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Vorwort

Letztes Jahr feierte die Kantonsschule Stadelhofen das Jubiläum von 50 Jahren. In dem halben 

Jahrhundert hat sich einiges geändert – wie man in der Festschrift von Felix Bosshard nachle-

sen kann –, doch hat die Kantonsschule Stadelhofen den Charakter eines offenen und kultu-

rell vielfältigen Gymnasiums mit sehr gutem Klima bewahrt – wie ebenfalls in der Festschrift 

bezeugt. Für den vorliegenden Jahresbericht wählte die Redaktion entsprechend das Motto 

«weiter so» – nach 50 Jahren Bildung mit Zukunft, auch im Wandel.

Die Ansprüche an die Lehrer/-innen, an die Schulleitung, auch an die Schulkommission, sind in 

den letzten Jahren von allen Seiten her gewachsen (was nicht heisst, dass die Eltern unserer 

Schüler/-innen weiterhin zum allergrössten Teil zufrieden bis begeistert sind). Auch die Kom-

plexität der Schule ist in den letzten 15 Jahren gestiegen, mit der Einführung der MAR und 

kürzlich eines neuen Profils, in der Verteilung von Räumen und insbesondere wegen fehlen-

den Sporthallen (was Sache des Kantons wäre), was alles Auswirkungen auf den Stundenplan 

hat. Auch sind die Anforderungen an die Schüler/-innen ständig gewachsen. Im Vergleich zu 

früher sind sie nicht einfach höher, sondern qualitativ anders. Sicherlich wird weniger lernba-

rer «Stoff» vermittelt, dafür mehr Welt-, Gegenwarts- und Orientierungs-Wissen, Bildung für 

die Zukunft (dass es so nicht weitergehen kann beispielsweise mit der Nahrungs-, Energie- 

und Wasserverschwendung, wird gleich in mehreren Unterrichtsgefässen bewusst). Was eine 

Maturandin, ein Maturand heute methodisch kann, ist wesentlich vielseitiger als früher (man 

denke an die selbständige Aneignung oder an das mündliche Präsentieren). Das ist durchaus 

positiv, doch darf die Vielgestalt nicht zu einer überfordernden Zerstückelung von Projekten 

führen: Die Ganzheitlichkeit von Bildung muss gewahrt werden; in möglichst einfachen, 

organischen Strukturen soll sich das Ganze bewegen.

Also: Weiter so? Doch ist überhaupt immer klar, wie? Die eine sieht das so so, der andere so 

anders. Wie es gesehen wird, davon wird in diesem Jahresbericht einiges in einem Innenblick 

vorgestellt, vielseitig aus allen möglichen Perspektiven, von Schüler/-innen persönlich, aus 

dem Unterricht oder aus besonderen Veranstaltungen, vom Personal im Hausdienst, aus der 

Weiterbildung der Lehrer/-innen, aus der Sicht der nun pensionierten Rektorin Sibylle Haus-

ammann-Merker (diejenige des neu auf Schuljahr 2013/14 gewählten Rektors Thomas Tobler 

wird im kommenden Jahresbericht folgen). Die Kantonsschule Stadelhofen darf weiter nach 

vorne schauen, weiter-schauen, zuversichtlich auf jeden Fall!

Dr. Urs Schällibaum, Prorektor

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Weiter so. «So» interpretiere ich als eine sinnvolle Balance von Kontinuität und Veränderung.

Im vergangenen Schuljahr wurde die Nachfolge im Rektorat bestimmt. Herr Thomas Tobler 

wurde als Rektor der Kantonsschule Stadelhofen per Schuljahr 2013/14 gewählt. Er unterrich-

tet Wirtschaft und Recht, ist Autor mehrerer Lehrbücher und war jahrelang am ehemaligen 

Institut für Gymnasial- und Berufspädagogik – heute Institut für Erziehungswissenschaften 

– der Universität Zürich tätig. Er wird zusammen mit den beiden Prorektoren, Dr. Urs Schälli-

baum und Dr. Ruedi Borer, das Schulleitungsteam bilden.

Im vergangenen Jahr wurden Kolleginnen und Kollegen pensioniert, neue Lehrerinnen und 

Lehrer kamen an die Schule. Die allermeisten von ihnen unterrichten langjährig an der KST. 

Sie prägen die Schule und machen sie zu dem, was sie ist: eine Schule mit hohem Qualitätsan-

spruch und positivem Klima. Die Lehrpersonen tragen in viel höherem Mass zur Qualität bei 

als alle strukturellen Reformen.

Im August 2012 konnten wir 197 neue Schülerinnen und Schüler begrüssen. Sie absolvierten 

erstmals die auf ein halbes Jahr verlängerte Probezeit. Im Juli 2013 durften wir 129 Maturan-

dinnen und Maturanden ihr Maturitätszeugnis überreichen.

Im vergangenen Schuljahr wurden Mitglieder des Konventsvorstandes und der Konventspräsi-

dent in ihrem Amt bestätigt, ein neues Mitglied gewählt. Die Weiterbildungskommission 

organisierte einen Austausch mit den Sekundarschulen unseres Einzugsgebietes; es fanden 

gegenseitige Besuche statt. Die Kontakte sollen weiterhin gepflegt werden. Der Konvent 

verabschiedete Leitlinien zum selbständigen Lernen an der KST. Der ICT-Bereich wird laufend 

optimiert und entwickelt sich weiter.

Im vergangenen Schuljahr führte die KST zum zweiten Mal eine Immersionsklasse und zum 

ersten Mal das Schwerpunktfach Biologie und Chemie. Die Schwerpunktfächer Latein, Eng-

lisch, Italienisch, Spanisch, Bildnerisches Gestalten und Musik werden seit Langem und weiter-

hin angeboten.

Wiederum fanden beeindruckende kulturelle Darbietungen statt, Schüler/-innenkonzerte, 

Vernissagen, Ausstellungen, unter anderem auch eine Lesenacht und eine poetry slam-Auf-

führung. Das Theater «Wer Wolf», das Chorkonzert «Roi David» von A. Honegger und das 

Orchesterkonzert mit Werken von Debussy und Gershwin waren besondere Höhepunkte. 

Ich verabschiede mich nach acht Jahren als Prorektorin und vier Jahren als Rektorin von der 

Kantonsschule Stadelhofen. Ich danke allen Lehrpersonen und Mitarbeitenden sehr herzlich 

für ihre gute Arbeit und für die konstruktive Zusammenarbeit und wünsche der KST weiter-

hin eine sinnvolle Balance von Kontinuität und Veränderung. Weiter so!

Den Autor/-innen des Jahresberichtes danke ich herzlich. Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, 

wünsche ich viel Vergnügen bei der Lektüre

Sibylle Hausammann-Merker, Rektorin
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Kap.

11

weiter so 1
Können Sie sich das Gefühl einer Pflanze beim Wachsen vorstellen? Wenn nein (selbst 

wenn Sie sich vorstellen könnten, eine Pflanze hätte ein Gefühl): Können Sie sich 

denn wenigstens Ihr eigenes Gefühl vorstellen, beim Wachsen? Wenn nicht einmal 

dies, dann liegt es daran: Gefühl wird erlebt, vorstellen können wir uns nur, was 

in Sprache verfasst ist und vermittelt wird. Wie jemand aus der ersten Klasse das 

«weiter so» erlebt, ist hier niedergelegt als Text. Können Sie sich weiter ein «weiter 

so» vorstellen ohne Struktur? Nur weiter, immer weiter? Es wäre ein Hinausschieben 

auf ewig, oder es liefe ins Leere, ins Nichts, wie Schülerinnen bemerken. Unendlich 

weiter geht wohl eine Zahlenreihe, nicht aber unser Leben. Und von dieser Grenze 

her erfährt es auch die Notwendigkeit einer Struktur. Ein Leben ohne Wandlung, 

wie leichte auch immer, ist nicht vorstellbar, und diese Wandlung muss, wenn nicht 

von aussen normiert, an irgendwelchen Punkten wahrgenommen werden können. 

Auch wenn vielleicht im Moment nicht und erst einiges später bemerkt, bringt die 

Schule weiter. Vorausschauend umgekehrt muss eine Schule sich Ziele setzen, in jeder 

Unterrichtsstunde und im Ganzen. Also: weiter so! weiter so? weiter – so! weiter: 

so? weit, weiter, am weitesten so? und so weiter … Woran aber wollen Sie Ihr «so» 

festmachen?

 

Weiter so – aus der ersten Klasse

Voller Spannung und mit einem Kribbeln im Bauch begann ich am 20. August 2012 mein 

neues Kantileben an der Kantonsschule Stadelhofen. Nach einem humorvollen und sehr 

lieben Empfang durch die Schulrektorin wurde ich das Kribbeln wieder los und fühlte mich 

in meinem neuen Schulhaus sehr wohl. Meine neuen Klassenkameraden schloss ich schnell 

ins Herz (und verteilte schon die ersten Spitznamen). Jedoch war meine grösste Sorge, die 

Probezeit, immer in meinem Hinterkopf. Da meine Geschwister die Matura vor einigen 

Monaten mit Bravour bestanden hatten, fühlte ich mich gezwungen, in ihre Fussstapfen zu 

treten. Auf der einen Seite half mir diese Motivation sehr, aber auf der anderen Seite machte 

ich mir selber einen sehr hohen Druck. Nach den Warnungen meiner Sekundarlehrer und 

den Erfahrungen meiner beiden älteren Geschwister wurde mir klar, dass es die schwerste 

Zeit bis anhin sein würde.

Es vergingen einige Wochen, bis wir ins Lager nach Magliaso/TI gingen, um uns besser 

kennenzulernen. Sei es bei der speziellen Einführung ins Italienische, beim Baden im warmen 

See oder beim Wandern, wir verstanden uns alle besser und der Zusammenhalt der Klasse 

erhöhte sich schlagartig. Dank diesem Zusammenhalt sowie der Hilfsbereitschaft jedes 

Einzelnen und dem Fleiss überstanden wir die Probezeit schnell. Wegen dem starken Klassen-

geist freuten wir uns jeden Tag aufs Neue, die Stunden zu besuchen und merkten nicht 

einmal, dass das erste Semester schon vorüber war.

Das zweite Semester nahmen wir gelassen in Angriff. Da wir uns langsam in das Kantileben 

eingelebt hatten und mit den Umständen, seien dies die Vorbereitungen der Prüfungen oder 

die Einteilung unserer Freizeit, klarkamen, kann ich sagen, dass es eine Umstellung nach der 

Sekundarstufe war, welche wir ganz mit gegenseitiger Hilfe bewältigt haben. 

Nun ist das erste Jahr bald vorbei, und meine Klasse und ich können zusammen behaupten, 

dass es ein sehr spannendes und lehrreiches Jahr war, das wir zusammen verbringen durften. 

Wir freuen uns auf die drei weiteren Jahre, die auf uns zukommen, und sind uns sicher, dass 

auch wir mit diesem Klassenklima die Matura «mit Bravour» bestehen werden. Nach diesem 

ersten Jahr kann ich nichts anderes sagen, ausser: Weiter so!

Beyazit Beceren, 1bMN
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WeiterWeiter so …?!

Es gibt viele Themen, bei denen man sich überlegen muss, ob man so weitermachen kann 

oder gar darf. Politik, Wirtschaft, Umwelt, Bildung und vieles mehr. Trotzdem verändert sich 

wenig und vieles bleibt beim Alten. Doch wie lange können wir noch so weitermachen? 

Wann ist die Zeit abgelaufen, in der wir wirklich noch etwas verändern können?

Wir Schüler sind bekannt dafür, dass wir gerne Dinge bis zum letzten Moment aufschieben. 

Meistens funktioniert diese Technik auch ganz gut, doch irgendwann müssen auch wir lernen, 

dass es nicht immer so geht. Auch wenn wir dafür ein paar schlechte Vorbilder haben. Bei-

spielsweise die führenden Politiker, die sich immer wieder mit den gleichen Problemen befas-

sen, aber doch keine Lösung finden. Kann es wirklich so weitergehen? Es darf doch nicht sein, 

dass sich Politiker jedes Jahr zu einem G8-Gipfeltreffen irgendwo auf der Welt zusammenset-

zen, über die Probleme der Menschheit diskutieren und trotzdem nichts dabei herauskommt. 

Auch in anderen grossen Organisationen, wie zum Beispiel den Sportverbänden, wird immer 

wieder beteuert, dass es hauptsächlich um die Sache geht. Doch in Wahrheit geht es oft nur 

noch um den Profit, den man aus den Events schlagen kann. Natürlich trifft dies nicht auf alle 

Sportarten zu, aber zum Beispiel beim Fussball geht es vielen nur noch ums Geld. Ein weiteres 

Beispiel zeigt sich wieder in der Politik. In vielen Ländern gibt es Politiker, welche Entschei-

dungen nur aus populistischen Gründen treffen. Bei Wahlen geht es nur darum, zu gewinnen, 

und nicht darum, dass es dem Land besser gehen soll. Viele Wahlversprechen, welche nur der 

Wählerstimmen wegen gegeben wurden, werden nicht eingelöst oder gar wieder vergessen.

Irgendwann müssen wir uns auch mit den schwierigen Themen beschäftigen, sie nicht immer 

hinausschieben, sondern auch einmal sagen, so geht es nicht weiter. Hier müssen wir etwas 

verändern. Dieser Aufgabe hat sich jede und jeder zu stellen. Und wenn wir das schaffen, 

dann können und dürfen wir sagen: weiter so!

Katharina Cahlik, 1eM

Die Hitze des Frühsommertages drang in jede Pore meines Körpers. Die warmen Strahlen der 

Maiensonne umschmeichelten mein Gesicht und lockten jedes Herz zu vergnüglichen Aktivitä-

ten. Ich schlenderte durch den Park. Im wohltuenden Schatten einer Blutbuche fand ich eine 

Bank. Die Natur schien perfekt. Die zarten Blättchen, gerade erst erwacht, die süssen Düfte 

der in voller Blüte stehenden Blumen und die Vögel, welche sich in ihrem Gesang übten. 

Nichts konnte diese Vollkommenheit stören und alle Menschen genossen den herrlichen Tag. 

Alle, bis auf mich.

Meine Tasche war schwer, prallvoll mit Büchern. Nicht etwa mit solchen, die man gerne las, 

nein, ausschliesslich mit solchen, die nur existierten, um Schüler zu quälen, die gefüllt waren 

mit Wissen, das sich niemand merken konnte und wollte. Wissen, das ich nie wieder brauchen 

würde. Denn nichts war in dieser Welt wichtig ausser Geld und Fortschritt. Doch ich wollte 

weder reich sein noch in einer hochentwickelten Welt funktionieren. Ich wollte einfach nur 

leben. Aber das war nicht mehr erlaubt. Alles, was sich lebendig anfühlte, war verboten. Es 

zählte nur noch Geld. Geld, das nicht real war. Geld, mit dem sie spekulierten, bis es plötzlich 

wertlos war.

Ich sah die Menschen vorbeigehen. Die Mittagszeit hatte begonnen und all die geschäftigen 

Zahnräder der Gesellschaft schaufelten Treibstoff in sich hinein, um danach wieder schneller 

zu funktionieren, damit die Maschinerie noch mehr produzieren konnte, noch mehr, von dem 

wir nie profitieren würden. Und jedes Zahnrädchen, das nicht so arbeitete, wie sie es wollten, 

wurde ausgewechselt. Ich wusste, das würden sie auch mit mir tun. Wie mit ihnen. Mein Blick 

schweifte zu den Bänken neben mir. Dort sassen ein paar junge Erwachsene, wenig älter als 

ich. Sie sahen elend aus. Die Kleider zerrissen, die Haare fettig und um sie herum eine Menge 

Plastiksäcke. Auch sie kamen nicht mit dieser Gesellschaft zurecht. Aber sie konnten nichts 

mehr verändern. Sie waren ruhiggestellt worden mit allen möglichen Drogen.

So wollte ich nicht werden. Doch auch kein langweiliges Familienleben wollte ich führen. 

Unsere Zeit ist begrenzt und ich wollte etwas tun! Ich mochte mich nicht in dieses System 

einfügen, mochte mich nicht anpassen, wenn nur der Erfolg und das Endergebnis in Zahlen 

relevant waren. Warum sollte ich weitermachen, wenn ich doch wusste, dass ich nicht in diese 

Welt passte? Wenn ich in ihr nicht leben wollte? Doch mein Gedanke an eine Utopie war 

stärker. Er war stärker als der Wille. Er verbot mir, einfach aufzugeben. Es vertrieb den Gedan-

ken an den Tod. Die Ewigkeit war noch nicht für mich bestimmt. Ich musste kämpfen. Ich 

musste etwas verändern. Ich musste weitermachen.

Leonie Herzig, 1aA
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Aus einer Projektwoche Mathematik und Deutsch der Klasse 4gM

Weiter so – ins Unendliche hin …

unendliche Mengenzahl, dann kommt 1א (Aleph eins), und so weiter.

Zusammenfassend: Gewisse Mengen sind unendlich. Es gibt zudem Zahlenmengen, welche 

unendlicher sind als andere. Die Zahlenmenge R ist «grösser» als die anderen. Dies kann man 

nachweisen, indem man Bijektionen zu machen versucht. Die reellen Zahlen kann man nicht 

abzählen. Dies ist nicht einmal im Intervall [0; 1] möglich. Umgekehrt existieren im Intervall 

[0; 2] nicht doppelt so viele reelle Zahlen, sondern exakt so viele wie von 0 bis 1. All das kann 

man sich zwar schlecht vorstellen, doch wenn man sich das rein mathematisch überlegt, sieht 

man, dass es schlechthin so ist.

Hätte man eine Bibliothek, die alle Texte, die es überhaupt geben kann, enthält, so wäre 

diese Bibliothek unendlich. Denn selbst wenn wir eine begrenzte Anzahl von Zeichen hätten, 

aber die Stellen nicht limitieren, kann man jedem Text ein Zeichen hinzufügen, so dass es 

einen neuen Text gibt, und dies bis ins Unendliche weiter.

Weiter: Gehen wir nun davon aus, dass es in dieser Bibliothek auch Kataloge gibt. Sie sind 

Texte, also auch in der Bibliothek enthalten. Dies führt zu einem Paradoxon: Wenn wir einen 

Katalog aller Kataloge hätten, so wäre die Menge dieser Teilmengen von Büchern grösser als 

die Anzahl aller Bücher. Der Katalog der Kataloge, also die Potenzmenge, wäre grösser als die 

Bibliothek der Bücher.

Noch einen Schritt weiter: Kataloge enthalten sich selbst, möglicherweise. Es gibt zwei Mög-

lichkeiten. Entweder enthält sich ein Katalog selbst (listet sich selber auf, da er ja auch ein 

Text ist), oder er enthält sich nicht. Das Zweite scheint normaler zu sein. Gehen wir also von 

Katalogen aus, die sich selbst nicht enthalten. Nun bilden wir den Katalog K aller Kataloge L, 

die sich selbst nicht enthalten. Diesen Katalog muss es ja in dieser unbegrenzten Bibliothek 

auch geben. – Enthält sich dieser Katalog K nun selbst? Entweder enthält sich dieser Katalog 

selbst nicht. Dann gehört er zur Menge L aller Kataloge (die sich eben selbst nicht enthalten). 

Also enthält er sich selbst. – Oder der Katalog K enthält sich selbst auch. Dann gehört er also 

zur Menge L (die er ja auflistet). Das aber sind gerade die Kataloge, die sich selbst nicht 

enthalten.

Wie man es auch immer wendet, ergibt sich ein Widerspruch. Und zwar gerade auch dann, 

wenn man den Widerspruch zu vermeiden sucht (durch das Sich-selbst-nicht-Enthalten). Das 

ist die Antinomie, die Cantor selbst entdeckte. Damit ist das unbegrenzte Feld der Mathema-

tik des Unendlichen nicht widerspruchsfrei.

Ines, Stephanie, Camille, Sarah, Isabelle, Aline, Melody, Jasmin, Philippe

 

«Zehn Menschen sitzen hinter zehn Menschen sitzen hinter zehn Menschen»

Wie viele gerade natürliche Zahlen gibt es? Unendlich viele selbstverständlich. Aber gleich 

viele wie ungerade? Denn: Ungerade Zahl plus ungerade Zahl = gerade Zahl; gerade plus 

gerade = gerade; ungerade plus gerade = ungerade Zahl. Also gibt es doppelt so viele gerade 

wie ungerade? Da durch jede Addition gleichsam Zahlen entstehen? Nach unserer üblichen 

Logik müsste es doch gleich viele gerade wie ungerade geben. Wenn aber die Zahlen unend-

lich sind, lässt sich überhaupt eine Anzahl bestimmen und vergleichen?

Ja: Bilde Pärchen. Mathematischer gesagt: Bilde je ein Element der einen Menge auf eines der 

anderen ab. Und zwar so, dass die Zuordnung eindeutig ist. Hin und zurück, in beide Richtun-

gen. Das nennt man Bijektion. 1↔2, 3↔4, … Man kann immer so weiter gehen, es gibt immer 

Pärchen. Also gibt es gleich viele, zwar unendlich viele, aber gleich unendlich viele. Die 

Zuordnung ist eindeutig, auch die Reihenfolge. Es gibt eindeutig einen Nachfolger, jeweils: 

n+1, (n+1)+1, ((n+1))+1)+1 … und dies nicht nur ins Unendliche, sondern sogar, wenn n 

«schon» unendlich ist.

Von einer Menge kann man die Potenzmenge bilden, die alle Teilmengen der ursprünglichen 

Menge enthält. Ist diese Potenzmenge grösser oder kleiner als die Menge vom Anfang? Und 

wenn diese unendlich ist? Eine Menge kann doch nicht grösser sein als eine unendliche 

Menge? – Die Potenzmenge einer Menge ist also die Menge aller Teilmengen einer Menge. 

Wie gross ist die Potenzmenge der Menge [1, 2]? Wir können aufzählen: [1], [2], [1, 2]. Sie 

enthält drei Elemente (nämlich drei Teilmengen), also schon mehr als die ursprüngliche 

Menge. Und weiter so … ins Unendliche.

In der Mathematik gibt es unendlich viele Unendlichkeiten. Es gibt beispielsweise N, die 

natürlichen Zahlen. Die Potenzmenge von N, also die Menge aller Teilmengen von N, ist 

grösser als die unendliche Menge N. Ist sie also «unendlicher» als N? – Die Zahlenmengen N 

und Q (die rationalen Zahlen, also Brüche, wie 1/2, 3/-7, -56/17 …) beispielsweise sind gleich 

unendlich (man kann auch hier eindeutige Zuordnungen machen).

