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Präzis	seit	dem	Dezember	2007	sind	die	
Schulen	Medienthema	geworden.	Es	hat	
sie	aber	gegeben,	die	Zeiten,	in	denen	
Zeitungen	nur	darum	über	Schulen	berich-
teten,	weil	der	Götti	von	Hans,	Marie	oder	
Jakob	bei	der	Zeitung	war	und	seinem	
Göttikind	eine	besondere	Freude	machen	
wollte.	Die	Zeile	ist	gendermässig	korrekt	
formuliert,	denn	ausser	bei	der	«Annabel-
le»	waren	und	sind	Journalistinnen	rar.	
Oder	über	Schule	wurde	berichtet,	weil	
Schulanfang	war	oder	weil	die	Zeitung	eine	
Flaute	hatte.	Oder	weil	die	Zeitung	aus	
der	Flaute	herauskommen	wollte.	Es	gibt	
eine	Zeitung,	die	liess	deswegen	sogar	
ganze	Klassen	Zeitung	machen.	Ob	es	
geklappt	hat?	Es	war	sicher	gut	gemeint.	
Die	Medien	konnten	mit	dem	Thema	Schu-
le	jedenfalls	nicht	gross	herauskommen.	
Immer	vorausgesetzt,	die	Zeitung	hat	
darüber	berichtet,	wie	es	in	der	Schule	zu	
und	her	geht,	wenn	alles	seinen	üblichen	
Lauf	nimmt.	Schulskandale	ziehen	dies-
bezüglich	natürlich	besser.	Aber	die	sind	
Mangelware.	
Schule	ist	zum	politischen	«Kampfplatz»	
(Zitat	«NZZ»)	gemacht	worden,	und	des-
halb	vergeht	kaum	eine	Zeitungsausgabe	
ohne	Schulthema.	Die	Schule	ist	relevant	
geworden.	Es	ist	doch	wahr:	Warum	soll	
immer	nur	von	Ghadhafi	und	Merz	(oder	
von	UBS)	die	Rede	sein?	Mich	stört	dabei	
nur,	dass	die	medienmässige	Hochkon-
junktur	des	Themas	Schule	nicht	bedeutet,	
dass	die	Schulen	bei	der	Berichterstattung	
selbst	eine	aktive	Rolle	spielen.	Von	den	
Zeitungen	wird	aufgegriffen,	was	sich	ge-
schickte	Strippenzieher	ausgeheckt	haben.	

Fotograf oder Fotografin für den Jahresbe-
richt sein heisst ein Jahr lang Augen und 
Ohren offen und die Kamera immer in Be-
reitschaft halten. Dieses Mal möchten wir 
uns bei Lukas, Natascha, Bettina, Anna und 
Janick (von hinten nach vorn) sehr herzlich 
bedanken, dass sie – Lukas und Janick zum 
zweiten Mal – vollen Einsatz für ein buntes 
und abwechslungsreiches Heft geleistet ha-
ben! 

Coverfotos:	Zoe	Schaub	und	Claudia	Wyss,	2WZ
>	Berichte	und	Bilder	zur	PrA	2WZ	auf	Seite	44



Mediatopisch Cartoon von Daniel Gfeller zum Schwerpunktthema «Medien»

Der	Grund:	Die	Schulen	(gemeint	sind	
auch	die	Organisationen	der	Lehrper-
sonen)	betreiben	zu	sehr	Nabelschau.	
Sie	verlieren	dadurch	das	Gespür,	was	
ihr	wirkliches	Interesse	ist,	das	sich	
gut	vor	der	Öffentlichkeit	vertreten	
liesse:	eine	lebendige	Schule	mit	heu-
tigen	Lösungen	für	Menschen	zu	sein,	
die	sich	morgen	bewähren	müssen.	
In	diesem	Jahresbericht	geht	es	
darum,	der	Frage	nachzugehen,	in	wel-
chem	Verhältnis	Schulen	und	Medien	
stehen.	Was	meint	Roger	Blum,	der	
renommierte	Medienwissenschaftler,	
dazu,	was	meint	Jürg	Gohl,	Journalist	
bei	der	«Basellandschaftlichen»,	was	
meint	unser	Rektor,	Thomas	Rätz?	
Die	Redaktion	des	Jahresberichts	
regte	weitere	Schreiberinnen	und	
Schreiber	dazu	an,	sich	Gedanken	
zum	Verhältnis	Medien	und	Schu-
len	zu	machen:	etwa	Hans	Vogt,	
den	Präsidenten	des	Schulrats	des	
Gymnasiums	Liestal,	Markus	Fäs,	den	
Präsidenten	des	Konventsvorstan-
des,	Bettina	Jost-Rossi,	Präsidentin	
des	Ehemaligenvereins,	oder	Anne	
Sprunger,	die	mit	diversen	Ensembles	
unserer	Schule	regelmässig	musika-
lische	Werke	zur	Aufführung	bringt	
und	einschlägige	Erfahrungen	mit	
der	Presse	gemacht	hat.	Herzlichen	
Dank	für	das	Engagement!	Daneben	
erscheinen	ganz	normale	Beiträge,	wie	
sie	sich	für	einen	anständigen	Jahres-
bericht	gehören.

Beat	Wieland,	Redaktion	Jahresbericht
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Medien�

Medien und Schulen haben vieles gemein-
sam: Sie vermitteln Wissen. Sie überneh-
men eine Sozialisationsfunktion, indem sie 
Menschen mit den Widrigkeiten, Unwäg-
barkeiten und Überraschungen des Lebens 
vertraut machen. Sie sorgen für Strukturen 
im Tag und in der Woche. Sie bereichern, 
strengen an, unterhalten und ärgern.

Beide brauchen einander. Ohne Journalis-
tinnen und Journalisten, die Gymnasien und 
Universitäten durchlaufen haben, wären Me-
dien ziemlich inkompetent. Ohne Medien 
könnten Lehrerinnen und Lehrer ihre Arbeit 
gar nicht verrichten, denn die Schulen be-
nötigen Bücher, Filme, DVDs, das Internet, 
sie arbeiten mit PowerPoint-Präsentationen. 
Doch hier tut sich schon ein Spalt auf: Die 
Schulen nutzen nichtperiodische Medien mit 
der grössten Selbstverständlichkeit. Es wäre 
noch keinem Lehrer in den Sinn gekommen, 
das Geschichtsbuch oder das Biologiebuch 
aus dem Schulzimmer zu verbannen. Die 
Lehrkräfte tendieren aber dazu, die aktu-
ellen, publizistischen, periodischen Medien 
wie Zeitungen, Nachrichtenmagazine, Publi-
kumszeitschriften, Radio- und Fernsehpro-
gramme oder Online-News geringzuschät-
zen, ja zu verachten.

Kassandra-Rufe der Lehrer

Lehrer waren stets an vorderster Front 
dabei, wenn es galt, neue Medien zu be-
kämpfen. Wie Kassandra warnten sie in den 
Zwanzigerjahren vor dem Radio. In den Fünf-
zigerjahren bezeichneten viele von ihnen das 
Fernsehen als Teufelswerk und waren unter 
denen, die 1957 den Radio- und Fernseh-

Medien und Schulen – ein Missverständnis?
Von Roger Blum*

artikel mit dem Slogan «Kein Radiofranken 
für das Fernsehen!» bodigen halfen. Viele 
waren auch skeptisch gegenüber den unbe-
grenzten Möglichkeiten des Internets.

Ganz Unrecht hatten sie nie: Die Mediensucht 
war selten von Gutem. Schülerinnen und 
Schüler, die ganze Nächte hindurch Fern-
sehen gucken oder im Internet surfen und 
dann im Schulunterricht schlafen, tragen 
weder zur Freude der Lehrer bei noch tun 
sie sich selbst einen Gefallen. Jugendliche, 
die sich durch Medien in eine virtuelle Welt 
katapultieren und diese für die reale halten, 
laufen Gefahr, die Umgebung verzerrt wahr-
zunehmen. Die meisten Schul-Amokläufer 
haben ein solches Vorleben. 

Und: Medien geben zu mancherlei Kritik 
Anlass. Gratiszeitungen vermitteln Nach-
richten, ohne die Hintergründe aufzuhellen. 
Qualitätszeitungen schreiben oft über die 
Köpfe ihres Publikums hinweg. Boulevard-
zeitungen, Privatfernsehsender und Publi-
kumszeitschriften missachten regelmäs-
sig die Privatsphäre prominenter und nicht 
prominenter Leute. Fernsehkanäle senden 
stundenlang Quark und Schrott. Im Inter-
net ist alles zu finden – Nützliches und Idio-
tisches, Wahres und Erlogenes, Sachwissen 
und Propaganda. Viele Medienschaffende 
haben ein zu kurzes Gedächtnis, zu wenig 
Geschichtsbewusstsein. Etliche schreiben 
von den andern ab, selbst Falsches. Manche 
ziehen die schnelle Sensation der seriösen 
Recherche vor.

Lernen durch Medien

Medien erbringen aber auch beträchtliche 
Leistungen. Sie versorgen uns mit Nach-
richten aus der ganzen Welt. Sie erschlies-
sen uns Entwicklungen in der Nähe und in 
der Ferne. Sie tragen zur demokratischen 
Willensbildung bei. Sie übernehmen eine 
Kritik- und Kontrollfunktion gegenüber den 
Verantwortlichen in Staat, Wirtschaft und 
Gesellschaft. Sie unterrichten uns über Kul-
tur, Gesellschaft, Wirtschaft und Sport. Sie 
bieten Unterhaltung. Sie leisten Alltagshilfe 
und Lebenshilfe. Sie geben Halt und Ori-
entierung. Ohne Medien wüssten wir prak-
tisch nichts über Politik und nichts über die 
Wirtschaft. Vieles, was wir lernen, lernen 
wir nicht durch die Schule, sondern durch 
Medien.

Ein erstes Missverständnis zwischen Schu-
len und Medien entsteht dadurch, dass viele 
Lehrkräfte nur die Fehlleistungen der Medi-
en sehen und nicht die Leistungen und des-
halb gar nichts von ihnen wissen wollen,statt 
sich mit ihnen auseinanderzusetzen.

Ein zweites Missverständnis zwischen 
Schulen und Medien kann darin bestehen, 
dass Schulen in den Medien nicht vorkom-
men wollen, es sei denn positiv, in der Form 
einer unkritischen Darstellung im Sinne der 
jeweiligen Schule. 

Zwei Rollen der Schulen

Schulen müssten sich bewusst werden, 
dass sie Medien gegenüber zwei Rollen ha-
ben:

• Sie sollten erstens aktiv und intensiv 
Medienerziehung betreiben, also die Schü-
lerinnen und Schüler an die Medien heran-
führen, sie zu einem kritischen Umgang 
bewegen, ihnen auch Hintergründe vermit-
teln über das Funktionieren von Medien und 
Journalismus. In der Schule sollte deutlich 
werden, dass Medien zum Leben gehören 
wie Fremdsprachen, zwischenmenschliche 
Beziehungen und Gesundheitsvorsorge.

• Sie sollten zweitens akzeptieren, dass sie 
selbst zum Medienthema werden können. 
Medien beschäftigen sich mit Bildungspoli-
tik. Sie berichten über Schulreformen, Schul-
versuche, Schulhausbauten, Zwischenfälle 
in Schullagern. Schulen sind öffentliche 
Institutionen. Ihre Tätigkeit steht daher im 
Fokus der Medien und kann öffentlich dis-
kutiert werden.

Dabei gilt: Der Courant normal der Schulen 
interessiert die Medien wenig. Wer erwar-
tet, dass der Tätigkeitsbericht eines Gymna-
siums in Tageszeitungen ausführlich bespro-
chen wird wie ein neuer Roman, wird mit 
Sicherheit enttäuscht. Zu Medienthemen 
werden Konflikte, Krisen und Katastrophen. 
Wenn massenhaft Lehrerinnen und Leh-
rer kündigen, weil sie den Führungsstil des 
Rektors oder das Chaos in den Klassen nicht 
mehr ertragen, wenn Lehrer gegen Neue-
rungen des Erziehungsdirektors auf die Bar-
rikaden steigen oder wenn das Schulhaus 
brennt – dann sind die Medien zur Stelle. 
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Und dann kommt es sehr darauf an, ob die 
Schulleitung rechtzeitig für Transparenz sorgt 
und umfassend informiert oder ob sie abblockt 
und nichts sagen will. Je sperriger sich die 
Verantwortlichen verhalten, umso aggressiver 
werden die Medienleute und umso kritischer 
sind die Kommentare. 

Weder Liebediener noch Bösewichte

Nie wird man verhindern können, dass Medi-
en verkürzt, einseitig oder teilweise falsch be-
richten. Gute Berichterstattung ist abhängig 
von der Kompetenz und der Redlichkeit der 
Journalistinnen und Journalisten, aber auch 
von ihrer Wahrnehmung und von der Qua-
lität der Information. Schulen tun daher gut 
daran, Medien weder als Liebediener zu be-
trachten, die brav nur das berichten, was den 
Journalisten in die Feder diktiert wird, noch 
als Bösewichte, die nichts anderes im Schil-
de führen, als die Schulen öffentlich kaputt zu 
machen. Man sollte Medien als «Vertragspart-
ner» sehen, mit denen man eine informelle 
Leistungsvereinbarung schliesst: Berichter-
stattung gegen Informationen. Die professi-
onellen Pädagogen sollen die Sachverhalte 
verständlich erklären und die professionellen 
Kommunikatoren sollen anschaulich darüber 
berichten. Wenn die Leistungsvereinbarung 
nicht eingehalten wird, kann man sich wehren 
– mit Leserbriefen, Gegendarstellungen oder 
Beschwerden beim Presserat oder beim Om-
budsmann. Medien sind nicht unkontrolliert.

Schule der Nation

Und Schulen sollten sich stets an eine Ge-
meinsamkeit mit den Medien erinnern: Bei-

de haben einen Beitrag zu leisten zur 
staatsbürgerlichen Bildung, zur demo-
kratischen Partizipation. In vielen Eltern-
häusern wird dieser Beitrag heute nicht 
mehr geleistet. Die politischen Parteien 
erreichen die jungen Leute kaum, nur 
10 Prozent der Schweizerinnen und 
Schweizer gehören einer Partei an, unter 
Jungen ist der Anteil deutlich geringer. 
Schon gar nicht in Frage für diese Auf-
gabe kommt die Armee. 1969 forderte 
der deutsche Bundeskanzler Kurt-Georg 
Kiesinger, die Bundeswehr müsse «eine 
grosse Schule der Nation» werden. Er 
löste damit heftigen Widerspruch aus. 
Noch im gleichen Jahr entgegnete ihm 

sein Nachfolger Willy Brandt in seiner 
Regierungserklärung zu Recht: «Die 
Schule der Nation ist die Schule.» In 
der Schule müssen gerade in einer 
direkten Demokratie wie der Schweiz 
die Grundlagen gelegt werden für die 
Bereitschaft zur demokratischen Betei-
ligung. Sie wird dabei unterstützt durch 
die Medien, die durch ihre breite Be-
richterstattung vor Abstimmungen und 
Wahlen eine Demokratie lebbar ma-
chen. Jedenfalls jene Medien, die es 
noch tun – in der Schweiz  sind dies vor 
allem die grösseren Qualitätszeitungen 
und die Radio- und Fernsehprogramme 
der SRG.

*	Roger	Blum,	geboren	1945,	aufgewachsen	in	
Liestal,	gehörte	zum	zweitletzten	Jahrgang	derer,	die	
nach	dem	Progymnasium	noch	nach	Basel	wechseln	
musste	(Matura	1964	am	Realgymnasium	Basel).	Er	
studierte	Geschichte	und	Staatsrecht	an	der	Uni-
versität	Basel	und	sass	1971–1978	im	Landrat	des	
Kantons	Baselland	(unter	anderem	Mitglied	der	Bil-
dungskommission,	Initiant	der	basel-landschaftlichen	
Beteiligung	an	der	Universität	Basel).	Journalistisch	
tätig	für	die	«Basellandschaftliche	Zeitung»	und	die	
«Basler	Nachrichten»,	für	die	«Luzerner	Neusten	
Nachrichten»	(Chef	Inlandressort)	und		den	«Tages-
Anzeiger»	(dort	auch	Mitglied	der	Chefredaktion).	
Seit	1989	Professor	für	Medienwissenschaft	an	der	
Universität	Bern.1991–2001	Präsident	des	Schweizer	
Presserates,	seit	2008	Präsident	der	Unabhängigen	
Beschwerdeinstanz	für	Radio	und	Fernsehen	(UBI).
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11.  August 2008
Nichts ist unmöglich: Schulanfang
Erster	Schultag	mit	85	Erstklässlerinnen	und	
Erstklässlern	der	FMS	und	251	Erstklässerinnen	
und	Erstklässlern	der	Maturabteilung.	Der	Un-
terricht	verteilt	sich	auf	57	Klassen,	die	von	178	
Lehrpersonen	unterrichtet	werden.	Die	Zahl	der	
Lernenden	insgesamt	beträgt	1154	Personen,	
von	denen	719	weiblichen	Geschlechts	sind.	Die	
Zahl	der	Schüler	beträgt	435.	In	diesen	Zahlen	
zeigt	sich	ein	Ungleichgewicht	in	der	Verteilung	
der	Geschlechter,	das	auch	an	anderen	Schulen	
der	Sekundarstufe	II	zu	beobachten	ist.

11.  August 2008
Wir machen die FMS möglich
Auf	der	Sommerau	in	Rümlingen	besucht	Regie-
rungsrat	Urs	Wüthrich	Daniela	Stutz	und	Jonin	
Weiss	von	der	FMS	Liestal	im	Rahmen	ihrer	
Fachmaturitätsausbildung.	RR	Wüthrich	würdigt	
damit	den	zielstrebigen	und	erfolgreichen	Aufbau	
der	FMS	und	die	Entwicklung	der	diversen	Fach-
maturitäten.	

Ein Gymnasium hat es grundsätzlich 
schwer, für Schlagzeilen zu sorgen

Sehr direkt kam einst ein früherer Rektor 
bei unserem Mittagessen zur Sache: «Was 
muss ich tun, damit unser Gymnasium häu-
figer in der Zeitung vorkommt?» Offenbar 
hat nun die Marktwirtschaft und damit auch 
die PR in den diesbezüglich bisher jungfräu-
lichen Schulhäusern Einzug gehalten.

Oder geht es ihm um die reine Selbstbe-
stätigung wie bei den Maturresultaten? Da 
rufen nämlich, alle Jahre wieder, enttäusch-
te oder sogar erboste Eltern an, wenn die 
schulische Reife ihres Sohnes oder ihrer 
Tochter nicht auf Zeitungspapier belegt ist. 
Dabei liegt doch das Maturzeugnis fein säu-
berlich vor ihnen auf dem Stubentisch, wenn 
sie anrufen. Kommt hinzu, dass gerade in 
den so genannten bildungsnahen Schichten 
der Computer zum Standard gehört und man 
sich mit ein paar Mausklicks schnell zur Liste 
der maturi und maturae (den Genitiv lassen 
wir hier) durchgekämpft hat.

Gymnasiasten haben es später einmal 
leichter, prominent in die Zeitungsspalten zu 
rücken. In der ersten Liestaler Gymi-Klasse 
sassen schliesslich ein einstiger FCB-Schwei-
zer-Meister, der heute unser Landschreiber 
ist, und der einst höchste Schweizer Dro-
genfahnder und Basler Regierungsrat, der 
heute Chef über den Schweizer Sport ist, 
sowie ein paar nachmalige Chefbeamte.

Als Schule hat es das Gymnasium hinge-
gen schwerer. Wer eine Liestaler Schule 
nennen muss, die am ehesten für Schlag-
zeilen in den regionalen Zeitungen sorgen 
könnte, der nennt bestimmt nicht das Gym-
nasium an erster Stelle, sondern vielleicht 

das geografisch etwas 
weiter unten gele-
gene Rotacker- oder 
das Fraumatt-Schul-
haus. Die Erklärung 
dafür ist einfach. Das 
eine sorgte einst im 
Zusammenhang mit 
Disziplinarproblemen, 
die in einer Untersu-
chung zutage traten, 
für Aufsehen; das an-
dere kam im Zusam-
menhang mit der so 
genannten Privatschul-
Initiative und seinem 
hohen Anteil an Aus-
länderkindern zu Auf-
tritten im Fernsehen 
und in den Zeitungen. Und war da nicht auch 
mal die Gewerbsschule in Liestal, an der ein 
Schüler den Lehrer bedrohte? Da zeigt sich 
eben, dass Themen, die aus dem normalen 
Rahmen fallen – und zwar aus dem unteren 
Rahmen –, einer Schule am ehesten zu Be-
kanntheit verhelfen.

Das Old Saying «no news is good news» 
taugt wohl dazu, im gymnasialen Englisch-
unterricht aufzuzeigen, dass «news» eigent-
lich ein Singular ist. Im Journalismus aber 
gilt längst das Gegenteil des Satzes: «No 
news is bad news.» Über diesem Merk-
satz der Zeitungsmacher steht aber noch 
ein wichtigerer: «Bad news is good news.» 
Schlechte Nachrichten verkaufen sich bes-
ser als gute, und der normale Alltag liefert 
keine Schlagzeilen. Wer «Kein Unfall auf 
der H2» als Titel setzt, der will wohl bei der 
Zeitung seine Entlassung provozieren. Eine 

aufwendige Theateraufführung am Gymna-
sium, eine aussergewöhnliche Maturarbeit? 
Toll, aber: Who cares? In Deutschland begibt 
sich die Halbprominenz in den Urwald und 
frisst dort Würmer, um endlich ganz promi-
nent zu werden.

Doch am Liestaler Gymnasium gibt sich 
niemand solchen Dämlichkeiten hin. Aus-
länderanteil und Disziplin dürften dort kaum 
Probleme verursachen. Gut, die fehlende 
Turnhalle und der damit verbundene Unter-
richt am Samstag hat der Schule am Fuss 
der Sichtern zu Ruhm und Unehre verholfen. 
Schliesslich aber gab es noch den Spitzen-
platz unter allen Schweizer Gymnasien bei 
den ETH-Aufnahmeprüfungen. Für einmal 
galt in der Redaktion: «Good news is good 
news.» Doch leider war zu diesem Zeitpunkt 
derjenige Rektor, der um die Strahlekraft sei-
ner Schule besorgt war, nicht mehr im Amt.

Ich bin im Gymi, holt mich hier raus!
Von Jürg Gohl, lic phil. 
Jürg	Gohl,	geboren	1952,		hat	zwei	Kinder,	die	beide	ans	Gymi	Liestal	gingen.	Er	ist	seit	1984	im	Jour-
nalismus	als	Redaktor	berufstätig.	Seine	Stationen:	«Radio	Raurach»,	«bz»,	«BaZ»	und	wieder	«bz».	
Seit	einem	Jahr	leitet	er	das	(seit	Juni	fusionierte)	Ressort	Region	der	Basellandschaftlichen	Zeitung	



Meine ersten Erfahrungen mit Printme-
dien machte ich mit der Schülerzeitung 
«Atopos», und zwar mit dem Verfassen 
von Kurzgeschichten, die mich eines Ta-
ges, so nahm ich fest an, reich und be-
rühmt machen würden. Eine Geschichte 
handelte von einem einsamen Bergbau-
ern, der sich in einen Muni verwandelt 
und von seinen sieben Kühen vernascht 
wird. Als mein Deutschlehrer im Text 
eine Verwandtschaft zu Kafkas Verwand-
lung entdeckte, sah ich mich auf meinem 
Weg zum literarischen Erfolg bestätigt. 
Doch dieser lässt bis jetzt auf sich war-
ten. Immer kam etwas dazwischen, ein 
Studium, eine Doktorarbeit oder Be-
schäftigungen, die man später damit 
rechtfertigt, jung gewesen zu sein und 
das Geld gebraucht zu haben. Reich und 
berühmt werde ich als Literaturwissen-
schaftler kaum werden. Wenn ich nachts 
manchmal wach liege, denke ich darum, 
dass ich eher ein Hornochse bin als ein 
magischer Muni. Und doch verspüre 
ich beim Lesen und Schreiben oft ein 
wunderbares Gefühl von Freiheit, einer 
Freiheit, nach der ich mich meine ganze 
Schulzeit hindurch noch mehr gesehnt 
hatte als danach, reich und berühmt zu 
werden.

Caspar	Battegay

Wie waren wir lässig …

Zugegeben: Seit ich als Journalist arbeite, 
habe ich selten über Bildung geschrieben. 
Im Schweizerischen Medienarchiv findet 
sich knapp ein halbes Dutzend Einträge: 
Ein Artikel über ein Placebo-Diplom einer 
Medizinschule, eine Titelgeschichte über 
die «Generation Praktikum». Das ist auch 
fast schon alles. Meine Kerngebiete lie-
gen woanders. Dabei finde ich das The-
ma Bildung alles andere als langweilig. 
Schliesslich habe ich als Schüler hautnah 
unzählige Reformen und Reförmchen er-
leben dürfen bis hin zum verschobenen 
Schuljahresbeginn. Und doch hat all das 
keine bleibenden Spuren hinterlassen, im 
Gegensatz zu einer Hand voll Lehrerinnen 
und Lehrer, die mich beeindruckt und be-
einflusst haben – auch am Gymnasium 
Liestal.
 
Vielleicht habe ich deshalb so selten über 
Bildung geschrieben, weil ich aus eigener 
Erfahrung tief davon überzeugt bin, dass 
Strukturen im besten Fall ein gutes Funda-
ment bilden. Nachhaltig mit Leben gefüllt 
werden Schulen aber erst durch starke 
Persönlichkeiten mit pädagogischem Flair. 
Um darüber zu schreiben wiederum, sind 
journalistische Texte denkbar ungeeinet.

Matieu	Klee,	Redaktor	beim	«Beobachter»

Als «federführender Fachredaktor Film» bei Radio DRS2 ver-
bringe ich einen guten Teil meines Lebens im Kino, ich werde 
bezahlt für das, was ich seit meiner Pubertät am liebsten ma-
che. Kino ist konzentriertes Leben in geraffter Form (wenn der 
Film gut ist) – oder eine Herausforderung meiner Fähigkeit, aus 
langweiligem oder unverständlichem Material ein interessantes 
Häuschen zu bauen (wenn der Film schlecht ist). Seltsamerwei-
se wurde mir erst einige Jahre nach Abschluss meiner Schulzeit 
klar, dass ich heute freiwillig das tue, was ich damals, wie alle 
Schüler, vor allem als Zwang wahrgenommen hatte: aufmerk-
sam zuschauen und zuhören, mir meine Meinung dazu bilden, 
das Gesehene und Gehörte mit Referenzsystemen (anderen Fil-
men zum Beispiel) vergleichen. Und reklamieren, wenn das Ge-
botene nicht meinen Ansprüchen genügt. Das allerdings habe 
ich am Gym Liestal gelernt. Ich hatte das Glück, Sohn eines 
(ebenso beliebten wie gefürchteten) Lehrers an dieser Schule 
zu sein und gleichzeitig noch einen Kollegen in der Klasse zu 
haben, der etliche Jahre älter war als ich und ein paar Jahre im 
Berufsleben hinter sich hatte. Die beiden, Heinz und mein Va-
ter, machten mir klar, dass ich am Gym nicht meine Zeit bis zur 
Matura abzusitzen hatte, sondern ein Angebot zu verarbeiten. 
Ein Angebot an Stoffvermittlung, bei dem nicht nur der Stoff, 
sondern eben auch die Vermittlung zur Disposition standen. Ein 
Filmkritiker ist – paradoxerweise – jemand, der Filme über alles 
liebt. Und in den vier Jahren am Gym Liestal hatten ich und die 
meisten meiner Klassenkameraden das Glück, zu Schulkritikern 
zu werden. Wir hatten Vergleichsmöglichkeiten, verschiedene 
Lehrer, verschiedene Fächer, und nicht alle hielten unseren An-
sprüchen stand. Und ein Referenzsystem gab es natürlich auch: 
den Gym-Filmklub «Kino 5», hinter dem wiederum ein beson-
ders angefressener Lehrer steckte.

Michael	Sennhauser,	Fachredaktor	Film	DRS2
http://sennhausersfilmblog.ch/

�

Wie waren wir lässig. Geraucht haben wir 
damals noch überall, in jeder Pause das 
grosse Rennen zum Kaffeeautomaten. 
Cola, Kaffee schwarz, eine  Zigi nach der 
anderen. Uns konnte niemand was.

Mir speziell nicht. Ich betrachtete mich 
als Halbgymnasiast, da ich nebenher bei 
der «Volksstimme» gutes Geld verdiente. 
Vermessen und abgehoben. Und eine 
gute Entschuldigung, wenn es mit den 
Noten nicht immer lässig ging. Oder wenn 
in der ersten Französischstunde des Ta-
ges der Kopf mit einem dumpfen Knall auf 
der Tischplatte landete.  
Es war die typische Gymnasiastenkrank-
heit: Man hält sich für etwas Besseres. 
Für etwas Revolutionäres, nie Dagewe-
senes.
Heute, ein paar Jährchen später, staune 
ich über die Lehrer von damals. Die wa-
ren lässig! Die haben uns nicht nur hinge-
nommen, sondern haben uns auch Dinge 
nähergebracht, die man erst in der Re-
trospektive zu schätzen weiss. Wie man 
Bücher liest. Wie man Diskussionen führt. 
Wie man die Welt von möglichst vielen 
Seiten aus betrachten soll.
Dinge, von denen ich in meinem Leben 
als Journalist immer wieder zehre. Danke 
dafür!

Philipp	Loser,	Redaktor	bei	der	«BaZ»

©	Foto	Gerry	Nitsch©	Foto	Annette	Boutellier
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Baustelle

B.	 Wieland:	 «Brutalismus»	 hat	 sich	 zum	
Unwort	 des	 letzten	Schuljahres	entwickelt.	
An	einer	der	Konferenzen	des	vergangenen	
Schuljahres	 konnten	 wir	 vom	 stellvertre-
tenden	 Kantonsarchitekten	 lernen,	 unser	
Schulhaus,	 dessen	 Gebäudehülle	 während	
der	nächsten	eineinhalb	Jahre	saniert	wird,	
gehöre	stilistisch	dem	«Brutalismus»	an.

