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Die vier Fotografinnen für den Jahresbericht 
haben ein Jahr lang Augen und Ohren offen 
und die Kamera in Bereitschaft gehalten und 
Hunderte, Hunderte! von Bildern gemacht. Wir 
möchten uns ganz herzlich bei Tabitha, Hind, 
Salomé und Tabea bedanken: ohne Ihren Bei-
trag wäre der Jahresbericht nie ein so vielsei-
tiges und farbiges Heft, würde der Eindruck 
unserer Schule nie so greifbar werden! Tolle 
Arbeit, Frauen! 

Cover:	Maturarbeit	von	Andreina	Grieshaber
>	Bericht	auf	Seite	47

Die	Schweiz	ist	stolz	auf	ihr	duales	
Bildungssystem.	Um	die	Qualität	der	
Berufslehren,	die	unsere	KMU	so	
leistungsfähig	machen,	beneiden	uns	
andere	Länder,	die	«gefühlte»	Qualität	
der	Schulen	ist	hoch	(die	gemessene	
bekanntlich	etwas	weniger).	Seit	Jahren	
fällt	auf,	dass	die	Frauen	in	den	Gym-
nasien	und	in	bestimmten	Studienrich-
tungen	der	Universität	zahlenmässig	
stark	vertreten	sind.	Frauen	holen	mit	
dieser	starken	Präsenz	an	den	Schulen	
ihren	historisch	entstandenen	Bildungs-
rückstand	auf.	Sie	machen	damit	ihren	
Bedeutungsrückstand	in	der	Gesellschaft	
wett.	Befinden	wir	uns	in	einem	Pro-
zess,	der	automatisch	zur	Geschlechter-
gerechtigkeit	führt?	
Ludwig	Hasler,	nicht	gerade	Freund	
publizistischer	Correctness,	hat	in	meh-
reren	provokativen	Artikeln*	festgestellt,	
dass	die	Cleveren	unter	den		Männern	
ans	Gymnasium	gehen	könnten,	aber	
nicht	wollen	–	ganz	einfach	deshalb,	weil	
dieser	Weg	nicht	zum	Ziel	führt:	Überall	
dort,	wo	es	um	die	pure	Macht	geht,	
wollen	die	Männer	nach	wie	vor	unter	
sich	bleiben.	Während	Frauen	an	den	
Gymnasien	und	den	Fachmittelschulen	
ihre	(Sprach-)Stärken	ausspielen,	pflegen	
die	Männer	ihre	eigenen	Ausbildungsbio-
tope,	die	sie	wie	ein	Lift	ganz	nach	oben	
führen.	Die	Frauen	steigen	vorher	aus.
Ludwig	Hasler	war	zusammen	mit		
Andrea	Maihofer,	Leiterin	des	Instituts	
für	Gender	Studies	der	Universität	Basel,	
Gast	an	unserer	Schule.	Das	Gespräch	
zwischen	den	beiden,	das	vergangenen	
Oktober	im	Kirchgemeindesaal	Sankt	



GenderCartoon von Daniel Gfeller �

Martin	in	Liestal	stattgefunden	hat,	
verliess	schnell	die	oben	skizzerte	
Fragestellung.	Klar:	Was	nützt	den	
im	Kirchgemeindesaal	sitzenden	
Schülerinnen	und	Schülern	die	
Erörterung	von	Problemen,	die	sie	
zwar	betreffen,	an	denen	sie	jedoch	
nichts	ändern	können?	
Frau	Maihofer	wie	Herr	Hasler	
haben	es	im	Gespräch	selber	vor-
gemacht,	worum	es	bei	der	Bildung	
geht:	
(1)	Die	Welt	zur	Kenntnis	nehmen	
(unermüdlich	fragen,	was	ist),	(2)	
wissen	wollen,	wie	man	etwas	
macht	(unermüdlich	üben,	wie	es	
geht),	(3)	selber	nachdenken	(un-
ermüdlich	und	ohne	Hoffnung	auf	
eine	gültige	Antwort	fragen,	was	es	
bedeutet)		und	(4)	die	Sinne	bilden	
(unermüdlich	erleben,	dass	An-
strengung,	wie	sie	im	Sport,	beim	
Theaterspiel,	in	der	Kultur	generell	
selbstverständlich	ist,	Spass	macht	
und	neue	Kraft	gibt).		

Der	Jahresbericht	des	Gymnasiums	
Liestal	2009/2010	zeigt,	wie	unsere	
Schule	unermüdlich	daran	ist,	Bil-
dung	für	Menschen	zu	schaffen.

Beat	Wieland,	Redaktor	
Jahresbericht	Gymnasium	Liestal

*	Beispiel:	
http://wireltern.eu/news/was-
gymnasien-verschlafen-wird.html



Gender�
Im Gespräch mit …
Der Begriff Gender zielt ja nicht in erster Linie auf die Frauen – solange die Lohndiskriminierung der Frauen den Begriff Gleichberechtigung zur Farce macht, stehen sie halt doch im 
Vordergrund. Dem Thema des Jahresberichts 2009/2010 angemessen, suchte ich einen symbolträchtigen Ort, um Thomas Rätz, Florence Buchmann, Markus Fäs, Hans Vogt und Bettina Jost-
Rossi zum Gender-Thema zu befragen und sie Rückschau aufs vergangene Schuljahr halten zu lassen. Ich hätte sie nach Ormalingen ins «Buechhüsli» einladen können – in ein neu unter 
Schutz gestelltes Häuschen, in dem über Jahrhunderte Frauen Wäsche mit Buchenasche gereinigt haben. Man hätte mich als feministischen Nostalgiker belächelt. Ich habe mich deshalb für 
den Emma Herwegh-Platz entschieden: den hässlichsten (Park-)Platz in Liestal! Ausdruck des postfeministisch motivierten schlechten Männergewissens! Gibt es denn in der Liestaler Geschichte 
nur Frauen, die man ihres berühmten Mannes wegen kennt? Sieht man sich die Sache genau an, hat der Platz an der Schnittstelle zwischen Bahnhof und der kantonalen Verwaltung wie 
kein anderer Platz in Liestal Potenzial. Mit der Kantonsbibliothek hat es begonnen. Wir werden ihn nach den diversen Neu- und Umbauten kaum mehr wiedererkennen.  

Beat	Wieland:	Hat	sich	das	Gymnasium	Lies-
tal	in	Sachen	Frauenförderung	in	besonderer	
Art	und	Weise	ausgezeichnet?
Thomas Rätz: Seitdem ich an dieser Schule 
tätig bin, hat es kein spezielles «Frauenför-
derungsprogramm» gegeben. Waren aller-
dings vor einigen Jahren Bewerbungen von 
Frauen und Männern gleichwertig, bekamen 
Frauen eher die Chance, bei uns zu arbeiten. 
Auch erinnere ich mich an die Bestrebung, 
in jeder Fachschaft Lehrerinnen unterzubrin-
gen bzw. den Frauenanteil in jenen Fach-
schaften  zu steigern, die stark von Männern 
dominiert waren. Das kann annähernd als 
Frauenförderung verstanden werden. Auf 
das laufende Schuljahr hin sind mehr Frau-
en als Männer angestellt worden. Das ist 
aber eine Folge des Arbeitsmarkts und keine 
Frage bewusster Anstellungspolitik. Bei den 
Anstellungen, die wir in der Gegenwart vor-
nehmen,  stehen klar die Qualität der Probe-
lektionen im Vordergrund und die Frage, ob 
die neue Lehrperson zu unserer Schule und 
in die Fachschaft passt.
Gab	 es	 an	 unserer	 Schule	 feministisch	 ge-
prägte	Aktionen?
Wenn das der Fall war, muss sich das vor 
meiner Zeit abgespielt haben. Ich weiss nur, 
dass der Feminismus in den 80er-Jahren 
durchaus ein Thema war und sowohl bei 
den Schülerinnen als auch den Lehrerinnen 
einen wichtigen Stellenwert hatte. Der Fe-

minismus war nicht nur ein Unterrichtsthe-
ma, sondern auch Inhalt von Vorträgen und 
speziellen Theaterstücken wie zum Beispiel 
«Schreib mich in den Sand». Eine besondere 
Aktion in dieser Richtung gibt es aber auch 
heute noch. Die am Gymnasium Liestal ar-
beitenden Frauen organisieren bereits seit 
einigen Jahren jährlich einen Frauenabend, 
der sehr gut besucht ist. Die Männer be-
trachten dieses Treffen aus einer gewissen 
Distanz und nicht immer ganz neidlos. Sie 
haben es aber bisher noch nicht geschafft, 
etwas Vergleichbares zu organisieren. 
Hat	 die	 kontinuierlich	 gestiegene	 Zahl	 der	
Frauen	in	unserem	Kollegium	die	Schule	ver-
ändert?
Als Stundenplaner und als Konrektor habe 
ich die steigende Anzahl der Lehrerinnen seit 
etwa zwanzig Jahren gut verfolgen können. 
Frauen haben das Klima spürbar und positiv 
beeinflusst. Die Stimmung an der Schule ist 
entspannter geworden. Ich führe das unter 
anderem auch auf das ausgewogene Ver-
hältnis von Frauen und Männern an unserer 
Schule zurück. Und: Von Anfang an habe 
ich festgestellt, dass Frauen mehr Teilzeit 
arbeiten als Männer. Die Schule konnte den 
Lehrerinnen helfen, Beruf und Familienar-
beit unter einen Hut zu bekommen. Dadurch 
haben ausserschulische Sichtweisen mehr 
Gewicht bekommen. Als Schulleiter sehe 
ich auch die Kehrseite der vielen Teilpensen. 

Lehrpersonen mit Teilpensum stehen der 
Schule weniger zur Verfügung. Im Gegenzug 
übernehmen aber Lehrpersonen mit Teilpen-
sum oft zusätzliche Arbeiten, zum Beispiel 
im Schulentwicklungsbereich und helfen 
mit, die Schule auch über ihr Pensum hinaus 
mitzutragen. Es ist heute generell schwie-
rig, Lehrpersonen zu finden, die eine 100%-
Anstellung anstreben. Dies trifft sowohl für 
Lehrerinnen als auch für Lehrer zu.
Anton	Strittmatter	hat	an	unserer	Osterwei-
terbildung	davon	gesprochen,	das	Gymnasi-
um	sei	zu	einer	«höheren	Töchterschule	mit	
anschliessendem	Phil-I-Studium»	geworden.	
Beunruhigt	 diese	 Feststellung	 den	 Rektor	
des	Gymnasiums	Liestal?
Früher mussten wir bei der Klassenbildung in 
der Tat auf ein paar wenige Mädchen in man-
chen mehrheitlich durch Knaben bestückte 
Klassen Rücksicht nehmen – vor allem im 
Sportunterricht. Das machen wir heute in 
umgekehrten Fällen mit den Männern nicht! 
Das Verhältnis Schülerinnen – Schüler be-
wegt sich in der Tat seit Jahren stetig zu-
gunsten der Frauen – auch an der Gymnasi-
alabteilung, wo wir uns dem Verhältnis 60% 
Frauen zu 40% Männer nähern. Als Rektor 
nehme ich die «höhere Töchterschule» un-
aufgeregt  zur Kenntnis. Ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen den Geschlechtern kann 
nicht eines unserer primären Ziele sein, weil 
es sich dabei um eine übergeordnete, ge-

… Thomas Rätz, Rektor des Gymnasiums Liestal

10. August 2009
Immer	gleich,	immer	anders:	Schulanfang
Eine	neue	Generation	von	Schülerinnen	und	
Schülern	beginnt	ihre	Gymnasiallaufbahn	an	
unserer	Schule	Punkt	Viertel	vor	acht	–	zum	Teil	
im	«Container-Dörfli».
Zahlen	zum	Schuljahr	2009/2010:	>	Seite	8

20. August/21. August 2009
Immer	anders:	Gäste
Lehrpersonen	der	Kantonsschule	Schwyz	ma-
chen	am	Beispiel	des	Gymnasiums	Liestal	eine	
Weiterbildung	an	unserer	Schule.

3. September 2009
Immer	gleich,	immer	anders:	Infotag	an	den	
Hochschulen	Zürichs
Interessierte	aus	den	vierten	Klassen	nutzen	
die	Gelegenheit,	sich	über	die	ETHZ	und	die	Uni	
Zürich	aus	erster	Hand	informieren	zu	lassen.	Im	
Januar	2010	bieten	auch	die	Universitäten	Basel	
und	St.	Gallen	ihre	Informationstage	an.
	
9. September 2009
Immer	gleich,	immer	anders:	Klassen-/Sporttag
Die	ersten	Klassen	mit	ihren	Klassenlehrper-
sonen	lernen	sich	auf	Reisen	in	der	Region	ken-

Chronologie Interviews und Fotos Beat Wieland
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sellschaftliche Frage handelt. Hingegen 
können wir die Qualität unserer Schule 
beeinflussen. Das tun wir auch, unab-
hängig vom Geschlecht unserer Schü-
ler/-innen.
Gelingt	es	Frauen,	in	einem	bestimmten	
gesellschaftlichen	Bereich	gut	vertreten	
zu	sein,	verliert	dieser	Bereich	an	gesell-
schaftlichem	Gewicht	und	an	Prestige.	
Trifft	 diese	 Aussage	 auf	 das	 Gymnasi-
um	Liestal	zu?
Das Gymnasium Liestal ist nach wie 
vor eine gute Marke. Der Status stimmt 
– unabhängig davon, wie hoch der Frau-
enanteil ist. Die letzte Revision des 
Maturitätsanerkennungsreglements 
hat die Bedeutung der Naturwissen-
schaften wieder erhöht. Die Bedeutung 
der Sprachen wurde etwas zurückge-
stuft und der Leistungsaspekt der Schu-
le verstärkt. Steigt der Praxisbezug von 
Schule und Unterricht, wird dadurch das 
Gymnasium für Männer attraktiver. Keh-
ren sie in grösserer Zahl ans Gymnasi-
um zurück, ist dies nicht das eigentliche 
Ziel, aber ein durchaus erwünschtes 
Nebenprodukt dieser Massnahmen. 
Wie	 lautet	die	Prognose,	was	das	Ver-
hältnis	Schülerinnen	–	Schüler	am	Gym-
nasium	Liestal	angeht?
Laufbahnentscheide werden offensicht-
lich an der Sekundarstufe I getroffen. 

Die Übertrittszahlen Progymnasium–
Gymnasium sind seit langem konstant. 
Die Frauen scheinen ihren Bildungsrück-
stand aufgeholt zu haben. Ich gehe da-
von aus, dass sich das Verhältnis Frauen 
– Männer auch an unserer Schule stabi-
lisieren wird.  
Wir	 sind	 nun	 oben	 in	 unserem	 Schul-
haus	angelangt:	Der	Haupttrakt	 ist	ein-
gerüstet.	Was	hat	sich	im	vergangenen	
Schuljahr	getan?
Die Sanierung der Gebäudehülle ist 
nach Plan vorangekommen. Erdbeben-
sicherheit, Stabilität, Sanierung des 
Innenbereichs in Räumen des Haupt-
traktes, Versetzung der Hauswartsloge, 
Neugestaltung des Zimmers für Lehr-
personen: Alle diese Arbeiten sind zu-
sätzlich in Angriff genommen worden, 
haben den Zeitplan aber nicht durch-
einandergebracht. Wir werden in ab-
sehbarer Zeit über ein gutes, «neues» 
Schulhaus verfügen – auch wenn schon 
nächste Arbeiten, die die WC-Anlagen 
betreffen, absehbar sind. Vielleicht er-
fasst uns nach Abschluss des Umbaus 
bald die Nostalgie und wir vermissen 
die «Dorfstrasse» zwischen den Con-
tainern, sobald wir wieder in unseren 
angestammten Räumen untergebracht 
sein werden. – Fest steht, wer den Auf-
trag für die neu zu bauenden Turnhallen 

bekommt. Der jetzige Parkplatz wird 
Standort der übereinander liegenden 
Turnhallen. Der rote Platz als Begeg-
nungsort und Sportplatz bleibt glückli-
cherweise erhalten. Parkplätze werden 
zur jetzigen Einfahrt verlegt. Im Schul-
jahr 2012/2013 sollen die Sporthallen für 
den Bezug bereitstehen. Dann wird die 
Fünftagewoche mit Sicherheit ein The-
ma werden. Kombiniert mit Einschrän-
kungen beim Freifachangebot wird sie 
wohl auch umgesetzt werden, obwohl 
es nach wie vor gute pädagogische 
Gründe gegen die Fünftagewoche bei 
einem Pensum von 34 Lektionen gibt.
Schulpolitisch	 gesehen	 ist	 im	 Kanton	
Baselland	auf	fast	nichts	mehr	Verlass.	
Wie	steht	es	mit	dem	vierjährigen	Gym-
nasium?	
Verglichen mit allen anderen Fragen 
des Nordwestschweizer Bildungsraums 
scheint das vierjährige Gymnasium nicht 
bestritten zu werden. Im Jahr 2014 soll-
te es so weit sein. Möglicherweise wird 
das vierjährige Gymnasium zu einem 
Thema der Schulentwicklung; möglich 
ist auch, dass mit der zeitlichen Ausdeh-
nung der Mittelschule jener Schulstoff 
vermittelt werden soll, für den es heute 
nicht reicht. Auf die Lehrpersonen an 
unserer Schule wartet auf jeden Fall viel 
Arbeit.

Emma	 Herwegh	 geborene	 Sieg-
mund	(*1817	in	Berlin,	†1904	in	Pa-
ris)	war	eine	deutsche	Revolutionä-

rin	und	Ehefrau	des	Revolutionsdichters	Georg	Herwegh.
Die	Tochter	des	durch	Seidenhandel	reich	gewordenen	Ber-
liner	Kaufmanns	und	Hoflieferanten	Johann	Siegmund	und	
seiner	Frau	Henriette	Siegmund	wuchs	 in	wohlhabenden	
Verhältnissen	 in	Berlin	auf.	Gebildet	und	musisch	begabt	
vertrat	die	 junge	Frau	 in	politischer	Hinsicht	 radikaldemo-
kratische	und	republikanische	Standpunkte.
Sie	 lernte	 Georg	 Herwegh	 während	 seines	 Besuches	 in	
Berlin	im	November	1842	kennen	und	heiratete	ihn,	nach-
dem	 er	 aus	 Deutschland	 ausgewiesen	 worden	 war,	 im	
März	1843	in	Zürich.	Die	Hochzeitsreise	führte	beide	nach	
Italien,	ab	September	1843	lebten	sie	in	Paris.
Als	im	März	1848	in	Deutschland	die	Revolution	ausbrach,	
beteiligte	sich	die	couragierte	Ehefrau	auch	an	Herweghs	
Pariser	Deutschen	Legion.	Als	Kundschafterin	und	Abge-
sandte	 ist	 sie	mehrfach	aus	dem	Elsass	nach	Baden	ge-
reist,	um	mit	Friedrich	Hecker	über	den	Einsatz	der	Legion	
zu	 verhandeln.	 Damit	 wollte	 Herwegh	 in	 Baden	 die	 Ba-
dische	Revolution	militärisch	unterstützen.	Nach	dem	un-
glücklichen	Ausgang	des	Aufstandes	konnten	Georg	und	
Emma	 Herwegh	 nur	 knapp	 ihr	 Leben	 retten	 und	 flohen	
in	die	Schweiz,	wo	sie	 sich	von	1851	bis	1866	 in	Zürich	
niederliessen.	Sie	hatten	drei	Söhne,	aber	zeitweilig	lebte	
das	Paar	getrennt.	Die	Amnestie,	die	nach	dem	Krieg	1866	
allen	politisch	Verbannten	gewährt	wurde,	veranlasste	die	
Herweghs,	1866	nach	Baden-Baden	umzuziehen,	wo	Ge-
org	Herwegh	1875	starb.
Ihren	 Lebensabend	 verbrachte	 Emma	 Herwegh	 in	 Paris,	
wo	sie	noch	wenige	 Jahre	 vor	 ihrem	Tod	mit	 Frank	We-
dekind	 enge	 Beziehungen	 unterhielt.	 Nach	 ihrem	 Tod	 im	
Jahre	1904	wurde	sie	an	der	Seite	ihres	Gatten	in	Liestal	
beigesetzt.
Zur	Erinnerung	an	Emma	Herwegh	wurden	in	Berlin-Moa-
bit	und	Freiburg-Betzenhausen	Strassen	nach	ihr	benannt.	
In	Baden-Baden	erinnert	eine	Gedenktafel	an	sie.	Und	 in	
Liestal	haben	wir	den	Emma	Herwegh-Platz.



� Gender
Kannst	du	etwas	über	das	Ende	des	männ-
lichen	Vollzeitlehrers	berichten?
Ich bin seit 1986 am Gymnasium Liestal 
– und damals haben in einem Kollegium 
von rund 60 Personen nur sehr weni-
ge Frauen unterrichtet. Die drei ältesten 
waren ledige Frauen, die ihre Stelle – ein 
volles Pensum – mit der Gründung einer 
Familie verloren hätten. Ihre Arbeit zwang 
sie, zölibatär zu leben. Bei den Männern 
ist man davon ausgegangen, dass es ihre 
Frauen sind, die ihnen den Rücken frei 
halten, damit sie sich voll und ganz ihrer 
Arbeit widmen können. Zum Glück haben 
sich die Zeiten stark verändert. 
Wie	beurteilst	du	die	Entwicklung	der	letz-
ten	20	bis	30	Jahre,	was	die	«Feminisie-
rung»	der	Schule	anbelangt?
Grundsätzlich spreche ich von einem Er-
folgsmodell. Ausser im Phil-II-Bereich, wo 
Frauen eine Zeit lang sehr aktiv gefördert 
worden sind, ist die «Feminisierung» der 
Schule ein «naturwüchsiger» Prozess. 
Natürlich gibt es den Aspekt, dass in ei-
ner nach wie vor männlich beherrschten 
Gesellschaft Bereiche, in denen Frauen 
vorherrschen, von einem Prestigeverlust 
begleitet sind. Versuche, die es etwa in 
der Lokalpolitik gibt, Frauen möglichst    
draussen zu halten, weil sich die Dinge 
mit Männern doch einfacher regeln lies-
sen, gibt es in der Schule nun wirklich 
nicht mehr. 
Die	 Mitwirkungsstrukturen	 und	 das	 Ver-
ständnis	 von	 Partizipation	 an	 unserer	
Schule	 stammen	 noch	 aus	 der	 Zeit	 der	
Lehrer	 mit	 Vollpensum.	 Besteht	 Ände-
rungsbedarf?
Der Konvent und sein Vorstand bilden 

Im Gespräch mit …
… Markus Fäs, 
Lehrer für Deutsch und Geschichte, 
Konventspräsident Gymnasium Liestal

gleichsam den Zwischenboden zwischen 
Schulleitung und Kollegium. Die Schullei-
tung findet im Konventsvorstand den legi-
timierten Ansprechpartner in allen Fragen, 
die das Kollegium besonders angehen, 
während viele Kolleginnen und Kollegen 
das informelle Gespräch mit Personen aus 
dem Konventsvorstand schätzen. Inzwi-
schen ist das Kollegium aber sehr gross 
geworden, und es ist unmöglich, in einem 
normalen Konvent eine echte Grundsatz-
diskussion zu führen. Die Weiterentwick-
lung des Konvents drängt sich also auf. 
Eine ideale Lösung habe ich leider nicht. 
Man könnte in Arbeitsgruppen mit ver-
bindlichem Auftrag und mit mehr Befug-
nissen arbeiten. Diese hätten Alternativ-
vorschläge in den Konvent zu bringen. Der 
Konvent würde dann zusammen mit der 
Schulleitung vor allem noch über wichtige 
Weichenstellungen befinden.
Du	 bist	 in	 deiner	 Funktion	 als	 Konvents-
präsident	 das	 personifizierte	 Kollegium.	
Wie	geht	es	uns?	
Die Umstellung von einer eher «top 
down» agierenden zu einer kooperativen 
Schulleitung ist noch nicht von allen Kol-

leginnen und Kollegen nachvollzogen wor-
den. Die Schulleitung versucht offen und 
ehrlich alles Mögliche, um das Kollegium 
mit ins Boot zu holen. Sie meint es mit 
der Kooperation ernst. Der Schritt hin zu 
mehr Kooperation bedingt aber auch mehr 
Verantwortung seitens der Lehrpersonen. 
Dazu halte ich fest: Stillstand in Sachen 
Schul- und Unterrichtsentwicklung ist 
keine Alternative. Es ist nicht notwendig, 
dass wir riesige Schritte nach vorn tun. 
Das, worauf wir uns dann einigen, darf be-
scheiden aussehen. Wichtig ist, dass es 
nicht hintertrieben, sondern mit Kraft um-
gesetzt wird. – Wie es uns geht? Wir lei-
den auf allerhöchstem Niveau. Probleme, 
unter denen wir leiden, entstehen halt im 
Rahmen unserer Berufsarbeit. Ich traue 
unserem Kollegium zu, in unseren Pro-
blemen die Herausforderung zu erkennen 
und auf kreative Art und Weise zu han-
deln. Zuversichtlich stimmen mich gerade 
unsere jungen  Kolleginnen und Kollegen, 
bei denen ich eine unaufgeregte Art beob-
achte, sich und den eigenen Unterricht in-
frage zu stellen und mit Neugier Ausschau 
zu halten, was sich um sie herum tut. 

nen.	Für	die	übrigen	Klassen	hat	Urban	Kessler	zusam-
men	mit	der	Fachschaft	Sport	den	Sporttag	organisiert.		
Auf	unterschiedlichen	Wegen	gelangen	Schülerinnen,	
Schüler	und	Lehrpersonen	zum	Sportgelände	St.	Jakob.	
Am	Nachmittag	folgen	verschiedene	Turniere.

18. September 2009
Immer	anders:	Apéro	für	die	Nachbarn	der	Schule.
Besprechung	Nachbarn–Schule	über	die	Situation	rund	
um	den	Umbau	und	über	die	Verkehrssicherheit.

23. September 2009
Immer	gleich,	immer	anders:	Vortrag	Robert	Behr
Der	1922	in	Berlin	geborene	Robert	Behr	besucht	mit	

seinen	87	Jahren	ein	drittes	Mal	unsere	Schule	und	
spricht	über	den	Weg	der	Nazis	an	die	Macht,	über	den	
zunehmenden	Rassismus	in	Nazi-Deutschland	und	über	
den	Holocaust,	den	er	überlebt	hat.