Der Mathematiker Georg Cantor wagte dazu um 1880 einen bahnbrechenden Ansatz. Er 

beweist, dass die Zahlenmenge N abzählbar unendlich ist. Genauso die Zahlenmenge Q. Die 

Zahlenmenge R dagegen umfasst die natürlichen und die rationalen Zahlen, aber eben auch 

andere wie π, √2 oder ɛ. Diese Zahlen sind zwar eigenartig, aber es gibt sie, man kann mit 

ihnen rechnen. Diese Menge R der irreellen Zahlen ist sicher auch unendlich, aber überabzähl-

bar unendlich. (Denn man kann π zum Beispiel nicht mehr eindeutig anordnen.) Cantor 

beweist so, dass es verschiedene Stufen von «unendlich» gibt.

Die Menge R ist grösser, also unendlicher, als je die Mengen N und Q es sein werden, obwohl 

alle unendlich sind. Auch enthält die Potenzmenge der Menge X mehr Elemente als X selbst 

und ist, sofern X unendlich ist, eine Stufe unendlicher als X. Cantor hat es möglich gemacht, 

mit «der» Unendlichkeit zu rechnen, indem er für die Unendlichkeit der Gesamtmenge 0א 

(Aleph null) einsetzt, die die erste Stufe der Unendlichkeit bildet. 0א ist also die kleinste 
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Jeder Prozess ist ein Schreibprozess, oder: 
Weshalb nur scheitert Kafka immer weiter so?

Unendlich viele Zimmer, oder: Hilbertsche Hotels

Wenn man die Anfänge der Kapitel von Kafkas Der Process (1914) vergleicht, findet man 

gewisse Gemeinsamkeiten. In jedem ersten Satz steht «Josef K.». Zusätzlich gibt es Zeitanga-

ben, wie Uhr- oder Tageszeit oder Jahreszeit, aber sehr unbestimmt. Die Enden sind ebenfalls 

ähnlich. Es sind Beschreibungen von Szenen, Gedanken von K. oder direkte Reden von ande-

ren Figuren. Die Enden sind ziemlich abrupt, man weiss nicht recht, warum es genau jetzt und 

genau so aufhört und warum nicht noch ein paar Sätze mehr geschrieben wurden.

Die Kapitel haben alle einen Bogen, der mit einem neuen Tag beginnt, aus einer Alltagssitua-

tion heraus. Als Leser schöpft man wieder Hoffnung für K. Im Laufe eines Kapitels erscheint 

jeweils eine neue Person. Es gibt einen gedehnten Höhepunkt, der dann aber wieder absinkt. 

Am Schluss ist K. wieder am Tiefpunkt angelangt. Die Enden schneiden Ereignisse ab, die mit 

dem «Process» von Josef K. zusammenhängen. Zwischen den Kapiteln ist das normale Leben, 

abseits des «Processes». Doch da dies für das Buch nicht wichtig ist, werden in den Kapiteln 

nur Ereignisse des «Processes» beschrieben.

Wie nun wäre Kafkas Schreibprozess zu deuten? Erlebt Kafka im Schreiben eine Wandlung, 

von Kapitelanfang bis Kapitelende? Zwischen den Kapiteln ist man verloren. Weder Zeit noch 

Raum sind gewiss. Die Verbindung zwischendrin fehlt, das Ganze zerfällt. Jeder Anfang ist ein 

neuer Anfang. Jeder Teil ist ein «Process», also ein Schreibprozess Kafkas, der in jedem Kapitel 

wieder neu startet und jeweils im selben Schema endet.

Ein möglicher Ansatz ist: Kafka schrieb «Der Process» in einer für ihn unüblichen Weise, nicht 

kontinuierlich sich aus sich selbst heraus entwickelnd, sondern zuerst das erste Kapitel und 

gleich das letzte; dann füllte er die Kapitel zwischendrin. Insofern spiegelt sich Kafkas Schrei-

ben ebenso wie der ganze Roman im unbestimmten Anfangen und im abrupten Enden des 

einzelnen Kapitels, bis zum Ende des Buches. Josef K.s «Process» bezeichnet somit auch den 

Schreibprozess Kafkas, der zugleich folgenden Prozess beinhaltet: Der Anfang ist unbestimmt, 

aber immer schon gegeben; das Ende ist immer gewiss, aber unbestimmt, wann und wie und 

wo. Das abrupte Enden der Kapitel ist Furcht vor dem Abbrechen-Müssen und zugleich 

Inszenierung des Abbrechen-Wollens, ist realisierter Aufschub des Todes, ist die Hoffnung, 

immer neu beginnen und so weiter-schreiben und nochmals weiter-scheitern zu können.

Melody Pfeifer und Bettina Moser, 4gM, Urs Schällibaum

Wenn man eine philosophische Grundfrage betrachtet, nämlich wozu man lebt, würde manch 

einer antworten, dass das Ziel des Lebens ist, Fortschritte zu machen, aus Krisensituationen zu 

lernen, sich zu steigern. Man stelle sich nun vor, dass jemandem Glück geschenkt wird, das ein 

Menschenleben andauert. Wie könnte er sich steigern, wenn er die Erfahrung des Scheiterns nie 

macht? Denn Scheitern kann auch als Unglück angesehen werden. Folglich ist es ein Gut, das 

derjenige mit lebenslänglichem Glück nie erhalten wird. Er wird das ganze Leben lang unverdient 

reich sein, von Unfällen verschont bleiben und so fort, je nachdem, was als Glück angesehen wird.

Dazu kommt mir folgende Geschichte in den Sinn: Als ich mich von meinem Cousin verabschiedet 

hatte nach einem Konzert, wünschte ich ihm viel Glück bei seinen Abschlussprüfungen des 

Studiums. Daraufhin machte er gar keinen zufriedenen Eindruck. Im Gegenteil: Mein Cousin sah 

mich tadelnd an und lehrte mich: «Ich mag es nicht, wenn man mir Glück wünscht. Das macht 

den Eindruck, als ob es nicht meine eigene Leistung ist, wenn ich bestehe, sondern eine zufällige. 

Wünsche mir lieber Erfolg, dann ist es, als habe ich es auch verdient und nicht nur gratis erhal-

ten.» Ich finde, diese Überlegungen meines Cousins bringen auf den Punkt, warum lebenslanges 

Glück nicht erstrebenswert wäre; es wäre nämlich langweilig, nur mit Glück beschenkt zu werden, 

und man würde es gar nicht schätzen.

Flavia Klausberger, 3gM

Du besitzt ein Hotel. Das Hotel hat unendlich viele Zimmer. (Fein, nicht?) Eines Abends sind 

alle Zimmer besetzt. (Toller Umsatz!) Dummerweise kommt spätabends ein weiterer Gast. Wie 

bringst Du ihn unter? Du hast doch unendlich viele Zimmer? Aber alle schon besetzt!

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 …

G1 G2 G3 G4 G5 G6 …

Lösung: Zuordnen! Zn=Zimmer, Gn=Gast. Mit der Bijektion sind alle Gäste perfekt in alle 

Zimmer versorgt. Aber eben: wie kriegst Du den einen Gast hinein? (Wär doch blöd, wenn 

nicht, für das Image des Hotels …) – Ganz einfach: Du sagst dem Gast G1, er soll ins Zimmer 

Z2, dann ist Zimmer Z1 frei. Und Gast G2 geht ins Zimmer Z3, und weiter so.

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 …

Gneu G1 G2 G3 G4 G5 …

Gute Nacht, allerseits! 

(Das Hotel übrigens stammt von David Hilbert, ganz ohne wirtschaftliches Interesse. Hilbert 

versuchte um 1900 die Mathematik auf ein allumfassendes axiomatisches Fundament zu stellen.)

Michael Bucher und Urs Schällibaum

Glück für immer?

Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better. (Samuel Beckett, Worstward Ho, 1983)
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Ein Gedankenexperiment lässt mich entscheiden zwischen zwei Pillen. Die eine ist rot und 

verspricht mir, dass ich glücklich sein werde bis ans Lebensende. Die andere ist blau, mit ihr 

erkenne ich die Wirklichkeit, wie sie wirklich ist.

Angenommen, ich entschiede mich für die rote, wäre ich nun glücklich, und dies ohne irgend-

welche Einschränkungen. Ich könnte also auch absolut böse werden oder absolut stupid, aber 

dabei glücklich. Würde ich das überhaupt wollen können? Was heisst glücklich? Ist es das 

vollkommene Unwissen über alles Leid, das es auf dieser Welt gibt? Die absolute Abgeschie-

denheit von allen anderen Lebewesen? Doch wie kann ich Glück erfahren, ohne Leid zu 

kennen? Gleichmütig sein, ja, das könnte ich mir vorstellen. Denn dann wäre alles gleich, das 

Schlechte und das Gute. Das eine existierte nicht, weil es das andere auch nicht mehr gäbe. 

Doch das Glück, das ich erreichen könnte durch die Pille, heisst eben Glück und nicht Gleich-

mut. – Ich kann mir also schlechthin nicht vorstellen, bis an mein Lebensende nur noch glück-

lich zu sein, auch wenn ich dann nicht einmal mehr unglücklich sein könnte darüber, dass ich 

nicht mehr unglücklich sein könnte. Dieses Auf-immer-glücklich-Sein ist mir so sehr suspekt, 

dass ich diese Pille ablehnen würde.

Mit der blauen würde ich die Wirklichkeit erkennen, wie sie wirklich ist. Dies schlösse nicht 

aus, dass ich dabei nicht auch glücklich sein könnte. Was aber heisst Wirklichkeit? Meine 

eigene Wirklichkeit, die kenne ich. Ich lebe, wie wahrscheinlich (nach meiner Wahrnehmung 

wohlgemerkt) viele Menschen, in eigenen Illusionen. Da ich durch mich selbst hindurch in die 

Welt schaue, sehe ich die Dinge so, wie sie sich mir, menschlichem, weiblichem Individuum, 

zeigen. Jemand anders wird die Wahrheit um ihn herum anders als ich wahrnehmen, also als 

seine Wahrheit nehmen, als wahr nehmen. Welche Wahrheit denn könnte ich sehen mit Hilfe 

dieser Pille? Würde ich nun, wenn ich einen Vogel sehe, immer zugleich alle Vögel sehen? 

Doch da sind noch so und so viele Bakterien und Zellen und Masseteilchen, und so weiter … 

Und wenn ich einen Menschen sähe, würde ich dann zugleich immer auch seine ganze Umge-

bung bis zu seinem verborgensten Innersten kennen? Ich bekomme es mit der Angst zu tun. 

Wenn diese Wirklichkeit immer so weiterginge, unbegrenzt, könnte ich überhaupt noch 

individuell Individuelles wahrnehmen?

Ich habe keine Ahnung, wie es wäre, wirklich glücklich zu sein, und ich habe keine Ahnung, 

wie es wäre, wirklich Wirklichkeit zu erfahren. Es gibt also keine Wahl zwischen den beiden 

Pillen. Mit der einen würde ich nicht mehr als Mensch fühlen können und mit der anderen 

nicht als Mensch erkennen können.

Alison Scharenberg, 4gM

Mit der roten oder der blauen Pille weiter?

Wieso müssen wir alle geh’n?

Ich kann das nicht versteh’n!

Wieso muss das Leben vergänglich sein?

Können wir nicht für immer auf der Erde weil’n?

Wir hätten unendlich viel Zeit!

Es herrschte Freude weltweit!

Wir könnten die ganze Welt erkunden,

Oder nichts tun für eintausend Stunden.

Wir könnten alles Mögliche studier’n

Und jede mögliche Droge ausprobier’n.

Keine Krankheit könnte uns was tun

Und wir könnten den ganzen Tag ruh’n.

Wir könnten jeden Beruf ausüben 

und uns erfreu’n an Adrenalinschüben,

Ohne Angst zu haben vor’m Sterben,

Denn nichts risse uns ins Verderben.

Wir könnten jede Menge Geld ansparen

Und dann viele tolle Dinge erfahren.

Man könnte sein Wissen erweitern, bis man alles weiss,

Auch jeden noch so kleinen Scheiss!

Bis man ..., bis man …, bis man …

Gar nichts mehr tun kann!

Wenn ich’s mir recht überleg,

Das ist doch nicht der richtige Weg.

Ella Sautter, 1eM

Das Gedicht stammt aus einem Slam Poetry-Projekt, das im Deutschunterricht der Klasse 1eM 

in der Blockwoche im Dezember stattfand. Die entstandenen reichhaltigen, nachdenklich 

stimmenden, phantasievollen und lustigen Texte wurden an einem Winterabend Anfang 

Februar vor Besuchern vorgetragen.

Ewiges Leben???
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Spezielle 
Unterrichtsformen

Kap.

2
Spezielle Unterrichtsformen werden im folgenden Kapitel beschrieben. Einen Schritt 

aus dem alltäglichen Schulumfeld zu tun, kann zu ganz verschiedenen Erfolgen 

führen; beim Studienhalbtag Medienkompetenz, wenn die Schüler/-innen mit Bruno 

Baeriswyl Fragen wie die erörtern, was Datenschutz mit Freiheit und Demokratie 

zu tun habe, rückt der reflexive Aspekt in den Vordergrund, eine Schülerin, die dem 

Austauschprogramm mit der Romandie gefolgt ist, resümiert ganz praktisch: «j’ai 

appris que je sais parler sans beaucoup réfléchir.» Beide Erlebnisse vermitteln den 

Schülerinnen und Schülern wichtige Ein-Blicke. Weitere Blicke über den Zaun ermögli-

chen unzählige Projekte an unserer Schule, sicherlich liessen sich auch Dichterle-

sungen, Maturitätsarbeiten, liesse sich das Theater, welche in Kapitel 3 beschrieben 

werden, liessen sich die Konzerte, Kapitel 6, oder das Slam Poetry-Gedicht, welches 

in Kapitel 1 Eingang gefunden hat, zu den speziellen Unterrichtsformen zählen. Diese 

unvollständige Aufzählung macht deutlich, dass das nun folgende Kapitel aus allen 

Nähten platzen würde, fügten wir alle passenden Texte hinzu, und sie zeigt, dass 

wir eine kulturell reiche Schule sind, sowohl im sprachlichen als auch künstlerischen 

Bereich. Dazu lässt sich nur sagen: weiter so!

Échange-Tandem 
Austauschprogramm mit der Romandie

Auch dieses Jahr kamen drei bis vier Schüler/-innen pro Klasse in den Genuss eines zweiwöchi-

gen Sprach- und Kulturaustausches mit Nyon und Fribourg. Die meisten empfanden ihn als 

eine sprachliche und auch persönliche Bereicherung. Im Folgenden wenige Ausschnitte aus 

den Journalen.

Je remarque de plus en plus qu’il y a des différences entre Zurich et Fribourg. Par exemple la 

relation entre les élèves : à Fribourg, ce n’est pas bizarre quand un garçon donne un baiser à 

un autre pour le remercier de quelque chose. À Zurich, on n’ose jamais ! Une autre chose que 

j’ai remarquée, c’est que les gens gardent toujours ouvert la porte : quand on entre dans un 

bâtiment, on regarde en arrière, et s’il y a quelqu’un, on l’attend bien qu’il soit éloigné de 

cinq mètres et on lui tient la porte ouverte. […] Pendant la première heure du matin, nous 

n’avions pas de cours, mais on se préparait pour la St. Nicolas, la fête la plus importante de 

Fribourg. La coutume veut que le collège St. Michel organise cette fête toutes les années, et 

les élèves font de différents travaux pour préparer et réaliser cette fête. J’ai eu la chance que 

mon échange ait été mis pendant ces deux semaines avec la fête.

Tobja Franz, 2eM

Le premier jour, nous avons eu une période de français. Le professeur m’a demandé si les 

élèves peuvent me poser des questions en allemand et moi, répondre en français. C’était 

drôle parce que nous avons fait beaucoup de fautes. Un autre jour, nous avons dû écrire un 

texte sur le sujet : « Qu’est-ce que l’élégance pour nous ? » J’ai écrit un texte et après je l’ai lu 

à haute voix. Pendant que j’ai lu mon texte, le prof m’a corrigé. La classe et le prof étaient 

surpris de mon texte et ils m’ont donné un bon feedback. […] Je pense que le gymnase de 

Nyon est plus facile que le gymnase à Zurich. Les cours étaient plus intéressants. Chez nous, 

on doit beaucoup plus écrire, et à Nyon, les élèves ont des dossiers pour chaque branche. Pour 

moi, ça pourrait être une possibilité de changer de gymnase, mais je pense que quand je 

retournerai à Zurich, je verrai les avantages de notre école.

Jana Graf, 2aN

Ces deux semaines étaient superbes. Je suis heureuse que j’aie eu la possibilité de faire un 

échange. La famille Brocher n’est pas très différente de la mienne. Elle est devenue ma 

deuxième famille ! Les gens à l’école sont très gentils et j’espère que nous aurons du contact. 

Je n’ai sûrement pas tout compris, mais j’ai appris que je sais parler sans beaucoup réfléchir. 

Peut-être ce n’est pas correct, mais je dis quelque chose ! Au début, j’étais un peu timide. Les 

deux semaines étaient magnifiques, je vais toujours me souvenir de Nyon. Et Sarah est très 

cool ! Ça c’est beau parce que j’avais un peu peur que nous ne nous comprenions pas très 

bien. Mais elle est très drôle et un peu comme une sœur. Je me réjouis de la recevoir en 

janvier quand elle viendra chez moi. 

Milena Lendi, 2gM
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Aus einer Blockwoche der Klasse 4dN

Aus der Erinnerung schreiben

Im Frühling 2013 machte die Klasse 3gM ein Schreibexperiment: Ausgehend vom Versuch 

einer Poetik des Romans «Jakob schläft» von Klaus Merz schrieben die Schüler/-innen eigene 

Erinnerungen aus ihrer Kindheit auf. Im Fokus standen dabei nicht (nur) die Erinnerungen 

selbst, sondern das Wie: Wie funktioniert Erinnern? Wie können wir unsere Erinnerungen 

beschreiben? Was wählen wir aus? Wie verändern Perspektivenwechsel die Wirkung unserer 

Texte? Welche Informationslücken kann die Leserin selber ergänzen? Solche Schreibstrategien 

führten zu Schreibskizzen, die in mehreren Schritten überarbeitet wurden. 

Anna Haebler

Ella, Juliette, Isabelle, ich war glücklich, Norbert. Das Kleid, die Kleider. Weiss. 

Ich drehe mich und das Kleid dreht sich. Ich bin die Achse.

Es soll fliegen. Ich bin froh.

Ich renne den Hang hinunter. Das Gras ist schlüpfrig und ich renne und falle und renne weiter. 

Ich drehe mich, der Stoff, leicht und kühl, streicht über meine Beine. Das Kleid wird durchsich-

tig. Ich wate ins Wasser. Dreckig, die Enten. Die Sonne scheint. Die Wärme durchdringt meine 

Haut. Der Himmel vor mir glitzert. 

Gespreizt. Meine Zehen graben in den schlammigen Boden. Weich, dickflüssig und je weiter 

ich grabe, kühl. Der Himmel verschwindet. Dunkel. Schlammpartikel nehmen mir die Sicht.

Das Lachen von Norbert. Ella wird wütend. Der Hang, ich singe auf dem Baum. Sarah, ich 

lache. Sie lacht. Sie pinkelt in die Hose. «Nein, meine Bahn ist eine himmlische!»

Noëmi Stöckli

I

Immer im Kreise dreht es sich, rundherum, dreht sich weiter und weiter, immer schneller. Das 

Mädchen mit der Schnur. Das Braun, das Weiss, das Licht, der Kater, wie ein Tornado ver-

schmelzen sie zu einem Kreisel, der sich langsam emporwindet. Über den Parkettboden, an 

den Wänden vorbei. Das Käterchen flitzt der Schnur nach, wie jeden Tag im Kreise. Doch 

leider wurde er heute kastriert, rennen darf er nicht mehr. 

II

Die Wände. Der Parkettboden. Das Weiss. Das Licht. Das Braun. Sie drehen und kreiseln. Der 

Kater. Wie ein Tornado. Er windet sich empor. Das Mädchen mit der Schnur. Er flitzt ihr 

hinterher, wie immer. Doch heute darf er nicht rennen, da kastriert.

III

Licht. Weiss. Braun.

Ein Tornado. Die Schnur.

Der Kater darf nicht rennen. 

Kastriert.

Tizia Zimmermann

Canzone Ritorno a Torino

Nach einer Blockwoche mit dem Italienisch-Schwerpunkt in Turin verfasste Elodie ein «Lied» 

mit Eindrücken, Erinnerungen, Empfindungen. Sie flechtet dabei Verse anderer Lieder von 

Cantautori ein, oder Wörter, die sie während der Reise beeindruckten.

Elodie Panousopoulos, 4dN

Qui a Torino mi trovo in un magnifico giardino.

Come si chiama? Tutti lo sanno, è «il Valentino».

La flora e la fauna e la gente rilassata:

ecco la pace e l’armonia che ho tanto cercata.

Il gelato in mano al sapore di cioccolato

viene naturalmente subito mangiato. 

Ritornello:

Il fiume Po che passa accanto a me

mi fa pensare al mare

dove vorrei andare 

assieme a te.

Tu mi porti lassù, 

da dove si vede tutta la città. 

Poi mi butti giù, 

il motivo non si sa.

I raggi di sole mi brillano in faccia,

fa bel tempo e niente e nessuno minaccia.

Sono così diversi la chiesa di San Carlo e la stazione, 

i monumenti ai caduti mi fanno impressione.

Lo stile liberty e quello fascista stonano:

sono come un pugno nello stomaco.

Il Museo Egizio racconta la storia del Nuovo Regno,

tutto è in oro sfavillante e niente in legno.

I tombaroli hanno saccheggiato le tombe pregiate

dove le mummie sono stati conservate.

Non si sa se c’è l’aldilà, 

ma tu credi all’immortalità?

Le tradizioni di Torino non si perdono,

in tutti i caffè s’incontrano

il gianduiotto, i grissini e il bicerin,

le risate, la musica e il bicchere di vin. 

Per cena andiamo tutti quanti 

a mangiare una pizza in via Mercanti.

Davanti a me c’è un nuovo giorno,

il sole picchia e mi sento come in un forno.

La sera si chiacchiera, canta e balla,

ti muovi, mi abbracci, assomiglio a una farfalla.

Parliamo anche della vita e della morte,

ma quello che conta è che ti amo forte forte.

Ciao Torino, sei bellissima.

In treno sono stanchissima, 

e col cuore pesante rientro a casa mia.

Però da te ci tornerò, e spero che sia … presto!
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Gegenwartswoche zum Thema «Ich und meine Zukunft»

Weiter so?

