal, 
definitive Wahl zum so genannten Hauptleh-
rer 1984, Wahl zum Rektor 1994.

Wer nun aber Guy Kempfert kennt, weiss, 
dass er niemals nur «seinen Job macht». Er 
möchte stets auch etwas bewirken, etwas in 
Gang bringen. Sein grosses Engagement von 
Anfang an am Gymnasium Liestal, sei es als 
Vorstandsmitglied der Gymnasiallehrerkonfe-
renz, als Mitglied des Konventsvorstands, als  
Mitglied der Begleitgruppe «Gymreform» oder 
als Mitglied der Arbeitsgruppe «Führungs-
struktur der Gymnasien» zeigt dies klar. Bei all 
diesen Tätigkeiten hat er seinen Leitsatz, den 
er später Tausenden von Schülerinnen und 
Schülern bei der Begrüssung mitgegeben hat, 
auch selbst gelebt: Seien Sie unbequem. Sein 
Unbequem-Sein war jedoch vor allem geprägt 
durch die Übernahme von Verantwortung, 
Initiative und eine ausserordentliche Zielstre-
bigkeit. Einen schriftlichen Beweis liefert der 
erste Jahresbericht, in dem der neue Rektor 
schrieb: «Denn wir sind selbst verantwortlich 
für unsere Arbeit und insofern auch für unser 
Schicksal. Wir tragen aber auch Verantwor-

tung für das, was wir unterlassen. Insofern 
gilt es, selbst die Initiative zu ergreifen.» Sein 
Hauptziel war stets, die Qualität hochzuhalten 
oder sogar noch zu erhöhen.

Und mit dieser Initiative, dieser Schaffens-
kraft hat Guy Kempfert von Anfang an ein ho-
hes Tempo angeschlagen, ein Ziel nach dem 
anderen angestrebt und auch erreicht. Dem 
Kollegium ist es zwar nicht immer leicht ge-
fallen, bei diesem Tempo mitzuhalten. Die da-
durch erreichten Erfolge haben aber die meis-
ten stolz gemacht und zu einer Stimmung am 
Gymnasium Liestal geführt, in der sich alle 
wohlfühlten.

Meilensteine waren der Mensabau, das 
Leitbild, die bilinguale Matur, die Sportklas-
sen. Das sind die offensichtlichen Errungen-
schaften. Dahinter steckt aber nicht nur der 
«unbequeme» Rektor, der sich nicht scheut, 
anzuecken, der seine Ziele hartnäckig und 
gradlinig verfolgt. Dahinter steckt auch der 
Mensch, sensibel und grosszügig, der über 
ein sagenhaftes «Elefantenhirn» verfügt. 
Jede kleinste Äusserung in einem beiläufigen 
Gespräch hat er registriert und irgendwann 
wurde man wieder damit konfrontiert, sei es 
als Startpunkt für ein neues Projekt, sei es als 
Nachfrage, wie es einem gehe. Guy Kempfert 
hatte als Rektor die aussergewöhnliche Bega-
bung, Mitarbeitende zu motivieren und, wo 
das möglich war, für ein Job-Enrichement zu 
sorgen. 

Während seiner Tätigkeit als Rektor war 
Guy Kempfert stets an vorderster Front der 
Schulentwicklung, nicht nur auf der Ebene 
des Gymnasiums Liestal, sondern auch auf 
nationaler und sogar internationaler Ebene. Er 
wurde ein gefragter Experte, der viele Schu-
len in ihrem Prozess zur Qualitätsentwicklung 
unterstützte. Seine Bücher zu diesem Thema 

sind immer noch viel beachtet – im ganzen 
deutschen Sprachraum.

Im Jahre 2001 zog Guy Kempfert ein Sab-
batical ein und arbeitete für ein halbes Jahr für 
Syngenta. In seinem Bericht an den Schulrat 
schrieb er: «Was sind nun die Erkenntnisse 
eines Schulleiters nach einem halben Jahr 
Wirtschaftsluft? Ein wesentlicher Unterschied 
zur Schule besteht im Verhalten gegenüber 
Veränderungen. Jedem bei Syngenta ist klar, 
dass vieles im nächsten Jahr anders sein 
wird.»

Und tatsächlich: Diese Erkenntnis hat Guy 
Kempfert aus der Privatwirtschaft übernom-
men. Mit seinem Wechsel in einen Chemie-
konzern hatte keiner gerechnet. Wie immer 
war auch diesmal sein Tempo hoch. 

Ich bin überzeugt, dass er auch in Zukunft 
seine Zielstrebigkeit beibehalten wird. Dass er 
– so weit möglich – unbequem sein wird. Und 
vielleicht kann Guy Kempfert in der Privatwirt-
schaft ja auch Erkenntnisse aus seiner Zeit als 
Rektor des Gymnasiums Liestal umsetzen?

Wir sind dankbar für alles, was er für das 
Gymnasium Liestal geleistet hat, und wün-
schen ihm für seine Zukunft viel Glück und 
Zufriedenheit.

Gehen 1: Guy Kempfert

Von Thomas Rätz

19. –21. Oktober 2007
Wir siegen ständig (I) 
Marco	Puglisi,	5KSW,	Sportart	Karate,	
Kategorie	Kumite	über	80	kg,	ist	an	der	
Juniorenweltmeisterschaft	in	Istanbul	der	
beste	Schweizer	Teilnehmer.	Er	verliert	das	
Viertelfinale	knapp	und	kommt	unter	die	
besten	zehn.

18./19. Oktober 2007 
Wir engagieren uns ständig
Neben	Schülerinnen	und	Schülern	aus	
zahlreichen	Gymnasien	der	Region	beteili-
gen	sich	auch	Lernende	des	Gymnasiums	
Liestal	an	der	«Model	United	Nations»-Ge-
neralversammlung	im	Gymnasium	Liestal.	
Im	Verein	‹MUN	Regio	Basel›,	der	hinter	
der	MUN	steht,	engagieren	sich	ehemalige	
Schüler	und	Schülerinnen	wie	Lehrper-
sonen	der	Schule.	
>	Foto	Seite	14,	Bericht	Seite	46
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Gehen II: Führung in der Schule und anderswo

Nun arbeite ich schon seit fast acht Mo-
naten in der Industrie und habe bisher kaum 
nennenswerte Unterschiede im Führungs-
verhalten von Schulleitern und Führungs-
personen in der Wirtschaft gefunden. Der 
fundamentale Unterschied besteht viel-
mehr in der Akzeptanz der «Geführten». 
Während es in der Wirtschaft klar und auch 
einsichtig ist, dass geführt wird, ist dieses 
Verständnis noch nicht in allen Schulhäu-
sern gleich verbreitet. Vielerorts herrscht 
das Gefühl, dass ohne Mitbestimmung 
der Lehrpersonen nichts Wesentliches 
umgesetzt werden dürfe. Diese Haltung 
erschwert sicherlich Führung in Schulen. 

Ich habe dies vor allem zu Beginn mei-
ner Tätigkeit als Rektor erlebt. Es bedurfte 
damals einiger Klärungen mit dem Kollegi-
um zur Regelung der Verantwortlichkeiten 
in der Schule, und auch wenn gelegentlich 
Einzelne anschliessend meinten, dieses 
oder jenes sei immer noch unklar, so gab 
es relativ wenig Friktionen. Dies ist sicher-
lich auf die Rollenklärung zurückzuführen, 
wohl aber auch  auf das Führungsverhalten 
der gesamten Schulleitung. 

Führung ist weit mehr als die Zuteilung 
von Klassen und Zimmern oder die Geneh-
migung von Urlauben. Führung bedeutete 
für mich, gemeinsam mit dem Schullei-
tungsteam an der (Unterrichts-)Qualität 
der Schule zu arbeiten und dafür entspre-
chende Lehrpersonen zu suchen, sie zu 
gewinnen, zu entwickeln und sie dadurch 
am Gymnasium zu halten. Dies setzt in 
allen Bereichen aktive Führung voraus. Es 
bedeutet nämlich, Entscheidungen zu tref-
fen. Selbstverständlich nicht willkürlich, 
sondern nach Abwägung möglichst vieler 

Faktoren, aber schliesslich doch eine Füh-
rungsentscheidung, für die die Schullei-
tung im Anschluss auch die Verantwortung 
übernehmen musste.

Mir ist diese neue Rolle als damals noch 
junger Rektor mit gerade 40 Jahren nicht 
leicht gefallen, und ich habe leidvolle Füh-
rungserfahrungen machen müssen – aus 
denen ich aber auch sehr viel gelernt habe. 
Zum Schluss meiner Tätigkeit hatte ich das 
Gefühl, den für mich und hoffentlich auch 
für die Schule richtigen Führungsstil gefun-
den zu haben, und dieser orientierte sich 
im Wesentlichen an drei Prinzipien: Ver-
trauen, Verbindlichkeit und Vergänglichkeit. 
Was bedeuten diese drei Prinzipien? 

1. Vertrauen: Ich denke, dass grundsätz-
lich die meisten Menschen  ihren Beruf 
gerne ausüben. Insofern habe ich an die 
Mitarbeitenden geglaubt und sie dadurch 
hoffentlich auch ermutigt, ihre Ideen um-
zusetzen. Natürlich wurde dieses Ver-
trauen gelegentlich missbraucht. Ich bin 
überzeugt, dass es nichts nützt, wenn 
eine Führungskraft den Mitarbeitern vor-
schreibt, was sie zu tun haben. Sie tun es 
dann zwar oft sehr brav – aber sicherlich 
ohne Begeisterung  und vor allem werden 
sie nur das absolute Minimum leisten. 
Denn jeder Mensch möchte gerne etwas 
leisten und selbst die Verantwortung dafür 
übernehmen. Und wenn Mitarbeitende di-
ese Gelegenheit erhalten, leisten sie ihre 
Arbeit gerne und erst noch besser. Es be-
darf allerdings der Fähigkeit des Vorgesetz-
ten, loszulassen und darauf zu vertrauen, 
dass die Mitarbeiter ihre Arbeit professio-
nell erledigen.

 2. Verbindlichkeit: Loslassen, Ziele ver-

einbaren und vertrauen, dass es gutkommt, ist 
eine Sache. Immer wieder aber muss überprüft 
werden, ob zum Schluss das vereinbarte Ziel 
erreicht wurde, und wenn nicht, warum nicht. 
So ist es auch in der Wirtschaft gang und gäbe. 
Wenn etwas beschlossen wird, dann sollte es 
auch umgesetzt werden. Schon beim Beschluss 
sollte darauf geachtet werden, ob es überhaupt 
umsetzbar ist. «So tun, als ob» ist unsinnig.

3. Vergänglichkeit: Als Historiker weiss ich, 
dass die Schule auch nach mir weiter besteht. 
Ich bin ersetzbar. Nicht alle Fäden müssen und 
mussten bei mir zusammenlaufen. Es war mir 
ein Anliegen, dass möglichst vieles von dem, 
was das Kollegium mit teilweise enormen Auf-
wand implementiert hatte, auch Bestand haben 
würde ohne mich. Deshalb habe ich auch im-
mer wieder darauf gedrängt, dass sich andere 
Personen um die verschiedenen Projekte küm-
mern und sie vorantreiben. Die Verantwortung 
muss auf viele Schultern verteilt werden. Wenn 
ich jeweils in den Sommerferien die Liste der 
Aktivitäten und Projekte aktualisiert habe, so 
konnte ich mit Genugtuung feststellen, dass 
sich sehr viele Lehrpersonen über ihren Unter-
richt hinaus für die Schule engagierten – und 

Von Guy Kempfert

zwar ohne zusätzliche Bezahlung.
Ich bin nicht so vermessen zu behaupten, 

dass ich mich immer an diese drei Prinzipien 
gehalten habe – ich habe es aber sehr häufig 
und auch sehr bewust praktiziert und bin mit 
dem Ergebnis zufrieden.  

Eine Schule zu leiten, macht grossen 
Spass – meistens. Ich hatte das grosse 
Glück, ein Leitungsteam zu führen, das in 
alle wesentlichen Entscheidungen involviert 
werden wollte und das sich nie leichtfer-
tig mit billigen Entscheidungen zufrieden 
gab. Und dieses Team führt zusammen mit 
einem neuen Konrektor die Schule weiter, 
und dass dies ohne nennenswerte Pro-
bleme geschieht, freut mich besonders. Und 
es bestätigt auch mein Führungspprinzip der 
Vergänglichkeit. 

So wünsche ich dem Gymnasium Liestal 
weiterhin nur das Beste und hoffe, dass die 
neue Schulleitung zusammen mit dem Kol-
legium, dem Schulrat und allen Angestellten  
kontinuierlich erfolgreich und motiviert dar-
an arbeitet, die Lernleistungen der Schüle-
rinnen und Schüler zu verbessern.



24. Oktober 2007
Wir bestimmen ständig mit
Die	Schülerinnen	und	Schüler	der	
1.–3.	Klassen	versammeln	sich	einmal	im	
Jahr	zur	Vollversammlung	der	SO	in	der	
Turnhalle.	>	grosses	Bild	Seite	41
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Beatrice Geier war am Gymnasium 
Liestal aussergewöhnlich präsent. Als 
langjährige Schulratspräsidentin hat sie 
Konvente und unzählige Lektionen be-
sucht, Maturitäts- und FMS-prüfungen 
begleitet, war aktives Mitglied von di-
versen Arbeitsgruppen und wohnte vie-
len Schulveranstaltungen bei. Frau Gei-
er war keine Lenkerin im Hintergrund, 
sondern agierte als aktive, engagierte 
und besorgte Schulrätin an vorderster 
Front. Sie gehörte schlicht zum Gymna-
sium Liestal.

Beatrice Geier ist per Ende Schuljahr 
2007/2008 zurückgetreten. Sie hinter-
lässt eine grosse Lücke. Mit ihrer Aus-
bildung in der Eltern- und Erwachse-
nenbildung (TZI), ihren Erfahrungen in 
den Bereichen Persönlichkeitsbildung 
und Kommunikation sowie ihren reich-
haltigen Erfahrungen aus der Politik als 
Landrätin oder als Präsidentin der FDP 
besitzt sie ein immenses Know-how, 
verfügt über ein breites Beziehungs-
netz und eine umsichtige, bestimmte 
und zielgerichtete Art. Damit hat sie 
den Schulrat auch stark geprägt. Beat-
rice Geier trat 1992 in den Schulrat ein 
und war seit 1994 dessen Präsidentin. 
Als Landrätin und Mitglied der Bildungs-
kommission hat sie das Bildungsgesetz 
massgeblich beeinflusst. Sie war stark 
involviert beim Projekt «Teilautonomie». 
Diese Tätigkeiten im Bildungsbereich 

zusammen mit der Schulratstätigkeit 
boten beste Synergieeffekte und unter-
stützten Beatrice Geier in ihrem Haupt-
anliegen: der Qualitätsentwicklung. Die 
Qualität des Gymnasiums Liestal und 
der Schule Baselland war immer in ih-
rem Fokus. Bezeichnenderweise war 
Beatrice Geier bereits in Colmar bei der 
Entwicklung des Leitbilds dabei und in 
Hamburg beim Besuch verschiedener 
Schulen. Das Personalentwicklungskon-
zept unserer Schule hat sie entschei-
dend mitgestaltet.

Mit ihrem Anliegen, die Qualitätsent-
wicklung der Schule voranzubringen, 
prägte sie den Schulrat auf eine beson-
dere Weise. Dieser hiess früher «Auf-
sichtskommission». Trotzdem empfand 
die Schulleitung den Schulrat bzw. die 
Aufsichtskommission nie als Aufsichts-
behörde, sondern – und eben nicht zu-
letzt Dank Beatrice Geier – als mitden-
kende Behörde, welche die gleichen 

Gehen III: Beatrice Geier, 
Präsidentin Schulrat

Ziele verfolgt. Dieses «Miteinander» ist 
heute typisch für den Schulrat unserer 
Schule.

Sich nun gemütlich zurückzulehnen, 
entspricht Beatrice Geier überhaupt 
nicht. Als Mitglied des Verwaltungsrats 
des Theaters Basel, als Mitbegründerin 
und Vizepräsidentin der RIG (Regionale 
Interessengemeinschaft Theater Basel), 
als Gründungsmitglied des Vereins 
«donna mobile, Arbeitsgemeinschaft 
Osteoporose Schweiz» und als Mitbe-
gründerin und Präsidentin des Dachver-
bandes deutschsprachiger Osteoporo-
se-Patientenorganisationen (A, D, CH) 
wird sie weiterhin hartnäckig und um-
sichtig ihre Ziele verfolgen.

Wir danken Beatrice Geier für ihren 
enormen Einsatz für unsere Schule 
und wünschen ihr bei all ihren gegen-
wärtigen und zukünftigen Tätigkeiten 
ebenso viel Erfolg wie am Gymnasium 
Liestal.

Von Thomas Rätz
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Kommen I: Thomas Rätz, Rektor Kommen II: Manuel Erdin, Konrektor

Am 1. Mai 2008 hat Manuel Erdin seine 
Stelle als Konrektor angetreten. Sein Res-
sort umfasst in erster Linie die Organisa-tion 
von Maturprüfungen, das Ausstellen von 
Zeugnissen, das Anfertigen von Statistiken, 
das Planen von Ergänzungsfächern und 
Wahlkursen, das Bilden von Klassen etc. 
Was liegt näher, als einen ehemaligen Stun-
denplaner mit diesen komplexen Aufgaben 
zu betrauen? Manuel Erdin hat als ebensol-
cher bereits seine grossen analytischen und 
planerischen Fähigkeiten auf eindrückliche 
Weise bewiesen und die Übersicht trotz 
grösster Datenmengen auch unter Zeitdruck 
nie verloren. 

Dass Manuel Erdin Mathematik, Phy-
sik und Informatik studiert hat, ist für das 
Bewältigen seiner ehemaligen und aktu-
ellen Aufgaben keine Notwendigkeit – aber        
enorm hilfreich. Ausserhalb der Schule hatte 

er unter anderem als Mitarbeiter der Ciba-
Geigy mit Datenbanksystemen zu tun, was 
wiederum einen Teil seiner jetzigen Arbeit 
ausmacht.

Reduzierte man nun Manuel Erdin auf sein 
Organisationstalent und seine analytischen 
Fähigkeiten, würde die Wirklichkeit weit 
verfehlt. Bereits als Konventspräsident hat 
er nicht nur schulpolitisches Engagement 
bewiesen sowie die Geschicke der Schule 
entscheidend mitgeprägt, sondern auch Sit-
zungen und Konvente effizient und effektiv 
geleitet.

Wir wünschen Manuel Erdin alles Gute 
und dass er die Gelassenheit, die er sich als 
Stundenplaner angeeignet hat, auch in sei-
nem neuen Amt als Konrektor beibehalten 
kann.

Am	30.	Januar	wählte	der	Schulrat	den	
neuen	Rektor	des	Gymnasiums	Liestal.

Dr. Thomas Rätz kennt seine Schule und 
seine Pappenheimer. Er unterrichtet seit 
1992 Mathematik, hat 1994 die Wahl von 
Guy Kempfert mitgetragen, den Schulent-
wicklungsprozess von Anbeginn mitgestal-
tet, die Auseinandersetzungen im Kollegium 
mitausgefochten und als Konrektor und Mit-
glied der Schulleitung die Verantwortung für 
die Qualitätsentwicklung mitübernommen.

Wer nun ein Bleiben beim Status Quo er-
wartet, könnte sich wundern!

Schon allein die Persönlichkeit und Aus-
bildung des Rektors garantieren den eige-
nen Stil. Thomas Rätz studierte an der Uni 
Basel Mathematik, Sport und Informatik und 
doktorierte auf dem Gebiet der künstlichen 
Intelligenz. Nach Abschluss des Lehrerse-

minars sammelte er Erfahrungen an ver-
schiedenen Gymnasien. In Liestal folgten 
Weiterbildungen zum Schulleiter, Informatik-
ausbildner und zur Führung von Mitarbeiter-
gesprächen.

Seine ruhige und besonnene Art könnte 
leicht über den hohen Qualitätsanspruch an 
sich und andere hinwegtäuschen. Wer je-
doch mit Thomas Rätz zusammenarbeitet, 
spürt seine Zielorientiertheit, sein grosses 
Verantwortungsbewusstsein und seine Lo-
yalität gegenüber allen Beteiligten der Schu-
le. 

Thomas Rätz wird die Schule weiterent-
wickeln, die Feedbackkultur fördern und 
den hohen Qualitätsstandard halten. Getreu 
dem Motto unserer Schule: «Behutsam und 
beharrlich auf dem Weg weitergehen, eine 
gute Schule zu sein und zu bleiben.»