17. Oktober 2009
Immer	anders:	«WorldCafé»
Delegationen	aus	allen	Klas-
sen	der	Schule	entwickeln	im	
Rahmen	eines	«WorldCafés»		
ihre	Ideen	über	das	Gymnasi-
um	Liestal	im	Jahr	2017.
>	Seite	16

27. Oktober 2009
Immer	gleich,	immer	anders:	«Just	the	right	bullets»	
Der	Theaterkurs		(Leitung:	Urs	Blindenbacher)	und	das	
Gymnasium	Liestal	Jazz	Orchestra	(Leitung:	Michael	



�GenderIm Gespräch mit …
… Florence Buchmann, Leiterin der FMS, Gymnasium Liestal

Abschlussfeier	 FMS,	 Ende	 Juni	 2010:	
Eine	 Frauengruppe	 hat	 das	 Publikum	
durch	 eine	 witzige,	 gekonnte,	 intel-
ligente	 Tanz-Performance	 von	 den	
Stühlen	gerissen.	Die	Verantwortlichen	
wussten	nur,	dass	ein	paar	Frauen	et-
was	 geplant	 hatten,	 mehr	 nicht.	 Eine	
Schülerin	 packte	 zum	 vorgesehenen	
Zeitpunkt	frech	das	Mikrofon,	gab	eine	
kurze	 Einführung,	 natürlich	 in	 Dialekt,	
und	 dann	 ging	 die	 Post	 ab.	 Ich	 be-
haupte:	 typisch	 FMS.	 Die	 FMS	 macht	
Frauen	stark.
Um an das Bild der Feier anzuschlies-
sen, ist die FMS wie eine Bühne für 
Jugendliche, die sich nicht rein kognitiv 
verstehen und darbieten mögen. Sie 
könnten es auch, aber die typischen 
FMS-Frauen, die die FMS bewusst wäh-
len, können auch noch anderes, und 
dies wollen sie in ihre Grundausbildung 
einbringen und mit anderen teilen. Im 
besten Fall verbinden sie Fähigkeiten, 
die sie zum Teil ausserhalb der Schule 
erworben haben, mit ihrer schulischen 
Wahl. Mit einer spürbaren Erwartung 
an eine gute Ausbildung kommen sie 
zu uns. Die Schülerin, von der oben 
die Rede war, hat mit ihrer Befähigung 
zum Tanzen und Choreografieren u. a. 
eine Sportprüfung bestritten, und weil 
sie von der letztjährigen Abschlussfei-
er enttäuscht war, hat sie mir gesagt, 
das wolle sie gründlich ändern. Schü-
lerinnen können an der FMS Einfluss 
nehmen, Initiativen ergreifen. Sie kön-
nen die drei Jahre nutzen, ihre Persön-
lichkeit zu entwickeln, was sonst nicht 
gerade zum Output von Schule gehört.

Schon	die	Vorgängerschule	der	FMS	hat	
viel	dazu	beigetragen,	den	Bildungsrück-
stand	 der	 Frauen	 abzubauen.	 Sie	 hat	
auch	einen	Preis	dafür	bezahlt.	Nur	ganz	
wenige	 Männer	 verirrten	 sich	 in	 diese	
Schule.	 Die	 FMS	 ist	 angetreten,	 auch	
eine	Schule	für	Männer	zu	sein.		Das	ist	
ihr	 offensichtlich	 noch	 nicht	 gelungen.	
Dabei	 könnten	 auch	 die	 Männer	 durch	
die	FMS	zu	starken	Menschen	werden.
Das Ungleichgewicht zwischen Män-
nern und Frauen an der FMS ist nach 
wie vor da. Ich behaupte aber, dass die 
Männer, die an der FMS sind, nur in die-
sem Schultypus gut aufgehoben sein 
können. Wir müssen begreifen, dass 
für den typischen FMS-Mann die Schule 
im engen Sinn nicht das allein selig ma-
chende Umfeld ist. Für den typischen 
FMS-Mann ist es wichtig, dass er sich 
vor Menschen ausdrücken kann, die ihm 
offen gegenüberstehen. Der FMS-Mann 
fordert den Kontakt zu erwachsenen 
Persönlichkeiten, die ihm eine wahr-
hafte Orientierung bieten können. FMS-
Männer sind Persönlichkeiten, die sich 
nicht ausschliesslich über die Leistung 
definieren. Sie sind grundsätzlich kreativ, 
sei dies auf dem Gebiet des Sports, im 
musischen oder im sozialen Bereich. Die 
FMS bietet ihnen einen Schutzraum und 
einen Rahmen, den sie zwar zu spüren 
bekommen, der ihnen aber keine blu-
tigen Köpfe beschert.
Die	FMS,	die	Schule	für	Softies?
Ja und nein. Vom Mann sagt man allge-
mein, er funktioniere digital. Für mich ist 
der typische FMS-Mann analog: vielfäl-
tig vernetzt und dadurch oft zerstreut, 

manchmal auch orien-
tierungslos. Man muss
es diesen Männern 
ermöglichen, dass sie 
die Flügel breit aus-
spannen. So verhilft 
man ihnen zum Flug. 
Es ist unsere Aufgabe, sie zu einem guten Schul-
abschluss zu «zwingen». Wir verschaffen ihnen 
auf diese Weise eine Basis, auf die sie sich auf 
ihrem weiteren Bildungsweg stützen können. 
Für Männer im Bereich Gesundheit, die nicht in 
die Pflege gehen wollen, sind wir daran, Möglich-
keiten Richtung Life Sciences zu öffnen. Da in 
den Life Sciences Naturwissenschaften stärker 
gewichtet sind, werden Männer zupacken. Im 
Bereich Pädagogik haben wir schon jetzt Män-
ner, die sich bewusst für den Lehrberuf auf der 
Primarstufe entschieden haben.
Mit	dem	FMS-Mann	muss	individualisiert	umge-
gangen	werden?
Ja, und dies auf eine ganz bestimmte Art und 
Weise. Der institutionelle Rahmen dazu ist ge-
geben. Mit nicht wenigen Männern habe ich aus 
disziplinarischen Gründen zu tun. Kennt man den 
rechtlichen Rahmen gut (denn da verträgt es kei-
ne Fehler und keine Halbheiten), öffnet sich auch 
ein Ermessensspielraum, den es je nach Fall zu 
nutzen gilt. FMS-Männer sind keine Nullachtfünf-
zehn-Menschen, die mit Null-achtfünfzehn-Lö-
sungen gut bedient sind. Ein Beispiel: Ein Schü-
ler, der im Verlaufe des letzten Schuljahres eine 
Schnupperlehre in Lichttechnik machen wollte, 
ging den Deal ein, im Gegenzug seine erwor-
benen Fähigkeiten an der Abschlussfeier einzu-
bringen. Dieses Beispiel zeigt, wie das Profil der 
Schule entsteht: auf der Grundlage allgemeiner 
Richtlinien individuell angepasste Entscheide 
möglich machen.

Du	hast	dein	erstes	Jahr	als	Leiterin	der	FMS	hin-
ter	 dir.	 Was	 war	 dir	 während	 dieses	 Jahres	 eine	
Herzensangelegenheit?
Ich fühle mich als Leiterin der FMS und als Mit-
glied der Schulleitung wohl und am richtigen Ort. 
Im vergangenen Schuljahr konnte ich stark davon 
profitieren, dass mein Vorgänger und die kanto-
nale Leitungskonferenz der  FMS solide Strukturen 
geschaffen haben. Der «Stammunterricht», der 
gleichsam in der Hand der Fachschaften analog 
zum Fachunterricht am Gymnasium läuft, funkti-
oniert bestens. Dann gibt es den Unterrichtsbe-
reich, den es so nur an der FMS gibt. Er soll die 
Absolventen/-innen der Schule befähigen, dank 
der selbstständigen Arbeit nicht nur die Fachmatu-
ritätsarbeit erfolgreich anzupacken, sondern auch 
später die Seminararbeiten an der FH bis hin zum 
Bachelor erfolgreich zu bewältigen. Diesen gros-
sen Bogen möchte ich im Auge behalten. Es geht 
um Selbstständigkeit, um Eigenverantwortung und 
um alles, was damit zusammenhängt. Man könnte 
diesen Bereich mit dem Begriff «Selbstorganisier-
tes Lernen» (SOL) umreissen. Fachunterricht in 
den Klassen und SOL werden sich in Zukunft stär-
ker gegenseitig bedingen. Als Lehrpersonen wer-
den wir diesen fliessenden Übergang zwischen 
Lernsituationen im Klassenverband und solchen in 
selbstständiger Arbeit systematisch üben und ge-
stalten. Im Unterrichtsfach «Methodenzentrierter 
Unterricht» haben wir bereits damit begonnen. Die 
Arbeit ist vielversprechend.



Zahlen
�

Das Gymnasium Liestal blickt auf eine Ver-
gangenheit von beinahe 50 Jahren zurück. 
Im Jahr 1963 startet der erste Jahrgang 
mit 36 Schülerinnen und 46 Schülern, was 
einem Frauenanteil von 44% entspricht – ein 
vergleichsweise hoher Anteil, der in den fol-
genden Jahren deutlich tiefer liegt und erst 
11 Jahre später erstmals übertroffen wird.
In den ersten Jahren steigt die Gesamtzahl 
der Schülerinnen und Schüler mit Quoten 
im zweistelligen Bereich rasant an. Allmäh-
lich geht der Zuwachs zurück, um Mitte der 
80er-Jahre zu stagnieren. Für ein paar weni-
ge Jahre sind die Zahlen gar rückläufig. Aber 
bereits Mitte der 90er-Jahre steigt die Zahl 
wieder stetig an. 2004 übersteigt sie erst-
mals die Tausendermarke. Aktuell beträgt 
die Zunahme etwa 2% jährlich. Zu Beginn 
des Schuljahrs 2009/2010 besuchen 1235 
Schülerinnen und Schüler das Gymnasium 
Liestal, davon 916 die Maturabteilung und 
319 die FMS.

EntwicklungDie Entwicklung der Schülerinnen- und Schülerzahlen am Gymnasium Liestal

Lässt man den ersten Jahrgang ausser Be-
tracht, so steigt der Frauenanteil von an-
fänglich 35% kontinuierlich an und übertrifft 
Mitte der 80er-Jahre mit den Schülerinnen 
und Schülern der 68er-Generation erstmals 
die 50%-Marke. Mit der Jahrtausendwende 
stagniert der Frauenanteil und liegt nun seit 
einigen Jahren bei etwa 63%. Im Schuljahr 
2009/2010 besuchen 780 Frauen und 455 
Männer das Gymnasium Liestal.
Betrachtet man die Maturabteilung alleine, 
so ist der Trend des Frauenanteils analog zur 
Gesamtzahl: Er nimmt zuerst kontinuierlich 
zu und liegt in den Jahren seit der Jahrtau-
sendwende zwischen 56% und 58%.
In der DMS ist der Anteil der Frauen von An-
fang an grösser und beträgt bisweilen fast 
90%. Mit der Einführung der FMS ändert 
sich das Bild: Die Zahl der Männer verdop-
pelt sich beinahe, sodass die Frauenquote in 
der FMS auf heute etwa 80% zurückgeht.

Die Entwicklung der Anzahl Lehre-
rinnen und Lehrer am Gym Liestal

Leider existiert keine kontinuierliche Statis-
tik über die Anzahl der Lehrpersonen, die am 
Gymnasium Liestal unterrichten. Folgende 
Zahlen geben dennoch einen Einblick in die 
Entwicklung der letzten Jahre. Nicht berück-
sichtigt sind dabei die Instrumentallehrper-
sonen.
Vor 20 Jahren ist dem Jahresbericht von 
1989 zu entnehmen, dass 77 Lehrpersonen 
am Gymnasium Liestal unterrichten. 22 von 
ihnen sind Frauen. Die Quote liegt damit bei 
29%. Wie gross ihr Anteil an den Lektionen 
ist, wird nicht erwähnt. Dagegen sind die 
Lehrpersonen fein säuberlich nach «Haupt-
lehrer» und «Angestellte Lehrer» getrennt. 
Die weibliche Form sucht man vergebens 
in der Überschrift. Zu Ersteren gehören 43 
Männer und gerade mal 4 Frauen, unter ih-























































  

















































 

von Manuel Erdin, Konrektor

Bürgin)	führen	ein	Musiktheater	frei	nach	Tom	
Waits	auf,	mit	Passagen	und	Ausschnitten	aus	
Werken	von	William	Burroughs		und	Carl	Maria	
von	Weber.	Bühnenbild	Chlaus	Würmli/Daniel	
Gfeller,	Videoinstallationen	Lukas	Bothe.	

28. Oktober 2009
Immer	anders:	Podiumsdiskussion	zum	Gender-
Thema
Andrea	Maihofer,	Professorin	an	der	Universität	
Basel	und	Gender-Forscherin,	und	Ludwig	Hasler,	
Philosoph	und	Publizist,	sprechen	miteinander	
vor	diversen	Klassen	und	Lehrpersonen	unter	
der	Leitung	von	Beat	Wieland	über	das	Thema	
Geschlecht	und	Schule.

3. November 2009
Immer	gleich,	immer	anders:	Informationsanlass	
für	Progymnasien
Informationsabend	für	Schülerinnen	und	Schüler	
und	Eltern	der	zweiten	Progymnasialklassen	über	
die	Schwerpunktfächer,	die	Sportklasse	sowie	

die	bilingualen	Maturitäten	am	Gymnasium	Lies-
tal.	Am	11.	November	2010	werden	die	Schüler/
-innen	der	4.	Sekundarklassen	begrüsst.

7. November 2009
Immer	gleich,	immer	anders:	Chorkonzert
Der	Chor	des	Gymnasiums	Liestal	singt	unter	
der	Leitung	von	Michael	Zumbrunn	und	Lucia	
Germann	von	Schweinitz	in	der	Aula	Urchiges	
und	Poppiges.
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nen Annemarie Schaub. Zu den an-
gestellten Lehrpersonen zählen 12 
Männer und 18 Frauen.
Vor 10 Jahren, also im Schuljahr der 
Jahrtausendwende, unterrichten 
111 Lehrpersonen am Gymnasium 
Liestal. Davon sind 44 Frauen, was 
einem Anteil von 40% entspricht. 
Diese Frauen unterrichten 36% der 
Lektionen.
Im Schuljahr 2009/2010 unterrichten 
166 Lehrpersonen am Gymnasium 
Liestal. Davon sind 69 Frauen. Damit 
ist der Anteil in 10 Jahren um 2% ge-
stiegen. Die Lehrerinnen unterrich-
ten 34% der Lektionen bei einem 
mittleren Pensum von knapp über 
12 Lektionen, das heisst, ihr Anteil 
am Lektionenpool ist leicht zurück-
gegangen. Die 97 Männer kommen 
auf ein mittleres Pensum von knapp 
17 Lektionen. 

Seitdem	die	Klasse	F3c	 in	einer	Ausstellung,	 in	
der	 Personen	 aus	 unserer	 Region	 ihre	 Lebens-	
und	Liebesgeschichte	preisgegeben	haben,	über	
Sie	 und	 Ihre	 Frau,	 Regina	 Vogt,	 berichtet	 hat,	
sind	Sie	ein	offenes	Buch.	«Winnetou»	scheint	
in	Ihrem	Leben	eine	gewisse	Bedeutung	gehabt	
zu	haben!	Wollen	Sie	zu	dazu	etwas	sagen? 
«Winnetou» spielt ja im Wilden Westen. Frauen 
sind da ziemlich bedeutungslos. Die «Winnetou»-
Figur hat aber wenig zu meinem männlichen Rol-
lenbewusstsein beigetragen – die Bücher (als 
Gegenstände) schon eher. 
Als	ehemalige	Einwohnerrätin	in	Liestal	und	nun	
als	 Mitglied	 des	 Landrats	 stellt	 Sie	 Ihre	 Gattin,	
was	 öffentliche	 Bedeutung	 anbelangt,	 in	 den	
Schatten.	Sie	sind	«nur»	Präsident	des	Schulrats	
einer	öffentlichen	Schule.	Für	Sie	kein	Problem?	
Solange meine Frau die Kinder betreut hat, hat 
sie sich zurückgehalten und mir dadurch meinen 
Einsatz in Beruf und Öffentlichkeit ermöglicht. 
Jetzt, wo die Kinder erwachsen sind, hat sie ihr 
politisches Talent entdeckt. Sie steht nun in der 
Tat mehr im Rampenlicht. Ich bin stolz auf sie. 
Wir ergänzen uns gut, sie als Mitglied der Bil-
dungs-, Kultur- und Sportkommission und ich als 
Schulratspräsident unserer Schule.
Sind	Sie	eine	moderne	Persönlichkeit?
Ich halte nichts von Quotenregelungen. Es wird 
auch künftig aufgrund der körperlichen Voraus-
setzungen ausschliesslich männlich besetzte Be-
rufsfelder geben. Ich bin zudem von der Wichtig-
keit der traditionellen Familie überzeugt. Wenn 
Menschen ihr Leben in  Lebensabschnittsphasen 
gliedern, ist das andrerseits ihr gutes Recht. Ich 
bin froh, dass heuzutage die unterschiedlichsten 
Lebensmodelle gelebt werden, ohne dass Men-
schen deshalb stigmatisiert werden. Ich gebe zu 
bedenken, dass man sich mit dem Lebensab-
schnittsmodell schnell überfordern kann. 
Wer	 ist	 dem	 anderen	 Geschlecht	 voraus,	 was	

… Dr. med. Hans Vogt, Präsident des Schulrats, Gymnasium Liestal

«Modernität»	 anbelangt:	 Die	 Frauen	 den	 Män-
nern	oder	umgekehrt?
Frauen haben einen historischen Nachholbedarf, 
der ihnen grossen Schwung verschafft hat. Der 
geht den Männern ab. Das zeigt sich im Ehrgeiz, 
im Fleiss, in der Ausdauer, mit der Frauen ihre 
Ziele verfolgen. Diese Frauenpower zeigt sich in 
den Gymnasien, aber auch in bestimmten Studi-
enrichtungen wie in der Medizin und in der Po-
litik.
Trägt	 die	 Schule	 genug	 dazu	 bei,	 aus	 jungen	
Frauen	 und	 Männern	 moderne	 Menschen	 zu	
machen?
Was wir sicher nicht brauchen, sind neue Un-
terrichtsfächer. Viel wichtiger ist die Selbstver-
ständlichkeit, mit der Frauen und Männer in 
der Schule kooperieren, als Lehrpersonen, als 
Mitglieder der Schulleitung, im Schulrat. Es gibt 
Mutterschaftsurlaube, aber selbstverständlich 
auch Vaterschaftsurlaube, die ich unterschreibe. 
Lehrerinnen und Lehrer werden gleich bezahlt. 
Weitere Unterschiede zwischen den Geschlech-
tern wie das unterschiedliche Pensionierungsal-
ter werden wegfallen. 
Hält	«Ihre»	Schule	Schritt	mit	der	Gleichberech-
tigung?
Gleichberechtigung wird im Leitbild unserer 
Schule gar nicht mehr erwähnt – Ausdruck da-
von, dass es auf dieser abstrakten Ebene keine 
Ungleichgewichte zwischen den Geschlechtern 

gibt. Was noch zu tun ist, kann man nicht via 
Leitbild oder Schulprogramm dekretieren. Was 
heutzutage Gleichberechtigung an einer moder-
nen Schule bedeutet, müssen alle Beteiligten 
tagtäglich herausfinden und vorleben.
Gibt	es	Dinge,	die	das	Schuljahr	2009/2010	ge-
prägt	haben,	über	die	man	sprechen	sollte?
Es ist eine Parforceleistung, wie die Schule mit 
den Umbauarbeiten umgeht, angefangen beim 
Hauswarte-Team Reto Derungs und Rolf Maurer 
bis zu den Lehrpersonen, den Schülern/-innen 
und der Schulleitung. Mir fällt die Gelassenheit 
auf, mit der man um die Bauarbeiten herum 
Schule macht.
Mir macht schliesslich die Qualität der Matur-
arbeiten, der selbstständigen Arbeiten und der 
Präsentationen Eindruck. Berichten sollte man 
auch über die Art, wie an unserer Schule Ur-
laubsgesuche bearbeitet werden. Die Tatsache, 
dass wir keine Jokertage kennen, führt dazu, 
dass die zuständigen Konrektorinnen Hunderte 
und Aberhunderte von Gesuchen pro Semester 
entgegennehmen und sich mit den Schülern 
und Schülerinnen persönlich auseinanderset-
zen. Das ist eine Form von Wertschätzung. 
Das System der Jokertage kennt nämlich viele 
Einschränkungen. Mit unserem scheinbar res-
triktiven System gewähren wir ebenfalls viele 
Urlaube. Nur sind diese gut begründet. 

Im Gespräch mit …
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… Ludwig Hasler,
Publizist und Philosoph, Zollikon

Sind	Frauen	die	besseren	Menschen?
Nein. Gott sei Dank. 
Hatten	Sie	als	Kind	einen	typisch	weiblichen	
oder	 einen	 typisch	 männlichen	 Traumberuf	
vor	Augen?	Welchen?
Erzbischof.
Welchen	Anteil	hatte	die	Schule,	Ihnen	bei-
zubringen,	wie	Sie	sich	als	Frau/als	Mann	zu	
verhalten	haben?
Einen massgeblichen – als früheste Partner-
börse.
Welches	Berufsziel	hätten	Sie,	wenn	es	kei-
ne	Geschlechterdifferenz	gäbe?
Genderdifferenzierungsspezialist. 
Erfüllen	Sie	sich	 Ihren	Kinderwunsch	durch	
Teilzeitarbeit?
Mit 66 will ich voll arbeiten. 
Was	kaufen	Sie	 selber	 ein?	Wer	 kauft	 den	
Rest?
Alles (wenn mal). Die übrigen Male: die 
Frau. 

Sechs Fragen –            Antworten von …

Frau	 Jost-Rossi,	 können	 Sie	 sich	 kurz	 vor-
stellen?
Aufgewachsen in Seltisberg, habe ich 1985 
am Gymnasium Liestal Matur Typus M ge-
macht. Ich wollte nicht studieren. Nach einer 
abgebrochenen Lehre als Krankenschwes-
ter bildete ich mich an der NSH in Basel zur 
Mehrsprachendirektionssekretärin aus. Seit 
1990 arbeite ich auf verschiedenen Ebenen 
auf meinem Beruf bei Roche, zur Zeit infol-
ge Familienengagement teilzeitbeschäftigt 
in der Compliance Abteilung. 
Sie	entsprechen	dem	Stereotyp	der	Frau,	die	
das	Berufsleben	den	wechselnden	Anforde-
rungen	des	Privatlebens	unterordnet?
Ja, ich bin Frau und Mutter und dem Multi-
tasking sehr angetan. 
Erinnerungen	an	die	Schule?	
Wir hatten nur eine Lehrerin: Frau Dalquen in 
Englisch. Unsere gemischte B/M Klasse hat-
te mehr Männer als Frauen. An der Maturfei-

… Bettina Jost-Rossi, Präsidentin des Ehemaligenvereins Gymnasium Liestal

1. Dezember 2009
Immer	gleich,	immer	anders:	Winterkonzert
Das	Sinfonieorchester	des	Gymnasiums	Liestal	
unter	der	Leitung	von	Martin	Roos	und	Anne	
Sprunger	lässt	Werke	von	Philipp	Glass	und	
Nino	Rota	bis	Schumann	und	Co.	erklingen.		

3. Dezember 2009
Immer	anders:	ein	Männerabend
Eine	Gruppe	von	Männern	singt	Comedian-
Harmonist-Songs	für	die	Kassiererinnen	in	der	
Mensa,	für	die	Sekretärinnen,	Raumpflegerinnen,	
Konrektorinnen,	Lehrerinnen,	Klassenkamera-
dinnen,	die	Mütter	…	Die	männlichen	Kassie-
rerinnen,	Sekretärinnen,	Lehrerinnen	etc.	sind	
mitgemeint.
	
19. Dezember 2009 
Immer	gleich,	immer	anders:	Maturball
Zwischen	den	Prüfungen	und	den	Schlusspartys	
der	verschiedenen	vierten	Klassen	bietet	der	
Maturball	die	Gelegenheit	zu	feiern.

23. Dezember 2009
Immer	gleich,	immer	anders:	Weihnachtsapéro	
für	Lehrpersonen	und	das	übrige	Personal	der	
Schule
Schulleitung	und	Schulrat	offerieren	in	einer	
verlängerten	Pause	dem	Kollegium	und	den	
übrigen	Angestellten	der	Schule	einen	Apéro	mit	
den	besten	Wünsche	zu	den	bevorstehenden	
Festtagen.	

12. Januar 2010
Immer	anders:	Verlagstag	im	Literaturhaus	Basel
Interessierte	Schülerinnen	und	Schüler	aus	den	
Gymnasien	der	Region	konnten	sich	einen	Tag	
lang	aus	erster	Hand	ein	Bild	davon	machen,	wie	
ein	literarisches	Werk	entsteht.	Mit	dabei:	der	
Berner	Autor	Pedro	Lenz.

er wurden wir als Elite angesprochen 
und für die Minimalisten unter uns wur-
den keine grossen Chancen gesehen. 
Ich wusste damals nicht wirklich, was 
ich wollte; ich wusste aber ziemlich ge-
nau, was ich nicht wollte – und damit 
kam ich bis heute auch weit (auch als 
Minimalistin von 1985)!
Erinnerungen	 an	 das	 vergangene	
Schuljahr?
Eine wichtige Aufgabe des Ehema-
ligenvereins ist es, unterschiedliche 
Projekte zu sponsern (Musik-Theater-
projekte, Chortkonzerte, Kinokultur-
tage, Chinatag). Als besonders gelun-
gen betrachte ich die Glaceaktion. Im 
Wissen um den Mühsamen Unterricht 
in den Containern, haben wir an zwei 
heissen Tagen Gratisglace offeriert, 
um die Gemüter abzukühlen. Eine  ty-
pische EVGL-Aktion.

Im Gespräch mit …
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… Claudius Sieber-Lehmann, Lehrer für Latein, 
Deutsch und Geschichte, Gymnasium Liestal

Sind	Frauen	die	besseren	Men-
schen?
Das Konzept des «besseren 
Menschen» ist grundsätzlich 
fragwürdig.
Hattest	 du	 als	 Kind	 einen	 ty-
pisch	 weiblichen	 oder	 einen	
typisch	männlichen	Traumberuf	
vor	Augen?	Welchen?
Da ich Old Shatterhand (aller-
dings mit Brille) war, hoffte 
ich, dass Winnetou mir seine 
Schwester Nscho-tschi vorstel-
len würde.
Welchen	Anteil	hatte	die	Schu-
le,	dir	beizubringen,	wie	du	dich	
als	Frau/als	Mann	zu	verhalten	
haben?	
Ich war ab zehn während acht 
Jahren in einer reinen Män-
nerklasse und litt darunter. 
Andererseits hätte mich eine 
Banknachbarin damals vermut-
lich um den Verstand gebracht. 
Fazit: Die Schule brachte mir 
nichts bei.
Welches	Berufsziel	hättest	du,	
wenn	 es	 keine	 Geschlechter-

… Christian Schmidhalter
Schüler an der FMS, Gymnasium Liestal

Gender
Sind	 Frauen	 die	 besseren	 Men-
schen?	
Diese tendenziöse Frage zeigt 
wunderbar auf, wie Kategorien 
geschaffen werden: Sowohl 
eine Antwort «ja» wie auch eine 
Antwort «nein» betont die Ge-
schlechterdifferenz.
Hattest	du	als	Kind	einen	typisch	
weiblichen	 oder	 einen	 typisch	
männlichen	 Traumberuf	 vor	 Au-
gen?	Welchen?	
Als Kind wollte ich Journalistin 
werden. Vermutlich nicht ein ein-
deutig geschlechtspezifisch kon-
notierter Beruf. Meine Motivation 
kann aber durchaus als «typisch 
weiblich» verstanden werden: 
Ich interessierte mich für Spra-
che und wollte so viel schreiben 
wie möglich. 
Welchen	Anteil	hatte	die	Schule,	
dir	beizubringen,	wie	du	dich	als	
Frau/als	Mann	zu	verhalten	hast?	
Als wir in der Primarschule Füllis 
mit unseren eingravierten Namen 
erhielten, waren diejenigen der 
Jungen blau und diejenigen der 
Mädchen rot. Ich war jahrelang 
eifersüchtig auf meine Freundin 
Sabine, die aufgrund eines Feh-
lers bei der Bestellung ebenfalls 
ein blaues Teil erhielt. Dieses 
Erlebnis war sehr prägend und 
machte deutlich, dass wir uns 
mit einer bestimmten Gruppe zu 
identifizieren hatten.
Welches	 Berufsziel	 hättest	 du,	
wenn	 es	 keine	 Geschlechterdif-
ferenz	gäbe?	