T. Rätz: Ich bin zuerst etwas darüber er-
schrocken, dass man die Architektur unseres 
Schulhauses als «Brutalismus» bezeichnet. 
Dass der Begriff von «beton brut» her stammt 
und einen wichtigen Baustil bezeichnet, war 
mir nicht bekannt. Roher Beton gefällt mir 
nämlich. Ich verstehe das Hauptgebäude 
als monumentale Skulptur.  Ich habe mich 
in diesem Gebäude stets wohl gefühlt. Klar: 
Im Winter wünschte ich mir manchmal mehr 
Licht im Inneren des Gebäudes. Aber ich bin 
froh, dass die Verantwortlichen des Kantons 
die Substanz und das Erscheinungsbild des 
Schulhauses erhalten beziehungsweise wie-
der zum Vorschein bringen wollen.

	 Momentan	 geben	 wir	 in	 einer	 Baustelle	
Schule.	 Wieso	 ist	 das	 notwendig	 gewor-
den?	

Die Fassade des Hauses muss saniert wer-
den. Die Fenster werden durch neue, ener-
gietechnisch zeitgemässe Fenster (Wär-
medämmung, Luftdichtigkeit etc.) ersetzt. 
Das zieht die Sanierung der PCB-haltigen 
Aussenfugen im Bereich der Sichtbetonele-
mente und der Fenster nach sich. Eine wei-
tere Folge ist die Sanierung der asbesthal-
tigen Innenwandanschlüsse an die Fassade. 
Messungen haben zwar ergeben, dass wir 

Brutalismus
Interview mit Rektor Thomas Rätz im August 2009
Fragen: Beat Wieland

überall weit unter den Grenzwerten liegen. 
Nun wird aber sauberer Tisch gemacht und 
im Zuge der Sanierung werden die PCB- und 
asbesthaltigen Werkstoffe entfernt.

	Inwiefern	haben	die		Vorbereitungsarbeiten	
das	Schuljahr	2008/2009	geprägt?

Die politischen Entscheidungsprozesse 
haben  schon vor Jahren begonnen. Gegen 
Ende des Kalenderjahres 2008 sind wir dann 
einbezogen worden. Seither jagt ein Termin 
den anderen. Mit «wir» meine ich auch un-
sere Hauswarte Rolf Maurer und Reto De-
rungs. Reto Derungs weiss in Bezug auf 
das Gebäude schlechthin alles. Er spricht 
mit Recht von «seinem» Haus. Er arbeitet ja 
nicht nur darin, er bewohnt es auch, zusam-
men mit seiner Familie. Hauswarte wie die 
unsrigen prägen die gute Qualität der Schule 
entscheidend mit – nicht nur zu Zeiten von 
Sanierungen und Umbauten! Aber dann 
ganz besonders.

Ist	eine	Renovation	einfach	nur	«brutal»?
Die Aussicht auf ein Schulhaus, das dann 

für Jahre wieder top sein wird, hilft sicher 
über die nächsten Monate hinweg. Wenn 
man etwas Besseres will – und das werden 
wir mit Sicherheit erhalten –, muss man et-
was dafür tun und phasenweise auch leiden 
können, noch mehr Gelassenheit als üblich 
zeigen können und Humor haben. Aus-
serdem zwingt uns die Baustelle dauernd, 
neue Lösungen für den Schulalltag zu finden 
– beispielsweise das Unterrichtsgespräch in 
den Velokeller zu verlegen, weil es dort an-
genehm kühl ist! In der ganzen Umbauerei 
liegt eben auch eine Chance. So trivial dies 
tönen mag, so richtig ist es.  

Baustelle Schulleitung

Nicht	 nur	 das	 Gebäude	 ist	 eine	 «Baustel-
le».	 Jürg	Marti,	 bisher	 für	die	FMS	zustän-
dig,	 übernimmt	 eine	 neue	 Aufgabe	 in	 der	

5. September 2008
Wir machen Bewegung für die ersten 
Klassen möglich
Der	vorgesehene	Sporttag	musste	zwar	wegen	
der	schlechten	Witterung	ausfallen	–	nicht	aber	
der	Klassentag	der	ersten	Klassen,	der	jeweils	
eine	Schlechtwettervariante	hat.	Mit	ihren	Klas-
senlehrpersonen	tummelten	sich	die	Schüle-
rinnen	und	Schüler	in	der	ganzen	Regio.	
>	Übersicht	«Klassentag»	Seite	16

5. September 2008
Wir machen Jazz möglich
Das	«Gymnasium-Liestal-Jazz-Orchestra»	tritt	in	
Gelterkinden	auf.	Das	GLJO	gibt	immer	wieder	
an	unserer	Schule	Auftritte.	Es	hat	sich	darüber	
hinaus	zu	einem	Exportartikel	unserer	Schule	
entwickelt!

17. September 2008
Wir machen Weiterbildung möglich
Im	Martinshof	in	Liestal	organisiert	das	Team	
Martin	Müller,	Hansueli	Müller	und	Ruth	
Schneider	für	künftige	Mentorinnen	und	
Mentoren	eine	eintägige	Einführung	in	ihre	
anspruchsvolle	Funktion.

18. September 2008
Wir machen Literatur möglich
In	der	Kantonsbibliothek	Liestal	lesen	Schü-
lerinnen	und	ein	Schüler	unserer	Schule	aus	
Werken	vor,	die	sie	im	Rahmen	einer	Literatur-
werkstatt	geschrieben	haben.	Betreut	wurden	
die	10	Autorinnen	und	Autoren	von	der	jungen	
Schweizer	Schriftstellerin	Marianne	Freidig,	
Hausautorin	am	Staatstheater	Stuttgart	und	
wohnhaft	im	Kanton	Freiburg.

22.–26. September 2008
Wir machen Reisen möglich
Zweimal	im	Verlaufe	des	Schuljahres	(Herbst:	

Von	links:	Bernadette	Schnyder,	Jürg	Marti,	Annemarie	Schaub-Gadient,	Thomas	Rätz,	Manuel	Erdin



FHNW.	 Damit	 muss	 auch	 die	 Schulleitung	
umgebaut	werden	–	wobei	gerade	Jürg	Mar-
ti	als	FMS-Leiter	jenes	Schulleitungsmitglied	
ist,	das	am	ehesten	als	«Bauführer»	zu	be-
zeichnen	ist.

Tatsächlich gleicht auch die Schulleitung 
einer Baustelle – wobei es nicht so ist, dass 
deswegen die Schule unter noch mehr 
Staub, Dreck und Lärm zu leiden hätte! Jürg 

Marti ist, um beim Bild zu bleiben, nicht nur 
ein guter Bauführer, sondern auch ein exzel-
lenter Handwerker, der keinen Dreck hinter-
lässt oder eben selbst aufräumt, wenn er 
fertig ist. Er verfügt über einen imposanten 
Werkzeugkasten. Ein  Merkmal von Jürg 
Marti ist ausserdem seine angenehme und 
unaufgeregte Art, die vielleicht seinem ber-
nischen Naturell zu verdanken ist. Und noch 
etwas zeichnet Jürg Marti aus: seine Kunst, 
sich pointiert und zielsicher auszudrücken. 

Florence Buchmann wird seine würdige 
Nachfolgerin werden, das ist keine Frage. 
Auch sie verfügt über einen überzeugenden 
Werkzeugkasten, mit dem sie kompetent 
umzugehen weiss. Sie hat Erfahrung im 
Coaching von Führungspersonen, war Fach-
didaktikerin, und sie hat sich seit Jahren 
mit dem Wandel komplexer Organisationen 
auseinandergesetzt. Ihre Dissertation ist der 
Schulentwicklung gewidmet. Was sie weiter 
mitbringt und was für alle deutlich spürbar 
ist: eine Begeisterungsfähigkeit, die andere 
ansteckt und mitreisst. Die Wahl von Flo-
rence Buchmann zur Leiterin der FMS ist 
auch noch in anderer Hinsicht ein Glücksfall: 

9
Sie behält die Leitung der Gruppe «Schule 
der Zukunft» und  kann die Wirkung dieser 
Leitungstätigkeit mit ihrem Einsitz in der 
Schulleitung steigern.

Schwerpunktthema  «Schule – Medien»

Im	 letzten	 Schuljahr	 ist	 Schule	 plötzlich	
zum	 wichtigen	 Medienthema	 geworden	
–	vermutlich	eine	Folge	der	Politik	der		SVP,	
die	die	(Volks-)Schule	plötzlich	zur	politischen	
«Kampfzone»	 («NZZ»)	 erhoben	 hat.	 –	 Ge-
winnt	die	Schule,	wenn	sie	häufiger	 in	den	
Medien	auftaucht?

Dass die Schule Gegenstand der öffent-
liche Debatte geworden ist, ist ganz einfach 
eine Tatsache, und diese ist weder gut noch 
schlecht. Folglich gehört es zur Schule der 
Gegenwart, dass sie mit den Medien umzu-
gehen gelernt hat. Die Führungsgrundsätze 
unserer Schulleitung halten fest: Das Gym-
nasium Liestal strebt eine positive Medi-
enpräsenz an, bietet der Presse also aktiv 
Informationen. Andrerseits reagieren wir 
unaufgeregt, wenn in den Medien etwas 
aufgegriffen wird, was wir von uns aus nicht 
nach aussen getragen hätten. Wir gehen da-
von aus, dass wir in jedem Fall dazu stehen 
können, wenn Medien über uns berichten. 
Es gehört auch zum Geschäft, wenn Medien 
nicht über uns berichten – auch wenn ich es 
mich schade finde, wenn ein Grossereignis 
wie der TecDay vom vergangenen Juni ei-
ner grossen Tageszeitung keine müde  Zeile 
wert ist. 

Letztes Schuljahr hat, was das Thema Medi-
en betrifft, die so genannte «ETH-Studie»für 
Aufsehen gesorgt, die zum Ausdruck bringt, 
wie viele Studierende erfolgreich den Beginn 
ihres Studiums absolviert haben. Die basel-
landschaftlichen Gymnasien sollen plötzlich 
an der Spitze der schweizerischen Mittel-
schullandschaft stehen, und das Gymnasi-
um Liestal hätte sich als zweitbeste Schule 
des Landes feiern lassen können. Bei dieser 
so genannten Studie ging es lediglich um die 
Publikation einer Zahlenerhebung, die land-
auf, landab ziemlich missverstanden worden 
ist und sowohl in der Presse als auch in den 
Schulen selbst zu wilden Interpretationen 
und grosser Aufregung geführt hat. Ich habe 
das mit einiger Belustigung zur Kenntnis 
genommen, nicht zuletzt, weil wir dadurch 
plötzlich zum Studienobjekt für die Weiterbil-
dung anderer Schulen geworden sind.  Na-
türlich war auch ich stolz und natürlich sehe 
ich eine Bestätigung dafür, dass wir hier in 
Liestal guten Unterricht geben und eine gute 
Schule haben. Geprüft wurde aber nur ein 
Fach (Mathematik). Und nur etwa 10% un-
serer Schülerinnen und Schüler wagen den 
Schritt an die ETH. Die meisten stammen 
aus dem Profil «Anwendungen der Mathe-
matik und Physik» und «Biologie/Chemie», 
in denen mehr Mathematik unterrichtet wird 
als in anderen Profilen.

Aussagen wie «wir sind die zweitbeste 
Schule der Schweiz» sind daraus nicht ab-
leitbar.  Aber: Unsere Schüler/-innen – min-
destens diejenigen, die in die ETH Zürich 
eintreten wollen –, sind sehr gut in Mathe-
matik. Mehr nicht, aber auch nicht weniger!

Erste fünfhundert Tage als Schulleiter 

Führungspersonen	 haben	 das	 Anrecht,	
sich	in	ein	neues	Amt	einzuarbeiten	und	da-
bei	 von	 Kritik	 verschont	 zu	 werden.	 Ist	 die	
Schonphase	 für	 den	 «neuen»	 Rektor	 vor-
bei?

Ich habe von Beginn an viele Rückmel-
dungen bekommen – auch negative. Was 
ich mit Genugtuung wahrnehme: Die po-

sitiven Rückmeldungen haben nicht etwa 
proportional mit der Dauer meiner Amtstä-
tigkeit abgenommen. Ich nehme nach wie 
vor grosses Wohlwollen wahr. Dafür bin ich 
dankbar. 

Die Bewältigung der ersten fünfhundert 
Tage Schulleitung hat, das war nicht anders 
zu erwarten, zu grosser zeitlicher Belastung 
geführt. Es war mir aber immer wichtig, trotz 
randvoller Agenda für die Anliegen meiner 
Kolleginnen und Kollegen und der Schüle-
rinnen und Schüler Zeit zu haben – und zwar 
nicht pro forma ein paar Minuten, sondern 
eben Zeit. Mittlerweile beherrsche ich das 
Zeitmanagement besser. Ich stelle mit Er-
leichterung fest, dass ich die Papierstapel 
auf meinem Pult nicht mehr mit dem Meter-
mass messen muss. 

Rückblickend bin ich sehr zufrieden mit 
der Tatsache, dass im Verlaufe des letzten 
Schuljahres signifikant weniger Lektionen 

ausgefallen sind. Das war eines meiner 
Jahresziele. Schule findet statt – das ist mir 
wichtig. Es ist inkonsequent, die Unterrichts-
qualität steigern zu wollen und feststellen zu 
müssen, dass zu viel Unterricht ausfällt. Was 
ich bedaure: Wir haben uns zu wenig intensiv 
der Arbeit in den Qualitätsgruppen zuwen-
den können. Wir werden uns im laufenden 
Schuljahr konsequenter diesem Ziel der Zu-
sammenarbeit zwischen den Lehrpersonen 
und dem 360-Grad-Feedback widmen.  

>>
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Was	kommt	auf	unsere	Schule	zu?
Die Gruppe «Schule der Zukunft» hat 

sich dieses Schuljahr intensiv mit der Fra-
ge auseinandergesetzt, wie eine Schule 
aussieht, die auf Probleme von morgen 
auch mit Lösungen von morgen antwor-
tet. Die Gruppe hat Schulen in Hamburg 
besucht und den Rückweg nach Liestal 
mit starken Eindrücken angetreten. Es ist 
nicht meine Absicht, nachdem unser Ge-
bäude schliesslich saniert und die Turnhal-
len gebaut sein werden, die Schule auch 
in pädagogischer Hinsicht zur Grossbau-
stelle zu machen. Es ist wie beim Umbau 

der Küche bei mir zu Hause. Es ist ein Tei-
lumbau und er lässt sich aushalten, wenn 
man sich auf das fertige Ergebnis freuen 
kann. Das dürfen wir tun! Was die Grup-
pe «Schule der Zukunft» beabsichtigt, ist 
– um beim Bild der Küche zu bleiben – die 
Entwicklung von Rezepten, damit es rich-
tig Freude macht, eine tolle Küche zu be-
sitzen. Ich bin sicher, dass uns schmack-
hafte Zeiten bevorstehen.

«Schweizer Gymnasien: Note ungenügend» 
(Die Weltwoche, 6.5.2009), «Weindegustation 
am Gymnasium irritiert Suchtfachleute» (BaZ, 
29.10.2008) – so lauteten zwei Schlagzeilen aus 
Printmedien in den vergangenen Monaten. Rüt-
teln mich solche Artikel auf? Schaden sie dem 
Gymnasium Liestal? Fühle ich mich zu Reak-    
tionen gezwungen? Wie gehe ich als Präsident 
des Schulrates damit um?

Als ich ein kleiner Junge war, freute ich mich 
über ein Foto in der Zeitung, auf dem ich selbst 
als Kiebitz bei irgendeinem Ereignis abgebildet 
war. Enttäuschend war nur, dass kaum jemand 
mich erkannte und darauf ansprach. Später 
erfreute ich mich über Ranglisten von Sport-
ereignissen (nur wenn ich selbst gut platziert 
war), Schulabschlüssen, Doktoratsexamen und 
anderem, aber auch hier war das Echo selten 
gross. Heute ärgere ich mich, wenn ein per-
sönlicher Grosseinsatz für ein Unternehmen, 
eine Institution, für unsere Standesorganisation 
keine Beachtung in den Medien findet und die 
Namen der Verantwortlichen – vor allem, wenn 
es mich persönlich betrifft – nicht, falsch oder 
unvollständig zitiert werden. Habe ich deshalb 
ein negatives Verhältnis zu den Medien?  

Oft bestehen im Umgang mit den Medien 
viele Vorurteile, Missverständnisse, zu viel Re-
spekt, manchmal  Angst: 

• Alle Medien sind politisch links unterwan-
dert.

• Die meisten Journalisten haben etwas ge-
gen uns oder wühlen unnötig in Dingen herum, 
die wir eigentlich nicht öffentlich machen wol-
len.

• Die Zeitungsfritzen und TV-Macher berichten 
nur über Negatives, suchen Sensationen, Kon-
flikte und anderen Zündstoff.

Wie stehen Medien und Gymnasium Liestal zueinander?

Überlegungen des Präsidenten des Schulrates Gymnasium Liestal, 
Dr. Hans Vogt

Als Schulratsprä-
sident des Gym-
nasiums Liestal 
nehme ich die Be-
richte über unsere 
Schule intensiver 
wahr. Erfreut bin ich über ein positives Rating 
irgendwelcher Art, Erfolge des Gymnasiums 
Liestal an schulischen Wettbewerben, posi-
tive Berichte über Theater- und Konzertver-
anstaltungen. Die Liste ist nicht vollständig. 
Ärgerlich sind Berichte wie «Jetzt wird auch 
das Cüpli verboten» (BaZ, 20.11.2008) oder 
Meldungen über Lausbubenstreiche von 
Gymnasiasten. Wenn solche Berichte gut 
recherchiert sind und stimmen, dann mag es 
gehen. Wenn aber Unwahrheiten verbreitet 
werden, kommt einem fast die Galle hoch, 
denn auch mit Berichtigungen und Gegen-
darstellungen lässt sich der angerichtete 
Schaden kaum beheben. Die erste Schlag-
zeile zählt und wird von der Bevölkerung 
wahrgenommen. Auf der anderen Seite ist 
es beruhigend, dass nach wenigen Wochen 
niemand mehr davon spricht.

Haben wir eine gute und für uns günstige 
Präsentation in den Medien überhaupt nötig? 
Ist das notwendig für unser Image? Seien 
wir ehrlich, auch das Gymnasium Liestal ist 
eine «geschützte Werkstatt». Jahr für Jahr 
drängen 300 neue Schülerinnen und Schü-
ler auf den Bodenacker, unabhängig von 
unserem Abschneiden in den Medien. Und 
trotzdem, ein gutes Echo, wenn auch sehr 
subjektiv, verhilft dem Gymnasium Liestal 
zur heutigen hervorragenden Stellung in der 
Schullandschaft. Also gilt es, mit den Medi-
en sorgfältig umzugehen.

22.–26.	September	2008,	Frühjahr:	11.–16.	Mai	
2009)	wird	die	Schule	zur	Reiseorganisation	
–	zwar	nicht	für	alle,	aber	für	viele	Klassen	der	
Schule.	Die	Rubrik	«Gym	unterwegs»	liefert	die	
Zahlen	und	verschafft	Eindrücke.	>	S.	15	bis	21	

27. September–10. Oktober 2008
Wir machen Ferien der besonderen Art 
möglich
Schülerinnen	und	Schüler	mit	dem	Profil	Alte	
Sprachen	besuchen,	begleitet	von	Bernadette	
Schnyder	und	Martin	Müller,	das	alte	Griechen-
land	zwischen	Akropolis	in	Athen	und	Lakonien	
im	Süden	des	Peloponnes.

15. Oktober 2008
Wir machen die Fachmaturität möglich
Wie	die	selbstständigen	Arbeiten	der	FMS	und	
die	Maturarbeiten	werden	auch	die	Fachmaturi-
tätsarbeiten	nach	dem	bei	uns	gültigen	Muster	
präsentiert	–	zum	Beispiel	die	Arbeiten	zum	Be-
reich	Pädagogik:	Die	Autorin	bzw.	der	Autor	der	
entsprechenden	Arbeit	stellt	dem	Betreuungsduo	
einen	selbst	gewählten	Aspekt	der	Arbeit	vor	und	
stellt	sich	anschliessend	den	kritischen	Fragen	
der	Zuhörerinnen	und	der	Zuhörer.	>	Liste	S.	33

22. –23. Oktober 2009
Wir machen die MUN möglich
Zum	zweiten	Mal	organsiert	der	Verein	MUN	
Regio	Basel,	der	immer	noch	stark	mit	unserer	
Schule	verbunden	ist,	eine	«Model	United	
Nations»-Versammlung	–	dieses	Mal	im	Grossen	
Festsaal	der	Messe	Basel,	in	dem	etwas	vom	
internationalen	Glamour	einer	globalen	Organi-
sation	zu	spüren	ist.	
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Medienauftritte wollen gelernt sein. Über-

mässiger Respekt vor den Medien ist fehl 
am Platz. 

Für das Gymnasium Liestal wünsche ich 
mir Folgendes:

• Wir haben keine Angst vor den Medien.
• Wir machen die Medien respektive die 

Journalisten zu unseren Partnern.
• Wir informieren regelmässig, aber nur, 

wenn wir etwas zu sagen haben.
• Zu allen möglichen und unmöglichen An-

fragen haben wir stets einen kompetenten 
Ansprechpartner, der sich seiner Verantwor-
tung bewusst ist.

• Einzelpersonen (Lehrerinnen und Lehrer, 
Schülerinnen und Schüler) gelangen erst an 
die Medien, nachdem sie Rücksprache mit 
der Schulleitung genommen haben.

• Unsere politisch aktiven Lehrpersonen 
agieren mit entsprechender Zurückhaltung 
und machen ihre Stellungnahme als Politike-
rin und Politiker mit entsprechendem Weit-
blick und stets zum Nutzen unserer Schule.

• Bei tendenziösen Berichten und offen-
sichtlichen Fehlinformationen reagieren wir 
rasch, sachlich, mit Fakten und ohne Zorn.

Eine regelmässige Schulung von Medien-
verantwortlichen am Gymnasium Liestal 
wäre sicher von Nutzen – eventuell mit Al-
fred Fetscherins Buch «Keine Angst vor den 
Medien»  mit «hundert goldenen Regeln für 
den Umgang mit Presse, Radio und Fern-
sehen». Ein Buch, das ich nur empfehlen 
kann.

Drei Grundsätze gelten im Umgang mit 
allen Medien: Verhältnismässigkeit, Augen-
mass und gesunder Menschenverstand. 

Dann wird nichts schiefgehen.

  Im vergangenen Jahrzehnt hat sich die 
Präsenz unserer Schule in den Medien, 
insbesondere in den Zeitungen unserer 
beiden Halbkantone, sehr verstärkt. In 
der Regel sind die diesbezüglichen Artikel 
positiv, indem sie das Gymnasium Liestal 
als innovative Schule beschreiben oder in-
dem sie uns Lehrerinnen und Lehrern be-
scheinigen, dass wir unsere Schülerinnen 
und Schüler überdurchschnittlich fordern 
und fördern, was diesen in den anschlies-
senden Hochschulen sehr zugutekomme. 
Negative Meldungen wie der Vorwurf des 
Alkoholkonsums in Wahlkursen sind kaum 
ernst zu nehmende Realsatire und somit 
Ausnahmen, die die Regel bestätigen.

Diese Medienpräsenz darf und soll uns 
freuen. Dazu weiter unten mehr. Wir soll-
ten sie aber auch mit einem kritischen 
Auge betrachten. Denn: Die Baselbieter 
Gymnasien sind staatliche Institutionen 
und keine Privatunternehmen. Sie stehen 
in keinem echten Konkurrenzverhältnis 
zueinander, indem die Eltern grundsätzlich 
nicht frei wählen können, wohin sie ihre 
Jugendlichen schicken möchten. Je nach 
Jahrgangsstufe, gewünschtem Profil und 
gewünschten Freifächern kommt zum Bei-
spiel ein Pratteler Schüler nach Liestal oder 
nach Muttenz; in der Regel können Umtei-
lungswünsche mit Rücksicht auf eine ver-
nünftige Klassenbildung nicht berücksich-
tigt werden. Vor diesem Hintergrund ist es 
weder sinnvoll noch wünschenswert, dass 
ein bestimmtes Gymnasium mehr und 
positivere Presseresonanz hat als die an-
deren. Noch weniger wünschenswert und 
geradezu stossend würde ich es finden, 
wenn ein Gymnasium anfinge, sich sehr 

Unsere Schule in den Medien –
Gedanken des Konventspräsidenten Markus Fäs

aktiv (zum Beispiel mit Inseraten und 
bestellten Interviews) in den Vorder-
grund zu spielen. Institutionen, die 
zu 100% vom Staat unterstützt sind, 
sollen sich nicht in Position bringen 
gegen andere, ebenso zu 100% vom 
Staat unterstützte Institutionen.

Das ist die eine Seite der Münze. 
Dann gibt es aber natürlich noch 
eine andere. Die Schule ist, wie so 
vieles anderes auch, im Wandel. 
Sehr vieles ist nicht klar oder nicht 
verbindlich. Welche Leistungs-
normen können, welche sollen, wel-
che müssen durchgesetzt werden? 
Welche Disziplinnormen? Welche 
Rolle/-n nehme ich als Lehrer gegen-
über meinen Schülern ein? Welche 
gegenüber meinen Kolleginnen und 
Kollegen? Welche gegenüber meinen Vorge-
setzten in der Schulleitung oder im Schulrat?

Ich empfinde es als Stärke unseres Schul-
systems, dass solche Fragen im Wesentlichen 
nicht zentral dekretiert werden, sondern, dass 
sich die Betroffenen zunächst selbst damit 
auseinandersetzen und adäquate Lösungen 
suchen und erarbeiten. Das ist zwar anstren-
gender, vor allem auch, weil man selbst Ver-
antwortung übernehmen muss, auf Dauer 
aber bestimmt nachhaltiger.

In solchen Situationen, also etwa dann, wenn 
unkonventionelle Lösungen präsentiert oder 
erläutert werden, kann es sinnvoll sein, wenn 
eine Schule über die Massenmedien mit der 
Öffentlichkeit in Kontakt tritt. Gerade wenn 
sehr ungewohnte Pfade betreten werden, ist 
ein Bemühen um grösstmögliche Transparenz 
sehr angebracht. In solchen Situationen wäre 
es dann auch wichtig, dass die Schule nicht 

nur reagiert und die Initiative den Medien-
leuten überlässt, sondern selbst die Agenda 
führt. Diesbezüglich müssten wir wohl noch 
etwas dazulernen – wie oben schon ange-
deutet, soll das aber erstens dosiert erfolgen 
und zweitens nicht, um andere Gymnasien 
gegen unseres auszubooten.

Schliesslich noch zur Frage, welche Rolle 
der Konventsvorstand in den Medien spielen 
könnte oder sollte. Der Konventsvorstand ist 
in erster Linie die Vertretung der Lehrerschaft 
gegenüber der Schulleitung und dem Schul-
rat. Unsere Kommunikationswege sind also 
grundsätzlich schulintern, und ich sehe es 
weder als sinnvoll noch als wünschenswert 
an, dass sich der Konventsvorstand über die 
Medien verlauten lässt. Im Moment könnte 
ich mir jedenfalls keine solche Situation vor-
stellen – und ich denke, das ist gut so.

Der	Konventsvorstand	2008/2009,	von	links:	Constantin	
von	Weymarn,	Peter	Schocher,	Uli	Dammer,	Markus	Fäs.	
Nicht	auf	dem	Bild:	Isabelle	Grimm



12 (schulNetz)

Ich war bereits in der ersten Gruppe der 
Lehrpersonen dabei, welche «schulNetz» 
vor vier Jahren eingesetzt haben. Seither hat 
sich das System stark weiterentwickelt und 
stellt mir mittlerweile viele wichtige Funk-
tionen zur Verfügung, welche ich im Schul-
alltag benötige. Die Notenverwaltung als 
zentrales Element von «schulNetz» wird von 
meinen Schülerinnen und Schülern sehr ge-
schätzt. Sie sind jederzeit transparent über 
ihre Noten informiert. Einen weiteren gros-
sen Vorteil stellen die immer aktuellen Daten 
dar. Ich kann mich darauf verlassen, dass in 
«schulNetz» alle Listen und Datenansichten 
korrekt sind. Vor allem für Sportlehrer mit 
Schülerinnen und Schülern aus mehreren 
Klassen in einem Kurs ist diese Funktion von 
hohem Nutzen.

«schulNetz» aus der Sicht eines Lehrers

«schulNetz» wurde vor vier Jahren am 
Gymnasium Liestal mit dem Ziel eingeführt, 
allen Personen an der Schule – von der 
Schulleitung und dem Sekretariat über die 
Lehrpersonen bis hin zu den Schülerinnen 
und Schülern – eine Applikation für die Er-
ledigung ihrer administrativen Arbeiten zur 
Verfügung zu stellen. In «schulNetz» werden 
alle Daten zentral und redundanzfrei verwal-
tet und stehen den Benutzern jederzeit in der 
aktuellsten Form zur Verfügung, wobei der 
Zugriff durch eine strikte Rechteverteilung 
geregelt wird. Die webbasierte Architektur 
von «schulNetz» ermöglicht es allen Benut-
zern, zuhause oder an der Schule zu arbeiten 
und ihr bevorzugtes Betriebssystem, sei es 
Windows oder Mac OS X, zu verwenden.

Verschiedene in «schulNetz» abgebildete 
Abläufe vereinfachen die Kommunikation in-
nerhalb der Schule stark. Klassenlisten sind 
jederzeit aktuell abrufbar. Stundenpläne wer-
den für jeden Benutzer individuell aufberei-
tet und mit Tagesaktualitäten versehen. Die 
Notenabgabe am Ende des Semesters wird 
per Knopfdruck ausgeführt. Schülerinnen 
und Schüler melden sich über «schulNetz» 
für Freifächer, Wahlkurse und Ergänzungs-
fächer an. Lehrpersonen nutzen für die 
Kommunikation mit den Schülerinnen und 
Schülern die integrierte E-Mail- und SMS-
Funktion. «schulNetz» bietet zahlreiche wei-
tere Funktionen. Mehr erfahren Sie unter 
www.schul-netz.com.