Von Thomas RätzVon Beatrice Geier



9. /10. November 2007 
Wir lassen uns ständig besuchen
Unsere	Schule	lädt	die	Erzieherinnen	und	
Erzieher	an	zwei	Tagen	ein,	den	Unterricht	
auf	unkomplizierte	Weise	kennen	zu	lernen.	
Die	Eltern	kommen	zuhauf,	besuchen	Un-
terrichtsstunden	und	nehmen	die	Gelegen-
heit	wahr,	mit	den	Klassenlehrpersonen	das	
Gespräch	zu	suchen.

12. November 2007 
Wir lassen uns ständig überraschen (I)
Ganz	am	Schluss	eines	Konvents	zum	
Thema	«Personalentwicklung»	–	dem	
Kernstück	der	Schulentwicklung	–	teilt	Guy	
Kempfert	seinen	Lehrerinnen	und	Lehrern	
mit,	dass	er	Ende	des	Semesters	die	Schu-
le	verlassen	und	eine	leitende	Stelle	beim	
Unternehmen	Syngenta	annehmen	will.

16. –18. November 2007 
Wir siegen tatsächlich ständig (II)
Marco	Puglisi,	5KSW,	erreicht	an	der	
Schweizer	Karatemeisterschaft	bei	den	
Junioren	den	ersten	Rang.	Er	nimmt	zum	
ersten	Mal	an	den	Elitewettbewerben	teil	
und	wird	Dritter.

Wir geben ständig Konzerte
5. Dezember 2007
In	der	Aula	kann	dem	traditionellen	
Adventskonzert	zugunsten	von	Unicef	
gelauscht	werden.
>	Fotos	Seite	18
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Es ist schon merk-
würdig: 

Da ist einerseits 
die exekutive Seite 
in einem demokra-
tischen      System 
streng hierarchisch 
gegliedert, und 
andererseits sind 
Lehrpersonen in 
den Sitzungen des 
Schulrats anwesend, 
obwohl die Schullei-
tung in der Verant-
wortungsstufe noch 
dazwischen steht. 
Ergeben sich daraus 
nicht zwangsläu-
fig Konflikte? Nach 
einiger Erfahrung 
sehe ich persönlich 
die Situation so:

In unseren Schulratssitzungen 
herrscht nicht nur gegenseitige Ach-
tung, sondern ein grosses und über 
lange Zeit gewachsenes gegenseitiges 
Vertrauen. Dieses basiert auf der Über-
zeugung, dass alle Anwesenden eine 
optimale Entwicklung der Schule an-
streben, auch wenn die politischen Ho-
rizonte verschieden sind. Trotz dieses 
Vertrauens hinterfragt der Schulrat An-
träge oder Entscheide der Schulleitung 
sehr offen und kritisch. Sachgeschäfte 
werden mit grosser Kompetenz ange-
gangen, und wenn Disziplinarfragen zu 
behandeln sind, fehlt auch die mensch-
liche Wertung nicht. Unserem Schulrat 
ist dabei die Sichtweise der Basis, der 

Lehrerschaft, wirk-
lich wichtig, und wir 
Lehrervertreter wer-
den ernst genom-
men. Überhaupt fiel 
mir auf, dass unser 
Schulrat immer 
zuerst intensiv zu-
hört, um sich dann 
ein Urteil bilden zu 
können. Man nimmt 
sich die nötige Zeit!

Ungelöst ist 
immer noch die 
Problematik beim 
Traktandum «Perso-
nelles»: Trotz einer 
Weisung der BKSD, 
dass weder Lehrer- 
noch Schülervertre-
ter bei irgendeinem 

Traktandum ausgeschlossen wer-
den dürfen, und trotz der amtlichen 
Schweigepflicht werden diese jeweils 
freundlich hinaus gebeten, wenn es 
um personelle Fragen geht. Sollte 
nicht gerade hier die Sicht einer Lehr-
person interessieren?

Ich verlasse den Schulrat mit guten 
Eindrücken. Er scheut keinen Auf-
wand, anstehende Probleme zu lösen, 
und ich hatte auch nie das Gefühl, 
aus Rücksicht auf meine Stellung als 
Lehrer sei es besser, zu einer Angele-
genheit zu schweigen. Für diese Wert-
schätzung und für den grossen Einsatz 
für das Wohl unserer Schule danke ich 
unserem Schulrat herzlich.

Edi	Niederberger

Lehrervertretung im Schulrat: 
Alibifunktion oder wirksam?

Bleiben und Kommen III: 
Der neue Schulrat

Von	links:	Dr.	Martin	Schwab,	Elisabeth	Schmied,	
Madeleine	Weber-Valko,	Dr.	Irene	Läuchli,	
Dr.	Hans	Vogt,	Regula	Müller,	Beatrice	Flückiger.

Der	neue	Schulrat	des	Gymnasiums	Liestal	konstitu-
ierte	sich	in	seiner	Sitzung	vom	29.	August	2008.	Das	
Ereignis	gehört	vom	Datum	her	nicht	in	den	Jahresbe-
richt	des	Schuljahres	2007/2008,	wohl	aber,	was	seine	
Bedeutung	betrifft.	Das	wechselvolle	Jahr	der	Rück-
tritte	und	der	damit	bewirkten	Vakanzen	ist	zu	Ende.	
Mit	dem	neuen	Schulrat	sind	alle	Leitungsgremien	der	
Schule	wieder	vollständig	besetzt.	
Nach	dem	Rücktritt	von	Beatrice	Geier	übernimmt	
Dr.	Hans	Vogt	das	Präsidium,	neue	Vizepräsidentin	ist	
Regula	Müller.	Wir	begrüssen	Frau	Madeleine	Weber-
Valko	als	jüngst	hinzugestossenes	Schulratsmitglied.
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Das	Gymnasium	Liestal	kennt	seit	seinem	Bestehen	
mehrere	Formen	von	Sonderveranstaltungen	wie	Ex-
kursionen,	Reisen	und	Lager.	Trotz	kleinerer	Reformen	
und	zum	Teil	kritischer	Stimmen,	vor	allem	im	Zusam-
menhang	mit	Reisen,	blieb	aber	bis	anhin	unbestritten,	
dass	man	weiterhin	solche	Veranstaltungen	durchführen	
möchte	und	dass	sie	in	einer	schulischen	Ausbildung	
einen	wichtigen	pädagogischen	Bestandteil	darstellen.	
Warum?
Für	die	Gesellschaft	ist	es	von	grosser	Bedeutung,	dass	
junge	Menschen	Gemeinschaftserfahrungen	sammeln,	
dass	sie	das	Miteinander	als	etwas	Positives	erleben	und	
dass	sie	lernen,	in	einer	Gruppe	ihre	Position	und	ihre	
Aufgaben	zu	finden,	dass	sie	Rücksichtnahme	und	Flexi-
bilität	üben.	Schüler/-innen	und	Lehrpersonen	begegnen	
sich	auf	Reisen	oder	im	Lager	in	einem	weit	umfas-
senderen	Rahmen	als	im	normalen	Schulbetrieb.	Durch	
das	intensive	Zusammensein	wird	das	Vertrauen	und	
das	Gemeinschaftsgefühl	in	einer	Klasse	gestärkt.	Neue	
Lernorte	bieten	neue	Lernchancen,	die	Tagesstruktur	
des	Lernens	sieht	anders	aus,	die	Mischung	von	Arbeit	
und	Entspannung	kann	besser	erreicht	werden	als	im	
Schulalltag.	In	solchen	Gefässen	kann	selbstgesteuertes	
und	handlungsbezogenes	Lernen	stärker	geübt	wer-
den.	Auch	kann	länger	und	intensiver	an	einem	Thema	
geforscht	werden.	Dies	sind	nur	ein	paar	Argumente,	die	
für	das	Lernen	ausserhalb	der	Schule	sprechen.	Wich-
tig	ist,	dass	diesen	Veranstaltungen	ein	klarer	Platz	im	
Curriculum	eingeräumt	wird,	dass	den	Schülerinnen	und	
Schülern	die	Verbindlichkeit	solcher	Lerninhalte	ausser	
Haus	klar	ist,	dass	sie	wissen,	dass	auch	auf	Reisen,	
die	ja	notabene	während	der	Unterrichtszeit	stattfinden,	
das	entsprechende	Engagement	erwartet	wird.	Man	
darf	eine	Reise	oder	eine	Lagerwoche	ruhig	geniessen,	
aber	es	sollte	auch	klar	sein,	dass	alle	Beteiligten	einen	
Beitrag	zum	guten	Gelingen	leisten	müssen,	von	der	gu-
ten	Vorbereitung,	der	Detailplanung,	massgeschneidert	
für	die	entsprechende	Gruppe	und	nicht	08/15,	bis	zur	
Durchführung	und	dem	Vermitteln	vor	Ort.

Schule unterwegs

Von Annemarie Schaub-Gadient, Konrektorin Die	Klasse	F2b	in	und	auf	dem	Strassburger	Münster



Wir feiern ständig (I)
14. Dezember 2007
Die	Maturfeier	ist	das	Herzstück	der	nicht	
enden	wollenden	Festivitäten,	mit	de-
nen	die	Maturandinnen	und	Maturanden	
ihren	Erfolg	feiern.	Die	Maturrede	hält	der	
Mathematikprofessor	Hanspeter	Kraft	von	
der	Universität	Basel.	Und	Guy	Kempfert	
spricht	zum	letzten	Mal	als	Rektor	zu	den	
Maturi	und	Maturae.	>	weitere	Bilder	S.20
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Klasse F1a
Leitung:	Roland	Störi,	René	Fankhauser
Ort:	Ferienlager	Lauenen
Thema:	Outdoor

Klasse F1b
Leitung:	Isabelle	Grimm,	Chlaus	Würmli
Ort:	Ferienheim	Waldhaus,	Tenna
Thema:	Arbeitswoche	mit	dem	Bergbauern	
Stefan	Joos	(Bericht	S.	19)

Klasse F1c
Leitung:	Martin	Rüegg,	Christina	Bussinger
Ort:	Altes	Schulhaus	Waltensburg
Thema:	Leben	und	überleben	in	einem	
Schweizer	Bergdorf

Klasse F1d
Leitung:	Sharon	Bornstein,	Anne	Sprunger
Ort:	Maison	de	Vacances	Colonie,	
Le	Creux-des-Biches
Thema:	Kunst	und	Musik

Klassenlager 1. FMS
19.–2�. Mai 2008

Klasse F3a
Leitung:	Isabelle	Bertiller,	Peter	Abegglen
Ort:	Avignon,	Nîmes,	Aix-en-Provence
Thema:	Kultur	und	Gesellschaft	der	Provence

Klasse F3b
Leitung:	Lukas	Bothe,	Michael	Bürgin	
Ort:	Prag
Thema:	Kultur	in	Prag

Klasse F3c
Leitung:	Lucia	Germann,	Markus	Fäs
Ort:	Barcelona
Thema:	Architektur	und	Kultur	in	Barcelona

Klasse F3d
Leitung:	Philipp	Hasler,	Stephanie	Zaugg
Ort:	Wien
Thema:	Architektur	und	Design

Studienreisen �. FMS
2�.–29. September 2007

Klasse 1A
Leitung:	Mic	Rasmussen,	Edi	Baader
Ort:	Bellinzona
Thema:	Bellinzona	und	die	Neat-Baustelle	

Klasse 1Ba
Leitung:	Heinz	Ruesch,	Daniel	Zwygart
Ort:	Bern
Thema:	Vielseitiges	Bern	(Bericht	S.	20)

Klasse 1Bb
Leitung:	Johannes	Hoffner,	Marco	Muhmenthaler
Ort:	Zürich
Thema:	Zürich	–	eine	Stadt	der	
Naturwissenschaft	und	der	Technik

Klasse 1GL
Leitung:	Simon	Furnivall,	Dorothy	Fagan
Ort:	Genf
Thema:	History	and	culture

Klasse 1I
Leitung:	Helen	Stone,	Daniel	Haller
Ort:	Stuttgart
Thema:	Stadterkundung	–	Planung	eines	
Stadtbesuchs

Klasse 1KSW
Leitung:	Markus	Fäs,	Manuel	Erdin
Ort:	Lugano
Thema:	Auseinandersetzung	mit	Lugano	und	
Umgebung

Klasse 1LW
Leitung:	Yvonne	Kaspar,	Tabea	Indermaur
Ort:	Genf
Genf:	Geschichte	und	Kultur

Klasse 1MW
Leitung:	Uli	Dammer,	Werner	Leupin
Ort:	Strassburg
Thema:	Strassburg	–	Elsass	–	Europa

Klasse 1S
Leitung:	Ruth	Schneider,	Antonio	Gomez
Ort:	Genf
Thema:	Altstadt,	Kultur	und	Uno

Klasse 1Sb
Leitung:	Didier	Moine,	Philipp	Hasler
Ort:	Locarno
Thema:	Locarno	–	eine	Stadt	gestern	und	heute

Klasse 1W
Leitung:	Werner	Kobe,	Raphael	Ugolini
Ort:	Stuttgart
Thema:	Kultur,	Architektur,	Wirtschaft

Klasse 1WZ
Leitung:	Urs	Blindenbacher,	A.	Del	Percio
Ort:	Milano
Thema:	Milano	als	Wirtschaftsmetropole	
(Mode,	Renaissance)

Klasse: 2KSW
Leitung:	Martin	Dambach,	Martin	Münch
Ort:	Mailand
Thema:	Verbindung	von	Bildung	und	Sport

Klasse F2b 
Leitung:	Urban	Kessler,	Barbara	Hediger
Ort:	Strassburg
Thema:	Gliederung	einer	Stadt	am	Beispiel	
von	Strassburg

Klasse F2c 
Leitung:	Margret	Lindenmann,	Christelle	Beckrich
Ort:	Strassburg
Thema:	Kultur,	Geschichte	und	Gastronomie	
von	Strassburg

Klasse F2d
Leitung:	Daniela	Beck,	Beat	Wieland
Ort:	Stuttgart
Thema:	«Hannah	im	Glück	und	andere	
Erfahrungen»

Bildungsreisen Blockwoche
19.–2�. Mai 2008
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Die Klasse F1b entscheidet sich im 
Herbst 07 mit klarem Mehr für einen 
Arbeitseinsatz beim Biobauern. Die ver-
blüfften Begleitpersonen Chlaus Würmli 
und Isabelle Grimm fragen sich: «Ist die 
Klasse tatsächlich so ‹gschaffig› oder 
steckt da nicht vielleicht eine geheime 
Abneigung gegen ein Themenlager (Kom-
bination Französisch und Bildnerisches 
Gestalten) dahinter?» Ein halbes Jahr 
später sollten wir es erfahren…

Am 19. Mai brechen wir in Richtung 
Bündnerland auf. Tenna ist unser Ziel, 
eine 100-Seelen-Gemeinde im Safiental 
auf 1600 Meter über Meer. Stefan Joos, 
der junge Biobergbauer, empfängt uns 
herzlich. Am Abend kommt er oft ins La-
gerhaus und sucht aktiv das Gespräch mit 
der Klasse. Durch seine zwar bestimmte, 
aber unkomplizierte und witzige Art, wird 
er sofort von allen akzeptiert. 

Jeden Morgen wird die Klasse in je-
weils vier bis fünf Gruppen aufgeteilt und 
ist mit verschiedenen Bauern des Dorfes 
unterwegs. Unterschiedlichste Arbeiten 
auf Feld und Hof fallen an. So müssen 
wir auf der Weide Steine auflesen, Un-
kraut ausreissen, neue Zäune stecken, 
den Stall ausmisten, den Heustock rei-
nigen, viel Holz hacken, Holzscheite 
aufstapeln, die Kinder hüten, Geranien 
pflanzen, einen Gemüsegarten anlegen, 
die Esel auf die Weide bringen, viele Kilo 
Fleisch vakuumieren und auch mithelfen, 
einen Hochzeitsapéro zu organisieren.

Nebst der Arbeit interessieren wir uns 
für Dorf und Tal. Chlaus Würmli bringt uns 
die Schönheiten der schmucken Kirche von 
Tenna näher, Ursulina Joos, frühere Gross-

rätin und engagierte Tennerin, erzählt uns 
bei Kaffee und Kuchen interessante An-
ekdoten zu ihrem Dorf, und beim Besuch 
des Projekts «Safier Ställe» lernen wir, 
wie man die traditionellen Holzschindeln 
herstellt, die auf neuen Dächern die alten 
Ställe vor dem Zerfall bewahren.

Bald stellt sich heraus, dass die Klas-
se F1b wirklich sehr ‹gschaffig› ist, die 
allermeisten Schülerinnen und Schüler 
kehren am Abend motiviert und zufrie-
den nach Hause zurück. Vielleicht liegt 
dies auch daran, dass wir immer wieder 
von den Bäuerinnen mit Kuchen, Fleisch-
platten und Käse verwöhnt werden! Wir 
merken, wie froh die Bauernfamilien 
über unsere Hilfe sind und sehen den 
Wert der geleisteten Arbeit. 

Ende Woche werden interessante 
Einsichten geäussert, so zum Beispiel: 
«Mein Vorurteil, Bauern seien alle alt, ist 
widerlegt worden!» Tatsächlich gibt es 
in Tenna nämlich erstaunlich viele junge 
Bauernfamilien! Bis zum Abreisetag ken-
nen wir das halbe Dorf, inklusive Dorf-
ladenbesitzerin und Postautochauffeur. 
Der Abschied fällt uns schwer, vor allem 
jetzt, da endlich die Sonne scheint und 
wir den wunderbaren Ausblick übers Tal 
geniessen könnten.

Nachfolgend einige Ausschnitte aus 
der entstandenen Textsammlung «Ne-
bensachen». Die Schülerinnen und Schü-
ler haben kurze Texte verfasst zu Dingen, 
die ihnen im Dorf oder in der Landschaft 
aufgefallen sind und die sie berührt ha-
ben.

Isabelle	Grimm,	Chlaus	Würmli

divyan bodmer | schneebedeckte berge 

Sie	erscheinen	hell	strahlend	über	der	trüben	
Nebeldecke	und	geben	mir	das	Gefühl	von	
Freiheit	und	Grenzenlosigkeit.	Es	scheint	als	
verbänden	sie	den	Himmel	mit	der	Erde,	so,	
als	könnte	man	von	ihrem	Gipfeln	weiter	in	
die	Wolken	steigen.	Sie	tun	nichts	und	stehen	
trotzdem	im	Mittelpunkt.	Sie	sagen	nichts	und	
sind	doch	die	Lautesten.	Sie	verbergen	nichts	
und	sind	doch	geheimnisvoll.	Sie	sind	heute	
da,	auch	morgen	und	übermorgen,	sie	werden	
immer	da	stehen.	Sie	werden	auch	nach	uns	
noch	da	stehen.	Der	Wald	schafft	es	nicht,	bis	
zu	ihren	Gipfeln	vorzudringen,	den	Wolken	fällt	
es	schwer,	sie	zu	verhüllen,	die	Sonne	vermag	
ihren	Schnee	nicht	zu	schmelzen	und	der	
Mensch	wird	klein	und	schwach	neben	ihnen.	

Bei	ihrem	Anblick	wird	mir	bewusst,	wie	
ziellos	ich	umherirre,	und	ich	frage	mich,	ob	
die	Dinge	einfacher	wären,	wenn	ich	mir	
mehr	Zeit	zum	Nachdenken	nähme.

manuel simon | die schule von tenna 

Ich	habe	in	Tenna	einen	Kindergarten	
gesehen,	was	mich	sehr	verwundert	
hat,	denn	es	gibt	ja	sehr	wenige	Kinder	dort.	

Ursulina	Joos	sagte,	dass	der	Kindergarten	
geschlossen	sei	und	in	der	ganzen	Schule	nur	
fünfzehn	Kinder	den	Unterricht	besuchten	–	das	
bedeutet	zwei	bis	drei	Kinder	durchschnittlich	
pro	Klasse.	

Ich	finde	es	lustig,	dass	sich	die	Leute	
von	Tenna	so	freuen,	wenn	ein	Kind	
mehr	in	die	Schule	geht.

Den Stall ausmisten, den Heustock reinigen, viel Holz hacken, 
Holzscheite aufstapeln, die Kinder hüten, einen Gemüsegarten anlegen, 
die Esel auf die Weide bringen – und ein paar «Nebensachen»

jascha singh  | freiheit der natur 

Keine	Lust	auf	Kälte	und	Berge,
keine	Lust	auf	stählerne	Härte.
Alles	ist	nass,	feucht	und	grau.