Das ist eine tolle Frage! Sich aber 
eine Welt ohne Geschlechterdif-
ferenz vorzustellen, gelingt mir 
kaum, sodass ich nichts hand-
festes Biografisches dazu sagen 
kann. Es ist irgendwie auch müs-
sig, denn es gibt noch x Faktoren, 
die mich auf andere Wege hätten 
bringen können – und es trotz-
dem nicht getan haben.
Erfüllst	 du	 dir	 deinen	 Kinder-
wunsch	durch	Teilzeitarbeit?	
Mein Arbeitspensum betrug 
ohne Kind 80%. Mit Kind beträgt 
es ebenfalls 80%.
Was	 kaufst	 du	 selber	 ein?	 Wer	
kauft	den	Rest?	
Grosseinkäufe tätige ich in den 
Onlinesupermärkten der Gross-
verteiler. Weil ich so gerne klicke 
und es so leicht von der Hand 
geht, haben wir mehrere bis zur 
Decke reichende Stapel Klopa-
pier zu Hause. Frischprodukte für 
den täglichen Gebrauch kauft pri-
mär mein Mann – vor Ort, nicht 
virtuell. Ist das stereotyp?

… Rhea Kyvelos,
ehemalige Schülerin Gymnasium Liestal, 
Mitarbeiterin Museumsdienste Basel-Stadt

Sechs Fragen –            Antworten von …

Sind	Frauen	die	besseren	Menschen?	
Jeder Mensch hat Vorlieben, Begabungen und 
Schwächen. Da gibt es zwischen Mann und Frau 
keinen Unterschied.
Hatten	 Sie	 als	 Kind	 einen	 typisch	 weiblichen	
oder	 einen	 typisch	 männlichen	 Traumberuf	 vor	
Augen?	Welchen?
Ich wollte als Primarschüler Polizist werden. Das 
heisst ein Beruf mit eher männlichem Charakter.
Welchen	Anteil	hat	die	Schule,	 Ihnen	beizubrin-
gen,	wie	Sie	sich	als	Frau/als	Mann	zu	verhalten	
haben?	
Es ist weniger die Schule, sondern es sind die 
Kameraden, die einen beeinflussen. Seit der 
Spielgruppe bin ich diesem Einfluss ausgesetzt.
Welches	 Berufsziel	 hätten	 Sie,	 wenn	 es	 keine	
Geschlechterdifferenz	gäbe?	
Ich interessiere mich für ein stark weiblich ge-
prägtes Bildungsprofil – nämlich für Kunst. Ich 
habe mich über die Geschlechterprägung hin-
weggesetzt.
Erfüllen	Sie	sich	Ihren	Kinderwunsch	durch	Teil-
zeitarbeit?	
Derzeit ist noch kein Kind geplant.
Was	kaufen	Sie	selber	ein?	Wer	kauft	den	Rest?	
Güter des alltäglichen Bedarfs besorgen meine 
Eltern. Was übrig bleibt, kaufe ich selber, so lan-
ge es mein Budget zulässt. 

differenz	gäbe?
Nein, denn ich wusste lange 
nicht, welchen Beruf ich wäh-
len werde.
Erfülltest	du	dir	deinen	Kinder-
wunsch	durch	Teilzeitarbeit?
Wir hatten das grosse Glück, 
überhaupt Kinder haben zu kön-
nen, und wir konnten uns das 
Zusammensein mit unseren 
Töchtern und die Berufsarbeit 
teilen. Dies war in den Jahren 
ab 1982 noch selten. Die Zeit, 
die ich mit unseren Kindern ver-
brachte, gehört zu den schöns-
ten Zeiten meines Lebens.
Was	kaufst	du	selber	ein?	Wer	
kauft	den	Rest?
Jeden Freitag kaufe ich alles 
ein, was wir im Haushalt brau-
chen, denn ich kann mit un-
serer Nachbarin per Auto in ein 
Einkaufszentrum fahren. Dane-
ben versorgt uns ein Gemüse-
händler mit frischem Obst und 
Grünzeug. Kleider kaufe ich nur 
unter Zwang und höchst un-
gern, deswegen am liebsten 
allein. Inneneinrichtungen kau-
fe ich zusammen mit meiner 
Gattin Mariette, ich folge zu ca. 
99,99% ihren Ratschlägen.
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Sind	Frauen	die	besseren	Menschen?
Besser nicht, aber oft schlauer. Unser Ruf 
leidet etwas, seitdem es heisst, multitas-
king sei ungesund. Aber in der Tat müssen 
viele Frauen in meiner Umgebung mit einer 
Menge unterschiedlicher (und fast unverein-
barer) Realitäten zurechtkommen, während 
es mehr Männer gibt, die sich einer einzigen 
(grossen) Sache widmen. 

Hatten	Sie	als	Kind	einen	typisch	weiblichen	
oder	einen	typisch	männlichen	Traumberuf?	
Welchen?
Pilotin, typisch weiblich. Es ist einstweilen 
geblieben bei dem Versuch, Theorien des 
Sehens und des Überblicks, der Interfaces 
und der Steuergeräte zu entwickeln. Kino ist 
auch eine Art Abheben in eine andere Welt.

Welchen	Anteil	hatte	die	Schule,	Ihnen	bei-
zubringen,	wie	Sie	sich	als	Frau/als	Mann	zu	
verhalten	haben?
Schule war äusserst wichtig, weil man da-
mals 6 mal 45 Minuten am Tag auf das Ver-
halten einer einzigen Person «da vorne» ach-
ten konnte, musste. Schule war früher wie 

heute das Fernsehen, «one-(wo)man show».  
Und da hat man sich die normalen und die 
aussergewöhnlichen Verhaltensformen in 
Ruhe anschauen können: Es gab da Männer, 
die es offenbar genossen haben, 45 Minu-
ten die Diskurshoheit zu besitzen, dagegen 
nur wenige Frauen, die das ungebrochen 
ausspielen konnten. Andererseits gab es in 
der Schule einige Männer, die zugehört ha-
ben, wie ich es sonst nur von Frauen kannte. 
Es gab Frauen, die sich wie junge Mädchen 
benommen haben und immer signalisierten, 
dass sie eigentlich Hilfe brauchen. Und es 
gab Frauen, die unbeirrt ihre eigenen Fragen 
an die Welt stellten, obwohl die Teenager 
nicht wirklich mitwollten. Da eignet man sich 
schon seinen eigenen Mix an. Insgesamt 
gab es sehr wenig Courage unter deutschen 
Beamten in den 70er-Jahren. Da konnten wir 
nicht viel lernen.

Welches	Berufsziel	hätten	Sie,	wenn	es	kei-
ne	Geschlechterdifferenz	gäbe?	
Schauspielerin. Theater machen hätte mir 
sehr gut gefallen, aber gerade auf der Büh-
ne sind die Rollen sehr genau auf Gender-
Klassiker  zugeschnitten, auch physisch. Ich 
glaube, das ist typisch für den deutschen 
Nachkrieg. Noch in den zwanziger Jahren 
war das anders. Lotte Lenya zum Beispiel, 
die mein grosses Vorbild war, (Österreiche-
rin, wohlgemerkt) und später am Ende ihr 
Auftritt im James-Bond-Film «Liebesgrüsse 
aus Moskau» aber da war sie auch wirklich 
kein Mädchen mehr. Später hat Fassbin-
der das am Theater etwas umgedreht, Eva 
Mattes (Niederbayerin) war was anderes, 
in Hamburg gab es eine schräge Type, die 
hiess Helga Feddersen. Unglaublich hässlich 

und klug, und wenn sie im Fernsehen kam, 
schaltete meine Grossmutter (Fernsehho-
heit) ab. Im Kino gibt es immer schon und 
von Anfang an vielmehr Übergänge, Unnor-
male, Monster, Freaks und aktiv Wahnsin-
nige. Kino ist einfach weniger ganzheitlich. 
Daher lernt man da mehr.

Erfüllen	Sie	sich	 Ihren	Kinderwunsch	durch	
Teilzeitarbeit?
Nein. Durch gute Beziehung. Im Übrigen ist 
das eine der Kinderwunsch, das andere die 
wirklich wahre Person, die dann da ist. Das 
ist alles nicht ganz und gar planbar. Auch 
nicht durch Elternvergütung und Teilzeit.

Was	kaufen	Sie	 selber	 ein?	Wer	 kauft	 den	
Rest?
Ich kaufe alles, was in kleinen Portionen 
geht und sich auf dem Fahrrad transportie-
ren lässt. Gemüse, Croissants, Klamotten. 
Bücher im Buchladen (möglichst nicht mehr 
amazon). Der Rest meiner Familie fährt zwi-
schendurch zum Supermarkt und kauft sehr 
grosse Mengen Sahnekefir. So leben wir 
ganz gut.

… Ute Holl
Professorin für Medienwissenschaft an der Universität Basel

Sechs Fragen – Antworten von …18.–22. Januar 2010 
Immer	gleich,	immer	anders:	Musiklager	in	
Schwarzsee
Die	Lehrpersonen	für	Musik,	unterstützt	durch	
Katharina	Marti,	Bibliothekarin,	entführen	einen	
grossen	Teil	der	Schülerschaft	ins	Musiklager.

20. Januar 2010
Immer	gleich,	immer	anders:	Kinokulturtag
In	den	Kultkinos	im	Kino	Atelier	werden	Spiel-
filme,	Dokumentarfilme,	Kurz-	und	Animations-
filme	aus	der	Schweiz	gezeigt.	Round-Table-Ge-
spräche	zu	ausgewählten	Themen	rund	um	den	
Schweizer	Film	mit	diversen	Personen	aus	der	
Filmbranche	runden	das	Programm	ab.
>	Bilder	Seite	31

25. Januar 2010
Immer	gleich,	immer	anders:	Semesterwechsel
Der	Semesterwechsel	wird	mit	einem	
schulfreien	Samstag	begangen.

1. Februar  2010
Immer	gleich,	immer	anders:	Elternabende
Elternabende	finden	in	den	Klassen	unserer	
Schule	im	zweiten	Semester	des	ersten	Jahres	
statt.	Eltern	können	an	jenem	Tag,	an	dem	
abends	der	Elternabend	stattfindet,	den	Unter-
richt	besuchen.

10. Februar 2010
Immer	anders:	Fototalk	in	der	Galerie	X1
Im	Zimmer	X1	–	korrekt:	Galerie	X1	–	führt	
Werner	Kobe	über	Mittag	ein	Gespräch	mit	dem	
Fotografen	Julian	Salinas.	12	Fotos	von	Ursula	
Sprecher	und	Julian	Salinas	werden	unter	dem	
Stichwort	«Heimatland»	ausgestellt.	In	den	Fol-
gemonaten	sind	Fotos	von	Ferit	Kuyas	und	von	
Jean	Mohr	zu	sehen.	>	Bild	Seite	14
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Sind	 Frauen	 die	 besseren	 Men-
schen?
Nein, wieso sollten sie? Aber 
aufgrund ihrer meist anderen ge-
schlechtlichen Sozialisierung sind 
sie oft weniger einseitig, viel-
schichtiger und komplexer. 
Hatten	 Sie	 als	 Kind	 einen	 typisch	
weiblichen	 oder	 einen	 typisch	
männlichen	 Traumberuf	 vor	 Au-
gen?	Welchen?
Ich hatte in meiner Kindheit und Ju-
gend sehr unterschiedliche Traum-
berufe. Die waren nicht besonders 
geschlechtlich konnotiert. In der Pu-
bertät wollte ich unbedingt Rechts-
anwalt wie Perry Mason werden 
und war eher männlich orientiert. 
Eine Frau sein zu sollen, fand ich 
damals eher verunsichernd. 
Welchen	 Anteil	 hatte	 die	 Schule,	
Ihnen	 beizubringen,	 wie	 Sie	 sich	
als	Frau/als	Mann	zu	verhalten	ha-
ben?
Für mich war die Schule über lange 
Zeit eher eine Art Tortur. Es galt vor 
allem still, fleissig und brav zu sein. 
Meine intellektuellen Interessen 
waren wenig gefragt. Das änderte 
sich erst in den allerletzten Jahren. 
Vielleicht ist es kein Zufall, dass ich 
zuvor auf einem Mädchengymna-
sium und dann auf einem Jungen-
gymnasium war?  
Welches	 Berufsziel	 hätten	 Sie,	
wenn	 es	 keine	 Geschlechterdiffe-
renz	gäbe?
Ich wäre wahrscheinlich zielstrebi-
ger und mit mehr Zutrauen Profes-

… Andrea Maihofer, Professorin für Geschlechterforschung und 
Leiterin des Zentrums Gender Studies der Universität Basel

sorin geworden. So hat es länger 
gedauert und auch das Selbstver-
trauen hat seine Zeit gebraucht.  – 
Und möglicherweise wäre ich jetzt 
keine Geschlechterforscherin.
Erfüllen	 Sie	 sich	 Ihren	 Kinder-
wunsch	durch	Teilzeitarbeit?
Nein. Ich arbeite sowieso, so viel 
ich kann, zu Hause. In meinem Be-
ruf ist das recht gut möglich. Mei-
ne Tochter und ich waren es daher 
lange Zeit sehr gewohnt, im selben 
Raum zu arbeiten beziehungswei-
se zu spielen. Auch heute sitzen 
wir noch oft gemeinsam auf der 
Terrasse, jede mit ihrem Laptop. 
Was	 kaufen	 Sie	 selber	 ein?	 Wer	
kauft	den	Rest?
Wir teilen uns das Einkaufen, was 
das Essen und Haushaltssachen 
betrifft. Ich gehe jede Woche auf 
den Markt und kaufe da alles, was 
wir so brauchen. Den Rest kauft 
mein Partner und inzwischen tut 
das auch manchmal unsere Toch-
ter. Kleidung kaufen wir meist al-
lein; Möbel und derlei machen wir 
spasseshalber lieber zusammen.

Sind	 Frauen	 die	 besseren	
Menschen?	
Das ist eine unsinnige Fra-
ge. Ich frage ja auch nicht, 
ob Erdbeeren besser sind 
als Himbeeren, ich esse am 
liebsten beide.
Hattest	du	als	Kind	einen	ty-
pisch	weiblichen	oder	einen	
typisch	 männlichen	 Traum-
beruf	vor	Augen?	Welchen?
Nein. Ich wollte immer Leh-
rerin werden. Typisch männ-
lich oder weiblich ist das 
eigentlich nicht. Aber welch 
grosse Bedeutung die Ge-
schlechterfrage hat, habe 
ich dann als Studentin be-
merkt. Ich realisierte,  dass 
Frauen vor allem auf der 
Unterstufe unterrichteten, 
die Oberstufe aber bei den 
Männern beliebt ist. Und da 
beginnt dann das Problem: 
Wie soll ein kleiner Junge 
Vorbilder haben, wenn er im 
Kindergarten und in der Pri-
marschule nie einen Lehrer 
hat? Dass ich mich als jun-
ge Frau für die Oberstufe 
ausbilden liess, stimmte für 
mich andrerseits überein 
mit meinen Ansprüchen an 
eine geschlechtergerechte 
Pädagogik und passte auch 
zu meinen Studien in femi-
nistischer Wissenschaft und 
Genderstudien allgemein. 
Welchen	 Anteil	 hatte	 die	

… Sibylle Benz-Hübner, Lehrerin am Gymnasium 
Liestal, Grossrätin Kanton Basel-Stadt

Schule,	dir	beizubringen,	wie	
du	dich	als	Frau/als	Mann	zu	
verhalten	hast?	
Einen Anteil halt eben, ge-
nauso wie das Elternhaus, 
die Pfadi, der Konfirmations-
unterricht, die Freundinnen 
und Freunde, die Verwand-
ten.
Welches	 Berufsziel	 hät-
test	du,	wenn	es	keine	Ge-
schlechterdifferenz	gäbe?	
Je älter man wird, desto 
mehr Möglichkeiten erkennt 
man, wie man sich auch 
noch hätte ausbilden kön-
nen. Aber das war bei mir 
weniger geschlechts- als al-
tersspezifisch.
Erfüllst	du	dir	deinen	Kinder-
wunsch	durch	Teilzeitarbeit?	
Ja, natürlich.
Was	 kaufst	 du	 selber	 ein?	
Wer	kauft	den	Rest?
Was ich brauche, kaufe ich 
selber ein. Ich muss aber 
auch für andere Familienmit-
glieder einkaufen.

… Martin Rüegg, Lehrer für Sport 
und Geografie am Gymnasium Liestal, 
Landrat Kanton Basel-Landschaft

Sind	Frauen	die	besseren	Menschen?
Hätten die Frauen mehr Macht in Politik und Wirt-
schaft, sähe die Welt bestimmt anders – wahr-
scheinlich besser – aus.
Hattest	du	als	Kind	einen	typisch	weiblichen	oder	
einen	typisch	männlichen	Traumberuf	vor	Augen?	
Welchen?
Ich wollte schon sehr früh Lehrer werden – früher 
ein typischer Männer-, heute vermehrt ein Frau-
enberuf.
Welchen	Anteil	hatte	die	Schule,	dir	beizubringen,	
wie	du	dich	als	Frau/als	Mann	zu	verhalten	hast?
Einen geringen. Die Familie und die öffentliche 
Diskussion der vergangenen 30 Jahre hat mich 
geprägt.
Welches	Berufsziel	hättest	du,	wenn	es	keine	Ge-
schlechterdifferenz	gäbe?
Vermutlich kein anderes als meine jetzige Tätig-
keit – siehe Frage 2.
Erfüllst	 du	 dir	 deinen	 Kinderwunsch	 durch	 Teil-
zeitarbeit?
Ja. Hätte ich meine Arbeitszeit nicht reduzieren 
können, hätte ich wahrscheinlich trotzdem Kinder 
– als Vollzeitlehrer oder als Hausmann.
Was	kaufst	du	selber	ein?	Wer	kauft	den	Rest?
Meine Frau und ich teilen uns diese Arbeit etwa 
im Verhältnis 2:1 – was unsere berufliche Ar-
beitszeit in etwa reziprok widerspiegelt.



Frauen
Ida	Bähler	(15)	kommt	
aus	Lausen	(Frenken-
dorf).	Sie	ist	das	einzige	
Mädchen	in	ihrer	Klasse	
1A	mit	dem	Schwer-
punkt	Mathematik.	Sie	
ist		jünger	als	ihre	Klas-
senkameraden.	Ida	war	
bereits	in	der	Primar-
schule	ein	halbes	Jahr	
lang	nur	unter	Buben.	

Haben	Sie	Geschwister?
Ja, einen Bruder (17) und eine 
Schwester (11).
Sie	haben	zu	Beginn	den	Anschluss	
verpasst?
Wäre ich in einer Mädchenklasse 
mit nur einem Jungen gelandet, so 
wäre ich auf ihn zugegangen. Ich 
hätte nicht zugeschaut, wie er sich 
alleine durchschlagen muss. 
Warum	sind	die	Jungs	nicht	auf	Sie	
zugegangen?	
Sie wollten zuerst gute Manieren 
zeigen, weil ich ein Mädchen bin. 
Sie konnten sich in meiner Nähe 
nicht so verhalten, wie sie es sich 
gewohnt sind. Mit der Zeit versch-
wand diese Distanz. 
Würden	Sie	das	Angebot	annehmen,	
die	Klasse	zu	wechseln?
Ich hatte die Möglichkeit, den Typus 
zu wechseln oder in die Matheklas-
se im Gymnasium Muttenz überzu-
treten. Heute stelle ich fest, dass ich 
mich richtig entschieden habe. 

… Ida Bähler, Klasse 1A

Haben	 Sie	 einen	 Vorteil,	 weil	 Sie	
sich	Männer	gewohnt	sind?
Ja, ich habe gelernt, mich gegen 
Männer durchzusetzen. 
 Gibt	es	auch	einen	Nachteil?
Dieses Über-das-andere-Geschlecht-
Lernen ist anstrengend. In den Pau-
sen bin ich sehr oft mit Mädchen 
zum Beispiel aus der Italienischklas-
se zusammen.
Haben	Lehrpersonen	Mitleid	mit	
Ihnen?
Nein.
Weshalb	interessieren	sich	so	
wenige	Frauen	für	Naturwissen-
schaften?	
Es gäbe viele Mädchen, die sich 
für naturwissenschaftliche Fächer 
interessieren. Wenn es aber darum 
geht, den Schwerpunkt zu wählen, 
machen viele einfach das, was ihre 
Kolleginnen machen – und wählen 
eine Sprache. Ich habe das bewusst 
nicht gemacht.  

Antworten von …

23. März 2010
Immer	gleich,	immer	anders:	Orientierungsar-
beiten	an	allen	BL-Gymnasien
In	den	Fächern	Deutsch	und	Biologie	werden	
in	allen	zweiten	Klassen	der	Gymnasien	des	
Kantons	Basellandschaft	Orientierungsarbeiten	
(OA)	geschrieben.	Die	Ergebnisse	der	OA	zeigen	
über	die	Jahre	hinweg	den	Leistungsstand	der	
Schulen.

29. März 2010
Immer	anders:	Weiterbildungstag	im	Gundel-
dingerfeld,	Basel

Die	Lehrerinnen	und	Lehrer	versammeln	sich	
einen	Tag	lang	im	Gundeldingerfeld	und	tauschen	
sich	über	guten	Unterricht	aus.	Sie	nehmen		
Stellung	zu	neun	Thesen	zum	Thema	«Schule	
der	Zukunft».

17. April 2010
Immer	anders:	Markt	des	Wissens	in	Liestal
Die	Universität	Basel	eröffnet	ihr	Jubiläumsjahr	
«550	Jahre	Universität	Basel»	mit	einem	Markt	
des	Wissens	in	Liestal	–	die	Baselbieter	Gymna-
sien	sind	ebenfalls	dabei.

3.–7. Mai 2010
Immer	gleich,	immer	anders:	Studienreisen	und	
Projektwoche
Zeit	für	Klassenprojekte,	für	die	FMS-Klassenla-
ger	und	diverse	Reisen.	>	Seiten	17	bis	23
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Sind	Frauen	die	besseren	Menschen?
Eine allgemeingültige Antwort gibt es darauf nicht, es 
kommt auf das Individuum an. 
Hatten	Sie	als	Kind	einen	typisch	weiblichen	oder	ei-
nen	typisch	männlichen	Traumberuf?	Welchen?
Als kleines Kind wollte ich immer Bäuerin oder Tier-
ärztin werden.
Welchen	Anteil	hatte	die	Schule,	Ihnen	beizubringen,	
wie	Sie	sich	als	Frau/als	Mann	zu	verhalten	haben?
Keinen. Handwerken und Hausarbeit zum Beispiel 
war jeweils für beide Geschlechter Pflichtfach.
Welches	 Berufsziel	 hätten	 Sie,	 wenn	 es	 keine	 Ge-
schlechterdifferenz	gäbe?
Kein anderes.
Erfüllen	 Sie	 sich	 Ihren	 Kinderwunsch	 durch	 Teilzeit-
arbeit?
Nein, als Teilzeitarbeiterin helfe ich in einer Catering-
firma aus, was kein Kindertraum war.
Was	kaufen	Sie	selber	ein?	Wer	kauft	den	Rest?
Was ich nur für mich gebrauche, kaufe ich auch 
selbst ein, ich denke da an Verpflegung ausser Haus, 
Kleider, Multimediaartikel, Schulmaterial  etc. Handelt 
es sich um grössere Anschaffungen, besorgen dies 
meine Eltern, da ich nicht über die finanziellen Mittel 
verfüge.

… Michaela Bossard, Schülerin 
Profil Wirtschaft am Gymnasium Liestal



Männer
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Wie sieht sich die Männerklasse 1A in einer 
Zeit, in welcher das Bildungssystem immer 
stärker feminisiert wird? Ist sie eine Art Re-
likt aus den Zeiten vor der Koedukation, ein 
Auslaufmodell? Oder sehen die Schüler ihre 
Klasse als Vorteil, da sie in ihr ein Biotop vor-
finden, in dem sie sich auf die Machtkämpfe 
im späteren Leben vorbereiten können?

Die Mathematikklasse 1A ist im Schuljahr 
2009/2010 einmal mehr Männersache. Es 
gibt allerdings ein weibliches Wesen in ih-
ren Reihen. Ida Bähler heisst die nicht ganz 
freiwillige Einzelkämpferin, die sich – nach 
einem frostigen Start – mittlerweile gut in 
den Klassenverband integriert hat, wie sie 
selber sagt (siehe Interview Seite 14). 
Wer die Klasse fragt, wie es denn so ist, in 
einer Männerklasse zu sein, erhält stereo-
type Antworten: «Wir sind sehr laut und un-
diszipliniert.» Oder: «Das Niveau der Witze 
ist sehr, sehr tief.» Und: «Vandalismus und 
Kämpfe sind an der Tagesordnung.» Rasch 
kommt die Hierarchie zur Sprache, welche 
Männer – so bekommt Frau den Eindruck 
– einfach brauchen: «Aber niemand wird 
fertig gemacht!» «Jede Person darf so sein, 
wie sie ist.» «Ein Hintenherum gibt es nicht. 
Auch ein Grund, weshalb es mir in dieser 
Klasse wohl ist.» Das ist sie also, die ty-
pische Matheklasse: aufgestellt, ein lauter 
und fast nicht im Zaum zu haltender Haufen 
voller Halbstarker, die sich selber kontrol-
lieren – wenn ihnen danach ist. Auch das 
kommt vor. Immer öfter. 
So einfach macht es einem die Klasse 1A 
dann doch nicht: Sie hätten gerne mehr 
Frauen in der Klasse, heisst es von einem 
Schüler. Aber die wählten halt lieber Spra-

chen. Es sei sowieso ein Fehler des Schul-
systems, dass es heute in den Gymnasien 
mehr Frauen gibt. Die Ursache ist auch 
schnell gefunden: «Logische Dinge werden 
zu wenig stark gewichtet, dafür kommt man 
mit Sprachen weiter.» Die Folge: «Frauen 
haben es einfacher.»
Doch nicht nur mit dem Lernstoff hätten es 
die Frauen einfacher, sondern auch in prak-
tischen Dingen: «Frauen sind seriöser, bes-
ser organisiert, sie schreiben schöner!» Im 
«wirklichen» Leben sei die schöne Schrift 
dann nicht mehr ganz so hilfreich, meint 
jemand. Zumindest, um an einflussreiche 
und lukrative Posten zu gelangen. Hier sind 
sich die Herren der Schöpfung einig: Wer es 
schaffen will, braucht hartes Wissen – in Ma-
thematik, Ökonomie, Technik, und da seien 
die Männer vielleicht nicht besser, aber sie 
zeigten mehr Interesse. So herrsche auf 
dem Papier Gleichberechtigung zwischen 
den Geschlechtern, die Männer dominierten 
jedoch weiterhin. 
Der Einwand des Lehrers, die Frauen 
könnten bald einmal die Mehrheit des 
Bundesrats stellen, erntet Gelächter. «Im 
Bundesrat werden doch nicht die wirklich 
wichtigen Entscheide gefällt.» Entschieden 
wird immer noch in den Machtbereichen, in 
denen die Männer nach wie vor das Sagen 
haben. «Haben Frauen die Finanzkrise verur-
sacht?» Das Schweigen der Männer ist die 
ehrlichste Antwort, die Mann erhalten kann. 
Nun ist die Lektion auch schon wieder 
zu Ende. Zurück bleibt ein Journalist, der 
staunt, wie gut heutige Gymnasiasten über 
Geschlechterfragen Bescheid wissen. Ob 
dies der Gleichberechtigung zwischen den 
Geschlechtern behilflich sein wird?

