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Internatsgebäude, Turm und  Z-Bau sind drei markante Elemente im Gebäudeensemble des Gymnasiums Immensee.

FOTO: CENTAURI MEDIA AG

Ansichtssache

*
Das Gymnasium Immensee verwendet künftig den Genderstern, zum Beispiel Schüler*innen. Zu dieser Schreibweise,  
die das amtliche Regelwerk nicht abdeckt, meint der Duden: «Es ist zu beobachten, dass sich die Variante mit Genderstern  
in der Schreibpraxis immer mehr durchsetzt.» Dieser Entwicklung passt sich das Gymnasium Immensee an.
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Im Ergänzungsfach Geografie wurde im 1. Semester des Schuljahres 2020/21  
das Thema «Naturgefahren im Alpenraum» behandelt. Schneesportlehrer  
Fränggi Gehrig aus Andermatt erklärte den Schüler*innen die Lawinenschutz-
ausrüstung, die ein Schneesportler abseits der Pisten unbedingt dabeihaben  
sollte. Dabei konnte die Funktionsweise eines Airbag-Rucksacks (Foto) oder  
eines Lawinenverschüttetensuchgeräts getestet werden. TEXT UND FOTO: MB

Lawinenverschüttetensuch …

Es war auch für den Gymichor ein harter Schlag, als im 
März vergangenen Jahres klar wurde, dass das Konzert-
projekt «Good Vibrations» nicht zu Ende geführt wer-
den kann. Der zahlenmässig grösste Chor der letzten 
Jahre mit fast 50 Lernenden hatte den Notentext bis 
dato bereits eingeübt und stand vor dem Feinschliff 
für ein Konzerterlebnis erster Güte. Ein bunter Reigen 
beliebter Melodien, welche die Schüler*innen selbst 
einbrachten, wurde zu einem packenden Programm 
geformt. Es hat nicht sollen sein … Nach der ersten 
Enttäuschung machte sich aber Zuversicht breit.

Auch wenn sich der Chor in jedem Schuljahr neu 
formiert, signalisierten viele Lernende noch vor den 
Sommerferien ihr Interesse: «Es muss wieder tönen 
im Gymi!» Und auch aus den Reihen der scheidenden 
Klassen kamen Zeichen der Verbundenheit und Sorge 
um den Gymichor. Das machte uns im Leitungsteam 
Mut, trotz dunkler Vorzeichen, das Projekt «Good 
Vibrations Reloaded» zu planen. Vieles war unklar, 
das Singen schon im Sommer als gefährlich stigmati-
siert und das erarbeitete Probenschutzkonzept alles 
andere als «beglückend». Dennoch meldeten sich auf 
Anhieb erneut 30 Lernende für den Chor. Wir probten 

… gerät

«Es muss wieder tönen im Gymi»
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Titelbild
Die Klasse 3b während der Projektwoche auf dem 
Bettmerhorn auf 2 900 m ü. M. Mehr ab S. 12. FOTO: MB

VON BENNO PLANZER
REKTOR
BENNO.PLANZER@GYMNASIUM-IMMENSEE.CH

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER

Im nebenstehenden Artikel beschreibt unser 
Musiklehrer Simon Witzig, wie sich das Chorprojekt 
im Ergänzungsfach Musik vom Coronavirus nicht 
unterkriegen lässt. Das gemeinsame Singen 
versinnbildlicht unsere spezifische Schulkultur.  
Diese ist geprägt vom begleiteten, unterstützten  
und geförderten Lernen und Leben. In einem Wort: 
von unserer Tagesschule. Was wir darunter verstehen, 
erfahren Sie ab Seite  34. Vorab zwei Gedanken:  
Erstens trägt unser einzigartiges Tagesschulkonzept 
dazu bei, junge Menschen nicht nur gross, sondern 
auch stark zu machen. Zweitens sehen wir unsere 
Tagesschule mit ihrem vielfältigen und umfassenden 
Angebot als Leuchtturm in der gymnasialen 
Bildungslandschaft des Kantons Schwyz. Beide 
Aspekte verdeutlichen, dass im Leben – und damit 
insbesondere im Lehren und Lernen – nichts 
selbstverständlich ist. Vielmehr ist es das Ergebnis 
eines ständigen Engagements aller Beteiligten. Darum 
lege ich Ihnen zu guter Letzt das Interview mit Regula 
Kyburz-Graber ab Seite 46 ans Herz. Die renommierte 
Bildungsforscherin war von 2015 bis 2020 Mitglied 
des Stiftungsrats der Stiftung Gymnasium Immensee. 
Sie sagt, wie sie sich eine zukunftsweisende 
gymnasiale Bildung vorstellt und warum es dafür 
(Tages-)Schulen wie unser Gymi braucht.
Ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre.

in Kleingruppen, mit Hygienemasken, im Durchzug … 
Aber die Lust am gemeinsamen Singen hielt uns bei 
der Stange. Bis genau dies Ende Oktober 2020 auch 
verboten wurde. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ab 
Mitte Januar 2021 war klar, dass ein Chorkonzert im 
Mai 2021 nicht machbar sein würde.

Wenn diese Zeilen veröffentlicht werden, hat sich hof-
fentlich die Lage mindestens etwas entspannt und es 
ist all den Singfreudigen am Gymi vergönnt, dass wir, 
wenigstens im engen Kreis – wenn auch mit Abstand – 
zusammen dieses Schuljahr singend abschliessen.

Diese Zeit des Singverbots hat gezeigt: Es geht auch 
ohne … Wir sagen: Mit geht’s besser! Darum planen wir 
schon fürs nächste Schuljahr und freuen uns auf all 
die Stimmen der Lernenden und den tosenden Applaus 
beim Konzert 2022. 

Seid dabei! Und seien Sie herzlich willkommen!

TEXT: FÜR DAS LEITUNGSTEAM SIMON WITZIG, CHOR,  
SIMON.WITZIG@GYMNASIUM-IMMENSEE.CH 
FOTO: MB
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Es war einer dieser typischen 
Spätsommertage am Vierwald-
städtersee, der Himmel etwas mit 
Wolken durchzogen, das Wasser 
blau-silbern schimmernd und die 
Berge strahlten erhaben in den  
Himmel. Schiffsverkehr war kaum  
zu sehen, ausser den Kursschiffen 
und ein paar Kiesnauen.

Auf einem Kursschiff schipperte die 
Klasse 4c Richtung Bürgenstock.  
Die Fahrt war sehr kurzweilig, da der 
Katamaran mit einem Höllentempo 
über den See fuhr. Zudem gab es 
viel zu sehen, wie das Meggerhorn 
oder die Seepromenade von Luzern. 
Am Fusse des Bürgenstocks ange-
kommen, durften wir mit der neuen 
Standseilbahn in das Resort fahren. 
Die Aussicht auf das Mittelland ge-

staltete sich als sehr weit. Man sah 
vom Stanserhorn über Luzern und 
den Zugersee bis zur Rigi.

Als wir endlich zu wandern began-
nen, ging es zuerst in die entge-
gengesetzte Richtung – nicht nach 
Stansstad, sondern zum Hammet-
schwandlift. Der Weg dorthin war 
etwas exponiert, aber mit stabilen 
Geländern gesichert. Wir gelangten 
in einen mystischen Wald, wo nicht 
alle Sonnenstrahlen den Boden 
erreichten, sodass nur einzelne 
Sonnenstrahlen herausstachen. 
Dies erzeugte eine grossartige 
Stimmung. Als wir den Hammet-
schwandlift erreichten, erstreckte 
sich die Aussicht noch weiter über 
die Rigi und damit verbunden auch 
über Weggis und Vitznau.

Danach begaben wir uns in 
Richtung Stansstad, wo sich uns 
auch noch die Aussicht über den 
Alpnachersee zeigte. Etwa auf der 
Hälfte des Wegs machten wir eine 
Rast auf einer sonnigen Wiese.  
Dort konnten wir viel Vitamin 
D tanken. Kurz darauf begaben 
wir uns auf den Abstieg nach 
Stansstad, was sich nicht einfach 
gestaltete, denn es gab viele 
Felsen, die etwas rutschig waren. 
Zum Glück gab es keine schlimmen 
Verletzungen. Die Zeit verging 
schnell mit vielen spannenden 
Gesprächen. Plötzlich waren wir in 
Stansstad, von wo aus wir mit dem 
Zug zurückfuhren. Jede*r war etwas 
erschöpft vom Wandern – oder von 
den vielen Pausen?
TEXT: FELIX GUARDIOLA-HAUSMANN, 4. KL.