Die Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen setzten sich in verschiedenen Bereichen  

(Modelle in Gesellschaft, Kommunikation, Raum, Politik, Wirtschaft, Bildung, Technik ...) mit 

einem selbst gewählten Thema auseinander. Eine Gruppe befragte zum Beispiel den möglichen 

Einsatz von Robotern anstelle von Lehrern … Auch in früheren Gegenwartswochen stand im 

Hintergrund die Frage, wie von der Gegenwart sich zukünftige Tendenzen ergeben könnten 

oder sollten. Welche Möglichkeiten der Zukunft liegen verborgen in den Realitäten der Gegen-

wart? Der abschliessende Vortrag eines Zukunftsforschers machte deutlich, dass man effektiv nur 

in Wochen (und nicht in Jahren oder gar Jahrzehnten) voraussagen kann, dass aber umgekehrt 

in der Gegenwart bereits jetzt vieles möglich ist, was in einigen Jahren mit Sicherheit Alltag 

wird. Dass es hingegen, zumindest in einem Bereich, wirklich nicht so weitergehen kann, zeigte 

ein Film über die Nahrungsmittelverschwendung.

Die Zukunft ist unberechenbar. Um Thesen über sie aufstellen zu können, muss man aber einiges 

über die Gegenwart wissen und den Mut haben, seine eigene Theorie aufzustellen. Doch nur 

schon für die Gegenwart gibt es nicht eine Wahrheit. Man kann sie völlig verschieden sehen, 

wenn man an verschiedenen Standpunkten steht, andere Zahlen, Religionen, Meinungen, 

Sichtweisen, Überzeugungen und Vergangenheiten hat. So kann man die Gegenwart verschie-

den interpretieren. Mir ist in dieser Woche klar geworden, wie viele Zukunften man aus den 

Gegenwarten kreieren kann. Sehr viele, nämlich die Gegenwarten hoch eine beliebige Zahl. 

[also: Abbildung der Möglichkeiten der Gegenwart auf Möglichkeiten der Zukunft: MG → MG
𝓃)]

Sophie Tschopp, 3dN

Egal, wie sich die Gegenwart in Bezug auf die Vergangenheit verändert hat, bleibt immer etwas 

von der Vergangenheit erhalten. Von unserer Gegenwart wird immer etwas in der Zukunft 

erhalten bleiben und unsere Gegenwart die Zukunft formen. Diese Erkenntnis bedeutet nun, auf 

unsere Arbeit über Familienmodelle bezogen, dass sie sich zwar verändern, aber doch immer in 

ähnlicher Form erhalten bleiben; ausserdem, dass sie durch äussere Faktoren beeinflusst werden, 

wie Lohngleichheit oder Möglichkeiten zur Teilzeitarbeit.

Leonie Pfalzgraf, 3cN

Sie heisst ja eigentlich Gegenwartswoche, in der wir uns mit der Zukunft befassten. Ich fände es 

aber auch sehr gut, wenn man mehr auf die Vergangenheit zurückblickt, welche Ursache war für 

die damalige Zukunft, also das jetzige Heute. Man sieht so vielleicht auch einen Trend, den man 

für die Zukunft voraussagen kann. In unserem Vergleich zwischen Jugendlichen von heute und 

früher kam übrigens heraus, dass die Älteren kein bisschen besser waren als wir Jugendlichen 

heute …

Vivienne Maey, 3bN

Ich habe in dieser Woche viel über Mobilitätsmöglichkeiten gelernt. Elektroautos eignen sich 

keineswegs für eine grüne Zukunft. Heute werden Elektroautos als absolut umweltfreundlich 

angepriesen und verbreiten beim Fahrer das Gefühl, aktiv etwas für die Umwelt zu tun. Auch 

ich sah die Elektroautos als Möglichkeit, die wachsende Mobilität unserer Gesellschaft umwelt-

freundlich zu bewältigen. Dementsprechend enttäuscht war ich, als ich erfuhr, dass ein Elektro-

auto (im heutigen Stand der Entwicklung) insgesamt gesehen nicht weniger CO2 verursacht als 

ein Auto mit einem Vier-Liter-Benzinverbrauch.

Serafina Plüss, 3gM

In unserer Arbeit zu futuristischen Verkehrsmitteln erfuhr ich hauptsächlich mehr über meine 

Zukunft als über meine Gegenwart. Das eine unserer drei Projekte, das öffentliche Auto der 

Zukunft, zeigte, wie die ÖV effizienter genutzt werden könnten. Im Interview verdeutlichte 

ein SBB-Angestellter, wie heute die ÖV genutzt werden (mit nur 27%). Das «öffentliche Auto» 

wäre bereits ein grosser Schritt zur Verbesserung der Effizienz. Allgemein kann ich mir nach 

dieser Woche besser vorstellen, welche futuristischen Projekte in meiner Zukunft auftreten 

könnten. Vielleicht nicht genau so wie die Projekte jetzt geplant sind, aber auf jeden Fall in 

dieser Form.

Mara Huber, 3fM

In der Gegenwartswoche fühlte ich zum ersten Mal, dass die Schule uns vertraut. Erstmals 

durften wir beweisen, dass wir selbständig etwas erarbeiten können, wenn man uns die Zeit 

gibt. Gewisse gegenwärtige Themen finden fast nie den Weg bis ins Schulzimmer. Was man 

diskutiert, geht selten über die Aufklärung hinaus. Ich vermisse die Verbindung mit dem 

Heute, denn das Heute zählt. Klar ist es wichtig, dass man die Vergangenheit kennt, doch  

viel wichtiger ist doch, dass man die Erkenntnisse dann auf die heutigen Probleme anwendet! 

Filme, wie wir einen am Mittwoch gesehen haben, zum Thema Konsumverhalten, und auch 

die anschliessende Diskussion sind wichtige Elemente einer Schule, die uns zu selbständigen 

und denkfähigen Menschen erziehen will. In einer Konsumgesellschaft wie der unseren ist es 

nötig, dass wir kritisch und zukunftsorientiert denken. Deshalb müsste uns immer wieder 

Gelegenheit gegeben werden, uns in einer Gegenwartswoche oder vielleicht in Gegenwarts-

stunden mit den heutigen und den eventuell auf uns zukommenden Themen zu beschäftigen. 

Und zwar aus eigener Initiative. Wir können das!

Zora Naef, 3fM
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«Woman, I need to pee! Come with me.» She didn’t wait for her to answer, she just grabbed 

her hand and pulled her towards the toilets. The hammering music and the flickering lights 

made the effects of the drinks she had had even worse. Thinking about what was going to 

happen, her heart started to beat faster and louder.  

She pushed the door open. Two drunk girls left the toilet, their laugh sounded shrill in her ears. 

She closed the door behind them. Suddenly it was almost quiet, the only thing she could hear 

was the beat of the music that found its way through the thick wooden door into the room. 

When she locked the door it sounded unexpectedly loud in the almost empty and quiet lavatory. 

«My God! My hair looks terrible!» she said looking into the mirror. «No, you look great!» her 

friend said and smiled at her. She took her bag and started to rummage in it. After a while 

she found her brush, bubblegum and the lip-gloss. «Woman, look what I’ve got! It’s the latest 

lip-gloss! It’s not even out yet! And there will only be 50 made of it!» «Wow, how did you get 

it?!» «Use it! I’m sure it suits you!» She watched her friend lean towards the mirror and put 

on the lip-gloss until her lips were shiny and red. «Wait for me, I just go to the toilet.» Her 

eyes followed her while she was walking away from the mirror into the cubicle. She stood 

still, staring at the girl in the mirror who seemed to be a stranger. Seemingly far away she 

realised her friend was coughing and breathing heavily. She heard how her friend’s breathing 

became more desperate and she heard her struggle in the toilet. On the one hand she wan-

ted to run to her friend to help her, but on the other hand she really wanted this. She had 

worked for this moment for several months and now she wasn’t even sure she was doing the 

right thing. She saw movement in the mirror and when she turned around she saw her friend 

lying on the floor. Dead. She looked at the body and panic rose in her chest. She turned on 

her heel and ran. 

«Woman, I need to pee! Come with me.» She couldn’t respond, her friend just led her 

through the room. Faces she knew appeared and she smiled at them happily. The music made 

her feel alive and energetic. She wanted to dance and go crazy tonight! Her friend opened 

the door and let her pass. She stood in front of the mirror and checked her hair. She heard a 

clicking noise and turned around to her friend who was standing next to the door. «My God! 

My hair looks terrible!» her friend whined. «No, you look great!» she said smiling. She really 

was pretty when you looked at her, she thought. «Woman, look what I’ve got! It’s the latest 

lip-gloss! It’s not even out yet! And there will only be 50 made of it!» She was slightly anno-

yed by her friend’s pride. «Wow, how did you get it?!» she asked anyway to satisfy her friend. 

The other girl ignored her question: «Use it! I’m sure it suits you!» Without thinking she 

leaned in and coloured her lips. After a few seconds she realized a prickle on her lower lip. 

She glanced at her friend. Somehow she seemed to be nervous and a little tense. Her green 

eyes stared worriedly into the mirror. «Wait for me, I just go to the toilet.» She turned and 

Human depravity!

The moment of a crime as seen from two perspectives, the victim’s and the perpetrator’s.

Written as part of a Blockwoche dealing with Crime Literature. 

«Tutti giù»

Così il titolo del film svizzero di Niccolò Castelli del 2012 che la sezione d’italiano e la nostra 

insegnante di francese, Valentina Gazzola, avevano pensato bene di far vedere alle classi 

d’italiano nella grande sala dello Stadelhofen. Il film che parla di tre giovani luganesi e del loro 

destino ci è piaciuto. Abbiamo potuto seguire le azioni e le emozioni di ogni protagonista. 

Dopo la visione era venuto il momento di fare delle domande a Niccolò Castelli. C’eravamo 

aspettati una persona un po’ distanziata, seria, poco spontanea. Niccolò Castelli non era così. 

Visto che non abbiamo cominciato a porre subito le domande, ha detto «Non abbiate paura, 

sono alto due metri, ma sono buono».

Così la situazione si è rilassata e abbiamo chiesto come ha fatto a scegliere gli attori, quanto è 

costato il progetto, chi si è occupato dei tags e della colonna sonora che appaiono nel film, da 

dove venivano le tematiche e i parallelismi con lo sport (sci, hockey e lo skating); volevamo delle 

spiegazioni sui nomi dei protagonisti, sui loro accenti, sul significato del titolo. In modo simpati-

co e pazientemente ci è stato spiegato che i protagonisti vivono un momento difficile nella vita 

e che ognuno di loro nel film è letteralmente caduto. Tutto ciò era molto interessante e ci ha 

mostrato la passione di Castelli per il suo mestiere. 

Speriamo che altri studenti abbiano un’occasione come questa per incontrare un regista a 

scuola e vedere quanto sta dietro una produzione di un film. Un’esperienza da rifare.

Vittoria Ballabio, Leonie Nordmann, Myriam Frisano, 4dN

walked to the cubicle. Suddenly the walls seemed to move and everything turned black for a 

second. She thought about the drinks she had had and wondered how they could have such a 

strong effect on her. She entered the cubicle. Breathing was exhausting. She sat down on the 

toilet cover gasping for air. She was coughing so hard, her head bumped against the wall. 

Abruptly she felt the urge to puke. But she couldn’t. She was scared and wondered why her 

friend wasn’t here to help her. She wanted to scream but her body wasn’t able to scream 

anymore. She gave up and let go. 

Ricarda Lippuner & Mara Huber, 3fM
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Medienkompetenz an der Kantonsschule Stadelhofen

Was hat das Smartphone im Unterricht zu suchen – oder eben nicht zu suchen? Wer stellt in 

Zukunft das Laptop in der Schule zur Verfügung: Die Schule oder das Elternhaus? Sind Lap-

tops überhaupt noch das Thema; nicht vielmehr i-Pads oder gleich nur noch Smartphones? 

Und wie würde sich das anfühlen, wenn auf Projektreisen der Handy-Gebrauch auf eine 

Stunde am Abend beschränkt würde? Und wer kann überhaupt wozu kompetent Stellung 

nehmen? Sicher ist: Die digitalen Medien verwandeln unsere Gesellschaft mit einer Dramatik, 

wie das der österreichische Schriftsteller Robert Musil im «Mann ohne Eigenschaften» schon 

1931 vorweggenommen hatte: Die Schienen, auf denen wir in die Zukunft rasen, entstehen 

eben erst, sie werden der donnernden Lokomotive vorausgeworfen «wie lange, tastend 

gekrümmte Fäden, ohne dass man weiss, wohin».

Die Volksschule reagiert im Lehrplan 21 auf diese Entwicklung mit einem ICT-Leitfaden, der 

auch uns am Gymnasium in Zukunft noch beschäftigen wird. Die Kantonsschule Stadelhofen 

hat mit dem Studienhalbtag Medienkompetenz vor drei Jahren ein Pionierprojekt auf die 

Beine gestellt: Zum ersten Mal stand damit die konkrete Nutzung der digitalen Medien im 

Zentrum. Dieses Projekt ist in der gegenwärtigen Gymi-Landschaft immer noch einzigartig: 

Der sozialpädagogische und medienreflexive Aspekt der Medienkompetenz rückt hier ins 

Zentrum, während bis anhin in Informatik-Kursen vornehmlich Anwendungswissen vermittelt 

wurde. Medienreflexion fand bis anhin nur fachbezogen statt: zum Beispiel Kritik von Inter-

netquellen in Geschichte oder Bildgebungsverfahren in den Naturwissenschaften. Das Pionier-

projekt einer sozialpädagogischen und medientheoretischen Reflexion ist der Kommission 

Gesundheit und Prävention zu verdanken.

Das Eröffnungsreferat des diesjährigen Medienkompetenz-Studienhalbtages am 12. März 

2013 hielt Bruno Baeriswyl. Sein Publikum, die zweiten Klassen, war hochkonzentriert. Denn 

es ist nicht irgendein Experte, der ins Thema Datenschutz einführt: Bruno Baeriswyl ist seit 

1994, also seit fast 20 Jahren, der Datenschutzbeauftragte des Kantons Zürich und verkörpert 

damit den Datenschutz gleichsam leibhaftig. Kontrolle von Behörden und Ämtern einerseits, 

Sensibilisierung für die Anliegen des Datenschutzes andererseits sind seine zwei zentralen 

Aufgaben. Baeriswyl sensibilisierte unsere Schüler/-innen nicht nur mit den üblichen Ermah-

nungen und Tipps, wie die Einstellungen auf Facebook zu gestalten seien oder welche Bilder 

oder Informationen ganz sicher nicht ins Netz gestellt werden sollen. Baeriswyl führte sein 

Publikum darüber hinaus in die rechtliche und historische Dimension sowie, ganz am Schluss, 

auch in die politische Dimension des Themas Datenschutz ein; in die Frage nämlich, was 

Datenschutz mit Demokratie und vor allem mit Freiheit zu tun habe. Damit war Baeriswyl bei 

der Medienreflexion angelangt, und das genau ist mit dem pädagogischen Begriff «Medien-

kompetenz» auch gefordert.

Medienkompetenz umfasst drei Teilbereiche: Mediennutzung, Medienwissen und Medienre-

flexion. Medienkompetenz unterrichten heisst nicht einfach nur, die Schüler/-innen fit zu 

machen für den effizienten und sicheren Gebrauch des omnipräsenten Mediums (vernetzte 

Personal Computers, Smartphones). Medienkompetenz unterrichten heisst ebenso, das Nach-

denken über diese Medien zu ermöglichen. So ist also ein guter Mix zwischen praktischen 

Tipps und Anstiften zum kritischen Nachdenken – über die eigene Nutzung einerseits, über 

Gegenwart und Zukunft der Digitalisierung unserer Gesellschaft andererseits – das Ziel des 

Studienhalbtages.

Kürzlich starteten Autoren der ETH einen neuen Vorstoss für Informatik als ein «obligatori-

sches gymnasiales Grundlagenfach». Sie kritisieren den anwendungsorientierten Informatik-

Unterricht auf Gymnasialstufe und plädieren dafür, das Hochschulfach Informatik als Teil der 

Allgemeinbildung zu betrachten. Mit dem sich herausbildenden Begriff Medienkompetenz, 

exemplarisch nachlesbar im «Dossier Medienkompetenz» und im neuen ICT-Leitfaden der 

Volksschule, hat dies nicht viel zu tun: Den ETH-Autoren geht es um die Heranführung der 

Gymnasiast/-innen an die «fundamentalen Prinzipien und Ideen» des Hochschulfaches Infor-

matik: Prinzipien der maschinellen Informationsverarbeitung, Entwurfs- und Konstruktions-

prinzipien, Kernmethoden und Anwendungsgestaltung.

Von den verschiedensten Seiten her wird das Thema Informatik beleuchtet – aber wir haben 

kaum Zeit, etwas von allen Seiten zu betrachten, das in der von Robert Musil beschriebenen 

Weise vorwärtsrast. Und doch müssen und sollen wir uns immer wieder die Zeit nehmen. Der 

nächste innovative Schritt der Kantonsschule Stadelhofen liegt in der Initiative der Kommissi-

on QUEL, das Gespräch über die Smartphone-Nutzung zwischen Lehrpersonen und Schüler/-

innen zu fördern.

Villö Huszai

Buchtipps:

www.stadt-zuerich.ch/dossier-medienkompetenz

Jürg Kohlas, Jürg Schmid, Carl August Zehnder (Hg.): informatik@gymnasium. Ein Entwurf für die Schweiz.

 Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung 2013.

Philippe Wampfler: Facebook, Blogs und Wikis in der Schule. Ein Social-Media-Leitfaden. 

 Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2013.
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Kap.

3
«Tiens, une coccinelle!»

Dieser Satz aus dem fabelhaften französischen Film «Le Huitième Jour», in 

plötzlichem Erstaunen geäussert von Harry, einem Bankkaderangestellten, 

beschreibt ein Ereignis. Harry ist zwar mitten in einer wichtigen Präsentation 

vor einer Menge wichtiger Leute, aber es ist der Marienkäfer, der seine Auf-

merksamkeit einnimmt und für ihn in diesem Moment zum Ereignis wird. Er 

vergisst darob seine eigentliche Aufgabe und schaut gebannt auf den kleinen 

roten Käfer, der den Weg in diesen grauen Präsentationssaal gefunden hat. 

Seine gesamte Konzentration gehört für einen kurzen wunderbaren Moment 

dem Marienkäfer.

Im letzten Schuljahr gab es viele Ereignisse an unserer Schule, von einigen 

wird in diesem Kapitel Zeugnis abgelegt – es haben Dichter gelesen, es wurde 

Theater gespielt, auf die Gefahren von social sites im Internet hingewiesen, 

und wie immer sind die Maturitätsarbeiten ein Ereignis. Den Schülerinnen 

und Schülern wurde viel Konzentration und Aufmerksamkeit abverlangt – es 

wurde ihnen aber auch viel geboten, es war ein ereignisreiches Jahr. An einer 

Schule ist es den Lehrpersonen ein Anliegen, Ereignisse zu vermitteln und zu 

ermöglichen. Dabei besteht natürlich immer die Hoffnung, dass die Schüle-

rinnen und Schüler mehr Anreize bekommen und mehr mitnehmen als «nur» 

einen Marienkäfer. Aber es sind auch gerade diese «Tiens»-Momente, die 

zusätzlich zum Ereignis werden können und die hängen bleiben werden, die 

unser Publikum und auch uns Lehrpersonen erfassen. 

Und vielleicht hat ja jemand «Tiens, ça rime» während der Dichterlesung 

gedacht. Oder «Tiens, ich fühle mich wohl auf der Bühne», oder «Tiens, ich 

sollte mal mein facebook-Profil genauer anschauen.» Oder «Tiens, der Max 

kann zwar nicht rechnen, aber toll rezitieren!»

Tiens, das wusste ich ja gar nicht.

E continuano le letture poetiche

Caro signor De Marchi,

volevo ringraziarLa sinceramente per essere venuto alla nostra scuola e averci parlato delle 

Sue poesie con la Sua voce che è calma e posata. La poesia che mi è piaciuta di più è quella 

che s’intitola «Verso Marina». Probabilmente mi piace così tanto perché mi fa pensare 

all’estate che passo in Francia, in un posto al mare che è circondato di boschi di pini. Lì ci 

muoviamo sempre in bici che sono già usate e mangiate dalla ruggine. Mi piace che Lei non 

cerchi di fare la rima, ma giochi con le parole e le assonanze, mi pare un modo molto più 

poetico per creare una poesia. La lingua italiana è anche una lingua predestinata per questo, 

è una lingua con parole brevi e melodiose. Spero che anche a Lei sia piaciuto venire a parlarci 

e discutere delle Sue poesie.

Carissimi saluti

Caro Christoph Ferber,

La ringrazio sinceramente di essere venuto assieme al signor De Marchi a parlare delle poesie 

tradotte ma anche del mestiere di traduttore in generale. Mi è piaciuta la Sua risposta quan-

do Le ho chiesto perché Lei fa quel mestiere e se è importante tradurre le poesie scritte in 

altre lingue. Ho sempre pensato che tradurre poesie è una cosa inutile, per me la magia della 

poesia si perdeva quando uno la metteva in un’altra lingua. Però non ho mai pensato che un 

traduttore non faccia il suo lavoro per la gente che sa già l’italiano, come noi, ma per la 

gente che vuole anche sentire la bellezza di quest’arte e capirne il senso. È chiaro che si 

perdono le assonanze e i giochi di parole ma questo non importa. Ho subito dovuto pensare a 

mia nonna, che è una grande amante di poesie e di tutte le forme d’arte. Lei sa parlare un 

po’ l’italiano ma non capisce tutto, quindi per lei un libro di poesie italiane con le traduzioni 

sarebbe perfetto. La ringrazio allora per aver discusso con noi.

Carissimi saluti

Valentina Labitzke, 4dN

Due Lettere di Célia Günther, 4dN

L‘addio

Stanno sul binario otto. 

Il capo stazione fa il segno 

di voler 

partire.

Si guardano. 

Si toccano la mano. 

Si abbracciano.

. 

Ma niente può cancellare 

la distanza che sarà, 

che 

dividerà

due cuori, 

presto riempiti di 

dolore.
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Schauspieler/-innen

Annalou Baumann, Olivia Borner, Katharina Cahlik, Pascale Eberschweiler, Helena Ebersole, 

Valérie Erb, Viviane Jäggi, Noemi Lang, Isabelle Livebardon, Sanne Schnyder, Kathrin Zbinden 

und Gino Andereggen

Idee, Figuren- und Plotentwicklung Schauspielerinnen 

Regie und Text Catherine Villiger 

Bühne Monika Lürkens, Florian Bachmann 

Kostüme Marsha Jäggi 

Licht Peter Hauser 

Musik Gino Andereggen 

Dramaturgische Mitarbeit Eva Rottmann

Herzlichen Dank an: Linn Peter und Helena Rohner für die kochende Unterstützung, Christina 

Bodmer für die Reservationen, Tobi Hobi für Mithilfe bei der Bühne, Arthur Sobrinho für die 

Abendtechnik, Susi Jenny für die Organisation und allen Helfer/-innen bei Kasse und Bar.