Die 1A, die «Männerklasse»
von Benjamin Wieland, Journalist



«Schule der Zukunft»
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In Sochi sind die Bauarbeiten für die Olym-
pischen Winterspiele 2014 in vollem Gang. 
In Rio de Janeiro entwirft man für die Olym-
pischen Sommerspiele 2016 einen Solar-
wasserfall. 2018 finden die Olympischen 
Winterspiele in Annecy, München oder Py-
eongchang statt … Gebaut oder zumindest 
geplant wird bereits heftig für Sochi 2014 
und Rio 2016. 
Und unsere Schule? Wenn 2016 die 31. 
Olympiade in Rio eröffnet wird, ist klar: Die 
Gebäudehülle ist gründlich geliftet und wir 
verfügen über zwei nagelneue Turnhallen. 
Wie aber wird hinter den Fassaden unterrich-
tet? – «Muss sich da überhaupt etwas än-
dern?», mag man sich fragen. Der Unterricht 
an unserer Schule ist doch gut, wie die Er-
gebnisse von Studien und Vergleichsarbeiten 
belegen. Sollte sich also am besten nichts 
verändern?
Eine deutlich andere Sprache spricht das 
Leitbild, das das Kollegium des Gymnasiums 
Liestal 1996 formuliert hat: «Wir gestalten 
die Zukunft unserer Schule», heisst es da, 
und weiter: «Wir wollen nicht Spielball der 
gesellschaftlichen und politischen Entwick-
lung sein, sondern die Zukunft unserer Schu-
le aktiv gestalten. (…) Für uns ist es selbst-
verständlich, Zukunftsfragen der Schule und 
der Gesellschaft zu diskutieren.»
Eine Gruppe von Lehrpersonen unserer Schu-
le hat sich zusammen mit Mitgliedern der 
Schulleitung auf die Suche nach der Schule 
der Zukunft gemacht. Als Leitidee folgte sie 
dabei der Frage: «Wie kann unser Unterricht 
noch mehr dazu beitragen, dass unsere Schü-
ler/-innen ihre enorme Aufnahmefähigkeit für 
das Lernen in der Schule entfalten?» – Wer 
eine Schule der Zukunft entwerfen will, 
braucht Kühnheit, aber auch Behutsamkeit. 

Wie also vorgehen?
Schritt 1: Man sieht sich in der Gegenwart 
nach «Treibhäusern der Zukunft» um: Im Mai 
2009 besuchte die Gruppe zwei Schulen in 
Hamburg, die Gesamtschule Winterhude und 
die Max-Brauer-Schule, die in der Forschungs-
literatur immer wieder als bemerkenswert zu-
kunftsorientierte Schulen erwähnt werden. 
Schritt 2: Man sucht den Kontakt zu Exper-
tinnen und Experten. 
Im Mai 2009 besuchte die Arbeitsgruppe das 
Landesinstitut für Schulentwicklung in Ham-
burg und gewann Einblick in die umstrittenen 
Reformprozesse in den Schulen Hamburgs. 
Im September 2009 berichtete Joachim Herr-
mann vom Landesinstitut für Schulentwick-
lung über Individualisierung und Kompeten-
zorientierung. Einen Monat später referierte 
Anton Strittmatter über die Situation des 
Gymnasiums und der FMS in der bildungs-
politischen Landschaft der Schweiz und legte 
die Kriterien eines zukunftsorientierten Un-
terrichts aus seiner Warte dar. Er wiederholte 
seine Überlegungen vor dem Kollegium im 
März 2010.
Schritt 3: Man befragt die direkt Betroffenen, 
die Lehrpersonen und die Schüler/-innen, 
über ihre Vorstellungen von unserer Schule 
in zehn Jahren.
Im März 2009 formulierte die Schulleitung ihre 
Kerngedanken zu einer Vision «Gymnasium 
Liestal 2017». Im Oktober 2009 entwickel-
ten rund 70 Schüler/-innen des Gymnasiums 
Liestal in einem WorldCafé im Tagungszent-
rum Muttenz ihre Vision eines zukünftigen 
Gymnasiums. Im März 2010 formulierten die 
Lehrpersonen des Gymnasiums Liestal an 
der Osterweiterbildung im Gundeldingerfeld 
Gelingensmomente des Lehrens und Ler-
nens und nahmen Stellung zu neun pointiert 

formulierten Thesen zum Thema «Schule der 
Zukunft».
Die Ergebnisse der drei Schritte, insbesonde-
re der Befragungen der Personengruppen an 
unserer Schule, wurden von der Arbeitsgrup-
pe sorgfältig dokumentiert und ausgewer-
tet. Geäussert wurde vieles, Fantastisches, 
Tagträumerisches, Ernsthaftes und Beden-
kenswertes. Stellvertretend seien ein paar 
Statements der Schüler/-innen zitiert (siehe 
rechts). In entscheidenden Kerngedanken 
ergab sich aber eine erstaunliche Deckungs-
gleichheit. Eine Schule der Zukunft wird sich 
auf folgenden Gebieten behutsam neue 
Wege suchen:
• Auf der Suche nach der flexiblen Zeit. 
• Lernzeit und Unterrichtszeit kann auch an-
ders strukturiert sein als im 45’-Takt.
• «Selber machen» macht Wissen anders 
verfügbar. Selbsttätiges und selbstreguliertes 
Lernen kann Lernen optimieren.
• Wahlmöglichkeiten stärken die Motivation. 
Formen des individualisierten Lernens bieten 
Wahlmöglichkeiten.
• Individualisierung und Verbindlichkeit sind 
kein Widerspruch. Kompetenzorientierte Ziel-
vorgaben schaffen Verbindlichkeit.

Wie sieht sie also aus, unsere Schule, wenn 
in Rio 2016 die Olympischen Spiele eröffnet 
werden? Weltoffen? Farbig? Das Motto der 
Spiele «citius, altius, fortius» befolgend? Un-
sere Schülerinnen und Schüler werden eine 
Schule vorfinden, die ihnen noch mehr bietet, 
von ihnen aber auch sehr viel fordert. Den 
Weg dorthin werden wir gemeinsam finden.

Für	die	Arbeitsgruppe	«Schule	der	Zukunft»	
(Florence	Buchmann,	Karin	Joachim,	

Thomas	Rätz,	René	Roth,	Daniel	Schön-
mann,	Dominique	Vuattoux,	Beat	Wieland)		

A la recherche du temps futur – oder: Wie sieht das Gymnasium Liestal in zehn Jahren aus?

von Bernadette Schnyder

Zitate	aus	dem	WorldCafé	mit	den	Schülern	
und	Schülerinnen	am	17.Oktober	2009

Das Gymnasium Liestal im Jahr 201�

•	Wir	arbeiten	in	gemischten	Arbeitsgruppen,	
nicht	nur	im	Klassenverband.
•	Es	gibt	ein	«Bähnli»	auf	den	Gymhügel.
•	Es	gibt	grosse	Räume	mit	viel	Licht,	wo	man	
in	Lerngemeinschaften	arbeiten	kann.
•	Es	gibt	mehr	Thementage	und	weiterhin	Pro-
jekte	wie	Chor,	Theater,	Orchester,	Bigband.
•	Wir	können	häufiger	selbstständig	lernen.
•	Es	gibt	einen	Wahlbereich,	wo	man	entspre-
chend	den	eigenen	Interessen	ein	Fach	vertieft	
studieren	kann.
•	Es	gibt	individuelle	Stundenpläne.
•	Es	gibt	internationale	Begegnungen	mit	
Schülern/-innen	aus	anderen	Ländern.
•	Auf	der	Dachterrasse	gibt	es	ein	Café.
•	Es	gibt	grössere	Zeitgefässe;	die	45’-Lektion	
ist	nur	noch	eine	Form	unter	anderen.
•	Es	gibt	viel	Sport	und	Bewegung,	weil	sich	
danach	besser	lernen	lässt.
•	Es	gibt	eine	Fragestunde	im	Schulhaus,	in	der	
mich	mein	Lehrer/meine	Lehrerin	beraten	kann.
•	Wir	haben	mehr	Gelegenheit,	mit	dem	
«realen	Leben»	in	Kontakt	zu	kommen.



GymLiestal unterwegs
1�

Am Mittwoch, den 5. Mai 2010, trudelten 
früh morgens die 18 Schülerinnen und der 
stolze Schüler der Klasse 1S am Badischen 
Bahnhof ein. Unsere Klassenlehrerin, Marita 
Del Cioppo und unsere Sportlehrerin, Claudia 
Weidmann, warteten schon gespannt auf uns. 
In München angekommen marschierten wir 
gutgelaunt zum Youth-Hostel und bezogen 
die Zimmer. Viel Zeit zum Kofferauspacken 
blieb nicht, denn ein Stadtrundgang stand an. 
Vom Karlstor aus, dem Eingang zur Münchner 
Fussgängerzone, schlenderten wir zu den be-
rühmtesten Sehenswürdigkeiten der Stadt. 
Wir bewunderten das neue Rathaus, die 
Frauenkirche und den Viktualienmarkt. Tapfer 
trotzten wir der Kälte und dem Regen, doch 
niemand hatte etwas gegen eine Brotzeit 
im weltberühmten Münchner Hofbräuhaus 
einzuwenden. Nach dieser Pause hätten wir 
noch stundenlang herumwandern können! 
Kein Wunder bei den vielen Attraktionen Mün-
chens und den Vorträgen unserer neugierigen 
Mitschüler/-innen. Doch schliesslich liessen 
wir uns in einem warmen Restaurant eine 
köstliche, bayrische Mahlzeit schmecken. 
Obwohl wir kaum Bier getrunken hatten (Aus-
schank streng erst ab 18), veranstalteten wir 
Rätselhaftes: Nachts um 23 Uhr wurden Men-
schenpyramiden mitten in der Fussgängerzo-
ne aufgebaut!
Zurück im Hotel, hätte der Schlaf allen gut 
getan, doch die Klassenkameradinnen zu be-
suchen, machte mehr Spass. Es wurde auch 
fleissig massiert, um die Strapazen des Tages 
loszuwerden.
Am nächsten Morgen fuhren wir mit der 
S-Bahn zu den Bavaria Filmstudios. Wir be-
staunten die Originalfilmkulissen der «Wilden 
Kerle», des «Bootes», des «fliegenden Klas-

Starke Frauen und ein Mann in München

senzimmers». Auch wir wollten unser schau-
spielerisches Talent unter Beweis stellen und 
drehten selbst einen Kurzfilm vor den Kulissen 
des Traumschiffs Surprise. Ein weiteres Erleb-
nis war die Stuntshow, Menschen brannten 
lichterloh und flogen sogar durch die Luft wie 
Superman. Und im 4-D-Kino wurden wir auf 
einer wilden Schlittenfahrt durchgeschüttelt.
Am Abend schaute die ganze Klasse, nach 
einer Shoppingtour (alle neu eingekleidet), 
den Film «Leuchten der Stille» im Kino an. Ein 
Wunder, dass am Ende das Kino nicht unter 
Wasser stand, denn fast allen Mädchen der 
Klasse kullerten die Tränen über die Wangen.
Umso lustiger wurde dafür der darauffolgende 
Tag. Nein, wir vergnügten uns nicht auf dem 
Oktoberfest, sondern genossen am Morgen 
eine Kunstlektion auf dem Königsplatz: Den 
Unterschied zwischen einer dorischen, ei-
ner ionischen und einer korinthischen Säule 
werden wir «starke Frauen» wohl nie mehr 
vergessen! Am Nachmittag besichtigten wir 
die Paulaner Brauerei. Nach einer lebendigen 
Führung durch ein Labyrinth unterirdischer 
Gänge und an Tausenden von Bierflaschen 
vorbei, wurde uns ein Glas Bier mit Leberkäs, 
Kartoffelsalat und süssem Senf offeriert. 
Danach nahmen wir schweren Herzens Ab-
schied von der unvergesslichen Weltstadt 
München. Mit Brezeln, Weisswürschtln und 
Biergläsern ausgerüstet traten wir unsere 
Heimreise nach Liestal an. 
Unsere erste gemeinsame Reise bleibt ein 
unvergessliches Erlebnis: Sie hat den Klas-
senzusammenhalt gestärkt und uns noch 
mehr zusammengeschweisst. 

Julia	Pfirter,	Lara	Wyss	und	Daniela	Rudin,	1S	
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Klasse 1A 
Leiter:	Beat	Wieland
Thema:	Wanderung	Wasserfallen	+	Fahren	
mit	Trottinett
Ort:	Reigoldswil

Klasse 1B 
Leiter:	Daniel	Zwygart
Thema:	Play4you	+	Picknick	+	Bowling
Ort:	Oberwil,	Dreispitz	Basel

Klasse 1BM 
Leiterin:	Jessica	Dyer
Thema:	Frühstück	(Dy)	–	Birskopf	–	Grillie-
ren	–	Bowling	–	evtl.	schwimmen
Ort:	Münchenstein,	Basel

Klasse 1GL 
Leiter:	Martin	Müller
Thema:	Keltenausstellung	(VM)	+	Parcours	
durch	Altstadt	
Ort:	Bern	

Klasse 1I 
Leiter:	Claudio	Tambini
Thema:	Seilpark	Rebeuvelier,	Picknick	und	
Fotoparcours	in	Delémont
Ort:	Rebeuvelier,	Delémont

Klasse 1KSW 
Leiter:	Dominique	Vuattoux
Thema:	Bowling	–	Wanderung	Rheinfelden	
–	Bad	im	Sole	uno
Ort:	Pratteln,	Rheinfelden

Klasse 1LW 
Leiterin:	Ruth	Schneider
Thema:	Aventure	Parc,	Rebeuvelier,	
Kletter-/Geschicklichkeitsgeräte
Ort:	Rebeuvelier		(Schlechtwettervariante:	
Zürich,	Kunsthaus/Museum)

Klasse 1LZ 
Leiterin:	Ursula	Buchholz
Thema:	Zoo,	Chinagarten,	Stadtrundgang
Ort:	Zürich

Klasse 1S 
Leiterin:	Marita	Del	Cioppo	Bignasca
Thema:	Zoo,	Picknick	und	Spiele	im	Park
Ort:	Zürich

Klasse 1SW 
Leiterin:	Sibylle	Benz
Thema:	Wanderung	–	Standseilbahn	–	Ba-
den	im	Bielersee
Ort:	Twann,	Magglingen,	Biel

Klasse 1Wa 
Leiter:	Reto	Güdel
Thema:	mit	dem	Velo	von	Biel	
nach	Solothurn	
(Besichtigung	Solothurn)
Ort:	Liestal–Biel–Solothurn–Liestal

Klasse 1Wb 
Leiter:	Raphael	Ugolini
Thema:	Wanderung	auf	
dem	Stanserhorn	und	Rodelbahn
Ort:	Stans,	Stanserhorn
>	Bild	rechts
	

Klasse F1a 
Leiter:	Martin	Münch
Thema:	Wanderung	+	Trottinett
Ort:	Wasserfallen		(Schlechtwettervariante:	
Grün	99,	Weil/	am	Rhein)

Klasse F1b 
Leiter:	Hansueli	Müller
Thema:	Solarbobbahn,	Wanderung,	Töpferei/
Keramikmuseum
Ort:	Langenbruck,	Balsthal,	Matzendorf

Klasse F1c 
Leiterinnen:	Lucia	Germann,	F.	Meier-Fäs
Thema:	Wanderung	Magglingen-Twannberg,	
Petersinsel	(ev.	baden)
Ort:	Biel,	Magglingen,	Twann	(Petersinsel)

Klasse F1d 
Leiter:	Philipp	Hasler
Thema:	Sesselbahn	auf	Weissenstein	–	
Wanderung	--	Seilpark	Balmberg	–	Solothurn
Ort:	Solothurn,	Oberdorf,	Weissenstein,	
Oberbalmberg,	Solothurn

5. Juni 2010
Immer	gleich,	immer	anders:	Musiktag	im	Kloster	
Schönthal,	Langenbruck
Rund	hundert	Mitwirkende	machten	um	die	ro-
manischen	Bauten	des	Klosters	Schönthal	einen	
Samstag	lang	Musik:	«Begegnung	von	Alt	und	
Neu	in	der	Natur»	>	Seiten	44/45		

8. –10. Juni 2010
Immer	gleich,	immer	anders:	Präsentation	Matur-
arbeiten
Im	Rahmen	der	Maturarbeiten	werden	Aspekte	
der	Arbeit	vorgestellt.	Die	Verfasserinnen	und	
Verfasser	stellen	sich	den	Fragen	der	Fachleute.

11. Juni 2010
Immer	gleich,	immer	anders:	Feier	Fachmaturität
Nachdem	am	11.	März	2010	die	Übergabe	der	
Fachmaturitätszeugnisse	in	Pädagogik	im	Pratte-
ler	Schloss	gefeiert	worden	ist,	ist	nun	Liestal	
mit	der	Fachmaturität	Gesundheit	dran.	

11. Juni 2010
Immer	anders:	Glacetag
Der	Ehemaligenverein	des	Gymnasiums	Liestal	
(EVGL)	unter	seiner	Präsidentin	Bettina	Jost-
Rossi	bietet	der	von	der	Hitze	geplagten	Schule	
eine	Gratispausenglace	an.	
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Klassenlager 1. FMS
�.–�. Mai 2010

�-tägige Bildungsreisen 1. Gym- und 2. FMS-Klassen
�.–�. Mai 2010

1A 
Leiter:	Beat	Wieland	
Ort:	Liestal	
Keine	Reise,	diverse	Blöcke

1B 
Leiter:	Daniel	Zwygart,	
Hans	Christian	König	
Ort:	München	
Thema:	Die	Stadt	und	ihre	
Sehenswürdigkeiten

1BM 
Leiter/-in:	Jessica	Dyer,	
Michael	Bürgin	
Ort:	Strassburg	
Thema:	Architektur	und	Kultur	
Strassburgs

1GL 
Leiter/-in:	Martin	Müller,	Claire	
Jurdieu	
Ort:	St.	Gallen	
Thema:	Die	Stadt	St.	Gallen

1I 
Leiter:	Claudio	Tambini,	
Matthieu	Penserini	
Ort:	Como	

1KSW 
Leiter:	Dominique	Vuattoux,	
Florentin	Meyer	
Ort:	Courtelary,	Biel	
Thema:	Sport	und	Kultur

1LW 
Leiter/-in:	Ruth	Schneider,	
Tobias	Schindelholz	
Ort:	Milano	
Thema:	Historische	und	kultu-
relle	Sehenswürdigkeiten

1LZ 
Leiter/-in:	Ursula	Buchholz,	
Sacha	Christener	
Ort:	München	
Thema:	Fotografie

1S 
Leiterinnen:	Marita	Del	Cioppo,	
Claudia	Weidmann	
Ort:	München	
Thema:	Historische	und	kultu-
relle	Sehenswürdigkeiten
>	Seite	17

1SW 
Leiterinnen:	Sibylle	Benz,	
Angela	Chiappini	
Ort:	Genf	
Thema:	Geschichte	und	Gegen-
wart	von	Genf

1Wa 
Leiter:	Peter	Abegglen,	
Paul	Steinmetz	
Ort:	Stuttgart	
Thema:	Wirtschaftsgeografie	
und	Automobilbranche

1Wb 
Leiter/-in:	Raphael	Ugolini,
Isabelle	Bertiller	
Ort:	Genf	
Thema:	Multikulturalität	
und	Internationalität

F2a 
Leiterinnen:	Regula	Gysin,	
Tabea	Indermaur	
Ort:	Zürich	
Thema:	Musik	und	Bild	–	ein	
individuelles	Porträt	Zürichs
>	Fotos	von	Julia	Wüest	
auf	dieser	Seite	(Stühle,	Gulli,	
Schloss),	von	Stefanie	Bader	
Seite	40	(«Wasser»)

F2b 
Leiter:	Michael	Bürgin,	
Lukas	Bothe	
Ort:	Karlsruhe	
Thema:	Eine	Stadt,	geplant	
im	Traum

F2c 
Leiterinnen:	Barbara	Hediger,	
Patricia	Notter	
Ort:	Basel,	Strasbourg,	Freiburg	
Thema:	3	Städte	im	Dreiland	
im	Vergleich	

F2d 
Leiter:	Daniel	Haller,	
Oliver	Moser	
Ort:	Heidelberg	
Thema:	Stadtgeografie	und	
-geschichte

F1a 
Leiter:	Martin	Münch,	
René	Fankhauser	
Ort:	Centro	Sportivo,	Tenero	
Thema:	Sport	als	Erlebnis

F1b 
Leiter:	Hansueli	Müller,	
Michael	Zumbrunn	
Ort:	Val	de	Travers,	Champ-
du-Moulin	NE	
Thema:	Val	de	Travers	/	Pro-
duktion	mit	Musik	und	Text

F1c 
Leiterinnen:	Lucia	Germann,	
Rebecca	Harouga	
Ort:	La	Tène,	Marin-Epagnier
Thema:	Sport	und	Ge-
sundheit,	Kulturelles	in	der	
Umgebung

F1d 
Leiterinnen:	Anne	Sprunger,	
Margret	Lindenmann	
Ort:	Travers	
Thema:	Landschaft,	Gewer-
be	und	Produkte	des	Val	de	
Travers,	Kultur,	Ernährung;	
Singen,	Musizieren,	Tanzen,	
Spielen
>	Seite	20
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24 junge Damen, begleitet von zwei Leh-
rerinnen, 20 Gehminuten vom Bahnhof 
entfernt am Fusse des berühmten Creux 
du Van im kleinen Weiler «sur le Vau», be-
stehend aus drei Bauernhöfen, einer Au-
towerkstatt und unserem altertümlichen 
Lagerhaus.
Eine Frauenwoche mit folgendem roten 
Faden: kalt, regnerisch, windig!
Der Berg in Dauernebel gehüllt, die faszi-
nierenden Bilder weiterhin nur im Kopf.
Hauptkleidungsstück: Regenjacke, dazu 
Regenschirm und feuchte Schuhe!
Zum Glück liessen sich die Ölöfen aktivie-
ren: So strahlten sie so etwas wie Gemüt-
lichkeit  aus.
Wir liessen uns von den widrigen Umstän-
den nicht beeinducken und erkundeten vor 
allem Innenräume; auch in Restaurants, 
Läden und Cafés verbrachten wir gesellige 
Minuten.
Das Val de Travers ist ein Stück Schweiz, 
das vielseitigen Stoff zum Erforschen bie-
tet: So besuchten wir den «Absinthgar-
ten», wo  Wermut und andere Heilpflanzen  
wachsen und in der Scheune wurde uns 
zwischen antiken Geräten und Dokumen-
ten die Geschichte des Absinths im abgele-
genen Hochtal in amüsantem Juradeutsch 
erzählt. Im nahen Musée des Macarons 
in Môtiers (Handwerksmuseum) wird der 
Alltag der Menschen in den vergangenen 
Jahrhunderten lebendig; interessant, dass 
schon früh die Klöpplerinnen ihre Spitzen 
fachfraulich vermarkteten und dafür weit 
reisten.
Eindrücklich war die Führung in den As-
phaltminen bei Travers, wo bis vor nicht 
allzu langer Zeit im Untertag das wertvolle 

Wetter in Mitteleuropa: regnerisch und kühl …
… Klasse F1d im Val de Travers und in Neuchâtel

Material zum Strassenbau abgebaut wur-
de. Wer von uns Frauen hat sich schon 
einmal detaillierter mit Abbau von Asphalt 
befasst? Männerarbeit, Männerwelt! Doch 
auf dem Weg durch die unterirdischen 
Gänge lernen wir viel über Technik und Ge-
fahren des Asphaltabbaus sowie den har-
ten Alltag der Arbeiter. 
Neuchâtel, die malerische Stadt mit süd-
lichem Flair, ist für uns ein Hauptanzie-
hungspunkt, denn eigentlich haben wir ein 
paar Lieder fürs Strassensingen eingeübt. 
Wir scheitern trotz guten Absichten am 
Wetter, denn die Strassencafés sind leer 
und die Marktfrauen einsam. Die Zuhö-
renden sind eher spärlich und Stimmung 
will nicht aufkommen. Dafür verbringen 
wir mehr Zeit auf dem Schlosshügel in der 
gotischen Collégiale. Unsere Lieder wirken 
im dunklen, leeren Kirchenraum besonders 
effektvoll. Gut, dass es in Neuchâtel das 
spezielle Restaurant «Chauffage compris» 
gibt. Die nehmen uns am Mittag auch ohne 
Anmeldung auf und verpflegen die frieren-
de F1d mit Suppe, Brot und Salat, denn 
das Picnic am See bleibt ein Traum. Nach 
einem verkürzten Stadtrundgang kommt 
endlich das ersehnte Lädelen zum Zug, 
nach anderthalb Stunden wandern alle, 
ausstaffiert mit bunten Papiertaschen, 
Richtung Crêperie, wo wir wieder den Gau-
menfreuden frönen. 
Nach demBesuch eines Soulkonzerts in 
der Bar «King» sind unsere Ohren zum Teil 
etwas strapaziert.
Auf dem mitternächtlichen Heimweg reg-
net es wieder – wir würden ihn direkt ver-
missen =) !

Anne	Sprunger

19. Juni 2010
Immer	anders:	Hip	Hop	Champions	
Natascha	und	Tatjana	Krickel	gewannen	an	den	
Schweizer	Meisterschaften	in	der	Kategorie	Duo	
adults	den	zweiten	Rang.

23. Juni 2010
Immer	gleich,	immer	anders:	Abschiedsgrüsse
Seit	einigen	Jahren	hat	sich	die	anarchische	Kraft	
nach	der	Verkündigung	der	Prüfungsnoten	auf	
bewährte	Art	kanalisieren	lassen.	Die	FMS-Absol-

ventinnen	und	-Absolventen	«stören»	den	Unter-
richt	nach	Plan,	verteilen	ihre	Abschlusszeitungen	
und	verabschieden	sich	lautstark	von	der	Schule.	