Arbeit	steht	vor	uns.
Lustlos	fasse	ich	halt	mit	an.
Meine	grössten	Feinde	sind	Zeit	und	Arbeit.

Nach	einer	Weile	verschwindet	mein	Schmerz.
Wieder	einmal	ist	es	die	Natur,
die	mich	eines	Besseren	belehrt,	mich	wärmt.

Ich	spüre	die	Arbeit	im	Freien	an	Geist	und	Körper.
Sie	wärmt	mich	und	klärt	meine	Sicht	–
störende	Gedanken	verschwinden	aus	meinem	Kopf.

Zeit	spielt	keine	Rolle	mehr;
sie	interessiert	die	Bäume	nicht,
und	ich	fühle	mich	freier.
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nen	 Müdigkeit	 dafür	 und	 begriffen	
schliesslich	sogar	Einsteins	Theorien.
Um	 die	 Stadt	 besser	 kennen	 zu	 ler-
nen,	bereiteten	wir	im	Voraus	in	klei-
nen	 Gruppen	 Referate	 zu	 verschie-
denen	Themen	vor,	die	wir	dann	auf	
einem	 Stadtrundgang	 der	 Klasse	
präsentierten.	 Durch	 diese	 Referate	
haben	 wir	 unsere	 Landeshauptstadt	
und	 ihre	 Sehenswürdigkeiten	 besser	
kennen	gelernt.	Wir	besichtigten	un-
ter	anderem	das	Mattenquartier,	das	
Münster	und	natürlich	auch	einige	der	
berühmten	Stadtbrunnen	von	Bern.
Die	ganze	Bildungsreise	war,	obwohl	
wir	nur	bis	Bern	kamen,	ein	voller	Er-
folg!

Esther,	Lisette,	Nathalie,	1Ba

Unsere	Bildungsreise	stand	unter	dem	Motto	«Viel-
seitiges	 Bern»,	 wobei	 wir	 einen	 Schwerpunkt	 im	
Bereich	 der	 Zoologie	 setzten.	 Zu	 diesem	 Thema	
untersuchten	 wir	 die	 Tierhaltung	 im	 Tierpark	 Däl-
hölzli	sowie	im	Bärengraben,	nahmen	an	einer	Füh-
rung	durchs	Tierspital	Bern	 teil	und	beobachteten	
verschiedene	Vögel	im	Naturreservat	Elfenau.	
Durchs	 Tierspital	 führten	 uns	 zwei	 Studentinnen	
der	Tiermedizin.	Sie	stellten	uns	die	verschiedenen	
Bereiche	 des	 Spitals	 vor	 und	 beantworteten	 un-
sere	 Fragen	 zum	 Studium	 der	 Veterinärmedizin.	
Besonders	beeindruckend	war	die	Kuh,	welche	ihr	
ganzes	Leben	dazu	da	ist,	anderen	Kühen	bei	Ver-
dauungsstörungen	 (aber	auch	zu	Forschungszwe-
cken)	Pansensaft	zu	spenden.	Deshalb	lebt	sie	mit	
einem	Loch	und	einer	Sonde	im	Bauch.	Sehr	inter-
essant	–	aber	für	viele	etwas	gruselig	–	war	auch,	
zuzuschauen,	wie	ein	Schwein	seziert	wird.
Eine	 sportliche	 Abwechslung	 bot	 uns	 der	 Seil-
park	im	Dählhölzli.	Zu	Beginn	erhielten	wir	Helme,	
«Gstältli»	 und	 Handschuhe.	 Erst	 nachdem	 jeder	
einen	 Übungsparcours	 erfolgreich	 absolviert	 hat-
te,	 durften	 wir	 frei	 auf	 verschieden	 schwierigen	
Routen	klettern.	In	den	höheren	Levels	war	neben	
Geschicklichkeit	 auch	 viel	 Mut	 und	 Ausdauer	 ge-
fragt.	 Besonders	 der	 letzte	 Parcours	 wurde	 von	
vielen	 unterschätzt,	 was	 zu	 einigen	
herausfordernden	Überraschungen	in	
luftiger	Höhe	führte.
Weiter	 besuchten	 wir	 die	 Einstein-
Ausstellung	 im	 Naturhistorischen	
Museum.	Im	Voraus	erfreute	uns	die	
Vorstellung	 nicht	 besonders,	 uns	 ei-
nen	Vormittag	 lang	mit	komplizierten	
Formeln	 auseinanderzusetzen.	 Doch	
dank	eines	Physikstudenten,	der	uns	
fachkundig	 und	 auf	 packende	 Art	
durch	 die	 Ausstellung	 führte,	 inter-
essierten	 wir	 uns	 trotz	 der	 allgemei-

10. Januar 2008 
Wir gehen ständig an die Uni Basel, an 
die ETH und an die Uni St. Gallen
Den	Infotag,	den	die	Uni	Basel	anbietet,	
nutzen	unsere	Drittklässlerinnen	und	
Drittklässler	(fast)	samt	und	sonders	und	
bewegen	sich	von	Institut	zu	Institut,	um	
sich	aus	erster	Hand	informieren	zu	lassen.

Klasse 2A
Leitung:	Roland	Lötscher
Ort:	Freizeit-/Bildungszentrum	Altglashütten
Thema:	Wirtschaftswoche

Klasse 2B
Leitung:	Regula	Nyffenegger,	Peter	Beerli
Ort:	Disentis	
Thema:	Ernährung	und	Sport

Klasse 2BM
Leitung:	Hanspeter	Fritschi,	Georg	Gamse
Ort:	Fiesch
Thema:	Sportliche	und	kulturelle	Aktivitäten

Klasse 2GL
Leitung:	Lynn	Leppich,	Edi	Niederberger
Ort:	Rom
Thema:	Rom	–	seine	Bauten	und	Kunstwerke

Klasse 2IS (nur I-Teil)
Leitung:	Karin	Joachim,	E.	Lucas
Ort:	Bellinzona
Thema:	Minderheiten	in	der	Schweiz

Klasse 2IZ
Leitung:	Rahel	Graf,	Lukas	Bothe
Ort:	San	Pietro	di	Stabio	(Gedicht	S.	21)
Thema:	Geschichte/Kultur/Sitten/Gebräuche	des	Tessins

Klasse 2S (und 2IS: S-Teil)
Leitung:	Beatriz	Jenny,	Jaime	Perez
Ort:	Gerona	(Nordspanien)
Thema:	Feldarbeit	–	Projektarbeit

Klasse 2W
Leitung:	René	Roth,	Mario	Sabatino
Ort:	München	und	Liestal
Thema:	Wirtschaftswoche

Klasse 2Wa
Leitung:	Jacqueline	Rosch,	Peter	Schocher
Ort:	Liestal
Thema:	Film-	und	Unternehmensbesuche

Klasse 2Wb
Leitung:	Dennis	Krüger,	Sara	Erni
Ort:	Interlaken
Thema:	Geschichte,	Kultur,	Sport

Klasse 4KSW
Leitung:	Claudio	Tambini	
Ort:	Saint-Brais
Thema:	Sozialeinsatz	(Arbeit	in	Gemeinde	Saint-Brais)

Projektwochen
19.–2�. Mai 2008



GymLiestal unterwegs
21

Mendrisiotto
Im	Mendrisiotto	angekommen,
hatte	der	Regen	längst	begonnen.
Mit	dem	Bus	gings	durch	die	Orte,
uns	verschlug	es	fast	die	Worte.
Die	Menschen	wurden	immer	rarer,
das	Italienisch	immer	klarer.
Auf	dem	Berg,	da	steht	ein	Haus	…
«Da	müssen	wir	rauf?	–	O	Graus!»
Als	wir	dann	den	Berg	erklommen,
war	das	Haus	bald	eingenommen.
Da	das	Essen	wichtig	ist,
ab	durch	den	Regen	–	Mist!
In	den	Coop,	um	was	zu	kaufen,
zum	Glück,	wir	haben	uns	nicht	verlaufen!
Doch	einen	Wagen	voller	Essen
haben	wir	im	Laden	vergessen
Herr	Bothe,	unser	Held,
allein	durch	den	Regen	schnellt.
So	bringt	er	uns	Essen	zurück
und	wir	sind	wieder	voller	Glück.
Super	war	das	gute	Essen,
doch	nun	die	Arbeit	nicht	vergessen!
Stattdessen	wird	viel	Unfug	gemacht
und	dazu	sehr	viel	gelacht.
Im	Bikini	rennen	durch	das	Nass,
andere	haben	sonst	ihren	Spass.
Der	kaputte	Volleyball	wird	genutzt,
des	Nachbarn	Pflanzen	damit	gestutzt.
Chillen,	Zeichnen	oder	Jassen,
sogar	Graf	und	Bothe	mussten	Karten	fassen.
Am	Laptop	«Sex	and	the	City»	schauen,
für	viele	Spass,	für	andere	Grauen.
So	sah	unsere	Freizeit	aus,
wir	machten	trotz	Regen	etwas	draus.
Die	gut	gemeinten	Sportblocks	wurden	
vergessen,
stattdessen	haben	wir	uns	satt	gegessen.
Doch	auch	die	Arbeit	ruft	ganz	laut,

weshalb	jeder	zu	seiner	Präsentation	schaut.
Diese	wurden	interessant	gestaltet
und	unsere	Fantasie	entfaltet.
Immer	noch	im	Mendrisiotto
beschäftigten	wir	uns	mit	Wein	und	Grotto.
Wir	haben	Kirchen	besucht	und	Architektur	
gesichtet,
und	leider	nicht	aufs	Warten	verzichtet.
Die	Busse	waren	oft	recht	rar,
das	Ganze,	weils	ein	Feiertag	war.
Andere	Gruppen	wollten	übers	Essen	
informieren,
jeder	durfte	am	Schluss	degustieren.
Und	auch	ein	Tropfen	Wein	zum	Vergleich,
nach	dem	Besuch	in	den	Reben	–	's	war	
abwechslungsreich.
Viele	konnten	eine	italienische	Geschichte	
illustrieren
und	liessen	uns	an	der	Präsentation	Theater	
spielen.
Auch	unsere	Lehrer	machten	mit	–
Herr	Bothe	als	Oma	–	es	war	der	Hit!
Die	geplante	Wanderung	fiel	ins	Wasser	
dank	Regen,
das	kam	uns	allen	ziemlich	gelegen.
Für	Nadine	unsern	Sonnenschein,
sollte	der	Donnerstag	wichtig	sein.
Sie	hatte	Geburtstag	und	freute	sich	sehr.
Wir	buken	Kuchen	und	gaben	ihn	frei	zum	
Verzehr.
Das	Lager	ging	zu	Ende	im	Nu
nun	wir	fuhren	heimwärts	zu.
Der	eine	Zug	ist	ausgefallen,
das	hat	uns	weniger	gefallen.
Trotzdem	war	das	Lager	allgemein
lustig	und	lehrreich	–	
so	soll	es	sein.

Julia,	Tabea,	Nadine	und	Sibylle,	2IZ

GymLiestal unterwegs
Klasse 1A
Leitung:	Mic	Rasmussen	
Wanderung	Liestal–Röseren–Adlerhof–Pratteln	

Klasse 1Ba
Leitung:	Heinz	Ruesch	
Verkehrshaus	Luzern–Horw–Kastanienbaum

Klasse 1Bb
Leitung:	Johannes	Hoffner	
Wanderung	Magglingen–Twannbachschlucht	
–Twann–Biel

Klasse 1GL
Leitung:	Simon	Furnivall	
Besuch	des	Masaola	Rainforest	im	Zoo	Zürich	

Klasse 1I
Leitung:	Helen	Stone	
Wanderung	Hofstetten-Bergmatte–Leymen	
–Hofstetten

Klasse 1KSW
Leitung:	Markus	Fäs	
Wanderung	Wandfluh–Flösserweg–	Laufenburg

Klasse 1LW
Leitung:	Yvonne	Kaspar	
Wanderung	Schauenburg–Pratteln

Klasse 1MW
Leitung:	Uli	Dammer	
Wanderung	Gymnasium–Gempenturm	

Klasse 1S
Leitung:	Ruth	Schneider	
Wanderung	Liestal–Arlesheim

Klasse 1Sb
Leitung:	Didier	Moine	
Weil	a.Rhein–Huningue–St-Louis	(Parc	des	Eaux	
Vires)

Klasse 1W
Leitung:	Werner	Kobe	
Wanderung	Liestal–Giebenach–Augst–	
Pratteln

Klasse 1WZ
Leitung:	Urs	Blindenbacher	
Wanderung–Baden	im	Laguna-Center

Klasse F1a
Leitung:	Christelle	Beckrich	
Rafting	im	Parc	des	Eaux	Vires	in	Huningue

Klasse F1b 
Leitung:	Isabelle	Grimm
Kombination	sportlicher	mit	kultureller	Aktivität	
Reconvilier/Delémont

Klasse F1c
Leitung:	Claudio	Tambini
Wanderung	Langenbruck–Waldenburg	

Klasse F1d
Leitung:	Sharon	Bornstein
Stadtrundlauf	Basel,	Besuch	des	Schaulagers	
in	Münchenstein

Projekte Klassentag
7. September 2007
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19. Januar 2008 
Wir haben ständig frei
Semesterwechsel	–	das	Gymnasium	Liestal	
gelangt	in	den	Genuss	eines	ausserordent-
lichen	schulfreien	Samstags.

30. Januar 2008 
Wir lassen uns wirklich ständig 
überraschen (II)
Der	Schulrat	wählt	den	neuen	Rektor	der	
Schule.	Der	bisherige	Konrektor	der	Schule,	
Thomas	Rätz,	wird	neuer	Rektor.	Damit	
geht	die	Suche	nach	einer	weiteren	Schul-
leitungsperson	in	die	zweite	Runde.	

19. März 2008 
Wir kümmern uns ständig um Neues
An	einem	kantonalen	Weiterbildungstag	
aller	Gymnasiallehrpersonen	des	Kantons	in	
Oberwil	geht	es	um	das	Thema	«Bildungs-
standards»	an	der	Sekundarstufe	II.	
Unter	anderem	hören	wir	ein	Referat	von	
Dr.	Oelkers.	>	Seite	35

23. März 2008
Wir sind ständig mit dabei
Fadumo	Korn	aus	Somalia	diskutiert	mit	

Alle sprechen von der 
CO2-Problematik oder der 
Endlagerung von Radioak-
tivität. Die politischen Par-
teien kennen ihre richtigen 
Lösungen, aber wer wird 
recht behalten?
Sicher ist, dass die Schü-
lerinnen und Schüler des 
Gymnasiums Liestal auch 
dieses Jahr wieder, zum 
Abschluss des Physik-
unterrichts, sich den 
Behauptungen von einem 
der Kontrahenten direkt 
stellen konnten und das 
AKW in Gösgen besuch-
ten. Je nach Gruppe und 
Führerin oder Führer konn-
ten die Schülerinnen und 
Schüler sich mit vielen 
fundierten Informationen, 
beeindruckenden Fakten 
oder subjektiven Meinun-
gen auseinandersetzen. 
Beim Rundgang durch das 
Gelände waren besonders 
die Sicherheitsvorkeh-
rungen am Eingang, der 
riesige, fast leere Kühl-
turm und die Kommando-
zentrale am interessan-
testen. Schade war, dass 
es nicht möglich war, das 
Herzstück, den Reaktor, zu 
betrachten.

Constantin	von	Weymarn

Der	zweite	Teil	der	Exkursi-
on	führte	an	das	ehemalige	
Kernforschungszentrum	
PSI	in	den	Kanton	Aarau.	
Das	Grossforschungs-
zentrum	befasst	sich	
heute	mit	einer	Vielzahl	von	
natur-	und	ingenieurwis-
senschaftlichen	Themen,	
unter	anderem	aus	den	
Bereichen	Grundlagenfor-
schung,	alternative	Energie	
und	Medizinaltechnik.	Die	
Schülerinnen	und	Schüler	
erfuhren,	wo	die	Dinge,	die	
sie	im	Unterricht	kennen	
gelernt	haben,	heute	
eingesetzt	werden	und	wie	
versucht	wird,	Lösungen	
für	die	Probleme	des	
21.	Jahrhunderts	zu	finden.	
PSI	Direktor	Martin	Jer-
mann	schreibt:	«Gut	aus-
gebildete	Ingenieure	und	
Naturwissenschaftlerinnen	
sind	heute	Mangelware.	
(…)	Wir	wollen	die	jungen	
Leute	für	eine	berufliche	
Karriere	als	Ingenieur	oder	
Naturwissenschaftlerin	be-
geistern.»	Die	Fachschaft	
Physik	hofft,	dass	der	eine	
Schüler	oder	die	andere	
Schülerin	durch	die	Exkur-
sion	neue	Impulse	für	die	
Berufswahl	erhalten	hat.

Uli	Dammer

Radioaktivität oder Kohlendioxid – oder 
wie sicher sind unsere AKWs?

Zum Abschluss des Physikunterrichts Besuch im Atomkraftwerk 
Gösgen und am Paul Scherrer Institut
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Klasse 3A
Leitung:	Hugo	Caviola,	Maro	Nuber
Ort:	Ljubljana	und	Venedig
Thema:	Geschichte	Ljubljanas/Handelsmacht	Venedig
 
Klasse 3B
Leitung:	Martina	Obrist,	Ute	Manning
Ort:	Florenz,	Millazzo,	Lipari,	Stromboli,	Vulcano
Thema:	Äolische	Inseln,	Florenz

Klasse 3FIS
Leitung:	Susanne	Forel,	Michael	Bürgin
Ort:	Ljubljana
Thema:	Natur	und	Kultur	im	Balkan	–	
osteuropäische	Mentalität	(Bericht	rechts)

Klasse 3GL
Leitung:	Claire	Jurdieu,	Thomas	Blott
Ort:	Edinburgh
Thema:	Historical	Edinburgh

Klasse 3ISW
Leitung:	Lukas	Bühler,	Peter	Abegglen
Ort:	Leeuwarden,	Zwolle,	Harlingen,	Vlieland,	
Amsterdam	
Thema:	Die	ostfriesischen	Inseln	und	Amsterdam

Klasse 3LZ
Leitung:	Nick	Hampton,	Frank	Harris	
Ort:	London
Thema:	Geschichte	und	Kultur	von	London
 
Klasse 3MR
Leitung:	Daniel	Schönmann,	Yolanda	Gerber
Ort:	Budapest
Thema:	Budapest	als	Hauptstadt	einer	neuen	
europäischen	Demokratie	nach	der	Zeit	des	
Realen	Sozialismus

Klasse 3W
Leitung:	Christian	Freiburghaus,	Reto	Güdel	
Ort:	Ancona,	Zadar,	Nationalpark	Plitwicer	Seen	
Thema:	Kroatien	

Studienreisen
19.–2�. Mai 2008

Ljubljana hat uns nicht ent-
täuscht.  Eine hübsche Stadt mit 
einer kleinen Altstadt rund um 
eine Burg, die die ganze Klasse 
natürlich erklommen hat. Wir 
stimmen, oben angekommen, 
Lieder an, die gut zur Atmo-
sphäre passen. Die deutschen 
Touristen sind begeistert. 

So viele Cafés wie in Ljubl-
jana trifft man selten an. Mei-
stens sitzt niemand im Café 
drin, sondern alle halten sich 
auf der Terrasse auf, obwohl 
die Temperatur nicht immer 
sehr warm ist, besonders früh 
am Morgen. Ist dies so wegen 
des Rauchverbots in geschlos-
senen Räumen? 

Die Menschen bewegen sich 
langsamer als bei uns und sind 
im Gespräch sehr freundlich. 
So macht die Stadt trotz mittel-
europäischer Architektur einen 
südlichen,  charmanten und 
uns vertrauten Eindruck. Die 
slawische Sprache tönt dagegen in unseren 
Ohren exotisch. Die Landschaft, die wir bei 
unseren Ausflügen nach Süden durchquert 
haben, ist hügelig und mit Wäldern be-
deckt. Sie strahlt in der Frühlingsstimmung 
eine grosse Ruhe und Gemütlichkeit aus.

Wir haben ein Programm mit viel Zeit in 
Ljubljana gewählt. Wir legen den  Schwer-
punkt auf die neuere Geschichte. Das Mu-
seum für zeitgenössischen Geschichte 
liefert Daten über Gesellschaft, Politik und 
Architektur. Die Menschen sind offensicht-
lich auf ihre neu erworbene Unabhängigkeit 

stolz. Eine Gruppe von Schülerinnen und 
Schülern setzt sich mit der Mentalität der 
Menschen in Slowenien auseinander. Mit 
einem Fragebogen zur Kultur und zur Denk-
weise nähert sie sich der slowenischen Le-
bensart.