Wer Wolf?

Das Theater der KS Stadelhofen

Ein Jahr lang besuchen die Schülerinnen das Freifach Theater. Zu Beginn wird viel improvi-

siert, man lernt sich kennen und sucht zusammen ein Stück. Diesmal kam von den Schülerin-

nen die Idee, ausgehend vom Spiel «werwölfle» ein Theaterstück selber zu schreiben. Dann 

folgten Einspielungen zum Thema und zu Figuren. Eine besondere Herausforderung war es, 

eine schlüssige Dramaturgie zu entwickeln, dazu für jede Spielerin eine Rolle zu erfinden und 

jede Rolle in die Geschichte einzubeziehen. Erst vor der Probenwoche war das Stück abge-

schlossen. Dann aber stürzten sich alle mit Verve in die Endproben …

Gespielt wurde das Spiel in lückenloser Regie, in präzisen Einsätzen, ohne Pause und in musi-

kalischer Rhythmik, vor einem kubistisch-imaginären Bühnenbild, stringent in den zunächst 

unmerklichen Schlüssel-Passagen bis zum schrecklichen Schluss ausserhalb des Theaters: Ist der 

Mensch dem Menschen wirklich ein Wolf, und bleibt er es so, unabwendbar, weiter?

Wer ist also der Wolf? Doch ist da überhaupt ein Werwolf? – Nachts im Schlafsaal eines 

Schullagerhauses liegen Mädchen wach, weil sie schlecht geträumt haben. Sie beginnen 

«Werwölfle» zu spielen, unter der Führung einer gewählten Spielleiterin. Es ist ein Spiel, in 

dem Werwölfe offensichtlich brave Bürger/-innen umbringen, ein Gesellschaftsspiel, in dem 

niemand vom andern weiss, welche Rolle sie oder er in der Gesellschaft des Werwölfe-Spiels 

innehat; jeder verdächtigt jeden, Anklagen werden erhoben und verhandelt. – Die Mädchen 

im Schlafsaal «werwölfeln» also … Dann aber verwandelt sich das Spiel, aus dem Schlafsaal 

wird ein düsteres Dorf. In diesem Dorf gibt es keine Tageszeiten und kein Sonnenlicht. Mit 

einer strikten Zeiteinteilung wird es von einer despotischen Regierung beherrscht. Eine 

«Sperrstunde» wird mit der Begründung eingeführt, dass Werwölfe um das Dorf herumstri-

chen. Sie werden verantwortlich gemacht, als bei einem Appell eine Bürgerin blutüberströmt 

auf dem Dorfplatz liegt. Doch eine kleine Rebellengruppe erkennt, dass die Werwölfe nur 

eine Erfindung der Regierung sind, um die Angst der Bürger/-innen zu schüren und ihre 

Macht aufrechtzuerhalten. Ein Dokument über das Sonnenlicht taucht auf. Das ganze Mach-

werk fliegt auf. Der Widerstand formiert sich nach und nach, bis zum Showdown gegen die 

Regierenden. Und dann … Ja, was dann?

Ein Spiel über: Spiel und Ernst und deren sehr fliessenden Übergang; ein Spiel über Macht, 

Manipulation, Fiktion; ein Spiel übers Mitmachen und die Möglichkeit des Widerstehns; ein 

Spiel über Machtspiele, das Spiel mit der Macht und den Macht-Wechsel …

Erschreckend das ganze Theater-Spiel, doch am meisten muss erschüttern der Übergang, ganz 

am Schluss, vom alptraumhaften Ernst zurück ins scheinbare Spiel im realen Schlafsaal. Was 

gekonnt am Anfang schon bei der Wahl der Spielleiterin angedeutet war, wird nun Wirklich-

keit im Weiter-Spielen: Die Widerständlerin, die schliesslich gegen die Despotin gewonnen 

hatte im Dorf, übernimmt nun im Schlafsaal ihrerseits, nahtlos, die Herrschaft, als neue 

Spielleiterin. – Geht das Spiel also immer weiter, so?
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Dienstag, 19.2.13: Alle Muskeln schmerzen, der Wind pfeift mir um die Ohren und ich fühle 

meine Füsse nicht mehr. Erschöpft kämpfe ich mich die letzten paar Schritte durch den 

Schnee. Und staune. 

Das war erst der zweite Tag im Skitourenlager und das Wetter sollte noch besser werden... 

Die kleine Truppe von 15 Leuten war stets aufgestellt und motiviert. Am Abend wurde 

gekocht, jedoch waren die Mengen immer etwas zu klein, was zu gewissen Heisshungeratta-

cken führte. Allmorgendlich rüttelte uns das Geräusch des Weckers wach und wir mussten aus 

den schön warmen Betten raus in den Schnee. Allmorgendlich verfluchten wir uns selbst, dass 

wir uns angemeldet hatten, doch allmittäglich, sobald wir auf dem Berg standen, war alles 

vergessen. Auch die anfängliche Angst vor dem Tiefschneefahren ging im Verlaufe der Woche 

verloren, und am Schluss war es eines der schönsten Gefühle, im unberührten Pulverschnee 

den Berg hinunterzufliegen. Unvergessliche Erlebnisse, wie zum Beispiel ohne Bergführer den 

Berg hinunter, weil dieser einem Snowboard hinterhersaust, oder der erste Schluck eines 

gekühlten Biers nach einer langen Tour, machten das Lager unvergesslich! Am Nachmittag 

kamen wir völlig erschöpft, aber zufrieden ins Lagerhaus zurück und genossen den Abend in 

der gemütlich warmen Stube. 

Im Lagerhaus waren nur Küche, Bad und Essraum geheizt, was uns zwang, viel Zeit miteinan-

der zu verbringen … Jungle Speed tat ein Übriges. Am Esstisch herrschte fröhliche Stimmung, 

es wurde viel gelacht und Leiter, Lehrer und Schüler mussten am nächsten Tag schliesslich alle 

wieder auf denselben Berg hinauf. Manchmal sassen wir bis spät in die Nacht hinein zusam-

men, was dem nächsten Morgen viele müde Gesichter bescherte.

Die vier Frauen des Lagers waren trotz weniger Testosteron jeden Tag auf demselben Berg 

(jedenfalls fast) und schauten auf jedem Gruppenfoto lächelnd in die Kamera, weil Frau 

Dillinger immer Schokolade dabei hatte, und die macht ja bekanntlich glücklich, nicht? 

Als der Tag der Abreise immer näher rückte, wollte niemand mehr nach Hause. Die Aussicht 

auf ein geheiztes Schlafzimmer und saubere Kleider konnte uns dann doch aus den Bergen 

locken. Wieder zurück im Alltag, tauschten wir unsere Fotos auf Dropbox aus und durften uns 

am Montag nach den Ferien schön verschwitzt auf den Fotos auf einer Stellwand im obersten 

Stock betrachten.

Zora Naef, 3fM, und Stella Matthis, 2fM

Tourenlager im Safiental

Comme chaque année, la section de français organisa une rencontre avec un écrivain suisse 

romand à laquelle les élèves des classes supérieures ont assisté avec plaisir. – Tradition à 

maintenir!

Jean-François Haas, l’auteur du livre «Le chemin sauvage», est venu nous présenter son livre. 

Monsieur Haas est un petit homme âgé mais qui n’a pas encore perdu son sens de l’humour. 

Avec une voix très douce et agréable, il lut deux passages de son livre. Il parla lentement et 

donna à tous la possibilité de comprendre ce qu’il disait. La lecture était très impressionnante 

et vivante. Les élèves ont participé avec intérêt à la discussion. Le ‘podium’ (les représentants 

des diverses classes) posa des questions qui avaient été préparées par les classes pendant la 

lecture du livre avant la rencontre. Monsieur Haas raconta de nombreuses histoires personnel-

les et répondit patiemment aux questions du public.

C’était une ambiance très détendue et monsieur Haas semblait ravi de l’intérêt des élèves.

Johannes Zeller, 4fM

Rencontre avec l’écrivain fribourgeois 
Jean-François Haas
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I have to admit, I was very surprised that there is more to the storage of information on the 

internet than I had expected. I did not have many expectations about the visit of the commissi-

oner of data protection. As we had already had a «Medienkompetenz-Halbtag» and I had been 

given the chance to check the privacy configurations on my facebook-account and other social 

media pages I use, I wasn’t aware of there being more to do to reduce the amount of private 

information that suddenly goes public. But as the saying goes … you never stop learning!

Our teachers and a few students of my class were a bit nervous, due to the amount of journa-

lists and television people at the event, since it was the first time ever the DP commissioner 

visited a school class for informational purposes. Actually it was very relaxed, he had prepared 

a powerpoint presentation in addition to his speech, which was quite humorous, although 

the topic was to be taken seriously.

What most impressed me at the whole event is the fact that our blindness to the media is 

responsible for our own dilemma. Did you actually read the AGB of facebook, which everyone 

has to agree with in order to create an account?

No, you didn’t! Because nobody knows that by accepting the terms of usage, you officially 

give facebook the copyright for all your information. That means, if you upload a picture of 

you with person XY, it automatically becomes the property of facebook and all the third 

parties who pay for the requested information. I am not surprised anymore that the ads on 

the right side of the website show me things which interest me and which I had looked at 

before, for example, by using Ricardo.ch. I use this website to buy music instruments and 

accessories, if there is a product I like I put it on my to-remember-list, which is my private list 

for products to possibly be bought. But how do the facebook ads know that I want that 

product? Why does that exact product appear in the ads? Because you gave facebook access 

to your life and actions.

Sure, we can hide personal information so that other users do not see them. But that’s not 

enough, it goes beyond this and I’m thankful for the insight I received that day.

So finally let me say this: think twice what and why you publish something on facebook or 

other pages, be it Youtube, Google + or others (I guess I don’t need to mention Twitter being 

the worst of all). 

Keep your privacy, it’s yours!

Gino Andereggen, 3fM

Mit dem Datenschutzbeauftragten Dr. B. Baeriswyl  – A little reflection

Datenschutztag 

Die erste Erzählnacht der Kantonsschule Stadelhofen fand am 23. November zum Thema 

«Feuer und Flamme» statt. Dieser Abend ereignete sich im Rahmen der Schweizer Erzähl-

nacht, einem Gemeinschaftsprojekt von SIKJM, Bibliomedia und Unicef, das jedes Jahr am 

zweiten Freitag im November stattfindet. Landauf, landab erzählen Gross und Klein einander 

Geschichten oder lesen sich vor. Die Kantonsschule Stadelhofen motivierte Schüler/-innen der 

Schule, eine selbst verfasste Erzählung zum Wettbewerb einzureichen – mit Erfolg: Das Motto 

«Feuer und Flamme» eröffnete einen weiten Raum für Geschichten, die von stillen Sehnsüch-

ten, brennenden Leidenschaften, blankem Entsetzen, geheimnisvollen Momenten handelten. 

Eingeführt wurde in den Abend durch den Prorektor Urs Schällibaum, vorgelesen wurden die 

Texte von den Autorinnen und Autoren selbst: Benjamin Bietenholz, Geflüster im Wind; Sali 

Al-Saegh, Der kleine Schmetterling; Jenia Jost, Mary; Leonie Herzig, Eisblaue Augen; Ramin 

Kashani, Neujahrsfeuer, Tschahar-Schanbe Souri; Remo Bolt, «Herr Holz noch mal!»; Myriam 

Frisano, Seelenfetzen – von den Zuhörern mal atemlos, mal überrascht, mal schmunzelnd 

verfolgt. Höhepunkte bildeten aber auch die musikalischen Zwischentöne, vorgetragen von 

Dieter Hool und Hella Wiedmer sowie Andrea Kaufmann und Julian Pollina. Die Jury, beste-

hend aus der ehemaligen Schülerin Linn Peter, der Deutschlehrerin und Organisatorin des 

Abends Villö Huszai, der Leiterin der Mediothek Konstanze Weltersbach und dem bekannten 

Schweizer Schriftsteller Tim Krohn, würdigte die Erzählungen und kürte die Gewinner: der 

erste Preis ging an Ramin Kashani, den zweiten Preis ex aequo gewannen Leonie Herzig und 

Myriam Frisano. Den Publikumspreis erhielt Remo Bolt. Anschliessend an die Siegerehrung las 

Tim Krohn einen eigenen Text vor, den er selbst als noch ganz junger Schriftsteller zu einem 

vorgegebenen Thema geschrieben hatte – das Publikum konnte hier einem Grossen, der auch 

mal klein angefangen hatte, lauschen, die Virtuosität seiner Sprache bewundern oder ganz 

eintauchen in die Fiktion. Das Treppenhaus, sonst tagsüber Durchgangs- und Begegnungsort, 

verwandelte sich an diesem Abend in einen geheimnisvollen Echo-Raum, in dem das Ereignis 

der Literatur ganz ohne Show, aber hautnah und eindrücklich miterlebt werden konnte. Wir 

freuen uns auf die nächste Erzählnacht vom Freitag, 8. November 2013 mit «Geschichten zum 

Schmunzeln»!

Anna Haebler

Erzählnacht
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Häusliche Gewalt ist in der Schweiz nicht weniger verbreitet als in anderen Ländern und wird 

immer noch stark tabuisiert, daher sind gerade Jugendliche schlecht über diese Problematik 

informiert. Meine Arbeit sollte nicht nur die Frage klären, welche Hilfestellungen Jugendliche 

Betroffenen theoretisch geben können oder sollten, sondern auch, mit welchen emotionalen 

Problemen und moralischen Konflikten sie selbst konfrontiert sind. Die Informationen bezog 

ich aus Interviews mit Fachpersonen und mit Jugendlichen zwischen sechzehn und neunzehn 

Jahren, die verschiedenste Erfahrungen als Aussenstehende gemacht hatten.

Häusliche Gewalt ist ein System aus Macht und Abhängigkeit innerhalb einer Familie    und/oder 

partnerschaftlichen Beziehung, in dem die Rollen von Opfer und Täter klar verteilt sind. Der 

Täter benutzt physische, psychische oder sexuelle Gewalt dazu, das Selbstbewusstsein und die 

Wehrfähigkeit des Opfers systematisch zu schwächen und somit seine eigene überlegene 

Position innerhalb der Familie oder Beziehung zu wahren. Die Gewalt wird immer heftiger, 

die Gewaltausbrüche folgen immer schneller aufeinander, je länger die Beziehung andauert. 

Häusliche Gewalt stellt für die Opfer eine traumatische Grenzüberschreitung dar.

Jugendliche Aussenstehende sollten laut Fachpersonen die Betroffenen ermutigen, sich 

professionelle Hilfe zu holen. Der Wille der Betroffenen muss jedoch respektiert werden, auch 

wenn sie absolute Verschwiegenheit verlangen und keine Hilfe von Drittpersonen annehmen 

wollen. Denn die Gewalt, die sie zuhause erfahren, ist für die Betroffenen ein massiver Ver-

trauensbruch. Daher ist es für sie umso wichtiger, Freunde zu haben, die ihren Willen respek-

tieren und nichts ohne vorherige Absprache unternehmen. Gerade solche moralischen 

Konflikte wie dieser – die Freundin/den Freund nicht hintergehen zu wollen, aber gleichzeitig 

das Gefühl zu haben, etwas unternehmen zu müssen – erschweren die Rolle von Aussenste-

henden. Auch sie können professionelle Beratung in Anspruch nehmen. Wichtig ist zu beden-

ken, dass sie nicht die Verantwortung für das Wohlergehen der Betroffenen tragen.

Schon zu Beginn meiner Arbeit war mir klar, dass ich dem emotionalen Aspekt, der mir bei 

diesem Thema sehr zentral erscheint, in einer rein theoretischen Arbeit niemals würde 

gerecht werden können. Daher liess ich die Informationen, welche ich im theoretischen Teil 

zusammentrug, in einen Jugendroman einfliessen, der das Thema aus der Perspektive einer 

jugendlichen Aussenstehenden aufgreift: Die siebzehnjährige Gymnasiastin Samira kommt 

durch Zufall auf den Verdacht, dass zwei ihrer Mitschüler zuhause schwerwiegende Probleme 

haben könnten. Dieser Verdacht bestätigt sich und Samira muss im Verlaufe der Geschichte 

lernen, dass sie die Probleme ihrer Freunde nicht lösen kann und muss. 

Livia Sutter, 4aA

Häusliche Gewalt – Was können jugendliche Aussenstehende tun?

Ausgezeichnete Maturitätsarbeiten

Die folgenden Maturitätsarbeiten wurden von der schulinternen Jury  ausgezeichnet:

Livia Sutter (4aA), Häusliche Gewalt – Was können jugendliche Aussenstehende tun?  

Jil Kugler (4eM), Demaskiert – Fotografie, die hinter die Fassade blickt  

Wanda Seiler (4fM), Weit und nah. Ein Dokumentarfilm über Geschwister mit grossem Altersabstand 

Nina Thomas (4gM), Die Fassbarkeit von Sprache  

Yasemin Agirbas (4eM) und Olga Schmitz (4gM), besetzt. Ein Musical. 

Das Musical, der Film, die Fotografien wurden aufgeführt beziehungsweise ausgestellt. Im Folgenden 

werden die beiden Arbeiten präsentiert, die für die Ausstellung von impuls mittelschule an der ETH 

ausgewählt wurden.

Die Fassbarkeit von Sprache. Eine Untersuchung über eine mögliche Veränderung der  

argumentativen Sprache von Jugendlichen in den letzten zehn Jahren 

Hat sich die argumentative Sprache von Jugendlichen in den letzten zehn Jahren  

verschlechtert, wie in Medien und von Seiten Hochschulen behauptet wird? – Untersuchungs-

Gegenstand sind je zwölf Maturitätsarbeiten aus dem Jahr 2002 und 2012. Im Ausgang von 

den wichtigsten Ansätzen der Textlinguistik wird ein eigenes Untersuchungsmodell erstellt, 

das Sprache in möglichst vielen Aspekten berücksichtigt. Untersucht werden so Thema, 

Aussage und Zusammenbau, sowohl im Gesamten wie im Fortgang von Satz zu Satz, und dies 

einerseits quantitativ an der Textoberfläche, andererseits qualitativ in der nicht unmittelbar 

messbaren Tiefenstruktur. Die Kriterien sind in der Aussicht gewählt, die Komplexität eines 

Textes gesamthaft fassen zu können.

Die Auswertung der Resultate zeigt zwar Tendenzen, doch nur in einzelnen Aspekten: Nicht 

alle Kriterien korrelieren untereinander, weder innerhalb der einzelnen Arbeiten noch in 

Unterschieden zwischen den beiden Jahrgängen. Zumindest ist eine Verschlechterung der 

argumentativen Sprache nicht nachweisbar; mehreres weist sogar darauf hin, dass sie  

komplexer geworden ist.

Die Interpretation ist durch viele Unschärfen gezeichnet. Wie sehr spielen andere Faktoren 

mit, wie die möglicherweise bessere Betreuung der Maturitätsarbeiten zehn Jahre nach ihrer 

Einführung? Ist das Resultat rein methodisch bedingt: durch die zwangsweise geringe Anzahl 

der untersuchten Texte? oder durch die Beschränktheit des Untersuchungsmodells selbst? 

Müssten nicht Thema und Logik auch rein inhaltlich mit einbezogen werden? – Der Verdacht 

verstärkt sich, dass es unmöglich ist, die Komplexität von Sprache in einzelnen Parametern 

gesamthaft zu fassen.

Nina Thomas, 4gM

«Wenn man Sprache ansehen kann als eine alte Stadt, mit einem Gewinkel 

von Gassen und Plätzen, mit Quartieren, die weit zurückreichen in die Zeit, 

mit abgerissenen, assanierten und neuerbauten Vierteln und immer weiter 

ins Vorfeld hinauswachsenden Aussenbezirken ...» (W. G. Sebald, Austerlitz)
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«Weiter», das Wort, das im Titel «Weiter so» der diesjährigen Ausgabe des Jahresbe-

richtes steckt, passt zu allen Menschen, welche unser Gymnasium ausgemacht haben, 

ausmachen und ausmachen werden. Für einige geht es weiter wie bisher, sie leben 

die Kontinuität und freuen sich darüber. Andere ziehen weiter, nach der Matura, nach 

der Pensionierung, oder sie kommen von einem anderen Ort zu uns, das Ziel ihres 

Weiterziehens ist die Kantonsschule Stadelhofen. Unser Gymi ist für verschiedene 

Menschen also immer Ziel und Ausgangspunkt zugleich. Hier gehen sie auseinander – 

ich habe mir nun den Rat von Pietro De Marchi zu Herzen genommen, in einem Wör-

terbuch nachzuschlagen: das Wort «weit» stammt vom indogermanischen «uitos», 

«auseinandergegangen» – hier kommen die Menschen aber vorher zusammen und 

bilden – wie die Formen des «Bildes mit dem roten Fleck» von Kandinsky, das Frau 

Hausammann in ihrer Begrüssungsrede erwähnte – ein Ganzes, das mehr ist als seine 

einzelnen Teile. Und an dieser Stelle kommt eine weitere Bedeutung des Wortes «wei-

ter» ins Spiel: diejenige der Weite, der Erweiterung. Denn das ist, was passiert, wenn 

eine Gemeinschaft gut funktioniert: das eigene Wissen, die eigenen Möglichkeiten, 

der eigene Horizont werden erweitert.

Neu gewählte Lehrpersonen

Claudia Gabus, Französisch

Bien que née de parents allemands originaires de Dresde, je suis un contre-exemple de la prédomi-

nance de la langue maternelle parce que je pense, rêve et écris en français, langue que j’aime pour sa 

sonorité, sa précision, mais aussi pour la poésie qui s’en dégage. Mes parents s’étant installés en Suisse 

romande, j’y ai effectué toute ma scolarité et entrepris mes premières études à l’université de Lau-

sanne. Mes origines ajoutées à mon intérêt pour l’actualité des années septante et huitante, décen-

nies marquées par la division occasionnée par le rideau de fer en Europe, me portèrent à étudier les 

sciences politiques. Après un premier passage de trois ans à Zürich, une étape de deux ans à Londres, 

un retour dans le Lavaux au bord du lac Léman, et devenue entretemps mère de deux enfants main-

tenant adultes, je me suis définitivement établie en Suisse alémanique il y a une vingtaine d’années. 

Mon intérêt pour la lecture et l’histoire m’a poussé à reprendre des études consacrées, cette fois-ci, à 

la littérature et la langue françaises. Ce qui était un plaisir de dilettante devint une occupation 

sérieuse et studieuse; la beauté des textes lus par curiosité y gagna en profondeur et en intelligibilité. 