Aussichtsreich und mystisch

Am 8. 9. 2020 
unternahm die 
Klasse 4c eine 
kurzweilige 
Wanderung  
auf dem  
Bürgenstock, 
wo sie viel 
Sonne tanken 
konnte.

Blick vom Bürgen-
stock auf den 
Vierwaldstätter-
see mit dem Küss-
nachter Becken 
und Immensee im 
Bildhintergrund 
rechts.

FOTO:  
MARTINA MÜLLER, 
ASSISTENTIN 
SCHULLEITUNG, 
MARTINA.MUELLER 
@GYMNASIUM-
IMMENSEE.CH

Die Gruppe fuhr mit der spektakulären MS Bürgenstock.

FOTO: FELIX GUARDIOLA-HAUSMANN, 4. KL.

Mystische Waldstimmung.

FOTO: SARAH STÖLZEL, 4. KL.



DIALOG APRIL 2021 7SCHULE

Kuh-Begleitung

Mit der Klasse 6b wanderten wir am 8. 9. 2020 von Sattel über den Morgartenberg durch das  
Rothen thurmer Hochmoor. Das schöne Herbstwetter trug zur guten Stimmung bei. Es folgten  
uns sogar Kühe, die sich offenbar von uns eingeladen fühlten, mitzulaufen. FOTOS: MB
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Während eines Nachmittags 
tauschten sich die Schüler*innen 
über berühmte Persönlichkeiten 
und Vorbilder aus. Als wir die 
Namensliste betrachteten, stellten 
wir fest, dass über 80 Prozent der 

SCHULE

genannten Namen Männer waren. 
Warum ist das so? Welche Rolle und 
welchen Stellenwert haben Frauen 
in der Geschichte? Ab wann konnte 
eine Frau einen Beruf ausüben? 
Wie steht es heute um die Gleich-

berechtigung von Frau und Mann? Die Schüler*innen 
machten sich danach auf die Suche nach Frauen, die 
Besonderes geleistet hatten. 

TEXT: SANDRA KÜHNE, BILDNERISCHES GESTALTEN,  
SANDRA.KUEHNE@GYMNASIUM-IMMENSEE.CH

Die Schüler*innen des Schwerpunkt- und Ergänzungsfachs Bildnerischen Gestalten der 5. und 6. Klassen  
porträtierten im März 2020 Frauen, deren Leben und Werk sie beeindrucken.

«We all require and want respect, 
man or woman, black or white.  
It’s our basic human right.» ARETHA FRANKLIN

«Da ich nicht ganz nachvollziehen kann, 
weshalb es speziell ist, dass eine Frau den 
Mount Everest bestiegen hat und dass 
sogar ein Asteroid nach ihr benannt wurde, 
befragte ich meine Grossmutter. Sie ist  
88 Jahre alt und sagte, sie könne sich noch 
gut daran erinnern, wie es plötzlich hiess, 
dass die erste Frau den höchsten Berg der 
Erde bezwungen hatte. Dieses Ereignis war 
für alle eine Sensation, da man sich noch 
nicht gewohnt war, dass Frauen eine solche 
körperlich anstrengende Leistung vollbringen 
können.» MELANIE ROSENKRANZ, MATURA 2020

Junko Tabei,  
japanische  
Bergsteigerin, 
bestieg am  
16. Mai 1975 als 
erste Frau den  
Mount Everest. 

BILD:  
MELANIE  
ROSENKRANZ,  
MATURA 2020

Joanne Rowling, britische 
Schriftstellerin, veröffentlichte 
1997 «Harry Potter and the 
Philosopher’s Stone», eines 
der meistverkauften Bücher 
weltweit.
BILD: JAEL JANUTIN, 5. KL.

Valentina Tereškova, russische 
Astronautin, war im Jahre 1963 
die erste Frau im Weltraum und 
ist noch immer die einzige Frau 
in der Raumfahrtgeschichte, die 
alleine flog (ohne Begleitung 
männlicher Kollegen).

BILD: FLURIN JOB, 5. KL.
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Aretha Franklin,  
US-amerikanische  
Jazz-, Blues-, Pop-  
und Gospelsängerin.  
Ihr Nummer-eins- 
Hit «Respect»  
wurde zur Hymne  
der afroamerikani- 
schen Befreiungs-  
und Frauen- 
bewegung. 
BILD:  
KIRA HIDDINK,  
6. KL.



GYMNASIUM IMMENSEE10 SCHULE

Billie Eilish, US-amerikanische 
Sängerin und Songwriterin, ver-
öffentlichte mit 13 Jahren den 
Song «Ocean Eyes». 2020 ge-
wann sie bei den Grammy Awards 
in allen vier Hauptkategorien.
BILD: TABEA KRAMER, 5. KL.

Margaret H. Hamilton,  
US-amerikanische Software-
ingenieurin, entwickelte bei 
der NASA die Software, die das 
Apollo-11-Team auf den Mond 
brachte. 
BILD: ALEXANDRA TRESKMAN, 
MATURA 2020

«Ich sah Billie Eilish letztes Jahr am 
Zürich Openair und war überwältigt, wie 
eine einzige Person die Menge so zum 
Ausflippen bringen kann. Ich porträtierte 
Billie Eilish, weil sie für ihr Alter schon 
unglaublich viel erreicht hat, trotz ihrem 
Ruhm auch zu wichtigen Dingen wie der 
Umwelt etwas beiträgt und immer auf  
dem Boden geblieben ist.» TABEA KRAMER, 5. KL.

«Ich habe Angie Thomas gewählt, weil ich 
sie als eine starke und selbstbewusste Frau 
sehe, die stolz auf sich und ihre Herkunft 
ist. In Ihren Büchern macht sie auf die 
immer noch existierende Ungleichheit, 
auf Ungerechtigkeit und Rassismus 
aufmerksam.» MOIRA GABATHULER, 6. KL.

Angie Thomas,  
US-amerikanische  
Schriftstellerin,  
gewann 2018 mit  
ihrem Debütroman  
«The Hate u Give»  
zahlreiche Aus- 
zeichnungen,  
darunter den  
Deutschen Jugend- 
literaturpreis (Preis  
der Jugendjury).

BILD: MOIRA  
GABATHULER, 6. KL.

Kathryn Bigelow, US-amerika-
nische Filmregisseurin, gewann 
2010 als erste Frau den Oscar 
für die beste Regie und einen 
weiteren in ihrer Funktion als 
Produzentin. 
BILD: SANI EILO, 6. KL.

Elly Beinhorn, deutsche Pilotin, 
flog 1932 mit 25 Jahren als 
erste Frau alleine um die Welt. 
Doch schon zwei Jahre zuvor 
wurde die Flugpionierin mit dem 
Alleinflug nach Afrika berühmt.
BILD: MICHAELA FISCHER, 6. KL.
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«Ich war absolut begeistert, als ich herausgefand, dass wir ein Porträt einer  
aus unserer Sicht starken Frau malen durften. Ich bin eine Feministin und hatte  
sofort genug Ideen, welche Frauen ich verbildlichen wollte.» CHARLOTTE BERG, 6. KL.

Melanie Martinez,  
US-amerikanische  
Sängerin und  
Songwriterin,  
nahm an der  
dritten Staffel der  
US-amerikanischen  
Fernsehshow  
«The Voice» teil.