Wir sind zwei Mal ausgeflogen: Zuerst 
besuchen wir das bekannte Höhlensysten 
von Postojna, danach Piran, eine der weni-
gen slowenischen Orte am Meer.

Die Höhlen haben uns sehr beeindruckt, 
vor allem die vielen verschiedenen Formen 
der Stalagmiten und Stalaktiten. Die stark 

Studienreise �FIS: Ljubljana, Piran und Postojna

ausgeleuchteten Höhlen sind gleich nach 
unserem Besuch abgedunkelt worden, 
um das Gestein so lange wie möglich zu 
erhalten. Das Hafenstädtchen Piran in der 
Nähe von Triest beeindruckt durch  seine 
Italianità. 

Jede gelungene Reise ist zu kurz. Die 
ganze Klasse samt Lehrerbegleitung feiert 
in einer slowenischen Disco den letzten 
Abend der Maturreise der Klasse 3FIS.

Susanne	Forel,	Michael	Bürgin	
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Am	 11.	 September	 2007	 war	 Première	 von	
Shakespeares	 «Sommernachtstraum»	 am	 Gymna-
sium	Liestal.	Dem	Theaterkurs	unter	der	Leitung	von	
Urs	Blindenbacher	gelang	einmal	mehr	eine	wahrlich	
traumhafte	 Inszenierung.	 Just	 an	 diesem	 Tag	 wurde	
auch	bekannt,	dass	Urs	Blindenbacher	in	seiner	Funk-
tion	als	langjähriger	künstlerischer	Leiter	des	Jazzfesti-
vals	Basel	den	Basler	Kulturpreis	2007	erhalten	würde.	
«Der	vielseitige	Jazz-Organisator	wird	damit	für	seine	
Verdienste	 um	 die	 Vermittlung	 von	 anspruchsvoller	
Jazzmusik	in	Basel	und	für	die	Positionierung	Basels	als	
international	anerkannten	Orts	für	Jazz	ausgezeichnet»,	
hiess	es	in	der	Medienmitteilung	des	Regierungsrates	
vom	11.	September	2007.	Am	19.	November	fand	die	
Verleihung	 des	 Preises	 durch	 Regierungspräsidentin	
Dr.	Eva	Herzog	in	feierlichem	Rahmen	im	Grossratssaal	
des	Basler	Rathauses	statt.	Auch	unsere	Schule	konn-
te	von	diesem	Engagement	immer	wieder	profitieren.	
So	kam	es	dank	Urs’	Vermittlung	im	Rahmen	der	Aula-
veranstaltungen	immer	wieder	zu	Auftritten	namhafter	
Interpreten.	Wir	gönnen	Urs	Blindenbacher	diese	hohe	
Auszeichnung	 von	 Herzen	 und	 meinen,	 er	 verdiene	
ebenso	grosse	Anerkennung	 für	 seine	unermüdliche,	
engagierte,	professionelle	und	äusserst	kreative	Arbeit	
als	Theaterpädagoge	an	unserer	Schule.	Die	eindrucks-
volle	Inszenierung	von	«Agnès»	im	Juni	dieses	Jahres	
zeigt	es	einmal	mehr.	

Nos	compliments,	lieber	Urs!

Annemarie	Schaub

Urs Blindenbacher erhält 
 den Basler Kulturpreis 2007

Meine Texte über Oberflächlichkeit 
sind in der Aufführung «Agnès» in ein 
Stück über sexuellen Missbrauch ein-
gefügt worden, zwei unterschiedliche 
Themen, verbunden zu einem Klage-
lied der Leidenden.
Die Aufführung erzählt die Geschichte 
des Ganzen – der Gegensätze. Dar-
gestellt das Leid, welches wir nicht 
überwinden können, und die Inhalts-
leere, die unser Leben sinnlos macht. 
Geweckt wird dadurch Sehnsucht nach 
Glück und Fülle.
Offenbart sich nicht gerade in der Dar-
stellung von Hoffnungslosigkeit die 
stärkste Hoffnung?

Eliane	Kern

Der Theaterkurs spielt «Agnès» – 
ein Theaterabend mit Texten von Catherine Anne 
und Eliane Kern

Immer, wenn wir uns verabschiede-
ten und auf unsere Plätze gingen, ver-
abschiedete ich mich von mir selbst. 
Auf dem Weg von der Aula zur Bühne 
schlüpfte ich mit jedem Schritt mehr 
in den schmutzigen Mantel. Ich hatte 
immer dieses Bild vor mir: Du bist eine 
leere Hülle, dreckig. Das hatte ich mir 
eingeprägt, daran hielt ich fest. 

Ich hatte mich neu definiert. Ich hat-
te andere Kleider an, meine Haare fühl-
ten sich fremd an. Ich war Agnès. Die 
Missbrauchte, die Stolze, die Frau ohne 
Leben. 

Ich spürte meine Glieder wie nie zu-
vor in meinem Leben, noch nie war mir 
so bewusst, dass ich Arme und Beine 
hatte. Aber tief in mir war nichts.

Ich war sehr glücklich über die Tat-
sache, dass ich doch noch so weit ich 
war, dass ich miterleben durfte, was 
ich spielte. Ich nahm wahr, dass die 
Menschen betroffen waren. Das hat-
te mich im ersten Moment schockiert. 
Dann wurde mir erst bewusst, was ich 
eigentlich dargestellt hatte.

Manchmal vergass ich kurz, wieder 
zu mir zurückzukehren, bis ich mir be-
wusst gemacht hatte, dass Agnès le-
diglich eine Rolle war.

Die Probezeit und die Inszenierungen 
haben mir unheimlich viel Kraft gege-
ben. Die Atmosphäre: das Chaos hinter 
der Bühne, die Spielfreude, blendendes 
Scheinwerferlicht, die Mitwirkenden, 
Proben bis tief in die Nacht und doch 
keine Müdigkeit. Nein, ich war nie 
müde. Tagelang hätte ich die Szenen 
hinauf und herunter spielen können. 

Ich habe sehr viel Energie verschenkt 
und ein Hundertfaches davon zurück-
bekommen.

Jetzt ist alles weit weg, lange her. 
Die Kuben stehen noch im Schulhaus. 
Sie erinnern mich an Mahnmale. 

Agnès ist ein Schatten von mir ge-
worden. Ein Schatten mit dunklen 
Seiten, aber auch einer, der aus einer 
Lichtquelle entstanden ist. Das Licht, 
das mir ins Gesicht scheint, ein Licht 
der Hoffnung, das Licht als Zeichen der 
Energie und der Freude. Hinter mir ist 
der Schatten, mit der Geschichte von 
Agnès. Nein, es ist nicht einfach. Aber 
ich lerne, mich nicht nach dem Schat-
ten umzudrehen, sondern das Licht 
wahrzunehmen.

Sibylle	Frutiger

vier	Klassen	(2A,	F2c,	F2d	und	F3a)	über	
die	Mädchenbeschneidung.	Zusammen	
mit	drei	Schülern/-innen	liest	sie	Texte	aus	
ihrem	Buch,	welches	ihre	Geschichte	als	
beschnittenes	Mädchen	und	beschnittene	
Frau	zum	Thema	hat.

16. April 2008 
Wir lassen uns wirklich ständig 
überraschen (III)
Der	Schulrat	wählt	Manuel	Erdin,	Lehrer	für	
Mathematik	und	bisheriger	Stundenplaner	
der	Schule,	zum	neuen	Konrektor	und	damit	
zum	Nachfolger	von	Thomas	Rätz.	Die	neue	
Schulleitung	ist	wieder	komplett.

7. Juni 2008 
Wir schlüpfen ständig aus
Das	erste	Ei	im	Turmfalkennest	an	der	
Fassade	des	Gymnasiums	bekommt	am	
7.	Juni	einen	Sprung.	Wann	genau	das	
Junge	geschlüpft	ist,	ist	nicht	bekannt.	Am	
Tag	darauf	haben	zwei	weitere	Jungfalken	
das	Licht	der	Welt	erblickt.	Eine	Livekame-
ra	hat	über	Wochen	den	Vorgang	aufge-
nommen	und	die	Bilder	in	den	Lichthof	
übertragen.	Die	Website	der	Schule	liefert	
weiteres	Bildmaterial.

18. April 2008 
Wir rauchen ständig Pfeife
In	den	oberen	Sälen	des	«Unternehmens	
Mitte»	finden	sich	des	Nachts	die	Existen-
tialistinnen	und	Existenzialisten	der	Klasse	
2IZ	mit	den	stimmigen	Attributen	(Pfeife!)	
im	Café	Philo	zu	philosophisch-literarischen	
Betrachtungen	über	Gott,	die	Welt	und	die	
Gegenwart	zusammen.
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«Am	 Anfang	 ist	 ein	 Garten	 nicht	 mehr	 als	
ein	Raum	voller	 Ideen	und	Träume.	Eine	diffuse	
Sehnsucht	 nach	 Farben,	 Gerüchen,	 Blüten	 und	
Mustern.	Um	dieses	Traumbild	legt	sich	mit	der	
Zeit	der	Rahmen	des	Möglichen	…»	

Diese	Zeilen	aus	einem	Büchlein	mit	Literatur	
zum	 Thema	 Garten	 spiegeln	 wunderschön	 den	
Anfang	unseres	Vorhabens	wieder.	Auch	wir	sind	
durch	unser	Projekt,	an	dem	rund	dreissig	Schü-
lerinnen	 und	 Schüler	 der	 Instrumental-	 und	 Ge-
sangsklassen	mitgewirkt	haben,	in	einen	Garten	
gelangt,	der	erst	noch	gestaltet	werden	musste.	
Auch	bei	uns	standen	zu	Beginn	viele	Ideen	und	
Träume.	 Wir	 wurden	 geleitet	 durch	 die	 Vorstel-
lung,	sich	einmal	 in	weniger	bekannte	Stile	vor-
zutasten	und	den	Schüler/-innen	Erfahrungen	mit	
Unterhaltungsmusik	 früherer	 Jahre	 zu	 ermög-
lichen.	 Um	 alles,	 was	 uns	 beim	 gemeinsamen	
Ideen-Spinnen	eingefallen	ist,	hat	sich	dann	mehr	
und	mehr	der	Rahmen	des	Möglichen	gelegt.	So	
wie	 sich	 der	 Garten	 in	 die	 Landschaft	 einfügen	
muss	und	die	Pflanzen	dem	Klima	gemäss	ausge-
sucht	werden	müssen,	war	es	auch	unsere	Auf-
gabe,	 die	 Grösse	 unseres	 Projekts	 anzupassen	
und	bescheidener	zu	werden.	Die	fast	zwei	Jahre	
dauernden	 Vorbereitungen	 waren	 für	 uns	 Lehr-
kräfte	nicht	immer	leicht,	dafür	aber	umso	frucht-
barer.	 Es	 galt,	 die	 Balance	 zu	 finden	 zwischen	
hart	und	weich.	Klare	Konturen,	wie	Probepläne,	
Notenmaterial,	 Bar,	 Bühne	 und	 Dekor,	 durften	
die	verspielte	Seite	des	Projekts	nicht	zudecken.	
Schön	war	es	dann,	am	Ende	zu	sehen,	wie	das	
gemeinsam	gesteckte	Ziel	viele	Kräfte	freigelegt	
hat	und	eine	Gemeinschaft	zwischen	Schülern/-
innen	 und	 Lehrern/innen	 entstehen	 konnte,	 die	
allen	Beteiligen	Raum	gab,	je	nach	Möglichkeiten	
und	 Fähigkeiten	 ihren	 Teil	 zu	 einem	 beglücken-
den	Konzerterlebis	beizutragen.	

Stefan	Furter,	Martine	Lovis

Am Anfang eine diffuse Sehnsucht …

«Evergreens» – ein Konzertprojekt

30.  April 2008 
Wir rechnen ständig besser
Schon	wieder	hat	die	Klasse	2A	des	
Gymnasiums	Liestal	mit	ihrem	Mathematik-
lehrer	Christian	Freiburghaus	am	Final	des	
internationalen	Mathematikwettbewerbs	
«Mathématiques	sans	Frontières»	souverän	
den	ersten	Platz	belegt.

5. Mai 2008 
Wir laden ständig Schauspieler ein
Parallel	zur	Homer-Ausstellung	im	Antiken-
museum	Basel	trägt	der	bekannte	Schau-
spieler	Hans-Dieter	Jendreyko	vor	sechs	
Klassen	auf	eindrückliche	Art	Ausschnitte	
aus	der	Illias	vor.

30. Mai 2008 
Wir feiern wirklich ständig (II)
In	der	Aula	des	Gymnasiums	Liestal	findet	
eine	Premiere	statt:	Zum	ersten	Mal	hat	
Jürg	Marti	im	Rahmen	einer	kleinen	Feier	
(Fortsetzung	Seite	32)
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Gerade hatten wir die neuen Sän-
gerinnen und Sänger des Chores 
willkommen geheissen, da begannen 
bereits  die Vorbereitungen auf das 
erste Konzert. Ein Ziel vor Augen zu 
haben, spornte alle Beteiligten an. Ge-
plant war eigentlich nur «ein kleines  
Werkstattkonzert», herausgekom-
men ist ein wunderbarer Abend, an 
dem Songs aus Afrika gesungen und 
getanzt wurden und Jazz- bzw. Pop-
arrangements mit Begleitung einer  
Schüler-Lehrer-Band erklangen. 

Höhepunkt des Chorjahres waren die beiden 
Konzerte in der Liestaler Stadtkirche.

Seit Dezember 2007 probten wir mit den 
Schülerinnen und Schülern an der Misa Criola 
von Ramirez, dem Romancero Gitano von Cas-
telnuovo-Tedesco sowie an einer Auswahl von 
südamerikanischen Volksliedern. 

Am Projekt waren 112 Sängerinnen und 
Sänger beteiligt, die neben den wöchentlichen 
Chorproben noch zahlreiche Zusatzproben be-
suchten, um die teilweise sehr anspruchsvolle 
Chorliteratur einzustudieren. Die exponierten 
Soli wurden auf eindrucksvolle Weise von 
Chormitgliedern einstudiert und  vorgetragen!

Die Vorbereitung der Konzerte war für uns 
Leitende nicht immer einfach. Mitten in der 
intensiven Probephase sagte uns das bereits 
engagierte Ensemble ab, sodass wir gezwun-
gen waren, die Instrumentalparts mit anderen 
Musikern einzustudieren. 

Die Änderung in der Besetzung erwies sich 
für uns im Nachhinein als Glücksfall: Die Zu-
sammenarbeit mit dem Ensemble war äussert 
angenehm, inspirierend und für den Chor eine 
grosse Unterstützung. 

Mit diesem sehr farbigen, aber auch an-
spruchsvollen Programm hatten wir uns sehr 
viel vorgenommen. Der Probenaufwand war 
riesig, die Nerven aller Beteiligten lagen bis-
weilen blank. Dennoch haben wir alle nicht auf-
gegeben und wurden belohnt mit zwei wun-
derbaren Abenden. Endlich kamen uns all die 
schwierigen Stellen nicht mehr spanisch vor, 
endlich legten die Sängerinnen und Sänger los 
und fanden zu einer ungeahnten Präsenz und 
Begeisterung, die das Publikum beeindruckte 
und mitriss, sodass manch eine(r) am zweiten 
Abend noch einmal kam...

Lucia	Germann	von	Schweinitz

Musik aus Afri- od- Ameriko

I’m Gonna Sing
Aulakonzert	vom	3.	November	2007

Misa Criola – Musik aus dem spanischen und dem 
südamerikanischen Sprachraum
Konzerte	vom	16./17.	Mai	2008,	
Stadtkirche	Liestal
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Kunst am Bau �:  Relief                                

Das Werk wurde 1969 geschaffen von 
Paul Suter, geboren 1926 in Gränichen. Paul 
Suter ist seit 1951 freischaffender Künstler 
und lebt in Basel, Soubey und in Umbrien. 
Er arbeitet als Bildhauer hauptsächlich mit 
Stein, Bronze und Eisen, sein Werk umfasst 
aber auch Zeichnungen und Aquarelle.

Passanten mögen am Morgen eilig oder 
verschlafen, möglicherweise schon in ein 
Gespräch vertieft, das Schulhaus betreten, 
und beim Verlassen des Hauses beachten 
sie das Relief vielleicht auch wenig, aber es 
ist da. In Beton gegossen verwandelt es eine 
Hausecke für die Augen des Betrachters in 
ein Abenteuer.

Eine Besonderheit des Aussenreliefs 
ist es, dass seine Formen durch Licht und 
Schatten zur Wirkung kommen, und je nach 
Tages- und Jahreszeit und je nach Wetter 
werden die erhöhten, vertieften oder schräg 
gekippten Motive anders sichtbar. Es ist also 
von der Intensität des Lichtes abhängig, wie 
wir diese geformte Betonmasse wahrneh-
men können.  

In was hat nun der Kunstschaffende diese 
Hausecke verwandelt? Ich finde, er bringt 
Leben und Bewegung in den Beton. Formen 
ragen aus der Grundfläche hervor oder sind 
vertieft, eine Form überschneidet die obere 
Kante. Die Bodenkanten werden mehrfach 
unterbrochen, wodurch die Schwere der 
Wände optisch teilweise aufgelöst wird. Die 
verwendeten Elemente variieren stark in 
Grösse und Form, man kann auf den beiden 
Wänden eine schwingende, wellenförmige 
Bewegung wahrnehmen. Auf der rechten 
Seite ergibt sich eine starke Abwärtsbe-
wegung, links wirkt der Schwung eher ge-
bremst. Zwei lange, in unterschiedlicher 

Höhe angebrachte, mehr oder weniger 
waagrecht ausgerichtete Balken stellen eine 
Verbindung her zu den äusseren Grenzen 
rechts und links, ein quasi senkrechter Bal-
ken in der «Mitte» stabilisiert diese in Bewe-
gung geratenen Wandflächen.

Betonoberflächen sind meist strukturiert 
durch die Schalungsbretter und durch die 
Rillen zwischen den Brettern; diese Linien 

hat der Künstler als Gestaltungselemente 
bewusst eingesetzt, indem die Bretter in ver-
schiedenen Richtungen montiert wurden.

Da wir bis dato den Titel des Werkes nicht 
in Erfahrung bringen konnten, bleibt die the-
matische Interpretation offen. Vielleicht liege 
ich damit falsch, aber je länger ich das Relief 
betrachte, desto mehr bringe ich die Kompo-
sition mit Wachsen in Verbindung, mit Vege-

tation, vielleicht ist es eine versteinerte.  
Es liegt im Wesen der abstrakten Kunst, 

dass der Betrachter mehr von sich selbst 
einbringen muss. Das ist aber auch sehr 
spannend, und  in diesem Sinne möchte ich 
alle ermuntern, zu schauen, zu geniessen 
und den eigenen Gedanken freien Lauf zu 
lassen.

	Stephanie	Zaugg
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Als ich mich für ein Thema für meine Ma-
turarbeit entscheiden musste, war mir klar, 
dass ich etwas Kreatives machen wollte. Da 
ich mich für Musik und Kunst interessiere, 
wollte ich diese beiden Fachrichtungen 
vereinen. So kam ich dann nach längerem 
Überlegen auf die Idee, eine Diaserie in 
Schwarz-Weiss mit Musik zum Thema Zir-
kus zu machen.
Ich spiele schon lange Geige und eines mei-
ner Hobbys ist das Fotografieren. Auf den 
Zirkus bin ich gekommen, da ich schon als 
Kind davon fasziniert war.
Menschen zu fotografieren mit all ihren 
Emotionen und den verschiedenen Ge-
sichtsausdrücken, war eine Herausforde-
rung für mich. Die Umsetzung in Schwarz-
Weiss fand ich besonders spannend. Meine 
Maturarbeit war nicht nur eine Pflichtarbeit 
für mich, sondern auch eine Bereicherung. 
Ich fand es toll, mit diesen Menschen, die 
alle eine so unterschiedliche Persönlichkeit 
haben, zusammenzuarbeiten.
Beim Fotografieren hatte ich dann oft kaum 
Zeit, den richtigen Moment für das gute Bild 
zu erwischen. Die Artisten gingen hin und 
her, manchmal waren es nur zehn Sekun-
den, die ich hatte, um einen Künstler zwi-
schen Verlassen seines Wagens und Eintre-
ten ins Zirkuszelt zu fotografieren. Das war 
sehr anstrengend, aber es hat sich gelohnt.
Für den musikalischen Teil der Arbeit habe 
ich ein Trio (Geige, Klavier, Cello) zusam-
mengestellt, in dem wir dann passend zu 
den Fotos improvisiert haben. Das war zeit-
aufwendig, aber sehr interessant.
Insgesamt habe ich viele neue Erfahrungen 
sammeln können und freue mich, diese 
auch in Zukunft anwenden zu können.