La chance aidant, un remplacement au gymnase de Zoug me fit découvrir de nouvelles perspectives 

auxquelles je n’avais guère songé auparavant, celle de l’enseignement et je suis heureuse d’avoir pu 

en faire ma profession au gymnase de Stadelhofen. Ces dernières années, je n’ai pas beaucoup eu le 

temps de vaquer à des loisirs ce que j’espère rattraper un peu; le théâtre, la musique, la peinture, 

mais aussi la nature me réjouissent. Mon parcours jusqu’à maintenant est jalonné de nombreuses 

étapes diverses et variées; c’est enrichie de toutes ces expériences de vie accumulées au fil des années, 

aussi, que j’espère transmettre un peu de la culture et de la langue françaises aux élèves zurichois.

Claudia Gabus

Lisa Hellmann, Deutsch

Warum verhallen Kassandras Warnrufe ungehört? Welche Überlegungen bewegen Raskolnikow zu 

seiner tollkühnen Tat? Geschichten haben mich schon immer fasziniert. Als Kind konnte ich davon 

nicht genug hören, später lesen oder selbst welche erfinden, um sie mit Gleichaltrigen in Szene zu 

setzen. Aufgewachsen bin ich in der Stadt Zürich. Die Liebe zum Theater begleitete mich während 

meiner Schulzeit an der Kantonsschule Oerlikon, wo ich der Theatergruppe beitrat. Heute geniesse 

ich Theater vor allem als Zuschauerin.

Während meines Studiums an den Universitäten Zürich und Wien begann ich auf verschiedenen 

Schulstufen zu unterrichten. Nach dem Lizentiat arbeitete ich an der Pädagogischen Hochschule Zug 

im Zentrum Mündlichkeit, wo ich zur mündlichen Sprachförderung in der Volksschule forschte und 

dozierte. Da ich nach drei Jahren stärker auf den eigenen Unterricht fokussieren wollte, entschloss ich 

mich, einen Lehrauftrag an der Kantonsschule Zürcher Oberland anzunehmen, darauf folgte ein 

Lehrauftrag an der Kantonsschule Küsnacht. Das Unterrichten am Gymnasium entspricht mir sehr. Ich 

finde den Umgang mit Jugendlichen spannend, kann beim Planen des Unterrichts kreativ sein und 

darf mich wieder vertieft mit Geschichten beschäftigen.

Nach einer Regieassistenz in der Schule für Schauspiel Hamburg lebe ich wieder in Zürich und freue 

mich sehr auf meinen neuen urbanen Arbeitsplatz an der Kantonsschule Stadelhofen.

Lisa Hellmann
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Liebe neue Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Angehörige,  

liebe Kolleginnen und Kollegen

Ihnen, liebe neue Schülerinnen und Schüler, gratuliere ich herzlich zur bestandenen 

Aufnahmeprüfung, die die meisten von Ihnen im März, diejenigen aus den Untergymnasi-

en vor zwei Jahren abgelegt haben. Sie haben viel gearbeitet, Ihre Angehörigen haben 

Sie dabei vielleicht unterstützt und mitgefiebert. Sie sind nun gespannt darauf, wer Ihre 

neuen Klassenkamerad/-innen und ob Ihre neuen Lehrpersonen «nett» sind. Und auch 

darauf, wie es Ihnen an der neuen Schule ergehen wird.

Ich zeige Ihnen ein Bild und möchte Ihnen im Zusammenhang damit etwas über die 

Schule sagen. Das Bild wurde vom russischen Maler Wassily Kandinsky 1912 gemalt, also 

vor genau hundert Jahren. Es heisst «das Bild mit dem roten Fleck». Diese Komposition 

besteht aus Formen und Farben. Gross und wichtig ist der rote Fleck, dahinter sehen wir 

einen dunklen Bogen und daneben viele kleinere geschwungene Formen. Das Ganze 

erscheint vor einem hellen Hintergrund, der sich oben vor einer dunklen Tiefe abhebt.

Ursus Wehrli (vom Komikerduo Ursus und Nadeschkin) hatte die originelle Idee, Kunst 

«aufzuräumen», und er hat auch dieses Bild «aufgeräumt». Das heisst, er schnitt alle die 

einzelnen Flecken und Striche, alle die Dreiecke, Vierecke und runden Formen aus und 

ordnete sie dann nach Farben, gruppierte sie und türmte sie auf, sodass diese bizarren 

«Figuren» entstanden.

In der Schule, im Unterricht, machen wir vielleicht etwas Ähnliches wie Ursus Wehrli, wir 

ordnen ebenfalls: Wir behandeln bestimmte Inhalte in bestimmten Fächern, wir versuchen, 

in der Fülle der Erscheinungen Gesetzmässigkeiten zu erkennen, wir versuchen, etwas 

Komplexes zu begreifen, indem wir es in Teilprobleme zerlegen. Wir unterscheiden, analysie-

ren und systematisieren nach bestimmten Kriterien. Oder konkret gesagt: Wir lernen Franzö-

sisch-Wörter und Mathematik-Formeln, wir üben Tonleitern und Bewegungsabläufe, wir 

schulen unser Denken, unser Auge und unsere Hand. Wir arbeiten präzise und zuverlässig.

Wenn ich diese aufgeschichteten Figuren anschaue, gibt es wenig Verbindendes zwischen 

ihnen, sie stehen nebeneinander. Die roten Formen gehören zusammen, die blauen blei-

ben unter sich, das gilt auch für die schwarzen, die gelben und die grünen. Wie steht es 

damit in der Schule? Bleiben unsere Wissens- und Erfahrungsgebiete oder -türme auch 

säuberlich abgetrennt, die einzelnen Teile der Fächer oder die Fächer untereinander? 

Stehen sie isoliert nebeneinander? Oder entstehen Zusammenhänge zwischen ihnen?

Wenn wir wieder das Bild von Kandinsky anschauen, sind die aufgeräumten, aufgetürmten 

Einzelformen übers Ganze verteilt und durchmischt, sie bilden eine ausgewogene Kompo-

sition und nehmen die verschiedensten Beziehungen untereinander auf. Der rote Fleck 

klingt mit den anderen roten Farbtönen zusammen, und seine Form wird wieder aufge-

nommen in den geschwungenen Linien. Die gelben Formen wirken hier unterschiedlich, 

wir sehen sie einmal vor Hell, ein anderes Mal vor Dunkel; das Schwarz ist einmal Vorder-

grund, einmal Hintergrund.

Eröffnungsfeier zum Schuljahresbeginn

Gelingt es uns in der Schule auch, zwischen den vielen Wissens- und Erfahrungs-Teilen 

Bezüge herzustellen und daraus etwas Übergeordnetes entstehen zu lassen, einen Blick 

auf grössere Zusammenhänge zu werfen, sei es im einzelnen Fach oder zwischen den 

Fächern? Über das chemische oder physikalische Detail hinaus eine Ahnung von den 

Geheimnissen der Materie zu bekommen? Nach dem Üben der Etüden im Orchester zu 

spielen, aus den Bewegungen einen Tanz zu gestalten? Können wir Erkenntnisse gewin-

nen aus dem Zusammendenken verschiedener Wissensgebiete? Verstehen wir eine  

Epoche besser, wenn wir über sie in der Geschichte und in der Kunstgeschichte hören, 

verstehen wir mehr von einem Land, wenn wir seine Sprache und seine Literatur und 

seine Geografie kennen? Oder können wir gar aus den einzelnen Teilen etwas Neues, 

etwas Eigenes gestalten?

Nicht nur in Kandinskys Bild, auch in der Schule ist das Ganze mehr als die Summe der 

Teile. Die Formen und Farben wirken reichhaltiger und spannender im Bild als in den 

aufgetürmten Bestandteilen. Die Schule soll Ihnen, liebe Schülerinnen und Schüler, nicht 

nur isoliertes Wissen und Können, sondern eine Bildung vermitteln, die Bezüge schafft, 

Zusammenhänge herstellt, ein tieferes Verständnis ermöglicht und die Ihr kreatives 

Potential fördert, in allen Fächern.

Auch in Ihrer Klasse entsteht hoffentlich etwas Gemeinsames, ein guter Klassengeist, der mehr 

ist als alle Einzelnen. Und im Ganzen der Schule entsteht hoffentlich ein Gemeinschaftsgefühl, 

wenn wir spüren, dass aus all den vielfältigen Persönlichkeiten, die wir sind, und aus all 

unseren Begabungen ein reichhaltiges Bild entsteht. Wir alle tragen dazu bei: Die Schülerin-

nen und Schüler, die Lehrpersonen und die Mitarbeitenden machen unsere Schule aus.

Zum Abschluss noch zu diesem roten Fleck, der dem Bild den Namen gibt: Er leuchtet 

heraus, er ist rot, hell, aktiv, kommt auf uns zu. In all den vielen Formen ist er sehr präg-

nant. Der rote Fleck könnte für das stehen, was Sie am meisten interessiert oder wovon 

Sie begeistert sind, was Sie motiviert, für das, was Sie gerne und mit Leichtigkeit tun und 

fast von selbst lernen (und was Ihnen gut im Gedächtnis bleibt).

Ich wünsche Ihnen, liebe Schülerinnen und Schüler, dass es solche rote Flecken gibt bei 

Ihnen, dass Sie sich interessieren, dass Sie wissen, erfahren, lernen und üben wollen, nicht 

wegen der Noten, sondern weil Sie etwas fasziniert und begeistert. Und ich wünsche 

Ihnen, dass Sie sich diesen roten Fleck erhalten können und dass er vielleicht mit der Zeit 

grösser wird oder dass neue Flecken dazukommen. Dass Ihnen Ihre Motivation und Ihr 

Interesse erhalten bleiben und dass Sie wachsen können. 

Ich wünsche Ihnen, dass sich Ihre Schulzeit bei uns zu einem Ganzen zusammenfügt. Dass 

Sie, wenn Sie in vier Jahren zur Maturfeier wieder versammelt sind, auf eine reichhaltige, 

interessante und prägende Schulzeit am Gymnasium zurückblicken können.

Sibylle Hausammann-Merker, Rektorin
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Verabschiedungen

Am Jahresschlussessen vom 19. Dezember wurden die langjährigen Lehrpersonen Janine 

Daum und Jürg Boner verabschiedet.

Liebe Janine Daum

Janine Daum est la personne entre nous tous et toutes qui a été le plus longtemps à notre 

école. Elle a été étudiante de la Töchterschule et a obtenu sa maturité en 1968. Elle a fait ses 

études à l’Université de Zurich: L’histoire de la langue française et la littérature française, la 

littérature allemande et la pédagogie. Après sa licence, elle a obtenu le diplôme de professeur 

de Gymnase pour le Français et pour l’Allemand.

Elle est retournée au Stadelhofen et a été élue Mittelschullehrperson mbA en l’an 2000. Les 

deux enfants de Janine ont également été étudiants du Stadelhofen. Janine connaît alors notre 

école sous trois perspectives, comme étudiante elle-même, comme institutrice et comme mère.

Elle est – incontestablement – la doyenne du français et du Stadelhofen.

En 2002, Janine a passé un congé au Quebec, en 2006 elle a pris son congé obligatoire. Elle a 

suivi différents cours et a entrepris des voyages en Pologne, à Paris et à Londres où elle a 

poursuivi un cours de théâtre.

Janine Daum est une institutrice douée, elle réussit à transmettre sa passion pour la littéra-

ture à ses étudiants tout en leur montrant des aspects significatifs de l’histoire et de la cul-

ture. Dans le groupe des professeurs de Français, elle a souvent été en charge des nouveaux 

et des nouvelles professeurs. Pendant des années, elle a été Fachvorsteherin. Avec deux 

collègues, Janine a fondé l’échange Tandem avec la Romandie et le Tessin. Cet échange, qui 

permet aux étudiants de faire la connaissance de la langue et da la culture d’une autre région 

nationale, est très important et très précieux pour notre école. En plus, Janine a invité beau-

coup de fois des auteurs de langue française qui lisaient leurs textes pour les étudiants.

Janine a été membre du comité de la Medienwoche, elle y a travaillé avec une connaissance 

profonde et avec beaucoup d’enthousiasme. Elle a travaillé dans le comité «santé, consultati-

on et prévention». Et en plus, elle a été membre de la Gesellschaft du Stadelhofen, qui 

organise les évènements sociaux.

En Février, tu vas nous quitter, Janine.

Comment imaginer le Stadelhofen sans toi? C’est dur et presque impossible. Tu es la personne 

qui a été au Stadelhofen le plus longtemps de nous tous, tu es la doyenne. A qui poser alors 

toutes les questions auxquelles toi seule, tu sais répondre?

Chère Janine, je te remercie de tout ce que tu as fait pour notre école, pour ton enseigne-

ment exquis, pour ton engagement pour la langue et la culture française. 

Ça va être dur sans toi, merci pour tout et reviens nous voir!

Sibylle Hausammann

Lieber Jürg Boner

Dr. Jürg Boner studierte (nach der Matura Typus C, mit dem besten Ergebnis des Jahrgangs) 

in Zürich, als Stipendiat des «Deutschen Akademischen Austauschdienstes» auch ein Jahr in 

Heidelberg, schloss sein Studium ab in Deutsch, Philosophie, Allgemeiner Religionsgeschich-

te, dissertierte – magna cum laude – mit «Dialektik und Theater. Die Dialektik im Theater 

Bertolt Brechts». Seit 1979 wirkte er an unserer Schule, zwischendrin allerdings auch als 

Fotograf, Journalist und IT-Experte. Während andere Deutschlehrer noch mit Leim und 

Schere werkten, segelte Jürg Boner bereits auf dem Internet, setzte alle möglichen Compu-

terprogramme und Medien ein, machte Projektarbeiten, noch bevor Blockwochen das Licht 

der Welt erblickten. Jürg Boner betreute lange Jahre auch den Sonderkurs Deutsch und 

war mehrere Male Klassenlehrer.

Wie kommt es, dass Schülerinnen und Schüler Jürg Boner schätzten als den grossen Papi 

(während er sich eher als deren Grosspapi sah), auf den man immer zählen könne, obwohl 

er keineswegs milde Noten gab und viel forderte? Es liegt an Jürgs: Liebenswürdigkeit, 

Schalk, Bescheidenheit, Jugendlichkeit, Ironie und Selbstironie, Tiefgang. Jürg lehrte in 

absoluter Offenheit und Selbstverständlichkeit, er war der Chef im Klassenzimmer, auch 

wenn er fast nichts sagte. Jürg verknüpfte, was die Jugendlichen direkt betraf, mit ganz 

klassischen Bildungsinhalten bis hin zu zeitgenössischer Literatur.

Lieber Jürg, niemals hörte ich von Dir ein schlechtes Wort über Schüler/-innen. Wenn 

jemand vielleicht nicht ganz die gewünschte, wie man sagt, Leistung erbrachte, sahst Du 

immer auch anderes: «Sie/er ist ganz toll darin, dass …, nur eben gelang es mir nicht ganz, 

das auch zu fördern oder in die Benotung einzubeziehen.» Lieber Jürg, niemals hörte ich 

von Dir ein schlechtes Wort über irgendeinen Menschen überhaupt. Lieber Jürg, Deine 

Intelligenz und Deine Wärme nehmen ein. Lieber Jürg, Du bist ein totaler Mensch. Ich 

wünsche dieser Schule – und der ganzen Welt – weiter so – noch mehr solche Menschen 

wie Dich.

Urs Schällibaum



Willkommen und 
auf Wiedersehen

52 53

Das Schuljahresschlussessen der Gesellschaft fand am 11. Juli im Garten der Villa und im Saal 

Hallenbau statt, hervorragend organisiert von Gérard Buner und Thomas Bachmann, dem 

Fachkreis BG und Judith Bosshart als Gesamtleiterin; der Saal war unvergesslich dekoriert von 

Florian Bachmann … Im Juli wurden nicht nur Rektorin Sibylle Hausammann mit wunderschö-

nen Gestaltungen verabschiedet, sondern auch drei langjährige Lehrer/-innen obA.

Liebe Catherine Villiger

Du wurdest für die Leitung des Theaters auf das Schuljahr 2004/5 gewählt. Schon früher hattest 

Du nach dem Studium an der ZhdK verschiedene Theater-Projekte, auch mit Jugendlichen, 

geleitet. Dem Fachkreis Deutsch halfst Du in Blockwochen und in einer Weiterbildung 2005. 

Diverse Aufführungen begleitetest Du im Rahmen von Maturitätsarbeiten. Mit den Schüler/-

innen des Theaterkurses arbeitetest Du sehr offen und entwickeltest oft ein Stück ganz nahe 

mit ihnen zusammen. Neun Werke brachtest Du zur Aufführung – immer spannend und immer 

wieder anders; zuletzt «Wer Wolf». Liebe Catherine, wir danken Dir sehr für Deine Theaterar-

beit und wünschen Dir viel Freude bei Deiner kommenden zusätzlichen Ausbildung!

Lieber Jürg Bachmann

Eine Privatschülerin von Dir fragte den Rektor, ob sie Dich gleich mitnehmen könne; der sagte 

ja (so einfach war das damals), und so kam die Schule zu ihrem Cellolehrer. Seit 1983 bist Du 

nun hier, mit 30 Dienstjahren. Du bist immer sehr gut gestimmt (nicht nur im Cello), wirkst so 

bewundernswert ruhig und bescheiden im Hintergrund, so quasi als stützender basso continuo, 

auch im Fachkreis und an Konzerten. Lieber Jürg, ganz herzlichen Dank für alles – und gutes 

Weiter-Musizieren in der Pensionierung!

Lieber Rudolf Ruedi Geiger

Du hast 35 Jahre Dienstalter! und unterrichtest seit 1978 bei uns. Als Musiker hast Du ein 

speziell sonniges Gemüt, bist immer fröhlich und unkompliziert, auch wenn die Bedingungen 

rein räumlich im Hallenbau nicht immer ideal waren. Auch Du arbeitetest immer mit im Fach-

kreis und an Konzerten. Lieber Ruedi, vielen Dank für das, was Du für unsere Schule und für 

Deine Trompetenschüler/-innen getan hast. Wir wünschen Dir, da nun mit der Pensionierung 

das tägliche mehrstündige Üben nicht mehr nötig ist, gute Stunden als Fischer, Motorradfahrer 

und Helikopterpilot!

Urs Schällibaum

Verabschiedungen im Personal

Beni Fahrni war von 2005 bis 2012 als Hausmeister Hallenbau an unserer Schule angestellt. 

Der gelernte Maschinenschlosser hatte vorher im Bereich Heizungsanlagen und Baumaschinen 

gearbeitet. Seine vielseitige Berufserfahrung kam ihm in seiner Tätigkeit sehr zustatten. 

Neben seiner Verantwortung für den Hallenbau setzte er sich jahrelang intensiv für die 

Kindertagesstätte an der Schule ein, reparierte, baute um und ein und war immer zur Stelle, 

wenn es ein Problem zu lösen galt.

Auch sonst setzte sich Beni Fahrni gerne ein, übernahm Transporte für den Sporttag, lud bei 

Konzerten Instrumente ein und aus und war bei Theateraufführungen und anderen Veran-

staltungen im Saal Hallenbau die unverzichtbare Ansprechperson im Hintergrund.

Beni Fahrni tritt seinen Ruhestand ein Jahr vor dem ordentlichen Pensionierungsalter an.  

Er freut sich darauf, vermehrt Sport treiben zu können, sein handwerkliches Geschick auch 

ausserhalb der Schule anzuwenden und mehr Zeit mit seinen Enkelkindern zu verbringen.

Lieber Beni, wir wünschen Dir für den bevorstehenden Lebensabschnitt alles Gute, Gesundheit 

und viel Freude sowie schöne Erlebnisse im Kreis Deiner Familie. Wir danken Dir für alles, was 

Du für die Kantonsschule Stadelhofen in den vergangenen acht Jahren geleistet hast. 

Ebenfalls verabschiedet wurde Boris Heuer, seit 2009 Vereinswart an der Kantonsschule 

Stadelhofen. Er war an den Abenden im Hallenbau zuständig für Reinigungsarbeiten, für 

Umgebungsarbeiten, für Kontrollgänge und für den Schliessdienst. Herr Heuer möchte sich 

nun anderen beruflichen Aufgaben zuwenden. Auch ihm danken wir für die Arbeit, die er für 

unsere Schule geleistet hat.

In Pensionierung auf Ende 2012 ging auch Peter Langenegger, Physik-Assistent, nach 35 

Jahren Tätigkeit an den Kantonsschulen Hohe Promenade und Stadelhofen. Er wurde im 

Jahresbericht 06/07 eingehend vorgestellt.

Lieber Peter, Du hast nicht nur stets souverän und munter für die Physik gearbeitet, sondern 

auch überall sonst, wo es Technisches zu betreuen oder gar zu erfinden galt. Mit der Entwick-

lung der letzten Jahrzehnte zu modernen Kopiergeräten und Druckern, von VHS, DVD zu 

Online-Filmen, vom Röhrenbildschirm zum Beamer, hast Du uns überall geholfen. Den Einbau 

der Beamer verdanken wir Dir. Lieber Peter, wir werden Dein technisches Geschick, Deine 

Fröhlichkeit, Deine Weltoffenheit vermissen. Wir danken Dir von ganzem Herzen und wün-

schen Dir für die kommenden Jahre alles Gute.

Seit 2011 arbeitet Frau Kunut als Spetterin bei uns. Sie ist für Zimmer, Büros und Nebenräume 

im Hauptgebäude zuständig. Wir schätzen ihre zuverlässige und freundliche Art. Seit Frühjahr 

2013 ist Frau Bacilia Zenteno de Ricaldez als Spetterin für die Sauberkeit der Räume, Korrido-

re und Treppenhäuser am Zeltweg verantwortlich. Seit Sommer 2013 arbeitet auch Frau Mara 

Zrnic für uns, als Vereinswartin im Hauptgebäude. Herzlich willkommen und vielen Dank!

Sibylle Hausammann, Rektorin
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Sibylle Hausammann studierte an der Zürcher Schule für Gestaltung, gab ihren ersten Unter-

richt an der Kantonsschule Urdorf, in «Zeichnen», wie es damals hiess, wechselte dann an die 

Kantonsschule Bülach, wo sie lange Jahre auch politisch engagiert war. Auf 2001/2 wurde sie 

als Prorektorin an die Kantonsschule Stadelhofen gewählt, übrigens als erste Schulleiterin aus 

dem Kunstbereich, was dieser Schule nicht schlecht ansteht. Die externe Kandidatin überzeug-

te auch im Konvent. Auf Schuljahr 2009/10 wurde sie zur Rektorin berufen, ebenfalls vom 

Konvent vorgeschlagen. Sibylle Hausammann ist damit die zweite Rektorin einer Kantons-

schule der Stadt Zürich.