Aufgrund der zahlreichen Rückmeldungen 
von Benutzern wurde «schulNetz» in den 
letzten Jahren für den Schulalltag optimiert. 
An dieser Stelle möchte ich allen herzlich für 
das konstruktive Feedback danken.

Andreas	Immeli

«schulNetz» 
im Gymnasium Liestal

Mir als Klassenlehrperson ermöglicht das 
System, sehr einfach eine Provisoristenum-
frage zu erstellen. Mit der Notenübersicht 
über alle Schülerinnen und Schüler in der 
Klasse habe ich eine gute Basis für die El-
terngespräche. Weiter wird mir das Führen 
und Kontrollieren der Klassenkasse sehr er-
leichtert und ermöglicht die höchste Trans-
parenz.

«schulNetz» erleichtert mir als Lehrperson 
die Administration, die einen immer höheren 
Anteil der Arbeit ausmacht, enorm. 
Ich möchte das System nicht mehr missen.

Martin	Münch

7.–8. November 2008
Wir machen Umweltpolitik möglich
Rund	350	Teilnehmende	(alle	3.	Klassen	und	ent-
sprechende	Wahlkurse)	besuchten	im	Rahmen	
eines	monumentalen	Life-Sciences-Projektes	
Vorträge	und	Workshops	zum	Thema	Klima	und	
Energie.	Lehrpersonen	unserer	Schule,	aber	

auch	G.	K.	Plattner	von		der	ETH	Zürich	stellen	
sich	zur	Verfügung.	In	einem	Schlussfeuerwerk	
beeindruckt	Daniele	Ganser	das	Publikum	mit	
der	Peak-Oil-Theorie	und	zweifelnden	Fragen	zur	
offiziellen	Variante	der	Ereignisse	vom	
11.	September	2001.	
>	Ein	Bericht	dazu	findet	sich	auf	der	Seite	22.

12. November 2008
Wir machen Vergangenheitsbewältigung 
möglich
Schon	zum	zweiten	Mal	besucht	Robert	Behr	
(geb.	1922),	Holocaust-Überlebender	und	heute	
US-Staatsbürger,	in	der	randvollen	Aula	ein	inter-
essiertes	Publikum	und	berichtet	darüber,	wie	
er	und	seine	Familie	die	20er-Jahre	des	20.	Jahr-
hunderts	erlebt	hat,	wie	sie	von	der	Machtüber-
nahme	der	Nazis	überrascht	worden	waren	und	
wie	Robert	Behr	den	Holocaust	überlebt	hat.

14.–15. November 2008
Wir machen Elternbesuchstage möglich
Wie	jedes	Schuljahr	sind	die	Eltern	unserer	
Schülerinnen	und	Schüler	eingeladen,	an	zwei	



Happiness is the sun 
      shining through a leaf. 1�

I 
Links des Warteraums ist der Kreisssaal, 
aber mein Weg führt rechts entlang. Mir 
gegenüber sitzt eine Frau mit einer Mütze. 
Sie trägt die Mütze vielleicht wegen der 
Kälte. Doch ich weiss instinktiv, dass ihr 
Weg auch rechts entlanggeht. Ein Paar mit 
einem schlafenden Kind betritt den Raum. 
Der junge Vater vergewissert sich immer 
wieder, ob es gut zugedeckt ist, während 
die Mutter abwechselnd ihren Mann und 
ihr Kind anschaut. Es liegt so viel Zärtlich-
keit in dieser Szene, so viel Glück!
Hier kreuzen sich Leben und Tod. 

II 
Nach 20 Minuten steht es fest: bösartig. 
Die Gynäkologin lässt mir Zeit, die Diagno-
se aufzunehmen. maligne von lat. malus 
– schlecht, böse. Malus kann aber auch 
Apfelbaum bedeuten. Das erklärte mir ein-
mal ein Student im Schatten eines Baums, 
und ich lehrte ihn meine Lieblingsdefinition 
von Glück: Happiness	 is	 the	 sun	 shining	
through	a	leaf.* Wir blickten uns lange an, 
nahmen eine Nase voll von diesem Som-
merglück.
Wie viele Sommer bleiben mir noch? 

III 
Ich pendle zwischen Gymi und Gyni. Das 
Vorbereiten der Lektionen bereitet mir 
Freude, weil es mich ablenkt. Am Dreikö-
nigstag räume ich die Weihnachtssachen 
weg. Ich will nach dem Spitalaufenthalt 
nicht in den Advent zurückfallen, will vor-
wärtsgehen: dem Frühling, Ostern entge-
gen!
Ich darf doch hoffen, oder? 

Es ist falsch, die Auferstehung erst im Tod zu suchen
Von Sabine Jost

IV 
Die Klasse arbeitet konzentriert an einer 
Übung. Ich möchte die Zeit anhalten kön-
nen: Alltagsglück mit Grammatik! Gleich-
zeitig jagen mir Bilder durch den Kopf von 
unserer Studienreise: Segeln im Watten-
meer, das übermütige Lachen der Mäd-
chen am Strand. Oder im November: die 
Beerdigung von Annas Vater. Die Erschüt-
terung der Klasse, das Gespräch über die 
Predigt des Pfarrers. Wie tiefsinnig sie sich 
äusserten!
Ich entschliesse mich, die Klasse zu infor-
mieren, nenne die Krankheit beim Namen: 
Brustkrebs.
Werden sich unsere Wege an der Diplom-
feier im Juni noch einmal kreuzen?

V 
In der Nacht vor der Operation erfahre ich, 
dass der Krebs bereits wuchert in meinem 
Körper. «Meinetwegen können Sie gleich 
beide Brüste wegoperieren! Ich will ein-
fach leben!», sage ich trotzig. Träume ich? 
Das kann doch alles nicht wahr sein!
Ich sehe keinen Weg vor mir. 

VI
kein Haus gebaut
keinen Baum gepflanzt
kein Kind gezeugt

Ich habe gegen Depressionen gekämpft 
und dies als Versagen empfunden. Und 
jetzt, da ich gelernt habe, diesen dunklen 
Teil in mir anzunehmen, pocht der Tod an 
meine Tür.
Wieso jetzt?

VII 
«Die Operation ist gut verlaufen!», sagt jemand. 
Wo bin ich? Unbändige Lust auf Schokolade! 
Plötzlich sehe ich zwei meiner Schwestern, sie 
lachen und weinen gleichzeitig. Ich versuche 
die Augen offen zu halten, geniesse es aber 
auch abzutauchen.
Keine bedrängenden Fragen! Ich ruhe ganz in 
Frieden!

VIII
Angst vor der Nacht.
Angst vor den Träumen.
Ich finde keine Worte mehr, heule nur noch. 
«Nehmt die Blumen raus! Das sieht ja schon 
aus wie an der Beerdigung!»
Ich will noch nicht sterben! Ich habe Angst! 
Angst kommt von lat. angustiae, die Enge … 
Ich drehe durch! Ich kriege keine Luft!

Wohin denn ich?
Die Nachtschwester redet mir gut zu, hält mei-
ne Hand.
Angst vor dem Tod.
O Ewigkeit, du Donnerwort! 

Wieso musste Jesus sterben? Wieso hat Gott 
bei Abraham und Isaak im letzten Moment ein-
gegriffen, aber bei Jesus nicht? Dieser ganze 
Auferstehungskram! Glaube ich das?

IX 
Mein irischer Schwager verdreht die Augen und 
flüstert «cloud nine», als ihn seine Frau nach 
meinem Befinden fragt. Und ich erinnere mich 
an eine Schulstunde, als ich erklärte, dass die 
Engländer über zwei Stockwerke mehr Glück 
verfügten: Wir schaffen es nur bis zum siebten 
Himmel!

Manchmal stehen wir auf
Stehen wir zur Auferstehung auf
Mitten am Tage

Es ist falsch, die Auferstehung erst im Tod 
zu suchen. Sie beginnt hier und jetzt. Sie hat 
mit dem Leben zu tun, nicht mit Sterben. 
Darin steckt Zukunft – auch für mich!

X 
Ich erfahre so viel Schönes, erhalte so viel 
Zeichen der Liebe. Wenn die Schüler vorbei-
kommen, herrscht eine heitere Stimmung.
Ich bin tief dankbar für alles – und doch: 
Plötzlich reisst die Angst ihren Höllenschlund 
wieder auf. Gethsemane in den eigenen vier 
Wänden: Meine Schwester und der sechs-
jährige Luis sind über einem Buch einge-
schlafen, während ich über meine weit auf-
gerissenen Augen im Spiegel erschrecke:
Schlafes Bruder – wann holst du mich?

XI 
Zum ersten Mal durchgeschlafen! Hängt es 
mit dem langen Brief zusammen, den ich 
gestern geschrieben habe?

XII 
Sie werden noch geraume Zeit leben kön-
nen: So formulierte es ein Arzt.
Wie viel des Wegs? Ich spüre Raum und 
Weite – trotz der Begrenztheit oder gerade 
wegen der Begrenztheit. Vertrau diesem 
Weg!

*Glück	ist,	wenn	die	Sonne	durch	die	Blät-
ter	schimmert.

Dieser	Text	unserer	Kollegin	Sabine	Jost	ist	entstanden,	nachdem	sie	von	ihrer	Krebserkrankung	erfahren	hat.	
Er	ist	schon	mehrfach	publiziert	worden.	Der	Text	ist	persönlich,	voller	Poesie	und	ein	fast	barockes	Memento	
mori.	–	Sabine	Jost	ist	im	Verlaufe	des	Schuljahres	gestorben.	Der	Nachruf	findet	sich	auf	Seite	34.
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Z ist der letzte Buchstabe des 
Alphabets. Wer einen Namen 
trägt, der mit Z beginnt, kommt 
meist zuletzt dran. Möglich, dass 
sich dadurch im Laufe 
der Zeit eine Haltung bil-
det. Unsere Frau Z. je-
denfalls würde sich nie 
vordrängen. Immer ist 
sie bescheiden und zu-
rückhaltend. Manchmal 
stellt sie ihr Licht sogar 
ein wenig unter den 
Scheffel, um nicht in 
der Öffentlichkeit zu stehen. Da-
bei gäbe es seit über 30 Jahren 
genügend Gründe, etwas Licht 
zu werfen, sei es auf ihre über-
aus sorgsam vorbereiteten Stun-
den oder auf ihre Kenntnisse in 
Drucktechnik und Töpferei, von 
denen wir so viel profitieren. 
Oder ihre Mitarbeit bei musika-
lischen Aufführungen, wie zum 
Beispiel «Fiddler on the Roof», 
«Der weisse Stier» und andere: 
ihr Bühnenbild und vor allem ihre 
Kostüme, höchst genau recher-
chiert und entworfen, bleiben in 
lebhafter Erinnerung. 

Ihre Ruhe und ihre klare Haltung 
schätzen wir sehr und wir sind 
ihr dankbar, dass sie damit We-
sentliches zur guten Stimmung 
in der Fachschaft beiträgt. Sie ist 
eine leise Person. Alles ist sorg-
fältig bedacht und hat Stil. Man 
kann sich auf sie verlassen.

Frau Z.*

Nur wenn sie am Computer sitzt 
oder wenn sie in aller Herrgotts-
frühe Schule halten soll, geht es 
ihr nicht so leicht von der Hand. 

Sie isst dann ein wenig 
dunkle Schokolade. Das 
hilft ihr.

«So is Läbän» sagt Frau 
Z. dann ergeben, aber ei-
gentlich meint sie es gar 
nicht so – höchstens  ein 
wenig von den Planeten 
geleitet. Sie ist nämlich 

keine Fatalistin, von lat. «fatalis», 
das Schicksal betreffend. Latein 
hat sie schon im Gymnasium ge-
lernt – in Liestal.

Nun geht sie, das ist ein wenig 
traurig, gewiss, sie hat uns so 
lange begleitet. Aber wir freu-
en uns auch für sie, denn nun 
kann sie alles tun, was sie schon 
immer gerne getan hätte, zum 
Beispiel nach Italien reisen oder 
mit ihrem Hund spazieren gehen 
– und vor allem: manch Unan-
genehmes nicht mehr tun. Wir 
wünschen ihr viel Glück dabei.

Herr	W.

* Der Name von Frau Zaugg, Ste-
phanie, Lehrerin für Bildnerische Ge-
staltung, ist der Redaktion bekannt. 
Ebenso der Name von Herrn Würmli, 
Chlaus.

Jetzt geht sie am Gymnasium 
nicht mehr ein und aus, die Leh-
rerin mit dem schönsten Deutsch 
und der klarsten Spra-
che südlich des Rheins. 
Edith Dalquen liess sich 
im Januar 2009 pensio-
nieren. Einen grossen 
Teil ihrer Lehrtätigkeit 
hat Edith am Gymna-
sium Liestal verbracht, 
mit Freude und viel En-
gagement ihre Mutter-
sprache und Englisch 
unterrichtet.

Schon früh wusste Edith, dass sie 
in den Schuldienst gehen wollte, 
und dem Lehrberuf ist sie bis zu ih-
rer Pensionierung treu geblieben. 
Wenn sich auch der Alltag im Lau-
fe ihrer 36-jährigen Lehrtätigkeit 
stark wandelte, wenn sie auch ne-
ben der Befriedigung so manche 
Frustration im Beruf erlebte, blieb 
über all die Jahre ihr Wunsch, die 
Schülerinnen und Schüler an ihrer 
Begeisterung für Sprache, Litera-
tur und Kultur teilhaben zu lassen, 
immer gleich stark.

So gehörten zum Beispiel Exkur-
sionen in Museen zum Programm, 
und während ihrer Zeit als Fach-
schaftsvorsteherin hat Edith die 
Gelegenheit ergriffen, eine Thea-
tergruppe aus Oxford auf ihrer 
Europatournee ins Gymnasium 
einzuladen. Auch bei Besuchen 

Edith Dalquen

mit Klassen in Basler Theatern hat 
sie den Schülerinnen und Schü-
lern das Theater näherzubringen 

versucht.

Manchmal hat sie auch 
etwas kritisiert. «So- 
was Bescheuertes», 
sagte sie dann zu mir 
– und meist musste 
ich ihr Recht geben. 
Dieses vernichtende 
Urteil konnte nicht nur 
Schüler treffen, son-
dern auch Kollegen 
– und manchmal auch 

die Schulleitung. 

Auch wenn sie jetzt nicht mehr 
am Gymnasium ein und aus geht, 
bleibt sie nicht nur mir – zu der 
immer wieder einmal ein Kollege 
fröhlich «Hallo, Edith!» sagt – ver-
bunden: Nach wie vor arbeitet sie 
in einer seit vielen Jahren beste-
henden interdisziplinären Grup-
pe mit; sie bleibt auch weiterhin 
aktives Mitglied des Lesekränz-
chens der Germanisten und auch 
des Reading Circle der Anglisten 
– bei beiden ist sie seit der ersten 
Stunde dabei –, und auch nächs-
tes Jahr, wenn die Baumfreunde 
wieder zusammenkommen, um 
die von ihnen finanzierte Sophora 
japonica vor der Mensa zu ehren, 
wird sie mit uns anstossen.

Eva	Güntert
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Die 2A (Schwerpunkt Mathematik) ist 
sehr neugierig und war deshalb sofort 
einverstanden, mögliche Arbeitsfelder 
kennen zu lernen. Wir besuchten des-
halb fünf Unternehmen im Kanton Aar-
gau (ABB, Ringier, Siegfried, Ferrum, 
Franke). Gleichzeitig erarbeiteten die 
Schüler/-innen eine Reportage für Ka-
nal K (www.kanalk.ch), wo ihre Fea-
tures demnächst gesendet werden.
Das alte Diktum, dass wir zwar die 
Welt bereisen, unsere direkte Nach-
barschaft wie den Aargau aber nicht 
kennen, bewahrheitete sich erneut. 
Wir entdeckten zuerst die römischen 
Traditionen der Schweiz, da unser Ba-
sislager die Jugendherberge in Brugg/
Windisch war, wo bereits vor 1500 
Jahren Legionäre übernachtet hatten. 
Eine Führung durch die Ausgrabungen 
in Brugg/Windisch zeigte uns, dass 
sich die Römer hier offensichtlich wohl 
fühlten. Der Besuch des Grabungs-
feldes erfolgte im Nieselregen.
Der Besuch von ABB am Dienstag 
war faszinierend: Dank den Turbo-
ladern, welche die Motorenleistung 
von Schiffsturbinen steigern, können 
grosse Tanker die Weltmeere durch-
pflügen. Am Nachmittag besuchten 
wir die Bäderstadt Baden, wo uns 
eine bestens informierte Führerin die 
Schönheiten der Stadt vor Augen führ-
te. Nach dem Rundgang begann es zu 
regnen.
Das Mittwochprogramm war gegen-
sätzlich: Am Morgen ging es um die 
Produktion von Medieninhalten (Rin-
gier), am Nachmittag um die Produkti-

Fröhliche Erkundungen im Regen: 
die Projektwoche der 2A

on von Chemie (Siegfried). In beiden Fäl-
len sahen wir Unglaubliches: die rasende 
Geschwindigkeit von Rotationspressen 
und die präzise Kontrolle von chemischen 
Prozessen. Bei beiden Führungen spürten 
wir, dass die Verantwortlichen ihre Tätig-
keit begeistert ausüben. Am Nachmittag 
regnete es.
Der Donnerstag stand im Zeichen des 
Aufbruchs. Wir verliessen die Jugend-
herberge, die sehr zu empfehlen ist, und 
machten uns auf den Weg nach Ruppers-
wil. Die Firma Ferrum liegt unscheinbar 
neben den Bahngeleisen, aber die meis-
ten Getränkedosen (Red Bull, Cola etc.) in 
Europa und Übersee werden von Ferrum-
Maschinen verschweisst! Die Präsentati-
on der Firma samt anschliessender Füh-
rung war exzellent, und auf Fragen der 
Klasse wurde ausführlich eingegangen. 
Der Nachmittag stand schliesslich im 
Zeichen von Riesenmaschinen, die innert 
Sekunden ein viereckiges Blech in einen 
Spültrog verwandeln: Die Ferrum AG ist in 
der Lage, Stahl in jede erdenkliche Form 
zu bringen. Auch hier wurden wir freund-
lich empfangen und kompetent geführt. 
Das Bemerkenswerteste am Donnerstag 
aber war: Es regnete nicht. Wir waren ja 
auch auf der Heimreise! Den Freitag ver-
brachten wir im Schulhaus, um Bilder und 
Interviews auszuwerten und die Berichte 
zu verfassen. Die Sonne schien in Liestal 
fast den ganzen Tag.

Klasse	2A,	Claudius	Sieber	
und	Stephanie	Zaugg

Fotos	von	Christian	Wirth:	Turbolader	
bei	ABB	und	Klassenfoto	bei	Siegfried
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Klasse 1A 
Leiter:		 Frank	Riehle
Thema:		 Wanderung	+	Trottinett	+	Bus
Ort:	 Waldenburg	–	Wasserfallen	–			
	 Reigoldswil	–	Liestal
	 >	Bild	links	auf	dieser	Seite	
	 	

Klasse 1Ba 
Leiter:	 Marco	Muhmenthaler
Thema:	 Wanderung	und	Schifffahrt
Ort:	 Magglingen	–	Twannberg	–		 	
	 Twannbachschlucht	–	Biel
	 	

Klasse 1Bb 
Leiter:	 Peter	Schocher
Thema:	 Besuch	Zoo	Zürich	(Masoala-
	 Halle,	Vivarium)
Ort:	 Liestal	–	Zürich	–	Liestal

Klasse 1GL 
Leiterin:	 Tanja	Mühleisen
Thema:	 Besuch	des	Seilparks	Balmberg		
	 und	gemeinsames	Picknick
Ort:	 Liestal	–	Balmberg	–	Liestal
	 	

Klasse 1IS 
Leiterin:	 Christelle	Beckrich
Thema:	 Rafting	–	Picknick	–	Wanderung
Ort:	 Parc	des	Eaux	Vives	(F),	Basel
	 >	Bilder	diese	Seite	rechts
	 	

Klasse 1IZ 
Leiter:	 Constantin	von	Weymarn
Thema:	 Besuch	der	Stadt	Luzern	mit		 	
	 Imax-Kino	und	Bad	im	See
Ort:	 Luzern
	 	

Klasse 1LW 
Leiter:	 Thomas	Blott
Thema:	 Wanderung	–	Besuch	einer		 	
	 Käserei	–	Spiele
Ort:	 Montfaucon	–	Etang	–	La	Chaux		
	 des	Breuleux
	 	

Klasse 1MW 
Leiterin:	 Hajnalka	Tarcsai
Thema:	 Wanderung	und	Schifffahrt
Ort:	 Liestal	–	Hersberg	–	Olsberg	–		
	 Rheinfelden	–	Basel

Klasse 1S 
Leiter:	 Antonio	Gomez
Thema:	 Wanderung	Muttenz	–	Grün	80		
	 –	Minigolf
Ort:	 Grün	80
	 	
Klasse 1Sb 
Leiter:	 André	Mina
Thema:	 Bowling	–	Picknick	–	Führung	im		
	 Schaulager	Basel
Ort:	 Brügglingen,	St.	Jakob
	 	
Klasse 1Wa 
Leiter:	 René	Roth
Thema:	 Brauerei	Uster,	Technorama	
Ort:	 Liestal	–	Uster	–	Oberwinterthur
	 	
Klasse 1Wb 
Leiterin:	 Florence	Buchmann
Thema:	 Wanderung	–	Picknick	–	Bowling
Ort:	 Liestal	–	Pratteln/Augst	–	
	 Bowlingbahn	Pratteln
	 	
Klasse F1a 
Leiterin:	 Regula	Gysin
Thema:	 Wanderung	–	Skulpturenwett-
	 bewerb	–	Solarbobfahrt
Ort:	 Reigoldswil/Langenbruck/	
	 Kloster	Schönthal
	 	
Klasse F1b 
Leiter:	 Michael	Bürgin
Thema:	 Münster,	Grün	80,	Wanderung
Ort:	 Basel/Grün	80/Hochwald/
	 Hof	Herrenmatt
	 	
Klasse F1c 
Leiterin:	 Barbara	Hediger
Thema:	 Museum	der	Kulturen	Basel,		 	
	 Münster,	Bowling
Ort:	 Basel
	 	
Klasse F1d 
Leiter:	 Daniel	Haller
Thema:	 Besuch	des	Seilparks	Balmberg,		
	 Wanderung
Ort:	 Oberdorf	SO/Weissenstein/		 	
	 Balmberg

GymLiestal unterwegsProjekte Klassentag 12. September 2008

Tagen	den	Unterricht	zu	besuchen.	Die	Besuchs-
gelegenheit	wird	rege	benutzt.	In	den	ersten	
Klassen	wird	in	der	letzten	Lektion	des	Samstags	
eine	Begegnung	mit	den	Klassenlehrpersonen	
angeboten.

28. und 30. November 2008
Wir machen Musik möglich
Aufführung	des	musikalischen	Schattenspiels	
«Die	kleine	Meerjungfrau»	im	«Marabu»	in	Gel-
terkinden.	>	Bericht	und	Bilder	Seite	29

13.–17. Dezember 2008
Wir machen Prüfungen möglich
Die	mündlichen	Maturprüfungen	führen	dazu,	
dass	der	Unterricht	in	Form	von	Sport	und	
Blöcken	organisiert	wird.	Die	zweiten	Klassen	der	

FMS	und	die	dritten	Klassen	der	Maturabteilung	
schreiben	an	den	selbstständigen	Arbeiten	bzw.	
an	ihrer	Maturarbeit	und	bleiben	dem	Unterricht	
fern.	Die	Maturprüfungszeit	wird	wie	immer	
durch	die	Abschiedsgrüsse	der	Maturanden	und	
dann	durch	den	Maturball	(Bilder	Seite	18),	die	of-
fizielle	Matur-feier	(>	Seiten	30	und	31)	und	durch	
eine	Vielzahl	weiterer	Feiern	abgeschlossen.
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Wie viel Süden «bekommt» man für 
drei Tage und 170 Franken? Diese Fra-
ge hat sich die Klasse 1S gestellt. Ihre 
Geschichtslehrerin Sibylle Benz und 
ihr Deutschlehrer Mario Sabatino wa-
ren zwei geduldige Hilfskräfte, die bei 
der  Fragebeantwortung mithalfen. Die 
beiden wollten als Entgelt aber eine 
Unmenge von historisch, kulturhis-
torisch oder wirtschaftsgeschichtlich 
interessanten Kurzvorträgen in Spit-
zenqualität. Das war der Preis, den die 
Klasse bezahlen musste. Sie schickte 
sich zähneknirschend in ihr Schicksal. 
Eine etwas abenteuerliche Zugfahrt 
führte via Olten, Lugano, Chiasso und 
Monza nach Bergamo. Abenteuerlich 
war sie vor allem wegen einer Zugver-
spätung und des dadurch gefährdeten 
Anschlusses in Monza. In Bergamo 
war unser erstes Ziel die Altstadt, die 
«Città alta», wo wir uns gegensei-
tig erzählen hörten über bedeutende 
Bauwerke, über die Völker in der Ge-
schichte Bergamos, über die Stadtge-
schichte und über die Bedeutung der 
Poebene für die Wirtschaft Italiens. 
Dann gönnten wir uns ein Abendes-
sen im schönen Innenhof eines Res-
taurants. Unsere Gruppenleiter hatten 
vorgängig, als wären sie auf dem gros-
sen Bazar von Istanbul, mit den Wirts-
leuten einen guten Preis für das Essen 
ausgehandelt. Am zweiten Reisetag 
besuchten wir das Denkmal des Kom-
ponisten Gaetano Donizetti und bum-
melten durch die Einkaufsstrassen der 
«citta nuova». Nun bestiegen wir den 
Zug in Richtung Tessin. 

Am Seeufer von Lugano streckten wir 
alle viere von uns und hörten neue 
Vorträge über die Bedeutung des Tou-
rismus, über Lugano als Kulturzentrum 
und über die Besonderheiten der itali-
enischen Sprache Norditaliens und der 
Südschweiz. Einige Mutige stürzten 
sich in die Fluten des Lago, bevor wir 
den Bus nach Figino bestiegen. Der 
Empfang in der Jugendherberge war 
nicht so freundlich, wie wir das von 
Bergamo her gewohnt waren. Und 
während wir dort noch kurz vor Mit-
ternacht von der Dachterrasse aus die 
Aussicht auf die Lichter von Bergamo 
geniessen konnten, hiess es hier ruhig 
sein und früh ins Bett gehen, da eine 
abendliche Busverbindung nach Luga-
no fehlte. Wir liessen uns die Stim-
mung aber nicht verderben und ver-
brachten den ersten Teil des Abends 
am nahe gelegenen Seeufer und den 
zweiten Teil in der lauschigen Gar-
tenanlage der Jugendherberge. Mit 
dem Schiff fuhren wir am dritten Tag 
nach Caslano ins Schokolademuseum, 
wo wir unsere Bäuche in der Degus-
tierabteilung mit Schokolade füllten. 
Anschliessend war das Erkunden der 
Stadt Lugano mit ihrer imposanten 
Kirche San Lorenzo angesagt. Etwas 
müde, aber in guter Stimmung kamen 
wir nach einem langen Tag in Liestal 
an. Viele Eindrücke und ein bisschen 
Sonne aus dem Süden haben wir mit 
nach Hause gebracht.