Foto- und Diaserie mit Musik zum Thema Zirkus
Maturarbeit von Jacqueline Aebersold, �MR
Betreuerin: Stephanie Zaugg
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Klasse 2KSW  
Lüscher	Simon	(M.	Fäs)	 	 Mentaltraining	im	Leistungsbasketball

Klasse 3A  
Burri	Jan	Thomas	(U.	Dammer)	 Texas	Hold’em	Poker
Gärtner	Thomas	(R.	Roth)	 	 Ehe-	und	Konkubinatsverträge
Heinimann	Oliver	(C.	von	Weymarn)	 Bionik	–	durch	die	belebte	Natur	energieeffizient	fliegen
Hess	Stefanie	(M.	Gschwind)	 	 Der	Schlaf;	eine	erholsame	Selbstverständlichkeit
Luchsinger	Fabio	(C.	von	Weymarn)	 Vier	gewinnt!	Bauen	und	Programmieren	eines	Taschenspiels
Müri	Luca		(B.	Hediger)	 	 Gestalterische	Umsetzung	einer	Geschichte	in	einen	Comic
Renaux	Claude	(R.	Störi)	 	 Reiseführer	für	junge	Leute
Rudin	Florian	(B.	Hediger)	 	 Der	Apfel	(>	Seite	45)
Rudin	Martin	(C	von	Weymarn)	 Autostereogramme
Sauter	Tobias	(D.	Rast)	 	 Emotional	Freedom	Techniques	(EFT)	–	Klopfakupressur
Schaffner	Andreas	(R.	Ugolini)		 Modellzeppelin
Schmid	Peter	(H.	Caviola)	 	 Einen	Fantasyroman	schreiben
Seiler	Luzian	(R.	Roth)	 	 «Alternate	Reality	Games»	als	Marketinginstrument
Stress	Cedric	(W.	Leupin)	 	 Untersuchung	des	Vitamin-C-Gehalts	bei	Äpfeln	unter	
	 	 	 	 verschiedenen	Lagerbedingungen	in	Abhängigkeit	zur	Zeit?
Vuilliomenet	Nicolas		(R.	Ugolini)	 Modellzeppelin
Wahl	Joël		(H.	Caviola)	 	 Schreiben	eines	modernen	Dramas

Klasse 3B  
Baumgartner	Verena	(U.	Blindenbacher)	 Pfadi	–	eine	Jugendorganisation	im	Wandel	der	Zeit	
	 	 	 	 (ein	Dokumentarfilm)
Binggeli	Denise	(J.	Gerber)	 	 Sehbehinderte	Personen	im	Laufsport
Bürgin	Joël	(E.	Baader)	 	 Kleinstbiotop,	Nanoriffaquarium
Burri	Nora	(P.	Beerli)		 	 Therapeutisches	Schwimmen	mit	Seelöwen	als	Begleitung	
	 	 	 	 zur	Ergotherapie
Degen	Adelina	(D.	Zwygart)	 	 Aikido-Training	mit	ADS/ADHS-Kindern
Dettwiler	Raphael	(D.	Rast)	 	 Konzentration
Dinkel	Fabian	(A.	Schmidlin)	 	 Die	Emanzipation	des	Basler	Bürgertums	im	Spätmittelalter	
	 	 	 	 im	Spiegel	der	Geschichtsschreibung
Elmer	Timon	(M.	Zumbrunn)	 	 Vergleich	von	Improvisationen	zweier	Jazzpianisten
Epple	Varenka	(M.	Obrist)	 	 Unsterblichkeit	–	Zukunft	oder	Illusion?
Krebs	Michelle	(M.	Obrist)	 	 Schlafentzug
Kunz	Sebastian	(E.	Baader)	 	 Wildschweine	in	der	Region
Lori	Simon	(R.	Güdel)	 	 Lebensmittelsicherheit
Lujic	Aleksandar	(P.	Hasler)	 	 Koordinative	Fähigkeiten	im	Fussball
Mangold	Ivo	(D.	Rast)	 	 Computersucht
Mühlemann	Sebastian	(U.	Manning)	 Allergie	gegen	Kuh-	und	Schafmilch
Ruch	Stephanie	(J.	Gerber)	 	 Krafttraining	mit	zehnjährigen	Kindern

Rudin	Florian	(U.	Dammer)	 	 Fotovoltaik
Schreiber	Nora	(P.	Beerli)	 	 Das	Training	von	Pferden	und	Elefanten	im	Zirkus	Knie
Spalinger	Nathalie	(E.	Baader)	 	 Auf	den	Hund	gekommen
Trepp	Carolyn	Mary	(M.	Gschwind)	 Die	Qual	der	Wahl
Tschumi	Stephan	(B.	Felder)	 	 Schrägseilbrücken
Wiesner	Patricia	(P.	Beerli)	 	 Lebensqualität	von	Patienten	mit	Amputationen
Ziegler	Evelyne	(P.	Abegglen)	 	 Klimaveränderungen	in	der	Region	Basel

Klasse 3FIS  
Baskara	Selen-Yagmur	(M.	Bürgin)	 Numerologie	bei	Bach
Blapp	Manuela	(R.	Störi)	 	 Tower-Running
Blumer	Nadine	(P.	Schocher)	 	 Epilepsie	und	ihre	Auswirkungen
Darnuzer	Ladina	(K.	Joachim)	 	 Genie	und	Wahnsinn	in	der	Literatur
Djabar	Zadegan	Sima	(M.	Bürgin)	 Tango	Argentino
Eichenberger	Angela	(S.	Forel)		 La	place	de	jeux	comme	lieu	de	rencontre
Gasparini	Emily	(S.	Forel)	 	 Les	sans-papiers	en	Suisse
Haenle	Rahel	(M.	Lindenmann)	 Koffein	–	ein	Muntermacher?
Hess	Lara		(K.	Joachim)	 	 «Das	Parfum»	von	Patrick	Süskind	–	ein	Buch	und	seine	
	 	 	 	 Verfilmung
Hoch	Michele	(S.	Forel)	 	 Fahrende	in	der	Schweiz
Larumbe	Claudia	(H.	Stone)	 	 Ausbildung	eines	Blindenführhundes
Matthey	Tanya	(J.	Hoffner)	 	 Kosmetika	–	vom	Labor	ins	Regal
Nzeyimana	Ruth	Vania	(R.	Dobler)	 Ruandas	Bürgerkrieg	von	1994,	aus	der	Sicht	Betroffener
Pileggi	Cristina	(M.	Bürgin)	 	 Stilübung	Chopin-Walzer
Raeli	Donatella	(M.	Huber)	 	 Der	Placeboeffekt	oder	wie	Glaube	Berge	versetzt
Rickenbacher	Natacha	(R.	Störi)	 Bewegung	bei	Kleinkindern
Ruf	Jana	(M.	Bürgin)	 	 Tango	Argentino
Saladin	Dunja	(P.	Schocher)	 	 Heilpädagogik-Früherfassung
Schmidt	Andreas	(C.	von	Weymarn)	 Helikopter
Vionnet	Rebecca	(D.	Vuattoux)	 Teenagers	and	obesity	–	A	comparison	between	two	cultures
Wyss	Jenny	(T.	Blott)	 	 The	Benefits	and	Dangers	of	the	Internet
Zumbrunn	Leonie	(H.	Stone)	 	 Ausbildung	eines	Blindenführhundes

Klasse 3GL  
Andenmatten	Jasmine	(C.	Tambini)	 Tanz	und	Beziehungen
Beugger	Jannik	(P.	Hasler)	 	 Schnellkrafttraining	und	Sporternährung
Bürgin	Rahel	(S.	Kaufmann)	 	 Ausbildung	des	Pferdes	–	im	Einklang	mit	dem	natürlichen	
	 	 	 	 Verhalten
Fitzé	Eliane	(K.	Joachim)	 	 Verfassen	eines	Romans	nach	dem	Studium	bereits	
	 	 	 	 vorhandener	Jugendliteratur	zum	Thema	Gewalt
Fürer	Lukas	(B.	Müller)	 	 Selbstbau	einer	E-Gitarre,	die	Geschichte	der	E-Gitarre	
	 	 	 	 und	das	Portrait	eines	Meisters
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Haas	Dominik	(M.	Müller)	 	 Cicero	in	seinen	Briefen	und	in	Robert	Harris’	Roman
Häner	Stephanie	(N.	Hampton)	 Puerto	Galera
Heggli	Anja	(D.	Zwygart)	 	 Blindheit	und	Sport
Kaufmann	Patrick	(M.	Sabatino)	 Politik	und	Leistungssport	zur	Zeit	des	Kalten	Krieges
Kazanci	Serdar	(M.	Müller)	 	 The	East-West	Schism
Kempfert	Johanna	(M.	Huber)		 Stalking
Marti	Patricia	(C.	Jurdieu)	 	 Animal	testing
Mosset	Carmen	(M.	Huber)	 	 Phobien	am	Beispiel	von	Flugangst
Nerlich	Timothé	(R.	Fankhauser)	 Jugend	und	Alkohol	–	ausser	Kontrolle	–	ein	Film	über	
	 	 	 	 die	Realität
Ritter	Barbara	(M.	Müller)	 	 Bonari	–	Schmuckstücke	aus	Fimo
Schaub	Melanie	(U.	Kessler)	 	 Sponsorenwerbung	an	Heimspielen	des	FC	Basel	und	
	 	 	 	 ihre	Wirkung	auf	die	Fans
Schmid	Manuel	(T.	Blott)	 	 Applications	of	Graphical	User	Interface	(GUI)	programming
Schölly	Georg	(T.	Blott)	 	 Artificial	Intelligence	in	Games
Tharayil	Norwin	(S.	Furnivall)	 	 Ghandis	evolution	towards	becoming	«The	Great	Soul»
Valença	Martina	(L.	Leppich)	 	 Impact	of	unsuitable	films	on	minors
Wanner	Isabelle	(N.	Hampton)		 Management	of	Avalanches
Wenk	Aline	(K.	Joachim)	 	 Analyse	der	Wertherthematik	und	Erstellung	eines	
	 	 	 	 selbst	geschriebenen	Jugendromans	(bilingual	E/D)

Klasse 3ISW  
Amsler	Jan	(L.	Bühler)	 	 Die	Theodizee
Ates	Heidi	(H.	Stone)	 	 Kochbuch
Balsiger	Gina	(D.	Warner)	 	 Physische	und	psychische	Auswirkungen	auf	den	Körper	nach
	 	 	 	 einer	dreimonatigen	Trainingsphase
Best	Simon	(P.	Abegglen)	 	 Klimawandel	und	Mobilitätsverhalten
Dettwiler	Sophie	(A.	Schmidlin)	 Der	Holocaust	im	Film	«La	vita	è	bella»	von	R.	Begnini
Drossard	Katharina	(M.	Fäs)	 	 Die	Geschichte	des	Biers	und	dessen	Bedeutung	und	
	 	 	 	 Stellung	in	der	Gesellschaft	im	deutschsprachigen	Raum
Honegger	Eveline	(M.	Lindenmann)	 Hochsprung	mit	Kindern
Krenger	Roger	(U.	Dammer)	 	 Die	papierlose	Welt
Kull	Ursina	(H.	Stone)	 	 Writing	a	story
Mathys	Natalie	(C.	Tambini)	 	 Einblick	in	die	Hip-Hop-Kultur:	Hip-Hop-Dance
Meyer	Thomas	E.	(T.	Bircher)	 	 Organisation	eines	Futsalturniers
Nachbur	Pamela	(S.	Z‘Graggen)	 Pollen	und	Heuschnupfen	–	Mechanismen,	Behandlung	
	 	 	 	 und	Vorbeugung
Oeri	Fintan	(T.	Bircher)	 	 Organisation	eines	Futsalturniers
Ponti	Lorenzo	(D.	Zwygart)	 	 Akne	und	ihre	Behandlung
Stengle	Lara	(H.	J.	Lutz)	 	 Die	Entwicklung	der	Gitarre	im	20.	Jahrhundert	und	
	 	 	 	 ihre	Bedeutung
Thommen	Yannick	(P.	Hasler)	 	 Trainingsplan	für	Jugendliche	am	Beispiel	Fussball
Ünal	Derya	Sarina	(M.	Fäs)	 	 Die	nordische	Mythologie	und	der	Nationalsozialismus

Klasse 3LZ  
Allen	Gregory	(F.	Harris)	 				 The	Legacy	of	Tony	Blair
Baechler	Fabian	(D.	Rast)	 				 Meditation	–	der	Weg	ins	Glück?
Berger	Christian	(A.	Sprunger)					 Moderne	Spieltechniken	für	E-Gitarre
Bertschin	Timo	(C.	Sieber)	 				 Kendoschulen	in	der	Schweiz
Bühler	Mirjam	(M.	von	Rütte)	 				 Selbstseelsorge	Singen
Dill	Ruben	(D.	Beck)		 				 Bildmontage	im	Photoshop
Füllemann	Philipp	(H.	Schuler)					 Selbstversuch:	Leben	im	Wald
Hemmig	Elisa	(M.	Erdin)	 				 Analysis	of	Heart	Rate	in	Patients	Following	Repair	of	Acute			
	 	 	 	 Type	A		Aortic	Dissection	Using	Methods	Based	on		 	
	 	 	 	 Chaotic	Dynamics	and	Fractals
Müller	Alice	(B.	Müller)	 				 Adoption:	die	Suche	nach	der	Herkunft
Passos	Jacqueline	(D.	Beck)	 				 Selbstporträtfotografie
Sidler	Eva	(J.	Köhn)	 	 				 Isis	und	Maria:	altägyptische	Wurzeln	des	christlichen	
	 	 	 	 Glaubens
Sinniger	Mirjam	(C.	Tambini)	 				 Elemente	in	Bewegung
Weber	Raphael	(A.	Schmidlin)					 Die	Aufnahme	ausländischer	Soldaten	im	Zweiten	Weltkrieg
Wiesner	Jacqueline	(T.	Bircher)			 Euro	2008	in	der	Schweiz	und	Österreich
Wietschorke	Delia	(M.	Obrist)					 Frühgeborene,	zu	klein,	um	zu	leben?

Klasse 3MR  
Aebersold	Jacqueline	(S.	Zaugg)		 Foto-	und	Diaserie	(s/w)	mit	Musik	zum	Thema	Zirkus
	 	 	 	 (>	Seite	29)
Beqaj	Janine	(B.	Wieland)	 				 Organisation	eines	Jugend-Alphalivekurses
Bieder	Serafin	(U.	Dammer)	 				 Eigenbau	eines	Beamers
Cucé	Tania	(D.	Schönmann)	 				 «Balkandeutsch»
Dobler	Yvonne	(A.	Sprunger)	 				 Die	Suzuki-Methode
Kaiser	Nora	(M.	Lovis)	 				 Musikwahrnehmung	von	Menschen	mit	
	 	 	 	 Gehörbeeinträchtigung
Koch	Sophie	(M.	Bürgin)	 				 Der	Bau	der	Violine	im	Barock
Luginbühl	Olivia	(J.	Höschle)	 				 Das	Image	Russlands	in	der	Schweiz
Mächler	Judith	(R.	Störi)	 				 Flankenball	im	Fussball
Maier	Stefan	(M.	Bürgin)	 				 Classic	Meets	Funk
Müller	Mirjam	(S.	Bornstein)	 				 Tanzen
Scheurer	Jaronas	(M.	von	Rütte)		 Humor	im	Jazz
Sigrist	Samuel	(D.	Krüger)	 				 Bau	eines	Snowboards
Wälti	Rebekka	(St.	Zaugg)	 				 Portraits	von	Kindern	und	älteren	Menschen
Widmer	Felix	(M.	Schenker)	 				 Artificial	neural	networks

m a t u r a r b e i t e nDie Maturarbe i t en
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Klasse 3W  
Barone	Marco	(D.	Zwygart)	 	 Leben	mit	Rheuma
Berger	Michael	(B.Müller)	 	 Original	und	Bearbeitung	von	Mussorgskys	«Bilder	einer	Ausstellung»
	 	 	 	 mit	einem	Seitenblick	auf	Strawinskys	«Sacre	du	printemps»
Bitterli	Tobias	(T.	Bircher)	 	 Sportartenspezifisches	Krafttraining	bei	Nachwuchssportlern
Brecelj	Jan	(P.	Hasler)	 	 Trainingsaufbau	im	Laufsport
Brogli	Roman	(T.	Bircher)	 	 Sprint-OL-Karten	von	Waldgebieten
Bucher	Christof	(R.	Güdel)	 	 Luftschiffe	–	gestern,	heute	und	morgen
Canonica	Luca	(H.	Ruesch)	 	 Nachhaltiges	Bauen
Clausen	Clemens	(C.	Freiburghaus)	 Bau	eines	Luftschiffes
Dietrich	Marc	(T.	Bircher)	 	 Sportartenspezifisches	Krafttraining	bei	Nachwuchssportlern
Dürr	Jonathan	(S.	Z’Graggen)	 	 Besiedelung	eines	Teiches
Grieder	Mark	(C.	Freiburghaus)	 Geburt,	Leben	und	Tod	von	Sternen
Jaramillo	Tatiana	(R.	Güdel)	 	 Littering	in	Basel
Kern	Eliane	(U.	Blindenbacher)		 Ein	gesellschaftskritisches	Schauspiel
Kunz	Stefanie	(P.	Schocher)	 	 Impfen	–	lebensrettende	Massnahme	oder	
	 	 	 	 unnötige	Tortur?
Philipp	Viktoria	(D.	Dyer)	 	 The	Swastika	–	An	Abused	Symbol
Rickenbacher	Daniel	(D.	Zwygart)	 Diagnose	Krebs	–	wie	weiter?
Rohrer	Daniel	(R.	Güdel)	 	 Alkoholkonsum	im	Fussball	und	dessen	
	 	 	 	 Auswirkungen
Saner	Tobias	(B.	Wieland)	 	 Neopaganismus
Schällmann	Sabrina	(P.	Schocher)	 Alkoholprävention	bei	Jugendlichen	–	
	 	 	 	 Möglichkeiten	und	Grenzen
Sladek	Marc	(M.	Huber)	 	 Computerspielsucht
Steiner	Franziska	(M.	Gschwind)	 Die	Qual	der	Wahl
Voneschen	Livia	(U.	Blindenbacher)	 Körpersprache	und	nonverbale	Kommunikation	
	 	 	 	 in	unserer	Gesellschaft

Klasse 4KSW  
Degen	Manuel	(J.	Rosch)	 	 Sponsoring-Akquisitionsdokument	in	der	
	 	 	 	 Trendsportart	Beachvolleyball
Dolder	Patrick	(M.	Lindenmann)	 Budo	in	unserer	Gesellschaft
Grossklaus	Luca	(C.	Weidmann)	 Leistungssportförderung	in	den	Kantonen	
	 	 	 	 Baselland	und	Aargau:	Ein	Vergleich
Hägler	Kaspar	(M.	Rüegg)	 	 Umwandlung	einer	Dorf-OL-Karte	in	ein	
	 	 	 	 virtuelles	Gelände
Hirzel	Anina	(M.	Rüegg)	 	 Einsatz	von	GPS-Geräten	im	Orientierungslauf
Lutz	Cedric	(M.	Dambach)	 	 Die	Entwicklung	des	OL-Sports	in	der	Schweiz
Manzoni	Isabella	(L.	Bothe)	 	 Bau	einer	Holztrommel
Misteli	Clivia	(D.	Schönmann)	 	 Selbstverletzung	und	Skills
Puglisi	Marco	(M.	Lindenmann)	 Budo	in	unserer	Gesellschaft
Schäfer	Cornelia	(M.	Lindenmann)	 Phitenbänder	–	der	neue	Gesundheitstrend
Wettstein	Sabrina	(T.	Indermaur)	 Herstellung	eines	Rucksacks	für	Sport	und	Schule
Zweifel	Linus	(M.	Münch)	 	 Racketlon

Fachmaturitätszeugnisse	überreichen	kön-
nen.	28	Fachmaturandinnen	und	-maturan-
den	in	den	Berufsfeldern	«Gesundheit»,	
«Soziales»	und	«Kunst»	haben	damit	eine	
weitere	Hürde	in	ihrer	Ausbildung	mit	
Bravour	genommen.