BILD:  
CHARLOTTE BERG,  
6. KL.
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1. Klassen
Naturwoche: Zeltlager  
oberhalb von Cazis GR  > S.  12

2. Klassen
Lagerwoche im Kinderdorf 
Pestalozzi, Trogen 

3. Klassen
Wanderwochen im Wallis:  
Goms (Kl. 3a), Riederalp (Kl. 3b) 
und Bettmeralp (Kl. 3c)  > S. 14

4. Klassen
Keine Projektwoche: Kompen-
sation Sozialpraktikum und 
Fremdsprachenaufenthalt

5. Klassen
Kulturreise nach Genf  > S. 18

Literaturwoche in Graubünden 
und Wanderwoche im Tessin   
> S. 20

5./6. Klassen
SPF/EF* Wirtschaft und Recht: 
Wirtschaftswoche  > S. 22

6. Klassen 
SPF/EF* Physik und  
Anwendungen der Mathematik: 
Energie
SPF/EF* Spanisch: spanische 
Kultur (anstatt Valenciareise)   
> S. 23

SPF/EF* Biologie/Chemie:  
Bier brauen

* SPF = SCHWERPUNKTFACH  
* EF = ERGÄNZUNGSFACH 

PROJEKTWOCHE  
21.–25. SEPTEMBER 
2020

1. KLASSEN

Die Leiter der Naturschule Woniya empfingen unsere 
Gruppe in ihrem Tipidorf oberhalb von Cazis und liessen 
uns während fünf Tagen miterleben, wie ein Leben mit 
und in der Natur aussieht.

Outdoorerfahrungen sammeln

Die Fragen des Alltags – welches die bequemste 
Sitzposition auf dem Waldboden sei oder wie ich mein 
Geschirr mit möglichst wenig Wasser sauber kriegen 
würde – stiessen dabei verständlicherweise auf weniger 
Interesse, als die spezifischen Outdoortechniken,  
welche die Kinder mit viel Neugier ausprobierten:  
Holz hacken, Wildkräuter sammeln, Schnitzen, Feuer-
techniken, Bogenschiessen, Tarn- und Schleichspiele 
und – ein Höhepunkt für viele – die Zubereitung zweier 
Hühner, vom Rupfen über das Ausnehmen bis zum 
kochgerechten Zerlegen.

Gekocht wurde auf der grossen Feuerstelle des Gemein-
schaftstipis, wo wir auch zusammen assen und zum Ab-
schluss des Tages musizierten und sangen, zu Beginn 
verhalten, danach jeden Abend ein wenig lauter.

Schlafen im feuerbeheizten Tipi

Die Naturschüler*innen schliefen in drei Tipis, die bis 
zu 20 Personen Platz boten und in derer Mitte sie 
jeweils abends, vor dem Einschlafen, ein grosses Feuer 
anzündeten. In der ersten Nacht blieb es bei einem Ver-
such, der mit der Erfahrung endete, dass ein Feuer aus 
nassem Holz zwar sehr viel Rauch, aber wenig Wärme 

Zwischen 
Erde, Wasser, 
Feuer und Luft

In der Bündner Bergwelt erlebten die Schüler*innen 
der beiden ersten Klassen kurz nach ihrem Neustart 
am Gymi eine aussergewöhnliche Projektwoche in 
der Naturschule Woniya. Begleitet wurden sie von 
den Lehrpersonen Dominik Bernasconi, Emanuela 
Epp, Marc Moscatelli, Lorena Schürch und Diana 
Seeholzer.
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spendet. Ab dem zweiten Tag planten die Tipi-Gemein-
schaften vorausschauender: Für eine warme Nacht 
wurde morgens nach dem Frühstück Holz gesammelt 
und im Trockenen gelagert.

Ja, wir Menschen mögen es warm und trocken.  
So blickten wir Lehrpersonen täglich in den Himmel 
und hofften, dass sich die Wolken verziehen würden. 
Wir hatten Glück, denn der Regen kam erst am letzten 
Abend, dafür aber umso heftiger.

Auf der Heimreise fuhr unser Zug mit grosser Verspä-
tung im Bahnhof Chur ein. Unsere Schar durchnässter, 
zerzauster Jugendlicher spurtete zur Belustigung der 

Reisenden durch den Bahnhof, um nur nicht den An-
schlusszug zu verpassen. Auf ein warmes Bad wollte 
niemand auch nur eine Stunde länger warten.

TEXT: EMANUELA EPP, ITALIENISCH, FRANZÖSISCH,  
EMANUELA.EPP@GYMNASIUM-IMMENSEE.CH

FOTOS: EMANUELA EPP, ITALIENISCH, FRANZÖSISCH,  
EMANUELA.EPP@GYMNASIUM-IMMENSEE.CH; DIANA SEEHOLZER, 
BILDNERISCHES/TECHNISCHES GESTALTEN, DIANA.SEEHOLZER@
GYMNASIUM-IMMENSEE.CH; MARC MOSCATELLI, MUSIK,  
MARC.MOSCATELLI@GYMNASIUM-IMMENSEE.CH
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KLASSE 3A

Am Montag machten wir uns auf den Weg ins Wallis 
und landeten schliesslich in Mund. Dort machten wir 
bei herrlichem Wetter eine ungefähr dreistündige  
Wanderung entlang von Suonen. Am Schluss konnte 
man auch noch den Gratweg entlang der Felsen laufen 
und dabei die wunderschöne Aussicht geniessen.  
Mit Postauto und Zug fuhren wir dann nach Biel  
(Goms) und bezogen dort das Lagerhaus «Eigehüs».  
Nach dem leckeren Abendessen (Älplermagronen) 
spielten wir noch verschiedene Spiele und liessen  
den ersten Abend gemütlich ausklingen.

Am Dienstagmorgen fuhren wir bei kaltem Wetter nach 
Fiesch und dann weiter Richtung Eggishorn. Von der 
Bergstation bestiegen wir in kurzer Zeit das Eggishorn 
auf fast 3 000 m ü. M. Danach begann unsere fünf-
stündige Wanderung erst richtig. Nach einem steilen 
Stück abwärts ging es wieder bergauf und schliesslich 
bergab bis zum Marjälensee. Nach der wohlverdienten 
Mittagspause wanderten wir entlang des Aletschglet-
schers, zuerst flach, aber dann wurde es immer steiler 
und steiler. Als der höchste Punkt erreicht war, waren 
alle ziemlich erschöpft, und wir entschieden uns darum, 
direkt zur Mittelstation Fiescheralp hinunterzugehen. 
Wieder im Lagerhaus angekommen, freuten wir uns auf 
das selbst gemachte Abendessen (Burger mit Pommes 
frites). Die eben erst noch da gewesene Müdigkeit war 
wie weggeblasen, was unsere Lehrer*innen nicht ganz 
so sehr freute wie uns … Wir spielten und unterhielten 
uns noch bis tief in die Nacht hinein.

Am Mittwoch durften wir alle bis um 9 Uhr ausschlafen. 
So waren wir auch alle sehr motiviert für den gesamten 
Tag. Und es kam sogar noch besser: Statt zu wandern, 
durften wir in Reckingen zuerst einmal zwei Stunden 
Minigolf spielen. Kurz vor dem Mittag gingen wir dann 
hinauf zur Galmihornhütte. Die zweieinhalb Stunden 
Wandern waren sehr anstrengend, umso mehr genossen 
wir dann aber das leckere Curryreis zum Abendessen. 
Danach liefen wir nach Münster hinunter, und es wurde 
immer dunkler und dunkler … Aber es kamen alle heil 
unten an, und kurz nach 21 Uhr nahmen wir den Zug 
zurück nach Biel. Aufgrund des morgigen Programmes 
war heute schon etwas früher Nachtruhe – theoretisch …

Am Donnerstag standen wir wie immer um 7 Uhr auf. 
Es ging mit dem Zug nach Fürgangen, mit der Seil-
bahngondel nach Bellwald und schliesslich mit dem 
Sessellift noch etwas weiter hinauf. Dann begann die 
vierstündige Wanderung, und zuerst ging es – wieder 
einmal – bergauf. Wir kamen an drei Seen vorbei, und 
je länger es dauerte, desto mehr hofften wir, dass 
dieser Aufstieg endlich beendet sein würde. Die einen 
nahmen noch den zusätzlichen Weg zum Risihorn in 
Angriff, welcher ziemlich exponiert und noch einmal 
sehr steil war. Dafür erreichte man ein zweites Mal 
beinahe eine Höhe von 3 000 m ü. M. Schliesslich trafen 
alle wieder aufeinander und nach einer Mittagspause 
liefen wir alle gemeinsam wieder zur Sesselliftstation  
hinunter. Von dort aus konnten wir dank unserer Über-
redungskunst mit dem Mountain Cart (Gefährt mit drei 
Rädern) nach Bellwald sausen. Wieder im Lagerhaus 
angekommen, gab es schon bald selbst gemachtes 
Ghackets mit Hörnli an Tomatensauce. Anschliessend 

Eggishorn, Aletschgletscher,  
Risihorn, Seilpark und vieles mehr
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> 16

spielten wir Spiel um Spiel um Spiel um Spiel, bis  
der Abreisetag schon wieder angebrochen war.