24. Juni 2010
Immer	gleich,	immer	anders:	FMS-Abschlussfeier
An	der	Abschlussfeier	kündet	die	Leiterin	der	
FMS,	Florence	Buchmann,	die	Schaffung	des	
FMS-Tintenfass-Preises	an,	der	nun	jährlich	
vergeben	werden	soll.	Erster	Preisträger	ist	ein	
Mann:	Jeroen	van	Vulpen	(F3a).	>	Bilder	S.22
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Studienreisen
�.–�. Mai 2010

Projektwochen
�.–�. Mai 2010

3A 
Leiter:	Francis	Harris,	Ulrich	Dammer	
Ort:	Dublin	
Thema:	Land	am	Rande	Europas	–	Ge-
schichte	und	Gegenwart	Irlands

2A 
Leiter/-in:	Frank	Riehle,	Diana	Warner	
Ort:	Centro	Sportivo	Tenero	
Thema:	Polysportive	Woche	und	sportge-
rechte,	regionale	Küche

2Ba 
Leiter:	Marco	Muhmenthaler,	Roland	Störi,	
Martin	Maire	
Ort:	Tenero	
Thema:	Kennenlernen	neuer	Sportarten

2Bb 
Leiter:	Peter	Schocher	
Ort:	La	Ferrière	
Thema:	Wirtschaftswoche

2GL 
Leiter/-in:	Tanja	Mühleisen,	Claudius	Sieber		
Ort:	Rom	

2IS
Leiter/-in:	Christelle	Beckrich,		
Alain	Zumbiehl	
Ort:	Paris	
Thema:	Le	Paris	non	touristique	ou	com-
ment	voir	la	capitale	sous	un	autre	angle

2IZ 
Leiter:	Constantin	von	Weymarn,	
Stefan	Z‘Graggen	
Ort:	Kreuzlingen	
Thema:	Der	Rhein	als	Grenzfluss	zwischen	
Deutschland	und	der	Schweiz
>	Seite	22

2LW 
Leiter/-in:	Karin	Joachim,	Sundar	Henny	
Ort:	Rom	
Thema:	Cultural,	historical	study	of	ancient	
Rome

2S und 2Sb, 2IS (nur S-Teil)
3KSW (nur S-Teil) 
Leiter:	Jaime	Pérez,	Antonio	Gómez,	
André	Mina,	Hanspeter	Fritschi	
Ort:	Alicante	
Thema:	Diferencias	culturales;	impacto	de	
diferentes	temas,	el	turismo,	la	pesca	en	la	
vida	de	la	población	local

2MW 
Leiter/-in:	Hajnalka	Tarcsai,	
Christian	Freiburghaus	
Ort:	Le	Bouveret	
Thema:	Gemeinsame	Erkundung	der	
Gegend	um	Le	Bouveret	herum	(inkl.	
Montreux,	Genf)

2Wa 
Leiter:	René	Roth	
Ort:	Liestal	
Keine	Reise,	diverse	Blöcke

2Wb 
Leiter:	Rolf	Haag,	Thomas	Bircher	
Ort:	Tenero	
Thema:	Sportwoche

3KSW 
Leiter:	Markus	Fäs,	Dennis	Krüger	
Ort:	Berner	Seeland,	Detlingen	
Thema:	Fotografische	Auseinandersetzung	
mit	dem	Berner	Seeland

3WZ 
Leiter:	Urs	Blindenbacher,	Hermann	Schuler
Ort:	Budapest	und	Wien
	
4KSW 
Leiter/-in:	Martin	Dambach,	Esther	Kauf-
mann	
Ort:	Olympia,	Athen
Thema:	Olympia,	der	Traum	jedes	Sportlers

Studienreisen �.FMS
20.–2�. September 2009

Klasse F3a 
Leiter/-in:	Roland	Störi,	Regula	Gysin
Ort:	Amsterdam,	Ijssel-	und	Wattenmeer
Thema:	Holland	–	Leben	am	Wasser

Klasse F3b 
Leiter:	Beat	Wieland,	Martin	Münch
Ort:	Dalmatien
Thema:	Von	Zadar	bis	Senj	und	zurück
	
Klasse F3c 
Leiter:	Martin	Rüegg,	Lukas	Bothe
Ort:	Marina	di	Massa,	Pisa	
Thema:	Toskana	–	Stadt,	Land	und	Meer

	Klasse F3d 
Leiter:	Markus	Fäs,	Peter	Abegglen
Ort:	Barcelona
Thema:	Einblick	in	Kultur	und	Geschichte	
Barcelonas

3Ba 
Leiter:	Heinz	Ruesch,	Daniel	Schönmann
Ort:	Ljubliana,	Piran,	Venedig
Thema:	Slowenien	und	Venedig:	osteuropä-
isches	Land	kennen	lernen

3Bb 
Leiter:	Johannes	Hoffner,	Georg	Gamse
Ort:	Berlin	
Thema:	Berlin	als	Brennpunkt	der	Politik	
und	Geschichte	des	letzten	Jahrhunderts

3GL 
Leiter:	Simon	Furnivall,	Lukas	Bühler	
Ort:	Edinburgh	
Thema:	Historische	und	kulturelle	Rundgän-
ge	durch	Edinburgh	und	Umgebung

3I 
Leiterinnen:	Helen	Stone,	Sylvia	Heckendorn
Ort:	Insel	Pag	in	Kroatien	
Thema:	Geschichte,	Kultur	und	Geografie	in	
Kroatien
>	Seite	23,	Bild	auf	dieser	Seite

3LW 
Leiter/-in:	Yvonne	Kaspar,	Nick	Hampton	
Ort:	Edinburgh	
Thema:	Kultur	Edinburghs

3MS 
Leiter:	Urban	Kessler,	Samuel	Imhof	
Ort:	Prag	
Thema:	Prag	und	Umgebung

3Sb 
Leiter/-in:	Didier	Moine,	Alexandra	Völlmin	
Ort:	Berlin
Thema:	Berlin	geschichtlich,	kulturell	und	
kulinarisch	kennen	lernen

3W 
Leiter:	Werner	Kobe,	Roman	Huber
Ort:	Amsterdam
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Montag, 3. Mai 2010. Kreuzlingen, wir 
kommen! Wir, das sind die 18 Schüle-
rinnen der 2IZ  und die beiden Lehrer 
Herr von Weymarn und Herr Z‘Graggen. 
Für die nächsten fünf Tage sollte die 
Jugendherberge in Kreuzlingen unser 
Zuhause sein. Eine schöne alte Villa, 
umgeben von einer saftig grünen Park-
anlage und erst noch direkt am See. 
Was will man mehr? Vielleicht schönes 
Wetter?! Oh ja, das wäre wirklich was! 
Seit unserer Ankunft nämlich trüben 
dunkle, graue Wolken das Himmelsbild. 
Immer wieder lassen sie auch einige 
Tropfen fallen, was die ganze Woche so 
weitergehen wird.
Die darauffolgenden Tage standen ne-
ben einigen Ausflügen wie zum Beispiel 
nach Meersburg, ins Sea Life oder in ein 
Pfahlbautenmuseum ganz im Zeichen 
unseres Projektwochenthemas «Grenz-
gebiete». Wir teilten uns auf in ver-
schiedene Gruppen, wobei jede etwas 
anderes untersuchen sollte. Die Gastro-
nomie-Gruppe kam am Ende der Woche 
zum Schluss, dass es in Deutschland viel 
mehr Verpflegungsangebote gibt als in 
der Schweiz und zudem die Auswahl an 
Essen grösser ist und die Preise kleiner 
sind. Eine Tatsache, die viele Schweizer 
über die Grenze wandern lässt, um sich 
dort zu verköstigen. Auch die vielen so-
genannten Eisdielen, von denen es in 
Deutschland unzählige gibt, sind bei den 
Grenzbewohnern der Schweizer Seite 
sehr beliebt. Eine Spezialität ist das nur 
dort erhältliche Spaghetti-Eis, welches 
verblüffende Ähnlichkeit hatte mit un-
serem Nachtessen am Montag. 

Von abgehobenen Schweizern und unhöflichen Deutschen

Auf die Frage einer anderen Gruppe, ob 
es einen Unterschied in der Mentalität 
der beiden Nachbarn gäbe, beschrie-
ben die Deutschen die Schweizer als 
gelassene, ruhige, verschlossene und 
abgehobene Menschen. Die Schwei-
zer hingegen schrieben den Deutschen 
folgende Adjektive zu: hektisch, direkt, 
offen und nicht besonders höflich.
Eine nächste Gruppe widmete sich dem 
Konsumverhalten der Grenzgänger. Sie 
befragten Personen zwischen 15 und 
25 Jahren unter anderem über ihre Be-
weggründe, einkaufen zu gehen. 2% 
der Schweizer gaben an aus Frust, 66% 
aus Lust und gerade mal 32% aus Not-
wendigkeit. Bei den Deutschen sind es 
ähnliche Werte, wobei diese doppelt so 
stark zum Frustkaufen neigen wie ihre 
Schweizer Nachbarn. (Wohlgemerkt:
Dies sind nur ungefähre Werte!)
Mit diesen und vielen anderen interes-
santen Erkenntnissen neigte sich die 
Woche langsam, aber sicher dem Ende 
zu. Der Sonne ist es bis zuletzt nicht in 
den Sinn gekommen, uns auch wenigs-
tens nur ein Mal ein Lächeln zu schen-
ken. Dafür durften wir eine Woche in 
guter Gemeinschaft erleben und viele 
neue Eindrücke mit nach Hause neh-
men. 
Als wir bereits im Zug Richtung Heimat 
waren, müde in unseren Sitzen hock-
ten, der Blick auf die vorüberziehende 
Landschaft gerichtet, siehe da – plötz-
lich zwinkert uns etwas zu. Was ist es? 
Natürlich: Es ist unsere liebe liebe Son-
ne =) …!

Text	und	Fotos	Tabea	Steffen,	2IZ

24. Juni 2010
Immer	anders:	Openair	des	Gymnasium	Liestal	
Jazz	Orchestra	
Im	Hof	vor	der	Mensa	fand	unter	der	Leitung	von	
Michael	Bürgin	und	Frank	Imhof	nach	einem	Jahr	
mit	vielfältigen	Engagements	die	traditionelle	
Schlussveranstaltung	des	GLJO	statt.

Ende Juni 2010
Immer	anders:	Renovation	Gebäudehülle
Die	vierte	Etappe	der	Sanierungsarbeiten	ist	in	
Angriff	genommen	worden:	Die	Räume	für	das	
Bildnerische	Gestalten	und	die	Räume	für	die	
Naturwissenschaften	werden	vom	Hauptge-
bäude	in	den	Klassentrakt	verlegt.	Der	Lichthof	
kann	seinem	eigentlichen	Zweck	zurückgegeben	
werden.
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Als Kind schwamm ich mit Taucherbril-
le und Schnorchel durch klares Was-
ser, unter mir Reste von Amphoren, 
überwachsene Balken von alten Boo-
ten und kleine Mauerreste, zwischen 
denen sich farbige Fische tummelten. 
Unheimlich und doch von da an mein 
Kindheitstraum: Unterwasserarchäo-
login, die eines Tages die Küsten vor 
dem Fischerstädtchen Novalja auf der 
Halbinsel Pag untersuchen würde.
Heute ist Novalja das «Ibiza Kroati-
ens», wie Ankica stolz erklärte. Das 
damals unter der Diktatur Titos kom-
munistische Jugoslawien hat sich 
völlig verändert. Gespannt halten wir 
Ausschau nach Spuren der näheren 
Vergangenheit. Merkt man, dass hier 
bis vor 15 Jahren ein Krieg wütete? 
Kaum. Hier und da ein verfallenes 
Haus mit Einschusslöchern, sonst ist 
alles herausgeputzt, moderne oder 
renovierte Häuser, bebaute Felder, kul-
turelle Einrichtungen, einladende Fels- 
und Kieselstrände. 
Ein modernes Museum schützt den 
Ausgang eines langen unterirdischen 
römischen Aquädukts mitten in No-
valja. Wir bekommen eine private 
Führung, denn sonst ist niemand da, 
Novalja ruht noch, die anderen Tou-
risten kommen erst im Sommer, wir 
aber sind Gäste im Städtchen: Die 
Familie einer Schülerin stammt aus 
Kroatien, Ankica und Michelle haben 
mit Freunden und Verwandten die Stu-
dienreise organisiert. Wir werden mit 
einem reichhaltigen Apéro draussen 
vor unseren gemütlichen Wohnungen 

willkommen geheissen, am nächsten 
Morgen werden die zwei Lehrerinnen 
im Städtchen gleich zu Kaffee und Ge-
bäck im hübschen, modernen Hafen 
eingeladen.
Nachts, auf der langen Carfahrt von 
Liestal nach Zagreb, studieren viele 
noch ihre Kurzvorträge: über Zagreb, 
die eindrückliche, stolze Hauptstadt im 
Landesinnern, wo wir unter anderem 
die Kathedrale, den erzbischöflichen 
Palast, das mittelalterliche Steinerne 
Tor und das Museum für kroatische 
Geschichte besuchen; über Novalja 
auf Pag, wo wir drei Nächte verbrin-
gen; über den berühmten Nationalpark 
Plitvicer Seen, durch den wir bewun-
dernd wandern; über einen für uns un-
auffindbaren Meteoriteneinsturzkrater 
inmitten der wilden Karglandschaft der 
Insel Pag und schliesslich über die Ha-
fenstadt Rijeka mit der Burg von Trsat 
aus dem 13. Jahrhundert.

Ein Nachmittag am Strand, ein gemein-
sames Essen in einem von Reben um-
gebenen kroatischen Restaurant und 
eine städtische Shoppingtour runden 
die Reise ab. Die 3I ist von der Viel-
falt und der Schönheit dieses jungen 
Landes begeistert. Die lange ruhenden 
Amphoren und die Fotos ihrer Ber-
gung bilden nun einen wichtigen Teil 
der Ausstellung im Archäologischen 
Museum in Novalja. Und mein neuer 
Traumberuf: Studienreisenbegleiterin, 
wenn alles von den Teilnehmenden 
organisiert wird…

Helen	Stone

Kroatien – Studienreise der Klasse �I



Peter	Abegglen
Geografie

Sibylle	Benz
Deutsch,	Geschichte

Peter	Beerli
Biologie

Christelle	Beckrich-Bringia
Französisch

Daniela	Beck
Bildnerisches	Gestalten,	Kb,	Wk

Sabine	Baer
Deutsch,	Geschichte

Fränzi	Badertscher
Querflöte

Nicole	Affolter	
Geschichte

Isabelle	Bertiller
Sport,	Mathematik

Florence	Buchmann,	Konrektorin
Wirtschaft	und	Recht

Ursula	Buchholz
Deutsch,	Geschichte

Daniel	Bubenzer
Deutsch,	Geschichte

Lukas	Bothe
Bildnerisches	Gestalten,	Kb,	Wk

Urs	Blindenbacher
Deutsch,	Geschichte

Bettina	Birchler
Piano

Thomas	Bircher
Geografie,	Sport

Lukas	Bühler
Deutsch,	Geschichte

Christine	Dauwalder
Gitarre

Ulrich	Dammer
Mathematik,	Physik,	Informatik

Martin	Dambach
Englisch,	Geschichte

Angela	Chiappini	Fitzgerald	
Englisch,	Italienisch

Christina	Bussinger
CA,	ECDL,	SC

Michael	Bürgin	
Musik,	Bigband

Marita	Del	Cioppo	Bignasca
Französisch,	Italienisch

Christian	Feeiburghaus
Mathematik,	Physik

Suzanne	Forel	Schrämli
Geografie

Markus	Fäs
Deutsch,	Geschichte

René	Fankhauser	
sf,	ik,	eg

Manuel	Erdin,	Konrektor
Mathematik,	Physik,

Jessica	Dyer
Englisch

Roland	Dobler
Religion	und	Kultur,	Ethik

Hanspeter	Fritschi
Deutsch,	Geschichte

Rahel	Graf
Geschichte,	Italienisch

Heinz	Gertsch
Mathematik

Lucia	Germann	von	Schweinitz
Musik,	Chor,	Französisch

Stefan	Gander
Chemie

Georg	Gamse
Sport

Simon	Furnivall
Englisch,	Geschichte

Hugo	Caviola
Deutsch,	Englisch

2�

Ivo	Chiavi
Deutsch,	Geschichte
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Eva	Güntert
Englisch

Francis	Harris
Englisch

Rebecca	Harouga-Itin
Französisch

Nick	Hampton
Geografie

Daniel	Haller,	
Geografie

Rolf	Haag
Mathematik

Regula	Gysin
Musik

Corinne	Gürcan
Geschichte,	Französisch

Pascal	Hauser
Mathematik,	Physik

Danielle	Herzfeld
Chemie

Barbara	Hediger	Müller
Bildnerisches	Gestalten,	Kb,	Wk

Sylvia	Heckendorn
Französisch,	Englisch

Samuel	Imhof
Geografie,	Sport

Tabea	Indermaur
Bildnerisches	Gestalten,	Kb,	Wk

Andreas	Immeli
Physik

Isabelle	Grimm
Französisch,	Italienisch

Roman	Huber
Mathematik,	Physik

Cordula	Höflich
Deutsch

Kathrin	Hoffner
Chemie

Johannes	Hoffner
Chemie

Yvonne	Kaspar
Englisch

Brigitte	Koller
Chinesisch

Joachim	Köhn
Religion

Hans-Christian	König
Französisch

Werner	Kobe
Wirtschaft	und	Recht

Urban	Kessler
Geografie,	Sport

Susanne	Kaufmann
Biologie

Esther	Kaufmann
Deutsch,	Englisch

Dennis	Krüger
Mathematik,	Physik

Dominik	Meier
Mathematik

Ute	Manning
Chemie

Martine	Lovis
Gesang

Margret	Lindenmann
Sport,	Biologie

Markus	Lehmann
Physik,	Geografie

Guido	Lafranchi
Mathematik,	AM

Béatriz	Jenny
Spanisch

Simone	Karli
CA,	ECDL,	SC

Claire	Jurdieu
Biologie

Karin	Joachim
Deutsch,	Französisch

Michael	Jeup
Gitarre

2�
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Florentin	Meyer
Bildnerisches	Gestalten,	Kb,	Wk

Hansueli	Müller
Deutsch,	Geschichte

Martina	Muhmenthaler
Biologie

Marco	Muhmenthaler
Biologie

Tanja	Mühleisen
Deutsch,	Philosophie

Maria	Montero
Mathematik,	Physik

Didier	Moine
Geschichte,	Französisch

André	Mina
Französisch,	Italienisch

Martin	Müller
Latein,	Griechisch,	W&R

Maro	Nuber
Französisch,	Italienisch

Eduard	Niederberger
Latein,	Griechisch

Takako	Nagamine
Japanisch

Mercedes	Munoz-Harris
Spanisch

Martin	Münch
Sport,	Mathematik

Bernhard	Müller
Orgel

Meinrad	Müller
Blockflöte

Matthieu	Penserini	
Mathematik

Martin	Rüegg
Geografie,	Sport

René	Roth
Wirtschaft	und	Recht

Jacqueline	Rosch-Münch
Wirtschaft	und	Recht

Martin	Roos
Horn,	Orchester

Nathalie	Robison
Psychologie,	Pädagogik

Frank	Riehle	
Biologie,	Sport

Thomas	Rätz,	Rektor
Mathematik

Heinz	Ruesch
Chemie

Bernadette	Schnyder,	Konrektorin
Latein,	Griechisch

Ruth	Schneider-Meier
Englisch,	Französisch

Antonia	Schmidlin
Geschichte,	Italienisch

Tobias	Schindelholz	
Wirtschaft	und	Recht

Mathias	Schenker
Mathematik,	Stundenplaner

Annemarie	Schaub,	Konrektorin
Französisch,	Italienisch

Mario	Sabatino
Deutsch,	Geschichte

Peter	Schocher
Biologie,	Geografie

Bettina	Spinnler
Bildnerisches	Gestalten,	Kb,	Wk

Laura	Simma
Deutsch,	Geschichte

Claudius	Sieber-Lehmann
Latein,	Deutsch,	Geschichte

Tabitha	Schuler
Gesang

Hermann	Schuler
Chemie

Daniel	Schönmann
Deutsch,	Geschichte

Fredi	Meury
Physik
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Anne	Sprunger
Musik,	Orchester

Paul	Steinmetz	
Deutsch,	Pädagogik/Psychologie

Alexandra	Völlmin
Pädagogik/Psychologie

Flavio	Ventocilla
Wirtschaft	und	Recht

Raphael	Ugolini
Mathematik,	Physik

Hajnalka	Tarcsai
Deutsch,	Französisch

Claudio	Tambini
Französisch,	Italienisch

Helen	Stone
Englisch,	Französisch	

Roland	Störi
Sport,	Geografie

Constantin	von	Weymarn
Physik,	Mathematik

Stefan	Z‘Graggen
Biologie

Simone	Wyss
Bildnerisches	Gestalten,	Kb,	Wk

Christine	Wirz
Englisch

Beat	Wieland
Deutsch,	Geschichte

Martin	Wetli
Mathematik

Diana	Warner
Sport

Dominique	Vuattoux
Biologie,	Geografie

Beat	Zemp
Mathematik

Daniel	Zwygart
Biologie

Michael	Zumbrunn	
Musik

Alain	Zumbiehl
Mathematik,	Physik,	Informatik

Isabelle	Zuber
Französisch,	Deutsch

Die folgenden Lehrpersonen, die im Schuljahr 2009/2010 ebenfalls am 
Gymnasium Liestal unterrichtet haben, sind nicht abgebildet:

Elisabeth	Ackermann,	Gitarre;	Ingo	Balzer,	Oboe;	Thomas	Blott,	Mathe-
matik;	Helen	Bryner,	Piano;	Sacha	Christener,	Bildnerisches	Gestalten,	Kb,	
Wk;	Adriano	de	Iorio,	Posaune;	Dorothy	Fagan,	Mathematik,	Physik;	Stefan	
Furter,	Piano;	Jolanda	Gerber-Blättler,	Sport;	Antonio	Gomez,	Spanisch;	
Reto	Güdel,	Wirtschaft	und	Recht;	Peter	Haldimann,	Trompete,	Cornett;	
Philipp	Hasler,	Sport,	Geografie;	Sundar	Henny,	Latein,	Geschichte;	Jelena	
Höschle	Nikiforova,	Russisch;	Arne	Huber,	Kontrabass;	Michael	Huber,	
Pädagogik,	Psychologie;	Beat	Kappeler,	Saxofon;	Werner	Leupin,	Che-
mie;	Lynn	Leppich,	Englisch;	Wolfgang	Löffler,	Cello;	Roland	Lötscher,	
Deutsch,	Geschichte;	Franziska	Meier	Fäs,	Latein,	Englisch;	Oliver	Moser,	
Deutsch,	Englisch;	Patricia	Notter,	Geschichte,	Spanisch;	Martina	Obrist,	
Biologie,	Chemie;	Jaime	Pérez	de	Arenaza	Torroja,	Spanisch;	Dominik	Rast,	
Autogenes	Training;	Anita	Schönenberger,	Klarinette;	Dorothea	Sidow,	
Sprecherziehung;	Elisabeth	Thurnherr,	Violine;	Claudia	Weidmann,	Sport;	
Urs	Wiesner,	Schlagzeug;	Michael	Wipf,	Schlagzeug.					

Die Lehrpersonen des Gymnasiums 
Liestal im Schuljahr 2009/2010

Einige	Fachkürzel,	die	aus	Platzgründen	nicht	ausgeschrieben	werden	
konnten:
CA	 Computeranwendungen
ECDL	 European	Computer	Driving	License
eg	 Erziehungs-	und	Gemeinschaftskunde
ik	 Interkulturalität
Kb	 Kunstbetrachtung
SC	 Schreiben	am	Computer
sf		 Soziale	Fragestellungen
Wk	 Werken
W&R	 Wirtschaft	und	Recht
AM	 Anwendungen	der	Mathematik

Chlaus	Würmli
Bildnerisches	Gestalten,	Kb,	Wk

Vor acht Jahren bildeten wir die Lehrerschaft unserer Schule im 
Jahresbericht fotografisch ab. Mittlerweile ist die Schule grösser 
geworden, viele Lehrpersonen sind noch dabei, einige haben uns 
verlassen, neue Kollegen/-innen sind zu uns gestossen. Es scheint 
uns ein guter Moment zu sein, wieder einmal zu zeigen, wer im ver-
gangenen Schuljahr am Gymnasium Liestal unterrichtet hat.
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Pensionierungen

Bernhard Felder Béatriz Jenny-Stahel Chlaus Würmli

«In der Schule habe ich mich für guten Phy-
sikunterricht engagiert. Ich habe von meinen 
Schülerinnen und Schülern viel verlangt, ich 
glaube aber auch, dass mein eigener Einsatz 
relativ gross war.»
Dieses Zitat stammt aus einer Mail, die 
Bernhard Felder anlässlich seiner Pensio-
nierung im Januar 2010 nach 37 Jahren Un-
terrichtens am Gymnasium Liestal an seine 
Kolleginnen und Kollegen verfasst hat. Wer 
Bernhard kennt, kann ihm nur beipflichten, 
auch wenn er fortfährt:
«In bester Erinnerung bleiben mir deshalb 
die vielen guten Schülerinnen und Schüler, 
die ich unterrichten durfte. Und auch die Er-
folge dieser Schülerinnen und Schüler.» Zu 
diesen Erfolgen hat Bernhard durch seinen 
kompetenten Unterricht mit zahlreichen ak-
tuellen Gesichtspunkten (Zitat: «Ich weiss, 
dass ich einen idealen Beruf als Physiker und 
Lehrer hatte. Als Physiker kann man wirklich 
fast jeden Tag etwas Neues lernen») mass-
geblich beigetragen und gewiss können die 
allermeisten dieser Schülerinnen und Schü-
ler dieses Kompliment, ohne zu zögern, zu-
rückgeben.
Wir wünschen Bernhard alles Gute für den 
wohlverdienten Ruhestand.

Uli	Dammer

PS. Was das Thema dieses Jahresberichtes 
angeht, hat Bernhard mit drei talentierten, 
erwachsenen Töchtern übrigens seinen 
ganz persönlichen Beitrag dazu geleistet, die 
Frauenquote in den Ingenieur- und Naturwis-
senschaften zu erhöhen. 