Klasse	1S,	Mario	Sabatino,
Sibylle	Benz

Süden – so viel wie möglich!
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19.–2�. Mai 2009
�-tägige Bildungsreisen 
11.–1�. Mai 2009

Klasse 1A 
Leiter/-in:	F.	Riehle,	D.	Warner
Reiseziel:	München
Thema:	 Begegnung	mit	Kultur,	Geschichte,		
	 Sport,	Menschen

Klasse 1Ba 
Leiter:	 M.	Muhmenthaler,	U.	Kessler
Reiseziel:	Yverdon
Thema:	 Biologische,	geologische	und	
	 geografische	Velotour	nach	Yverdon
	
Klasse 1Bb 
Leiter:	 P.	Schocher,	W.	Leupin
Reiseziel:	Marin-Neuchâtel
Thema:	 Geschichte	des	Kantons	Neuenburg	

Klasse 1GL 
Keine	Reise

Klasse 1IS 
Leiter/-in:	C.	Beckrich,	D.	Bubenzer
Reiseziel:	Dijon	(F)
Thema:	 Art	et	gastronomie	en	Bourgogne

Klasse 1IZ 
Leiter/-in:	C.	von	Weymarn,	R.	Harouga
Reiseziel:	Strasbourg
Thema:	 Das	Leben	in	Strasbourg	

Klasse 1LW 
Leiter:	 T.	Blott,	N.	Hampton
Reiseziel:	Genf
Thema:	 Use	of	French	by	asking	questions	and		
	 study	of	a	river

Klasse 1MW 
Leiterinnen:	H.	Tarcsai,	J.	Dyer
Reiseziel:	Strasbourg
Thema:	 «Strasbourg	vu	par	les	jeunes»
	
Klasse 1S
Leiter/-in:	S.	Benz,	M.	Sabatino
Reiseziel:	Bergamo	und	Figino

Thema:	 Norditalien	und	Tessin	
	 >	Bericht	Seite17

Klasse 1Sb 
Leiter/-in:		A.	Mina,	A.	Zumbiehl,	C.	Gürcan
Reiseziel:	Fribourg
Thema:	 Fribourg	–	ville	bilingue

Klasse 1Wa 
Leiter:		 R.	Roth,	S.	Henny
Reiseziel:	Genf
Thema:	 Reformationsmuseum/UNO
	
Klasse 1Wb 
Leiter/-in:	F.	Buchmann,	R.	Haag
Reiseziel:	München
Thema:	 Besuche	von	Museen	und	der	
	 Bavaria	Filmstudios

Klasse 2KSW 
Leiter/-in:	M.	Fäs,	T.	Indermaur
Reiseziel:	Genf
Thema:	 Kennenlernen	dieser	Stadt
	
Klasse F2a 
Leiter:		 R.	Störi,	H.	Meier	
Reiseziel:	Thun
Thema:	 Thun	und	seine	Umgebung

Klasse F2b 
Leiter/-in:	I.	Grimm,	S.	Forel,	I.	Chiavi
Reiseziel:	Mannheim
Thema:	 «Wir	entdecken	die	Mannheimer	
	 Quadrate»

Klasse F2c 
Leiter/-in:	M.	Rüegg,	R.	Gysin
Reiseziel:	Freiburg	im	Breisgau
Thema:	 Solarregion	Freiburg	im	Breisgau
	
Klasse F2d 
Leiter/-in:	M.	Lindenmann,	E.	Kaufmann
Reiseziel:	Strasbourg
Thema:	 Gastronomie	und	Kultur	von	Strasbourg

Klasse F1a
Leiter/-in:	R.	Gysin,	H.	Müller
Ort:	 Maison	Rousseau,	Val	de	Travers
Thema:	 Val	de	Travers	–	Natur,	Leute	und	
	 Produkte

Klasse F1b
Leiter:		 M.	Bürgin,	C.	Würmli
Ort:	 Pension	Rösliwies,	Wildhaus	SG
Thema:	 Märchen,	Volkslieder,	Sport/Spazieren	
	 (Klangweg)

Klasse F1c
Leiter/-in:	A.	Sprunger,	G.	Gamse
Ort:	 Colonie	de	Vacances	Sur	le	Vau,
	 2105	Travers	
Thema:	 Landschaft/Gewerbe	und	Produkte		
	 Val	de	Travers,	Ernährung,	Singen/
	 Musizieren/Tanzen/Spielen
	 >	Bericht	und	Bilder	unten	und	Seite19

Klasse F1d
Leiter/-in:	D.Haller,	C.	Müller
Ort:	 Maison	l’Océane,	Neuchâtel	
Thema:	 Sportliche	und	soziale	Aktivitäten	und	
	 Spiele	sowie	Anwendung	der	
	 französischen	Sprache

23. Dezember 2008
Wir machen einen Apéro möglich
Der	traditionelle	Weihnachtsapéro	beschert	den	
Schülerinnen	und	Schülern	eine	überlange	Pause	
und	dem	gesamten	Personal	der	Schule	die	
Glückwünsche	von	Rektor	und	Schulratspräsi-
dent	zu	den	bevorstehenden	Feiertagen	und	zum	
Jahreswechsel.
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22.–2�. September 2008

Klasse F3a 
Leiter:	 S.	Zgraggen,	C.	Sieber
Thema:	 Das	Wattenmeer/Amsterdam	historisch	und	kulturell
Ort:	 Amsterdam

Klasse F3b 
Leiter:	 U.	Kessler,	M.	Bürgin
Thema:	 Merkmale	und	Besonderheiten	einer	Stadt	vor	Ort	
	 erkennen	und	mit	Basel	vergleichen
Ort:		 Kopenhagen

Klasse F3c 
Leiterinnen:	M.	Lindenmann,	L.	Simma
Thema:	 Geschichte	Ungarns
Ort:	 Budapest

Klasse F3d 
Leiter/in:	 D.	Beck,	F.	Meury
Thema:	 Auf	Entdeckungsreise	mit	der	Kamera	in	Barcelona
Ort:	 Barcelona	>	Bild	unten

...	und	so	begann	es:
Wir,	die	FMS	Klasse	F1c,	begleitet	von	Georg	Gamse,	Sport-	sowie	

Medienlehrer,	und	Anne	Sprunger,	Musiklehrerin,	verbrachten	eine	be-
wegte	Arbeitswoche	im	abgelegenen	Neuenburger	Tal	Val	de	Travers.	
Themen	sind:	Das	Val	de	Travers	mit	seiner	Natur,	den	Erzeugnissen	
erleben	und	alles	 in	verschiedenen	Gruppen	medial	spannend	aufar-
beiten.

Sehr	gut	gelungen	ist	dies	der	«Gruppe	Fotostory»,	die	alle	unsere	
Erlebnisse	zu	einer	spannenden	Suchaktion	mit	Fotos	und	Texten	ver-
wandelte:

–	Alles	beginnt	ganz	harmlos.	Am	Montagnachmittag	gestalten	wir	
bei	 der	 Chocolaterie	 Seydoux	 fantastische	 Schoggikunstwerke,	 und	
der	Spielabend	im	alten	Lagerhaus	ist	sehr	amüsant.	Am	Dienstag	be-
steigen	wir	den	steilen	Bergrücken	des	«Creux	du	Van»;	plötzlich	ist	
Kollegin	Chantal	 verschwunden	und	eine	fieberhafte	Suche	beginnt.	
Trotz	Handy,	Wegweiser,	SMS,	Zeichen	am	Wegrand	taucht	sie	nicht	
wieder	auf.	Alle	Hoffnungen,	sie	im	Gewirr	der	Bergwege	oder	in	einer	
Ecke	der	steilen	Felswand	zu	entdecken,	scheitern.	Es	beginnt	zu	reg-
nen	und	wir	müssen	den	Rückweg	in	Angriff	nehmen.

Auch	 am	 nächsten	 Tag	 beim	 Besuch	 des	 Absinthmuseums	 fehlt	
Chantal.	Sie	vernimmt	nichts	von	den	unterhaltsamen	Schnapsanek-
doten	und	den	Wirkungen	der	bitteren	Heilpflanzen.

Aufgeregt	 reisen	 wir	 nach	 Neuchâtel	 in	 den	 Ausgang.	 Nach	 der	
Crêperie	und	einem	Spaziergang	dem	See	entlang	erreichen	wir	das	
neue	«Stade	de	la	Maladière».	Hier	steht	die	Vermisste	ganz	vergnügt	
und	erwartungsvoll.	Sie	konnte	nicht	warten,	bis	das	Fussballspiel	zwi-
schen	Xamax	und	Bellinzona	anfängt,	und	begrüsst	uns	freudig!	–

In	Wirklichkeit	 ist	Chantal	wegen	ihrer	Knieoperation	behindert	und	
kann	nicht	alles	mitmachen,	denn	sie	hat	Krücken.	Den	Fussballmatch	
liess	sich	jedoch	niemand	entgehen.	Schon	bald	ist	die	Klasse	in	den	
Fanclub	 integriert	 und	 es	 wird	 fleissig	 «Allez	 les	 Neuch...»	 mitge-
schrien,	das	1:0	ist	der	Lohn.

Zum	Glück	regnet	es	am	Freitag,	so	bleibt	doch	noch	Zeit,	sich	an	die	
PCs	zu	setzen		und	die	Medienprodukte	unter	fachkundiger	Anleitung	
von	Herrn	Gamse	anzufertigen.	Gegen	Ende	des	Nachmittags	präsen-
tiert	 jede	Gruppe	 ihr	Produkt:	Radiobeitrag	mit	 Interviews,	untermalt	
von	Musik,	Film,	Zeitungsbericht	und	Comic,	oder	eben	die	oben	be-
schriebene	Foto-Suchstory.	

Anne	Sprunger	und	Klasse	F1c

Krimi im Val de Travers
Klassenlager F1c, 11.–1�. Mai 2009
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Klasse 3A 
Leiter:	 R.	Lötscher,	C.	Freiburghaus
Thema:	 Geschichte	und	Kultur	einer	englischen		
	 Industriestadt
Ort:	 Liverpool	
	 >	Bericht	und	Bilder	Seiten	20	und	21
	 	 	
Klasse 3B
Leiter/-in:	P.	Beerli,	I.	Bertiller
Thema:	 Das	Wattenmeer/Segeln/kulturelles		
	 Amsterdam
Ort:	 Enkhuizen/Ijsselmeer/Wattenmeer/		
	 Amsterdam

Klasse 3BM 
Leiter:	 H.P.	Fritschi,	T.	Rätz
Thema:	 Kennenlernen	der	politischen	und		
	 kulturellen	Vergangenheit	und	
	 Gegenwart
Ort:	 Budapest
	 	 	 	
Klasse 3GL 
Leiterinnen:	L.	Leppich,		C.	Jurdieu
Thema:	 Mysterious	Edinburgh
Ort:	 Edinburgh
	
Klasse 3IS 
Leiter/in:	 K.	Joachim,	L.	Bühler
Thema:	 Geschichte	Dalmatiens		 	
	 (Schwerpunkt:	Tito)
Ort:	 Küste	Dalmatiens	(auf	Motorsegler)

Klasse 3IZ
Leiter:	 R.	Graf,	L.	Bothe
Thema:	 Segentörn,	das	Wattenmeer	und	seine		
	 Flora/Fauna.	Geschichte,	Architektur		
	 und	Kunst	in	Amsterdam
Ort:	 Wattenmeer/Friesische	Inseln/
	 Amsterdam
	
Klasse 3S
Leiterinnen:	C.	Höflich,	A.	Chiappini
Thema:	 Berlin	–	gestern	und	heute
Ort:	 Berlin

Studienreisen
11.–1�. Mai 2009

Klasse 3W 
Leiter:	 M.	Nuber,	D.	Schönmann
Thema:	 Budapest	(+	evtl.	Wien	und	Bratislava)
Ort:	 Budapest
	
Klasse 3Wa 
Leiter/-in:	C.	Wirz,	T.	Bircher
Thema:	 Erkundigung	und	Besichtigung	der		
	 Stadt	Prag
Ort:	 Prag	(Tschechien)	und	Umgebung

Klasse 3Wb 
Leiter:	 D.	Krüger,	R.	Güdel
Thema:	 Kennenlernen	der	Vielfalt	Amsterdams
	 und	seiner	Umgebung
Ort:	 Amsterdam

«Love, love me do – You know I love you!» 
– Diese simplen Zeilen begründen den Start 
der einzigen Karriere von John Lennon, 
Paul McCartney, George Harrison und Rin-
go Starr, welche als «The Beatles» die Welt 
eroberten. Doch was findet sich ausser den 
Beatles in der Stadt, welche 2008 zur Kultur-
hauptstadt Europas gewählt worden ist?

Angekommen am John Lennon Airport 
in Liverpool machten wir auch schon zum 
ersten Mal Bekanntschaft mit der eng-
lischen Gastfreundschaft. Nachdem uns 
der Buschauffeur mit einem Schmunzeln 20 
Einzeltickets aus seinem Automaten ausge-
druckt hatte, schloss er uns wohl schon so 
sehr ins Herz, dass er uns aufgeregt sein 
Handy mit einem Video über den FC Liver-
pool in der Runde herumreichte. 

Am ersten Tag nach der späten Anreise be-
sichtigten wir die Liverpool Cathedral, eine 
der grössten Kirchen der Welt. Liverpool ist 
ausserdem die einzige Stadt, die von sich 
behaupten kann, zwei Kathedralen in einer 

Gibt es in Liverpool eine Beatles-Statue?

Strasse zu beherbergen. Am Ende der Stras-
se steht nämlich die im modernen Baustil 
entworfene Metropolitan Cathedral. 

Ein Muss in England ist natürlich der Be-
such in einem der Pubs, welche sich fast 
endlos in den Strassen aneinanderreihen. 
An einigen Türen standen breite Sicherheits-
männer, denn der Einlass ist in England erst 
ab 18 Jahren gestattet. Neben Bier gab es 
auch reichlich Unterhaltung. Oft gab es ei-
nen Musiker, der mit seiner Gitarre Lieder 
von den Beatles und anderen britischen Sän-
gern zum Besten gab. Leider kam es auch ab 
und zu zu einer Schlägerei. Damit schienen 
die Security-Leute aber genug Erfahrung zu 
haben, denn schon nach wenigen Sekunden 
griffen sie ein, um die Streithähne rauszu-
schmeissen.

Dass England ein grosses Multikulti-Land 
ist, erfuhren wir vor allem an der Sprache. 
Neben der Tatsache, dass der Liverpooler 
Dialekt in seiner extremsten Form kaum 
verständlicher als Donald Duck ist, mischt er 
sich mit südamerikanischen und indischen 
Akzenten zu einer undefinierten Ansamm-
lung an Silben. Folglich kam es bei der einen 
oder anderen Begegnung mit den Einheimi-
schen zu oft peinlichen, aber manchmal auch 
zu sehr hitzigen Missverständnissen.

Auf den Spuren der Beatles wandelten wir 
natürlich auch. So besuchten wir den Cavern 
Club, Penny Lane und Strawberry Fields.

Abschliessend muss man sagen, dass 
Liverpool uns nicht enttäuscht hat. Zwar 
fanden wir die erhoffte Beatles-Statue nicht, 
aber dafür hat die Stadt bewiesen, dass sie 
den Status der Kulturhauptstadt durchaus 
verdient hat.

Minu	Lee,	3A

8. Januar 2009
Wir machen Studienberatung möglich
Der	Uni-Tag	der	Universität	Basel	ist	nur	eine	der	
Möglichkeiten,	die	den	dritten	Klassen	der	Matur-
abteilung	geboten	wird,	sich	über	ein	Universi-
tätsstudium	beraten	zu	lassen.	

14. Januar 2009
Wir machen einen Kinokulturtag möglich
Während	der	Chorwoche	gehören	die	Atelier-
Kinos	in	Basel	den	zurückgebliebenen	Schü-
lerinnen	und	Schülern	der	zweiten	Klasse	und	
der	dritten	Sportklasse.	Gezeigt	werden	Filme	
unter	dem	Thema	«So	nah	und	doch	so	fern»,	
geboten	werden	kompetente	Einführungen	und	
Gespräche	mit	
Fachleuten	aus	
der	Welt	des	
Films.	
>	Bericht	und	
Bilder	Seite	28

17. Januar 2009
Wir machen den freien Samstag möglich
Zum	Semesterwechsel	wird	unserer	Schule	der	
Speck	durch	die	Nase	gezogen:	So	fühlte	es	sich	
an,	wenn	unsere	Schule	wie	die	ganze	übrige	
Schweiz	den	schulfreien	Samstag	hätte	…	

Februar/März/April 2009
Wir machen Elternabende möglich
An	unserer	Schule	finden	die	Elternabende	für	
die	ersten	Klassen,	verteilt	auf	drei	Monate,	
nach	einem	bewährten	Muster	statt.	Nach	
einem	allgemeinen	Teil,	in	dem	die	Anwesenden	
vorstellen,	findet	eine	Runde	kleinerer	Gespräche	
statt,	mit	denen	der	Kontakt	zwischen	Eltern	und	
Schule	intensiviert	werden	kann.	

16. Februar 2009
Wir machen direkte Gespräche möglich
In	der	Aula	stellt	sich	die	ganze	Schulleitung	
den	Fragen	und	Bemerkungen	der	Schülerinnen	
und	Schüler,	die	zwar	nicht	überaus	zahlreich	
erschienen	sind,	dafür	umso	mehr	zu	fragen	
und	zu	bemerken	wissen.

19. Februar 2009
Wir machen Siege möglich
Die	Klassen	1Bb,1A	(Profil	AB),	1LW,	1Wa,	1Wb,	
1MW	(andere	Profile)	und	die	FMS-Klassen	F1a,	
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Klasse 2A 
Leiter/-in:	C.	Sieber,	S.	Zaugg
Thema:	 Einführung	in	die	Arbeit	mit	Medien
	 Einblick	in	die	Wirtschaftswelt
Ort:	 Aarau
	 >	Bericht	und	Bilder	Seite15	und	unten

	
Klasse 2Ba 
Leiter:	 H.	Ruesch,	Ph.	Hasler
Thema:	 Kennenlernen/Ausüben		 	
	 verschiedener	Sportarten
Ort:	 Tenero

	
Klasse 2Bb
Leiter:	 J.	Hoffner
Thema:	 Wirtschaftswoche
Ort:	 La	Ferrière

Klasse 2GL 
Leiter/-in:	B.	Schnyder,	S.	Furnivall
Thema:	 Einblicke	in	das	Leben	der	Ewigen		
	 Stadt	von	der	Antike	bis	in	die	
	 Moderne
Ort:	 Rom

Projektwochen
11.–1�. Mai 2009

Klasse 2I
Leiter/-in:	H.	Stone,	F.	Meury
Thema:	 Bräuche	und	Nahrungsmittel	in	unter-
	 schiedlichen	Kulturen	und	Religionen
Ort:	 Lagerhaus	im	Tessin	

	 	 	
Klasse 2LW
Leiterinnen:	Y.	Kaspar,	F.	Meier	Fäs
Thema:	 Kulturelle	Stätten	Roms
Ort:	 Rom	

	 	
Klasse 2MS (nur M-Teil) 
Leiter/-in:	U.	Dammer,	L.	Germann
Thema:	 Interdisziplinäre	Betrachtungen	zum		
	 Thema	«Glück»
Ort:		 Lützelflüh	(Emmental)

Klasse 2Sb und S-Teil der Klasse 2MS 
Leiter:	 A.	Gomez,	D.	Moine,	J.	Perez
Thema:	 Projektarbeit	im	spanischen	
	 Sprachgebiet
Ort:	 Alicante

	
Klasse 2W 
Leiter:	 W.	Kobe,	P.	Abegglen
Thema:	 Marketing	–	Vermarktungsstrategien		
	 regionaler	Produkte
Ort:	 Appenzell

	
Klasse 2WZ 
Leiter/in:	 U.	Blindenbacher,	B.	Hediger
Thema:	 Bewegen	–	Bewegung
Ort:	 S.	Pietro	di	Stabio	TI

Klasse 3KSW 
Leiter:	 M.	Dambach,	S.	Imhof
Thema:	 Wir	erstellen	einen	Kurzfilm
Ort:	 Sportzentrum	Willisau



22 Klima  
Alle 300 Schülerinnen und Schü-
ler der dritten Klassen unserer 
Schule hatten im letzten Novem-
ber die Gelegenheit, sich an zwei 
Tagen mit hochaktuellen Fragen 
rund um Klima, Klimaverände-
rungen und Energieperspektiven 
zu beschäftigen. Neben Vorträgen 
und Workshops wurden auch ei-
nige halbtägige Exkursionen an-
geboten. Organisiert wurde der 
Anlass von einem Projektteam 
aus Lehrpersonen verschiedener 
Fachschaften und einem Schullei-
tungsmitglied.
Fachleute aus den verschiedens-
ten Bereichen (von der ETH bis zu 
Velokonstrukteuren) informierten 
über ihre neuesten Forschungs-
ergebnisse und/oder energieeffi-
ziente Neuentwicklungen. Aber 
auch Schülerinnen und Schüler 
eines Wahlkurses über Erdöl be-
teiligten sich als Referenten und 
vermittelten ihr Wissen an Kolle-
ginnen und Kollegen. 
Das Ziel war es, neben dem Auf-
zeigen der Probleme auch Lö-
sungsansätze vorzustellen, wie 
zum Beispiel neue Energie spa-
rende Baustandards, Verbesse-
rungen in der Abfallverwertung 
und in der Energiegewinnung, 
moderne Velo- und Autotechnolo-
gie oder auch klimaneutrale Feri-
enkonzepte. 
Wir lancierten auch einen Wettbe-
werb, in dem die besten Klassen-
projekte zur Energieeinsparung im 

Thementage Klima & Energie 
vom �./8. November 2008

Privat- oder Schulbereich hätten 
prämiert werden sollen. Die von 
den einzelnen Klassen erarbeitet-
en Projekte waren sehr vielfältig, 
zum Beispiel «Steinzeittag» an 
unserer Schule organisieren, «20-
Minuten»-Zeitungen sammeln, 
Stand-by-Verbrauch reduzieren, 
gezieltes Lüften, Energiesparweb-
site. So erfreulich die Begeiste-
rung an den Projekttagen war, so 
ernüchternd ist die Tatsache, dass 
keines der Projekte in die Reali-
tät umgesetzt wurde. Da hatten 
wir Projektleiter die Realität des 
Schüleralltags etwas falsch einge-
schätzt. 
Wir sind überzeugt, dass die zwei 
Tage dazu beigetragen haben, das 
Bewusssein zu schärfen und die 
Bereitschaft zu Veränderungen 
angesichts der Dringlichkeit der 
Thematik zu erhöhen. 
Die nun eingetretene Finanz- und 
Wirtschaftskrise bedeutet einer-
seits eine Gefahr für viele posi-
tive Entwicklungen, andererseits 
bietet sie die Chance, im Bereich 
alternativer Energie- und Um-
weltkonzepte neue Märkte zu er-
schliessen.
Das positive Feedback der Schüle-
rinnen und Schüler zu den Klima- 
und Energietagen zeigt uns, dass 
wir auch in Zukunft Thementage 
mit diesen oder ähnlichen The-
men durchführen sollten. 

Für	die	Projektleitung:
Dani	Zwygart	und	Heinz	Ruesch

EnergieF1c	und	F1d	und	die	zweiten		Klassen	2A	(Profil	
AB),	2LW,	2W	und	die	FMS-Klassen	F2a,	F2b	und	
F2c	nehmen	am	Wettbewerb	«Mathématiques	
sans	frontières»	teil.	Dabei	gewinnnen	die	Klas-
sen	1LW	(T.	Blott),	1A	(G.	Lafranchi),	
F2a	(C.	Freiburghaus),	F2b	(M.	Münch)	und	2LW	
(T.	Blott)	diverse	erste	und	zweite	Plätze,	die	
Klasse	2A	mit	ihrem	Mathematiklehrer	Martin	
Wetli	gewinnt	den	ersten	Platz	im	Wettbewerb	
der	Klassen	mit	Schwerpunkt	Mathematik	und	
wird	im	Final	in	Rust	Gesamtsieger.	>	Seite	29

27.–28. März 2009
Wir machen viel Haydn möglich
Orchester	und	Chor	des	Gymnasiums	Liestal	
widmen	sich	in	der	Stadtkirche	Liestal	dem	
Haydn-Jahr.

20.–22. März 2009
Wir machen Skifahren möglich
Dieses	Jahr	hat	es	wieder	stattgefunden:	das	
Skiweekend	auf	der	Frutt	für	die	Angestellten	der	
Schule,	organisiert	durch	Reto	Derungs	und	voll	
ausgekostet	durch	seinen	Kollegen	Rolf	Maurer	
–	dabei	waren	neben	vielen	Lehrpersonen	deren	
Partner/-innen	und	eine	grosse	Kinderschar.

31. März 2009
Wir machen die OA möglich
Die	Orientierungsarbeiten	dieses	Jahres	werden	
in	den	Fächern	Bildnerisches	Gestalten	und	
Mathematik	durchgeführt.	

6.–8. April 2009
Wir machen Weiterbildung möglich
Die	Schule	ist	in	der	Woche	vor	Ostern	ge-
schlossen	–	nicht	aber	für	Lehrpersonen,	die	sich	
dieses	Jahr	vor	allem	im	Rahmen	der	Fach-
schaften	weitergebildet	haben.	Traditionell	trifft	
sich	die	Lehrerschaft	jeweils	am	Dienstagabend	
zu	einem	Essen,	dieses	Mal	im	«eo	ipso»	im	
Basler	Gundeli.	>	Seite	46



2�Energie
«Dieses	 Jahr	 feiert	 die	 Musikwelt	 mit	 vielen,	

vielen	 Konzerten	 und	 Sonderausstellungen	 den				
200.	 Todestag	 des	 grossen	 Komponisten.	 Mit	
Disziplin	und	unermüdlicher	Schaffenskraft	hat	er	
wie	kein	zweiter	die	Musikwelt	geprägt	und	damit	
weit	über	seine	Zeit	hinaus	gewirkt.»	*
Mit «Haydn … from class to Jazz» beginnen das 
Jazzorchester und Ensembles im Februar mit 
einem fantasievollen Crossoverkonzert die Rei-
he, danach folgt das Kirchenkonzert des Chores 
mit «Haydn & Gegensätze» Ende März, und nach 
Ostern wird im Lichthof der von verschiedenen 
Klassen gestaltete «Haydn-Begegnungsraum» 
eröffnet. Der Schlusshöhepunkt sollte in den Zei-
tungen so angekündigt werden: 

«Das	 Gymnasium	 Liestal	 bereitet	 Ihnen	 am								
10.	 Mai	 zum	 Muttertag	 einen	 ganz	 besonderen	
Haydn-Event:	 Schülerinnen,	 Schüler	 und	 Lehr-
kräfte	werden	das	Schloss	Ebenrain	 in	verschie-
denen	Ensembles	mit	Sonaten,	Trios,	Divertimen-
ti,	 Kanons,	 Liedern	und	Sinfoniesätzen	 für	 einen	
ganzen	 Tag	 in	 Musik	 tauchen.	 Die	 historischen	
Mauern	 laden	Sie	dazu	ein,	 sich	 zurückzuverset-
zen	in	jene	Zeit,	in	der	Haydn	drei	Jahrzehnte	am	
Hof	 des	 Fürsten	 Nikolaus	 Esterházy	 im	 Burgen-
land	gedient	hat.

Eröffnet	wird	der	Tag	um	10	Uhr	im	Gartensaal.	
Die	weiteren	Konzerte	beginnen	jeweils	zur	vollen	
Stunde	und	dauern	etwa	30	Minuten.	Im	Gewöl-
bekeller	 können	 Sie	 sich	 verpflegen	 und	 ausru-
hen,	aber	auch	miteinander	Kontakt	pflegen	oder	
sich	stärken	für	die	nächsten	Auftritte.	Um	15	Uhr	
setzt	 dann	 das	 Sinfonieorchester	 des	 Gymnasi-
ums	 Liestal	 den	 Schlusspunkt	 mit	 der	 Sinfonie	
104	‹Londoner›.	

Wir	freuen	uns	auf	Ihren	Besuch	und	wünschen	
Ihnen	einen	Haydnspass	…	»

Ja, es war ein unvergesslicher «Haydn-Spek-
takel»-Festtag. Viele Menschen, die mit unserer 

Haydn macht Menschen glücklich!
Anne Sprunger über das Haydn-Jahr an unserer Schule und die Presse

Schule verbunden sind, genossen die abwechs-
lungsreichen Konzerte in würdigen Räumen, aber 
lockerer Ambiance! Haydns Musik macht Men-
schen glücklich.

Die Presse war informiert, aber an diesem Anlass 
anscheinend nicht interessiert. 
Die Beziehungen der Musikschaffenden des 
Gymnasiums zu Medien stehen nie im Zentrum 
und werden oft ein wenig verdrängt, weil alle so 
beschäftigt sind mit den für uns wichtigen In-
halten und dem Einstudieren. Uns fehlt die Zeit, 
derjenigen Journalistin nachzuspüren, die gewillt 
ist, etwas über unsre Arbeit, die oft als «amateur-
haft» eingestuft wird, zu berichten. Am Schluss 
sind wir immer in Zeitnot, denn wir betreuen die 
Künstler/-innen, organisieren, bauen Bühnen und 
transportieren Instrumente und Zubehör. Wir ha-
ben an unserer Schule keinen «Presseverantwort-
lichen», der uns zur Seite steht. Wir vertrauen auf 
unsere Schülerschaft, die ihr Umfeld informiert 
und zu den Auftritten einlädt. Wir informieren 
mit professionell gemachten Flyern und Plakaten 
mithilfe der Kunstlehrpersonen. Wir verschicken 
Einladungen und E-Mails. Die Programme werden 
in Begleitheften kommentiert, manchmal finden 
wir es sogar unnötig, viel Geld für Inserate aus-
zugeben. Meistens haben wir genug Publikum. 
Trotzdem: Einige finden es schade, dass dann in 
den Zeitungen über jedes «Käferfest» ausgiebig 
berichtet wird, aber wir mit keinem Wort oder Bild 
erwähnt werden. 

*	Die	kursiv	gedruckten	Texte	stammen	aus	der	
Pressevorschau,	die	Stefan	Furter	verfasst	hat,	
die	aber	von	keiner	der	Zeitungen	unserer	Ge-
gend	abgedruckt	wurde	–	wie	so	oft.	Wir	lassen	
uns	aber	nicht	entmutigen!



20.  April–9. Mai 2009
Wir machen Ausstellungen möglich
Die	Ausstellung	der	selbstständigen	Arbeiten	
in	der	Bibliothek	der	Schule	verschafft	einen	
Eindruck	über	das	Können	der	Schülerinnen	und	
Schüler.	Nach	den	Sommerferien	werden	jeweils	
die	Maturarbeiten	ausgestellt,	im	Herbst	sind	
es	die	Fachmaturitätsarbeiten,	die	eingesehen	
werden	können,	bevor	sie	in	den	Archiven	der	
Schule	verschwinden.

28.  April 2009
Wir machen Einführungen möglich
Die	Klassenlehrpersonen	der	künftigen	ersten	
Klassen	werden	einen	Tag	lang	auf	dem	Leuen-
berg	in	ihre	Funktion	eingeführt.	

10. Mai 2009
Wir machen noch mehr Haydn möglich
Auf	Schloss	Ebenrain	bei	Sissach	wird	Joseph	
Haydn	einen	Sonntag	lang	zum	umfassenden	
Erlebnis.	Haydn	macht	Menschen	glücklich	–	und	
möglich	machen	dies	unzählige	musizierende	
Schüler/-innen,	Lehrpersonen,	Eltern	–	und	ein	
als	Haydn	auftretender	Stefan	Furter.	>	Seite	23	

4. Juni 2009
Wir machen den TecDay möglich
Unsere	Schule	veranstaltet	zusammen	mit	der	
Schweizerischen	Akademie	der	Technischen	
Wissenschaften	einen	Tag,	mit	dem	unsere	
Schüler,	aber	vor	allem	die	Schülerinnen	mit	
der	eher	unbekannten,	aber	eindrücklichen	All-
gegenwart	der	Technik	im	Alltag	vertraut	ge-
macht	werden	sollen.	Es	werden	drei	Vorle-
sungen	und	48	Module	durch	ausgewiesene	
Spezialistinnen	und	Spezialisten	angeboten.	
>	Seiten	26	und	27

«Alles dreht sich! Und alles dreht sich um 
ihn. Loos! Ein pingelig-penibler Herr in einem 
ebenso peniblen Stück. Über welche Kleinig-
keiten man sich im Alltag aufregen kann und 
wie es kommt, dass sich zwei von Grund auf 
verschiedene Männer über Gurkengläser und 
Ehen unterhalten, erfährt man ‹Am Hang›!»