Am Freitag genossen wir den feinen Brunch dank des 
schlechten Wetters im Lagerhaus. Im Übrigen hiess 
es putzen, aufräumen und Koffer packen. Die restliche 
Zeit verbrachten wir mit Spielespielen, und um 13 Uhr  
machten wir uns bei Schneegestöber auf den Weg 
nach Hause.

Trotz der grossen Anstrengungen ging das Lager viel 
zu schnell vorbei, und wir hatten eine wirklich schöne 
Zeit. Vielen Dank an Michèle Zbinden fürs Organisieren  
und Motivieren und Sportlehrer Mirco Scherer fürs 
Begleiten und Mithelfen!

TEXT: ANDREA ZEINDLER, 3. KL.

FOTOS: MICHÈLE ZBINDEN, NATURLEHRE, SPORT, INFORMATIK, 
MICHELE.ZBINDEN@GYMNASIUM-IMMENSEE.CH

Die Klasse 3a war in Goms unterwegs, die Klasse 3b hatte ihre Unterkunft bei Pro Natura auf der Riederfurka, und die  
Klasse 3c hauste auf der Bettmeralp. Die Programmhighlights der Klassen 3b und 3c waren zweifellos die geführte  
Gletschertour, der Besuch des Seilparks Bettmeralp und die Wanderungen in der wunderschönen Aletschregion.

Linke Seite: Tina und Laurin, beide 3. Kl., auf der Wanderung entlang  
der Suone «Wyssa» im Gebiet von Mund VS.

Ganz oben: Die Klasse 3a vor dem eindrücklichen Aletschgletscher.

Oben: Die Klasse 3a vor der Galmihornhütte oberhalb von Münster VS.
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KLASSE 3B

Die Klasse 3b bei der Aussichtsplattform Bettmerhornstation.

Die Klasse 3b beim  
Aussichtspunkt Moosfluh.

Impression vom Aletschgletscher.

FOTOS AUF DIESER SEITE: MB

15 >
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KLASSE 3C

Gruppenfoto der Klasse 3c auf dem Gletscher.  
FOTO: BERGFÜHRER

Die Klasse 3c beim Überqueren einer Gletscherspalte. FOTO: SIMON BACHMANN, 
SPORT, MATHEMATIK, SIMON.BACHMANN@GYMNASIUM-IMMENSEE.CH

Robyn, Kl. 3c, an der Tyrolienne im Seilpark.  
FOTO: SIMON BACHMANN

Olaf und Ruven, beide Kl. 3c, in Aktion im Seilpark.   
FOTO: SIMON BACHMANN

Unterwegs auf dem Gletscher, geführt vom Bergführer. FOTO SIMON BACHMANN
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Die Unterkunft der Schüler*innen der 5. Klassen  
lag etwas ausserhalb des Stadtzentrums von Genf.  
Viel Eindrückliches durften sie auf der Bootsfahrt nach 
Yvoire in Frankreich mitnehmen. Nach diesem kurzen 
Aufenthalt in diesem idyllischen Dorf ging es wieder 
zurück nach Genf. 

Was wir wohl nie vergessen werden, ist das UNO- 
Gebäude. Nicht nur, weil von hier aus quasi die Welt 
«verwaltet» wird, sondern auch wegen der über-
grossen, mit zahlreichen ebenfalls überdimensionalen 
Gemälden dekorierten Räume. Allgemein war die 
eindrück liche Grösse des UNO-Sitzes mit dem nicht 
mehr auf ören wollenden Garten unglaublich.

Das Beste war die Crêperie – für die wir extra eine 
halbe Stunde liefen, wobei wir die Buchweizencrêpes 
nicht empfehlen würden. Beim zweiten Versuch, als wir 
eine süsse Crêpe testen durften, fiel die Bewertung 
dann wesentlich besser aus! Und zwar so gut, dass wir 
drei nochmals eine genossen.

Der Jet d’eau mit seinen 140 Meter war traumhaft.  
Kein Wunder: Er ist das Wahrzeichen von Genf.  
Abends verzaubert der Jet d’eau noch mehr mit dem 
Wechselspiel der Farben – einfach eine wahre Pracht, 
an der man sich nicht sattsehen kann. Viele Bilder 
wurden dort geschossen.

Spannend war, dass wir in Genf den Film «Platzspitz-
baby» sehen durften. Der Film gab uns zu denken, und 
er bewegte uns inhaltlich sehr. Unser Gymnasium liegt 
nur etwa 45 Kilometer vom Platzspitz entfernt – heute 
ist es aber einfach ein schöner grüner Fleck in Zürich.

Ein weiterer Höhepunkt war der Ausflug zum Weingut 
«Les Perrières» der Familie Rochaix im Dorf Peissy bei 
Satigny, eines der grössten Weingüter der Schweiz.  
Es gab eine interessante Führung von Monsieur 
Bernard Rochaix und anschliessend eine tatkräftige 
Trauben- und Mostdegustation. Dafür braucht es nur 
ein Wort – délicieux!

Wir hatten recht viele Möglichkeiten, um auf eigene 
Faust Genf zu erkunden. Dadurch legten wir durch-
schnittlich pro Tag etwa 15 Kilometer zurück und 
genossen die Stadt sehr. Ausserdem hatten wir die 

Gelegenheit, morgens durch Genf 
zu joggen, wobei man jedes Mal 
neue Bereiche der Stadt entdecken 
konnte.

Fazit: Wir haben uns etwas in Genf 
verliebt, und wir kommen gerne 

wieder. Es war eine tolle Woche.  
Wir danken der Französischlehrerin  
Sonja Portmann und Johanna 
Gschwend, Bildnerisches Gestalten, 
für die perfekte Organisation und 
die wundervollen Möglichkeiten,  
die sie für uns wahrgemacht haben. 

Genève – une semaine spéciale
5. KLASSEN

Der Jet d’eau bei Nacht. Wir durften abends oft noch die Stadt erkunden,  
und dabei ist dieses Foto entstanden. FOTO: JAEL JANUTIN
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À la crêperie St. Pierre.

Wir hätten niemals geglaubt, dass eine Besichtigung 
des UNO-Gebäudes während der Coronapandemie 
möglich ist! 

TEXT: JAEL JANUTIN, FABIENNE BRANTSCHEN, JASMIN ZUMBÜHL, 
ALLE 5. KLASSE

FOTOS: DIVERSE

An diesem Abend genossen wir  
unser Abendessen direkt am See.

Sur le Lac Léman.

Gruppenbild vor den Reformatoren  
Farel, Calvin, Beza und Knox.

Vor dem Palais des Nations, dem UNO-Sitz in Genf.



GYMNASIUM IMMENSEE20 PROJEKTWOCHE

Eine Wanderwoche im goldenen 
Herbst. So haben wir uns diese 
Woche vorgestellt. Noch einmal  
die Sonne der Südschweiz tan-
ken und bei unserer viertägigen 
Wanderwoche Weitsicht genies-
sen. Es kam alles anders. Lesen 
Sie den Bericht unserer Schüler* 
innen aus den 5. Klassen.

Montag

Vor uns lag eine anstrengende, 
aber sehr amüsante Woche. Im Zug 
Richtung Lugano bildeten wir die 
Teams, um in den nächsten Tagen 
verschiedene Aufgaben zu meis-
tern. Die erste war ein kreativer 
Gruppenname: Fancy Blobfish, die 
Zeitlosen, Glamorous Gorgonzola 
und Four sacs-à-dos. Nach der lan-
gen Anreise begrüssten uns schon 
der Regen sowie der Anstieg. 

Wir wanderten viereinhalb Stunden  
zu unserer ersten Unterkunft. Un-

ter wegs erfuhren wir durch Quizfragen vieles über die 
Schönheit der Natur. Erschöpft, aber zufrieden kamen 
wir in der Hütte an. 

Alle freuten sich auf eine warme Dusche – doch die  
erste Enttäuschung: keine Dusche für heute! So assen 
wir nach einer Katzenwäsche und einer Runde «Wer-
wölfeln» Penne mit Bolognese. Nach einem gelunge-
nen ersten Tag fielen alle erschöpft ins Bett. 