Béatriz Jenny weiss nicht genau, wann sie am Gym-
nasium Liestal zu arbeiten begann. Sie glaubt, es wäre 
vor ungefähr 22 Jahren gewesen. Der damalige Rek-
tor, Herr Odermatt, fragte sie, ob sie am Gymnasium 
Liestal das Freifach Spanisch unterrichten möchte. Für 
sie kam das Angebot neben der Erziehung ihrer zwei 
Töchter wie gerufen. Je älter ihre Töchter Franziska 
und Petra wurden, desto wichtiger wurde für Beatriz 
das Unterrichten am Gymnasium. 
Die schönste Zeit für sie als Spanischlehrerin war die 
der Wahlfachkurse. In diese Kurse kamen nur die wirk-
lich interessierten Schüler/-innen. Mit so einem Kurs 
erlebte sie dann den Höhepunkt ihrer schulischen Lauf-
bahn: Anne Sprunger organisierte ein Fest im Schloss 
Wildenstein, an dem jede Fachschaft etwas vorstellen 
konnte. Die Wahlkursklasse von Béatriz Jenny führte 
ein Theaterstück auf, das die Entdeckung Lateinameri-
kas durch die Spanier ironisch, kritisch, sehr kreativ und 
mit viel Witz darstellte, und das alles auf Spanisch.
Béatriz war eine Lehrerin, die ihren Schüler/-innen die 
spanische Sprache mit einem leicht argentinischen Ak-
zent beibrachte. Es war ihr in all den Jahren sehr wich-
tig, die Kultur des spanischen Sprachraumes zu über-
mitteln und das kritische Denken ihrer SchülerInnen 
jederzeit anzuregen. So sagte ihr ein fast verzweifelter 
Schüler: «Frau Jenny, bei Ihnen muss man immer den-
ken!»
Béatriz wünscht allen Lehrkräften, dass sie ihre Zeit 
für die Schule so wenig wie möglich dem Papierkram 
widmen müssen und mehr Zeit für die Schüler/-innen 
haben, um diesen verbindliche Werte, eine weltoffene 
und differenzierte Lebenshaltung zu vermitteln.
Ich danke Béatriz, compañera y amiga, vielmals für ihre 
Arbeit an unserer Schule und wünsche ihr viel, viel Ge-
sundheit, Lebensfreude und Elan, ihr Leben weiter zu 
gestalten.

Jaime	Pérez	de	Arenaza	Torroja

Lieber	Chlaus	
Vor ungefähr 35 Jahren hattest du die unschlagbare Idee, Gym-Liestal-Musen-
schüler/-innen mittelalterliche, sakrale Kunst durch eine ganztägige Exkursion ins 
Elsass erfahren zu lassen. Es war das erste der vielen interdisziplinären Projekte, 
die du angeregt hast und an denen ich teilnahm.
Ich erinnere mich, wie du eine müde Schülerin, die sich während der Führung im 
Chor einer Kirche auf den Altartisch gelegt hatte, ruhig und dezidiert darauf hin-
gewiesen hast, dass sie aus ihrer Stellung die oberen Chorfresken zwar bequem, 
doch auf keinen Fall wie eine Gläubige im Mittelalter wahrnehmen könne. Alles 
war dann so einfach: Sie hatte einen Schlüssel für den Zugang zu den Fresken und 
stellte sich ohne Gesichtsverslust zu den andern und gemeinsam konnten alle die 
Entführung in die ferne Welt gotischer Wandmalerei geniessen.
Dein pädagogisches Geschick und enormes Wissen waren immer wieder eine 
Bereicherung für mich.    
                                                       
	 	 	 	 	 	
Der markante Bau des Gymnasiums Bodenacker aus den frühen 1970er-Jahren 
hatte und hat es nicht leicht, die Herzen seiner Bewohnerinnen und Bewohner zu 
erobern. Beton sei kalt, die gewaltige Masse wirke erschlagend, statt der üppigen 
Treppen und Hallen hätte man besser grössere Schulzimmer gebaut …, hiess es 
schon kurz nach der Eröffnung – und die Kritik brach nie ab.
Einer stemmte sich jahrzehntelang gegen die hartnäckigen und häufig unreflek-
tierten Verurteilungen und verteidigte überzeugend die Qualitäten des Schul-
hauses: Chlaus	Würmli. Er hat sich intensiv und kritisch mit dem Gebäude aus-
einandergesetzt, seinem geschulten Auge blieben die Schwächen zwar nicht 
verborgen, er versuchte aber immer wieder, die Stärken aufzuzeigen und sie aus-
zubauen. Besonders eindrücklich war sein Einsatz in den Kommissionen, welche 
die zahlreichen Um- und Anbauten begleiteten. Er hat im Haus unverwischbare 
Spuren hinterlassen. Ich habe ihn persönlich in zwei solchen Gremien miterleben 
dürfen. In der internen Baukommission zum Erweiterungs- und Umbauprojekt der 
1990er-Jahre kam es in vielen Grundsatz- und Detailfragen zu sehr lebhaften Dis-
kussionen mit den Architekten und dem Hochbauamt. Chlaus kämpfte mit dem 
spitzen Degen des sanktgallischen Mutterwitzes und dem Zweihänder der Über-
zeugung für seine Idee des überdachten Lichthofes, für ein freundliches, funkti-
onelles und grosszügigeres Lehrerzimmer und vieles anderes mehr. Er war das 
architektonische Gewissen unseres Schulhauses.

Hans	R.	Schneider

von	links:	Chlaus	Würmli,	Béatriz	Jenny,	Bernhard	Felder

Härzlig,	Ruedi	Gröflin			



Japanisch
29

Jeder, der sich mit Sprachen beschäftigt, weiss, 
dass Übersetzen eine der herausforderndsten 
Aufgaben ist, die es im Bereich der Linguistik ge-
ben kann. Dennoch, oder gerade deswegen, hat 
unsere wackere Japanischgruppe von drei Schü-
lern mit ihrer Lehrerin beschlossen, sich dieser 
Aufgabe zu stellen und ein japanisches Werk auf 
Deutsch zu übersetzen. Frau Nagamine zeigte 
uns einen Manga des japanischen Kultcartoonis-
ten und Vaters des modernen Mangas Osamu 
Tezuka, namentlich den Manga Black	Jack. Der 
Vorschlag wurde mit Begeisterung aufgenom-
men und wir begannen sogleich mit der Arbeit. 

Als Erstes lasen wir den gesamten Band und be-
gannen dann, ihn Schritt für Schritt und Sprech-
blase für Sprechblase zu übersetzen. Zuweilen 
mussten wir die Sätze sehr frei umgestalten, 
damit sie in die leeren Blasen passten oder um 
eine Anspielung auf japanische Kultur zu erklä-
ren. Danach klebten wir die übersetzten Sätze in 
die Sprechblasen hinein und kopierten diese Sei-
ten. Zuletzt fertigten wir unter der kompetenten 
Anleitung von Herrn Daniel Gfeller Kartonein-
bände für 12 Bücher an, 10 davon zur privaten 
Verwendung, eines, welches an das Tezuka-Mu-
seum in Japan gesandt wurde und dort jetzt be-
sichtigt werden kann, und eines, welches in der 
Schulbibliothek des Gymnasiums zu finden ist.
Das Übersetzen war keine einfache Arbeit und 
es hat uns viel Zeit gekostet, aber ich glaube, 
dass die Nachricht, unser Werk werde in Japan 
ausgestellt, den ganzen Aufwand gerechtfertigt 
hat. Viel Schweiss ist in diese Arbeit hineinge-
flossen, aber den Spass, den wir beim Überset-
zen und Einbinden hatten, hat die Arbeit zu einer 
spannenden Erfahrung gemacht.

Henrik	Peters,	Christian	Schmidhalter,	
Tobias	Blochwitz	und	Takako	Nagamine

«Black Jack»

Henrik	Peters,	Tobias	Blochwitz,	
Christian	Schmidhalter	mit	Christina	Steiner,	

Bibliothekarin	am	Gymnasium	Liestal

Das	«Container-Dörfli»	des	Gymnasiums	
Liestal	für	die	Schuljahre	2009	bis	2011
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Just the right bullets

Ein	Musiktheater	frei	nach	Tom	Waits,	William	Burroughs	
und	Carl	Maria	von	Weber.	Inszenierung	Theaterkurs	Liestal	
und	Gym	Liestal	Jazz	Orchestra
Aufführungen	29.	Oktober	bis	1.	November	2009
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Kinokulturtag  2010

Das	GymLiestal	ist	einen	Tag	zu	Gast	in	den	Kultkinos	
Atelier	und	im	Foyer	des	Basler	Stadttheaters.	Spiel-
filme,	Dokumentarfilme,	Kurz-	und	Animationsfilme	zum	
Thema	«Schweizer	Film»	–	Film	in	der	Schweiz»	stehen	
auf	dem	Programm.	Es	gibt	Rountablegespräche	mit	
Filmemachern,	Studenten	der	Luzerner	Filmhochschule,	
mit	Schauspielern,	Produzenten	und	Filmkritikern.	Ein	
intensiver	Tag	Kino,	der	spannende	Blicke	hinter	die
Leinwand	erlaubte,	wo	viele	Fragen	gestellt	und	auch	
einige	beantwortet	werden	konnten.
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4A
Büchli	Lysander
Buss	Christian
Degen	Kim	Jana
Fässler	Christian
Friedli	Anna-Katharina
Karrer	Tobias
Khazaridi	Grigoriy
Lee	Minu
Mahler	Simon
Pfund	Julia
Schneider	Stefan
Sturm	Noëmi
Vuilliomenet	Thierry
Wackernagel	Daniel
Wehrli	Sebastian
Wobill	Cedric
Yilmaz	Yildiz

4B
Baltisberger	Christoph
Buser	Fränzi
Buser	Matthias
Dokic	Petra
Dürrenberger	Patrik
Forster	Nicolas
Gück	Agatha
Häfelfinger	Sandra
Liechti	Melanie
Mühlemann	Sebastian
Rima	Luca
Rinne	Carin
Rodriguez	Ismael
Steiner	Florence
Stohler	Rebekka
Stohler	Thomas
Zimmermann	Lukas

4BM
Allemann	Matthias
Battilana	Fabienne
Gürtler	Nicolas
Marbot	Stella	Annabelle
Peter	Andreas
Petrovic	Davor
Schmutz	Manuela
Staub	Tibor
Tollari	Fabienne
Tran	Doan	Trinh	Trà	Mi
Wenk	Stefan
Heath	Christopher
Hunz	Rupert
Mürner	Immanuel
van	Gogh	Julian
Wenk	Philippe

4GL
Henny	Samuel
Kunz	Sabrina
Messner	Philipp
Vögtli	Irina
Dörflinger	Stephanie
Garn	Camilla	Arietta
Hansen	Alexandra
Hinnen	David
Metzger	Kerstin
Mohler	Kathrin
Renaux	Denise
Renftle	Rosa
Rutschmann	Nicole
Schmassmann	Michael
Thommen	Judith
Wanner	Isabelle
Wegmann	Stephanie
Werthmüller	Ursina

4IS
Barata	Sara
Bürgi	Sophie
Dick	Sereina
Donzé	Nicole
Frey	Anaïs
Gass	Janine
Hermann	Anina
Rigo	Serena
Speich	Cornelia
Steck	Severin
Thommen	Isabelle
Yavuz	Merve
Zimmermann	Nicole
Altermatt	Sarah
Augustin	Noémie
Juvet	Jennifer
Lütolf	Sarah
Meier	Fabienne
Peters	Erich	Henrik
Stirnimann	Tanja
Walser	Annika
Zwygart	Fabienne

4IZ
De	Pasquale	Fabiano
Di	Sorbo	Sabrina
Kocher	Lisa
Mohler	Laura
Rolli	Vanessa
Roth	Annina
Zilio	Laura
Bucher	Nadine
Degen	Michèle
Frutiger	Sibylle
Fux	Elodie
Loretan	Rahel

Pfister	Tabea
Schäfer	Julia
Scherrer	Silvano
Siegwart	Muriel
Strebel	Viviane
Strunk	Daniela
Stucki	Allegra-Lana
Vollenweider	Andrea
Wyss	Daniela
Zihlmann	Janika

4S
Abgottspon	Laura
Bürgin	Nicole
Engel	Simon
Frei	Michèle
Gottwald	Marc
Graf	Isabelle
Gröflin	Carole
Honegger	Luka
Horand	Isabelle
Jaun	Thomas
Kocher	Anna
Oliveira	Leonel
Rohrer	Christian
Rudin	Sara
Salathe	Isabelle
Scherrer	Irene
Schödler	Patricia
Spuler	Céline
Strub	Noemi
Tanner	Jasmine
Walz	Seraina
Wartenweiler	Timon

4W
Bernhardt	Fabienne
Bieri	Philipp
Collins	Seonaid
Degen	Joëlle
Dietrich	Jan
Eugster	Jeanine
Götz	Sarah
Häfelfinger	Emmanuel
Hilgert	Anna
Philipp	Viktoria
Rigotti	Rahel
Schaffner	Patrick
Schmid	Céline
Stalder	Stefan
Thommen	Christina
Tschon	Karina
Waldmeier	Raffael
Zanella	Carlo

4Wa
Brander	Lars
Brander	Nils
Christ	Nicolas
Freitag	Joscha
Hess	Dominic
Hilti	Jonas
Lupo	Michael
Mundschin	Sascha
Scholer	Silvan
Schuler	Patrick
Simoniello	Daniele
Strub	Konstantin
Tedesco	Pascal

4Wb
Bitterli	Patrick
Blaser	Andrea-Sabrina
Bürgin	Raphael
Buser	Andrea
Fischer	Lena
Füglistaller	Zacharias
Gauthier	Michel
Gramm	Marius
Horbaty	Nina
Keusen	Simon
Kugler	Nico
Liach	Daria
Meier	Alain
Ramp	Annette
Rickenbacher	Jasmin
Ruesch	Simon
Steck	Annina
Uzungelis	Berivan
Wiget	Kathrin
Wipf	Kenneth
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Anzahl	Kandidatinnen	und	Kandidaten		 190
Prüfung	bestanden	 	 	 185
Prüfung	nicht	bestanden		 	 	 			5

Anzahl Kandidatinnen und Kandidaten 
nach Schwerpunkten und Geschlecht
	 	 	 	 	 Total	 			w	 	m
Profil		A	(Anw.	der	Mathe.	und	Physik)	 		17	 				5	 12
Profil	B	(Biologie	und	Chemie)	 	 		28	 		13	 15
Profil	G	(Griechisch)	 	 	 				4	 				2	 		2
Profile	I	(Italienisch)	 	 	 		20	 		18	 		2
Profil	L	(Latein)	 	 	 	 		14	 		12	 		2
Profil		M	(Musik)	 	 	 	 				5	 				0	 		5
Profil	S	(Spanisch)	 	 	 			31	 		23	 		8
Profil	R	(Russisch)	 	 	 				0	 				0	 		0
Profil	W	(Wirtschaft	und	Recht)	 	 		51	 			21	 30
Profil	Z	(Bildnerisches	Gestalten)	 	 		15	 		14	 		1
Total	 	 	 	 	 185	 108	 77

Ränge, Punktzahlen und Notendurchschnitte

Minu	Lee,	4A	 	 							 51			Punkte,		Durchschnitt	5,67		
Philippe	Wenk,	4BM	 							 51			Punkte,		Durchschnitt	5,67

Patrick	Bitterli,	4Wb	 							 48,5	Punkte,	Durchschnitt	5,39

Kerstin	Metzger,	4GL	 							 48		Punkte,	Durchschnitt			5,33
Michael	Schmassmann,	4GL				 48		Punkte,	Durchschnitt			5,33
Stephanie	Wegmann,	4GL								 48		Punkte,	Durchschnitt			5,33

Notendurchschnitt	aller	Schülerinnen	und	Schüler:	4,66

Preisträgerinnen und Preisträger

Novartis-Preis	 Minu	Lee,	4A

Lateinpreis	 Stephanie	Wegmann,	4GL

Kulturpreis	 Sibylle	Frutiger,	4IZ

«Wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht 
Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge 
vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit ein-
zuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach 
dem weiten, endlosen Meer.»
Sie kennen diese Zeilen? Vielleicht können Sie den Au-
tor auch nur erahnen.  
(…) Letzte Woche habe ich im Verhandlungszentrum 
der Klimakonferenz in Kopenhagen die vielen Tausend 
Verhandlungsdelegierten wie Ameisen geschäftig um-
herschwirren sehen. Wussten sie alle, was ihr Ziel ist? 
Hatten sie ein gemeinsames Ziel? Sind wir uns denn alle 
einig, dass wir die Klimakatastrophe abwenden wollen? 
Haben wir alle ein gemeinsames Bild einer nachhaltigen 
und gerechten Entwicklung? Wenn man das Endresultat 
der Verhandlungen betrachtet, wohl nicht. Daran müs-
sen wir noch arbeiten: an den gemeinsamen Werten 
und Zielvorstellungen. (…) Was für alle Delegierten der 
Klimakonferenz gilt, gilt für jeden Einzelnen, jede Ein-
zelne von uns: Werkzeuge, Wissen, Ressourcen alleine 
genügen nicht, um die richtigen Massnahmen oder die 
richtigen Entscheide im Umweltschutz zu treffen. Nein, 
es braucht die gemeinsame Sehnsucht nach dem wei-
ten, endlosen Meer. (…) 

Wenn du ein Schiff bauen willst…
Ausschnitte aus der Ansprache von Guy Morin, Regierungspräsident Kanton Basel-Stadt, 
Maturredner an der Maturfeier im Dezember 2009

Liebe Maturandinnen, liebe Maturanden, um auf das 
Zitat zurückzukommen: Ja doch, bauen Sie einmal ein 
Schiff, überlegen Sie sich ruhig einmal, welches Ma-
terial, welches Werkzeug und welche Arbeiter Sie für 
dieses Abenteuer brauchen. Die Lebensdauer eines 
Holzes scheint ausschlaggebend für eine taugliche Flot-
te. Sie werden merken, dass Sie vor Ihrer Haustür die 
richtige Ware finden, und erst noch innert nützlicher 
Frist. Importholz rentiert sich nur auf den ersten Blick, 
doch holt es Sie am anderen Ende der Welt wieder ein, 
dann nämlich, wenn Sie den Urwald erkunden möchten 
und nichts als rote, staubige Erde Sie erwartet. 
Es wird auch unabdingbar sein, den Wind zu verstehen, 
wenn Sie ihn denn auch fürs Wegschippern nutzen wol-
len. Und sie werden feststellen: Der Wind ist eine nie 
versiegende Energiequelle und bringt Sie immer dort-
hin, wo Sie wollen.
Eine Mannschaft dürfte seetauglich sein, wenn man sich 
auf sie verlassen, ihr vertrauen kann. Aufgepasst: Es 
wird stürmisch auf See, achten Sie also darauf, dass die 
Mannschaft aus ebenso robusten Frauen und Männern 
besteht, wie das Schweizer Holz, aus dem das Schiff 
gebaut ist. (…) Und: Es war Antoine de Saint-Exupéry, 
der den Ratschlag zur Sehnsucht gab.
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Klasse F3c

Albiez	Vera
Bernasconi	Rebekka
Bruderer	Nicole
Elmer	Mira
Gysin	Lea
Lehner	Philine
Liuzzo	Martina
Obrist	Rahel
Planzer	Désirée-Rose
Ramstein	Cécile
Ruiter	Annemarie
Schmid	Gina
Schürch	Fabienne
Steiger	Carole
Vollenweider	Sibylle
Weidmann	Chantal

Klasse F3d

Binggeli	Claudia
Colonnello	Xenia
Dill	Irina
Gysin	Michaela
Hoch	Fabienne
Lerf	Simone
Lussu	Melissa
Palokaj	Monika
Rudin	Anja
Saladin	Nicole
Salathé	Nadja
Schaub	Martina
Schumacher	Jenifer
Straumann	Meret
Tschumi	Johanna
Weitnauer	Anja
Wingeier	Mari

��

F3a

Bichsel	Michelle
Dannenhauer	Kerstin
Glauser	Stefanie
Grieder	Caroline
Grosswiler	Markus
Itin	Katja
Itin	Marianne
Jusufoski	Zual
Kamber	Sven
Meier	Tobias
Schällmann	Marco
Schmidlin	Isabelle
Schnyder	Fabian
van	Vulpen	Jeroen
Weibel	Matthias

F3b

Aebi	Kevin	Immanuel
Bodmer	Divyan
Ehrat	Simon
Flückiger	Tabea
Garic	Izabella
Gasser	Tobias
Lüdin	Michael
Meyer	Corinne
Müller	Fiona
Rossi	Amber
Rüdin	Linda
Schaffner	Timon
Schmid	Sören
Schmidli	Jonas
Simon	Manuel
Singh	Jascha
Stirnemann	Jasmin
Tschanz	Luca
Werder	Nicola

FMS-Abschluss 

Tintenfass-Preis

Jeroen	van	Vulpen,	F3a	 58.0	Punkte
Lea	Gysin,	F3c		 	 57.5	Punkte
Salathé	Nadja,	F3c	 57.5	Punkte
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Klasse 3A 

Aebersold	Monika	(C.	Sieber)	 	 Cäsarenwahn
Amstutz	Erik	(M.	Wetli)	 	 Vor-	und	Nachteile	des	Wankelmotors	sowie	seine	
	 	 	 	 Zukunftschancen
Bader	Samuel	(U.	Dammer)	 	 Versuch	zur	künstlichen	Intelligenz	–	ein	Programm,	
	 	 	 	 das	jassen	kann
Betschart	Christoph	(U.	Dammer)	 Logisches	Schliessen	mit	Computerhilfe	am	Beispiel	
	 	 	 	 Mastermind
Diethelm	Patrick	(M.	Wetli)	 	 Bau	eines	HiFi-Röhrenvollverstärkers
Franz	Michael	(M.	Jeup)	 	 Bau	einer	elektrischen	Gitarre
Kratt	Maximilian	(M.	Wipf)	 	 Drum	Set	Orchestra
Maggi	Dario	(U.	Dammer)	 	 Lösen	und	Erzeugen	von	Sudokus
Meier	Sonja	Hannah	(C.	Freiburghaus)	 Spiralen	in	der	Mathematik	und	in	der	Natur
Miggiano	Davide	(C.	Sieber)	 	 Amerika	und	sein	Image
Thommen	Sandro	(R.	Haag)	 	 Pflanzen	und	Fibonacci-Zahlen
Wehrli	André	(C.	Sieber)	 	 Das	«Braune	Haus»	-–	die	NSDAP-Ortsgruppe	Basel
Wirth	Christian	Emanuel	(M.	Sabatino)	 Eine	Schülerzeitung	für	das	Gymnasium	Liestal	herstellen
Wüthrich	Johannes	(C.	von	Weymarn)	 Interface	Computer,	reale	Welt:	Der	Computer	lernt	sich	
	 	 	 	 zu	bewegen?
Zaugg	Lea	(E.	Niederberger)	 	 Gehörlose	Eltern	hörender	Kinder
Ziegler	Lukas	(D.	Vuattoux)	 	 Möglichkeit	und	Grenzen	in	der	Steuerung	der	
	 	 	 	 Stadtentwicklung
	

Klasse 3Ba 

Bäder	Thomas	(D.	Zwygart)	 	 Gehörlosigkeit
Bürgin	Fabienne	(N.	Hampton)		 The	Production	Of	Wine	In	Switzerland
Dettwiler	Ines	(H.	Ruesch)	 	 Sicherheit	von	Spielzeug
Docci	Luca	(F.	Riehle)	 	 Körpereigene	Drogen
Ertan	Kaan	(F.	Riehle)	 	 Untersuchungen	zum	Stress	und	zur	Leistungsfähigkeit		 	
	 	 	 	 bei	Schülerinnen	und	Schülern	am	Gymnasium	Liestal
Etter	Patrick	(H.	Ruesch)	 	 Die	koronare	Herzkrankheit.	
	 	 	 	 Ursachen	–	Manifestation	–	Rehabilitation
Gauthier	Léa	(R.	Fankhauser)	 	 Traumwelt	–	Was	Träume	uns	sagen	wollen
Gerber	Esther	(H.	Ruesch)	 	 Aromastoffe
Janjic	Vlado	(F.	Riehle)	 	 Marathonvorbereitung
Jaramillo	Valeria	Lucia	(D.	Zwygart)	 Hörvermögen	von	Jugendlichen
Kamber	Vera	(M.	Bürgin)	 	 Drei	Szenen	aus	«Romeo	und	Julia»	in	Songs	umgesetzt
Kaufmann	Lisette	(D.	Zwygart)	 Mauereidechsen	und	Zauneidechsen	und	deren	Lebensräume
Krebs	Nathalie	(H.	Ruesch)	 	 Wenn	Lernen	alleine	nicht	mehr	reicht	–	Gebrauch	von	
	 	 	 	 Beruhigungsmitteln	und	Amphetaminen	(v.a.	Ritalin)	
	 	 	 	 im	Studium	und	in	der	Schule

Lattner	Patrick	(H.	Schuler)	 	 	 Buntglas
Nussbaumer	Rahel	(M.	Lindenmann)	 	 Trainieren	einer	Minivolleyballmannschaft
Ratnitsky	Garry	(M.	Zumbrunn)	 	 Die	Wirkung	von	Musik	auf	den	Menschen
Schaffner	Daniela	(D.	Zwygart)	 	 Blutzucker	und	Ernährung
Thuchchathanan	Thuruban	(N.	Hampton)		 Project	Hades:	Airport	of	the	Future
Tschopp	Florian	(C.	von	Weymarn)	 	 Die	Brennstoffzelle
Wanner	Fabio	Silvan	(D.	Bubenzer)	 	 3-D-animierter	Teaser	zum	Fantasy-Roman	
	 	 	 	 	 «Die	Zwerge»
Yildiz	Serhat	(D.	Schönmann)	 	 	 Kurden	–	Die	grösste	ethnische	Minderheit	
	 	 	 	 	 in	der	Türkei
	

Klasse 3Bb 

Beilstein	Annabarbara	(R.	Ugolini)	 	 Wissenschaftliche	Untersuchung	
	 	 	 	 	 der	Farbstoffsolarzelle
Brodbeck	Andrea	(P.	Schocher)	 	 Guillain-Barré-Syndrom
Eichelberger	Dominique	(M.	Obrist)	 	 Chirurgische	Veränderung	der	weiblichen	Brust
Gasparini	Nils	(J.	Hoffner)	 	 	 Antibiotisch	wirkende	Substanzen	in	Lebensmitteln
Kiefer	Marco	(R.	Ugolini)	 	 	 Entwicklung	der	Luftfahrt
Müller	Danja	(Martina	Muhmenthaler)	 	 Wechselwirkung	zwischen	der	Wasserqualität	
	 	 	 	 	 und	den	Lebewesen	im	Wasser
Müller	Frank	(M.	Schenker)	 	 	 Vor-	und	Nachteile	des	.NET-Frameworks	beim		 	
	 	 	 	 	 Programmieren	eines	.NFO-Readers
Pereira	Celine	(R.	Ugolini)	 	 	 Photovoltaik	–	Energie	der	Zukunft?
Plattner	Olivia	(J.	Hoffner)	 	 	 Cumarin	–	Gift	im	Zimt?
Ruch	Fabienne	(G.	Gamse)	 	 	 Verletzungen	am	Sprunggelenk
Salvisberg	Sabrina	(M.	Obrist)		 	 Gebärmutterhalskrebs	und	HPV-Impfung
Schär	Janine	(Marco	Muhmenthaler)	 	 Saliva
Schaub	Cédéric	Marc	(Marco	Muhmenthaler)	 Hörvermögen	von	Jugendlichen
Wegenstein	Benjamin	(T.	Bircher)	 	 Snowboardunterricht
Weidlich	Florian	(L.	Bühler)	 	 	 Weinregion	Baselland
Wisler	Oliver	(C.	von	Weymarn)	 	 Ein	Roboter	öffnet	PET-Flaschen
Zwygart	Sibylle	(Marco	Muhmenthaler)	 	 Farbsehen	bei	Pferd	und	Rind