Eine Schule zu leiten, die sich durch eine Mannigfaltigkeit von Fächern, Arbeitsgruppen und 

Kommissionen auszeichnet und die sich als ausgesprochen demokratisch versteht, erfordert 

alles andere als ein abstraktes Management. Ein besonderes Anliegen war es Sibylle Hausam-

mann, transparent zu führen. Das bedeutet teilen, mit-teilen, teil-nehmen. Wer willentlich 

teilt, setzt sich aus, beweist Mut.

So zu führen, bedeutet, Entscheide zu fällen gestützt auf die, oft längere, Beratung in Gremi-

en. Es bedeutet nicht, dass alles verhandelbar wäre (das Prinzip des Teilens beispielsweise 

selbst nicht). Teilen bedeutet auch, gut zu verteilen, mit dem Prinzip der Gerechtigkeit gleiche 

Bedingungen zu schaffen für alle Beteiligten innerhalb einer Gruppe. Sibylle Hausammann 

arbeitete von Anfang an daran, dass Abläufe und Kompetenzen, dass Grenzen, Bedingungen, 

Spielraum und Ziele offen daliegen; und schliesslich schriftlich festzulegen, was wirklich 

festlegbar ist, aber nur, was notwendig festzulegen ist (und alles andere nicht). Die Grenze 

indes zwischen dem Festlegbaren und dem Nicht-Festzulegenden ist wiederum nicht von 

Vornherein festgelegt, sondern muss, zusammen mit Konvent, Kommissionen, Fachgruppen, 

gesucht werden. Nach vier Jahren darf Sibylle Hausammann zurückblicken auf das Erreichte.

Vor-Bildlich in diesem Schaffen kann Sibylle Hausammann darin sein, dass sie Dinge beim 

Namen nennt und überhaupt keine Angst vor Konflikten hat. Es gilt nicht nur zu reden über 

das, was jeweils Sache ist, sondern sich auch laufend mitzuteilen über scheinbare Details oder 

Atmosphärisches. Sibylle Hausammann spricht immer an, offen und herzlich, Schüler/-innen 

und Lehrer/-innen und ebenso Mitarbeiter/-innen im Sekretariat und im Hausdienst.

Das härteste Los einer Führung liegt darin, Zielkonflikte zu bemerken – denn das rein analy-

tisch Aufteilbare überschneidet sich oft –, oder zu wissen: Wenn man A will, bewirkt man 

möglicherweise B, das A entgegengesetzt ist. Das wichtigste Ziel muss bleiben, die Schule 

elastisch zu erhalten, anders gesagt, das Ganze gerade nicht in Einzelnes aufzuteilen, sondern 

gleichsam plastisch-bildnerisch gestaltend als Ganzes sich weiter bewegen zu lassen.

Zur Verabschiedung der Rektorin 
Sibylle Hausammann–Merker am 27. Juni 2013

Liebe Sibylle, auch innerhalb der Schulleitung teilst Du alles. Herausragend ist der Scharfsinn, 

mit dem Du Beziehungen und Funktionen siehst. Du nimmst selbst bewusst eine Führungs-

Rolle ein. Auch von Anderen forderst Du, dass sie Ebenen trennen und die Perspektive wahr-

nehmen, von woher jemand etwas betrachtet, und sie selbst wechseln können. Die 

übereinander geschichteten Ebenen und Perspektiven sind zunächst wieder transparent zu 

machen. Du hast viel Verständnis für die Einzelnen, forderst dennoch Selbstverantwortung 

ein: Man kann sein Schicksal nicht auswählen, muss ihm aber ins Auge sehen und weiter 

daraus machen, was man machen kann.

Liebe Sibylle, Du bist offen gegenüber Anliegen, betreffen sie Unterrichts-Projekte, Fachliches oder 

Gewerkschaftliches. Du bist begeisterungsfähig. Du bist stolz auf Schüler/-innen, stolz auf «Deine» 

Lehrer/-innen, auf ihren Unterricht und darüber, was sie alles neben dem Unterricht leisten. Begeis-

tert bist Du auch von Deinem eigenen Fach, dem bildnerischen Gestalten, der Kunst.

Vor-Bildnerin bist Du sicherlich auch für Frauen. Immer noch sind in Schulleitungen viel 

weniger Frauen als Männer engagiert (und insbesondere im Verhältnis zum Anteil von Lehre-

rinnen und Gymnasiastinnen). Das hat vermutlich auch damit zu tun, dass der Schritt von 

Frauen zu einer führenden Position immer noch als wenig selbstverständlich gilt und dass ein 

bewusst nicht-autoritärer Führungsstil in vielem angreifbarer scheint und bei Weitem 

anspruchsvoller ist.

Liebe Sibylle, seit einiger Zeit hast Du den neuen Rektor Thomas Tobler absolut solidarisch an 

allen Aufgaben des Rektorats teilnehmen lassen. Kantonsschule Stadelhofen, weiter so!

Um den Horizont etwas auszuweiten: Liebe Sibylle, Du bist sehr gut vernetzt und setzt Dich 

für die Anliegen des Gymnasiums bei Vertretern der Wirtschaft und der Politik ein. Auch 

innerhalb der Schulleiter-Konferenz stehst Du immer wieder für gemeinsame vernünftige 

Regelungen ein – so viel als möglich, nur so viel als nötig – , die für alle sinnvoll sind, schon 

bei «gemeinsam prüfen» und zuletzt bei den Entlastungen für besondere Aufgaben. Auch 

hier hast Du das Ganze im Blick, und auch hier bist Du für die Teilung des Interesses. Das 

Ganze ist hier letztlich die Bildung, das Interesse der Schülerinnen und Schüler. Dieses Ganze 

ist nicht teilbar in Einzelinteressen von Schulen. Du setzt Dich dafür ein, dass die Verteilung 

im Kanton gemeinsam angeschaut wird. In den nächsten Jahren wird die kantonale Mittel-

schul-Landschaft sich weiter verschieben. Diese Bewegungen gemeinsam anzugehen, auch 

dafür bist Du, liebe Sibylle, vorbildlich. – Weiter so, Kantonsschulen im Kanton Zürich!

Dr. Urs Schällibaum, Prorektor
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Nach sieben Jahren als Prorektorin konnte Sibylle Hausammann im Herbst 2009 als neue 

Rektorin die Nachfolge von Markus Zellweger antreten. Seit dieser Stabsübergabe gelang es 

ihr, in ihrer vierjährigen Amtszeit sowohl die interne Kontinuität zu wahren als auch Neues 

einzuführen. Die kooperative Kultur an unserer Schule war ihr stets ein wichtiges Anliegen, 

was sich in einem partizipativen Führungsstil und im Einbezug aller möglichen Perspektiven in 

die Entscheidungsfindung äusserte. Dennoch fällte sie im Alltag klare Entscheide und gestal-

tete Entwicklungen mit. In ihrer Amtszeit konnten wichtige Vorhaben und Projekte umge-

setzt werden, welche zum Teil auch erst längerfristig ihre Wirkung entfalten werden. Werfen 

wir also aus einem erweiterten, bildungspolitischen Blickwinkel einen Rückblick auf die 

vergangenen Jahre.

An erster Stelle ist die Kontinuität zu erwähnen. Die Kantonsschule Stadelhofen verzeichnet 

seit 2005 konstant etwa 620 Schülerinnen und Schüler und etwa 140 Lehrpersonen, welche 

oft schon Jahrzehnte bei uns unterrichten. Der Unterricht findet auf hohem Niveau und in 

einer angenehmen Atmosphäre statt, wofür die Lehrpersonen und die Mitglieder der Schul-

leitung unseren Dank verdienen. Wir wollen die Rahmenbedingungen erhalten, so dass der 

Unterricht weiterhin Wirkung zeigt und die Lehrziele erreicht werden.

In den letzten Jahren beanspruchten viele schulpolitische Neuerungen und Projekte die 

Aufmerksamkeit. Die Schule ist seit Längerem das Tummelfeld von Ideologien geworden. 

Einerseits werden hier Stellvertreterkriege um Gesellschaftsmodelle geführt, andererseits löst 

der Zwang zur medialen Profilierung einen gewissen Aktionismus aus, welcher sich in einer 

Vielzahl von Projekten äussert. Diese sind letzten Endes Ausläufer unserer politischen Prozes-

se. Der ausgeprägte Föderalismus im Bildungswesen und die Schulautonomie wirken hierbei 

ausgleichend und sorgen für eine Priorisierung der Ansprüche. Dennoch macht die Entwick-

lung der Gesellschaft niemals halt; die Schule muss sich nicht nur den gesellschaftlichen 

Entwicklungen anpassen, sondern vielmehr diese Entwicklungen auch mitgestalten. Diejeni-

gen Projekte, welche an der Kantonsschule Stadelhofen in den vergangenen Jahren umge-

setzt wurden, sind von der Stossrichtung her richtig und unterstützungswürdig.

So ist es keine Neuigkeit, dass die Sprachfähigkeiten, egal in welcher Sprache, heute viel 

stärker als noch vor zehn Jahren zu den wichtigsten Kompetenzen in der globalisierten Welt 

gehören. Der Unterricht an der Hochschule im Master-Studium erfolgt an der ETH fast voll-

ständig und an der Universität Zürich zumindest teilweise in englischer Sprache. Auch in 

vielen internationalen Unternehmen ist Englisch die Alltagssprache. Im Jahre 2010 wurde 

denn auch an unserer Schule die Einführung von Immersion mit Englisch beantragt, und 

einige Lehrpersonen absolvierten in der Folge eine methodisch-didaktische Weiterbildung. 

Obschon die Immersion sehr wohl einen Mehraufwand, mindestens initial, für die Lehrperso-

nen darstellt, rechtfertigt der Nutzen dieser Lernform den Aufwand. Die Immersion ist zu 

einer etablierten Variante des Sprachlernprozesses geworden und verdient unsere weitere 

Aufmerksamkeit und Unterstützung.

Ein weiterer Trend besteht in der fortschreitenden Verwendung von Indikatoren im Bildungs-

bereich, beispielsweise bei PISA oder bei der Evaluation von Schulen. Obschon Indikatoren 

immer die Gefahr der Vereinfachung und der unzulässigen Verallgemeinerung in sich bergen, 

kann doch die Qualitätssteuerung insgesamt nicht in Frage gestellt werden. Zahlen liefern 

wertvolle Anstösse zur Diskussion über mögliche Entwicklungsrichtungen, welche dann 

schulspezifisch umgesetzt werden können.

Ein wesentlicher Anstoss zur bildungspolitischen Diskussion war die EVAMAR II-Studie, welche 

unter anderem im Bereich der Selbststeuerung von Lernaktivitäten und in den überfachlichen 

Kompetenzen noch Potenzial ortete, um die Befähigung zum Hochschulstudium weiter zu 

verbessern. An unserer Schule wurde das selbst organisierte Lernen in einem Projekt ab 2009 

zum Thema. Im etablierten Gefäss der Blockwochen hatten allerdings die Lehrpersonen der 

KST schon lange den Spielraum zur Umsetzung von neuen Methoden und Lernformen, und 

selbst organisiertes Lernen war ein Teil davon. Als wesentlichen Teil der Schulkultur, welche 

Sibylle Hausammann stets zu bewahren wusste, sollte die Freiheit der Lehrpersonen zur 

Methodenwahl in den Blockwochen beibehalten werden. Daher wurde kein SOL-Obligatori-

um erlassen, aber es wurden feste SOL-Sequenzen im Schulprogramm verankert.

Zahlen aus einem ganz anderen Bereich zeigen einen klaren Mangel an Fachkräften in den 

Bereichen Informatik, Technik und im Gesundheitswesen auf. Hochqualifizierte Fachkräfte 

müssen im Ausland rekrutiert werden, womit die Bedürfnisse der Wirtschaft im Moment 

abgedeckt sind. Es gibt aber keine Garantie, dass diese Fachkräfte dereinst nicht wieder nach 

Hause gehen. So ist es angebracht, das eigene Potenzial besser zu nutzen. Der Mangel an 

Fachkräften im MINT- Bereich führte zu Massnahmen des Bundes und der Kantone; der 

Zürcher Bildungsrat will nun Naturwissenschaft und Technik gezielt fördern. Die KST hatte 

bereits 2010 den Antrag an den Bildungsrat gestellt, das mathematisch-naturwissenschaftliche 

Profil an der Schule wieder einzuführen. Ziel ist es, eine attraktive naturwissenschaftliche 

Ausbildung auf hohem Niveau anzubieten und dadurch insbesondere Frauen den Zugang zu 

Studien und Berufen in naturwissenschaftlich-technischen Bereichen zu erleichtern. Sibylle 

Hausammann hat gemeinsam mit Frauen aus der Schulkommission dieses Ziel tatkräftig 

unterstützt und Überzeugungsarbeit innerhalb und ausserhalb der Schule geleistet.

EVAMAR II zeigte sowohl einen insgesamt befriedigenden Ausbildungsstand als auch signifi-

kante Unterschiede zwischen den Kompetenzen der Maturandinnen und Maturanden auf. Es 

wurde in Frage gestellt, ob jedes Maturitätszeugnis tatsächlich die Studierfähigkeit für alle 

möglichen Studienfächer bescheinigt. Die Qualität der gymnasialen Maturität und folglich der 

prüfungsfreie Zugang zu Universität und Hochschule soll nun mit der Stärkung der basalen 

fachlichen Kompetenzen und mit weiteren Massnahmen gesichert werden. Hoffnungen 

werden in gemeinsame Prüfungen und in den Austausch zwischen Hochschulen und Gymnasi-

en gesetzt. Auch an unserer Schule ist gemeinsam Prüfen ein Thema; während der Amtszeit 
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von Sibylle Hausammann wurden Rahmenbedingungen und Arten von Aufgaben für die 

Maturitätsprüfung untereinander abgestimmt.

Die Frage der Schulqualität entscheidet sich aber im alltäglichen Unterricht und ist damit 

primär von den Lehrpersonen abhängig. Hier wird auch künftig der Fokus der Schulkommissi-

on und der Schulleitung liegen. Dabei geht es um die Wahl von Lehrpersonen, um Beurtei-

lung und Entwicklung und um fachliche und personelle Führung. Sibylle Hausammann hat es 

hier sehr gut verstanden, auch in personellen Belangen verschiedene Perspektiven zu berück-

sichtigen. Sie verfügt über gute Konfliktkompetenz und konnte auch unbequeme Entscheide 

fällen. Dabei hat sie stets ein grosses Einfühlungsvermögen bewiesen. Neben ihren Leistungen 

als Führungskraft war sie so immer auch Mediatorin zwischen verschiedenen Interessen. Sie 

hat es verstanden, die vielfältigen Fachschaften in partizipativer Art einzubinden und tragfä-

hige Lösungen für die Zukunft zu entwickeln. 

Liebe Sibylle, im Namen der Schule gratuliere ich Dir zu Deinem erfolgreichen Abschluss 

Deiner beruflichen Laufbahn und verdanke Dir Deine ausgezeichnete Leistung und Dein 

grosses Engagement für unsere Schule. Wir wünschen Dir alles Gute und viele bereichernde 

Erfahrungen auf dem weiteren Lebensweg.

Dr. sc. nat. Daniel A. Blank, 

Präsident der Schulkommission der Kantonsschule Stadelhofen

Abschiedsrede von Rektorin 
Sibylle Hausammann-Merker

Ich wurde für eine Amtsdauer von vier Jahren zur Rektorin gewählt, da war der Abschied 

von Anfang an mitgedacht. In letzter Zeit wurde ich oft nach meiner Befindlichkeit und 

nach den Plänen «danach» gefragt. Jetzt, wo es bald so weit ist, wird erst wirklich erfahr-

bar, was vorher einfach ein Faktum war. Der Abschied fällt mir nicht ganz leicht.

Ich werde pensioniert und darf auf eine lange, reiche und erfüllte Berufstätigkeit zurück-

blicken: Ich war gerne Lehrerin für Bildnerisches Gestalten, ich war gerne Prorektorin 

und bin gerne Rektorin. Ich bin dankbar, dass ich ein Berufsleben lang in einem Gebiet 

arbeiten durfte, das für mich eines der wichtigsten ist: Ausbildung, Erziehung, Bildung: 

Junge Menschen in einer prägenden Lebensphase zu begleiten, sie zu fördern und zu 

fordern, halte ich für eine vornehme Aufgabe. Dies in einem äusserst anregenden 

Umfeld tun zu dürfen, im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, die alle Spezialist/-

innen sind auf ihrem Gebiet, ist ein grosses Privileg. Als Schulleiterin mache ich gerne 

Unterrichtsbesuche und bin oft begeistert von dem, was die Lehrpersonen vermitteln  

und wie sie dies tun. Ich erlebe auch viele begeisterte Schülerinnen und Schüler, im 

Unterricht, bei Präsentationen und kulturellen Veranstaltungen.

Die Kantonsschule Stadelhofen zu leiten bedeutet, mit weit über hundert hoch qualifi-

zierten Lehrpersonen oder fünfzehn Fachkreisen zusammenzuarbeiten, mit Kommissio-

nen Ideen zu entwickeln und Lösungen zu finden, mit der Schulkommission 

zusammenzuarbeiten, mit dem Konventsvorstand und mit dem Schulleitungsteam. Es 

bedeutet Zusammenarbeit mit den Stundenplanern, Administratoren, mit den Sekretärin-

nen, Mediothekarinnen, mit dem technischen Dienst und dem Hausdienst, es bedeutet 

Austausch in der Schulleiter/-innenkonferenz und in anderen Gremien, Begegnung mit 

Eltern und Freunden der Schule. Es bedeutet, viele Entscheidungen zu treffen und grosse 

Verantwortung zu tragen.

Ich nehme diese Aufgaben gerne wahr. Oft war es schwierig, daneben genügend Zeit für 

das eigene Unterrichten auszusparen. Dass im Kanton Zürich die Schulleitungen unter-

richten müssen, halte ich für einen wichtigen Vorteil. Die Unterrichtsverpflichtung finde 

ich persönlich jedoch zu hoch.

Wenn ich an die Schule denke, kommt mir der Begriff der «Sozialen Plastik» des deut-

schen Künstlers Joseph Beuys in den Sinn. Beuys meinte damit einen erweiterten Kunst-

begriff: Jeder Mensch kann durch kreatives Handeln zum Wohl der Gemeinschaft 

beitragen und «plastizierend», formend, auf die Gesellschaft, auf Politik und Wirtschaft 

oder eben auf die Schule einwirken. «Jeder Mensch ein Künstler», die viel zitierte Aussa-

ge von Beuys aus den 1960igerjahren, ist in diesem Sinne gemeint. Schülerinnen und 

Schüler, Lehrpersonen und Mitarbeitende sind also Künstler/-innen, die die soziale Plastik 

der Schule mitgestalten. 

Eine Plastik ist formbar und verändert sich, sie muss aber auch stabil sein und zusammen-
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halten. Eine Plastik hat einen Standort. Die Plastik der Schule ist nicht mehr in einem 

musealen Kontext ausgestellt, sondern im öffentlichen Raum. Sie reagiert auf die 

gesellschaftlichen Veränderungen und ist den Unbilden der Witterung und der schul-

politischen Grosswetterlage ausgesetzt.

Bei einer Plastik ist der Sockel von grosser Bedeutung, der dem Kunstwerk Boden gibt 

und es heraushebt. Als Sockel, als Fundament der Schule sehe ich den Unterricht, die 

tägliche Arbeit im Klassenzimmer, die Begegnung zwischen Schülerinnen und Schülern 

und ihren Lehrpersonen. Dieser Sockel ist das Einfachste und das Schwierigste.

Die Kunst der Schulleitung ist es nun, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die 

Plastik sich verändern kann und trotzdem stabil bleibt; die Kunst der Schulleitung ist 

es, die nötigen Strukturen zu schaffen und gleichzeitig Prozesse zu ermöglichen oder 

zu initiieren.

Wenn ich an die letzten vier Jahre denke, an meine Rektoratszeit, waren das Wichtigste 

die unzähligen Begegnungen mit Schülerinnen und Schülern, Lehrpersonen, Mitarbei-

tenden. Diesen Austausch erlebte ich als grosse Bereicherung. Es gab personelle Verän-

derungen in dieser Zeit, Kolleginnen, Kollegen und Mitarbeitende verliessen die Schule, 

neue kamen hinzu. Die Schulkommission führte mehrere Ernennungsverfahren durch.

Wichtig war, dass wir ein Konventspräsidium eingerichtet und viel investiert haben in 

die Überarbeitung unserer Konventsordnung. Wir haben eine lebendige, offene, auch 

durchaus kritische Gesprächskultur im Konventsvorstand und im Konvent entwickelt; 

wichtig ist dabei das gemeinsame Ziel einer guten Schule (worunter natürlich nicht 

alle immer das Gleiche verstehen).

Wichtig war die gesamtschulische Tagung in Ittingen vor vier Jahren, wo wir uns über 

die Profile und die Profilierung der Schule Gedanken gemacht haben. Daraus resultier-

te die Ausweitung unseres Angebotes mit Immersion und dem Schwerpunktfach 

Biologie und Chemie. Daraus resultierten die Ideen um die Schärfung der sprachlichen 

Profile, an denen wir arbeiten.

Ein wichtiges Ereignis war das Jubiläum «50 Jahre KST», der Rückblick auf 50 Jahre 

Schulgeschichte, und der Blick mit Prof. Oelkers in die «Zukunft des Gymnasiums».  

Er stellte dem Schweizer Gymnasium ein gutes Zeugnis und eine gute Prognose aus. 

Nach wie vor wichtig sind unsere Blockwochen, die einen Unterricht in grösseren 

Zusammenhängen und grösserer Vertiefung ermöglichen. Nach wie vor wichtig ist 

unser kulturelles Angebot, Konzerte, Ausstellungen, Lesungen, Theater.

Wichtig waren bauliche Veränderungen: Die Renovation von Kopierraum und Sekreta-

riaten, die Zumietung eines Teils des Schulhauses Zeltweg.

Wenn ich an die letzten vier Jahre denke, an meine Rektoratszeit, war es herausfor-

dernd, mit unterschiedlichen oder auch gegenläufigen Interessen verschiedener 

Gruppierungen umzugehen, Zielkonflikte auszuhalten und manchmal unpopuläre Ent-

scheidungen zu treffen. Herausfordernd war es, Aufgaben, die von aussen oder von oben 

auf die Schule zukamen und deren Akzeptanz im Kollegium sich in Grenzen hielt, zu 

implementieren. Es war nicht einfach, eine Balance zu finden zwischen dem Ruf nach 

Struktur, nach Regeln, nach Verbindlichkeit und andererseits dem hohen Autonomiebe-

streben von hochqualifizierten Spezialistinnen und Spezialisten. Mir ist bewusst gewor-

den, dass die Kommunikation ein ganz zentrales Element der Führung ist, dem ich oft zu 

wenig Beachtung geschenkt habe. Am belastendsten waren schwierige Personalentschei-

de und schwierige persönliche Schicksale von Schulangehörigen. In diesen vier Jahren ist 

einiges gelungen, anderes nicht. Die Schule steht in einem Prozess, der weitergeht.