Dienstag

Der Tag begann wie immer pünktlich um 8 Uhr mit 
einem Frühstück. Das Tagesziel war die Berghütte 
in Monte Bar. Unsere Reise mussten wir leider nach 
knapp einer Stunde unterbrechen, um einen «Krieger»  
wieder zurück zur Hütte zu begleiten. Diagnose: 
Fussprobleme. Nach weiteren Stunden problemloser 
Wanderung machten wir Mittagspause an einer kleinen 
Kirche. 

Zu dem Zeitpunkt war das Wetter nicht unbedingt  
unser Freund. Es war kalt und windig, weswegen  
wir uns nach einer kurzen Pause wieder auf den Weg 
machten. Nach unserer Rückkehr kam uns unsere  
Hütte wie ein Luxushotel vor, da uns dort eine  

heisse Dusche erwartete. Mit vol-
lem Magen (Penne Bolognese) und 
nach vielen gemeinsamen Spielen 
und bei einer wunderschönen Aus-
sicht gingen wir zufrieden ins Bett 
und schliefen wie die Murmeltiere.

Mittwoch

Wir starteten in den Tag mit den 
ersten Sonnenstrahlen der Woche. 
Nach einem leckeren Frühstück 
brachen wir auf und wanderten mit 
viel Musik und Motivation weiter. 
Auf unserem Abstieg entdeckten 
wir eine einsame Ziege, die in 
einem Zaun feststeckte. Mutig 
packte eine Mitschülerin die Ziege 
an ihren Hörnern und half ihr aus 
der Klemme. 

An diesem Tag legten wir unseren 
grössten Abstieg zurück. Kurz vor 
dem Mittagessen im Tal sahen wir 
noch ein weiteres Tier, das man 
sonst nicht jeden Tag findet: eine 
kleine schwarze Schlange. Leider 
verloren wir auch am Mittwoch 
aufgrund einer Fussverletzung 
eine weitere Kriegerin. Nach einem 
kleinen Zwischenstopp in Rivera, 
bei dem wir uns Verpflegung für 
den nächsten Tag kaufen konnten, 
fuhren wir mit der Seilbahn auf die 
Alpe Foppa, von wo wir noch eine 
Stunde Richtung Monte Tamaro 
wanderten. 

Unsere Unterkunft hatte – wie  
die erste – leider keine Dusche  
und auch kein warmes Wasser.  
Manche*r Kämpfer*in wusch sei-
ne*ihre Haare mit dem eiskalten  
Wasser im Bad. Nach einem lecke-

Wandern in der Sonnenstube  
bei Kälte, Wind, Nebel und Regen
5. KLASSEN

Montag:  
Wanderung bei Regen zu unserer ersten Unterkunft.
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ren Abendessen (Penne!) been-
deten wir den Abend wie immer 
entspannt mit «Werwölfeln».

Donnerstag

Am Morgen starteten wir von 
Monte Tamaro – oder ein wenig 
unterhalb des Gipfels – bei Nebel 
und Niesel in Richtung Monte Lema. 
Eigentlich sollte es ein sehr schöner 
Weg mit vielen Aussichtspunkten 
sein, von welchen aus man viele 
andere Berge wie das Matterhorn 
oder die Dufourspitze sehen kann. 
Leider bekamen wir nichts von all 
dem mit, da wir nur etwa 50 Meter 
weit schauen konnten. Doch tapfer 
und ohne uns zu beklagen, legten 
wir die Strecke in kürzerer Zeit als 
erwartet zurück – eventuell nahmen 
wir auch eine Abkürzung. 

Auf dem Monte Lema angekommen, 
assen wir zu Mittag und schafften  
es gerade noch, mit der Bahn run-
ter   zukommen, die an solch nebligen  
Tagen nur einmal die Stunde fährt. 
Unten angekommen, fuhr der Bus  
an uns vorbei. Somit liefen wir 
durch einen schönen Wald und 
durch ein kleines, ursprünglich 
gehaltenes Dorf zu unserer Un-
terkunft. Wir verspürten alle den 
Drang, zu duschen, da die letzte 
Unterkunft diesbezüglich enttäu-
schend war. Nach einem Pizza-
plausch spielten wir ein Gesell-
schaftsspiel und liessen bei einem 
Feuer den Abend ausklingen.

TEXT UND FOTOS: SCHÜLER*INNEN 5. KL.

Die Teilnehmer*innen der Wanderwoche aus den 5. Klassen.

Mittwoch: Endlich! Die ersten Sonnenstrahlen!

Mittwoch:  
David vergnügt sich mit den Ziegen.

Donnerstag:  
Livia: «Endlich keine Penne!»

Donnerstag:  
Bei Nebel und Niesel in Richtung Monte Lema.
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Um den Schüler*innen Einblick  
in die Welt der Unternehmer zu er-
möglichen, hat – in Kooperation mit 
der Industrie- und Handelskammer 
Zentralschweiz – die Wirtschafts-
woche der Ernst Schmidheiny 
Stiftung, eine computerbasierte 
Unternehmenssimulation, statt-
gefunden. 

Entstanden sind «Aguila», «CozyC»,  
«Puzzle-Bag», «GreenBag» und 
«Carry-Me». Worum handelt es sich 
hierbei, fragt sich vielleicht der eine 
oder die andere. Um hochqualitative, 
inno vative und stylische Rucksäcke,  
ist die Antwort.

Personalengpässe, ineffiziente  
Produktionsabläufe, neue Mitbewer-
ber, ein starker Franken, gesättigte 
oder preissensitive Kunden, neue  
digitale Vertriebswege sind nur  
einige Beispiele unerwarteter  
Herausforderungen, auf welche  
die Geschäftsleitungsteams in  
ihrer operativen Tätigkeit reagieren 
mussten – für Routinetätigkeiten 
gab es keine Zeit.

TEXT UND FOTO:  
SABINE BARDET-SAMS,  
WIRTSCHAFT UND RECHT,  
SABINE.BARDET@ 
GYMNASIUM-IMMENSEE.CH

Fallen Meister*innen vom Himmel?
5. UND 6. KLASSEN

Die Schüler*innen präsentieren ihre Firmen.

Die Titelfrage sei gleich am  
Anfang beantwortet: Nein.  
Darum erfuhren Schüler*innen 
der 5. und 6. Klassen in der Wirt-
schaftswoche, wie Aktionen ge-
setzt, Entscheidungen getroffen 
und Strategien entwickelt werden 
müssen; oft unter Zeitdruck und 
mit limitierten Ressourcen.

«Wir mussten  
niemals einen 
Mitarbeiter 
entlassen.»
MIRIAM, 5. KL.,  
VON «AGUILA»

«Die Besichtigung von 
Thermoplan war sehr 
lehrreich.» 
KIMI, 5. KL., VON «GREENBAG»

«Wir konnten Geschäftsluft schnuppern  
und uns an Aufgaben messen.» 
NILS, 6. KL., VON «COZYC»

«In den letzten zwei Geschäftsjahren haben wir 
das meiste rausgeholt und hohe Renditen erzielt.» 
CHARLOTTE, 5 KL., VON «CARRY-ME»

«Unsere Vision haben wir gut erreicht;  
wir sind bereit für weitere lukrative Jahre!» 
GINA, 5. KL., VON «PUZZLE-BAG»
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«Abdel», Jugendliteratur

Unsere Reise begann in Marokko. Während dreier Tage 
beschäftigten wir uns mit unserer Lektüre «Abdel». 
Die Geschichte handelt von einem zwölfjährigen Jun-
gen, der mit seinem Vater aus Marokko in das chancen-
reiche Spanien flüchtet. Nach einer beschwerlichen 
Reise erwartet sie aber nicht das ersehnte Paradies, 
vielmehr ein Leben in ständiger Angst und ohne 
jegliche Sicherheit. Um ein tief greifendes Verständnis 
für Abdels Geschichte zu erlangen, besuchte uns Frau 
El Mouhib und machte uns mit den Umständen und 
Traditionen ihres Heimatlandes vertraut.
TEXT: ROSANNA, NOEMI UND MONA, 6. KL.