Dominik Scherrer umschreibt treffend die 
eine Hauptperson des Romans und der Büh-
nenfassung «Am Hang» von Markus Werner.
Zwei Männer kommen ins Gespräch auf einer 
Restaurantterrasse in Montagnola. Sie finden 
nicht recht zueinander, zu verschieden sind 
die Ansichten über Frauen, Liebe und Leben. 
Aber etwas zieht den Jüngeren, einen aler-
ten Anwalt namens Thomas Clarin, zu dem 
sarkastischen Fünfziger hin, der sich ins Tes-
sin begeben hat, um Trauerarbeit zu leisten: 
Hier, vielmehr im nahe gelegenen Kurhaus 
Cademario, sei seine junge Frau ums Leben 
gekommen. Von den Umständen mag der 
«in jeder Hinsicht schwere» Mann, der sich 
selbstironisch als «Lehrer für tote Sprachen» 
vorstellt und überhaupt als gestrig und «im 
Tiefsten (…) nicht aufgeschlossen», wenig 
preisgeben. Schliesslich, im Verlauf eines 
zweiten Abends, kommen sie doch zur Spra-
che. Am dritten Tag will man sich noch einmal 
treffen, doch der Ältere ist abgereist, ohne 
eine Nachricht zu hinterlassen. Der Name, 
unter dem er sich vorgestellt hat, war falsch, 
und in Cademario weiss man nichts von ei-
ner Frau, die an einem unglücklichen Sturz im 
Hausschwimmbad gestorben sein soll. Plötz-
lich stimmt nichts mehr, die ganze Vita und 
Ehegeschichte des vorgeblichen Namensvet-
ters Thomas Loos: erschwindelt, bestenfalls 
Dichtung und Wahrheit. Und doch ist es nicht 
das, was Clarin veranlasst, seine Abhandlung 

Am Hang – Theaterinszenierung im Juni 2009

über «Ehe-, vielmehr Scheidungsrecht» fallen 
zu lassen und stattdessen die Unterhaltungen 
der vergangenen Tage schriftlich zu rekapitu-
lieren. Alles Gesagte, so viel ergeben die Re-
cherchen, ist geheimnisvoll auf ihn gemünzt: 
Fabula docet. Wäre er nicht so verbissen in 
Tatsachen, der geprellte Erzähler von Markus 
Werners neuem Roman, könnte er lernen, 
dass viele Geschichten erfunden werden 
müssen, um der möglichen Wirklichkeit auch 
nur eines einzigen Menschen auf die Spur zu 
kommen.  

Dies raffinierte Planspiel von Markus 
Werner hat den Theaterkurs seit dem letzten 
September 2008 beschäftigt, indem aus dem 
Roman ein Bühnenstück für 14 Schauspieler 
entstehen musste. Nach zeitintensiver Arbeit 
im Kollektiv entstand Ende Jahr eine Fas-
sung, die Grundlage des Bühnenexperiments 
war. Michael Bürgin hat zu diesem Projekt 
im Laufe des Winters ein wunderbares mu-
sikalisches Konzept entwickelt, während sich 
Lukas Bothe und Daniel Gfeller daran mach-
ten, eine passende Restaurantstimmung zu 
konzipieren. 

Zum ersten Mal in der Geschichte des Thea-
terkurses der letzten 20 Jahre konnte Anfang 
April 09 die Premiere nicht gefeiert werden, 
da zwei wichtige Mitglieder des Ensembles 
erkrankt waren und 9 Tage lang nicht proben 
konnten. Dank einer Lücke im Terminplan 
der Schule und dank einem grossen Effort 
der Beteiligten war dies dann Mitte Juni 09 
doch noch möglich, sodass die einmalige Mi-
schung aus Markus-Werner-Texten, Chopins 
und Schuberts Musik vor einem grossen Pu-
blikum (über 500 Zuschauer!) Premiere feiern 
konnte.

Urs	Blindenbacher

Alles dreht sich! Und alles dreht sich um ihn.
2�
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Kein Leben ohne Tod2�
Eat and Forget ?

Wertvolles Öl verheizen?TecDay@GymLiestal

Liestal, 7.55 Uhr. Geschätzte 800 Schüler des Gymnasi-
ums Liestal sitzen in ihrer heiss geliebten Turnhalle, ste-
hen vor deren Eingang, besänftigen sich in oder neben 
der Raucherzone des Gyms mit Nikotin und Teer oder 
wandeln verschlafen umher. Auch Lehrer und spätere Re-
ferenten mischen sich unters Volk, säuberlich angeschrie-
ben mit Name und Tätigkeit. Drinnen ist es dunkel, die 
Fenster sind mit schwarzer Folie bedeckt. Ein paar Effekt-
Scheinwerfer sowie dröhnende Subwoofer bringen richtig 
Stimmung in die Bude. Die Leute schwatzen, begrüssen 
sich freudig, und einige wenige wackeln vor der recht 
professionell aussehenden Bühne ganz vorn zum Takt der 
Musik. Die Musik wird leiser, die Spannung steigt. Die 
erwartungsfrohen Schüler bekommen die Bitte zu hören, 
nach hinten zu rutschen, um vorn Platz zu machen, und 
den Hinweis, bitte nicht in eine Massenpanik zu verfallen. 
Dies ist zwar als Scherzchen gemeint, doch während sich 
im vorderen Teil der Halle eine unbezwingbare Welle aus 
zurückrutschenden Schülern zu bilden beginnt, merkt der 
hintere Teil der Halle nun verdutzt, dass es eng wird. Dies 
sorgt für Gesprächsstoff und hebt, paradoxerweise, die 
Stimmung. Genug Zeit, die Einrichtung der Halle zu be-
trachten. An dieser Stelle ist der Klasse 3A ein dickes Lob 
auszusprechen. Die Bühne, die Technik und die «Vorhän-
ge» machen Eindruck. Leider sind die Fenster nicht nur 
licht-, sondern auch noch sauerstoffundurchlässig, und 
darum wird es mit fortschreitender Zeit etwas tropisch. 
Die Klasse 3A beginnt mit einer Music-Star-Kopie, dem 
«Tec-Star». Danach werden alle in die jeweiligen Module 
geschickt, und der Tag beginnt so richtig. Die Stimmung 
ist gut, in den Modulen lernt man neue Leute kennen und 
trifft in den Pausen die, die man schon kennt. Die Sonne 
strahlt volle Kanne, was die Pausen sehr angenehm macht. 
Die Schülerinnen, auch die Schüler sind positiv überrascht 
von den Modulen. Einzig die Nachmittagsmodule schei-
nen für viele etwas zu viel des Guten. Kulinarisch ist die 
Schule an diesem Tag mit Gratisäpfeln überrascht worden 
(gesponsert vom Ehemaligenverein). Der Tag endet, wie 
er begonnen hat: Der «Tec-Star» wird von einer Jury ge-
wählt. Danach hält Rektor Rätz eine Dankesrede und ver-
teilt Präsente. Danach ist Schluss, und eine Flut von Töffli, 
Töffs und Automobilen ergiesst sich in Richtung Tal.

Grégory	Widmer,	2LW

«Wow,	das	isch	jo	voll	cool!»,	begrüsst	mich	
meine	zehnjährige	Schwester,	als	ich	am	Don-
nerstagnachmittag	nach	Hause	komme.	Ich	
bin	gerade	durch	die	Tür	gekommen	und	halte	
mein	eben	produziertes	menschliches	Ohr	in	
den	Händen.	Natürlich	kein	echtes	Ohr	aus	
Fleisch	und	Blut.	«Was	isch	das,	vo	wo	hesch	
das	und	döf	i	au	eins?»	Im	Kurs	«Erlebniswelt	
Sinne–Nanosensoren	als	Bausteine»	haben	
wir	im	praktischen	Teil	das	Modell	erstellt.	Für	
mich	im	Nachhinein	alles	ganz	logisch.	Herr		
Reimann,	Wissenschaftler	und	Pate	eines	Mit-
schülers,	Herr	Schönenberger	und	Frau	Stein-
acher	sind	allesamt	von	der	Universität	Basel	
an	unser	Gymnasium	gekommen.	In	knappen	
eineinhalb	Stunden	haben	die	drei	Fachleute	
den	Schülerinnen,	auch	den	Schülern,	im	gut	
besetzten	Klassenzimmer	über	das	mensch-
liche	Ohr,	die	Elektronik	und	schliesslich	über	
das	elektronische	Ohr	berichtet.	Nie	zuvor	
bin	ich	über	nervliche	Abläufe	im	Körper,	den	
langen	Weg	des	Schalls	von	der	Ohrmuschel	
zum	Gehirn	informiert	worden.	Endlich	kann	

ich	Zusammenhänge	zwischen	der	Verarbei-
tung	der	Schallwellen	in	meinem	eigenen	
Ohr	und	in	einer	kleinen	Mikrofonkapsel	
(kostengünstiges	Elektret-Kondensator-Mi-
krofon),	die	auch	in	jedem	Handy	eingebaut	
ist,	herstellen.
Doch	der	wissbegierigen	kleinen	Schwester,	
die	immer	noch	nur	Bahnhof	versteht,	muss	
ich	mehr	erklären:	«Also	lueg	…»,	und	ich	
zeige	ihr	anhand	der	elektronischen	Schal-
tung	(ES-OHR)	die	wichtigsten	Abläufe.	Der	
eintreffende	Schall	wird	von	dieser	Elektro-
nik	in	drei	verschiedenen	Frequenzbändern	
analysiert.	Der	tiefste	Bereich	erstreckt	sich	
von	etwa	600	bis	950	Hz,	der	mittlere	von	
ca.	950	Hz	bis	1,3	kHz	und	der	höchste	von	
ca.	1,3	bis	1,6	kHz.	«Hört»	die	Elektronik	in	
einem	dieser	Frequenzbereiche	ein	Signal	
mit	einer	gewissen	Lautstärke,	so	wird	die	
entsprechende	farbige	LED	angesteuert.	
Als	Anzeige	dient	eine	dreifarbige	(RGB)	
Multicolor-LED,	welche	drei	separate	LED-
Halbleiterchips	mit	den	Farben	Rot	(630	nm),	
Grün	(520	nm)	und	Blau	(470	nm)	integriert	
hat.	Aber	natürlich	sagen	diese	Ausdrücke	
einem	Kind	wenig.	Doch	für	das	Farbenspiel,	
das	auf	dem	von	mir	zusammengelöteten	
Plättchen	zu	sehen	ist,	bringt	meine	kleine	
Schwester	immer	wieder	Begeisterung	auf	
und	so	klatscht,	pfeift	und	singt	sie,	um	den	
Wechsel	der	Farben	zu	beobachten.	Die	ho-
hen	Töne	sind	auf	der	Multicolor-RGB-LED-
Anzeige	blau	zu	sehen,	die	mittleren	grün	
und	die	tiefen	rot.	«Das	isch	jo	megatoll,	mir	
mache	nie	so	tolli	Sache	in	dr	Schuel	…!»,	
ruft	sie	aus,	als	ich	beschliesse,	dass	die	
Batterie	für	heute	nun	schon	genug	geleistet	
hat,	und	ihr	das	Spielzeug	aus	den	Händen	
nehme.	Die	Idee,	Nanosensoren	(anstatt	
Lego)	als	Bausteine	zu	benutzen,	hat	defini-
tiv	auch	mich	mitgerissen	und	ich	erwidere	
nur:	«Tja,	do	muesch	no	es	bizeli	Geduld	ha,	
bis	du	denn	au	im	Gym	bisch.»

Marga	Burri,	2LW

25. Juni 2009
Wir machen Theater möglich
An	vier	Abenden	hatte	das	Publikum	die	Mög-
lichkeit,	sich	die	Inszenierung	«Am	Hang»	der	
Theatergruppe	nach	dem	Buch	von	Markus	
Werner	anzusehen.	>	Seiten	24	und	25

25. Juni 2009
Wir machen Feiern möglich
Wegen	der	Sanierungsarbeiten	findet	die	FMS-
Abschlussfeier	nicht	wie	gewohnt	in	der	oberen	
Turnhalle,	sondern	in	der	Aula	statt.	Der	Extra-
Chor	der	FMS	singt	unter	der	Leitung	von	Regula	
Gysin.	Jürg	Marti,	Schulleiter	der	FMS,	richtet	
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Sind	Handystrahlen	gefährlich?
Warum	ist	Google	so	schnell?
Was	wäre	bei	einem	Erdbeben	in	der	
Region	Basel	zu	erwarten?
Wie	funktioniert	Zeitmessung	im	Sport?

Sind Sie neugierig geworden, weil Sie die 
Antworten nicht kennen? Schade! Sie haben 
wohl den TecDay am Gym Liestal verpasst!

Zu insgesamt fast 50 Vorträgen sind am       
4. Juni 2009 Expertinnen und Experten aus 
der Schweiz und dem Ausland zu uns an die 
Schule gekommen und haben unsere Schü-
lerinnen und Schüler einen Tag lang mit na-
turwissenschaftlichen Fragen konfrontiert.

Viele Firmen in den verschiedensten Berei-
chen suchen heute Leute mit technisch-na-
turwissenschaftlicher Ausbildung. Allerdings 
ist es mehr und mehr schwierig, Personen 
mit entsprechendem Wissen zu finden. Die 
Gründe dafür sind vielfältig. Einer ist sicher, 
dass viele Schülerinnen und Schüler vor 
dem Beginn einer Ausbildung resp. eines 
Studiums nicht genau wissen, was sie in der 
Berufswelt konkret erwartet.

Die Schweizerische Akademie der Tech-
nischen Wissenschaften (SATW) setzt sich 
dafür ein, das Verständnis in der Gesellschaft 
für die Technik zu stärken. Junge Menschen 
für entsprechende Ausbildungen und Berufe 
zu gewinnen, ist eine Möglichkeit, dieses 
Ziel zu erreichen. Seit einigen Jahren führt 
die SATW an Schulen TecDays durch, um 
den direkten Kontakt der Schülerinnen und 
Schüler mit der Berufswelt zu ermöglichen. 
Die Idee dabei ist, dass nicht Lehrpersonen, 
sondern Berufsleute aus den verschiedens-
ten technisch-naturwissenschaftlichen Be-
reichen zu interessanten Themen Vorträge 

halten. «Wir lernen fürs Leben» ist eine alte 
Schulweisheit. Mit dem Konzept der SATW 
können die Schülerinnen und Schüler selbst 
erkennen, was an diesem Slogan dran ist.

Unsere Schülerinnen und Schüler konnten 
aus 46 Modulen und drei Vorlesungen ein 
Programm nach ihrem Interesse zusam-
menstellen. Die reiche Palette liess kaum 
Wünsche offen. Für viele war es wohl eher 
schwierig, sich auf nur drei Module zu be-
schränken. Entsprechend wünschten sich 
beim Feedback über 90% unserer Schüle-
rinnen und Schüler eine Wiederholung des 
TecDays.

Durchs Schulhaus strömte ein Hauch von 
Universität. Kein Wunder, wenn man die 
Gästeliste studiert. Schon am Morgen, als 
die Referentinnen und Referenten eintra-
fen, wähnte man sich an einem Kongress. 
Über Mittag tafelten die Vortragenden mit 
ihren Betreuerinnen und Betreuern von der 
Schule in der Eingangshalle. Die Klasse 3A 
umrahmte den ganzen Tag mit einer dem 
Tagesthema angepassten Variante von «Mu-
sic-Star».

Eine solch grosse Veranstaltung erfolgreich 
über die Bühne zu bringen, erfordert den 
grossen Einsatz aller Beteiligten. Deswegen 
gilt unser Dank allen, die mitgeholfen ha-
ben: den Hauswarten und dem Sekretariat 
für die Logistik, Mathias Schenker für die 
informationstechnische Unterstützung, den 
Lehrpersonen für die Betreuung der Gäste, 
der Klasse 3A für den aufwendigen Rahmen, 
und der SATW, allen voran Frau Dr. Béatrice 
Miller, für die akribische Planung.

Für	die	Schulleitung
Manuel	Erdin,	Konrektor

Eat and Forget ?
Wertvolles Öl verheizen?

Phoenix lands on MarsDie Welt in 50 Jahren



So nah und doch so fern
28

Kinokulturtag 2009

So nah und doch so fern…, so lautete das 
Motto des ersten Kinotags, auf welches sich 
die AG in diversen Sitzungen unter der Lei-
tung von Urs Blindenbacher zwischen Som-
mer und Winter 2008 einigte. 

Zudem beschlossen wir, dass Filme aus 
den Sparten Dokumentar-, Spiel- und Ani-
mationsfilm zur Auswahl stehen sollten. 
Angeregt wurden Vorschläge in der Gruppe 
diskutiert, verworfen und neue Filme in den 
Auswahlkatalog aufgenommen. Zugleich 
ging die Suche nach geeigneten Expertinnen 
und Experten los, denn die Grundidee für 
diesen Spezialtag war vorrangig die Nutzung 
des Mediums Film als Basis für Diskussionen 
rund um die Themen «Filmwahrnehmung» 
und «Die Zukunft des Kinos». Im Zentrum 
des Interesses stand die Frage, wie Schü-
lerinnen und Schüler heutzutage mit dem 
Medium Film umgehen, wie Filme rezipiert 
respektive selektiert werden und inwiefern 
das herkömmliche Kino von den Jugend-
lichen überhaupt noch frequentiert wird. 

«Man	geht	nicht	bloss	ins	Kino,	um	sich	
Filme	anzusehen.	Man	geht	vielmehr	ins	
Kino,	um	mit	zweihundert	Menschen	zu	
lachen	und	zu	weinen»,	sagt	John	Naisbitt	
(*1930),	amerikanischer	Prognostiker.

So entstand mit der Zeit ein Programm aus 
neueren und älteren Filmen, welche zum 
Diskutieren anregen sollten. 

Die angefragten Experten und Expertinnen 
sagten ihre Teilnahme meist zu, was teil-
weise auch mit deren gut in Erinnerung 
gebliebener Vergangenheit am Gymnasium 
zu erklären war (Brigitte Häring und Michael 
Sennhauser, vgl. Seite 7).  

«Ich	erwarte	vom	Kino	allen	Ernstes,	
dass	es	in	Zukunft	all	das	leistet,	was	
das	Theater	zum	Beispiel	nicht	mehr	
kann,	was	die	Literatur	nicht	mehr	
schafft:	das	Erzählen	unserer	Mensch-
heitsgeschichte.»	(Autor	unbekannt)

Am 14. Januar 2009 drängten sich 
dann über 300 Schüler/-innen und die 
angemeldeten Lehrkräfte zu früher, für 
Kinobesuche eher ungewohnter Morgen-
stunde durch die enge Eingangspassage 
des kult.kinos im Souterrain des Theaters 
Basel. Mit Flyern bestückt fanden fast 
alle den richtigen Kinosaal, in welchem 
nach einer kurzen Begrüssung durch die 
Verantwortlichen der Kinotag seinen An-
fang nahm. 

Die Filme regten zum Nachdenken, zum 
Weinen, zum Sichempören, aber auch 
zur Heiterkeit an, was sich in den auf die 
Filme folgenden Diskussionen zeigte. 

In diesen Momenten schien mir unser 
gedachtes Konzept aufzugehen. Die Aus-
einandersetzung fand vollends statt.  

Eine Spur Unmut empfand ich nur bei 
der knappen Platzsituation während der 
Mittagspause. Zudem erschienen mir 
die Schlusspleni aufgrund der riesigen 
Gruppen als wenig ergiebig. Hier besteht 
durchaus noch Entwicklungspotenzial.                    
Dies soll ja auch möglich sein ... der 
nächste Kinotag kommt bestimmt ... spä-
testens am 20. Januar 2010.

Lukas	Bothe	für	die	AG

Arbeitsgruppe	Kinotag:	Urs	Blindenbacher,	
Daniela	Beck,	Lukas	Bothe,	Marita	del	Cioppo	
Bignasca,	Hanspeter	Fritschi,	Rahel	Graf,	
Werner	Kobe,	Annemarie	Schaub

sich	zum	letzten	Mal	an	«seine»	Schule.	Die	
erfolgreichen	Schülerinnen	und	Schüler	erhalten	
ihre	FMS-Abschlusszeugnisse	von	ihrer	Klassen-
lehrperson,	aber	nicht	ohne	zuvor	dem	Publikum	
etwas	Unterhaltendes	geboten	zu	haben.

Ausblick aufs neue Schuljahr:
28. Oktober 2009
Wir werden eine Debatte zur «Gender»-
Frage möglich machen
Frau	Andrea	Maihofer,	renommierte	Leiterin	des	
Basler	Zentrums	für	Gender	Studies,	und	Ludwig	
Hasler,	Kolumnist	und	viel	gefragter	Vortragsrei-
sender,	widmen	sich	im	Rahmen	einer	Podiums-
veranstaltung	in	unserer	Aula	der	Frage,	was	es	
bedeutet,	dass	der	Frauenanteil	auch	an	unserer	
Schule	stets	zunimmt.	Ist	das	nur	positiv?	Wo	
bleiben	die	Männer?	Brauchen	wir	Männerförde-
rung?	Und	weshalb	waren	nicht	die	Frauen	bei	
der	Weltwirtschaftskrise	am	Werk?



schattenspiele

Nachdem	wir	–	die	Klasse	3A	–	wie	schon	im	
Vorjahr	die	regionale	Vorausscheidung	im	Wettbe-
werb	µathématiques	sans	frontières	gewonnen	
hatten,	qualifizierten	wir	uns	für	die	internationale	
Finalrunde	im	Europa-Park	in	Rust.
So	fuhren	wir	am	7.	Mai	2009	zusammen	mit	der	
zweiten	regionalen	Siegermannschaft,	der	heu-
tigen	Klasse	2A,	per	Car	an	den	Ort	des	Gesche-
hens.	Der	Wettkampf	fand	im	Konferenzraum	
des	Europa-Parks	statt.	Es	galt,	sich	gegenüber	
12	Klassen	aus	dem	Dreiländereck	zu	behaupten.	
Zweierteams	aus	den	Klassen	lösten	während	
dreimal	dreier	Runden	höchst	unterschiedliche	
mathematische	Aufgaben.	Aufgelockert	wurde	
die	Stimmung	durch	Auftritte	einer	deutschen	
Big	Band	sowie	einer	Tanzgruppe.	Bereits	nach	
den	ersten	Aufgaben	lagen	wir	in	Führung	und	
blieben,	abgesehen	von	einem	kurzen	hektischen	
Moment,	gefahrlos	an	der	Spitze.	So	durften	wir	
nach	rund	zwei	Stunden	den	gläsernen	Pokal	in	
Empfang	nehmen.	Was	der	4A	schon	vor	einem	
Jahr	gelungen	war,	vollbrachten	wir	nun	eben-
falls,	und	wir	sind	gespannt,	ob	auch	der	nächste	
Jahrgang	von	Mathematikern/-innen	dem	Gymna-
sium	Liestal	diese	Trophäe	bescheren	wird.

Für	die	Klasse	3A:	Lukas	Ziegler

Mathematik 
ohne Grenzen

schattenspiele
«Wayang	 kulit»	 heissen	 die	 Schattenspielfiguren	 In-

donesiens.	Übersetzen	könnte	man	dies	mit	«Schatten	
aus	Haut»,	wobei	die	Bezeichnung	«Geister	aus	Haut»	
wahrscheinlich	 die	 angemessenere	 wäre.	 Der	 Dalang	
(Schattenspieler	 und	 Priester	 in	 einer	 Person)	 haucht	
den	aus	Tierhaut	kunstvoll	gefertigten	Figuren	in	mehr-
stündigen,	meist	hinduistischen	Epen	(Ramayana	usw.)	
Leben	ein;	er	animiert	sie.	Anne	Sprunger	sprach	mich	
im	Sommer	2008	an,	ob	ich	mit	den	Schülern/-innen	der	
FMS,	 Berufsfeld	 Kunst,	 eine	 Kinderkonzertaufführung	
des	Orchesters	visuell	ausstatten	möchte.	Ich	sagte	so-
fort	zu,	da	dies	perfekt	zum	eigentlichen	Grundgedanken	
eines	synergetischen	Kunstprojektes	passte.	Es	folgte	
die	Planung;	wir	bildeten	Abteilungen	wie	Bühnenkons-
truktion	 und	 -bau,	 Figurenkonzeption	 und	 -herstellung	
und	 die	 Abteilung	 für	 die	 Raumausstattung	 (Origami-
fische	 in	 Fischernetzen	 für	 den	 Eingangsbereich	 des	
Marabu,	 Quallenkappen	 für	 die	 Musiker/-innen,	 usw.).	
Nach	vielen	Besprechungen	und	Baustunden	hatten	wir	
das	Material	kurz	vor	den	Hauptproben	zusammen.

Bei	den	Proben	mit	dem	Orchester	und	der	Erzählerin	
zeigte	 sich	 dann	 aber	 der	 grösste	 Mangel:	 uns	 fehlte	
die	Zeit	zur	eigentlichen	Animation;	zwar	hatten	wir	ein	
Drehbuch,	das	gut	passte,	doch	fehlte	die	puppenspie-
lerische	Erfahrung.	

Entsprechend	 nervös	 und	 etwas	 zerknirscht	 stellten	
wir	 tags	 darauf	 die	 Bühne	 im	 Marabu	 in	 Gelterkinden	
auf.	Würde	es	klappen?	

Das	 Licht	 ging	 aus.	 Die	 ersten	 Töne	 erklangen.	 Die	
Schattenspielfiguren	 hatten	 ihren	 ersten	 Auftritt.	 Aus	
dem	 Saal	 erklangen	 «Ahhs»	 und	 «Ohhs»	 und	 frene-
tische	Kinderstimmen,	die	den	Schatten	zuriefen.	Dies	
motivierte	 die	 Spielerinnen.	 Sie	 wuchsen	 über	 sich	
hinaus.	Die	Spielerinnen	selbst	schienen	von	der	Mär-
chenhaftigkeit	der	Szenerie	beseelt	worden	zu	sein.	So	
kam	es	zur	Steigerung	der	spielerischen	Qualitäten	von	
Auftritt	zu	Auftritt.	

Ein	gelungenes	Projekt?	Glaubt	man	den	vielen	begeis-
terten	 Zwischenrufen,	 Schulterklopfern	 und	 fröhlichen	
Kindergesichtern,	so	kann	ich	dies	nur	bejahen.	