	

Klasse 3GL 

Birrer	Annina	(P.	Steinmetz)	 	 	 Schulprojekt
Blochwitz	Tobias	(C.	Sieber)	 	 	 Japanische	und	europäische	Märchen	
	 	 	 	 	 –	ein	Vergleich	
Feller	Céline	(N.	Hampton)	 	 	 The	Influence	Of	Money	In	Football
Fortuna	Laura	(D.	Warner)	 	 	 Veganismus	–	Lösung	für	den	Welthunger?
Gerber	Melissa	(P.	Steinmetz)	 	 	 Schulprojekt
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Gugelmann	Simon	(L.	Bühler)	 	 Die	Oberbaselbieter	Bevölkerung	während	des	2.	Weltkriegs
Gül	Dilan	(U.	Blindenbacher)	 	 «Verloren	und	gefunden»	–	Kurzprosa	zu	diesem	Thema	
	 	 	 	 kreieren
Haas	Alexandra	Maria	(B.	Müller)	 Künstliche	Bewässerung	im	Alpenraum:	Ein	Walliser	Bergdorf		
	 	 	 	 und	sein	Wasser
Kamberi	Liridona	(M.	Rüegg)	 	 Tibeter	in	der	Schweiz
Küng	Nadine	(S.	Furnivall)	 	 Stressed-out	Western	Society
Kurz	Thomas	(M.	Zumbrunn)	 	 Das	Vibraphon	im	Jazz
Marti	Vera	(A.	Sprunger)	 	 Künstlerin	und	ihre	Wahrnehmung	in	der	Öffentlichkeit	–	
	 	 	 	 Untersuchung	an	zwei	Beispielen
Montisano	Luca	(C.	Sieber)	 	 Chinesische	Gegenwartskunst	und	die	gegenwärtige	
	 	 	 	 chinesische	Gesellschaft
Prock	Elisabeth	(F.	Meyer	)	 	 Ein	Wohnkonzept	im	Wandel
Scherrer	Dominik	(H.P.	Fritschi)	 Realisierung	von	zwei	Animationsfilmen	und	Untersuchung		 	
	 	 	 	 der	Wirkung
Sivarajasekaran	Gajalaksi	(L.	Leppich)	 Fusion	in	Fashion
Thommen	Tabitha	(L.	Bühler)	 	 Verfassen	eines	Romans
Torre	Pierre	(L.	Bühler)	 	 Traumdeutung	nach	C.G.	Jung
Vogt	Annette	(R.	Störi)	 	 Ziel:	Kilimandscharo
Vögtlin	Annina	(F.	Riehle)	 	 Das	Raucherverhalten	am	Gymnasium	Liestal
von	Rickenbach	Melanie	(S.	Furnivall)	 Traditional	English	Riding	and	Parelli:	
	 	 	 	 A	Comparison	of	Horse-Training	Methods

	

Klasse 3I 
	
Allemann	Olivia	(M.	Bürgin)	 	 Anwendung	und	Umsetzung	von	Motiven	der	Romantik	
	 	 	 	 in	zeitgenössischer	Musik
Bürgin	Michelle	(M.	Huber)	 	 Borderline-Persönlichkeitsstörung	–	Wenn	Stimmung,	
	 	 	 	 Selbstbild	und	Beziehungen	gestört	sind
Caviola	Silvia	(M.	Fäs)	 	 Verfassung	einer	Fortsetzung	des	Romans	
	 	 	 	 «Das	kunstseidene	Mädchen»
Dettwiler	Dimitri	(D.	Haller)	 	 Wirtschaft	im	Rechtsstaat	Palästina	–	eine	Untersuchung
Gisin	Cédrine	(D.	Vuattoux)	 	 Das	Leben	von	Menschen	mit	Cystischer	Fibrose
Holinger	Florianne	(M.	Fäs)	 	 Konzentrationsstörungen
Hostettler	Karin	(A.	Schaub)	 	 Kinder	in	der	Armut	Rumäniens
Hugi	Julia	(J.	Gerber)	 	 Ein	gesunder	Rücken
Jenni	Marco	A.	(M.	Schenker)		 Der	ideale	Do-it-yourself-Computer	für	mich	und	dich
Klötzli	Janka	(M.	Fäs)	 	 Produktion	eines	Kinderbuches
Maric	Ankica	(R.	Graf)	 	 Scheidung
Meier	Sarina	(C.	Tambini)	 	 Ragga	Jam	–	ein	neuer	Tanz
Nachbur	Natascha	(R.	Gysin)	 	 Wege	zur	Musicaldarstellerin
Nägelin	Carmen	(M.	Huber)	 	 Borderline-Persönlichkeitsstörung	–	Wenn	Stimmung,	
	 	 	 	 Selbstbild	und	Beziehungen	gestört	sind

Rizzo	Lucia	(A.	Schaub)	 	 L‘identità	culturale	degli	italiani	immigrati	dopo	la	Seconda		 	
	 	 	 	 Guerra	Mondiale	nella	Svizzera	nord-occidentale
Scheidegger	Andrea	(A.	Schaub)		 Das	Leben	ehemaliger	Schweizer	Verdingkinder	zwischen		 	
	 	 	 	 1920	und	1960
Schmutz	Sylvia	(M.	Bürgin)	 	 Compositon	for	Oboe	Solo
Terki	Assia	(D.	Moine)	 	 Un	chapitre	crucial	de	l‘histoire	algérienne:	
	 	 	 	 la	guerre	de	libération	algérienne	(1954-1962)
Wagner	Désirée	(J.	Gerber)	 	 Wohlbefinden	durch	Sport
Weber	Sandra	(D.	Vuattoux)	 	 Schlaf	und	Sport
Weibel	Ivo	(D.	Haller	)	 	 Auswirkungen	der	Globalisierung	auf	Schweizer	
	 	 	 	 und	Thailänder	im	Vergleich
Zweili	Jasmin	(L.	Germann)	 	 Hexen	und	deren	Verfolgung

	

Klasse 3LW 

Bissig	Sarah	(E.	Niederberger)		 Lachen	–	warum?
Breda	Angelo	(I.	Chiavi)	 	 Lesefertigkeit
Büchenbacher	Katrin	(R.	Dobler)	 «Die	Liebe	kommt	später	ganz	von	alleine»	
	 	 	 	 –	Arrangierte	Ehen	in	der	Schweiz
Burri	Marga	(T.	Indermaur)	 	 Architektur	–	ein	Hausmodell
Cheung	Jenny	(E.	Kaufmann)	 	 Japanese	Lolita	Fashion
Cortada	Emanuel	(N.	Hampton)	 Favelas	in	Brazil
Erbacher	Kilian	(N.	Hampton)	 	 The	Energy	Supply	In	Switzerland
Krebs	Fabienne	(C.	Höflich)	 	 Perspektivenwechsel
Mangold	Carina	(W.	Kobe)	 	 Marketinganalyse	und	-konzept	eines	Modelabels
Meulenbelt	Anne	(W.	Kobe)	 	 Marketinganalyse	und	-konzept	eines	Modelabels
Meyer	Markus	R.	(T.	Bircher)	 	 Bodyforming
Müller	Felix	(D.	Schönmann)	 	 Profiling
Murer	Rita	(M.	Huber)	 	 Wohlbefinden	im	Alter
Reimann	Andreas	(M.	Bürgin)	 	 Leitmotivik	in	der	Filmmusik
Schlatter	Rafael	(S.	Furnivall)	 	 Swiss	Mercenaries	During	The	Late	Middle	Ages
Schobel	Barbara	Vivianne	(Y.	Kaspar)	 Lernen	in	Bewegung
Simon	Sandrine	(L.	Leppich)	 	 Early	Bilingualism
Steiner	Fabienne	(M.	Lindenmann)	 Hirndoping	an	der	Universität	Basel
Sulser	Carlo	(W.	Kobe)	 	 Analyse	des	Fehlverhalten	des	Risikomanagements	
	 	 	 	 in	Banken	in	Verbindung	mit	der	Finanzkrise
Suter	Johannes	(J.	Köhn)	 	 Mormonen	–	Sekte	oder	Weltreligion?
Sutter	Timon	(M.	Wetli)	 	 Bau	eines	HiFi-Röhrenvollverstärkers
Vicent	Fiona	(M.	Bürgin)	 	 Drei	Szenen	aus	«Romeo	und	Julia»	in	Songs	umgesetzt
Wenk	Marisa	(C.	Jurdieu)	 	 Communication	Concerning	Hearing-Impaired	People
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Klasse 3MS 

Albekova	Olga	(J.	Höschle)	 	 Das	russische	Ballett	in	der	Schweiz
Bitterlin	Lea	(S.	Furter)	 	 Klavierspielen	im	Selbststudium
Burkhardt	Judith	(L.	Germann)		 We	Are	The	World	–	mein	eigenes	Chorprojekt
Dürr	Tabea	(J.	Pérez	de	Arenaza)	 El	problema	del	agua
Dürrenberger	Lukas	(A.	Immeli)	 Grundlagen	der	Newtonschen	Mechanik	simuliert	
	 	 	 	 und	grafisch	dargestellt
Graf	Laura	(M.	Lindenmann)	 	 Therapeutisches	Reiten
Grieshaber	Andreina	(T.	Indermaur)	 Bau	eines	Shortboards
Gröflin	Lea	(J.	Köhn)	 	 «Auf	dem	Weg	mit	Jesus»	–
	 	 	 	 Ein	Lehrmittel	für	die	Sonntagsschule	Gelterkinden
Hafner	Muriel	(S.	Christener)	 	 Die	Bedeutung	des	Bildes	in	der	arabischen	Kalligrafie
Leijendekker	Sari	(S.	Furter)	 	 Klavierüben	mit	dem	Schneemann
Lienhard	Dilgo	(U.	Dammer)	 	 Betonbrücken:	Sicherheit,	Unterhalt	und	Sanierung
Mangold	Carla	(E.	Kaufmann)	 	 Yoga
Mehmann	Sibylle	(M.	Bürgin)	 	 Gründung	eines	regionalen	Blasmusikorchesters
Meier	Carmen	(S.	Christener)	 	 Gefühle	bildlich	dargestellt
Noack	Janina	(S.	Imhof)	 	 Hoffnung	auf	der	anderen	Seite	–	
	 	 	 	 Bildungssituation	tibetischer	Flüchtlinge	in	Nepal
Regez	Benjamin	(Bernhard	Müller)	 Die	Geschichte	und	der	Bau	der	Orgel	mit	ausgewählten	
	 	 	 	 Instrumenten	aus	der	Schweiz
Rickenbacher	Hanna	(J.	Dyer)	 	 Indians	in	Canada
Stebler	Sabrina	(C.	Weidmann)	 Gewichtsreduktion	durch	gesunde,	ausgewogene	
	 	 	 	 Ernährung	und	Sport
Tschudin	Sara	(S.	Imhof)	 	 Zoff	mit	dem	«grossen	Bruder»	–	
	 	 	 	 deutsche	Einwanderer	in	der	Schweiz
Völlmin	Daniel	(S.	Z‘Graggen)	 	 Schönheit;	bin	ich	mit	meinem	Aussehen	zufrieden?

	

Klasse 3Sb 

Adank	Joel	(L.	Bothe)	 	 Gestaltung,	Umsetzung	und	Präsentation	einer	
	 	 	 	 T-Shirt-Kollektion
Bartolomé-Garcia	Lorena	(A.	Gómez)	 La	mujer:	De	la	República	al	Franquismo
Dürr	Lara	(L.	Bothe)		 	 Produktion	eines	Werbespots	zur	Thematik	Walsterben
Gottwald	Adrian	(K.	Joachim)	 	 Die	Detektivfigur	im	Kriminalroman
Guggenbühler	Jan	(A.	Immeli)		 Grundlagen	der	newtonschen	Mechanik	simuliert	und	
	 	 	 	 grafisch	dargestellt
Hohl	Simon	(D.	Zwygart)	 	 Vogelzug	auf	der	«Ulmethöchi»
Käser	Christine	(Marco	Muhmenthaler)	 Inhalations-	und	Nahrungsmittelallergien
Schneider	Kevin	(S.	Imhof)	 	 Experiment	Hallenfussballturnier
Schölly	Clara	(U.	Manning)	 	 Alkaloide	in	Nachtschattengewächsen	–	An	den	Beispielen		 	
	 	 	 	 Tabak,	Tollkirsche	und	Tomate

Steiner	Daniel	(S.	Imhof)	 	 Experiment	Hallenfussballturnier
Wernli	Claudine	(J.	Pérez	de	Arenaza)	 El	color	de	piel	es	el	destino	de	tu	vida:	
	 	 	 	 El	infortunio	de	ser	Afrocolombiano
Wyss	Larissa	(Chr.	Wirz)	 	 Effects	of	Plastic	Surgery	on	Today‘s	Society

	

Klasse 3W 

Baumann	Michael	(D.	Schönmann)	 Augusta	Raurica
Berger	Adrian	(U.	Manning)	 	 Behandlungsmethoden	von	Herpes	labialis
Bianco	Valeria	(R.	Fankhauser)		 Depression	in	der	heutigen	Gesellschaft
Buser	Daniela	(P.	Abegglen)	 	 Strukturwandel	in	der	Landwirtschaft
Caravaku	Visar	(B.	Wieland)	 	 Die	Folgen	der	Unabhängigkeit	Kosovos
Dannenhauer	Alexandra	(P.	Abegglen)	 Mineralbäder	im	Kanton	Graubünden
Hänggi	Nicolas	(W.	Kobe)	 	 Kommunikationsstrategien	als	Teil	des	Marketings
Hita	Andreas	(T.	Bircher)	 	 Wie	lässt	sich	die	vertikale	Sprungkraft	optimieren?
Jehle	Luzi	(J.	Hoffner)	 	 Erdgas-/Biogasmobilität	als	eine	mögliche	Übergangslösung			
	 	 	 	 auf	dem	Weg	in	die	Zukunft
Jerkovic	Anamarija	(M.	Münch)	 Fitness-	&	Ernährungsplan	für	eine	über	40-jährige	Frau
Kanwar	Dennis	(P.	Schocher)	 	 Fair	Trade	in	Indien
Oehler	Fabian	(M.	Fäs)	 	 Doping	im	Radsport
Plattner	Jessica	(P.	Beerli)	 	 Intersexualität	und	Transsexualität
Sauter	Patricia	(R.	Gysin)	 	 Musiktherapie
Schwab	Alexander	(S.	Z‘Graggen)	 Der	Blindenführhund
Thommen	Alessandra	(G.	Gamse)	 Ergotherapie	–	Theorie	und	Praxis
Woodtli	Tim	(W.	Kobe)	 	 Schweizer	Unternehmen	als	Handelspartner	in	den	
	 	 	 	 Vereinigten	Arabischen	Emiraten
Wullschleger	Kaja	(M.	Münch)		 Die	Auswirkungen	von	Bewegung	auf	die	Lernfähigkeit

	

Klasse 3WZ 

Bossard	Michaela	(F.	Buchmann)	 Wirkung	spezifischer	Werbemittel	auf	den	Kaufentscheid	
	 	 	 	 junger	Erwachsener
Britt	Frederick	(S.	Christener)	 	 Kunst	des	Faschismus	–	Faschismus	der	Kunst
Edwards	Josephine	(F.	Meyer)		 Von	der	Zeit	gezeichnet
Gysin	Ramona	(U.	Blindenbacher)	 «Wenn	Körper	sprechen»	–	Körpersprache	im	Alltag
Häberli	Patricia	(B.	Hediger)	 	 «Schuhe»	durch	die	Zeit	und	Entwicklung	eines	eigenen		 	
	 	 	 	 Schuhes
Jeger	Ramona	(A.	Sprunger)	 	 Sozialkritische/politische	Lieder
Matter	Darius	(Th.	Bircher	)	 	 Kreuzbandverletzungen	bei	Profi-	und	Hobbysportlern	–	
	 	 	 	 Unterschiede	in	der	medizinischen	Behandlung
Messer	Natascha	(U.	Blindenbacher)	 Blue	Jeans	–	von	der	Arbeitskleidung	zum	Modeobjekt

Die Maturarbe i t en
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Müller	Debora	(C.	Beckrich)	 	 Der	blinde	Mensch	in	der	Öffentlichkeit
Recher	Bettina	(A.	Sprunger)	 	 Faszination	Tango
Regenass	Ruben	(M.	Jeup)	 	 Songwriting
Rumpf	Lea	(L.	Bothe)	 	 Von	der	Ballade	zum	Animationsfilm
Schaub	Virginia	(J.	Köhn)	 	 Fasten	–	Zwischen	Verzicht	und	der	Suche	nach	Gott
Schaub	Zoe	(B.	Hediger)	 	 Die	Farbe	isst	mit
Schweizer	Janina	(D.	Beck)	 	 Foodstyling
Sigrist	Sebastian	(U.	Blindenbacher)	 «The	Black	Rider»;	The	Casting	of	the	Magic	Bullets	–	
	 	 	 	 Das	Musik-Theater-Projekt	am	Gymnasium	Liestal
Streuli	Auryn	(F.	Buchmann)	 	 Die	Existenzsicherung	der	Bergbauern	in	der	Schweiz	–	
	 	 	 	 eine	systematische	Betrachtung
Thoma	Michael	(F.	Meyer)	 	 Wohnen	auf	kleinem	Raum
Vögtli	Natascha	(B.	Hediger)	 	 Ein	Kleid	fällt	auf
Weber	Anna	(D.	Beck)	 	 Das	T-Shirt	–	ein	Kult
Wirth	Daniela	(B.	Hediger)	 	 Comicfiguren	zu	Besuch	in	der	Fotografie
Wyss	Claudia	(C.	Beckrich	)	 	 Die	Wunderwelt	der	Kinder	–	ein	Kinderbilderbuch

	

Klasse 4KSW
	
Abgottspon	Chantal	(M.	Münch)	 Mit	Kraft-	und	Mentaltraining	zurück	an	die	Spitze
Birrer	Mathias	(U.	Dammer)	 	 Exsim	–	ohne	Risiko	an	die	Börse!
Casanova	Danilo	(M.	Dambach)	 Ein	neues	Rankingsystem	für	den	schweizerischen	
	 	 	 	 Tennissport
Dolder	Mario	(M.	Rüegg)	 	 Naturpfad	in	der	Gipsgrube	Zeglingen
Fankhauser	Tobias	(M.	Lindenmann)	 Sport	in	der	Erstrehabilitation	eines	querschnittgelähmten		 	
	 	 	 	 Patienten	im	Schweizer	Paraplegiker-Zentrum	Nottwil
Furter	Severin	(M.	Rüegg)	 	 Sportberichterstattung	in	den	Medien	der	Region	Basel:		 	
	 	 	 	 Volksstimme,	Telebasel	und	Radio	Basilisk
Heid	Yannick	(D.	Krüger)	 	 Poker	Texas	Hold‘em
Mangold	Adeline	(M.	Münch)	 	 Carmen	On	Ice
Meier	Silvio	(F.	Meury)	 	 Entwicklung	und	Herstellung	eines	technischen	
	 	 	 	 Messungssystems	für	den	Einsatz	im	Pontoniersport
Rutz	Benjamin	(E.	Kaufmann)	 	 Handbuch	Extreme	Martial	Arts	(XMA)
Stadelmann	Joel	(M.	Dambach)	 Extrakorporale	Stosswellentherapie	(ESWT)
Thüring	Alice	(P.	Beerli)	 	 Metabolic	Balance

m a t u r a r b e i t e nDie Maturarbe i t en
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Maturarbeit von Patricia Häberli, �WZ
Betreuerin: Barbara Hediger

Ich	möchte	nicht	behaupten,	dass	ich	schon	seit	meiner	Kindheit	
ein	 Interesse	 für	Schuhe	habe	oder	schon	 immer	wusste,	über	
welches	Thema	ich	mal	meine	Maturarbeit	verfassen	würde.	Ehr-
lich	 gesagt	 hatte	 ich	 Angst,	 überhaupt	 je	 ein	 Thema	 zu	 finden,	
welches	mich	interessieren	könnte.	Man	kann	sagen,	es	war	ein	
glücklicher	 Zufall,	 dass	 ich	 rechtzeitig	 eine	 Idee	 hatte,	 welche	
mich	begeisterte.	Das	kam	so:	Einige	alte,	mir	zu	kleine	Schuhe	
zieren	mein	Zimmer.	Während	ich	sie	betrachtete,	fragte	ich	mich,	
was	 für	 eine	 Geschichte	 sich	 hinter	 ihnen	 verbirgt.	 So	 kam	 es,	
dass	ich	eine	Arbeit	über	die	Geschichte	und	die	Entwicklung	des	
Frauenschuhs	schrieb.	
Welche	Bedeutung	haben	die	Schuhe	für	uns	Frauen,	die	Kultur	
im	 Allgemeinen?	 Was	 hat	 die	 Entwicklung	 der	 Schuhmode	 be-
einflusst,	 welche	 Trends	 kamen	 auf	 und	 verschwanden	 wieder,	
welche	Trends	sind	geblieben?	Um	diese	Fragen	dreht	sich	meine	
Arbeit	 und	 um	 sie	 zu	 beantworten,	 wälzte	 ich	 im	 Herbst	 dicke	
Bücher	und	besuchte	das	Bally-Schuhmuseum	in	Schönenwerd.	
Die	 Geschichte	 der	 Schuhe	 ist	 ein	 spannendes	 und	 komplexes	
Thema,	doch	ich	hatte	Spass	an	meinen	Recherchen	und	konnte	
viel	Neues	lernen.
Eine	rein	theoretische	Arbeit	wollte	ich	jedoch	nicht	und	entschloss	
mich,	 inspiriert	 von	 meinen	 Recherchen,	 auch	 einen	 eigenen	
Schuh	zu	entwerfen	und	herzustellen.	Im	Dezember	begann	ich,	
in	einer	Schuhmacherwerkstatt	in	Basel	(Amann	Orthopädie	und	
Schuhtechnik),	meine	Skizzen	umzusetzen.	Von	da	an	verbrachte	
ich	meine	Ferien	und	freien	Nachmittage	in	der	Werkstatt.	Ich	lern-
te	eine	neue	Welt	kennen,	was	mich	teilweise	zur	Verzweiflung	
brachte,	mir	aber	auch	viele	neue	und	glückliche	Momente	und	
Erfahrungen	bescherte.	 Ich	hatte	keine	Ahnung	von	der	Schuh-
herstellung	 und	 musste	 mich	 mit	 den	 Techniken,	 Werkzeugen	
und	Maschinen	vertraut	machen,	was	meist	ein	schwerer	Kampf	
war.	Ich	sehe	mich	nämlich	nicht	als	technisches	Supertalent.	Vor	
allem	die	alte,	handbetriebene	Schuhmachernähmaschine	und	ich	
hatten	 einige	 Meinungsverschiedenheiten;	 erst	 nach	 mehreren	
Stunden	geduldigen	und	intensiven	Übens	war	ich	fähig,	eine	ei-
nigermassen	gerade	Linie	zu	nähen.	Ob	ich	all	diese	Hindernisse	
überwinden	würde,	war	mir	nicht	immer	klar,	doch	heute	kann	ich	
mit	Freude	und	Stolz	behaupten,	dass	ich	meinen	eigenen,	einzig-
artigen,	wenn	auch	sehr	auffälligen	Schuhe	besitze.