Tapas

In der Hälfte der Projektwoche 
durften wir unsere Reise kulinarisch 
antreten. Es stand ein viergängiges 
Menü auf der Karte: «gazpacho» 
als Vorspeise und als Hauptgang 
Tapas: «tortilla», «ensaladilla», 
«anchoas con queso», «pan con 
tomate». Zur Krönung gab es dann 
noch eine «crema catalana» und 
einen Fruchtsalat.
Spanischlehrerin Debora Nardini 
hatte alle Zutaten bereits zur Ver-
fügung gestellt. In verschiedenen 
Gruppen suchten wir im Internet 
nach den Rezepten – auf Spanisch, 
wohlgesagt. Dann gings in die Kü-
che. Mit spanischer Musik herrschte 
eine schöne, entspannte Stimmung. 
Am Mittag versammelten wir uns 
wieder, und jedes Gericht wurde 
vorgestellt. Alles schmeckte wun-
derbar. 
TEXT: LYNN UND SOFIE (FOTO), 6. KL.

Das ultimative und unvergessliche Tangoerlebnis 

Der «Tango Argentino» ist für seinen Zweivierteltakt und seine überaus 
dramatische Musik bekannt. Dies durften wir mit dem argentinischen  
Musiklehrer Marcos Gonzalez, der ein wahrer Meister des Tangos ist, selbst 
erleben. Vom Einzeltanz über den offenen Paartanz bis zum geschlosse-
nen Tanz erklärte er uns die verschiedenen Arten, sich zu dieser Musik zu 
bewegen. Am Anfang fühlte es sich noch sehr seltsam an, die Schritte im  
richtigen Tempo korrekt auszuführen, aber wie man weiss – Übung macht 
den Meister. Obwohl der Tango für uns noch Neuland war und wir zu Be-
ginn noch sehr schüchtern auftraten, nutzten wir die einzigartige Möglich-
keit. Durch den Tango lernten wir, unsere Gefühle zum Ausdruck zu bringen 
und die Ruhe in sich selbst zu finden. 
TEXT: ALEXANDER UND MERLIN, 6. KL.

Argentina

Am letzten Tag der Projekt- 
woche widmeten wir uns ganz 
Argentinien. In kurzen Vorträgen 
behandelten wir verschiedene 
Aspekte dieses vielseitigen Landes: 
Esskultur, Musik, Berge, Seen und 
Vulkane sowie die Grossstädte 
Buenos Aires, Rosario und Córdoba. 
Unsere Reise war abgeschlossen 
und unser Kulturrucksack etwas 
grösser. 
TEXT: CHARLOTTE UND JASMIN, 6. KL.

Spanische Kultur mal anders
6. KLASSEN

Unsere so ersehnte Spanienreise konnten wir nicht antreten. Mit allen Sinnen reisten wir deshalb von Marokko über 
Spanien bis nach Argentinien und erweiterten unser Wissen über Landeskunde, Politik und Kultur dieser Länder.
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«Flying Birds» läuft auf allen  
Plattformen und wurde auch  
schon einmal innert einer Woche 
dreitausendfach angeklickt.  
Fast hymnisch trägt einen die 
Stimme von Janin durch die Songs, 
intensiv und nach vorne treibend. 
Man fühlt die Passion. Ein Lied, das 
die junge Künstlerin aus Schindel-
legi selber geschrieben hat, handelt 
davon, dass Väter ihre heranwach-
senden Töchter loslassen sollen. 
«Dafür können die Erfahrungen 
in einem Internat hilfreich sein», 
meint Janin lächelnd. In einem 
anderen Lied geht es darum, nicht 
vorschnell über andere zu urteilen.

Aufgenommen wurden die vier 
Songs an einem einzigen Studiotag, 
den Janin zu ihrem 18. Geburtstag 
geschenkt erhalten hatte. Zum 
Üben trifft sich das Duo an Wochen-

enden. Denn unter der Woche lernt und wohnt Janin im 
Gymnasium Immensee, während Hannah an der ETH 
in Zürich studiert. Janine lernt viel, findet aber auch 
Zeit, Klavier zu üben und kreativ zu sein. Inspiriert wird 
sie von Internatskolleg*innen, aber auch von Lehrper-
sonen. «Hier wird die Wissensvermittlung mehr an 
Eigenerfahrungen gekoppelt als an anderen Schulen», 
sagt Gmür, die sich am Gymi sehr wohlfühlt.

Zuerst möchte Janin einen Abschluss haben, bevor 
sie ihren Traum verwirklichen will. Sängerin? Nein, 
Schauspielerin. «Dafür müssen die Noten stimmen, 
denn viele Schauspielschulen schauen sehr darauf», 
betont Janin, die sich als «fast zu ehrgeizig» bezeich-
net und sich sowohl den Gesang als auch das Klavier-
spiel selbst beigebracht hat. So muss jetzt einiges 
warten. «Auch Castinganfragen muss ich ablehnen», 
bedauert sie. «Natürlich haben mir schon einige Leute 
gesagt, die Sache mit der Schauspielerei werde nicht 
klappen», erwähnt Janin. «Umso fokussierter bin ich, 
dieses Ziel zu erreichen.»

TEXT: DC, FOTO: MB

SCHÜLER*INNEN

Flug durch die Coronazeit

Janin Gmür, 5. Kl. (r.),  
und Hannah Seifried  
in ihrem Übungslokal  
in Schindellegi.

«New Terms» heisst das Duo mit Janin Gmür, 5. Kl., und Biologiestudentin Hannah  
Seifried. Es hat im Herbst 2020 sein Debütalbum «Flying Birds» herausgegeben. 

Die Songs des Albums «Flying 
Birds» des Duos «New Terms» 
laufen unter anderem auf Youtube 
und Spotify. Das MP3-Album kostet 
$ 3.96: https://www.amazon.
com/Flying-Birds-new-terms/dp/
B08L3MDWM1
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Sein zweites Zuhause – neben dem Zimmer im Internat 
(ca. 6 × 3,3 m) – ist eine 4,2 m lange Jolle, mit der er 
in normalen Zeiten zusammen mit dem Zuger Maxim 
Dneprov den Meeresküsten entlangtourt. «Corona hat 
bewirkt, dass ich nach sieben Jahren durchgetaktetem 
Leistungssport etwas durchatmen konnte», sagt er. 
Durchatmen heisst bei ihm am Gymi: Um sieben Uhr 
aufstehen, Schule, Mittagessen, Schule, Studium,  
Essen, anderthalb Stunden Training im Kraftraum, 
nochmals Studium, etwas Kleines essen, zu Bett ge-
hen. Für Kolleg*innen oder gar eine Freundin bleibt  
da nur wenig Zeit.

«Ein bisschen Disziplin ist schon 
nötig», betont Luis. Vor allem 
dann, wenn die Regattasaison 
wieder losgeht und er teilweise 
wochenlang der Schule fern-
bleibt. «Der Deal mit dem Gymi 
ist einfach», erklärt er. «Solange 
die Noten stimmen und ich gut 
mit den Lehrer*innen kooperiere, 
sind diese Absenzen in Ordnung.» 
Das heisst, dass Luis selber dafür 
besorgt sein muss, den verpassten  

SCHÜLER*INNEN

Durchs Gymi navigieren

Das Palmarès von  
Luis Zimmerli, 3. Kl.,  
lässt sich sehen.  
Seit einiger Zeit  
mischt er europaweit  
an der Spitze der  
Juniorensegler mit.
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Stoff nachzuholen und zu den 
dafür notwendigen Unterlagen  
und Informationen zu kommen.

Warum besucht er nicht das  
OYM College in Cham, das speziell 
auf die Bedürfnisse von Leistungs-
sportlern ausgerichtet ist?  
«Ich wollte meine Schulbildung 
nicht vom Spitzensport abhängig 
machen», meint er. «Zum Beruf 
machen kann man Segeln nicht.» 

Aber eine Lebensschule ist es allemal – und auch  
eine Denkschule. Denn es gilt, die Faktoren Wetter, 
Technik, Taktik und Mensch immer wieder neu zu  
beurteilen und dann die richtigen Entscheide zu  
treffen. Noch weiss Luis nicht, ob er mit 18 Jahren  
in die Olympiaklasse der Segler aufsteigen will.  
«Vielleicht wechsle ich nach zehn Jahren Segelsport  
zu den Windsurfern», sagt er. Klar ist aber bei  
alledem: Die Schule hat Priorität.