Lukas	Bothe

29
Die kleine Meerjungfrau
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4A
Burri Jan Thomas
Gärtner Thomas
Heinimann Oliver Philipp
Hess Stefanie
Luchsinger Fabio
Müri Luca
Renaux Claude
Rudin Florian
Rudin Martin
Sauter Tobias
Schaffner Andreas
Schmid Peter
Seiler Luzian
Stress Cedric
Vuilliomenet Nicolas
Wahl Joël

4B
Baumgartner Verena
Binggeli Denise
Bürgin Joël
Burri Nora
Degen Adelina
Dettwiler Raphael
Dinkel Fabian
Elmer Timon
Epple Varenka
Krebs Michelle
Kugler Remo
Kunz Sebastian
Lori Simon
Lujic Aleksand
Mangold Ivo
Ruch Stephanie
Rudin Florian
Schreiber Nora

Spalinger Nathalie
Trepp Carolyn 
Tschumi Stephan
Wiesner Patricia
Ziegler Evelyne

4FIS
Blumer Nadine
Rickenbacher Natacha
Schmidt Andreas
Blapp Manuela
Matthey Tanya
Raeli Donatella
Vionnet Rebecca
Baskara Selen-Yagmur
Darnuzer Ladina M.
Djabar Zadegan Sima
Eichenberger Angela
Gasparini Emily
Hess Lara
Hoch Michele
Larumbe Claudia
Nzeyimana Ruth Vania
Pileggi Cristina
Ruf Jana
Saladin Dunja
Wyss Jenny
Zumbrunn Leonie

4GL
Schmid Manuel
Schölly Georg
Andenmatten Jasmine
Beugger Jannik
Bürgin Rahel
Fitzé Eliane
Fürer Lukas

Haas Dominik
Häner Stephanie
Heggli Anja
Kaufmann Patrick
Kazanci Serdar
Kempfert Johanna
Mosset Carmen
Nerlich Timothé
Pfaff Regula
Ritter Barbara
Schaub Melanie
Tharayil Norwin
Valença Martina
Wenk Aline

4ISW
Ates Heidi
Dettwiler Sophie
Kull Ursina
Meyer Thomas E.
Nachbur Pamela
Balsiger Gina
Best Simon
Drossard Katharina
Honegger Eveline
Mathys Natalie
Stengle Lara
Ünal Derya Sari
Amsler Jan
Bernasconi Raffael
Krenger Roger
Oeri Fintan
Ponti Lorenzo
Thommen Yannick
Tomka Stefan

4LZ
Allen Gregory Russell 

Baechler Fabian
Berger Christian
Bertschin Timo
Bühler Mirjam
Füllemann Philipp
Hemmig Elisa
Müller Alice
Sinniger Mirjam
Weber Raphael
Wiesner Jacqueline
Wietschorke Delia
Dill Ruben
Passos Jacqueline
Sidler Eva

4MR
Aebersold Jacqueline
Beqaj Janine
Bieder Serafin
Cucé Tania
Dobler Yvonne
Kaiser Nora
Koch Sophie
Maier Stefan
Müller Mirjam
Scheurer Jaronas
Sigrist Samuel
Wälti Rebekka
Widmer Felix
Luginbühl Olivia Melania
Mächler Judith

4W
Barone Marco
Berger Michael
Bitterli Tobias
Brecelj Jan
Brogli Roman
Bucher Christof
Canonica Luca
Clausen Clemens
Dietrich Marc
Dürr Jonathan
Füglistaller Melchior
Grieder Mark
Jaramillo Tatiana
Kern Eliane
Kunz Stefanie
Rickenbacher Daniel
Rohrer Daniel
Saner Tobias
Schällmann Sabrina
Sladek Marc
Steiner Franziska
Voneschen Livia

5KSW
Grossklaus Luca
Lutz Cedric
Misteli Clivia
Degen Manuel
Dolder Patrick
Hägler Kaspar
Hirzel Anina
Manzoni Isabella
Puglisi Marco
Schäfer Cornelia
Wettstein Sabrina
Zweifel Linus
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Anzahl Kandidatinnen und Kandidaten: 167

Prüfung	bestanden:		 164
Prüfung	nicht	bestanden:		 2
Nicht	angetreten:		 	 1

Anzahl Kandidaten/-innen nach Schwerpunkten und Geschlecht
     Total w m
Profil	A	(Anw.	der	Mathematik	und	Physik)	 16	 1	 15
Profil	B	(Biologie	und	Chemie)		 	 23	 12	 11
Profile	F/I	(Französisch/Italienisch)	 	 12	 10	 2
Profil	G	(Griechisch)		 	 	 2	 0	 2
Profil	L	(Latein)	 	 	 	 31	 20	 11
Profil		M	(Musik)	 	 	 	 13	 8	 5
Profil	S	(Spanisch)	 	 	 	 24	 21	 3
Profil	R	(Russisch)	 	 	 	 2	 1	 1
Profil	W	(Wirtschaft	und	Recht)	 	 38	 10	 28
Profil	Z	(Bildnerisches	Gestalten)	 	 3	 1	 2

Total	 	 	 	 	 164	 84	 80
	 	 	 	 	 	 51%	 49%

Ränge, Punktzahlen und Notendurchschnitte

Punkte	 Schnitt	 		 Name,	Klasse
53,5	 5,94		 	 Elisa	Hemmig,	4LZ
52	 5,78	 	 Dominik	Haas,	4GL
51,5	 5,72	 	 Manuel	Schmid,	4GL
49,5	 5,50	 	 Martin	Rudin,	4A
	 	 	 Raphael	Dettwiler,	4B
	 	 	 Patricia	Wiesner,	4B
48,5	 5,39	 	 Oliver	Heinimann,	4A
48	 5,33	 	 Cedric	Stress,	4A

Notendurchschnitt	aller	Schülerinnen	und	Schüler:	4,69

Preisträgerinnen und Preisträger

Novartis-Preis	 	 Elisa	Hemmig,	4LZ,	Manuel	Schmid,	4GL

Latein-	und	Sozialpreis	 Dominik	Haas,	4GL

Sportpreis	 	 Raphael	Dettwiler,	4B

Musikpreis	 	 Eliane	Fitzé,	4GL

2008Matur

Ein Meer von Möglichkeiten

Wie	 Sie,	 liebe	 Maturandinnen	 und	 Maturanden	 heute,	
so	hab	auch	ich	vor	ziemlich	genau	sieben	Jahren	hier	in	
der	 Turnhalle	 des	 Gymnasiums	 auf	 mein	 Maturzeugnis	
gewartet.	Vor	mir	ein	Meer	von	Möglichkeiten.	Ich	wollte	
die	Grösse	der	Welt	kennen	 lernen.	Um	dies	zu	realisie-
ren,	hab	ich	eine	dreiwöchige	Frachtschiffreise	in	Angriff	
genommen	–	von	Barcelona	nach	Buenos	Aires.	Die	Rah-
menbedingungen,	die	ich	mir	damals,	unter	anderem	aus	
ökologischen	Gründen	stellte,	waren:	Gelange	vom	Basel-
biet	bis	nach	Argentinien,	ohne	abzuheben,	also	ohne	ein	
Flugzeug	 zu	benutzen,	und	nimm	den	Weg	als	Ziel.	Ge-
sagt,	getan.	Es	war	eine	besondere	Art	zu	reisen.	Unver-
gesslich!	Die	Weite	des	Meeres,	das	kleine,	übersichtliche	
soziale	Umfeld,	freundliche	Menschen	…

Als	ich	im	Herbst	2002	an	der	Uni	Fribourg	meinen	ge-
planten	Studienweg	beschreiten	wollte,	fragte	mich		eines	
Tages	 meine	 Nachbarin:	 «Bist	 du	 glücklich	 mit	 deinem	
Studium?»	Ich	konnte	weder	mit	Ja	noch	mit	Nein	antwor-
ten.	Irgendwie	wurde	mir	bewusst,	dass	ich	im	Meer	der	
Möglichkeiten	eine	Wahl	getroffen	hatte,	die	mir	endgültig	
schien,	mich	aber	nicht	erfüllte.	 	Meine	Nachbarin	hakte	
nach:	«Was	sagt	dein	Herz?»	Jetzt	konnte	ich	antworten:	
«Ich	würde	am	liebsten	wieder	zur	See	fahren.»

«Dann	geh	doch!»,	war	ihre	ganz	natürlich	klingende	Ant-
wort.	

Ich	heuerte	bei	einer	Reederei	auf	einem	Frachtschiff	an	
und	fand	wieder,	was	mich	auf	meiner	ersten	Schiffsrei-
se	so	fasziniert	hatte:	eine	aufgestellte	Mannschaft,	hilfs-
bereite	 Menschen.	 Allmählich	 kam	 der	 Wunsch	 auf:	 Ich	

möchte	 Steuerfrau,	 auch	 Nautische	 Offizierin	 genannt,	
werden.

Nach	 dem	 Bachelor-Abschluss	 an	 der	 Uni	 Fribourg	 im	
Sommer	vor	zwei	Jahren	schrieb	 ich	mich	für	das	Studi-
um	an	der	Seefahrtschule	in	Warnemünde	an	der	Ostsee	
ein.	Nur	kurze	Zeit	später	begann	ein	abwechslungreiches,	
sehr	spannendes	Studium,	das	mich	bis	zum	heutigen	Tag	
erfüllt.	

Was	meine	nähere	Zukunft	betrifft,	 so	 liegt	es	mir	 am	
Herzen,	 dazu	 beizutragen,	 die	 Schifffahrt	 in	 eine	 ökolo-
gisch	gesündere	Richtung	zu	lenken.	Ein	Projekt,	an	dem	
ich	mich	ab	nächstem	Sommer	als	Nautikerin	gerne	betei-
ligen	würde,	ist	ein	neuer	Schiffstyp,	der	momentan	noch	
im	Bau	ist.	Dieses	neue	Schiff	wird	mit	so	genannten	Flett-
ner-Rotoren	 ausgerüstet.	 Das	 bedeutet,	 dass	 das	 Schiff	
bei	geeigneten	Windverhältnissen	fast	ausschliesslich	mit	
der	Energie	des	Windes	fahren	kann.	Auch	im	sonstigen	
Bordbetrieb	wird	grosser	Wert	auf		Umweltschutz	gelegt.	
Zum	Beispiel	wird	das	Essen	von	Biobauernhöfen	aus	der	
Umgebung	des	Heimathafens	bezogen.

Ihnen	allen,	liebe	Maturandinnen	und	Maturanden,	wün-
sche	ich	den	Mut,	den	Sprung	ins	kalte	Wasser		zu	wagen,	
zu	 tauchen	 und	 zu	 schwimmen.	 Sie	 werden	 Ihr	 persön-
liches	Schiff	finden,	das	 Ihnen	Sicherheit	gibt	und	Sie	 in	
eine	schöne	Zukunft	mitnimmt!

Michèle	Schaub,	Matur	am	Gym	Liestal	2001,	Typus	M
2002–2006:	Studium	in	Fribourg,	Vergleichende	Religions-

wissenschaften	und	Volkswirtschaft,	Bachelor	2006.
2004–2006	Anstellung	als	N.O.A.	bei	der	Reederei	Ernst	

Russ	(Hamburg).	Derzeit	Studium	Nautik	in	Warnemünde.
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Klasse F3a

Bielser Sandra
Brun Anja
Grieder Monika
Gubser Jasmin
Jung Rebecca
Mäder Natalie
Nucerito Sabrina
Papatheodorou Sandra
Rink Annina
Ritter Daniela
Sole Samuel
Tondelli Luca
Tschopp Andreas
Weber Philipp
Wirz Nicolas
Wyss Nathanael

Klasse F3b

Bösiger Rahel
Burri Salome
Christen Jeannine
Dürrenberger Clara
Feigenwinter Eva
Jost Angela
Kraus Mischa
Löffel Janick
Maertens Jan-Eerik
Maier Tobias
Meier Lukas
Miesch Andrea
Müller Lukas
Mundschin Manuela
Nkurunziza Marie-Grâce
Oesch Judith
Schweizer Michèle
Tschopp Petra
Walser Anouschka

 

Klasse F3c

Bissig Jasmin
Blank Simone
Cathomas Manuela
Chirayath Arppana
Dürrenberger Jana
Liuzzo Lorella
Macias Melanie
Mehic Nejira
Meier Bianca
Romer Marisa
Salathe Sabine
Schärer Kathrin
Schneider Catherine
Spalinger Joëlle
Spielmann Corinne
Thommen Andrea
Thommen Jennifer
Walder Myriam

Klasse F3d

Baer Jessica
Bertani Antea
Blust Katharina
Brunner Fabienne
Burgener Fabienne
Gajic Biljana
Ganesh Sureka
Graf Catherine
Hoch Stephanie
Kirchhofer Sandra
Kunz Carla
Obrist Lea
Pichler Larissa
Probst Michèle
Probst Nicole
Schaub Merlina
Schürch Michèle
Steiner Sabrina
Thommen Laura Ursina
Tschopp Annina
Vollenweider Anouk
Wicki Schirin

Rangliste

Anja Brun (F3a)   58,5 Punkte
Simone Blank (F3c)   58,5 Punkte
Catherine Schneider (F3c)  58,0 Punkte
Daniela Ritter (F3a)  57,5 Punkte
Nicole Probst (F3d)  57,5 Punkte
Jennifer Thommen (F3c)  57,0 Punkte
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Fachmaturitätsarbeiten 2008/2009

Fachmaturität GESUNDHEIT

Baldrych	Claire	(C.	von	Weymarn)	 Schlaf	in	ungewohnter	Umgebung
Dill	Sarah	(I.	Grimm)		 	 Vom	Pflegenden	zum	Gepflegten
Eichenberger	Marc	(P.	Hasler)	 	 Die	Gesundheit	pflegen	...
Grieder	Nicole	(M.	Lindenmann)	 Mobilisation	mit	Hüft-TEP-Patienten
Herren	Annettina	(S.	Kaufmann)	 Schmerzempfindung
Isler	Melanie	(I.	Grimm)	 	 Wieder	aufstehen	–	zerebraler	Insult	mit	den	Folgen	einer	
	 	 	 	 Hemiplegie	und/oder	einer	Sprachstörung
Müller	Aline	(M.	Lindenmann)		 Alkoholismus
Reumer	Mirjam	(S.	Kaufmann)		 Ein	Mensch	stirbt
Sommerhalder	Ladina	(C.	von	Weymarn)	Parkinson

Fachmaturität KUNST 

Bossert	Charmaine	(L.	Bothe)	 	 Animationsfilm
Matas	David	(M.	Bürgin)	 	 Arrangieren	eines	eigenen	Songs
Müller	Anna	(T.	Indermaur)	 	 Gestaltung	eines	Logos
Rickhaus	Andrea	(L.	Bothe)	 	 (Klang-)Installation	im	Modell
Schmutz	Seraina	(L.	Bothe)	 	 Bühnenbild-Modell	für	die	Bühnengestaltung	des	ersten		 	
	 	 	 	 Auftritts	der	Königin	der	Nacht	(«Zauberflöte»)
Spinnler	David	(M.	Bürgin)	 	 Songproduktion	anhand	einer	musikalischen	Stilübung	
	 	 	 	 und	Analyse
Stürchler	Larina	(L.	Bothe)	 	 Akt	und	Figur	–	eine	Gegenüberstellung	der	Aktbilder
Wüthrich	Piades	(S.	Bornstein)	 Klassische,	analoge	Porträtfotografie	in	Schwarz	und	Weiss

Fachmaturität SOZIALES

Bürgin	Nathalie	(J.	Dyer)	 	 Die	Ernährung	von	Säuglingen	und	Kleinkindern
Candolfi	Carina	(R.	Fankhauser)	 Soziale	Kompetenzen
Castanheira	Sabrina	(M.	Fäs)	 	 Spielen
Ernst	Caroline	(R.	Lötscher)	 	 Unterstützte	Kommunikation	am	Beispiel	
					 	 	 	 eines	Stundenplans
Ferraro	Valentina	(P.	Abegglen)	 Kinder	und	Spiel
Finkbeiner	Tabitha	(J.	Dyer)	 	 Erlebnispädagogik
Griouit	Saïda	(R.	Fankhauser)	 	 Wahrnehmung
Hasler	Aline	(I.	Grimm)	 	 Trauerarbeit
Maertens	Suvi	(R.	Fankhauser)	 Interkulturelle	Erziehung
Moser	Cédric	(R.	Fankhauser)		 Unterstützte	Kommunikation	im	Schulalltag
Pfaff	Karin	(P.	Abegglen)	 	 Konflikte
Reichenstein	Sarina	(R.	Fankhauser)	 Trisomie	21
Schaffner	Susana	(R.	Fankhauser)	 Werteerziehung
Schneider	Valentin	(R.	Fankhauser)	 Asperger-Syndrom
Stalder	Corina	(T.	Indermaur)	 	 Erstellen	eines	Ideenkataloges	für	das	Gestalten	mit		
	 	 	 	 geistig	behinderten	Kindern
Stutz	Daniela	(S.	Dübendorfer)		 Eltern-	und	Familienzusammenarbeit	im	Schulheim	
	 	 	 	 Sommerau
Van	der	Wolk	Simone	(R.	Lötscher)	 Das	Nachrichtenbulletin	im	Radio
Voneschen	Valentin	(I.	Bertiller)	 Selbstbestimmung	in	der	Wohngruppe
Weiss	Jonin	(D.	Vuattoux)	 	 Interventionen	zur	Stressbewältigung	mit	Kindern	in	der		
	 	 	 	 stationären	sozialpädagogischen	Arbeit
Zehntner	Siona	(S.	Dübendorfer)	 Die	feinmotorische	Entwicklung

Fachmaturität PÄDAGOGIK

Bindal	Zeliha	(C.	Beckrich)	 	 Gehörlose	Kinder
Haller	Melanie	(M.	Bürgin)	 	 Vergleich	von	philippinischen	und	schweizerischen	
	 	 	 	 Märchen
Zbinden	Murielle	(M.	Huber)	 	 Erziehungsmassnahmen	und	-stile	im	Wandel	der	Zeit
Zehnder	Matthias	(R.	Lötscher)	 Poltern



��

…	anstatt	eine	Trauerrede	zu	halten,	schrei-
be	ich	dir	einen	Brief,	gleichzeitig	einen	priva-
ten	als	einer	deiner	vielen	Freunde	und	einen	
offiziellen	als	Vertreter	des	Gymnasiums	Lies-
tal	auf	die	Bitte	unseres	Rektors	hin.	

Unsere	 Freundschaft	 begann	 nämlich	 mit	
einem	Brief	 –	 vor	 fast	 genau	30	 Jahren.	Als	
«geplagte	 Maturandin»	 fragtest	 du	 mich	
an,	ob	 ich	dir	über	die	«Leiden	und	Freuden	
eines	Germanistikstudiums»	Auskunft	geben	
könne.	 Aber	 ich	 dürfe	 dir	 nicht	 gleich	 alle	 Il-
lusionen	 rauben.	 Trotzdem	 erwartetest	 du	
auch	 Wahrheitstreue,	 damit	 du	 nicht	 schon	
nach	zwei	Wochen	«völlig	deprimiert	 in	eine	
Hamlet‘sche	Melancholie	verfallen»	würdest.	
Und	du	warst	sogar	bereit,	für	die	Einführung	
in	das	Studentendasein	«zwei	wertvolle	Ma-
thematikstunden»	zu	opfern.

Unsere	 gemeinsame	 Deutschlehrerin	 Rita	
Buser	hatte	dieses	Treffen	vermittelt,	und	 in	
einem	Brief	bezeichnete	sie	dich	als	«ziemlich	
wildes	 Pferdchen»,	 das	 bei	 zu	 viel	 «Gelehr-
samkeit	scheuen	oder	refüsieren»	könnte	und	
für	das	es	zu	schade	wäre,	wenn	es	auf	dem	
«universitären	Parcours	zuschanden	geritten»	
würde.

Ich	 bin	 froh,	 dass	 dich	 diese	 Begegnung	
mit	mir	nicht	vom	Studium	der	Anglistik	und	
Germanistik	abgeschreckt	hat:	Das	«ziemlich	
wilde	 Pferdchen»	 wurde	 eine	 vorzügliche	
Lehrerin.	Obwohl:	Du	hättest	auch	Schriftstel-
lerin	werden	können	–	denn	dass	du	eine	sehr	
begabte	 Stilistin	 und	 Erzählerin	 bist,	 zeigte	
schon	dein	erster	Brief.	Und	wie	viele	Briefe	
hast	 du	 mir	 und	 meiner	 Familie	 in	 diesen	
dreissig	Jahren	geschrieben!	Alle	(auch	wenn	
der	Inhalt	nur	eine	banale	Mitteilung	war)	sind	
kleine	Kunstwerke,	manchmal	von	sich	über-
schlagender	Lustigkeit,	dann	wieder	eher	zur	
Hamlet‘schen	 Melancholie	 neigend	 –	 auch	

scharfsinnig	und	scharfzüngig	 –,	 aber	 immer	
geprägt	von	deinem	Humor.	Das	Briefeschrei-
ben	war	dir	ungemein	wichtig,	und	zwar	richtig	
Briefe	schreiben,	auf	Papier	und	von	Hand.

Es	gibt	so	vieles,	das	ich	an	dir	bewundere	
–	natürlich	zuerst,	dass	du	mit	Leib	und	Seele	
Lehrerin	warst	–	und	im	Rückblick	wirst	du	mir	
sicher	 zustimmen,	 dass	 du	 dies	 meist	 auch	
mit	Freude	warst.	Aber	da	du	dich	so	uneinge-
schränkt	engagiertest,	gab	es	auch	Reibungen	
–	Ärger	und	Frust,	ja	Leiden	an	der	Schule	und	
ihren	negativen	Auswüchsen.	Und	 leider	ha-
ben	wir	Kollegen	und	Kolleginnen	dir	hie	und	
da	 Anlass	 zu	 berechtigtem	 Ärger	 gegeben	
–	aber	in	allen	diesen	Ärger-Fällen	hat	dein	Hu-
mor	immer	wieder	die	Oberhand	gewonnen.	
Auch	deshalb	haben	dich	alle	gern	gehabt.

Ich	 bewunderte	 deinen	 Unterricht.	 Du	
«machtest»	 nicht	 einfach	 Schule,	 sondern	
gestaltetest	deine	Stunden	mit	Fantasie,	Kre-
ativität,	Originalität	und	Übersicht,	aber	auch	
mit	 gesunder	 Skepsis	 gegenüber	 dem,	 was	
gerade	 so	 im	 Trend	 war.	 Zum	 einen	 war	 dir	
der	 Unterrichtsgegenstand	 wichtig,	 sei	 es	
nun	 Grammatik	 oder	 Sprache	 an	 sich	 oder	
Literatur.	Und	nicht	minder	wichtig	waren	dir	
zum	 anderen	 deine	 Schülerinnen	 und	 Schü-
ler.	Ihr	Wohl	stand	immer	im	Zentrum	deiner	
Absichten	und	deines	Wirkens	–	und	gerade	
daraus	 entstanden	 wohl	 die	 Reibungen,	 die	
dir	 manchmal	 so	 Mühe	 machten.	 Aber	 dein	
uneingeschränktes	 Interesse	für	deine	Schü-
lerinnen	 und	 Schüler	 führte	 auch	 zu	 vielen	
Freundschaften	 –	 ich	 kenne	 keine	 Lehrerin,	
die	 so	 viele	 Kontakte	 mit	 Ehemaligen	 hatte	
wie	du.	

Überhaupt	waren	dir	Freundschaften	wichtig,	
du	pflegtest	einen	weiten	Freundschaftskreis	
intensiv	–	weil	du	dich	echt	für	die	Menschen	
interessiertest.	 Dass	 du	 meiner	 Familie	 und	

mir	diese	Freund-
schaft	geschenkt	
hast,	erfüllt	mich	
mit	 Dankbarkeit.	
Unsere	 zahlreichen	 gemeinsamen	 Reisen	
nach	 England	 gehören	 zu	 meinen	 liebsten	
Erinnerungen.	 Du	 spieltest	 mit	 den	 Kindern	
Fussball,	 legtest	 dir	 eine	 andere	 Identität	 zu	
und	nanntest	dich	Gudrun	Holzapfel,	und	 ich	
habe	den	Verdacht,	dass	unsere	Kinder	lange	
nicht	 sicher	 waren,	 ob	 das	 nicht	 doch	 eher	
dein	richtiger	Name	war.

Noch	zum	Fussball	–	für	Leute,	die	dich	nicht	
so	gut	kannten,	waren	dein	Interesse	für	den	
Fussball	 und	 dein	 Fachwissen	 darüber	 über-
raschend.	Dieses	Fachwissen	stelltest	du	an	
der	 Verabschiedung	 unseres	 alten	 Rektors	
Odermatt	unter	Beweis,	als	du	in	einer	fulmi-
nanten	und	witzigen	One-Woman-Show	viel-
fältige	 und	 überraschende	 Bezüge	 zwischen	
dem	 Gefeierten	 und	 dem	 Kaarli-non-e-Gool-
Odermatt	 herstelltest.	 Und	 da	 zeigte	 sich,	
dass	 du	 ganz	 gut	 auch	 Schauspielerin	 oder	
Kabarettistin	hättest	werden	können.

Vor	drei	Jahren	hattest	du	sechs	Monate	Ur-
laub	–	und	du	genossest	ihn	in	vollen	Zügen,	
gingst	 in	Kurse,	 reistest	nach	New	York	und	
auf	die	Arran-Inseln	–	wie	wenn	du	gewusst	
hättest,	dass	eine	heimtückische	Krankheit	in	
dir	 lauerte.	Zur	Weihnachtszeit	–	und	gerade	
zur	 Weihnachtszeit,	 die	 du	 so	 sehr	 liebtest	
–	brach	sie	aus.	Und	jetzt	kommt	das,	wofür	
dich	alle	Menschen,	die	dich	kennen,	zutiefst	
bewundern	–	wie	du	mit	deiner	Krankheit	um-
gegangen	 bist.	 Natürlich	 warst	 du	 auch	 nie-
dergeschlagen,	 am	 Boden	 zerstört,	 du	 hast	
gefragt:	Warum	 ich?	Aber	du	bist	der	Krank-
heit	vor	allem	auch	mit	Mut	–	und	fast	möchte	
ich	sagen:	Heiterkeit	–	entgegengetreten,	du	
hast	gekämpft	–	und	bist	doch	immer	hellsich-

tig	 und	 realistisch	 geblieben.	 Wie	 bei	 allem,	
was	 du	 getan	 hast	 in	 deinem	 Leben,	 sei	 es	
Studium,	Schule,	Freundschaft,	Fussballspie-
len	–	du	hast	dich	voll	hineingegeben.	Um	so	
erschütterter	 sind	 wir,	 dass	 du	 so	 bald	 ster-
ben	 musstest.	 Man	 kann	 das	 ungerecht	 fin-
den.	Aber	du	hast	auch	immer	wieder	gesagt,	
dass	es	dir	wichtig	sei,	dass	man	 in	diesem	
Fall	dann	nicht	mitleidvoll	sage,	wie	schlecht	
es	dir	ergangen	sei,	sondern	man	solle	all	das	
Schöne	 und	 Erlebnisreiche	 in	 deinem	 Leben	
betonen.

Du	 hast	 deine	 Krankheit	 in	 einem	 preisge-
krönten	Text	 	 –	«verarbeitet»	 ist	das	 falsche	
Wort,	 –	 «sich	 mit	 ihr	 auseinandergesetzt»	
greift	zu	kurz,	«sie	verinnerlicht»	ergibt	einen	
falschen	 Sinn;	 –	 es	 müsste	 ein	 Verb	 geben,	
das	dies	alles	vereinigt,	aber	es	müsste	auch	
die	Heiterkeit	wiedergeben,	die	der	Text	aus-
strahlt.	 In	 diesem	 Text	 schreibst	 du	 von	 Le-
bensfülle	zum	Beispiel.	Vom	«Alltagsglück	mit	
Grammatik»	 während	 einer	 Schulstunde,	 als	
du	schon	von	deiner	Krankheit	wusstest,	von	
den	 Schülern,	 die	 vorbeikommen	 und	 eine	
heitere	 Stimmung	 bringen,	 vom	 Auf	 und	 Ab	
der	Gefühle,	von	der	Angst	vor	dem	Tod.

Liebe	 Sabine,	 der	 Tod	 ist	 doch	 als	 Freund	
Hein,	 wie	 ihn	 Matthias	 Claudius	 bezeichnet	
hat,	 zu	 dir	 gekommen.	 Ich	 finde	 dieses	 Bild	
des	 Todes,	 der	 als	 unser	 Freund	 kommt,	
tröstlich.	 Ich	stelle	mir	vor,	dass	du	 in	seiner	
Begleitung	 zu	 einer	 Reise	 zu	 neuen	 Ufern	
aufgebrochen	bist.	Aber	wir	Kolleginnen	und	
Kollegen	gedenken	deines	Lebens,	voller	Be-
wunderung	für	dich	und	voller	Dankbarkeit	für	
alles,	was	du	uns	gegeben	hast.