31. Mai 2008 
Wir feiern tatsächlich wirklich 
ständig (III)
Mit	einem	rauschenden	Fest	für	alle	
Angestellten	der	Schule	wird	Guy	
Kempfert	in	den	Räumen	der	Schule	
gebührend	verabschiedet.

Text:	«Schöpferische	Pausen»			von	Rudolf	Seitz



Klasse F2b

Bösiger	Rahel	(M.	Muhmenthaler)	 		Spitex
Burri	Salome	(M.	Muhmenthaler)	 		Ernährung
Christen	Jeannine	(U.	Kessler)	 		Demenz
Dürrenberger	Clara	(M.	Huber)	 		Spiele	im	Unterricht
Feigenwinter	Eva	(Y.	Kaspar)	 		Übergewicht	bei	Primarschulkindern
Grosswiler	Markus	(C.	Freiburghaus)	Wie	komponiere	ich	ein	Kinderlied	in	Moll,		
	 	 	 	 		das	den	Kindern	gefällt?
Jost	Angela	(B.	Hediger)	 	 		Videoclip-Analyse	&	Videoclip-Herstellung
Löffel	Janick	(M.	Bürgin)	 	 		Kinderlied
Maertens	Jan-Eerik	(U.	Kessler)	 		Prophylaxe	und	Therapien	für	Bandscheibenvorfall
Maier	Tobias	(M.	Bürgin)	 	 		Tradition
Meier	Lukas	(U.	Kessler)	 	 		Koordinationsfähigkeiten	im	Volleyball
Miesch	Andrea	(C.	Freiburghaus)	 		Laktose-Intoleranz
Müller	Lukas	(B.	Wieland)	 	 		Hörspiel	mit	Kindern
Mundschin	Manuela	(M.	Bürgin)	 		Die	Rolle	des	Mannes	im	Tanz	«Tango	Argentino»
Nkurunziza	Marie-Grâce	(U.	Kessler)			Multiple	Sklerose
Oesch	Judith	(B.	Hediger)	 	 		Emotionen,	Expressionen
Schweizer	Michèle	(U.	Kessler)	 		Paraplegie
Tschopp	Petra	(R.	Graf)	 	 		Voltigieren	mit	Kindern
Walser	Anouschka	(B.	Hediger)	 		Wie	ehrlich	ist	Fotografie	heute	noch?

Klasse F2a

Bielser	Sandra	(C.	Weidmann)	 		Gehörlose	im	Alltag
Brun	Anja	(S.	Z’Graggen)	 	 		Der	Hirnschlag	
Grieder	Monika	(S.	Bornstein)	 		Scheidungskinder
Gubser	Jasmin	(M.	Zumbrunn)	 		Logopädie
Jung	Rebecca	(H.	Stone)	 	 		Die	Integration	der	Immigrantenkinder	
	 	 	 	 		an	der	Primarschule
Mäder	Natalie	(D.	Haller)	 	 		Integration	von	geistig	behinderten	Menschen	
	 	 	 	 		in	die	Arbeitswelt
Nucerito	Sabrina	(H.	Stone)	 		Aspekte	der	Sprachentwicklung	beim	Kind
Papatheodorou	Sandra	(M.	Sabatino)	Scheidungskinder
Rink	Annina	(M.	Zumbrunn)	 		Diakonissen
Ritter	Daniela	(C.	Sieber)	 	 		Die	Entwicklungen	des	Nationalturnens
Schaffner	Timon	(D.	Haller)		 		Sicherheitsproblem	«Hooligan»	an	der	Euro	08	
	 	 	 	 		in	Basel
Sole	Samuel	(M.	Bürgin)	 	 		Wie	wirkt	sich	das	Spielen	von	E-Bass	auf	Kinder		
	 	 	 	 	 		bzw.	Jugendliche	aus?
Wirz	Nicolas	(F.	Meier	Fäs)		 		Sportliche	Betätigungen	im	Schulalltag
Tondelli	Luca/Wyss	Nathanael	(M.	Münch)		Dialyse
Tschopp	Andreas	(S.	Z’Graggen)	 		Blutuntersuchungen	im	Hämatologielabor
Weber	Philipp	(C.	Weidmann)	 		Gesundheitliche	Folgen	von	Fastfood

��
selbstständige arbeitenDie Selbstständigen Arbeiten der FMS

Angela	Jost	und	Judith	Oesch,	F2b,	
präsentieren	ihre	Selbstständigen	Arbeiten

Text:	«Schöpferische	Pausen»			von	Rudolf	Seitz



��
selbstständige arbeitenDie Selbstständigen Arbeiten der FMS

Klasse F2c

Bissig	Jasim	(M.	Lindenmann)	 		Staphylokokken
Blank	Simone	(Ph.	Hasler)	 	 		Übergewicht	bei	Kindern	der	Unterstufe	und	
	 	 	 	 		Bewegungsmangel
Cathomas	Manuela	(M.	Montero)	 		Jugendgewalt
Chirayath	Arppana	(M.	Lindenmann)			Ayurveda	–	Therapie	oder	Wellness?
Dürrenberger	Jana	(T.	Indermaur)	 		Grundfarben	in	der	Innenarchitektur
Liuzzo	Lorella	(K.	Joachim)		 		Ernährung	einst	und	jetzt
Macias	Melanie	(T.	Indermaur)	 		Die	Farbe	Rot
Mehic	Nejira	(L.	Simma)	 	 		Heterogenität	im	Schulsystem
Meier	Bianca	(M.	Lindenmann)	 		Der	kleine	Zappelphilipp
Romer	Marisa	(L.	Germann)	 		Lehr-	und	Lernmethoden	in	der	Primarschule
Salathe	Sabine	(Ch.	Beckrich)	 		Trisomie	21
Schärer	Kathrin	(S.	Kaufmann)	 		Radiologie
Schneider	Catherine	(L.	Simma)	 		ADHS	bei	Kindern
Spalinger	Joëlle	(Ph.	Hasler)	 		Wirkungen	von	Therapien	an	
	 	 	 	 		Wachkomapatienten/-innen
Spielmann	Corinne	(T.	Indermaur)		 		Ein	Architekturmodell
Thommen	Andrea	(M.	Lindenmann)			Aufbautraining	für	den	Rücken
Thommen	Jennifer	(L.	Germann)	 		Musikklassen
Tobler	Nadine	(K.	Joachim)		 		Kindertagesheime	und	Erziehung
Walder	Myriam	(R.	Schneider)	 		Montessori-Pädagogik	im	Kindergarten
Weidmann	Chantal	(Ch.	Beckrich)	 		Kommunikative	Manipulation

Klasse F2d

Baer	Jessica	(K.	Hoffner)	 	 			Ewiges	Leben
Bertani	Antea	(R.	Roth)	 	 			Buben	lernen	anders,	Mädchen	auch!
Blust	Katharina	(F.	Meury)	 	 			Die	Kunstwerkstatt	des	Sophie	Blocher	Hauses
Brunner	Fabienne	(B.	Wieland)	 			Gehörlose	Menschen	und	Sprache
Burgener	Fabienne	(J.	Dyer)	 			Seborrhoische	Dermatitis	und	Psoriasis	im	Vergleich
Gajic	Biljana	(P.	Abegglen)	 	 			FIV	Katzen-Aids
Graf	Catherine	(B.	Wieland)	 			Hospitalismus	bei	Kindern
Hoch	Stephanie	(D.	Warner)	 			Alzheimer
Kirchhofer	Sandra	(R.	Lötscher)	 			Intersexualität
Kunz	Carla	(F.	Meury)	 	 			ADHS-Kinder	in	der	Primarschule
Manickavasagar	Sureka	(P.	Abegglen)	Sport	und	Bewegung:	Bedeutung	für	die	kindliche	
	 	 	 	 			Entwicklung
Obrist	Lea	(D.	Warner)	 	 			Hautkrankheit	Neurodermitis
Pichler	Larissa	(D.	Beck)	 	 			Provokative	Fotografie
Probst	Michèle	(C.	von	Weymarn)	 			Trisomie	21
Probst	Nicole	(J.	Dyer)	 	 			Brustkrebs
Schaub	Merlina	(R.	Lötscher)	 			Traumdeutung
Schürch	Michèle	(D.	Beck)		 			Legasthenie
Steiner	Sabrina	(M.	Obrist)		 			Wechseljahre
Thommen	Laura	(J.	Dyer)	 	 			Autogenes	Training
Tschopp	Annina	(A.	Sprunger)	 			Vom	Vers	zum	Tanz
Vollenweider	Anouk	(A.	Sprunger)	 			Ist	Ritalin	der	richtige	Weg?
Wicki	Schirin	(M.	Obrist)	 	 			Gebärmutterhalskrebs

Lukas	Müller,	F2b,	
präsentiert	seine	Selbstständige	Arbeit



Gehirn ��

Auf Initiative von Rektor G. Kempfert fand am    
29. August 2007 unter dem Motto «Gehirntag» 
eine halbtägige Weiterbildung für alle Lehrpersonen 
des Gymnasiums Liestal statt. Zuerst stimmten wir 
uns durch den Besuch eines von Kollegen/-innen 
angebotenen Workshops ins Thema ein. Folgende 
Themen wurden vorgestellt und lösten viele span-
nende Fragen aus: Bau und Funktion des Rücken-
marks (P. Schocher), Bau und Funktion des Gehirns 
(D. Vuattoux), Der Traum vom guten Schlaf (D. 
Rast), Angst lernen und verlernen (M. Huber u. S. 
Dübendorfer), The Brain and Emotions (C. Jurdieu), 
Neugier und Skepsis (M. Rasmussen), Le cerveau 
musical (A. Sprunger et M. Lovis), Botenstoffe fürs 
Gehirn (K. u. J. Hoffner), Gehorsam und Verweige-
rung (P. Beerli). 

Nach einer Erfrischung an der vom Ehemaligen-
verein des Gymnasiums gesponserten Saftbar  
(Vielen Dank!) hatten wir und weitere Gäste (z.B. 
interessierte Schüler/-innen und Eltern) die einma-
lige Gelegenheit, die Ausführungen des bekannten 
Neurobiologen Prof. Dr. Manfred Spitzer aus Ulm, 
zu geniessen. Das exzellent vorgetragene Feuer-
werk aus älteren, bekannten Fakten und ganz neu-
en Forschungsergebnissen beleuchtete allgemein-
verständlich und einprägsam den Aufbau und die 
Funktions- und Reaktionsweise des Gehirns. Herr 
Spitzer vermittelte uns eindrücklich, dass unser 
Gehirn unter anderem dauernd lernt (auch wenn 
wir nicht möchten), sehr plastisch ist, besser lernt 
und arbeitet, wenn es gelobt als wenn es getadelt 
wird, immer aus vielen Einzelbeispielen die allge-
meinen Regeln herausfiltriert, lieber authentische 
Begegnungen hat als virtuelle und vor allem leidet, 
wenn es (zu viel) Alkohol und zu viel Fernsehen ab-
bekommt. Die anschliessende lebhafte Diskussion 
widerspiegelte das grosse Echo, das Herr Spitzer 
mit seinen zum Teil provokanten Thesen auslöste. 

Dani	Zwygart

«Gehirntag»

Die zentrale Herausforderung der Ge-
genwart für das Bildungswesen sind 
möglicherweise die Bildungsstandards. 
Was auch immer das Schicksal von Har-
moS ist: keine Frage, dass sich ein Teil 
des Unterrichts an der Volksschule in 
absehbarer Zeit an Bildungsstandards 
orientieren wird. Mit einem geeigneten 
Monitoring-Verfahren werden spezielle 
Fachleute feststellen, welche Schüle-
rinnen, welche Schüler, aber auch wel-
che Schulen die gesetzten Standards er-
reichen und in welchen Fällen besondere 
Förderung angebracht ist. Es geht um die 
Bildungsqualität. 

Von der Bedeutung der Bildungs-
standards für die Gymnasien ist auch 
die Schulleitungskonferenz der basel-
landschaftlichen Gymnasien überzeugt 
– so sehr, dass es in regelmässigen Ab-
ständen zu kantonalen Weiterbildungs-         
tagungen kommen soll. Die Startveran-
staltung fand im Schuljahr 2007/08 statt. 
Den Mittwochvormittag vor Ostern 2008 
verbrachten die Lehrpersonen in den kan-

tonalen Fachgruppen. Nicht wenige der 
Fachveranstaltungen sind von Lehrper-
sonen des Gymnasiums Liestal vorberei-
tet und geleitet worden. Den Nachmittag 
im Plenum eröffnete der Zürcher Erzie-
hungsrat und Bildungswissenschaftler 
Jürgen Oelkers. Er bestärkte die Schullei-
tungskonferenz in ihrer Absicht. Gleich-
zeitig machte Oelkers deutlich, dass Bil-
dungsstandards auf der Sekundarstufe II 
keine nur kantonale Angelegenheit ist.    

Der Kanton hat mit den 2002 ins Le-
ben gerufenen Orientierungsarbeiten 
Ansätze eines Monitorings entwickelt. In 
Zukunft sollen Bemühungen um die Bil-
dungsstandards mit den Orientierungsar-
beiten verbunden werden. Die Fächer, in 
denen eine OA ansteht, werden künftig 
so frühzeitig kommuniziert, dass die die 
OA ausarbeitenden Gruppen rechtzeitig 
Anforderungen formulieren können, die 
sich in Richtung Bildungsstandards ent-
wickeln können. Baselland setzt auf ein 
pragmatisches Vorgehen.

Beat	Wieland

HarmoSOsterweiterbildung: Bildungsstandards
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Witwe Bolte aus «Max und Moritz» wuss-
te, wovon sie sprach: Sauerkraut schmeckt 
tatsächlich immer besser, je häufiger man es 
aufwärmt. Somit wüssten wir, wie sich das 
Leibgericht unserer elsässischen Nachbarn, 
«la choucroûte», weiter veredeln lässt: auf-
wärmen! Gilt dies auch für Unterricht? 

Guter Unterricht lebt ohne Zweifel vom 
Erfahrungsschatz, den sich Lehrerinnen und 
Lehrer, zumal in ihren ersten Unterrichts-
jahren, in harter Arbeit anhäufen. Sie erar-
beiten sich Wissen zu einem bestimmten 
Thema, reduzieren das Uferlose auf das ent-
scheidende Kernwissen, organisieren dieses 
nach methodischen Überlegungen und 
wagen einen ersten Feldversuch mit ihrer 
Klasse. Nicht Gelungenes wird überarbeitet, 
Gelungenes aufbewahrt – es wird eben der 
nächsten Klasse, aufgewärmt und veredelt, 
neu serviert. Und doch, wer sich mit dem 
Guten begnügt, unterrichtet über die Jahre 
schlechter. Guter Unterricht braucht neue 
Impulse. Dafür möchten wir am Gymnasium 
Liestal besorgt sein.

Pulsierende Frischzellen für guten Un-
terricht bilden an unserer Schule die Fach-

schaften. In ihnen werden beispielsweise 
neue Unterrichtskonzepte entworfen, Leis-
tungsbewertungen diskutiert, Kontakte zu 
Spezialisten/-innen ausserhalb der Schule 
gesucht, Thementage geplant und umge-
setzt.

Daneben möchten wir aber auch Impulse 
setzen, die über alle Fächer hinweg den Un-
terricht an unserer Schule prägen. Diese ge-
samtschulische Unterrichtsentwicklung be-
darf der Führung, damit ein richtungsloses 
Auseinanderdriften verhindert wird. 

So initiierten wir an Ostern 2004 den 
Entwicklungsschwerpunkt «Zusammenar-
beit» mit den vier Arbeitsfeldern Kollegiale 
Unterrichtshospitation, Aktionsforschung, 
Interdisziplinarität und Kooperatives Lernen. 
Alle Lehrpersonen haben auf zwei dieser 
Felder mit Kollegen/-innen je zwei Jahre 
lang zusammengearbeitet und innerhalb der 
letzten vier Jahre an die zweihundert Unter-
richtsprojekte in unseren Klassen umgesetzt. 
Dabei haben sie sich Wissen erworben, das 
grundlegend ist für die weitere Arbeit in den 
Qualitätsgruppen.

Einen nächsten Impuls setzten wir an 
Ostern 2008 mit der Gründung von Quali-
tätsgruppen. Vier bis sechs Lehrpersonen 
haben sich zu kleinen Teams zusammen-
geschlossen, die in den nächsten zwei 
Jahren eine für den Unterricht bedeutsame 
Lehrer-/-innenkompetenz ins Zentrum ihrer 
gemeinsamen Arbeit stellen. Auch dieser 
Entwicklungsprozess erfolgt gerichtet und 
geführt. Denn bereits zwei Jahre zuvor hat 
sich eine Gruppe von Lehrpersonen unter 
der Leitung von Guy Kempfert mit der Fra-
ge befasst, welche Kompetenzen für guten 
Unterricht besonders bedeutsam sind. Sie 

«Von dem sie ganz besonders schwärmt, wenn es wieder aufgewärmt»

Von Bernadette Schnyder, Konrektorin

hat dazu einen Kompetenzenkatalog ent-
wickelt und formuliert, der im Herbst 2007 
in unser Personalentwicklungskonzept Ein-
gang gefunden hat. Das Instrument, mit 
dem die gewählte Kompetenz verbessert 
werden soll, ist der Blick auf den eigenen 
Unterricht aus vier ganz unterschiedlichen 
Perspektiven. Im Rahmen eines 360°-Feed-
backs werden die Lehrpersonen ihren eige-
nen Unterricht aus der eigenen Perspektive, 
der Perspektive der Schüler/-innen und der 
Kollegen/-innen und dem eines Schullei-
tungsmitglieds wahrzunehmen lernen. Vier 
Blicke auf dasselbe fokussiert – die hoffent-
lich unterschiedliche und deswegen zum 
Denken anregende Bilder ergeben werden. 
Wir verraten also unseren elsässischen Nach-
barn gerne den Geheimtipp unserer Küche: 
Auch das beste Sauerkraut wird noch gehalt-
voller, wenn man es immer wieder, wohl do-
siert, mit neuen Ingredienzien mischt. Dann 
mag es – nicht den Bauch – dafür aber den 
Kopf tüchtig in Aufruhr bringen, und genau 
das möchte unser Unterricht.

16. – 18. Juni 2008 
Wir schauen ständig Fussball
Fussball-Euro	–	und	am	Gymnasium	ermög-
licht	der	Theaterkurs	mit	der	erfolgreichen		
Aufführung	von	«Agnès»	fussballfreie	Mo-
mente.	Alle	Aufführungen	sind	ausverkauft.
>	Seiten	24,	25

26. Juni 2008 
Wir feiern tatsächlich wirklich immer 
In	der	festlich	dekorierten	Turnhalle	feiern	
die	Absolventinnen	und	Absolventen	der	
3.	FMS-Klassen	ihren	Prüfungserfolg.	Viele	
von	ihnen	werden	bis	zur	Fachmaturität	der	
Schule	verbunden	bleiben.
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«Was macht eine Stadt aus?», «Wie bilde ich mir 
eine politische Meinung und vertrete sie überzeu-
gend?», «Welchen Einfluss hatten Seuchen auf 
das menschliche Leben?»; Fragen wie diese liegen 
quer zu den Schulfächern und können deshalb nur 
fächerübergreifend beantwortet werden.  

Getragen vom pädagogischen Schwung und den 
sanften Verbindlichkeiten des Entwicklungsvorha-
bens «Zusammenarbeit» konnte das Kollegium in 
den vergangenen vier Jahren reiche Erfahrungen 
im fächerübergreifenden Unterrichten sammeln. 
Mehr als 40 fächerübergreifende Vorhaben wurden 
so verwirklicht und in halbjährlichen Treffen zusam-
men mit Frau Prof. Kyburz-Graber evaluiert. Auf di-
ese Weise gewannen wir Lehrpersonen im fächer-
übergreifenden Unterricht beträchtliche Sicherheit. 