TEXT: DC 
FOTOS: MB, ZVG

> TIPP: LESEN SIE AUF S. 54 ÜBER  
FRANZ-XAVER ULRICH, MATURA 2004,  
EHEMALIGES MITGLIED DES JUNIOREN-
KADERS VON SWISS SAILING, DER HEUTE 
EINE EIGENE ANWALTSKANZLEI FÜHRT.

> TIPP: LESEN SIE AUF S. 63 ÜBER  
ERIC MONNIN, MATURA 1995, DER BEI DEN 
SAILING AWARDS 2021 ALS «MALE SAILOR 
OF THE YEAR» AUSGEZEICHNET WURDE, 
UND ÜBER SEINEN BRUDER  
JEAN-CLAUDE MONNIN, MATURA 1997,  
DER ALS SOFTWARE-ENTWICKLER DES 
TEAMS NEW ZEALAND DEN AMERICA'S  
CUP 2021 GEWANN.

SCHÜLER*INNEN

Louis trainiert täglich  
anderthalb Stunden  
im Kraftraum.
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Im Rahmen ihrer Maturaarbeit hat Carole Neuenschwander selbst einen Ski gebaut.
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Fahren wir eine einfache Kurve 
mit dem Ski. Einfach? Mitnichten. 
Denn da gibt es eine Auslösephase, 
gefolgt von der Steuerphase 1  
bis zum maximalen Kantendruck 
während der Kurve und der Steuer-
phase 2 für die Kurvenausfahrt.  
Bei Steuerphase 1 muss der Ski 
dem Fahrer oder der Fahrerin die 
optimale Durchbiegung (man sagt 
dem Biegelinie) bieten, für den Kan-
tengriff die richtige Dosis Torsions-
steifigkeit und für das Ausfahren 
der Kurve die nötige Biegefestig-
keit. «Je nachdem, wie dynamisch 
man die nächste Kurve angeht, 
spielt dann auch noch die Schaufel-
belastung eine Rolle», erklärt die 
18-jährige Carole Neuenschwander, 
die – natürlich – eine begeisterte 
Skifahrerin und Skilehrerin ist. Kein 
Wunder bei so vielen Einflussfakto-
ren, dass die richtige Skiwahl zu ei-
nem Abenteuer werden kann – ganz 
abgesehen von der Bindung und 
den Schuhen, deren Auswahl und 
Abstimmung aufeinander wiederum 
eine Wissenschaft für sich ist.

Fast unendlich viele Varianten

Carole hat sich nicht nur beherzt in 
diese Materie gestürzt und ausführ-
lich mit der Entwicklung der Fahr-
technik auseinandergesetzt, sie hat 
sogar einen Vergleich des Aufbaus 
von Pistenskiern aus den Jahren 
1985, 2000 und 2010 gewagt.  
Das hat vor ihr noch niemand ge-
macht. Das Resultat erscheint auf 
den ersten Blick wenig spektakulär 
– das Prinzip mit Deckblatt, Glas-

faserschicht, Metallgurt, Holzkern 
und einer Lauffläche aus Polyethy-
len hat sich nicht gross verändert. 
Einzig die Seitenwangen waren 
früher aus Holz, heute sind sie aus 
Kunststoff. Aber was für ein Metall? 
Wo genau im Ski? Was für ein 
Polyethylen? Und dann natürlich: 
Welche Taillierung, welche Grösse, 
welche Aufbiegung der Schaufel, 
welche Wölbung des Skis? «Die Va-
riantenvielfalt ist fast unendlich», 
meint Carole. «Umso wichtiger ist, 
genau zu wissen, was man will.»

Selbst gebaute Pisten-
Riesenslaloms-Skis

Für Carole muss es ein Pisten- 
Riesenslaloms-Ski für ambitionier-
tes Kurvenfahren unter hohem 
Druck sein. Den hat sie sich gleich 
selber gebaut, in einem Workshop 
der Firma Craftski & Boards GmbH 
in Goldau. Edel schon das Furnier 
aus Asteiche mit dem selbst ent-
wickelten Logo. Im Schaufelbereich 
dann pickelhartes Carbon «für ein 
prickelndes Racefeeling», dahinter 
Glasfaser mit Ripstop, untendran 
wieder Eiche als Kern und nach 
einer weiteren Lage Glasfaser und 
einem Gummiband zum Schutz der 
Kante schliesslich der Belag. Carole, 
die nach einem Praktikum Sport-
wissenschaft studieren will, steht 
der Stolz ins Gesicht geschrieben: 
«Natürlich werde ich diesen Ski 
ausprobieren, aber nur bei besten 
Bedingungen und nur ich.»

TEXT: DC, FOTO: MB

MATURAARBEITEN

Einfach kompliziertSkis:
Warum verbringen Spitzenski-
fahrer*innen ein halbes Leben 
damit, Skis zu testen? Nach der 
Lektüre der Maturaarbeit von 
Carole Neuenschwander, 6. Kl., 
weiss man, warum.
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Wie soll man den Nachthimmel fotografieren? Mit dem Mobile kommt man da nicht 
weit. Auch mit einer normalen Kamera nicht. Deshalb mag es nicht verwundern,  
dass Dmytro zuerst mal ganz kräftig ins Material investiert hat. Natürlich gilt auch  
hier: Je lichtstärker und besser ein Fotoequipment ist, desto teurer. Wichtig ist eine 
Voll formatkamera, die nicht nur einen grösseren Bildausschnitt, sondern auch eine  
bessere Fotoqualität mit weniger Bildrauschen ermöglicht. Und dann gibt es da noch  
so ein Wunderteil, das man auf das Stativ schraubt. Es heisst «Sky Tracker», bewegt 
sich exakt gegenläufig zur Erddrehung und sorgt dafür, dass ruhende Zielobjekte bei 
jeder Aufnahme gleich positioniert sind. «So kann ich länger belichten und dann meh-
rere Einzelfotos zu einer einzigen lichtstarken Aufnahme zusammenführen», erklärt  
Dmytro. Das tönt nach viel Arbeit, und das ist es auch.

Störende Lichtquellen und Satelliten

«Was vor allem stört, sind die vielen Satelliten», sagt er. «Pro 30 Sekunden Belich-
tungszeit muss ich in der Regel vier bis fünf Satellitenspuren retuschieren, die sich 
quer über das ganze Bild hinwegziehen.» Dabei belässt es Dmytro aber nicht.  
Er mindert auch bodennahe Lichtquellen und störende Objekte. «Es ist mir nicht 
schwergefallen aufzuzeigen, wie menschengemachte Einflüsse die Astrofotografie 
beeinträchtigen können», beteuert er. 

Wundervolle Einblicke in die Tiefen des Nachthimmels

Einmal hat Dmytro ein Panorama gemacht, das aus rund 100 Einzelaufnahmen 
besteht. Natürlich ist das immer noch Landschaftsfotografie. Heute sind jedoch viele 
Fotografen auch digitale Künstler, sogenannte Digital Artists. Dmytro ist definitiv einer 
von ihnen. Und so erlauben denn auch seine Fotografien wundervolle Einblicke in die 
Tiefen des Nachthimmels und setzen die Milchstrasse gekonnt in Szene. Besonders 
eindrücklich war für ihn in diesem Sommer der Komet Neowise. Tatsächlich erscheint 
dieser auf den Fotos mitsamt Schweif wie der Stern von Bethlehem. Wohin wird die 
Fotografie Dmytro führen? «Was mich jetzt noch reizt, ist die Deep-Sky-Fotografie,  
bei der es um Galaxien und Sternhaufen geht», antwortet er. Im Übrigen möchte er  
die Fotografie bei einem Hobby belassen und wird sich im Studium wahrscheinlich  
dem Kosmos der Rechtswissenschaften zuwenden.