Liebe Sabine …
Sabine Jost, Deutsch- und Englischlehrerin am Gymnasium Liestal seit 1990, verstarb am 29. Mai 2009 kurz nach ihrem 
�9. Geburtstag. An der Abdankungsfeier gedachte Hansueli Müller mit diesem Text unserer geschätzten Kollegin.
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Klasse 3A

Büchli	Lysander	(U.	Blindenbacher)	 Nationalsozialistische	Propaganda	im	Deutschen	Reich		 	
	 	 	 	 während	der	1930er	und	1940er	Jahre
Buss	Christian	(J.	Hoffner)	 			 Trinkwasser	aus	unserem	Garten?
Degen	Kim	Jana	(L.	Simma)		 	 Das	Klischee	und	sein	anderes	Gesicht	im
	 	 	 	 Generationenkonflikt
Fässler	Christian	(M.	Münch)		 	 Erholung	im	Sport
Friedli	Anna-Katharina	(D.	Zwygart)	 Vitiligo	–	Weissfleckenkrankheit
Karrer	Tobias	(U.	Dammer)		 	 Magnetische	Flüssigkeiten
Khazaridi	Grigoriy	(R.	Lötscher)		 Russische	Literatur	in	der	Schweiz
Lee	Minu	(M.	Zumbrunn)	 	 Moderne	Komposition
Mahler	Simon	(P.	Hasler)	 	 Sportklettern	mit	verhaltensauffälligen	Kindern
Pfund	Julia	(C.	Freiburghaus)	 	 Lösungsansätze	für	Logicals
Schneider	Stefan	(S.	Christener)	 Planung	und	Konzeption	eines	Hauses	für	einen		 	 	
	 	 	 	 bestimmten	Ort	und	eine	bestimmte	Person
Sturm	Noëmi	(C.	Freiburghaus)	 Energiesparendes	Bauen
Vuilliomenet	Thierry	(J.	Hoffner)	 Das	Urey-Miller-Experiment:	eine	Theorie	zur	Entstehung	 	
	 	 	 	 des	Lebens
Wackernagel	Daniel	(B.	Felder)	 Sonnennachführung	von	Solarzellen
Wehrli	Sebastian	(M.	Münch)			 Entwicklung	eines	Trainingsplanerstellers	in	PHP
Wobill	Cedric	(C.	Freiburghaus)	 Motorisiertes	Trottinett
Yilmaz	Yildiz	(D.	Haller)	 	 Wie	heiraten?	So	wie	die	Grosseltern,	so	wir

Klasse 3B

Baltisberger	Christoph	(P.	Beerli)	 ADHS	bei	Kindern
Buser	Fränzi	(N.	Hampton)	 	 Rascism	In	Louisiana
Buser	Matthias	(P.	Beerli)	 	 Waldwoche
Dokic	Petra	(P.	Beerli)	 	 Ernährung	und	Blutwerte
Dürrenberger	Patrik	(M.	Zumbrunn)	 Produktion	einer	Hip-Hop-CD
Forster	Nicolas	(B.	Wieland)	 	 Gefahren	bei	Computerspielen
Gück	Agatha	(B.	Hediger)	 	 Walk	to	nature	–	work	with	nature
Häfelfinger	Sandra	(D.	Warner)	 Turniervorbereitungstechniken	im	Fechtsport
Liechti	Melanie	(R.	Lötscher)	 	 Die	Geschichte	der	Täufer	in	der	Schweiz
Rima	Luca	(P.	Beerli)	 	 Lernverhalten	bei	Ratten
Rinne	Carin	(L.	Bühler)	 	 Der	Jakobsweg:	auf	dem	Weg	zu	dir	selbst
Rodriguez	Ismael	(B.	Felder)	 	 Lösch-	und	Suchroboter
Steiner	Florence	(L.	Bothe)	 	 Produktion	eines	Musikvideoclips
Stohler	Rebekka	(P.	Beerli)	 	 Einfluss	der	Fütterung	auf	Milchhauptbestandteile	
	 	 	 	 bei	Rindern
Stohler	Thomas	(S.	Z‘Graggen)	 Was	beeinflusst	Pilz-	und	Bakterienbefall	von	Konfitüre?
Zimmermann	Lukas	(P.	Abegglen)	 Saudi-Arabien	und	das	Erdöl

Klasse 3BM

Allemann	Matthias	(H.P.	Fritschi)		 Humor	in	«Simpsons»	und	«South	Park»
Battilana	Fabienne	(C.	Sieber)	 	 Geschichte	der	Schönheitsideale
Gürtler	Nicolas	(M.	Rüegg)	 		 Vergleich	der	Leistungssportförderung	im	Orientierungslauf	
	 	 	 	 und	im	Fussball
Heath	Christopher	(M.	Bürgin)			 Musikalische	Vertonung	eines	Stummfilms
Hunz	Rupert	(A.	Sprunger)	 		 Die	6.	Suite	für	Violoncello	solo	von	J.S.	Bach
Marbot	Stella	Annabelle	(C.	Sieber)	 Akzeptanz	der	Sexualität:	ein	Vergleich
Mürner	Immanuel	(W.	Kobe)		 	 Benefiz-Konzert	für	Waisenkinder	in	Ruanda
Peter	Andreas	(C.	Freiburghaus)		 Die	optimale	Musikwiedergabe	per	Kopfhörer
Petrovic	Davor	(T.	Bircher)	 	 Der	Aufschlag	im	Tischtennissport
Schmutz	Manuela	(D.	Zwygart)	 Feuerwanzen	–	verhaltensökologische	Beobachtungen
Staub	Tibor	(K.	Hoffner)	 		 Mikrobiologische	Untersuchungen	an	Gemüse
Tollari	Fabienne	(M.	Lindenmann)		 Fruktoseintoleranz
Tran	Doan	Trinh	Trà	Mi	(W.	Leupin)		 Mikrobiologische	Untersuchungen	an	Gemüse
Van	Gogh	Julian	(M.	Bürgin)	 	 Musikalische	Vertonung	eines	Stummfilms
Wenk	Philippe	(S.	Furter)	 	 Stimmungen	für	Tasteninstrumente
Wenk	Stefan	(W.	Leupin)		 	 Synthese	von	Silica-Gadoliniumchlorid-Einlagerungs-
	 	 	 	 komplexen	als	Kontrastmittel	für	MRI

Klasse 3GL

Dörflinger	Stephanie	(S.	Furnivall)	 Uganda	under	Idi	Amin	Dada	(1971–1979)
Garn	Camilla	Arietta	(A.	Schmidlin)	 Die	Trepanation
Hansen	Alexandra	(S.	Furnivall)	 Stonehenge	And	Other	Neolithic	Monuments	In	Great	Britain
Henny	Samuel	M.	Sabatino)		 		 Kampf	um	Gerechtigkeit:	Bonhoeffer	und	Martin	Luther	King
Hilber	Judith	(R.	Fankhauser)		 		 Schizophrenie	und	Astrologie
Hinnen	David	(J.	Hoffner)		 		 Wasserqualität	im	Möhlinbach
Kunz	Sabrina	(D.	Warner)	 		 Der	Einfluss	von	Sport	und	Ernährung	auf	die	persönliche	
	 	 	 	 Fitness
Metzger	Kerstin	(E.	Niederberger)	 Frau	in	der	Antike
Mohler	Kathrin	(I.	Grimm)		 		 Die	Herstellung	eines	Reiseführers	von	A	(Rekognoszieren	
	 	 	 	 und	Entdecken)	bis	Z	(Layout)
Renaux	Denise	(C.	Sieber)	 		 Art	Of	Horror	Movies
Renftle	Rosa	(S.	Furnivall)		 		 The	Paris	Commune
Rutschmann	Nicole	(C.	Sieber)	 Einfluss	der	Meiji-Restauration	auf	die	Samurai
Schmassmann	Michael	(R.	Roth)	 Synthes
Thommen	Judith	(M.	Bürgin)	 		 Experiment	With	A	Self-Composed	Piece	Of	Music	
	 	 	 	 To	A	Given	Dancing	Theatre
Vögtli	Irina	(R.	Störi)		 	 Verbesserung	von	Kondition,	Koordination	und	Kraft	-–	
	 	 	 	 ein	Selbstversuch
Wegmann	Stephanie	(J.	Hoffner)	 Fruchtester	–	Birne,	Apfel	und	Co.
Werthmüller	Ursina	(E.	Niederberger)	 Der	Tod
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Klasse 3IS

Altermatt	Sarah	(M.	Bürgin)	 	 Wäre	das	Phänomen	«Elvis»	heute	noch	möglich?
Augustin	Noémie	(L.	Bühler)	 	 Jugendarbeitslosigkeit
Barata	Sara	(K.	Joachim)	 	 Argumentariumsanalyse	zum	Thema	
	 	 	 	 Schwangerschaftsabbruch
Bürgi	Sophie	(T.	Mühleisen)	 	 Kurzgeschichten	zum	Thema	«Glück»
Dick	Sereina	(E.	Güntert)	 	 Hopi-Indianer:	gestern	und	heute
Donzé	Nicole	(S.	Dübendorfer)	 Der	Mensch	im	Umgang	mit	dem	Hund
Frey	Anaïs	(L.	Bühler)	 	 Ein	Leitfaden	für	Austauschschülerinnen	und	-schüler
Gass	Janine	(S.	Forel)	 	 La	lutte	contre	la	faim	au	Niger
Hermann	Anina	(E.	Güntert)	 	 Fernsehsendungen	für	Kinder	im	Vorschulalter	–	welche	 	
	 	 	 	 Konzepte	stehen	dahinter?
Juvet	Jennifer	(F.	Buchmann)	 	 Les	effets	de	la	publicité	pour	soins	de	beauté
Lütolf	Sarah	(K.	Joachim)	 	 Erfahrung	Auslandjahr	–	Analyse	von	Austauschorganisa-
	 	 	 	 tionen	und	Ratgeber	für	Austauschschüler
Meier	Fabienne	(M.	Münch)	 	 Der	Fuss
Peters	Henrik	(M.	Del	Cioppo)		 La	présence	de	la	Suisse	dans	quelques	albums	de	bandes		 	
	 	 	 	 dessinées	de	«Corto	Maltese»	par	Hugo	Pratt
Rigo	Serena	(S.	Forel)	 	 L‘éducation	féminine	en	Afrique	de	l‘ouest
Speich	Cornelia	(D.	Moine)	 	 Christkatholizismus	–	nur	eine	Fricktaler	Konfession?
Steck	Severin	(D.	Moine)	 	 Tibets	Begegnung	mit	den	ersten	Europäern	
	 	 	 	 im	19.	und	20.	Jahrhundert
Stirnimann	Tanja	(D.	Moine)	 	 Ostpreussen	–	eine	verlorene	Heimat?	Ein	Portrait	
	 	 	 	 Ostpreussens	und	seiner	ehemals	deutschen	Bevölkerung
Thommen	Isabelle	(L.	Bühler)	 	 Kinderrechte
Walser	Annika	(M.	Huber)	 	 Fit	durch	den	Tag	dank	Schlafphasenwecker?!
Yavuz	Merve	(S.	Forel)	 	 Solarenergien-Förderung	im	Kanton	Basel-Landschaft
Zimmermann	Nicole	(S.	Forel)		 Spektakuläre	Aktionen	von	Greenpeace
Zwygart	Fabienne	(M.	Rüegg)		 Familienausflüge	an	vergessene	und	unbekannte	Orte	
	 	 	 	 im	Oberbaselbiet

Klasse 3IZ

Bucher	Nadine	(M.	Huber)	 	 Früher	separiert,	heute	integriert:	Menschen	mit	
	 	 	 	 Down-Syndrom	in	der	Region	Basel
De	Pasquale	Fabiano	(R.	Graf)		 Die	Olympischen	Spiele	als	Propagandamittel	–	ein	Vergleich		
	 	 	 	 zwischen	Berlin	1936	und	Peking	2008
Degen	Michèle	(L.	Bothe)	 	 Produktion	eines	Musikvideoclips
Di	Sorbo	Sabrina	(M.	Huber)	 	 Und	plötzlich	ist	alles	anders	-	behindert	durch	einen	Unfall
Frutiger	Sibylle	(L.	Bothe)	 	 Hund	-	ein	gestalterisches	Gesamtkonzept
Fux	Elodie	(T.	Indermaur)	 	 T-Shirt-Druck
Kocher	Lisa	(M.	Muhmenthaler)	 Fleischkonsum	(innere	und	äussere	Einflüsse)
Loretan	Rahel	(D.	Beck)	 	 Gestaltung	und	Design	von	T-Shirts
Mohler	Laura	(L.	Simma)	 	 Eintauchen	ins	Reich	der	Kurzgeschichte	–	Acqua	alta

Pfister	Tabea	(T.	Indermaur)	 	 Herstellung	eines	Kleides	der	50er	Jahre
Rolli	Vanessa	(R.	Güdel)	 	 Hey	man,	cook	mal!	–	Das	Kochbuch	für	Single-Männer
Roth	Annina	(R.	Störi)	 	 Talentförderung	in	der	Leichtathletik
Schäfer	Julia	(C.	Würmli)	 	 Licht	und	Schatten	in	der	Architektur
Siegwart	Muriel	(S.	Zaugg)	 	 Gestalterische	Darstellung	von	Menschen
Strebel	Viviane	(C.	Würmli)	 	 Musik	und	Malerei
Strunk	Daniela	(S.	Zaugg)	 	 Gestaltung	eines	Kleides
Stucki	Allegra-Lana	(S.	Zaugg)		 Künstlerbuch
Vollenweider	Andrea	(L.	Bothe)	 Fotografisch	dargestellte	Gefühle	und	Stimmungen	vereint	in		
	 	 	 	 einer		konzeptionellen	Collage
Wyss	Daniela	(T.	Indermaur)	 	 T-Shirt-Druck
Zihlmann	Janika	(R.	Graf)	 	 Die	Olympischen	Spiele	als	Propagandamittel	–	ein	Vergleich		
	 	 	 	 zwischen	Berlin	1936	und	Peking	2008
Zilio	Laura	(C.	Tambini)	 	 Wie	entsteht	ein	Tanz?

Klasse 3S

Abgottspon	Laura	(M.	Lindenmann)	 Von	der	Hobbysportlerin	zur	Marathonläuferin	–		
	 	 	 	 meine	Vorbereitung	auf	den	Luzerner	Marathon
Bürgin	Nicole	(C.	Höflich)	 	 Besessenheit
Engel	Simon	(B.	Wieland)	 	 Doping	–	DDR	–	Kalter	Krieg
Frei	Michèle	(I.	Grimm)	 	 Die	Herstellung	eines	Kinderbuchs	in	französischer	Sprache
Gottwald	Marc	(R.	Störi)	 	 Trainingsprogramme	für	die	Rückenmuskulatur
Graf	Isabelle	(L.	Simma)	 	 Der	Handel	mit	der	Ware	Frau
Gröflin	Carole	(H.	Stone)	 	 Experiences	Of	My	Exchange	Year
Honegger	Luka	(L.	Bühler)	 	 Erstellen	einer	Musik-	und	Modezeitschrift
Horand	Isabelle	(H.P.	Fritschi)	 	 Betteln	in	der	Schweiz
Jaun	Thomas	(M.	Bürgin)	 	 Religion	in	der	Musik	von	Ray	Charles.	
	 	 	 	 Annäherung	an	eine	eigene	Stilübung
Kocher	Anna	(I.	Grimm)	 	 Die	Herstellung	eines	Kinderbuchs	in	französischer	Sprache
Oliveira	Leonel	(B.	Hediger)	 	 Tabuthema	Homosexualität
Rohrer	Christian	(J.	Pérez	de	Arenaza)	 Der	Militärputsch	in	Chile	1973,	Vorgeschichte	–	Ablauf	–	
	 	 	 	 Folgen
Rudin	Sara	(J.	Pérez	de	Arenaza)	 El	cambio	político	en	el	gobierno	cubano
Salathe	Isabelle	(I.	Grimm)	 	 Die	Herstellung	eines	Reiseführers	von	A	(Rekognoszieren	
und		 	 	 	 	 Entdecken)	bis	Z	(Layout)
Schödler	Patricia	(S.	Z‘Graggen)	 Zwangserkrankungen	–	Entstehung	und	Folgen
Spuler	Céline	(L.	Bühler)	 	 Der	Jakobsweg:	Auf	dem	Weg	zu	dir	selbst
Strub	Noemi	(C.	Höflich)	 	 Frauen	an	der	Uni	–	ein	Spaziergang	durch	Basel
Tanner	Jasmine	(J.	Köhn	 	 «Faszination	Glauben»	–	das	Verhältnis	der	Deutschschweizer		
	 	 	 	 Jugend	zur	christlichen	Religion?
Walz	Seraina	(J.	Pérez	de	Arenaza)	 Aufbau	einer	Missionsstation	am	Beispiel	der	Finca	in		 	
	 	 	 	 Mangiarealto,	Ecuador
Wartenweiler	Timon		(C.	Sieber)		 Einheimische	und	Auswärtige	in	der	Schweiz	am	Beispiel	
	 	 	 	 der	Gemeinde	Büren	SO
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Noch heute gibt es in unserer Gesellschaft viele Men-
schen, die die Homosexualität nicht tolerieren und sie 
noch immer als eine Krankheit betrachten. Aus diesem 
Grund ist es umso wichtiger, gegen die Intoleranz an-
zukämpfen. Homosexualität ist weder etwas Verwerf-
liches noch Abnormales, das man als Krankheit oder 
sonstige Anomalität ansehen soll. Deshalb habe ich eine 
Arbeit darüber geschrieben. Ich will mit dieser Arbeit 
eine höhere Toleranz gegenüber der Homosexualität er-
reichen. Wie soll dies realisiert werden? Nach langem 
Überlegen entwickelte ich die Idee, die sich letzlich be-
währt hat. Meine Arbeit sollte mehrere grundlegende 
Themen dieses Gebietes behandeln. Dabei war es mir 
wichtig, dass nicht nur Themen behandelt werden, die 
generell als Teil der Homosexualität bekannt sind. Sie 
soll auch Themen behandeln, über die die Gesellschaft 
oft nicht genügend informiert ist und wird. Themen wie 
Selbstmord, Todesstrafe, Steinigung, Gewalt, Diskrimi-
nierung und das Ritzen. Diese Themen behandeln eher 
negative Bereiche des Lebens von Homosexuellen. Ich 
habe die Arbeit aufgeteilt: einen Teil mit eher negativen 
und einen mit eher positiven Aspekten der Homosexua-
lität. Der zweite Teil soll den intoleranten oder toleranten 
Betrachter mit Kussszenen und Zärtlichkeit auf die Nor-
malität der Homosexualität hinweisen und gleichzeitig 
die eher schöne Seite des Lebens eines Homosexuellen 
repräsentieren. 

Wieso ein Fotografiebuch? Ich fotografiere gerne und 
bearbeite die Bilder anschliessend mit dem Programm 
«Adobe Photoshop» mit grosser Begeisterung. 

Meiner Meinung nach lässt sich mit Bildern sehr viel 
ausdrücken. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Zu-
dem schien mir die Kombination von Bild und Text sehr 
lernfördernd für den Betrachter. Neben einem kleinen 
Text hat der Leser ein Bild, das er mit dem Text verlinken 
und sich beliebig wieder daran erinnern kann.

Nun hoffe ich, dass meine Arbeit unter den Leuten 
verbreitet wird. Ich hoffe, dass viele mein Buch lesen 
werden. Aber am meisten wünsche ich mir, dass mein 
Buch die Toleranz wirklich fördert. 

Maturarbeit von Leonel Oliveira, �S
Betreuerin: Barbara Hediger

Tabuthema Homosexualität

Gewalt 
Noch	heute	werden	viele	Homosexuelle	körperlich	
angegriffen.	Aus	Angst	melden	diese	die	Tat	jedoch	
nicht	bei	der	Polizei.	Täter	kommen	somit	ungestraft	
davon	und	hinterlassen	einen	verängstigten,	verletz-
ten	Menschen	auf	der	Strasse.

Zusammenhalt und Toleranz
Mehr	Toleranz	würde	erreichen,	dass	weniger	

Jugendliche,	die	homosexuell	sind,	Selbstmord	
begehen.	Mehr	Toleranz	würde	erreichen,	dass	Homo-
sexuelle	wieder	lachen	können.	Mehr	Toleranz	würde	

erreichen,	dass	die	Gesellschaft	zu	einer	Gemeinschaft	
wird,	die	gemeinsam	kämpft.

Diskriminierung
Eine	Studie	besagt,	dass	80.9%	der	befragten	Homo-
sexuellen	in	der	Arbeitswelt	ausgegrenzt	werden.
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Klasse 3W

Bernhardt	Fabienne	(P.	Abegglen)	 China-Tibet	Konflikt
Bieri	Philipp	(R.	Roth)	 	 Product	Placement	in	Movies
Collins	Seonaid	(D.	Vuattoux)	 	 Sport	und	Schlaf
Dietrich	Jan	(T.	Bircher)		 	 Marathonvorbereitung
Eugster	Jeanine	(J.	Köhn)		 	 Frau	und	jüdisch	–	zwischen	Minirock	und	Perücke
Götz	Sarah	(M.	Lindenmann)	 	 Übergewicht	bei	Pferden
Häfelfinger	Emmanuel	(M.	Sabatino)	 Die	Frontenbewegung	und	heutige	rechtsextreme	Kreise	
	 	 	 	 in	unserer	Region
Hilgert	Anna	(D.	Schönmann)	 	 Baselbieter	Familien	von	1945	bis	heute	im	Wandel	der	Zeit
Kobel	Joëlle	(S.	Dübendorfer)	 	 Hospitalismus
Rigotti	Rahel	(M.	Obrist)	 	 Tierversuche	mit	Javaneraffen
Schaffner	Patrick	(B.	Hediger)	 	 Digital	Composing
Schmid	Céline	(B.	Müller)	 	 Die	Anfänge	des	Schweizer	Tourismus	im	19.	Jahrhundert
Stalder	Stefan	(M.	Bürgin)	 	 Binationale	Ehen
Thommen	Christina	(R.Dobler)		 Binationale	Ehen
Tschon	Karina	(M.	Obrist)	 	 Brustkrebs
Waldmeier	Raffael	(D.	Schönmann)	 Politischer	Wandel	in	der	DDR	von	1985	bis	zum	Anschluss
Zanella	Carlo	(R.	Roth)	 	 Marktanomalien

Klasse 3Wa

Brander	Lars	(H.	Caviola)	 	 Rhetorik	in	der	Werbung
Brander	Nils	(H.	Caviola)		 	 Jugendsprache	in	Baselland
Christ	Nicolas	(T.	Bircher)	 	 Spielvorbereitung	im	Unihockey
Freitag	Joscha	(R.	Störi)	 	 k03	Juniorscrew
Friedmann	Pascal	(D.	Haller)	 	 Wärme	in	Gebäuden	aus	erneuerbaren	Energien
Hess	Dominic	(P.	Schocher)	 	 Vietnam	als	Wirtschaftsstandort
Hilti	Jonas	(W.	Kobe)	 	 Die	aktuelle	Nahrungsmittelkrise	und	deren	Folgen	
	 	 	 	 für	die	Konsumenten
Lupo	Michael	(T.	Bircher)	 	 Sportverletzungen	früher	und	heute
Lymar	Evgenij	(J.	Hoeschle)	 	 Die	Bedeutung	St.	Petersburgs	in	den	Beziehungen	
	 	 	 	 zwischen		Russland	und	dem	Westen
Mundschin	Sascha	(D.	Beck)	 	 «Das	kleine	Schwarze»	–	geschichtliche	Recherche	über	die			
	 	 	 Farbe	Schwarz	und	Coco	Chanel.	Herstellung	eines	eigenen			 	
	 	 	 Kleides,	«vom	Zeichenbrett	auf	den	roten	Teppich»
Pacher	Joshua	(P.	Schocher)	 	 Bioethanol
Scholer	Silvan	(D.	Krüger)	 	 Freestyle	Skiing
Schuler	Patrick	(C.	von	Weymarn)	 Nanoprodukte	im	Alltag
Simoniello	Daniele	(R.	Störi)	 	 Der	Unterschied	zwischen	einem	Profifussball-	und	einem		 	
	 	 	 	 Breitenfussballschiedsrichter
Strub	Konstantin	(U.	Kessler)	 	 Training	im	Boxen
Tedesco	Pascal	(D.	Krüger)	 	 Förderung	von	Jugendspielern	in	Profifussballvereinen

Klasse 3Wb

Bitterli	Patrick	(M.	Fäs)	 	 Buchverfilmungen
Blaser	Andrea-Sabrina	(M.	Fäs)	 Jugend	und	Politik
Bürgin	Raphael	(D.	Krüger)		 	 Kampfsport
Buser	Andrea	(F.	Buchmann)	 	 E-Commerce:	Herausforderungen	und	Chancen	bei	der		 	
	 	 	 	 Implementierung	von	E-Commerce
Fischer	Lena	(D.	Warner)	 	 Erarbeitung	und	Vermittlung	einer	Hip-Hop-Choreographie
Füglistaller	Zacharias	(P.	Beerli)	 Waldwoche
Gauthier	Michel	(S.	Dübendorfer)	 Körpersprache
Gramm	Marius	(R.	Güdel)	 	 Sport	und	Ernährung
Horbaty	Nina	(M.	Fäs)	 	 Erstellen	eines	Korpus	von	Kurzgeschichten
Keusen	Simon	(D.	Zwygart)	 	 POL-Training
Kugler	Nico	(D.	Warner)	 	 Das	perfekte	Fitnessprogramm
Liach	Daria	(D.	Zwygart)	 	 Bienen
Meier	Alain	(P.	Abegglen)	 	 Das	Potential	der	Biomasse	im	Kanton	Baselland
Ramp	Annette	(I.	Bertiller)	 	 Trainingsgestaltung	mit	Kindern
Rickenbacher	Jasmin	(F.	Buchmann)	 Folgen	der	Armut	in	der	Schweiz
Ruesch	Simon	(M.	Fäs)	 	 Sterbetourismus	in	der	Schweiz
Steck	Annina	(M.	Fäs)	 	 Bestattungskultur	in	der	Region	Basel
Uzungelis	Berivan	(H.	Stone)	 	 Der	Weg	von	der	Skizze	zum	türkischen	Brautkleid		
	 	 	 	 (Praxis	und	Hochzeitstradition)
Wiget	Kathrin	(Y.	Kaspar)	 	 Frauenhandel	in	der	Schweiz
Wipf	Kenneth	(U.	Buchholz)	 	 Gehirnwäsche

Olivia	Luginbühl	stellt	
in	einer	«kulturellen	
Mittagspause»	ihre	

Maturarbeit	aus	
dem	vergangenen	

Schuljahr	vor.
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Klasse F2a

Bichsel	Michelle	(Ch.	Beckrich)	 Die	Hebamme
Cladé	Lukas	(T.	Indermaur)		 Impressionistische	Malerei
Dannenhauer	Kerstin	(F.	Meier	Fäs)	 Aus	einem	Bilderbuch	wird	ein	Puppentheater
Faseth	Marco	(R.	Gysin)	 	 Sinnorientierter	Schlagzeugunterricht
Glauser	Stefanie	(R.	Lötscher)	 Ein	Kinderbuch	zum	Thema	Selbstakzeptanz
Grieder	Caroline	(H.	Müller)	 16	und	schwanger	–	wie	weiter?
Grosswiler	Markus	(R.	Störi)	 Selbstdisziplin
Itin	Katja	(M.	Muhmenthaler)	 Medizinische	Trainingstherapie	bei	einem	
	 	 	 	 Kreuzbandriss
Itin	Marianne	(R.	Störi)	 	 Faszination	Streetstyle
Jusufoski	Zual	(F.	Meier	Fäs)	 Rollenverhalten	in	der	Primarschule
Kamber	Sven	(M.	Muhmenthaler)	 Diabetes	mellitus	Typ	2
Meier	Tobias	(C.	Freiburghaus)	 Werkstattunterricht	zum	Thema	Wald
Schällmann	Marco	(H.	Müller)	 Prävention	durch	Jugendkeller	–	Grenzen	
	 	 	 	 und	Möglichkeiten
Schmidlin	Isabelle	(T.	Indermaur)	 Die	Wirkung	von	Rot,	Grün	und	Blau	
	 	 	 	 auf	den	Menschen
Schnyder	Fabian	(C.	Beckrich)	 A(H)DS
Siegrist	Cyrill	(C.	Freiburghaus)	 Motivation	im	Unterricht
van	Vulpen	Jeroen	(R.	Lötscher)	 Die	Selbstbestimmung	erwachsener	Menschen	
	 	 	 	 mit	einer	geistigen	Behinderung
Weibel	Matthias	(R.	Gysin)		 Architektur	in	den	Vereinigten	Arabischen	Emiraten

Klasse F2b

Aebi	Kevin	(R.	Gysin)	 								 Piano	und	Posaune:	zwei	Big-Band-Instrumente	
		 	 	 	 	 							 im	Vergleich
Bodmer	Divyan	(I.	Grimm)									 Lernmethoden	in	der	Primarschule
Ehrat	Simon	(J.	Marti)	 							 Generation	Internet
Flückiger	Tabea	(J.	Marti)	 							 Das	Leben	von	Süchtigen
Garic	Izabella	(M.	Obrist)	 							 Laktoseintoleranz
Gasser	Tobias	(B.	Wieland)								 Beruf	und	Belastung

Lüdin	Michael	(I.	Grimm)	 							 Das	Gymnasium	Liestal	fördert	und	überfordert
Meyer	Corinne	(E.	Güntert)							 Die	Entwicklung	eines	Kindes	zwischen	2	und	4	Jahren
Müller	Fiona	(E.	Güntert)	 							 Stigma	–	das	Problem	psychiatrischer	Kliniken
Rossi	Amber	(M.	Obrist)	 							 Morbus	Crohn
Rüdin	Linda	(I.	Grimm)	 							 Grenzen	setzen
Schmid	Sören	(M.	Münch)								 Stellenwert	eines	Polizisten
Schmidli	Jonas	(S.	Forel)	 							 Singen	als	Doping	für	Schulleistungen?
Schmutz	Stefan		 	 							 Pro	und	contra	Pflanzenschutzmittel
(I.	Grimm/U.	Manning)	
Simon	Manuel	(M.	Münch)								 Lerntypen	von	Primarschülern
Singh	Jascha	(B.	Wieland)	 							 Ich	als	Sozialpädagoge
Stirnemann	Jasmin	(R.	Gysin)			 Spielend	lernen	–	lernend	spielen
Tschanz	Luca	(J.	Marti)	 							 2012:	Wie	schreibe	ich	ein	Theaterstück?
Werder	Nicola	(M.	Münch)								 Bewegung	im	Unterricht

Tobias	Gasser,	F2b,	bei	der	mündlichen	Präsentation	seiner	Selbstständigen	Arbeit
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Klasse F2c

Albiez	Vera	(P.	Beerli)	 	 Aggressivität	und	Erziehung
Bernasconi	Rebekka	(P.	Beerli)	 Musikerziehung	und	die	sozialen	
	 	 	 	 und	schulischen	Fähigkeiten
Bruderer	Nicole	(M.	Rüegg)	 Bulimie	unter	Mädchen	zwischen	16	und	20	Jahren
Elmer	Mira	(L.	Bothe)	 	 Fotografische	Darstellung	der	menschlichen	Gefühle
Gysin	Lea	(M.	Rüegg)	 	 Kinder	mit	einer	Behinderung	in	Regelklassen
Lehner	Philine	(M.	Sabatino)	 Sekten	und	Jugendliche
Liuzzo	Martina	(R.	Haag)	 	 Tanz
Obrist	Rahel	(L.	Bothe)	 	 Fotografische	Portraits	von	verschiedenen	Tanzarten
Planzer	Désirée	Rose	(C.	Tambini)	 Blindheit
Ramstein	Cécile	(H.	Tarcsai)	 Geistige	und	psychische	Behinderung
Ruiter	Annemarie	(H.	Tarcsai)	 Lerntechniken
Schürch	Fabienne	(C.	Wirz)	 Logopädie
Steiger	Carole	(C.	Wirz)	 	 Legasthenie
Vollenweider	Sibylle	(R.	Haag)	 Hippotherapie

Klasse F2d

Binggeli	Claudia	(S.	Z‘Graggen)	 Regeneration	von	Sportverletzungen
Colonello	Xenia	(C.	Hintzy)		 Märchen	und	Entwicklung	der	Kinder
Dill	Irina	(A.	Sprunger)	 	 Fremdmotivierung	bei	Kindern
Gysin	Michaela	(S.	Bornstein)	 Das	Heilpädagogische	Reiten
Herzig	Laura	(P.	Abegglen)		 Integrationsklasse	auf	Primarstufe
Hoch	Fabienne	(S.	Z‘Graggen)	 Scharlach
Hütten	Rahel	(M.	Wetli)		 	 Hip	Hop	in	den	USA
Lerf	Simone	(S.	Benz)	 	 Hexenverfolgung	in	der	Geschichte
Lussu	Melissa	(A.	Sprunger)	 Die	pädagogische	Aussage	des	Layouts	
	 	 	 	 eines	Kinderbuches
Palokai	Monika	(M.	Lindenmann)	 Fremdsprachige	Kinder	im	Kindergarten
Rudin	Anja	(Y.	Kaspar)	 	 Integrationsklasse
Saladin	Nicole	(M.	Lindenmann)	 Prävention	im	Leistungssport
Salathé	Nadja	(M.	Wetli)	 	 Zahnstein	bei	Katzen
Schaub	Martina	(Y.	Kaspar)		 Kinderbuch	
Schumacher	Jenifer	(M.	Fäs)	 Mobbing	in	der	Primarschule
Straumann	Meret	(M.	Fäs)		 Sexuelle	Gewalt	in	einer	Beziehung
Surer	Tanja	(M.	Bürgin)		 	 Musiktheater	mit	Primarschulkindern
Tschumi	Johanna	(A.	Sprunger)	 Hunde	als	Begleiter	und	Förderer
Weitnauer	Anja	(S.	Bornstein)	 Schwarz
Wingeier	Mari	(P.	Abegglen)	 Heilpädagogisches	Reiten	mit	Kindern	
	 	 	 	 und	Jugendlichen

Monika	Palokai,	F2d,	präsentiert	ihre	selbstständige	Arbeit

selbstständige arbeitenDie Selbstständigen Arbeiten der FMS



ein kochbuch für singlemänner
�1

Gutes Essen, spannende Abende und 
nettes Beisammensein sind für mich 
persönlich wesentliche Werte. Des-
halb wollte ich meine Maturarbeit die-
sem Thema widmen. Ein Kochbuch 
war sehr naheliegend, da Kochen mei-
ne liebste Freizeitbeschäftigung ist. 
Aber was für ein Kochbuch sollte es 
denn sein? Plötzlich fiel mir auf, wie 
viele Singlemänner es gibt, die leider 
nicht sehr viel Ahnung vom Kochen ha-
ben oder ihnen dazu einfach die Ideen 
fehlen. Somit wurde es zu meinem 
Ziel, der Männerschaft etwas Lern-
stoff für die Küche zu schaffen. Mit 
einfachen, illustrierten Anleitungen zu 
den meistgebrauchten Zubereitungs-
arten, tollen Rezepten und toll ab-
gestimmten Menüvorschlägen kann 
den kulinarischen Erlebnissen nichts 
mehr im Wege stehen. Die Rezepte 
sind schnell und einfach zuzubereiten. 
Mit ein wenig Fantasie können daraus 
wahre Wunderwerke entstehen und 
jeder Möchtestern wird zum Sterne-
koch. Speziell mit den durchgeplanten 
Menüvorschlägen sind entspannende 
Abende garantiert. 
Da mir aber nicht nur das Kochverhal-
ten, sondern auch der gesundheitliche 
Aspekt der Tiefkühlernährung Sorgen 
machte, habe ich auch da eine Lösung 
gefunden und in einem Kapitel die 
wichtigsten Punkte einer gesunden 
Ernährung und Lebensweise festge-
halten. 