Mit dem Wechsel der Schulleitung wurde die 
Baustelle Interdisziplinarität (vorläufig) geschlossen, 
das Kollegium neu in Qualitätszirkeln gebunden. 
Eine Rückschau zeigte, dass viele den fächerüber-
greifenden Unterricht als fachliche, pädagogische 
und persönliche Bereicherung erlebten, aber zeit-
liche Ressourcen dafür vermissten. Die revidierte 
Maturitätsordnung von 2007 erhebt Interdisziplina-
rität für alle Schulen zur Pflicht. Als Hüterin dieser 
Aufgabe wirkt an unserer Schule seit April 08 eine 
Arbeitsgruppe. Sie wird im Schulnetz ein Archiv zur 
Anregung von Projektideen einrichten und Modelle 
entwerfen, wie man Interdisziplinarität im Schulall-
tag verankern könnte. Ein von Frau Prof. Kyburz-Gra-
ber geleitetes Evaluationsprojekt wertet die  Erfah-
rungen der vergangenen vier Jahre vertieft aus und 
wird aus den Erkenntnissen einen Leitfaden zum 
fächerübergreifenden Unterricht entwickeln. Es ist  
zu hoffen, dass in absehbarer Zeit Rahmenbedin-
gungen und Verbindlichkeiten geschaffen werden, 
die das Pflänzchen Interdisziplinarität vom Keimen 
zum langfristigen Blühen bringen.                                                                                          

Hugo	Caviola

Interdisziplinarität – 
vor einem Neubeginn?

Evaluieren, behaupten böse Zungen, 
hätte mancherorts derart überhand ge-
nommen, dass es qualitätsvolles Ar-
beiten gar nicht mehr zulasse. Nun, so 
weit ist es am Gymnasium Liestal nicht; 
fand doch die letzte externe Evaluation 
im Jahr 2000 statt. Damals Mitglied der 
schulinternen Kontaktgruppe fiel mir 
nach Weiterbildungen und der Teilnah-
me an einer externen Evaluation einer 
anderen Schule auch 2007/08 die Aufga-
be zu, in Zusammenarbeit mit der Schul-
leitung die Evaluation zu organisieren. 
Der Zeitpunkt war passend und unpas-
send zugleich. Unpassend, weil sie in 
die Übergangszeit nach Guy Kempferts 
Weggang fiel, passend, weil sie für das 
neue Schulleitungsteam die gute Gele-
genheit bot, eine Standortbestimmung 
vorzunehmen und daraus neue Impulse 
für die Schulentwicklung abzuleiten.

Mit der Durchführung der Evaluation 
betraute das BKSD die Sociéte Générale 
de Surveillance SA, eine international tä-
tige Grossfirma mit Sitz in Genf. Ein drei-
köpfiges Evaluatorenteam untersuchte 
drei vom BKSD vorgegebene Foci: 

1. Qualitätsmanagement, 2. Lernar-
rangements für selbstständiges und ge-
meinsames Lernen, 3. Umgang mit He-
terogenität. Als Grundlage dienten die 
von Landwehr und Steiner entwickelten 
Konzepte und Verfahren  Q2E, Qualität 
durch Evaluation und Entwicklung1. Die 
Bewertungssystematik orientierte sich 
in allen drei Foci am Zyklus «institutio-
nelle Verankerung», «Praxisgestaltung», 
«Wirkung und Wirksamkeit», «Entwick-
lung». Die Ergebnisse wurden einer der 

folgenden vier Qualitätsstufen zugeordnet: 
1. wenig entwickelte Praxis, 2. funkti-

onsfähige Praxis, 3. differenzierte Praxis, 
4. exzellente Praxis. Die Evaluatoren/-innen 
verwendeten fünf verschiedene Methoden, 
um zu differenzierten und gut abgestützten 
Resultaten zu gelangen. In einer ersten Pha-
se analysierten sie alle focusrelevanten Do-
kumente des Gymnasiums Liestal (Leitbild, 
Schulprogramme, Unterrichtsplanungen 
etc.). Die zweite Phase bestand aus einer 
Datenerhebung mittels eines elektronischen 
Fragebogens zu den drei Foci. In der letzten 
Phase besuchte das Evaluationsteam drei 
Tage lang das Gymnasium Liestal und führte 
Interviews (Schulleitung, nicht unterrichten-
des Personal u.a.), Ratingkonferenzen mit 
Schüler/innen (MAR und FMS) und Lehrern/-
innen sowie Unterrichtsbesuche durch. 
Insgesamt 660 Personen des Gymnasiums 

Liestal waren beteiligt; die Ergebnisse, 
über die an anderer Stelle berichtet wird, 
sind somit breit abgestützt. Das BKSD 
als Auftraggeber hat eine fundierte Ein-
schätzung des Entwicklungsstandes 
des Gymnasiums Liestal in den drei Foci 
erhalten, das Gymnasium Liestal einen 
unabhängigen Blick auf seine Qualitätsar-
beit, dem angesichts der Tatsache, dass 
Schulen eher einen geschlossenen Kos-
mos bilden, ein hoher Wert beigemessen 
werden muss. Nun gilt es, die Ergebnisse 
kommunikativ auszuwerten und in die 
schulinternen Qualitätsbestrebungen ein-
fliessen zu lassen.

Martin	Müller

1	Landwehr	N.,	Steiner	P.	(2003):	
Q2E,	Qualität	durch	Evaluation	und	
Entwicklung,	Bern	hep-Verlag

Externe Evaluation: Steuerungsinstrument für die Schulleitung
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Klasse 4A

Christen Daniel
Felder Susanne
Flury Dominik
Häusler Samuel
Iyyakkunnel Santhosh
Maggi Sandro
Molleyres Joséphine
Moritz Felix
Mura Antoine
Näf Thomas
Rohr Stephanie
Schölly Simon
Tajic Dzemail
Tschudin Stefan
Zeqiri Alban

Klasse 4Ba

Bachmann Fabio
Baur Joel
Brönnimann Anja
Burkhalter Denis
Gloor Caroline
Herzog Nadine
Hungerbühler Lea
Molteni Pascal
Moor Kathi
Müller Sarah
Schaffer Madlaina
Schmutz Michael
Schwob Lorenz
Tran Doan Trang
Werner Rafael
Wiesner Raphael
Zaugg Tarin

Klasse 4Bb

Andréïs Sabrina
Blatter Sohvi
Bühlmann Manfred
Buser Christine
Buss Rahel
Christen Jasmin
Dolder Claudio
Heusner Malaika
Hindermann Denise
Krebs Thierryusen
Lüdi Tobias
Mahler Nicole
Schneider Annekatrin
Schreier Florian
Spitz Andrea Carola
Vögtli Melanie
Wyss Leander

Klasse 4FIS

Buser Maria-Stefanie
Schneider Lena
Bühler Martina
Dettwiler Kristina
Eggel Rafael
Murer Martina
Philipp Stefan
Rudin Andrea
Stoll Barbara
Weber Katrin
Bürgin Reto
Christen Germaine
Luginbühl Laura Miranda
Matzler Melanie
Rieder Isabel Cristina

Klasse  4MS

Brombacher Rosanna
Bussinger Denise
Düblin Patrick
Fullin Katja
Hafner Julian
Imhof Frank
Martin Noah
Monsch Raphael
Röhm Debora
Roth Rahel
Schaffner Eveline
Stebler Corinne
Surer Tamara
Wüthrich Eva
Balsiger Mario
Banelli Sara
Graf Milena
Känel Christian
Krieg Yana
Maitra Sonali
Theiler Sina
Tschan Katrin

Klasse 4SZ

Allemann Daniel
Brühlmann Sandra
Huber Matthias
Rudin Martina
Beqaj Nora
Berger Salome

De Maria Debra
Dill Deborah
Ehrenzeller Laila
Fischer Janine
Füllemann Johanna
Hofer Nico
Locher Selina
Marxer Angelika
Nashed Laure
Poy Steven
Schaub Joshua
Seiler Alice
Tanner Isabella

Klasse 4Wa

Altermatt Lukas
Best Jonas
Fretz Guido
Gemperle Tobias
Kuratle Corinne
Meier Jacqueline
Meiller Alec
Messerli Marie-Caroline
Rickenbacher Joël
Rieder Juliane
Rollé Denis
Sasse Janine
Schärer Armin
Schreiber David
Steiger Fabio
Straumann Simon
Thommen Raphael

Matur

Schmid Manuel
Schödler Cathrin
Zehnder Stefanie

Klasse 4GL

Brodbeck Stephanie
Burkolter Christina
Eggenschwiler Ursina
Erhart Sonja
Haberthür Nathalie
Krapf Dorothée Lauren
Lehner Aline
Locher Kaspar
Matter Livia
Schwab Daniel
Sury Mirjam
Bertschi Daniela Angela
Bühler Sarah
Engel Brigitte
Gass Jonas
Preiswerk Lukas
Salathe Andrea
Schreiner Madeleine
Singeisen Hélène
Thaliath Sandhya
Thomer Anja
Thommen Karin
Wagner Franziska
Werndli Céline
Wirz Sebastian

Klasse 4Wb

Baader Hannes
Buser Dominik
Ettlin Alicia
Freivogel Claudia
Gasser Fabian
Hemmig Jérôme
Heusner Enrico
Iyyakkunnel Santhy
Jaberg Mirjam
Kobe Adrian Raoul
Lason Alexander
Lüdin Sascha
Mäder Magdalena
Matte Matthias
Müri Kevin
Reichenstein Martina
Rigotti Pascal
Schäublin Manuel
Spiess Fabia
Wittwer Salome

Klasse 5KSW

Dürrenberger Andrea 
Eichenberger Sabine
Matter Gian Andri 
Peter Alexandra
Tschirky David
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Kulturpreis
Kaspar Locher, 4GL

Lateinpreis:
Céline Werndli, 4GL

Jacottet-Küng-Preis 
(=Novartis-Preis)
Sara Bühler, 4GL
Lea Hungerbühler, 4Ba

Notendurchschnitt	aller	
Schülerinnen	und	Schüler:	4,70

Spezialpreise 2007

1.	Rang,	51	Punkte	(5,67)		
	 Kathi	Moor,	4Ba	
	 Céline	Werndli,	4GL

2.	Rang,	50	Punkte	(5,56)	
	 Germaine	Christen,	4FIS

3.	Rang,	49,5	Punkte	(5,50)	
	 Samuel	Häusler,	4A

4.	Rang,	49	Punkte	(5,44)	
	 Lea	Hungerbühler,	4Ba
	 Lukas	Altermatt,	4Wa
	 Adrian	Kobe,	4Wb

5.	Rang,	48	Punkte	(5,33)	
	 Anja	Thomer,	4GL	
	 Dominik	Buser,	4Wb

Preisträgerinnen und Preisträger Matur 2007

Anzahl Kandidatinnen und Kandidaten nach Schwerpunkten und Geschlecht

     total   w m
Profil A  (Anw. der Math. und Physik)   15     3 12
Profil B  (Biologie und Chemie)    34   20 14
Profil F/I  (Französisch/Italienisch)    10     8   2
Profil G  (Griechisch)     11     9   2
Profil L  (Latein)      14   11   3
Profil M  (Musik)      14     9   5
Profil S  (Spanisch)     24   17   7
Profil W  (Wirtschaft und Recht)    40   13 27
Profil Z  (Bildnerisches Gestalten)    15   13   2
Total     177 103 74
Prozente w/m            58% 42%
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A b s c h l u s s f e i e r n 

Seite	41:	Die	Vollversammlung	der	Schüler-
schaft	am	24.	Oktober	2007	in	der	Turnhalle

Maturfeier

Die Maturfeier spiegelt wie kaum 
ein anderes Ereignis die Tatsache, dass 
unsere Schule wächst. Der Veranstal-
tungsort, die Turnhalle, platzte einmal 
mehr aus allen Nähten. Es fanden bei 
Weitem nicht alle, die der Feier bei-
wohnen wollten, Platz. Das Schulhaus 
ist aber der einzige richtige Ort für die-
se Feier. Dort, wo gearbeitet wird, soll 
gefeiert werden! Höhepunkt auch der 
Maturfeier 2007 war die klassenweise 
Übergabe der Maturausweise an die 
Schülerinnen und Schüler. Für die Klas-
senlehrpersonen ist es ein berührender 
Moment, nach dreieinhalb Jahren Be-
treuung jeder Schülerin, jedem Schüler 
der eigenen Klasse mit der Übergabe 
des Ausweises die Hand schütteln zu 
können.  

Hanspeter Kraft, Professor für Ma-
thematik an der Universität Basel, hat 
an der Maturfeier 2007 für den intel-
lektuellen Input gesorgt. Im Gedenken 
an Leonhard Euler, dessen Geburtstag 
sich zum 300. Mal jährt, rückte er mit 
einer gekonnt launigen Rede die Mathe-
matik – nicht gerade das Steckenpferd 
der Schweizer Gymnasien – für einmal 
ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Mit 
einem fulminanten Apéro entliess die 
Schule ihre Maturandinnen und Matu-
randen in die – hoffentlich – erholsame 
Weihnachtszeit.  

Abschlussfeier FMS

 Die Schule sei ein Ort der Lehre, 
aber auch der Verwirrung: «Wie kom-
munizieren eigentlich die Elefanten 
miteinander?», fragt der Lehrer. «Mit In-
frarot», sagt eine Schülerin. Der Lehrer 
greift ein: «Ich glaube, Sie meinen wohl 
eher Infraschall.» Verwirrung total: rich-
tig wäre «Ultraschall». Dies ist eine von 
34 kurzen und witzigen Bemerkungen, 
mit denen Jürg Marti, Schulleiter der 
FMS, kurz vor den Sommerferien sei-
ne 80 Absolventinnen und Absolventen 
verabschiedete. Da das Programm der 
Feier vom Leiter der FMS eine Kurzan-
sprache verlangte, griff Jürg Marti zu ei-
ner süffigen Mischung aus Zitaten aus 
Grundlagenpapieren der FMS, aus dem 
Lehrplan, aus diversen Schulinterna 
und machte daraus eine Light-Version 
einer Abschlussrede. Weiteres Muster 
gefällig? Jürg Marti zitierte aus einem 
Schulreglement des Gymnasiums Lies-
tal: «Während der Reise lernen die jun-
gen Leute, sich an einem unbekannten 
Ort zurechtzufinden und Informationen 
einzuholen.» Und auf diese Art und 
Weise werde die Theorie in die Praxis 
umgesetzt: «Abends verweilten wir am 
Prater und im nahe gelegenen Milleni-
umcenter, in welchem es diverse Frei-
zeitangebote gab. Unsere abenteuerlus-
tige Klasse hat verschiedene Bars und 
Clubs ausspioniert.» So sei es in einer 

FMS-Abschlusszeitung zu lesen gewe-
sen. Kommentar Marti: «Es wurde also 
ganz in unserem Sinne gearbeitet, und 
das, so scheint es, rund um die Uhr.» 
Die FMS ist die moderne Mittelschule, 
die Bildung mit hohem Gebrauchswert 
vermittelt. Die FMS hat sich einen fes-
ten Platz erobert.

Fachmaturitätsfeier

Betretene Gesichter beim Publikum 
der ersten Fachmaturitätsfeier am Gym-
nasium Liestal. Jürg Marti schockte zu 
Beginn die Festgemeinde mit einer Trau-
ermiene, die den Schluss nahe- legte, 
es habe dem Sekretariat nicht gereicht, 
rechtzeitig die Fachmaturitätsausweise 
fertigzustellen. Das wäre an sich nicht 

erstaunlich. Da sich die Fachmaturität 
je nach Berufsfeld anders gestaltet und 
jede Fachmaturandin und jeder Fachma-
turand ein eigenes Ausbildungsprofil mit 
eigenen Praktikumsterminen hatte, hät-
te es ja sein können, dass  auch ein so 
leistungsfähiges Sekretariat wie dasje-
nige des Gymnasiums Liestal für einmal 
die Waffen strecken muss. Aber nichts 
da. Grosses Aufatmen: Es stellte sich 
heraus, dass es den gymnasialen Turm-
falken nicht gelungen sei, auf den Zeit-
punkt der ersten Fachmaturitätsfeier hin 
die Zöglinge dazu zu bewegen, aus dem 
Ei zu schlüpfen. Auch die Live-Übertra-
gung des Ereignisses in den Lichthof 
der Schule habe nicht beschleunigend 
gewirkt. Jürg Martis Miene hellte sich 
auf, er hatte die Lacher auf seiner Sei-
te. Mit berechtigtem Stolz nahmen 
anschliessend die frisch gebackenen 
Fachmaturandinnen und Fachmaturan-
den ihren Maturausweis entgegen. Der 
speziell auf die FMS-Abschlussfeier hin 
gebildete Chor aus FMS-Absolventinnen 
und -Absolventen kam mit der Fach-
maturitätsfeier zu seiner Generalprobe 
– und bewältigte diese unter seinem Di-
rigenten Michael Bürgin mit Bravour.

Beat	Wieland
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Klasse F3a

Dill Sarah
Ferraro Valentina
Gosteli Nadine
Hasler Aline
Isler Melanie
Kilchherr Nina
Kunz Anna
Magos Simone
Matas David
Moser Cédric
Pfaff Karin
Saladin Fabienne
Stalder Corina
Stürchler Larina
Stutz Daniela
Voneschen Valentin
Weiss Jonin
Zehntner Siona

Klasse F3b

Bindal Zeliha
Bongni Claudia
Brüderlin Manuela
Buser Selina
Dickenmann Marco
Favre Céline Anne
Gisler Thomas
Jundt Noémie
Maertens Suvi
Meyer Matthias
Müller Aline
Pflugi Kathrin
Rauscher Sabrina
Rickhaus Andrea
Schaub Christina
Siegenthaler Tamara
Suter Michèle
Voegeli Sandro
Weber Andrea
Wohlgemuth Corina
Wolfsberger Sarah
Zehntner Jennifer

Klasse F3c

Baldrych Claire
Bürgin Nathalie
Candolfi Carina
Castanheira Sabrina
Finkbeiner Tabitha
Grieder Nicole
Griouit Saïda
Meier Simon
Müller Anna
Öksüz Selin
Reumer Mirjam
Römelin Sabrina
Schaffner Susana
Schneider Valentin
Sommerhalder Ladina
Streiff Selina
Sutter Alexandra
Wenk André

2008FM S - A b s c h l u s s 

Klasse F3d

Bossert Charmaine
Dürrenberger Annina
Eggenschwiler Andrea
Eichelberger Dominique
Ernst Carolina
Geiser Beatrice
Haller Melanie
Herren Annettina
Hochuli Nadia
Kolly Nathalie
Reichenstein Sarina
Roths Corinne
Saladin Rebecca
Schmutz Seraina
Spinnler David
Van der Wolk Simone
Veltman Valerie

Rangliste FMS

Simone	Van	der	Wolk,	F3d		 61,0	Punkte
Sarah	Dill,	F3a		 	 	 59,0	Punkte
Sabrina	Castanheira,	F3c	 	 57,5	Punkte
Melanie	Isler,	F3a		 	 57,0	Punkte
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Fachmaturität Gesundheit

Graf Raphael
Gysin Sarah
Kälin Vanessa
Mihelic Sabrina
Prock Julia
Rudin Melanie
Weber Sandra Andrea

Fachmaturität Kunst

Berner Beatrice
Fischer Anne Katrin
Jaberg Katrin
Purnell Ian
Reber Nuran
Staub Sandra
Thomann Stefanie

Fachmaturität Pädagogik

Burgherr Jasmin
Freivogel Daniela
Müller Jennifer
Saladin Andrea
Weilenmann Sandra

Fachmaturität Soziales

Brogle Stefanie
Ciucci Giulia
Dreier Melanie
Gass Daniela
Greif Sabine
Hasenböhler Noëmi
Iborra Corin
Jakob Stefanie
Müller Corine
Niggli Sarah
Rhyner Aaron
Sahin Cigdem Inci
Schaub Simon
Schreiner Charlotte
Somlo Angela
Stebler Michèle
Stricker Sandra
Strunk Silvia
Testa Tamara
Tschudin Pamela

Fachmaturitätsabschlüsse
��

Am Gymnasium Liestal wurden 2008 
die ersten Fachmaturitätszeugnisse 
verliehen. Der Ausweis qualifiziert für 
den Zugang zu den Fachhochschulen 
der Bereiche Pädagogik, Gesundheit, 
Soziale Arbeit und Kunst. Weitere Stu-
dienrichtungen wie Angewandte Psy-
chologie, Angewandte Linguistik oder 
Life Sciences stehen den Inhaberinnen 
und Inhabern der Fachmaturität offen. 
Nicht nur in Liestal hat sich die FMS 
gut etabliert. Über 15000 Lernende an 
60 Schulorten in 23 Kantonen lernen 
an einer Fachmittelschule. Der Kanton 
Basellandschaft gehört zu den ersten 
Kantonen, die die Weiterentwicklung 
der dreijährigen DMS an die Hand ge-
nommen haben. Wie im Partnerkanton 
Basel-Stadt können an der Liestaler 
FMS zwei Ausweise erworben werden. 
Nach drei Jahren Unterricht erhalten 
erfolgreiche Schülerinnen und Schüler 
den Fach-Mittelschulausweis. Setzen 
sie ihre Ausbildung im gewählten Be-
rufsfeld fort, schliessen sie ihre Ausbil-
dung mit der Fachmaturität ab. 