Schuhe«Schuhe» durch die Zeit und Entwicklung eines eigenen Schuhes
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Klasse F2a

Bader	Stefanie	(M.	Muhmenthaler)	 	 Alzheimer:	Wird	man	im	Alter	zum	Kind?
Baumgartner	Aline	(T.	Indermaur)	 	 Eine	Manga-Geschichte
Beurret	Emilie	(K.	Joachim)	 	 Fremdsprachige	Kinder
Bürki	Linda	(R.	Störi)	 	 	 ADHS
Cartillone	Veronica	(B.	Hediger)	 	 «Mein	Parfüm»	–	Gestaltung	einer	eigenen	
	 	 	 	 	 fiktiven	Parfümwerbung
Degen	Ruth	(HU.	Müller)	 	 	 Robinow-Syndrom
Dunghi	Anthea	(R.	Haag)	 	 	 Reiten	aus	der	Körpermitte
Dürrenberger	Eva	(T.	Bircher)	 	 Homöopathie
Galmarini	Vanja	(T.	Indermaur)	 	 Rot
Gass	Sabrina	(HU.	Müller)	 	 	 Gewalt	in	Märchen
Hartmann	Damaris	(S.	Benz)	 	 Mit	Kindern	im	Freien	kochen
Heath	Megan	(R.	Gysin)	 	 	 Gestaltung	einer	Musikgrundkurslektion
Heyer	Rahel	(HU.	Müller)	 	 	 Kinderzeichnungen	als	Spiegel	der	
	 	 	 	 	 Kinderrealität
Ruch	Laura	(R.	Störi)	 	 	 Kaufsucht
Tschopp	Jasintha	(M.	Muhmenthaler)	 Borderline-Syndrom
Willi	Fabienne	(K.	Joachim)		 	 Stark	durch	Erziehung
Wögerbauer	Tatjana	(S.	Benz)	 	 Das	Trotzen	als	Erscheinung	in	der	
	 	 	 	 	 frühkindlichen	Entwicklungsphase
Wüest	Julia	(T.	Indermaur)		 	 Runde	Formen	in	Abwesenheit
>	Seite	43	

Klasse F2b

Channa	Sanjiv	(M.	Montero)	 	 Zweisprachigkeit	bei	Kindern
Faseth	Marco	(M.	Bürgin)	 	 	 Arrangieren	des	Songs	«The	Phantom	of	the		
	 	 	 	 	 Opera»	für	Big	Band	und	Rock	Band
Fischer	Manuela	(H.Fritschi)	 	 Bilinguales	Bilderbuch
Jecker	Alexandra	(M.	Bürgin)	 	 Komponieren	eines	Kinderliedes
Kipfer	Yasemin	(D.	Vuattoux)	 	 Bulimie
Knecht	Claudia	(D.	Bubenzer)	 	 Gefängnis
Lüdin	Sara	(E.	Güntert)	 	 	 Alkohol:	Genussmittel	–	Rauschmittel	–	
	 	 	 	 	 Suchtmittel
Marti	Fabian	(D.	Bubenzer)		 	 Gewalt	als	Hobby
Marti	Patricia	(F.	Riehle)	 	 	 Hochsensible	Kinder
Muheim	Dominik	(D.	Bubenzer)	 	 Kulturen	treffen	zusammen
Pergher	Tosca	(I.	Grimm)	 	 	 Ein	Kind	+	zwei	Sprachen	=	viele	Chancen?
Röthlisberger	Elia	(F.	Riehle)	 	 Hanf	als	Heilmittel
Schläpfer	Katrin	(H.Fritschi)	 	 Herstellen	eines	Kinderbuches
Schmidhalter	Christian	(H.Fritschi)	 	 Einbildgeschichte
Schürch	Julia	(I.	Grimm)	 	 	 Die	ersten	Schritte	zur	sexuellen	Aufklärung
Stalder	Manuela	(M.	Münch)	 	 Weight	Watchers
Thatparananthan	Sinthujan		(M.	Münch)	 Freizeitsport	der	Primarschüler/-innen	im		 	
	 	 	 	 	 Waldenburgertal
Tschanz	Jennifer	(I.	Grimm)	 	 Zukunftsperspektiven	von	Heimkindern
Weiss	Dimitri	(M.	Bürgin)	 	 	 A	cappella
Wenzel	Debbie	(E.	Güntert)	 	 Alltag	im	Rollstuhl
Wipf	Richard	(M.	Bürgin)	 	 	 Der	Fluss	der	Dinge

selbstständige arbeitenDie Selbstständigen Arbeiten der FMS

Fotos	von	Stefanie	Bader,	F2a
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Selbstständige Arbeit von Nicole Edwards, F2c
Betreuerin: Patricia Notter

Mir	war	 schon	 zur	Beginn	mei-
ner	Arbeit	klar,	dass	es	eine	Her-
ausforderung	werden	würde.
Für	 die	 Selbstständige	 Arbeit	
der	 2.	 FMS	 war	 mein	 Thema	
das	 Kalachakra-Sandmandala.	
Ich	 beschäftigte	 mich	 mit	 des-
sen	 Bedeutung	 und	 versuchte,	
selbst	eines	herzustellen.
Das	Wort	«Kalachakra»	stammt	
aus	 der	 altindischen	 Sprache	
Sanskrit:	 «kala»	 bedeutet	 Zeit,	
«chakra»	 heisst	 Rad.	 Überset-
zen	 kann	 man	 diesen	 Begriff	
etwa	 als	 «Rad	 der	 Zeit»	 oder	
«Zeitzyklen».
Das	 Wort	 «Mandala»	 kommt	
auch	aus	dem	Sanskrit	und	be-
deutet	 «Kreis».	 Es	 bezeichnet	
ein	 kreisförmiges	 oder	 quadra-
tisches,	 symbolisches	 Gebilde	
mit	einem	Zentrum,	das	im	Bud-
dhismus	 und	 im	 Hinduismus	
in	 alter	 Tradition	 zu	 religiösen	
Zwecken	 als	 Symbol	 bei	 Riten	
verwendet	 wird.	 Heute	 gibt	 es	
bei	uns	aber	auch	vielerlei	Man-
dalas,	zum	Beispiel	zum	Ausma-
len,	bei	denen	viele	Leute	nicht	
mehr	 wissen,	 wo	 ihr	 Ursprung	
liegt.
Kalachakra-Sandmandalas	 wer-
den	 seit	 Jahrhunderten	 in	 tibe-
tischen	 Klöstern	 von	 buddhisti-
schen	Mönchen	oder	Nonnen	in	
streng	ritueller	Form	erstellt	als	
Teil	des	Kalachakra-Tantra,	einer	
speziellen	 Sammlung	 religiöser	
tibetischer	 Texte.	 Sandmanda-

Kalachakra-Sandmandala

las	sind	besondere	Symbole	der	
Vergänglichkeit	des	Lebens,	der	
Unbeständigkeit	allen	Seins.
Das	 Sandmandala	 selbst,	 wel-
ches	 ich	 nachzustellen	 ver-
suchte,	 ist	 ein	 komplexes	
Mandala	 aus	 Sand,	 in	 dem	 der	
kosmische	 Buddha	 Kalachakra	
mit	 seiner	 Gefährtin	 in	 seinem	
Palast	 mit	 weiteren	 721	 Gott-
heiten	 dargestellt	 wird.	 Das	
Sandmandala	 dient	 der	 Medi-
tation	der	Mönche	als	Hilfe	auf	
dem	 Weg	 zur	 Erleuchtung.	 Die	
Mönche	versuchen,	geistig	mit-
hilfe	des	Sandmandalas	mit	Ka-
lachakra	 zu	 verschmelzen,	 um	
so	 die	 tiefere	 Buddhanatur	 zu	
erfahren.
Nach	 der	 Vollendung	 des	 Man-
dalas	 wird	 dieses	 nach	 einem	
genauen	Muster	zerstört.	Diese	
Zerstörung	ist	symbolisch	für	die	
Zerbrechlichkeit	des	Lebens.

Ich	bekam	 für	mein	Projekt	 ein	
Zimmer	 im	Schulgebäude.	Dort	
konnte	ich	in	aller	Ruhe	das	Ka-
lachakra-Sandmandala	 herstel-
len.	 Leider	 aber	 gab	 es	 einen	
Unfall	 und	 das	 Mandala	 wurde	
aus	Versehen	vor	der	Fertigstel-
lung	 zerstört.	 Obwohl	 es	 mich	
reut,	dass	ich	es	nie	fertigstellen	
konnte,	finde	ich,	dass	es	dabei	
an	 Bedeutung	 gewonnen	 hat.	
Schliesslich	ist	ein	Sandmandala	
symbolisch	für	die	Unbeständig-
keit	allen	Seins.

Mandala
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Klasse F2c

Avila	Janina	(P.	Notter)	 	 	 Depressionen
Callo	Mariam	(A.	Sprunger)		 	 Kinder	auf	spielerische	Art	in	einer	
	 	 	 	 	 Gruppe	integrieren
Capar	Hazal	(U.	Buchholz)	 	 	 Kindesmisshandlung
Dyck	Viviane	(D.	Vuattoux)		 	 Entwicklungsarbeit	im	Bereich	der	Bildung		 	
	 	 	 	 	 durch	die	Hilfsorganisation	MVCP	in	Togo
Edwards	Nicole	(P.	Notter)	 	 	 Das	Kalachakra-Sandmandala
>	Seite	41
Erni	Daniela	(G.	Gamse)		 	 	 Physische	und	psychische	Belastungen	eines		
	 	 	 	 	 Mannschaftsspitzensportlers
Felix	Tania	(U.	Buchholz)	 	 	 Das	Verhalten	der	Kinder	mit	Migrations-
	 	 	 	 	 hintergrund	in	Schweizer	Primarschulen
Griouit	Hind	(D.	Zwygart)	 	 	 Adipositas	bei	Kindern
Grütter	Valérie	(R.	Schneider)	 	 Förderunterricht	Deutsch	im	Kindergarten
Häfelfinger	Fabienne	(D.	Vuattoux)	 	 Die	Lebensqualität	bei	Menschen	
	 	 	 	 	 mit	Down-Syndrom
Hanauer	Salomé	(D.	Buchholz)	 	 Gesellschaft	und	Religion
Hasler	Jasmin	(M.	Dambach)	 	 Knieverletzungen	im	Fussball:	ein	Fallbeispiel
Herrmann	Rebekka	(M.	Dambach)	 	 Weg	von	zu	Hause!	Welche	Sprache	gilt	nun?
Holzer	Sabin	(R.	Schneider)	 	 Stark	durch	Erziehung
Kiefer	Fabienne	(G.	Gamse)	 	 Knaben	und	Mädchen	in	ihrer	Entwicklung
Köberl	Susanna	(B.	Hediger)	 	 Vom	Stuhl	zum	Kunstobjekt
Oliapuram	Veena	(R.	Haag)		 	 Wohnbauten
Schnider	Celina	(P.	Notter)	 	 	 Depressionen
Sogel-dit-Piquard	Aline	(D.	Zwygart)		 Kopf-Nacken-Schulter-Syndrom
Wirz	Chantal	(A.	Spunger)	 	 	 Komponieren	eines	Kinderliedes	
	 	 	 	 	 mit	Gitarrenbegleitung

Klasse F2d

Aebi	Claudia	(S.	Christener)	 Musik	mit	Autisten
Bolcato	Laura	(P.	Beerli)	 	 Schmerzwahrnehmung	mit	Musik	
Börlin	Raphael	(I.	Bertiller)	 	 Farbgestaltung	in	einem	Krankenhaus
Caccavo	Jannik	(D.	Haller)	 	 Fette	Kindheit,	fette	Jugend,	mageres	Alter?
Hofer	Stefanie	(Y.	Kaspar)	 	 Kindertagesheim	–	Warum?
Jost	Jonathan	(D.	Haller)	 	 Das	unterschiedliche	Grundwissen	
	 	 	 	 der	1.-Klasse-Primarschüler	und	-schülerinnen
Kapp	Tamara	(M.	Zumbrunn)	 Quälende	Töne	als	ständige	Begleiter	–	Tinnitus
Maurer	Rebecca	(S.	Christener)	 Durch	die	Werbung	manipuliert
Meier	Janice	(O.	Moser)	 	 Grenzen	der	Erziehung	im	Schulheim
Pierer	Rebecca	(P.	Beerli)	 	 Schlafstörungen
Plattner	Matthias	(M.	Zumbrunn)	 ADS	in	der	Schule
Romano	Julia	(I.	Bertiller)	 	 Chili	–	mehr	als	nur	scharf!?
Rudin	Désirée	(R.	Lötscher)	 Umgang	mit	ADHS-Kindern	im	Vorschulalter
Schmutz	Stefan	(D.	Haller)		 Energy-Drinks
Schumacher	Timon	(O.	Moser)	 Geschichte	und	Gebrauch	der	Farbstifte
Sonderegger	Jonas	(I.	Bertiller)	 Reitunfälle
Speiser	Tobias	(I.	Bertiller)	 	 Extensive	Dachbegrünung
Yildiz	Yeter	(R.	Lötscher)	 	 Die	Situation	von	fremdsprachigen	Kindern		 	
	 	 	 	 in	Primarschulen	des	Kantons	BL	am	Beispiel	
	 	 	 	 einer	1.	und	2.	Klasse	der	Primarschule	Liestal
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RundRundRund
Die Fotografie ist eine meiner grossen Leiden-
schaften. Für mich war bei der Entscheidung des 
SA-Themas also klar, dass ich eine fotografische 
Arbeit machen wollte. Das ganze Thema und die 
Ausführung sollten eine gewisse Spielerei sein, 
etwas, das zum Denken und auch zum Schmun-
zeln anregt. Mir fiel auf, wie oft wir runden For-
men in unserem Alltag begegnen, und ich fragte 
mich, wie unser Leben ohne kreisrunde Formen 
aussehen würde. Wie würde sich unser Alltag 
verändern? Die Abwesenheit runder Formen 
fotografisch darzustellen, wurde für mich zur 
Herausforderung. Bälle, Teller, Räder, die «o» in 
einem Text, die Zahl Null, die Augen eines Wür-
fels, die Kugeln an einem Weihnachtsbaum und 
noch vieles mehr sind runde Formen, denen wir 
täglich begegnen. 
Es gibt drei Arten der Abwesenheit runder For-
men: Sie werden restlos entfernt, verändert oder 
ersetzt. Zum Beispiel fotografierte ich einen run-
der Teller mit Nudeln. Bei der zweiten Aufnahme 
entfernte ich die runde Form beziehungsweise 
den Teller und schwups sind die Nudeln auf dem 
Tischset. Für das Beispiel einer Veränderung der 
runden Form machte ich eine Aufnahme eines 
schönen, reifen Apfels. Danach biss ich herzhaft 
hinein, wodurch sich die runde Form veränderte. 
Als Beispiel für das Ersetzen der runden Form fo-
tografierte ich an einem Kirchturm eine runde Uhr, 
welche ich später im Computer mit Photoshop 
ausschnitt und durch eine Digitaluhr ersetzte. Ich 
wusste von Anfang an, dass mein Thema, die 
Abwesenheit runder Formen, eine Illusion ist. 
Dadurch konnte ich meiner Kreativität freien Lauf 
lassen, um viele fotografische Beispiele zu erstel-
len. Wie sieht es bei dir aus? Könntest du dir eine 
Welt ohne runde Formen und die Konsequenzen 
davon vorstellen? Mal dir doch eine Welt ohne 
runde Formen aus ... 

Runde Formen in Abwesenheit
Selbstständige Arbeit von Julia Wüest, F2a
Betreuerin: Tabea Indermaur
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Strahlender Sonnenschein, wun-
derbare Räume, interessierte Zuhö-
rende, engagierte Schülerinnen und 
Schüler und motivierte Lehrkräfte: 
All dies trug zu der unvergesslichen 
Atmosphäre an unserem «Klassi-
Open-Air» im Kloster Schönthal in 
Langenbruck bei!
Das Publikum, bestehend aus Kin-
dern bis zu Grosseltern, wanderte 
begeistert vom einen zum andern 
Konzertort und lauschte andächtig 
den neuen und alten Klängen, die 
zwischen historischen Mauern, im 
Gelände oder umgeben von mo-
dernen Gemälden im Klosterraum 
erklangen.
Eröffnet wurde der Nachmittag 
durch die «Renaissance-Intrada» 
des Trompetenensembles im Klos-
terhof, danach ertönten von weitem 
Posaunenklänge aus dem Kloster-
raum. Die Zuhörenden wurden da-
mit hereingelockt zum Orchester-
konzert «Verstreute Blätter», dem 
Werk, das Balz Trümpy für das Or-
chester des Gymnasiums Liestal or-
chestriert hat. Einige Sätze wurden 
dazwischen auch in der Urfassung 
mit Harfe und Klavier gespielt. Die 
Stücke wurden durch Balz Trümpy 
persönlich erläutert, was den zahl-
reichen Hörenden die verschlun-
genen und vertrackten Instrumen-
talklänge und Melodielinien etwas 
näherbrachte. Viele fanden die Leis-
tung des Orchesters beachtlich, der 
riesige Arbeitsaufwand hat sich ge-
lohnt. Neue Musik öffnet wie nichts 
anderes die Ohren und fördert die 
Aufmerksamkeit.
Nach einer kurzen Pause, die für 

Musik in Langenbruck am �. Juni 2010: Rund �� Schüler/-innen 
und 1� Lehrpersonen musizierten

eine Stärkung aus dem Café «Bella 
Valle» reichte, spielten verschiedene 
Kammermusikformationen im Chris-
tophorussaal, der die ideale Akustik 
aufweist für Gesang, Gitarren und 
Blockflötenensembles. Neben Re-
naissancestücken zum Thema des 
«Nachtigallengesangs» stellte Syl-
via Schmutz ihre Maturarbeitskom-
position «Two metamorphoses» vor 
und musizierte gleich selber an der 
Oboe gemeinsam mit Kolleginnen 
an Harfe, mit Cello und Gesang.
Anschliessend stiegen wir auf den 
Hügel zu den drei Linden: Die Alp-
hörner riefen! Vierstimmig spielten 
Schüler von Martin Roos neue 
Alphornstücke, danach trug er ge-
meinsam mit der Sopranistin Silvia 
Heckendorn Lieder für Alphorn und 
Sopran vor. Das Publikum lauschte 
fasziniert. 
Wieder im Kirchenraum erklang 
das Programm «Spuren» für ver-
schiedene Klavierspieler/-innen und 
Gesang. Von Machaut bis Furter er-
klangen abwechselnd alte und neue 
Stücke für Klavier oder Klavier und 
Gesang. Das stimmungsvolle Pro-
gramm wurde von Stefan Furter zu-
sammengestellt, seine Schülerinnen 
und Schüler, er selber und Martine 
Lovis (Gesang) trugen es vor. 
Zum Schluss noch einmal «Open-
Air»: Das Orchester spielte unter 
Leitung von Anne Sprunger und 
Martin Roos die Ouvertüre zu 
Purcell’s «King Arthur» und danach 
den ersten und den letzten Satz aus  
Beethovens «Pastorale», Ode an 
die Natur, wo sie hingehört! 
Anne	Sprunger,	Projektkoordination

Klassik-Open-Air im Kloster Schönthal
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Fachmaturität Gesundheit    

Bielser	Sandra	(S.	Z‘Graggen)	 						 Pflege	von	Patienten	mit	Adipositas
Blank	Simone	(M.	Lindenmann)					 Fibuläre	Bandverletzung
Bösiger	Rahel	(S.	Kaufmann)		 						 Enterostoma
Brun	Anja	(S.	Z‘Graggen)		 						 Der	Bauchspeicheldrüsenkrebs	–	Ursachen,	Formen	und		 	
	 	 	 	 Therapien
Burgener	Fabienne	(J.	Dyer)		 						 Palliative	Krebspatienten
Chirayath	Arppana	(K.	Hoffner)							 Etablierung	eines	Direktnachweises	für	Influenza	H1N1		 	
	 	 	 	 (Schweinegrippe)	
Dürrenberger	Annina	(D.	Zwygart)		 Inkontinenz	nach	einer	Prostatektomie
Gajic	Biljana	(B.	Wieland)	 						 Pflege	von	Personen	mit	einem	Zerebralen	Insult
Kirchhofer	Sandra	(S.	Kaufmann)				 Hemiplegie	–	für	immer?	
Liuzzo	Lorella	(M.	Lindenmann)						 Brustkrebs
Maertens	Jan-Eerik	(F.	Riehle)								 Rehabilitation	nach	einem	Schlaganfall
Meier	Lukas	(J.	Hoffner)		 						 Verteilungskoeffizient	(n-Oktanol/Wasser)	–	ein	Vergleich		 	
	 	 	 	 von	Shake	Flask-	und	HPLC-Methode
Miesch	Andrea	(M.	Lindenmann)			 Schmerzen	nach	einer	orthopädischen	Operation
Nkurunziza	Grâce	(M.	Maire)	 						 Die	interdisziplinäre	Zusammenarbeit	im	Spital	
Obrist	Lea	(S.	Kaufmann)	 						 Kinderwunsch	 	
Probst	Michèle	(U.	Kessler)		 						 Nierensteine	und	Ernährung
Probst	Nicole	(S.	Kaufmann)	 						 Demenz,	ein	Abschied	zu	Lebzeiten
Salathe	Sabine	(C.	Weymarn)								 Chemotherapie	und	ihre	Nebenwirkungen
Steiner	Sabrina	(K.	Hoffner)			 						 Herstellung	einer	HIV-Plasmid-Kassette
Thommen	Andrea	(C.	Weymarn)				 Ergotherapie	bei	neurologischen	Patienten
Tschopp	Andreas	(K.	Hoffner)	 						 Synthese	von	Vitamin	A1

Fachmaturitätsschule – Fachmaturitätsarbeiten der � Berufsfelder im Schuljahr 2009/2010 –
Gesundheit, Kunst, Pädagogik, Soziales

Fachmaturität Pädagogik

Brunner	Fabienne	(B.	Wieland)	 Ich	als	Pädagogin
Dürrenberger	Clara	(R.	Graf)	 	 Förderung	der	Wahrnehmung	
Ganesh	Sureka	(D.	Warner)		 	 Der	Placebo-Effekt
Graf	Catherine	(B.	Wieland)	 	 Der	Waldkindergarten	
Grieder	Monika	(F.	Meier)	 	 Primarschule	heute	und	vor	50	Jahren	
Gubser	Jasmin	(C.	Sieber)	 	 Mein	Bastelbuch	
Jung	Rebecca	(H.	Stone)		 	 Sport	und	Bewegung:	Fit	statt	faul
Kolly	Nathalie	(M.	Bürgin)		 	 Bewegungsmangel	im	Primarschulalltag
Kunz	Carla	(F.	Meury)		 	 Mädchen	und	Knaben	suchen	Anerkennung
Löffel	Janick	(B.	Wieland)		 	 Von	der	Strickstube	zu	Harmos
Maier	Tobias	(M.	Bürgin)		 	 Werkstatt	zu	Wilhelm	Tell
Meier	Bianca	(T.	Indermaur)		 	 Spielbuch	zu	den	5	Weltreligionen
Müller	Lukas	(B.	Wieland)	 	 Schule	macht	Rap	
Mundschin	Manuela	(R.	Gysin)		 Musiktherapie
Nucerito	Sabrina	(H.	Stone)		 	 Aspekte	der	Sprachentwicklung	beim	Kind
Papatheodorou	Sandra	(M.	Huber)	 Dünn	wie	ein	Streichholz
Ritter	Daniela	(C.	Sieber)		 	 Werkstatt	zum	Thema	«Vögel»	
Romer	Marisa	(P.	Hasler)	 	 Lehr-	und	Lernmethoden	im	Schulsport	auf	der	Primarstufe
Schürch	Michèle	(D.	Beck)		 	 Wie	gestalte	ich	ein	Kinderbüchlein
Thommen	Jennifer	(M.	Zumbrunn)		 Komponieren	eines	Kinderliedes
Tschopp	Annina	(R.	Gysin)		 	 Fremdbetreuung	von	Kleinkindern
Walder	Myriam	(M.	Dambach)		 «Kinder	an	die	Macht»	–	Eine	hypothetische	Betrachtung
Wirz	Nicolas	(F.	Meier)		 	 Indianer

FMS

Fachmaturität Kunst     

Macias	Melanie	(L.	Bothe)	 						 Der	Raumteiler
Müller	Anna	(T.	Indermaur)		 						 Gestaltung	eines	Logos
Pichler	Larissa	(D.	Beck)	 						 Irritation	in	der	Fotografie
Spielmann	Corinne	(T.	Indermaur)		 Möbelkonstruktion
Vögtli	Tiziana	(D.	Beck)			 						 Saisonaler	Selecta

	

Fachmaturität Soziales     

Bertani	Antea	(P.	Abegglen)		 	 Hoffnung	in	Sicht
Blust	Katharina	(R.	Fankhauser)		 Rituale	mit	Kleinkindern
Cathomas	Manuela	 (M.	Montero)		 ADHS
Mäder	Nathalie	(H.	Stone)		 	 Holzpuzzles	herstellen
Mehic	Nejira	(R.	Fankhauser)		 	 «Sandra	14»	–	Ein	mehrfachbehindertes	Mädchen
Schaub	Merlina	(J.	Dyer)		 	 Milieutherapie
Schneider	Catherine	(L.	Simma)	 	Lösungsorientiertes	Arbeiten
Vollenweider	Anouk	(R.	Fankhauser)		 Rituale	im	Kindergartenalltag



Hang Loose…!
��

Fasziniert	 von	einer	 für	mich	neuen	Welt,	
dem	 Lifestyle	 des	 Surfsports,	 wurde	 mir	
die	Aufgabe	gestellt,	ein	Thema	für	meine	
Maturarbeit	 zu	 überlegen.	 Ein	 Surfboard!	
Entschlossen,	mir	diesen	Traum	zu	erfüllen,	
startete	 ich	 früh	mit	 den	Recherchen	und	
freute	mich	unglaublich	darauf,	mein	eige-
nes	Surfbrett	zu	bauen.	
Der	 erste	 Dämpfer	 kam	 aber	 schon	 sehr	
bald,	als	ich	mich	an	einen	Profi	wendete.	
Er	 zweifelte	 stark	 daran,	 dass	 eine	 junge,	
unerfahrene	 Schweizerin	 im	 Stande	 ist,	
ein	 funktionstüchtiges	Surfbrett	 zu	bauen.	
Trotzdem	konnte	ich	einiges	von	ihm	lernen	
und	ging	danach	mit	viel	Elan	an	diese	an-
spruchsvolle	Arbeit.	
Meine	Leitfrage,	nach	der	ich	meine	Arbeit	
richtete,	 war	 wie	 folgt:	 Wie	 baue	 ich	 ein	
funktionstüchtiges	Shortboard	und	wie	ent-
werfe	 ich	dazu	ein	Design?	 Informationen	
über	den	Bau	eines	Surfbrettes	zu	finden,	
war	weitaus	schwieriger,	als	ein	Design	zu	
entwerfen.	Über	den	Bau	gibt	es	nirgends	
eine	Anleitung	von	A	bis	Z.	 Ich	sammelte	
also	 aus	 unzähligen	 Quellen	 meine	 Infor-
mationen	 zusammen	 und	 kam	 nur	 sehr	
langsam	 voran.	 Ich	 bemerkte	 auch	 bald,	
weshalb	es	gerade	in	der	Schweiz	unprak-
tisch	sein	sollte,	ein	Surfbrett	bauen	zu	wol-
len:	Welche	Firma	verkauft	schon	Material	
dafür?	 Noch	 schwieriger	 war	 die	 Frage,	
welche	Firma	im	Ausland	ist	nicht	bankrott	
gegangen	wegen	der	Wirtschaftskrise?	Ich	
wurde	 schliesslich	 in	 England	 fündig	 und	
konnte	mich	dem	Design	widmen.
Ich	bekam	grosse	Hilfe	von	meiner	Betreu-
erin	 Tabea	 Indermaur,	 welche	 mir	 immer	
mit	guten	Tipps	weiterhalf.	Nach	fleissigem	
Ideensuchen	entstand	dann	das	Designthe-

«Hang Loose …!»
                      

ma	«Unendliche	Linie	hinter	Leuchtgrün».	
Für	mich	ist	eine	Welle	unendlich.	Sie	endet	
nicht	am	Strand,	sondern	geht	wieder	 zu-
rück	ins	Meer	und	wird	irgendwann	wieder-
kommen.	Das	wollte	ich	auf	meinem	Board	
darstellen	 und	 tat	 dies	 mit	 einer	 unend-
lichen	Linie	in	der	Farbe	Pink.	Beim	Surfen	
stehen	 für	mich	das	Leben	und	die	Natur	
im	Vordergrund.	Eine	grosse	hellgrüne	Wel-
le,	 welche	 die	 unendliche	 Linie	 aufdeckt,	
soll	dies	symbolisieren.	Was	mich	ausser-
dem	 immer	 wieder	 fasziniert,	 sind	 Bilder,	
auf	welchen	man	selbst	nach	mehrfachem	
Betrachten	immer	wieder	neue	Dinge	ent-
decken	kann.	Die	unendliche	Linien	machte	
dies	dann	möglich.
Der	 uralte	 Surfergruss	 «Hang	 Loose»	 auf	
der	 Rückseite	 meines	 Boards	 durfte	 auf	
keinen	 Fall	 fehlen.	 «Hang	 Loose»	 um-
schreibt	den	ganzen	Lifestyle.	Es	bedeutet	
so	viel	wie	locker	bleiben,	entspannen	und	
geniessen.	 Bis	 zum	 Entspannen	 lag	 aber	
noch	ein	langer	Weg	vor	mir.	Die	harte	Ar-
beit	 mit	 Polyurethanschaum,	 Epoxidharz,	
Glasfaser	und	mehr	machte	mir	viel	Spass,	
auch	wenn	ich	in	der	Hälfte	bemerkte,	dass	
ich	eine	Epoxidallergie	habe.	
Der	ganze,	riesige	Aufwand	hat	sich	mehr	
als	gelohnt!	Im	Sommer	war	es	dann	end-
lich	so	weit,	dass	ich	mein	selbst	gebautes	
Surfbrett	 testen	 konnte.	 Es	 war	 ganz	 ein-
fach	unbeschreiblich!	Nur	 zum	Geniessen	
und	Süchtigwerden.	Ich	besuchte	den	Profi,	
welchen	ich	ganz	zu	Beginn	erwähnt	habe.	
Seine	 wenigen	 Worte	 in	 seinem	 schönen	
Dialekt	 und	 die	 Freude	 an	 meinem	 Board	
stellten	mich	dann	vollends	zufrieden:	«La	
terre	est	à	l‘envers...!»
Hang	Loose!

Cover: Surfboard – Maturarbeit von Andreina Grieshaber, �MS
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