Ich bin dankbar, dass wir eine gute Nachfolgeregelung treffen konnten. Ich freue mich, 

Thomas Tobler gegen Ende der Sommerferien das Rektorat übergeben zu dürfen, und 

wünsche ihm alles Gute in seiner neuen Aufgabe. Ich bin überzeugt, dass das neue Schul-

leitungs-Team konstruktiv zusammenarbeiten wird.

Ich danke der Schulkommission und ihrem Präsidenten für ihr Interesse an unserer Schule 

und für ihre unterstützende Begleitung. Ich danke den Mitarbeitenden des Mittelschul- 

und Berufsbildungsamtes und des Hochbauamtes für die gute Zusammenarbeit. Ich danke 

den Kolleginnen und Kollegen der Schulleiter/-innenkonferenz für den offenen und 

konstruktiven Austausch. Ich danke den Lehrerinnen und Lehrern der Kantonsschule 

Stadelhofen für ihre hervorragende Arbeit und für die gute Zusammenarbeit. Ich danke 

den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern für ihre wichtige Arbeit. Ich danke dem 

Konvent, dem Konventsvorstand und dem Konventspräsidenten. Ich danke den Fach- und 

den Sammlungsvorsteher/-innen. Ich danke den Kommissionen, mit denen ich zusammen-

arbeiten durfte, der QEL, der Weiterbildungs- und der SOL-Kommission, der Tandem-, der 

Gesundheits- und der Kunstkommission. Ich danke auch den anderen Kommissionen ICT, 

Gegenwartswoche, Maturitätsarbeit, der Mediothek, Theater und KiSS. Ich danke allen, 

die besondere Aufgaben wahrnehmen, für ihre wichtige Arbeit, dem Administrator, den 

Stundenplanern, dem Blockwochenplaner, den Verantwortlichen für den Schüler/-innen-

Austausch, für den Webauftritt, den Berater/-innen des SOV, den Vertretungen in LKM, 

VSG und MVZ. Ich danke der «Gesellschaft» der KST für das Organisieren der gesellschaft-

lichen Anlässe und für vieles mehr. Den ehemaligen Lehrpersonen und Schulleiter/-innen 

danke ich dafür, dass sie beigetragen haben, die KST zu dem zu machen, was sie ist: eine 

gute Schule. Ich danke den Sekretärinnen für ihre wichtige professionelle Arbeit, auf die 

wir zählen können. Ich danke den Mediothekarinnen und dem EDV-Techniker. Ich danke 

den Mitarbeitenden des Hausdienstes für ihre nicht immer einfache Arbeit, die sie gleich-

bleibend geduldig und freundlich wahrnehmen. Ich danke sehr herzlich meinen beiden 

Kollegen in der Schulleitung, Urs Schällibaum und Ruedi Borer, für unsere gute und 
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lösungsorientierte Zusammenarbeit. Wir haben das gleiche Ziel: den Jugendlichen an unserem 

Gymnasium eine qualitativ hochstehende Ausbildung und Bildung zu vermitteln. Ich danke 

den Hauptpersonen, um die es geht, ich danke allen Schülerinnen und Schülern für ihr Inter-

esse, ihr Engagement, für ihre kritischen Fragen, für ihr Sich-Einbringen. 

Ich freue mich, dass ich eine gute Schule übergeben darf. Ich wünsche der KS Stadelhofen 

eine gute Entwicklung auf einem stabilen Sockel. Weiter so, Kantonsschule Stadelhofen!

Sibylle Hausammann-Merker, Rektorin

4aAN

Maturandinnen und Maturanden 2013

4bN

4cN

4dN
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4fM

4gM

Liebe Maturandinnen und Maturanden

Ich freue mich und fühle mich geehrt, heute hier bei Euch zu sein. Die Kantonsschule Stadelhofen 

spielte – und spielt noch immer – eine grosse Rolle für einen Teil meiner Familie: Ich kann sie also quasi 

als meine «Familienschule» bezeichnen. Zudem ist die Schule, die ich besucht habe, das Parini-Gymnasi-

um in Mailand, einigen der Schülerinnen von Stadelhofen gut bekannt: Sie waren dort im Sprachaus-

tausch. Diese Verbindung zwischen der Schule, in die ich gegangen bin, und jener, die meine Tochter 

besuchte, ist für mich ein schöner Grund, bei dieser so festlichen Angelegenheit das Wort zu ergreifen.

Auch die Maturarede ist ein literarisches Genre mit eigenen Regeln und Konventionen: Der Sprecher 

müsste so tun, als wisse er genau Bescheid über das Leben, über das wirkliche Leben, das nach der 

Schule beginnt, und er müsste moralische Ratschläge erteilen, Empfehlungen aussprechen, wie man 

sich im Dschungel hier draussen durchschlagen kann. Wie Ihr Euch vorstellen könnt, verfällt man dabei 

leicht der Rhetorik oder dem Predigen, zumal man sich, so wie wir heute, in einer Kirche befindet. Um 

das zu vermeiden, werde ich es so halten wie viele Schriftsteller und von mir selbst erzählen, in der 

Hoffnung freilich, dass Ihr meine Erfahrungen teilen werdet. Und ein bisschen Hoffnung habe ich, 

denn ich werde von etwas sprechen, das uns Menschen verbindet, nämlich von unserer Beziehung zur 

Sprache und zu den Worten.

Ich habe jeden Tag mit Wörtern und Worten zu tun und mit Menschen, die sprechen und schreiben. 

Weil ich Sprache und Literatur unterrichte, weil ich Bücher und Zeitungen lese und weil ich selbst 

schreibe: Essays, Gedichte oder Erzählungen. Aber ich denke jetzt nicht an Sprache als gesellschaftliche 

oder literarische Institution, oder an das, was für die Pflege und den «Erhalt» der Sprache getan 

werden müsste. Ich denke vielmehr an die Sprache, die jede, jeder von uns im Alltag benützt, im 

Sprechen wie im Schreiben.

Ich wünsche mir, dass meine Rede Euch dabei hilft, über die Wichtigkeit der Sprache in unserem 

Leben nachzudenken. Jedes Wort, das wir lernen, birgt eine mögliche Geschichte, und hinter 

jedem Wort steckt ein Buch oder ein Mensch, einer der unzähligen Menschen, die von Kindheit 

an in unser Leben treten.

Vor ein paar Tagen ist ein Erzählband von mir erschienen: Ritratti levati dall’ombra (Bellinzona, 

Edizioni Casagrande, 2013). In der Erzählung L‘anno dello sbarco sulla luna (Das Jahr der Mond-

landung) – es war das Jahr 1969 – erinnert sich der Ich-Erzähler an die Kinderspiele am Strand, am 

Meer. Und plötzlich taucht ein neues Wort auf, das der Bub (damals elf Jahre alt) nicht kannte:

Zu dem Schönsten in den Ferien am Meer gehörten die Plastikmurmeln mit den Radrennfahrerbildern. Wir 

kauften sie im Dutzend am Kiosk, in den verschiedensten Farben: gelbe, grüne, rote, blaue. Wir spielten jeden Tag 

mit einem blonden Burschen, der älter war als wir. An der rechten Hand fehlte ihm ein Zeigefingerglied, und 

deshalb warf er mit dem Mittelfinger, aber er war trotzdem sehr gut. Ich bewunderte ihn und vielleicht hätte ich 

sein wollen wie er, abgesehen von dem Finger. Aber eines Nachmittags, während wir auf dem Schaukelstuhl im 

Hof der Pension sassen, sah der blonde Bursche Pickel auf meiner Stirn und sagte: «Ah, du hast Akne.»

«Und was heisst das?», fragte ich.

«Dass du bis zwanzig Pickel hast und somit erledigt bist.»

Maturitätsfeier vom 4. Juli 2013
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Eine andere Erzählung mit dem Titel Autoritratto non contraffatto (Ungefälschtes Selbstportrait) 

handelt von der Schule und von den neuen Wörtern, die man am Gymnasium lernte, und zwar 

nicht unbedingt von den Lehrern, sondern von den Mitschülern. Oder Mitschülerinnen. Auch aus 

dieser Erzählung lese ich Euch ein paar Zeilen vor:

Eine der Besten in der ersten und zweiten Klasse war Marina, die Tochter eines bekannten Journalisten. Sie 

schrieb wunderschöne Aufsätze, und ich erinnere mich, wie die Literaturprofessorin sie eines Tages bat, eine ihrer 

Erzählungen vorzulesen: Sie handelte von den Beginen und den Beginenhöfen im Nebel Flanderns, und ich 

wusste zuvor nicht einmal, wer diese Beginen waren.

Ein anderes Mal war ich zutiefst gekränkt, weil sie zu mir sagte, ich sei wirklich dumm, da ich nicht einmal wüsste, 

was «Phlegma» heisst. Ich war verliebt in die talentierte Marina, aber sie war wirklich unerreichbar, oder vielleicht 

wusste ich nur nicht, wie ich sie hätte erreichen können, wer weiss, mir fehlten die richtigen Worte. Auf dem Fest 

zum Jahresabschluss wollte sie jedenfalls mit niemandem tanzen, nicht einmal mit mir, versteht sich.

Neue Wörter zu lernen (Akne, Beginen, Phlegma und viele andere) kann schmerzhaft sein, wenn 

es uns die Beschränktheit unseres kulturellen Horizonts aufzeigt oder einen Charakterzug, von 

dem wir nichts wussten, oder einen vorübergehenden physischen Makel. Aber die Schmerzen,  

die wir in jungen Jahren ertragen, sind Erfahrungen, die uns wachsen lassen, die uns reifen 

lassen, vielleicht mehr noch als die Reifeprüfung. Wenn Ihr also neugierig darauf seid, Euch 

kennenzulernen, dann versucht dieses kleine persönliche Experiment, versucht Euch daran zu 

erinnern, wann Ihr ein bestimmtes Wort gelernt habt, von wem und bei welcher Gelegenheit. Ich 

wette, dass Ihr dabei viel über Euch selbst erfahren werdet. In jedem Fall werdet Ihr etwas Origi-

nelles zu erzählen haben.

Dasselbe gilt für die Wörter von Fremdsprachen. Auch hier ist jedes Wort ein Abenteuer. Ich 

könnte Euch zum Beispiel das erste deutsche Wort sagen, das an das Ohr von uns Kindern drang 

und lange Zeit zu unserem Familienwortschatz gehörte: Es war das Wort «Volkswagen». Aber wir 

konnten es nicht richtig aussprechen, und so sagten wir «Valsagen». Das erste deutsche Wort, das 

ich als Kind lesen konnte, auf einer Tafel auf der Strasse, an einem Ort am Meer, war «Apothe-

ke». Man kann auch so beginnen, eine Sprache zu erforschen: beim Namen einer Automarke und 

dem Schild einer Apotheke!

Später sollte uns ein Freund unseres Vaters auf Weihnachten einen illustrierten Kinderduden 

schenken, mit einem Vers von Hölderlin als Widmung. Ich habe dieses Wörterbuch noch immer. 

Aber um zu erfahren, was das Wort «Weltanschauung» genau bedeutet, von der ich manchmal 

die Grossen erzählen hörte, musste ich mich noch ein paar Jahre gedulden.

Auch wenn Ihr keine solchen Experimente machen wollt, achtet auf Eure Sprache. Seid nicht 

oberflächlich, habt immer Zweifel und kontrolliert, schlagt in Wörterbüchern nach. Und wünscht 

Euch vielleicht zur Matura ein grosses Wörterbuch, ein Papierwörterbuch. Auch im Zeitalter der 

digitalen Medien ist ein gutes Wörterbuch immer eine lohnende Investition, wie eine Lebensversi-

cherung. Der Akku geht nie aus, es braucht keine Batterien, und seine Wörter, dessen könnt Ihr 

gewiss sein, werden weniger schnell altern als Ihr selbst.

Jetzt lese ich Euch ein Gedicht eines italienischen Dichters vor, Edoardo Sanguineti, aus dem Buch, 

das den deutschen Titel Postkarten trägt. Es sind Gedichte aus den Jahren, als ich ins Gymnasium 

ging. Hier, in deutscher Übersetzung, die vierundzwanzigste Postkarte:

ich lehrte meine Söhne, dass mein Vater 

ein aussergewöhnlicher Mensch war: (so werden 

sie’s erzählen können, wenn sie wollen, irgendwann): und dann, 

dass alle Menschen aussergewöhnlich sind:

und dass von einem Menschen, ich weiss nicht,

vielleicht zehn Sätze weiterleben (alles zusammen: 

die Ticks, die denkwürdigen Worte, 

die Versprecher): und das sind die Glücksfälle:

Es ist ein sehr schönes Gedicht, aber auch ein trauriges, denn es erinnert uns, wie wenig von den 

allermeisten Menschen auf diesem Planeten bleibt. Und es ist auch ein Gedicht, das uns nachden-

ken lassen sollte über die Wichtigkeit der Erinnerung, unserer Erinnerung, in der wir Wörter und 

Sätze aufbewahren. Würden wir uns zehn Sätze merken von jedem Menschen, den wir kennen-

gelernt haben, so hätten wir einen reichen Schatz an Wissen und Anekdoten. Ich erinnere mich 

zum Beispiel an einen Satz des Professors Alberto Grilli, der lateinische Literatur an der Universi-

tät in Mailand unterrichtete und in unser Gymnasium kam, gegen Ende des letzten Schuljahres, 

um uns vom Universitätsstudium zu erzählen. Er sprach von Klassischer Philologie, Archäologie, 

Glottologie. Er sah griesgrämig aus, hatte dichte Augenbrauen, war aber ein sehr väterlicher 

Mensch, wie der Satz zeigt, den ich mir von ihm gemerkt habe: «An der Universität», sagte er, 

«lernt man viel Neues, aber merkt Euch, die wahren Freundschaften schliesst man im Gymnasium». 

Wer weiss, ob er Recht hatte. Vielleicht nur zum Teil, denn auch später kann man Freunde finden. 

Aber bestimmt werden wir uns immer an unsere Freundinnen und Freunde aus der Schulzeit 

erinnern, mit denen wir so viele Stunden gemeinsam verbracht haben, in Jahren, die so wichtig 

sind für unsere menschliche und kulturelle Bildung, und wenn wir sie dann wieder treffen, auch 

nach vielen Jahren, wird es sein, als wären wir erst vor Kurzem auseinandergegangen. Und auch 

diejenigen, die schon weg sind, die nicht mehr unter uns weilen, leben vor allem in den Erinne-

rungen an diese Schuljahre.

Noch ein Satz, der letzte, den ich Euch schenken möchte. Ich hatte die Matura abgeschlossen und 

sofort begonnen, Literatur zu studieren, mit Begeisterung und guten Noten, aber ich dachte nicht an 

eine Karriere in der Schule oder an der Universität. Ich wäre gern Journalist geworden, etwa Sonder-

korrespondent in Paris. Deshalb las ich, so viel ich nur konnte, über die französische Politik, besuchte 

am Abend Französischkurse und ging ins «Centre culturel français» in Mailand, um Filme in Original-

sprache zu sehen. So versuchte ich, ein paar Artikel zu schreiben, und schickte sie an einen Journalis-

ten, den ich mit Interesse verfolgte. Ich rief ihn, wie vereinbart, eine Woche später an. Er sagte, dass  

ich das Zeug hätte und daran arbeiten sollte. Aber vor allem beeindruckte mich sein letzter Satz am 

Telefon: «Che la vita le sorrida! Auf dass das Glück Ihnen zulache!», sagte er zur Verabschiedung. 

Dieser Satz hat mich wirklich sehr beeindruckt, und wie Ihr seht, habe ich ihn nie wieder vergessen.

Liebe Maturandinnen und Maturanden, Ihr habt die Kantonsschule Stadelhofen besucht und Ihr seid 

am Ende des Gymnasiums angelangt: Das heisst, dass das Glück Euch schon zugelacht hat und dass Ihr 

schon erfolgreich wart. Und trotzdem möchte ich Euch denselben Wunsch mitgeben, wie dieser 

Journalist vor so vielen Jahren mir: «Che la vita vi sorrida!»

Pietro De Marchi, Universität Zürich, Universität Bern, Université de Neuchâtel
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Wer ihr begegnet, wird mit ihrem herzlichen Lachen, ihrem Humor und der Frage 

«So, wie geht es Ihnen?» begrüsst. Sie ist dafür zuständig, dass in der Villa jeden  

Tag von Neuem in aufgeräumtem und sauberem Umfeld gearbeitet werden kann. 

Aber nicht nur für die Fachschaft Bildnerisches Gestalten ist sie eine ganz spezielle 

Person, ihre Tätigkeit führt sie auch ins Hauptgebäude, wo sie für den ersten und für 

einen Teil des zweiten Stocks verantwortlich ist.

Als verlässliche, stille «Chrampferin» mit viel Gespür für Lehrer- und Schülerschaft 

ist sie weit herum geschätzt, und man schliesst sie schnell ins Herz: Mit ihrer freund-

lichen Art und ihrem täglichen Beitrag zum Funktionieren des Schulalltags gilt sie 

längst als gute «Fee» der Villa und des Hauptgebäudes.

Besondere Umstände, eine wunderbare Begegnung, aber auch harte Lebensrealitäten 

führten sie über Umwege in die Schweiz – und ein glücklicher Zufall an die KST: 

Athanassia Laios.

Wohin das Herz sie trug

Athanassia Laios wuchs Anfang der Sechzigerjahre in Agios Dimitrios, einem kleinen, 

abgeschiedenen Dorf im Regionalbezirk Tríkala (Griechenland) auf. Das Dorf zählte etwa 

hundert Einwohner und war geprägt von armen Verhältnissen. Nebst einem kleinen Schul-

haus, einem Kirchlein und einem kleinen Laden gab es nichts. Man lebte, wie auch heute 

noch, von dem, was die Schafe einbrachten, und von der Feldarbeit. So auch ihre Familie. 

Athanassia Laios wuchs als Zweitälteste mit vier Schwestern und zwei Brüdern auf. Harte 

Arbeit und karge Verhältnisse prägten den Alltag. Einen Kindergarten gab es nicht. Frau 

Laios besuchte die ersten sechs Primarschuljahre. Gerne sei sie zur Schule gegangen, sagt sie 

und erzählt lange und eindrücklich von jenen Lebensjahren. Für die weiterführende Schule 

hätte sie in die nächstgrössere Stadt fahren müssen, doch ein ausgebautes Transportnetz 

existierte nicht. Zudem hätten die Fahrtkosten die finanziellen Verhältnisse der Familie 

überstiegen. So konnten nur zwei der sieben Kinder die Sekundarschule besuchen. Athanas-

sia war dieses Privileg nicht vergönnt. Das schmerzte sie besonders, denn sie war eine gute 

und fleissige Schülerin, der das Lernen leicht fiel. Es war ihr Ziel, im Zeugnis möglichst oft 

die Bestnote Zehn zu erreichen. Dass ihr dies in vielen Fächern wiederholt gelang, war ihr 

grosser Stolz – zu Recht. Auch wollte sie immer alles Schulmaterial sauber und in Ordnung 

halten. Kein Wunder, galt sie bald vielen Mitschülerinnen und Mitschülern als Vorbild. Noch 

heute bereut sie, dass sie nicht weiter zur Schule gehen konnte. «Aber es ging einfach nicht. 

Das Geld reichte ja kaum für Kugelschreiber und Hefte für alle», erklärt sie. Dass es im Dorf 

Kinder gab, für die gar kein Schulbesuch möglich war, weil sie zu Hause mithelfen mussten, 

ist für sie nur ein kleiner Trost. Mit 13 Jahren wurde Athanassia für den Haushalt verant-

wortlich und musste ihre jüngeren Geschwister zu Hause betreuen.

Vier Jahre später folgte der nächste Einschnitt. Sie zog mit einer Schwester in eine grössere 

Stadt, um in einer Textilfabrik ihr Auskommen zu finden. Was nebst den Auslagen für die 

gemeinsame Miete und das eigene Leben übrig blieb, wurde nach Hause geschickt, um die 

Eltern und die jüngeren Geschwister zu unterstützen.

So oft sie konnte, besuchte sie ihre Familie. An einem Osterfest in den späten Siebzigerjah-

ren machte sie Bekanntschaft mit einem jungen Mann, der in St. Gallen lebte und gerade 

seine Ferien in der Heimat verbrachte. Dann, in den nächsten Ferien, kam er wieder – aber 

diesmal nicht nur wegen seiner eigenen Familie. Um zusammenbleiben zu können, verlob-

ten sie sich bald. Die junge Frau folgte ihrem Verlobten nach Zürich, wo er inzwischen ein 

Mansardenzimmer gemietet hatte. Zum ersten Mal erlebte sie persönliches Glück, musste 

sie nicht zuerst für andere schauen, sondern durfte ihrem Herzen folgen.

Die traute Zweisamkeit, auf die sich die beiden so freuten, konnte allerdings nur bedingt 

genossen werden: «Das Mansardenzimmer war für zwei Personen sehr eng. Küche, Bad und 

Toilette mussten wir mit etlichen anderen ausländischen Arbeitern teilen, deren Sprache wir 

nicht verstanden.» Die grosse Stadt und die Distanz zu ihren Angehörigen machten ihr zu 
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kunftsland genau und mit grosser Sorge. «Der Wandel und die Zukunft werden für Griechen-

land und die Menschen dort nicht einfach sein, ich kenne meine Landsleute», resümiert sie ernst 

und vergleicht Mentalitäten und Lebensweisen von hier und dort.

Immer wieder macht sie sich Gedanken über ihre Zukunft: «Auch ich dachte, du kommst nur für 

ein paar Jahre in die Schweiz. So denken alle Ausländerinnen und Ausländer. Aber plötzlich sind 

25, 30 Jahre vorbei.» Und nun? «Einerseits sind meine Wurzeln in Griechenland, andererseits 

möchte ich nicht noch einmal die Trennung von meiner Familie erleben wie damals; das war 

sehr hart. Bleiben oder zurückkehren? Ich weiss die Antwort noch nicht.» Vielleicht läuft es auf 

einen Kompromiss hinaus.

Es ist dies die Biografie einer fremdländischen Arbeiterin, wie es sie Tausende in der Schweiz 

gibt. Und jede dieser Biografien ist einzigartig, einmalig, geprägt von harten Lebensrealitäten.

Kaum dem Teenageralter entwachsen, kam sie hierher und hat all die Schwierigkeiten, die auf 

ausländische Mitbewohner/-innen zukommen – es sind nicht wenige –, erfolgreich gemeistert. 

Sie weiss, worauf es ankommt, um im Leben bestehen zu können und ihm Schönes abzugewin-

nen. Und so hoffen wir sehr, dass sie noch lange bei uns tätig sein wird, wünschen ihr aber auch 

von Herzen, dass sie ihre zukünftigen Lebensvorstellungen realisieren kann. 