Die Liestaler FMS und ihre Fachma-
turität sind heute an den Fachhoch-
schulen gut akzeptiert. Das ist auch 
kein Wunder: Die Anforderungen an 
die Fachmaturität sind in Absprache mit 
den Studienanforderungen der Fach-
hochschulen (vor allem der FHNW) 
festgelegt worden. Mit der FHNW sind 
zudem die Kantonsgrenzen der Kantone 
Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt 
und Solothurn gesprengt worden.  Die 
meisten Schülerinnen und Schüler, die 
eine FMS in den Nordwestschweizer 

Kantonen abschliessen, besuchen an-
schliessend eine der Hochschulen der 
FHNW. So liegt der Fachmaturität in 
den vier Kantonen ein gemeinsames 
Konzept zugrunde. Da auch Basel-Stadt 
die Fachmaturität auf den frühest mög-
lichen Termin einführen wollte, haben 
die Fachmittelschulen der beiden Basel 
eng zusammengearbeitet. Die beiden 
anderen Kantone des Bildungsraums 
Nordwestschweiz, Aargau und Solo-
thurn, werden mit Sicherheit folgen.

Und so sind die FMS-Absolventinnen 
und -Absolventen des Gymnasiums 
Liestal zur Fachmaturität gelangt: Aus-
ser im Berufsfeld Pädagogik, in dem die 
Fachmaturität über einen Kurs in allge-
meinbildenden Fächern von einem Se-
mester Dauer erreicht worden ist, haben 
die Kandidatinnen und Kandidaten ein 
Praktikum oder – im Berufsfeld Kunst 
den Vorkurs an der SfG – absolviert. Sie 
haben eine Fachmaturitätsarbeit ver-
fasst und das Ergebnis am Gymnasium 
Liestal präsentiert. Die Kandidatinnen 
und Kandidaten sind durch eine Lehr-
person des Gymnasiums Liestal me-
thodisch und von der Praktikumsseite 
fachlich betreut worden.  

Die FMS führt über die Fachmaturi-
tät zu Ausbildungen in Bereichen, die 
in Zukunft gute Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt erschliessen. Die FMS ist 
am Gymnasium Liestal mit ihren zwei 
Abschlüssen, vor allem mit dem neuen 
Typus einer Matur, der Fachmaturität, 
ein Erfolgsmodell. 

Beat	Wieland

Die Fachmaturität ist ein neuer Typus Matur



Fachmaturarbeit von Katrin Jaberg     
Betreuer: Lukas Bothe

��
Körper, Figur, Mensch, Dualität – Persönlichkeit

Im August 2007 begann für mich das erste 
Semester im gestalterischen Vorkurs Basel. 
Dort habe ich unter anderem den Kurs «Fi-
gur im Raum» besucht, wo man lernt, den 
menschlichen Körper zu zeichnen. Wir fingen 
jeden Freitagnachmittag mit einigen Fünf-
Minuten-Skizzen an, welche ich bald über-
einander zu zeichnen begann. Linien über-
schnitten sich, waren aber trotzdem noch 
als Figur(-en) lesbar. Diese Skizzen bildeten 
später, neben persönlichen Überlegungen 

zur Dualität des Menschen, die Grundlage 
für meine Fachmaturitätsarbeit.
Meine gestalterische Fachmaturitätsarbeit 
besteht aus einem praktischen und einem 
schriftlichen Teil, wobei der Erste überwiegt. 
Ich habe Bilder mit Ölfarbe auf Leinwand 
gemalt, Gedanken, die mich begleiteten, 
festgehalten und theoretische Aspekte der 
Ölmalerei miteinbezogen. Das Bildobjekt be-
steht aus zwei Körpern, die mehr oder we-
niger zu einem einzigen verschmelzen. Die 

Körper verschmelzen, obwohl oder weil die 
Farben klar voneinander getrennt sind. Der 
Hintergrund oder die Umgebung soll zum 
optischen Gleichgewicht beitragen, und die 
komplementären Farbkontraste sollen die 
Wirkung einer Dualität dieser Person unter-
stützen.
Durch stetiges Reflektieren der Bilder arbei-
tete ich immer mehr zu mir selbst hin, bis ich 
dann während der Vorbereitung zur Präsen-
tation mich in meiner Arbeit wiederfand.

«Der Mensch resigniert vor sich selbst und 
ignoriert das, indem er seine Aufmerksam-
keit auf Äusserlichkeiten lenkt, weil er sich 
nicht zutraut, so zu sein, wie er möchte.»

Von Oktober 2008 bis März 2009 werde ich 
in Glasgow (Schottland) an der Kunsthoch-
schule Abendkurse besuchen, um mich 
nächstes Jahr erneut für einen Studiengang 
in der Freien Kunst zu bewerben.

Katrin	Jaberg



��

«Jeder	kann	knipsen.	Auch	ein	Automat.	Aber	nicht	
jeder	kann	beobachten.	Fotografieren	ist	nur	inso-
fern	Kunst,	als	sich	seiner	die	Kunst	des	Beobach-
tens	bedient.	Beobachten	ist	ein	elementar	dichteri-
scher	Vorgang.	Auch	die	Wirklichkeit	muss	geformt	
werden,	will	man	sie	zum	Sprechen	bringen.»	

	 																				Friedrich	Dürrenmatt	(1921–2000)

In der Hektik des täglichen Lebens begegnen wir 
oft Dingen, die wir als langweilig, normal, zum All-
tag gehörend betrachten. Diese Dinge können ganz 
einfache Alltagsgegenstände sein, an die wir nicht 
eine Sekunde unserer knappen Zeit verschwen-
den, um mehr über sie zu erfahren. Manchmal 
sehen wir bewusst weg. Mit meiner Arbeit wollte 
ich genau das Gegenteil tun: bewusst hinschauen 
und mich vertieft mit einem Gegenstand befassen 
– dem Apfel. Im theoretischen Teil meiner Matur-
arbeit analysierte ich künstlerische Darstellungen 
von Äpfeln, die zwischen der Renaissance und der 
Gegenwart entstanden sind. 

Im praktischen Teil war mein Ziel, dem Apfel 
gestalterische Beachtung zu schenken. Ich wähl-
te eine für mich faszinierende Kunstform: die 
Fotografie. Ich war neugierig, voller Tatendrang, 
meine Kreativität war gefordert. Das Wichtigste, 
was ich dabei lernte, ist die unmissverständliche 
Aussage des einleitenden Zitats Friedrich Dürren-
matts: Das Beobachten als oberste Maxime des 
Fotografierens. Mit meinen Bildern möchte ich 
den Betrachter darauf aufmerksam machen, dass 
das Alltägliche immer etwas Spannendes verbirgt, 
man muss es nur finden. 

Lange Rede, kurzer Sinn: Sie finden alle meine 
Fotos unter www.applart.deviantart.com.

Über Fragen und Rückmeldungen betreffend 
meine Maturarbeit würde ich mich freuen. 

Florian	Rudin,	3A,	applart@cyc.ch

Der Apfel
Maturarbeit von Florian Rudin, �A
Betreuerin: Barbara Hediger



��
Ehemaligenverein GymLiestal

Am 18. und 19. Oktober 2007 
fand eine Model-United-Nations-
Versammlung, eine Nachahmung 
einer UNO-Genralversammlung, 
am Gymnasium Liestal statt. 
Über 190 Länder wurden durch 
je zwei Schülerinnen und Schü-
ler aus mehreren Nordwest-
schweizer Gymnasien vertreten. 
Auch zwei Gymnasien aus der 
deutschen Nachbarschaft waren 
vertreten. Florian Wilhelm, ein 
ehemaliger Gymschüler, amtete 
als UN-Generalsekretär. Er konn-
te Urs Wüthrich, Regierungsprä-
sident des Kantons Baselland-
schaft, willkommen heissen. 
Dieser forderte in seiner Anspra-
che die jungen Leute, die sich 
zwei Tage lang in die Welt der 
UNO vertiefen sollten, auf, dabei 
unser Land nicht zu vergessen. 
Kennzeichen der Schweiz wie 
der Bundesrepublik sei die De-
mokratie, in der Taten mehr als 
Worte zählen würden.

 An den beiden MUN-Tagen 
äusserten sich die Teilneh-
menden zu Themen aus  der Po-
litik, zur Umwelt, zu sozialen Fra-
gen und zur Wirtschaft. Es hätte 
noch viel zu diskutieren gege-
ben. Deshalb findet die nächste 
MUN im Oktober 2008 in einem 
noch grösseren Rahmen in den 
Räumen der Messe Basel statt. 
                                                  

Sarah	Furrer,	1S

MUN – 
Taten statt Worte

Es	gibt	uns	immer	noch	–	na-
türlich!	Wir	sind	engagiert,	 in-
teressiert,	präsent,	kooperativ	
und	kommunikativ!	Wir	stellen	
uns	noch	einmal	kurz	vor:
	 Der	 Ehemaligenverein	 des	
Gymnasiums	 Liestal	 EVGL	
wurde	 1995	 gegründet	 und	
erfreut	 sich	 eines	 harten,	
aber	konstanten	Mitgliederkerns	von	etwa	400	
ehemaligen	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 sowie	
Lehrpersonen	des	Gymnasiums	Liestal.	Unsere	
Aktivitäten	und	Projekte	 können	 sich	durchaus	
sehen	und	lesen	lassen.	Im	letztjährigen	Jahres-
bericht	zum	Beispiel	konnten	wir	den	Ausgang	
des	 von	 uns	 mitfinanzierten	 Theaterprojektes	
«Sommernachtstraum»	noch	nicht	kommentie-
ren.	Seit	der	Durchführung	aber	wissen	wir	alle,	
dass	das	Spektakel	trotz	unsicherem	Wetter	ein	
voller	Erfolg	war.	Weiter	ist	der	EVGL	nun	im	Be-
sitz	von	Papierservietten	mit	Logo-	und	Schrift-
druck.	Wir	möchten,	dass	die	Schülerinnen	und	
Schüler	 wissen,	 dass	 wir	 da	 sind,	 auch	 wenn	
sie	 die	Schule	 schon	 verlassen	haben	oder	 im	
Begriff	sind,	dies	mit	Matura	oder	Diplom	in	Zu-
kunft	zu	tun.	Aus	diesem	Grund	finden	Sie	unse-
re	EVGL	Servietten	ab	Herbst	auch	in	der	Men-
sa.	 So	 können	 Sie	 sich	 sachte	 auf	 eine	 lange	
und	tolle	Mitgliedschaft	einstellen!	Es	freut	uns	
immer	 wieder,	 wenn	 unsere	 Unterstützungen	
derart	gut	ankommen,	beim	Publikum	wie	auch	
bei	 den	 Organisatoren	 und	 Künstlern!	 Weitere	
von	uns	unterstützte	Projekte	sind:
•	Gegenbesuch	des	Orchesters	des	Georg-		
			Herwegh-Gymnasiums	in	Berlin	mit	Konzert
			in	Liestal,	April	2008
•	Chorkonzerte	des	Gym	Liestal	in	Liestal	mit
			Werken	von	Ariel	Ramirez’	Misa	Criolla,	Cas-
			tel-nuovo-Tedesco	Zyklus	R.	Gitano,	sowie	
			weiteren	Volksliedern	aus	Spanien/Latein-
			amerika,	Mai	2008
•	Jugendtheaterstück	«Agnès»,	Juni	2008

•	Standardgemäss	diplomatisch	sponsern
			wir	die	jährlichen	Matur-	und	FMS-Feiern
			mit	Getränken	(in	vernünftigem	
			Rahmen!)
An	 der	 letztjährigen	 Maturfeier	 konnte	 der	
von	 uns	 iniitierte	 Sozialpreis	 leider	 nicht	
verliehen	 werden.	 Um	 die	 Auswahl	 einer	
solchen	 Person	 in	 diesem	 Jahr	 besser	 zu	
gewährleisten,	 unterstützen	 wir	 die	 Leh-
rerschaft	 mit	 entsprechenden	 Richtlinien.	
Es	 lohnt	 sich	 also,	 nebst	 den	 schulischen	
Herausforderungen	 auch	 die	 sozialen	 zu	
pflegen	 –	 es	 winkt	 ein	 schöner	 Preis	 vom	
EVGL!
Weitere	 von	 uns	 vorgeschlagene	 Projekte	
wurden	 leider	 nicht	 weiterverfolgt:	 E-year-
book	(analog	zu	amerikanischen	highschool/
university	 yearbooks)	 sowie	 ein	 Wander-
Sportpreis.	 Sie	 sehen,	 wir	 sind	 wahrhaftig	
mannigfaltig	engagiert	und	bleiben	auch	 in	
Zukunft	diesem	Kurs	treu.	Treten	Sie	an	uns	
heran,	 wenn	 Sie	 kreative	 und	 innovative	
Vorschläge	 haben,	 vielleicht	 ergibt	 sich	 et-
was	daraus.	

Besuchen	 Sie	 unsere	 Homepage	 unter	
http://www.gymliestal.ch/,	 lassen	 Sie	 die	
Erinnerung	an	die	Schulzeit	wieder	aufleben	
und	werden	Sie	Mitglied	des	EVGL.	Die	jet-
zigen	Schülerinnen	und	Schüler	sind	Ihnen	
dankbar	dafür.

Bettina	Jost-Rossi,	Präsidentin	EVGL
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Der	 «rote	 Faden»	 hat	 Sie	 durch	 unseren	 Jahresbericht	
geführt	 –	 auch	 wenn	 er	 auf	 den	 schwarz-weissen	 Seiten	
natürlich	grau	war	…	 	Fragen	um	Führen,	Geführtwerden,	
Macht	 und	 damit	 verbundener	 Verantwortung,	 geleitetes	
Lernen	 und	 Selbstdisziplin	 beschäftigten	 uns	 dieses	 Jahr	
und	bildeten	den	Schwerpunkt	des	vorliegenden	Heftes.	Ka-
meraführung	 ist	 auch	eine	Form	des	Themas.	Wir	hoffen,	
dass	 Ihnen	dessen	Visualisierung	gefällt:	Die	 Idee	stammt	
von	unseren	beiden	Fotografen	Anouschka	und	Janick.	Fo-
tografiert	 haben	 während	 diesem	 ganzen	 Jahr	 (von	 links):	
Lukas	Müller,	F2b,	Florian	Rudin,	3A,	Anouschka	Walser	und	
Janick	Löffel,	beide	F2b.	Florians	fotografische	Maturarbeit	
ist	auf	Seite	45	ausschnittweise	zu	sehen.

	Ich	möchte	mich	an	dieser	Stelle	ganz	herzlich	bei	Ihnen	
bedanken:	Ohne	Ihre	engagierte	Mitarbeit	wäre	der	JB	nie	
so	frisch	und	attraktiv,	wie	er	jetzt	wieder	vorliegt.

Barbara	Hediger

Hansjörg Lutz arbeitete genau  
15 Jahre lang als Gitarrenlehrer 
am Gymnasium Liestal. Zuvor un-
terrichtete er an den Musikschu-
len Gelterkinden und Sissach. In 
Sissach war er über lange Zeit 
der einzige Gitarrenlehrer und 
hat dort eine Gitarrenklasse auf-
gebaut. Er hat mit Begeisterung 
und Ausdauer die Gitarre als 
vielseitiges und anspruchsvolles 
Instrument unterrichtet und be-
kannt gemacht.
Als er 1993 am Gymnasium 
Liestal seine neu Stelle antrat, 
wurde gerade das Leitbild für 
die Schule formuliert. Hansjörg 
arbeitete mit grossem Interesse 
an den pädagogischen Fragen 
mit. Für unsere Fachschaft rich-
tete Hansjörg die Computer ein 
und betreute sie, rief die Unicef-
Adventskonzerte ins Leben und 
arbeitete in unzähligen Projekten 
mit. Nach einer Ausbildung in 
Aufnahmetechnik hat Hansjörg 
viele Aufnahmen von Konzerten 
des Gymnasiums gemacht und 
war viel beschäftigter Experte 
für Hörspielaufnahmen.
In der «Halbpension» – wie 
Hansjörg seinen zukünftigen Zu-
stand bezeichnet hat – möchte er 
diverse Audio- und Videoprojekte 
realisieren. Wir wünschen ihm 
dazu und zur «halben» Pension 
viel Erfolg und alles Gute!

Elisabeth	Ackermann		

Hansjörg Lutz – 
Leidenschaft für 
Gitarre 
und Computer

Edi Baader

Nach	 36	 Jahren	 Lehrtätigkeit	 an	 un-
serem	Gymnasium	hast	du	dich	nun	aus	
Überzeugung	und	Freude	mit	 60	pensio-
nieren	lassen.	Wir	gratulieren	dir	dazu	mit	
einem	 lachenden	 und	 einem	 weinenden	
Auge.	 Wir	 freuen	 uns	 natürlich,	 dass	 du	
nun	mit	Volldampf	deinen	Hobbys	frönen	
kannst.	Obwohl	du	schon	viele	Ecken	der	
Welt	bereist	hast,	gibt	es	noch	genug	zu	
entdecken.	 Und	 das	 Fagott	 und	 deine	
Stimmbänder	wollen	ja	auch	zum	Klingen	
gebracht	werden.	

In	deiner	 langen	Schulkarriere	hast	du	
viele	und	vieles	erlebt.	Als	bärtiger	Biostu-
dent	begannst	du	schon	1972	deine	Arbeit	
am	Gymnasium	Liestal	mit	diversen	Stell-
vertretungen.	 Daneben	 hast	 du	 noch	 an	
deiner	Dissertation	gearbeitet.	

Ich	 kenne	 niemanden,	 der	 seine	 Un-
terrichtsstunden	 so	 gewissenhaft	 vor-	
und	nachbereitet	hat	wie	du.	Du	warst	in	
deinen	Stunden	aber	nie	der	«Bio-Show-
man».	 Du	 hast	 zugegeben,	 wenn	 du	 et-
was	nicht	wusstest.	Das	hat	dich	auch	so	
sympathisch	gemacht.	Nicht	immer	ist	dir	
das	Unterrichten	leicht	gefallen,	aber	ver-
nachlässigt	hast	du	deinen	Auftrag	nie.	

Du	 warst	 auch	 in	 der	 Bio-Fachschaft	
nicht	der	 lautstarke	Anführer.	Aber	zu	dir	
konnten	 wir	 jederzeit	 gehen	 und	 einen	
guten	Tipp,	ein	gutes	Arbeitsblatt	für	eine	

Unterrichtsstunde	 oder	 einen	 Ratschlag	
abholen.	 Du	 hast	 wesentlich	 zum	 guten	
Klima	 in	 unserer	 Fachschaft	 beigetragen.	
Jahrelang	 hast	 du	 auch	 den	 Einsatz	 un-
serer	Assistenten	begleitet.

In	der	langen	gemeinsamen	Zeit	haben	
wir	 viele	 unvergessliche	 Exkursionen	 er-
lebt,	 Neusiedlersee	 mit	 Kind	 und	 Kegel,	
Pfynwald,	 Toskana	 ...!	 Und	 immer	 hast	
du	uns	auf	deine	angenehme	und	zurück-
haltende		Art		an	deinem	reichen	Wissen	
teilhaben	 lassen.	 Deshalb	 das	 weinende	
Auge.

An	 vielen	 Projekten	 warst	 du	 in	 den	
vergangenen	Jahren	beteiligt,	viele	Evalu-
ationen	hast	du	überlebt.	Wenn	dir	etwas	
nicht	 in	 den	 Kram	 passte,	 dann	 hast	 du	
dich	 gewehrt.	 Deine	 Geradlinigkeit	 liess	
es	nicht	zu,	dass	du	schweigen	konntest,	
wenn	dir	 oder	unserem	Biogarten	 in	dei-
nen	Augen	Unrecht	getan	wurde.	

Lieber	Edi,	wir	danken	dir	für	alles,	was	
wir	 von	 dir	 bekommen	 haben.	 Wir	 wün-
schen	dir	von	Herzen	alles	Gute.	Bleib	ge-
sund,	neugierig	auf	die	grossen	und	klei-
nen	 Rätsel	 dieser	 Welt,	 finde	 noch	 ganz	
viele	 neue	 Vögel	 (z.B.	 den	 Vietnamgrün-
ling	oder	den	Araberspecht),	blühe	auf	mit	
deiner	Musik	und	geniesse	Tag	für	Tag	mit	
deiner	Familie.	

Dani	Zwygart
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