Mehr Informationen finden Sie auf 
meiner Website 
www.heymancookmal.com.

Hey man, cook mal!
Maturarbeit von Vanessa Rolli, �IZ
Betreuer: Reto Güdel
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Mit steigendem Interesse an Raum-
gestaltung und Freude am Fotogra-
fieren entschloss ich mich, meine 
Maturarbeit über Licht und Schatten 
in der Architektur zu schreiben. Ich 
untersuchte das Wechselspiel die-
ser beiden Komponenten Licht und 
Schatten und ihre Wirkung auf Raum 
und Oberfläche. Da es zu diesem 
Thema kein konkretes Standardwerk 
gibt, musste ich viel Zeit in Recherc-
hearbeit investieren. Zu Beginn setzte 
ich mich malerisch mit dem Thema 
auseinander, indem ich Motive nach 
Fotos malte. Danach konstruierte 
ich ein Modellhaus aus Sandwich-
platten, welches mir unterschiedlich 
beleuchtet als Licht-Schatten-Studio 
diente. Vor allem fotografisch konnte 
ich mich weiter ins Thema vertiefen. 
Ich verbrachte viele Nachmittage auf 
der Suche nach spannenden Motiven. 
Fündig wurde ich meist bei Kirchen, 
Museen oder einfach zufällig auf der 
Strasse. Schliesslich wählte ich eine 
Reihe von Bildern aus und fasste di-
ese in einem Fotobuch zusammen.  
Nebenbei schrieb ich fortlaufend am 
schriftlichen Teil weiter. Angefangen 
mit der Konstruktion des Schlagschat-
tens, dem Höhlengleichnis von Platon 
über die Bedeutung des Lichts im 
Wandel der Zeit bis zu den modernen 
«Lichtarchitekten» und der Wirkung 
auf den Menschen. Licht und Schatten 
beeinflussen unsere Wahrnehmung 
massgebend, sie schaffen Atmosphä-
ren; Oberflächen und Raumverhält-
nisse werden so erst fassbar.

Licht und Schatten in der Architektur

Oben:		 das	Modell,	das	für	Beleuchtungsstudien	diente
Unten:		 Impressionen	von	Licht-	und	Schattenspielen	bei	Architektur	in	Italien	und	in	Basel
Rechts:		 Der	Einbezug	von	Licht	und	Schatten	bei	der	Formensprache	des	Architekten		 	
	 Richard	Gehry	(Museumsbau	Vitra	in	Weil)

Maturarbeit von Julia Schäfer, �IZ
Betreuer: Chlaus Würmli
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Jürg Marti ist ein Bewegungs-
mensch. Er liebt aber nicht nur die 
körperliche Bewegung, sondern 
auch und vor allem die Bewegung 
in seinem Beruf, in der Schule 
– schlicht in allem. 1995 ist er als 
Deutsch- und Geschichtslehrer ins 
Gymnasium Liestal eingetreten und 
gestaltete – kaum hatte er sich ein-
gelebt – unser Leitbild prägend mit. 
Er übernahm die Weiterbildungs-
planung unserer Schule, absolvierte 
Moderationskurse, bildete sich in 
Projektmanagement weiter, leite-
te  die Erwachsenenbildung und 
knüpfte Kontakte zur Volkshoch-
schule. Aber auch bezüglich seiner 
Unterrichtsfächer war er immer 
in Bewegung und immer auf der 
Suche nach neuen Herausforde-
rungen. Die Literaturtage, die er mi-
torganisiert hat, bilden unbestritten 
einen Höhepunkt in der Geschichte 
unserer Schule.  

Vor fünf Jahren, im August 2004, 
übernahm er, als Nachfolger von 
Yvonne Kaspar, die Leitung der 

Abschied von Jürg Marti

Dieses	Prädikat	der	EDK	(Schweizerische	Konfe-
renz	der	kantonalen	Erziehungsdirektoren)	bedeu-
tet	für	die	Schüler/-innen,	dass	sie	einen	sicheren	
Abschluss	haben,	der	von	jeder	Fachhochschule	
in	 der	 Schweiz	 anerkannt	 wird;	 und	 für	 die	 Lei-
tungskonferenz	der	FMS	BL	ging	eine	lange	Pha-
se	der	praktischen	Umsetzung	und	der	rechtlichen	
Regelung	zu	Ende,	die	sich	gelohnt	hat.	

Das	Verfahren	der	EDK	bestand	aus	einem	Ge-
such	im	Umfang	eines	Ordners,	das	die	Leitungs-
konferenz	im	Sommer	2008	eingereicht	hat.	Darin	
versammelt	sind	alle	rechtlichen	Grundlagen	des	
Kantons	 Basel-Landschaft,	 die	 die	 Ausstellung	
eines	 Fachmaturitätszeugnisses	 regeln:	 die	 Re-
gelung	der	Fachmaturitätsarbeit,	die	zusätzlichen	
Leistungen	 für	 die	 einzelnen	 Berufsfelder	 und	
das	Fachmaturitätszeugnis.	Zu	all	diesen	Themen	
gibt	die	EDK	im	Anerkennungsreglement	für	die	
Fachmittelschulen	 die	 Rahmenbedingungen	 vor,	
die	kantonal	dann	detailliert	angewendet	werden	
müssen.	

Die	 EDK	 wünschte	 nach	 einer	 ersten	 Prüfung	
der	rechtlichen	Grundlagen	einen	Besuch,	um	im	
Gespräch	mit	den	Beteiligten	die	Anwendung	im	
Alltag	 zu	 überprüfen.	 Am	 23.Oktober	 2008	 traf	
sich	 eine	 Delegation	 der	 Anerkennungskommis-
sion	der	EDK	mit	den	Vertretungen	des	Kantons,	
den	 Leitungen	 der	 FMS,	 einigen	 Lehrpersonen,	
Fachmaturandinnen	 und	 -maturanden	 und	 mit	
Vertretern	 der	 Praktikumsbetriebe	 in	 München-
stein.

Die	Anerkennungskommission	zeigte	sich	vom	
«direkten	 und	 sehr	 offenen	 Austausch»	 beein-
druckt	und	erhielt	«einen	wertvollen	und	authen-
tischen	 Einblick	 in	 die	 Phase	 der	 Umsetzung».	
Gestützt	 auf	 diese	 Abklärungen	 bekamen	 die	
Fachmaturitätszeugnisse	 des	 Kantons	 Basel-
Landschaft	 das	 Prädikat	 «gesamtschweizerisch	
anerkannt».

«Gesamtschweizerisch anerkanntes Fachmaturitätszeugnis» 

Anerkannt	 ist	 die	 Fachmaturität	 auch	 bei	 den	 Prakti-
kumsbetrieben	 in	der	Nordwestschweiz,	wie	die	Rück-
meldungen	 unter	 anderem	 an	 dieser	 Sitzung	 belegten.	
Die	Fachmaturandinnen	und	-maturanden	sind	als	Prak-
tikanten/-innen	 gefragt	 und	 leisten	 für	 ihre	 Arbeitgeber	
einen	 wichtigen	 Beitrag.	 Bei	 Gesprächen	 wird	 immer	
wieder	 herausgehoben,	 wie	 selbstständig,	 umsichtig	
und	zuverlässig	sie	im	Betrieb	arbeiten.

Jürg	Marti,	26.	August	2009

DMS. Er hat sie in den letz-
ten Jahren ihres Bestehens 
geleitet und gleichzeitig mit 
viel Kreativität und Beherzt-
heit die junge FMS durch 
stürmische Jahre hindurch-
geführt. Die grösste Heraus-
forderung war es, Kontakte 
zu Abnehmerinstitutionen 
zu knüpfen und der Fachmit-
telschule einen festen Platz 

in der Bildungslandschaft zu ver-
schaffen. Jürg Marti hat die grosse 
Belastung mit seiner ihm eigenen 
Ruhe und Gelassenheit getragen. 
Zu ihm passt das oft missbrauchte 
Wort «unaufgeregt» wirklich.

Wir werden seine pointierten Vo-
ten, sein schelmisches Lächeln und 
seine erfrischende Querdenker-Art 
vermissen. Oft hat Jürg Marti in 
Schulleitungssitzungen ganz neue 
Gedanken in die Diskussion einge-
bracht und dafür gesorgt, dass wir 
auch als Gremium in Bewegung 
bleiben. Und jetzt? Jetzt läuft die 
FMS, sie ist etabliert, auch in den 
Köpfen der Bildungsfachleute. Und 
jetzt verlässt uns Jürg, bewegt sich 
weiter, bleibt aber der Bildung treu. 
In der FHNW ist er verantwortlich 
für berufspraktische Studien auf der 
Sekundarstufe II. Wir sind sicher, 
dass er auch an der FHNW für Be-
wegung sorgen wird und wünschen 
ihm alles Gute dabei.

Thomas	Rätz
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Bewegung. Dies war die einzige Richtlinie, an wel-
che wir uns bei der Projektarbeit halten mussten. 
So waren unserer Fantasie kaum Grenzen gesetzt. 
Schon zu Beginn war für uns klar, dass wir eine kre-
ative, fotografische Arbeit gestalten wollten, und be-
reits nach kurzen Diskussionen, angeregt durch Jeff 
Walls Fotografie «Milk» (der sich seinerseits durch 
die berühmte Fotografie «Milkdrop Coronet» von Ha-
rold Edgerton inspirieren liess), stand dann auch das 
Thema für unsere Projektarbeit fest; Flüssigkeiten in 
Bewegung. Um diese weitläufige Bezeichnung einzu-
schränken und unserer Arbeit eine Einheit zu verlei-
hen, versuchten wir, uns an ein einfaches, aber über-
zeugendes Konzept zu halten. Wir entschieden uns 
für einen simplen weissen Baustein und eine dunkle 
Betonmauer als «Bühne» für unsere Fotografien. An 
Ideen und Inspirationen mangelte es nie, im Gegen-
teil: Wir fanden immer wieder neue Gegenstände 
und Flüssigkeiten, die wir fotografieren konnten und 
mit denen wir unsere Vorstellungen in Tat und Bild 
umsetzen konnten. So kam es, dass wir uns stun-
denlang auf dem Dach des Gymnasiums aufhielten 
und Ketchuptuben und Getränkedosen zerdrückten, 
Wasserballons zerplatzen liessen und mithilfe eines 
Mixers Rahm umherwirbelten. Oftmals scheiterten 
wir mit unseren Versuchen und einige unserer Ideen 
waren auch nach unzähligen Versuchen nicht reali-
sierbar. Teilweise gelangen uns jedoch richtig witzig 
spritzige Fotos. Ebenfalls erwähnenswert sind die 
etlichen Stunden, die wir mit Putzen verbrachten. 
Nach jeder Fotoserie mussten wir die entstandene 
Sauerei mehrmals, mit Bürstchen, Lappen, Putzmit-
tel und Wasserkessel bewaffnet, beseitigen. Oftmals 
kamen auch wir nicht unversehrt davon – gelegent-
lich landete ein Ketchupspritzer in den Haaren, Bier 
auf der Hose oder Milch auf den Schuhen. Dennoch 
können wir nach Abschluss unserer Arbeit ein Foto-
album mit stolzen 50 witzig spritzigen Fotografien als 
Ergebnis unserer Arbeit vorweisen und auf eine tolle, 
erfolgreiche, abwechslungsreiche und lustige Arbeit 
zurückblicken.

Zoe	Schaub	und	Claudia	Wyss,	2WZ

BewegungProjektarbeit der Klasse 2WZ – Profile Wirtschaft und Bildnerisches Gestalten

Links:	Harold	Edgerton,	Milkdrop	Coronet,1937
										Harold	Edgerton,	Milkdrop	Coronet,1957
										Jeff	Wall,	Milk,	1984

Die Projektarbeit PrA ist die erste grosse selbstständi-
ge Arbeit, die die Gymnasialklassen meist im Schwer-
punktfach ihres Profils machen. Sie soll u.a. auf die 
Maturarbeit in der 3. Klasse vorbereiten. Wir versu-
chen dabei, die spezifischen Arbeitsmethoden  eines 
Fachgebiets zu vermitteln. Der Kunstteil der Klasse 
2WZ einigte sich bei der Vorbereitung der Projektarbeit 
auf das Thema Bewegung, da es viele inhaltliche und 
technische Möglichkeiten bot. Der W-Teil mit seiner 
Schwerpunktlehrerin Florence Buchmann untersuchte 
seinerseits Bewegung in wirtschaftlicher Hinsicht: in 
den vergangenen Monaten ein dankbares Thema … 
Meine Schüler/-innen stürzten sich jeweils zu zweit 
mit grosser Begeisterung in ihre verschiedenen Un-
terthemen; so entstanden in den fünf Monaten Januar 
bis Mai (inklusive einer Lagerwoche im Tessin, wo das 
Haus sich nachts in eine Spielhölle verwandelte… ;-) 
…) in intensiver Arbeit eine Murmelbahn, zwei Trick-

filme (einer mit Kohlezeichnungen, der andere mit 
Figuren aus Knetmasse), eine Gruppe drehte einen 
sehr poetischen Film mit einem roten Seidenband im 
Skulpturenpark Schöntal. Vier Gruppen arbeiteten fo-
tografisch: «Bewegtes Stadtleben», «Bewegungsab-
läufe» und «Flüssigkeiten»: Diese letztgenannte Arbeit 
lieferte unsere wunderbar spritzigen Coverbilder und 
sie wird auf diese Seite ausführlicher vorgestellt. Ne-
ben den künstlerischen Produkten schrieb jede Gruppe 
einen Theorieteil mit Recherchen zu ihrem Thema. 

Barbara	Hediger



��Kunst am Bau �:  Brunnen von Milo Cleis

Der	 Brunnen	 von	 Milo	 Cleis,	 Bildhauer	 aus	
Ligornetto	 im	 Tessin,	 fristet	 zurzeit	 ein	 tristes	
Dasein.	 Eingezwängt	 zwischen	 der	 niedrigen	
Decke,	 den	 Bauabsperrungen	 und	 vorbeiströ-
menden	Schülerscharen	steht	er	eigentlich	nur	
im	Weg	–	und	wird	als	Abfalleimer	benützt.

Im	Jahre	1973	hat	Milo	Cleis,	der	Künstler	mit	
Baselbieter	Wurzeln	–	er	 ist	Bürger	von	Buck-
ten	 –,	 den	 Wettbewerb	 für	 eine	 Skulptur	 für	
das	neu	gebaute	Gymnasium	Liestal	mit	seiner	
«Fontana	in	Cemento»	gewonnen.	Eine	Blume	
stellt	 die	 aus	 geometrischen,	 geschnittenen	
Volumen	zusammengesetzte	Plastik	dar.	In	die	
Zementblüte	 sollte	 klares	 Wasser	 fliessen,	 in	
frischen	Türkistönen	sollte	sie	vor	dem	Schul-
haus	erblühen.	Ein	schönes	Symbol	…

Irgendwann	 wurde	 das	 Wasser	 abgestellt.	
Nun	 welkt	 die	 Blume	 an	 diesem	 dunklen	 Un-
Ort	vor	sich	hin.	Wir	hoffen,	dass	im	Zuge	der	
Renovation	 und	 des	 Umbaus	 ein	 passender	
Ort	in	der	Umgebung	unseres	Schulhauses	für	
dieses	Werk	gefunden	werden	kann,	sodass	es	
uns	in	würdiger	Umgebung	wieder	zu	erfreuen	
vemag.

Milo	 Cleis,	 1936	 in	 Ligornetto	 geboren,	 be-
suchte	nach	dem	Gymnasium	in	Mendrisio	die	
Kunstgewerbeschulen	 in	 Luzern	 und	 in	 Genf.	
Er	gewann	dreimal	ein	eidgenössisches	Kunst-
stipendium	und	konnte	auch	ein	Jahr	am	Istitu-
to	Svizzero	in	Rom	arbeiten.	Seit	1955	lebt	und	
arbeitet	er	in	Ligornetto.	Von	1968	bis	2001	hat	
er	Plastik	am	Centro	scolastico	per	le	Industrie	
Artistiche	in	Lugano	unterrichtet,	von	1998	bis	
2001	auch	an	der	Scuola	Universitaria	Profes-
sionale	in	Lugano.	Seit	1964	hat	er	für	viele	Tes-
siner	 Kirchen	 Altäre,	 Tabernakel	 und	 Kruzifixe	
geschaffen.

Barbara	Hediger



EVGLOsterweiterbildung

Jedes Jahr, wenn die Osterhasen im Schlussspurt des Ei-
erfärbens mit ihren Pinseln wirbeln, treffen sich die Lehrper-
sonen des Gymnasiums Liestal zu einer dreitägigen Weiter-
bildung. So auch im April 2009. Das Programm war bunt. 

Montag, der 6. April, war dem Thema Maturarbeit/Selbst-
ständige Arbeit gewidmet. Die Revision des schweize-
rischen Maturitätsreglements hatte einige Änderungen mit 
sich gebracht. So zählt die Maturarbeit erstmals für unsere 
diesjährigen Drittklässler/-innen als Note für das Maturzeug-
nis. Grund genug, den Leitfaden zu aktualisieren und die Be-
wertungsbögen der Fachschaften nochmals zu überdenken. 
Diskutiert wurden weiter die Fragen, ob bei der Präsentation 
der Maturarbeiten ein breiteres Publikum zugelassen werden 
soll und ob es klug ist, jeweils im August alle Maturarbeiten, 
von den Spitzenleistungen bis zu den weniger gelungenen, 
in unserer Schülerbibliothek kommentarlos auszustellen. Ein 
besonderes Glanzlicht dieses Tages waren die Beiträge ehe-
maliger Schüler/-innen des Gymnasiums Liestal. Sie gaben 
nochmals Kostproben aus ihren Maturarbeiten und zeigten 
auf eindrückliche Weise, wie Maturarbeiten die Wahl des 
Studiums beeinflussen und wie persönliche Kontakte, die im 
Rahmen der Maturarbeit geknüpft wurden, für die spätere 
Ausbildung bedeutsam sein können.

Dienstag, der 7. April 2009, galt der Arbeit in den Qualitäts-
gruppen. An Ostern 2008 haben sich die Lehrpersonen zu 
Qualitätsgruppen formiert mit dem Ziel, eine unterrichtsrele-
vante Kompetenz, wie sie im Kompetenzkatalog des Perso-
nalentwicklungskonzepts des Gymnasiums Liestal (vom No-
vember 2007) festgehalten sind, mit dem Instrument eines 
360°-Feedback zu verbessern.

Das 360°-Feedback umfasst:
• eine Selbstevaluation der Lehrpersonen in der gewählten 

Kompetenz
• ein reziprokes Schülerfeedback zur gewählten Kompe-

tenz
• kollegiale Unterrichtshospitationen mit Beobachtungsfo-

kus zur gewählten Kompetenz

• eine Unterrichtshospitation eines Schulleitungsmitglieds 
zur gewählten Kompetenz.

Die Schulleitung hat sich mit den 25 Q-Gruppenverantwort-
lichen getroffen, um einen Einblick in den bisherigen Arbeits-
prozess und die gemachten Erfahrungen zu gewinnen. Neue 
Lehrpersonen wurden in die Q-Gruppenarbeit eingeführt. Im 
Schuljahr 2009/2010 stehen nun die Unterrichtsbesuche 
durch die Schulleitungsmitglieder an.

«Wir sind überzeugt, dass Bildung auch Musse braucht.» 
– Von diesem Grundsatz unseres Leitbildes liessen wir uns 
am Dienstagabend leiten. Im «Eo Ipso» im Gundeldinger 
Feld in Basel nahm das Kollegium mit exquisitem Essen 
und Tanzmusik Abschied von vier Lehrpersonen, die lange 
an unserer Schule unterrichtet haben, von Edith Dalquen 
(Deutsch, Englisch), Edi Baader (Biologie) und, auf dem Bild 
oben auf dieser Seite, Hansjörg Lutz (Gitarre) und Werner 
Mägli (Klarinette und Saxofon).

Am Mittwoch, dem 8. April, arbeiteten die Fachschaften 
nach eigenem Programm. Stellvertretend – als abschlies-
sende Farbtupfer sozusagen – seien hier ein paar Pro-
grammpunkte aus den eingereichten Programmen zitiert: 
«Exkursion in die Ausstellung ‹nonstop› in Lenzburg» (FS 
Geschichte), «Planung des neuen Praktikums Wärme, Wel-
len, Elektrizität» (FS Physik), «Koordination des Stoffes in un-
seren parallel geführten Freifachkursen» (FS Psychologie), 
«Besuch in der Handschriftenabteilung der Universitätsbib-
liothek Basel» (FS Alte Sprachen), «Evaluation von neuen 
Messsystemen» (FS Biologie), «Stadtführung Siedlungs- 
und Verkehrsentwicklung Liestal» (FS Geografie).

Im	Unterschied	zu	meiner	Zeit	als	Schülerin	messe	ich	heu-
te	den	Druckerzeugnissen	viel	mehr	Bedeutung	 zu,	 selbst	
den	20minütigen	–	 	bei	der	Zugfahrt.	Ausser	 fürs	Kinopro-
gramm	 und	 für	 die	 Publikation	 der	 Wetteraussichten	 fürs	
kommende	Openairkonzert	hätte	es	für	mich	als	Schülerin		
keine	 Zeitungen	 zu	 geben	 brauchen.	 Ausnahme:	 Es	 gab	
noch	den	«Pfahlheimer»,	DIE	Gymzeitung	schlechthin.	Die	
wurde	natürlich	exakt	durchgelesen!

Als	aufgeschlossene	und	eifrige	Leserin	der	täglichen	Lo-
kalpresse	 interessiert	 mich	 das	 Thema	 Aus-,	 Weiter-	 und		
überhaupt	 Bildung.	 Ich	 nehme	 die	 unterschiedlichen	 poli-
tischen	 Meinungen	 wahr,	 welche	 zum	 Thema	 Schule	 kur-
sieren.	Dabei	haben	die	digitalen	Medien	meiner	Einschät-
zung	nach	den	Zeitungen	einen	ganz	neuen	Platz	verschafft	
–	nicht	unbedingt	zum	Nachteil	der	Presse,	auch	wenn	ich	
die	Probleme	der	Printmedien	durchaus	kenne.

Als	Präsidentin	des	Ehemaligenvereins	Gymnasium	Liestal	
EVGL	befinde	ich	mich	gewissermassen	an	einer	Schnittstel-
le	zwischen	Schule	und	Öffentlichkeit.	Es	freut	mich	folglich	
immer	wieder,	wenn	 ich	 in	der	Zeitung	etwas	über	meine	
«alte»	 Schule	 lesen	 kann.	 Oft	 und	 viel	 ist	 dies	 zwar	 nicht	
der	Fall.	Die	Beiträge	über	die	Jahre	hindurch	sind	durchaus	
ausgewogen	–	mal	ist	es	etwas	Heikles,	dann	wieder	etwas	
Ruhmreiches.

Ich	wünschte	mir,	die	Medien	würden	die	Schule	vermehrt	
wahrnehmen.	Gerade	eine	 Institution	wie	das	Gymnasium	
Liestal,	 als	 eines	 von	 fünf	 Gymnasien	 im	 Kanton	 Basel-
Landschaft,	 welches	 regen	 Zulauf	 hat,	 sollte	 öfters	 in	 der	
Zeitung	erscheinen.	Es	gibt	so	viele	Projekte	und	gute	Ideen	
an	diesen	Schulen	–	warum	kann	man	nicht	mehr	über	sie	
berichten?	Es	würde	vielleicht	den	einen	oder	anderen	Zei-
tungslesemuffel	anspornen,	eine	Zeitung	zu	kaufen	und	zu	
lesen.	Sicher	bin	ich	mir	nicht.	Bei	mir	jedenfalls	hat	es	funk-
tioniert.

http://gymliestal.ch/	>	Ehemaligenverein

Von Bernadette Schnyder, Konrektorin

Wie stehen Medien und 
Gymnasium zueinander?
Von Bettina Jost-Rossi, Präsidentin des Ehemaligenvereins
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Wie	soll	das	Gymnasium	Liestal	 im	
Jahr	 2017	 aussehen?	 Oder	 genauer	
gefragt:	Wie	sollen	Schülerinnen	und	
Schüler	am	Ende	des	nächsten	Jahr-
zehnts	bestmöglich	auf	das	Studium	
und	 auf	 die	 Übernahme	 anspruch-
voller	 Aufgaben	 in	 der	 Gesellschaft	
vorbereitet	werden?	Diese	Frage	steht	
im	 Zentrum	 der	 Aktivitäten	 der	 seit	
2008	 neu	 formierten	 Projektgruppe	
«Schule	der	Zukunft».	Das	Projektziel	
besteht	 darin,	 das	 Gymnasium	 Lies-
tal	 auf	 der	 Basis	 einer	 partizipativen	
Schulentwicklung	 für	 die	 Zukunft	 fit	
zu	machen.	

Mit	 einem	 Blick	 über	 den	 Zaun	 zu	
zwei	 profilierten	 Reformschulen	 der	
Sekundarstufen	 I	 und	 II	 in	 Hamburg	
erlebte	die	Steuergruppe	Anfang	Mai	
konkret,	was	die	Gesamtschulen	Win-
terhude	und	Max-Brauer	unter	Schule	
der	Zukunft	verstehen.	Während	einer	
zweitägigen	Reise	konnten	die	Grup-
penmitglieder	sich	dank	 informativen	
Unterrichtshospitationen	 und	 anre-
genden	 Gesprächen	 mit	 Leitenden,	
Lehrenden	 und	 Lernenden	 davon	
überzeugen,	 dass	 eine	 konsequente	
Individualisierung	 und	 Kompetenzori-
entierung	 als	 Mittelpunkt	 des	 Unter-
richts	funktionieren	kann.	

Kernstück	 der	 Schulentwicklung	 an	
den	besuchten	Schulen	ist	der	Unter-
richt,	der	allerdings	hinsichtlich	seiner	
Struktur,	 seiner	 Arbeitsformen	 und	
seiner	Leistungsbewertung	nur	noch	
wenig	mit	herkömmlichem	Unterricht	
gemeinsam	hat.	Das	Lernen	vollzieht	
sich	schwerpunktmässig	in	vier	Lern-

Blick über den Zaun

bereichen:	 im	Lernbüro,	 im	Projektun-
terricht,	in	Werkstätten	und	an	ausser-
schulischen	Lernorten.	

Aus	 diesem	 gelungenen	 und	 moti-
vierenden	Kick-off	mit	diesen	Schulen,	
die	zutreffend	als	«Treibhäuser	der	Zu-
kunft»	bezeichnet	werden,	bringen	die	
Gruppenmitglieder	 die	 grundlegende	
Erkenntnis	 für	 ihre	 Entwicklungsauf-
gabe	 mit,	 dass	 Individualisierung	 im	
Unterricht	möglich	ist.	Auch	das	Netz-
werk	konnte	um	eine	bereichernde	Be-
ziehung	zum	Landesinstitut	 für	Schul-
entwicklung	 in	 Hamburg	 erweitert	
werden.	Dort	erhielt	die	Steuergruppe	
die	 geschätzte	 Gelegenheit,	 sich	 mit	
den	Fachpersonen,	Frau	Katrin	Heinig	
und	Herrn	Joachim	Hermann,	über	ihre	
vielfältigen	 Erfahrungen	 mit	 «Schul-
entwicklung	 im	 Zusammenhang»	 zu	
informieren	und	zu	diskutieren.	In	den	
kommenden	Monaten	bereitet	die	Pro-
jektgruppe	 einen	 Impulstag	 zum	 The-
ma	«Schule	der	Zukunft»	 im	Rahmen	
der	Osterfortbildung	2010	 für	das	ge-
samte	Kollegium	vor.	

Dr.	Florence	Buchmann
Projektleiterin	«Schule	der	Zukunft»,

seit	August	2009	Konrektorin	
und	Leiterin	FMS

Steuergruppe	«Schule	der	Zukunft»
Leitung:	Florence	Buchmann	
Thomas	Rätz,	Bernadette	Schnyder	
(Schulleitung);	Karin	Joachim,	Roland	
Lötscher,	René	Roth,	Daniel	
Schönmann,	Dominique	Vuattoux,	
Beat	Wieland	(Lehrpersonen)	–	auf	den	
Bildern	links	zu	Besuch	auf	der	Reform-
schule	Winterhude	in	Hamburg
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