Susi Jenny

schaffen. «Ich fragte mich, worauf ich mich da bloss eingelassen hatte, und ich weinte viel.» 

Umso enger wurde die Beziehung zu ihrem Partner; sie heirateten und bald kam ihr erster Sohn 

zur Welt. Ihre Sorgen stellte Frau Laios zurück, denn nun galt es, eine Wohnung zu suchen. In 

der Fabrik sah ihr Mann eine Wohnungsannonce und sie hatten Glück. Eine nette, ältere Schwei-

zer Nachbarin unterstützte Frau Laios bei diversen Dingen, die es zu regeln galt. Dies half ihr 

ungemein, sich in ihrer neuen Lebenssituation zurechtzufinden und sich einzuleben. Nach vier 

Jahren kam ihr zweiter Sohn zur Welt. Im Kindergarten des älteren Kindes machte sie Bekannt-

schaft mit anderen Müttern. Eine von ihnen war die Frau des Präsidenten einer Wohnbaugenos-

senschaft, die ihr zu einer grösseren Wohnung verhalf. Hier lebt die Familie seit 25 Jahren.

Als ihr erster Sohn einjährig war, begann die junge Frau mit Reinigungsarbeiten am Abend. 

Wenn der Vater nach Hause kam, ging Frau Laios drei Stunden in einer Bankfiliale in der Nähe 

ihres Wohnortes arbeiten. Sie blieb dort 23 Jahre lang, bis die Filiale geschlossen wurde. Als die 

Kinder älter wurden, übte sie weitere Teilzeitstellen aus, bis zu drei pro Tag. Per Zufall stiess sie 

vor fünf Jahren auf ein Stelleninserat unserer Schule; hier arbeitet sie nun fast Vollzeit, so dass 

sie die beiden anderen Anstellungen aufgeben konnte – eine spürbare Erleichterung für die 

Mutter, Hausfrau und berufstätige Frau.

Nebst der Reinigungsarbeit erledigt Frau Laios die Wäsche und Bügelarbeiten der gut hundert 

Handtücher und Tafellappen unserer Schulhäuser. Sie arbeitet gerne an unserer Schule: «Zum 

ersten Mal habe ich erlebt, dass eine Direktorin mich immer wieder per Handschlag begrüsst 

und sich erkundigt, wie es mir geht. Das habe ich an den anderen Arbeitsstellen nicht erlebt.» 

Auch im Hausdienstteam fühlt sie sich wohl. Aber die Reinigungsarbeit ist streng. Sie würde es 

begrüssen, wenn die Zimmer ordentlicher hinterlassen würden. «Manchmal muss ich schon ein 

wenig mit den Schülerinnen und Schülern schimpfen. Hie und da auch mit den Lehrkräften», 

sagt sie augenzwinkernd, «wenn die Tafeln nicht geputzt sind, oder aber der Boden danach mit 

Tropfwasser des Schwamms bekleckst ist. Dann zeige ich ihnen halt, wie man das macht», und 

lacht herzlich. Gerne arbeitet sie mit Schülerinnen und Schülern, die in den Ferien mit Reini-

gungsarbeiten ihr Taschengeld aufbessern. Sie ist konsequent und streng: «Schliesslich will ich, 

dass das Schulhaus sauber ist.» Und das ist es. Die BG-Lehrkräfte in der Villa sprechen von Frau 

Laios als ihrem Engel, der ihnen gegenüber eine unendliche Geduld aufbringt. Auch die Schü-

lerschaft schätzt Frau Laios, viele Ehemalige grüssen sie heute noch, wenn sie einander zufällig 

auf der Strasse begegnen.

In ihrer Freizeit trifft sich Frau Laios gerne mit ihren Landsleuten. Es gibt mehrere griechische 

Vereine in Zürich. Man lädt sich gegenseitig ein, feiert Hochzeiten, Taufen, aber auch Beerdi-

gungen. Früher hat sie zudem viel Handarbeiten gemacht. Doch die Jahre vergehen; wenn sie 

abends nach Hause kommt, ist sie müde. Gerne kocht sie dann für sich und ihren Mann, so 

erholt sie sich von den Strapazen des Tages. Die Kinder sind inzwischen ausgezogen. Es ist ihr 

grosser Stolz, dass die beiden erreicht haben, was ihr ein Leben lang nicht vergönnt war. Der 

ältere Sohn hat eine kaufmännische Lehre absolviert, der jüngere schloss sein Wirtschaftsstudi-

um ab und weilt nun für einen Sprachaufenthalt in Australien.

Seit einigen Jahren hat Frau Laios die Schweizer Staatsbürgerschaft. Was hier läuft, interessiert 

sie sehr. «Ich gehe immer stimmen und wählen, das ist wichtig und ich schätze es sehr. Diese 

Möglichkeiten gibt es in Griechenland so nicht.» Sie verfolgt die Entwicklung in ihrem Her-
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Immer weiter dehnt sich das Universum aus, und immer neue Gestalten bilden sich in 

ihm. Die Menge der Entwicklungsmöglichkeiten ist überabzählbar unendlich. Auch in 

unserer kleinen Welt gestaltet sich unbegrenzt Neues. Vieles von dem ist zwar nur Nach-

Bilden von schon Vorgebildetem. Wir üben (vielleicht in einer begleiteten Aufgabenstun-

de), was es mathematisch, musikalisch, bildnerisch, wissenschaftlich oder sprachlich schon 

gibt – doch nur als notwendige Vorbedingung: Ziel ist, so zu lernen, dass man selbständig 

weiter-lernen kann. Und so kann ein Schüler in einem Aufsatz eine Idee finden, die er 

noch nicht dachte, oder eine Schülerin einen scheinbar schrägen Beweis-Gang, der sich 

als ebenso elegant erweist. Gymnasiale Bildung ist allemal Sich-persönlich-weiter-Bilden. 

Ihr Erfinder, der heute vehement gegen das Sammeln von Bologna-Punkten, gegen die 

Aneignung von sogenannten Kompetenzen, für Fächerverbindendes und für das Anschau-

en der Schnittstelle zwischen den Schulstufen wäre, verstand unter Allgemein-Bildung 

eine, durch die «die Kräfte, d. h. der Mensch selbst gestärkt, geläutert und geregelt 

werden [sollen]; durch die specielle soll er nur Fertigkeiten zur Anwendung erhalten 

… Der allgemeine Schulunterricht geht auf den Menschen überhaupt …» (Wilhelm von 

Humboldt, 1809) Die Weite der sogenannt breiten Allgemeinbildung bedeutet dabei 

mitnichten das Ansammeln von möglichst viel Stoff. Die gymnasiale Schule, die wirklich 

weiter-führt, «muss nur auf harmonische Ausbildung aller Fähigkeiten in ihren Zöglingen 

sinnen; nur [ihre] Kraft in einer möglichst geringen Anzahl von Gegenständen an, so viel 

möglich, allen Seiten üben, und alle Kenntnisse dem Gemüth nur so einpflanzen, dass das 

Verstehen, Wissen und geistige Schaffen nicht durch äussere Umstände, sondern durch 

seine innere Präcision, Harmonie und Schönheit Reiz gewinnt.» (1810)

Die Schnittstelle mit den Sekundarschulen

Weiter-Bildung 

Weitergeführt wurde die Weiterbildung für interessierte Klassenlehrer/-innen und ebenfalls für 

Fachkreise, zum Fokus Hausaufgaben, beides mit der Expertin Lilian Stähli. Neu wurde fakulta-

tiv ein Kurs in lebensrettenden Sofortmassnahmen angeboten. Erarbeitet wird ein Konzept für 

den zeitlichen Rhythmus von Weiterbildungstagen, auch mit kulturellen Exkursionen.

Ganz Innovatives vollbrachte die Weiterbildungskommission (Gérard Buner, Sabine Cassani, 

Sibylle Hausammann, Sabine Lippuner, Andrea Zarn). Sie stellte ihre pionierhafte Idee im 

Konvent vor (der über gesamtschulische Weiterbildungen befindet) und setzte sie unter 

grossem Planungseinsatz um: die Betrachtung der «Schnittstelle» mit den Sekundarschulen.

Nachdem HsGym seit einigen Jahren die Schnittstelle zu den Hochschulen diskutierte, wird 

nun der Weg von der Sekundarschule weiter zum Gymnasium Thema: Der Zustrom zum 

Untergymnasium hält an und die Kluft in der Sekundarstufe I verstärkt sich; die Unterschiede 

auch zwischen den Sekundarschulen sind teilweise sehr gross; es gibt unzählige Modelle von 

Sekundarstufen I im Kanton Zürich und ebenso viele Reformen (nicht ohne Standardisierungs-

Tendenz); die fachliche Ausbildung der Sekundarlehrer/-innen geschieht an der pädagogi-

schen Hochschule; als einzige abschliessende Schule kennt die Sekundarschule keine Prüfung 

(das Gymnasium deren zwei, am Anfang und am Schluss); und schliesslich werden die Vorno-

ten im Kanton Zürich für die Aufnahme ins Gymnasium nicht mehr zählen.

Am 5. Februar durften die Lehrer/-innen der Kantonsschule Stadelhofen den Unterricht in 

verschiedenen Sekundarschulen im Einzugsgebiet besuchen. Am Nachmittag tauschten sich 

die Fachkreise aus; Referate von Hans-Martin Binder von der kantonalen Bildungsforschung 

und Madeleine Wolf vom Volksschulamt, beide theoretisch und praktisch interessiert an der 

Schnittstelle, ergänzten das Beobachtete. Am 22. und 28. Mai dann gewährte die Kantons-

schule Stadelhofen Gegenrecht: Etwa 20 Sekundarlehrkräfte besuchten hier den Unterricht 

und gaben ihrerseits Feedback. Für eine Auswertung genügen die Eindrücke sicherlich nicht, 

eine Tendenz ist dennoch erkennbar: Die Gymnasiallehrer/-innen waren beeindruckt vom 

pädagogischen Engagement der Lehrer/-innen (aber einige unterrichten ein Fach, für das sie 

gar nicht ausgebildet wurden) und vom Einsatz der Schüler/-innen; die Sekundarlehrer/-innen 

waren beeindruckt von der fachlichen Tiefe (aber in Disziplin und Eigenaktivität scheinen die 

Schüler/-innen eher unterfordert) …

Die Kantonsschule Stadelhofen wird sich kommendes Jahr mit den Sekundarlehrer/-innen 

weiter austauschen. Für die eigentliche Thematisierung der Schnittstelle Sekundarschule–

Kurzzeitgymnasium muss zuerst eine Form gefunden werden. Die Kantonsschule Stadelhofen 

wird sie garantiert weiter-verfolgen!

Urs Schällibaum
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Chor und Orchester, Konzerte

Besonderes hatte sich Luzius Appenzeller als diesjähriger Dirigent ausgedacht: Le Roi David 

des Schweizers Arthur Honegger, 1921 uraufgeführt. Das oratorienhafte Werk erzählt in 27 

charakterlich verschiedenen Teilen die Geschichte des Königs David. Luzius Appenzeller führte 

den etwa 80-köpfigen Chor der Kantonsschule Stadelhofen mit ungeheurer Geduld und 

feinster Arbeit in Phrasierung und Rhythmik hin zu zwei eindrücklichen Konzerten in St. Peter 

in Zürich und in Stäfa. Das in einem Dutzend Einzelstimmen angelegte Orchester war besetzt 

durch Professionelle, darunter Instrumentallehrer/-innen der Schule, aber auch Michèle 

Schlegel und Annick Attinger (3eM). Die Solist/-innen Elizabeth Bachmann, Alt, Reto Hofstet-

ter, Tenor, und Martina Fausch, Sopran, liessen durch ihre wunderschön einfache Gestaltung 

das relativ moderne Werk warm und unmittelbar zugänglich werden. Besonderer Höhepunkt: 

Anna Schaffner in der Partie der Hexe; Bernhard Erne führte als Sprecher in bester französi-

scher Diktion und in präziser Dramatik durch das Stück.

Zahlreiche Auftritte nahmen der Kammerchor unter der Leitung von Dieter Hool und die Big 

Band unter der Leitung von Hansruedi Bissegger wahr. Durch das ganze Jahr fanden regelmä-

ssig Schüler/-innenkonzerte statt.

Ein eigenes, besonderes Konzert gab Petra Ronner mit zwölf Klavierschüler/-innen: Aus Anlass 

des hundertsten Geburtstages von John Cage präparierten sie einen Flügel und spielten 

darauf Sonatas and Interludes for prepared piano (1946–1948). John Cage gibt in der Partitur 

präzise Anweisungen, wie der Flügel zu «präparieren» sei, auf welcher Saite also und wo 

Gummi, Schrauben, Bolzen platziert werden sollen. In der Aufführung jedoch ist das Resultat 

nicht vorhersehbar und je ein einmaliges Ereignis. Die «Sonaten», also eigentlich «Klangstü-

cke», dauern je nur kurze Minuten, lehnen sich dennoch an eine klassische Form an. Später 

wurde Cage noch radikaler: «Die Musik, mit der ich mich beschäftige, muss nicht unbedingt 

Musik genannt werden. In ihr gibt es nichts, woran man sich erinnern soll. Keine Themen, nur 

Aktivität von Ton und Stille», wie Semih Gökuguz im Programmheft den Komponisten zitiert.

Das Orchester unter der Leitung von Hansruedi Bissegger spielte von Claude Debussy die 

Rhapsodie pour saxophone mit dem Solisten Vinzenz Wipfli, Altsaxophon (2eM); von George 

Gershwin An American in Paris und Rhapsody in Blue, am Flügel brillant und sicher und 

wohlgemerkt sehr klassisch agierend Fabien Mingard (4fM). Besonders positiv: Im stetig 

anwachsenden Orchester spielen auch schon zahlreiche Erstklässler/-innen mit!

Urs Schällibaum

Im Schuljahr 2011/12 fanden sechs Gesamtkonvente der Lehrerschaft der Kantonsschule  

Stadelhofen statt.

− Der Konvent führte Hearings für die Neubesetzung des Rektorats durch.  

Er verabschiedete seinen Zweiervorschlag zuhanden der Schulkommission.

− Er verabschiedete den Lehrplan für das Ergänzungsfach Informatik.

− Er verabschiedete das SOL-Papier der KS Stadelhofen zuhanden des Bildungsrates.

− Er befasste sich mit der auf ein halbes Jahr verlängerten Probezeit und mit den 

Zwischenkonventen sowie mit der Notengebung im Zusammenhang mit der 

Jahrespromotion der vierten Klassen. 

− Der Konvent befasste sich weiterhin mit dem Sprachenprojekt, das vorläufig 

sistiert wurde.

− Er sprach sich im Rahmen der zweiten Vernehmlassung der SLK knapp für die 

Einführung von Sport als Promotionsfach aus.

− Prorektor Dr. Urs Schällibaum wurde zur Wiederwahl für eine weitere Amtsdauer 

als Prorektor der Kantonsschule Stadelhofen vorgeschlagen.

− Die Mitglieder des Konventsvorstandes Luzius Appenzeller, Markus Huber, Michè-

le Novak und Hubert Schmid wurden für eine weitere Amtdauer bestätigt. Neu in 

den Konventsvorstand gewählt wurde Anita Kaufmann. Der Konventspräsident, 

Markus Huber, wurde für eine weitere Amtsdauer bestätigt.

− Die Kommission Weiterbildung und der Konvent berieten über die schulinternen 

Weiterbildungen zu den Themen «Medienkompetenz» und «Schnittstelle Sekun-

darschule - Gymnasium».

− Die Kommission QEL und der Konvent berieten über den aktuellen Jahresfokus 

«Nachprüfungen» und den zukünftigen Jahresfokus «Smartphones».

− Ein wichtiges Thema waren die Blockwochentermine sowie die Aufhebung des 

Flugverbotes nach Spanien.

− Weitere Themen waren die Beurteilungen der Lehrpersonen durch die Schulkom-

mission, das Mint/NaTech-Projekt des folgenden Schuljahres, die Optimierung der 

ICT-Einrichtungen, die neuen Räume im Schulhaus Zeltweg.

Ich danke allen Mitgliedern des Konvents und den Kommissionen für die gute Zusammenar-

beit, dem Konventsvorstand für die sorgfältige Vorbereitung der Geschäfte und dem Kon-

ventspräsidenten für die umsichtige Leitung der Konvente.

Sibylle Hausammann-Merker, Rektorin

Konvente der Lehrerschaft 2012/2013
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Nach Rücktritten im vergangenen Schuljahr tagte die Schulkommission in der neuen Zusam-

mensetzung mit neun Mitgliedern unter dem Vorsitz von Herrn Dr. Daniel Blank. Vizepräsi-

dentin ist Frau Dr. Margrit Fischlin-Kissling, Mitglieder sind Herr Dr. Amedeo Fantin, Frau Prof. 

Dr. Johanna Schönenberger-Deuel, Herr Paul Kuhn, Herr lic. iur. Lukas Blättler, Herr Martin 

Zingre sowie neu Herr Prof. Ulrich Bachmann, ehemaliger Dozent an der Zürcher Hochschule 

der Künste, und Herr PD Dr. Dr. Norman Sieroka, Oberassistent für Philosophie, ETH Zürich.

– Im Schuljahr 2012/13 trat die Schulkommission zu fünf Sitzungen zusammen. Sie führte die 

Mitarbeiter/-innen-Beurteilungen durch. In diesem Zusammenhang fand eine Retraite mit 

der Schulleitung zum Thema «Was ist guter Unterricht?» statt, in der Absicht, mehr unité 

de doctrine bei der Ankündigung von Besuchen und bei der Beurteilung des Unterrichts 

zu erreichen. Fachliteratur wurde vorgängig beigezogen. Eine besondere Schwierigkeit ist, 

dass das rein auf der Oberfläche Beobachtbare im Unterricht (vor allem das Methodische) 

nur einen Teil des besonders Wichtigen (des Didaktischen im weiteren Sinne) abdeckt. 

Inhalten, Ansprüchen, Zielen, Zeitpunkt muss das gebührende Gewicht gegeben werden. 

Im Anschluss an die sehr fruchtbare Weiterbildung wurde das Beurteilungsformular ent-

sprechend ergänzt und im Konvent vorgestellt.

– Die Schulkommission informierte sich auch über die Projekte «Personalgewinnung und 

-entwicklung» sowie «Entlastung der Lehrpersonen», nahm Stellung zum Sprachenprojekt 

der Schule und beriet über die Wiederaufnahme des sistierten Projekts «Führung und 

Organisation», welches zum Ziel hat, die Schulleitung von administrativen Aufgaben zu 

entlasten.

– Im personellen Bereich führte die Kommission ein Ernennungsverfahren für eine Lehrstelle 

mbA für Deutsch durch.

– Sie beantragte dem Regierungsrat die Wiederwahl von Herrn Dr. Urs Schällibaum als Pro-

rektor der Kantonsschule Stadelhofen für eine weitere Amtsdauer.

– Sie führte Hearings für die Neubesetzung des Rektorats durch und beantragte dem Regie-

rungsrat die Wahl von Herrn Thomas Tobler als Rektor der Kantonsschule Stadelhofen per 

Schuljahr 2013/14.

– Am 27. Juli erwahrte die Schulkommission die Maturitätsprüfungen.

Wir danken den Mitgliedern der Schulkommission für das grosse Engagement, das sie für die 

Kantonsschule Stadelhofen leisten, und für das Interesse, das sie unserer Schule entgegenbringen.

Ich danke herzlich für die gute Zusammenarbeit.

Sibylle Hausammann-Merker, Rektorin

Schulkommission

Der Fachkreis Informatik bildete sich an zwei Tagen in den Frühlingsferien weiter. Während 

bisher ein minimaler Einblick ins Programmieren nur am Bildschirm gewonnen wurde, fährt 

die Kantonsschule Stadelhofen nun mit Lego-Robotern weiter. Das rein Theoretische des 

Programmierens verbindet sich damit mit einem Experimentieren. Das Richtige der logischen 

Überlegung zeigt sich sofort in der realen Welt: Mein Roboter fährt ein Stück weit dorthin, 

wo ich ihn hinwollte, aber dann plötzlich gar nicht mehr; oder ich kann weiter tüfteln, so dass 

er noch schneller die kurvige Linie entlangfährt, und so weiter. Ein Roboter ist wesentlich 

mehr als ein Automat; er tut selbständig (aber das, wozu ich ihn befähigte). – Ab Schuljahr 

2013/14 werden nun alle Schüler/-innen der zweiten Klassen in der Informatik auch Grundla-

gen in Programmieren erlernen. Die Kantonsschule Stadelhofen macht damit einen Schritt in 

die Richtung, die universitäre Kreise fordern: Informatik besteht nicht in der Anwendung von 

Programmen – die als notwendige Voraussetzung immer noch erlernt werden muss – und in 

einem allgemeinen digitalen Wissen, also nicht nur im know that und know how, sondern im 

know why. Im Sinne der Allgemeinbildung wird gesamthaft logisches Denken so auch von 

dieser Seite her gefördert. Auch steht nicht das Technische der Steuerung der Roboter im 

Vordergrund, sondern das echt gymnasiale Verstehen, wie, und das Erklären, warum.

Der Fachkreis Mathematik führte eine Stunde ein, in der Schüler/-innen bei ihren Aufgaben 

von wechselnden Mathematiklehrerinnen und -lehrern betreut werden.

Neben vielen Lesungen und Konzerten fand ein KiSS besonderer Art statt: Für die vierten 

Klassen ein Forumtheater zur Frage «Was bedeutet uns der Holocaust heute», moderiert  

von Regisseur Franz Dängeli und Historiker Stefan Mächler und interaktiv gespielt von drei 

Schauspieler/-innen.

Einen Durchschnitt von 5.3 oder mehr erreichten in der Maturität 2013 Catharina Espuelas 

(4bN), Sarah Manz (4gM), Andreas Lörtscher (4cN) sowie Nathalie Schweizer (4aA) mit dem 

aussergewöhnlichen Resultat von 23.5 Kompensationspunkten. Herzliche Gratulation!

Andriu Deplazes, Maturand des Jahrganges 2012, erreichte mit seiner von Irene Schürmann 

betreuten Maturitätsarbeit «Schnecken als Vektoren von Fuchsbandwurm-Eiern», bereits 

mehrfach ausgezeichnet (2012 mit dem Jugendpreis der Naturforschenden Gesellschaft 

Zürich), am nationalen Wettbewerb von «Schweizer Jugend forscht» 2013 das Prädikat «her-

vorragend», gewann zusätzlich den Sonderpreis Metrohm und erhielt eine Einladung zum 

London International Youth Science Forum. Die Kantonsschule Stadelhofen gratuliert!

Urs Schällibaum

Weiterbildung Informatik

Und Weiteres sonst ...