TEXT: DC, FOTO: MB

Den Himmel entdecken
Dmytro Di Monaco, 6. Kl., hat sich für seine  
Maturaarbeit in die Astrofotografie vertieft.
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Eigentlich ist Hanspeter Roos gelernter Elektriker.  
Aber er ist auch Spengler. Und Schreiner. Und Reini-
gungsfachmann. Und Sanitärinstallateur. Und Maler. 
Dies reicht jedoch noch nicht aus, um seine Tätigkeit 
in den sechs Gebäuden des Gymnasiums Immensee 
vollständig zu umreissen. Man müsste noch weitere 
Berufsbezeichnungen hinzufügen wie Maschendraht-
flechter, Holzfäller, Liftbauer … «Das Berufsbild des 
Fachmanns Betriebsunterhalt wird oft unterschätzt», 
bemerkt Roos. «Und wenn man im Hausdienst des 
Gymis Immensee arbeitet, ist der Job noch vielfältiger.»  
Die Aussenbeleuchtung gegen den Pausenplatz? 
Made by Roos, inklusive Durchbohren der 70 Zentime-
ter starken Bruchsteinmauer, die das Hauptgebäude 
einfriedet. Montage der Bewegungsmelder? Roos hat’s 
gemacht. Alle die Glasfaserkabelkilometer, die im Zuge 
der Digitalisierung gelegt wurden? Ein Fall für Roos. 
Die Neubeleuchtung für die Zimmer des selbstorgani-
sierten Lernens (SOL)? Auch das ein Werk von Roos. 

Mit der Zeit gehen

«Am Anfang arbeitete ich hier zu 50 Prozent», sagt er. 
Es gab damals noch keine PCs, kein digitales Facility 
Management. Die WCs wurden zweimal die Woche 
geputzt. Dort, wo jetzt der Tischtennistisch steht, gab 
es eine deftige Schülerbeiz mit Indoorraucherzone. In 
den SOL-Zimmern beschäftigten Räucherstäbchen die 

Brandmeldeanlage. «Das muss den 
Lernenden zugebilligt werden», 
hiess es von oben. Tempi passati. 
«Ich sah viele Menschen kommen 
und gehen», erzählt er. Mit ihnen 
änderten sich die Regeln und Ge-
bräuche. Und alles wurde immer ein 
bisschen mehr. Die Anforderungen 
an die Reinigung stiegen ständig, 
mit Corona nochmals zusätzlich.  
Die Raucherzone ist klein und open 
air. Der Unterhalt von Räumen, die 
den Charme vergangener Zeiten 
ausstrahlen und trotzdem heutigen 
Anforderungen gerecht werden 
sollen, ist aufwendiger geworden. 
Immer wieder galt es neu, die 
Bedürfnisse der Pädagogik und 
diejenigen des Hausdienstes unter 
einen Hut zu bringen. Am Schluss 
war Roos zu 85 Prozent angestellt. 

Versteckte Dimensionen

Wie gross die Dimensionen seines 
Arbeitskreises sind, zeigt ein 
kleiner Rundgang. Kellergewölbe 
behüten ganze Lager von Einzel-

pulten (für die Maturaprüfungen) 
und Betten inklusive Matratzen 
(für den Italienisch-Sommerkurs). 
Ersatzleuchtmittel sind in der weit-
läufigen Werkstatt zu Dutzen den 
aufgestockt. Mächtig die Holz - 
schnitzelheizung (bald wird das 
Gymnasium Immensee dem Wärme-
verbund der Agro Energie Rigi an - 
geschlossen), weit verzweigt die 
Wasserversorgung. Ein einzelner 
Sicherungskasten umfasst bis zu 
50 Sicherungseinheiten. Es gibt 
mehrere Dutzend solcher Kästen in 
den Gymi-Gebäulichkeiten. Nicht zu 
reden von Löschposten und Brand-
meldern, von Lichtschaltern und 
Türschlössern. Behände bewegt 
sich Roos treppauf, treppab, spult 
täglich mehrere Kilometer ab.  
Das Gymi hat ihn fit gehalten.  
So geht er nun in Pension, um sich 
vermehrt der Fischerei auf dem 
Zugersee zu widmen und bei einem 
Kollegen als Elektriker auszuhelfen. 
Herzlichen Dank für alles, Hans-
peter Roos!
TEXT: DC, FOTOS MB

Ein Mann, der Spuren hinterlässt
Ende Januar 2021 ist Hanspeter Roos nach 22 Jahren als Fachmann Betriebsunterhalt in Pension gegangen.
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«Man hat ständig die Möglichkeit, nach 

HILFE UND UNTERSTÜTZUNG 
zu fragen, da immer jemand in der Nähe ist.»
MIKA, KLASSE 6A

Dank seiner Tagesschule unterscheidet sich das Gymnasium Immensee  
von vielen anderen Mittel schulen. Die Tagesschule löst das Versprechen  
«Leistungsschule mit Topbetreuung» ein, indem sie sowohl den Schüler* 
innen als auch ihren Eltern attraktiven Mehrwert bietet. 

Tagesschule

«Wenn man den ganzen  
Tag zusammen verbringt, 

WÄCHST MAN  
ZUSAMMEN, 
das ist schön.»
LUCI, KLASSE 2B

«DIE SOL-ZIMMER 
SIND WERTVOLL, 
weil ich alles Material an einem 
Ort habe und ich mich jederzeit 
dorthin zurückziehen kann. 
Zudem bietet die Mensa am 
Mittag eine gute und vielfältige 
Menüauswahl.»
KAROL, KLASSE 3B

«Die Tagesschule ist für mich eine 

VORBEREITUNG FÜR  
MEINE ZUKUNFT. 
Hier lerne ich, wie ich mich am besten  
auf mein Leben vorbereiten kann.»
MARCELA, KLASSE 4A

«Die Tagesschule  
bietet eine 

GUTE STRUKTUR 
zum selbstständigen  
Lernen und Arbeiten.»
ALENA, KLASSE 6A
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«SOL-Zimmer sind für mich eine 

GESUNDE MISCHUNG
aus Hakuna Matata und Lernen.»
JOHANNA D., KLASSE 2B

«Es ist ein grosser Vorteil für mich, dass ich mittags keine Zeit 
durch einen Schulweg nach Hause und zurück verliere. Diese

ZEIT KANN ICH ZUM LERNEN NUTZEN.»
SARA, KLASSE 3B

«Tagesschule bedeutet für mich einen Ort, der ideal ist,  
mit anderen zu lernen, eine Umgebung,

WO LERNENDE UND LEHRPERSONEN  
ZUSAMMENARBEITEN KÖNNEN 
und sich sicher fühlen.»
LOUIS, KLASSE 4A

«Keine Zeit geht verloren beim Reisen, 
sondern man kann sich voll und 

GANZ AUF DAS LERNEN 
KONZENTRIEREN. 
Es gibt Möglichkeiten, die eigenen 
Interessen bei Freifächern auszubauen.»
MIRIAM, KEANU UND CHARLOTTE, KLASSE 5C

«Das 

GEMEINSAME  
MITTAGESSEN 
in der Mensa bietet Zeit  
für Austausch und 
Gespräche.»
NOEMI UND ROSANNA, KLASSE 6A
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Das Gymnasium Immensee bezeichnet sich selbst als 
«Leistungsschule mit Topbetreuung». Dass wir eine 
Leistungsschule sind, versteht sich allein schon aus 
unserer Kernkompetenz: Wir führen unsere Schüler* 
innen zur anspruchsvollen Matura und damit zur  
Studierfähigkeit in allen Fachbereichen. 

Topbetreuung?

Aber wie sieht es mit der «Topbetreuung» aus?  
Statt mit einer «kaltherzigen» Selektion wollen wir 
unsere Schüler*innen mittels überdurchschnittlicher 

SCHWERPUNKTTHEMA: TAGESSCHULE

Förder- und Betreuungsmassnahmen zu Topleistungen 
motivieren. Genau hier erfüllt unsere Tagesschule eine 
zentrale Aufgabe, denn sie gewährleistet die nötigen 
Rahmenbedingungen und stellt wirksame Mittel sowie 
Werkzeuge zur Verfügung.

Als Maturitätsschule nehmen wir Kinder und Jugend-
liche auf, die über das Potenzial verfügen, den gym-
nasialen Weg erfolgreich zurückzulegen. Wenn diese 
jungen Menschen bei uns eintreten, achten wir in den 
ersten Wochen auf ein positives Ankommen. Unsere 
Erfahrung zeigt, dass diese «Startphase» besonders 

VON BENNO PLANZER
REKTOR
BENNO.PLANZER@GYMNASIUM-IMMENSEE.CH

Tagesschule

VOLL INTEGRIERTE INTERNE

Die Internen des Gymnasiums Immensee sind 
vollständig in die Tagesschule integriert.  
Es bestehen keine Unterschiede zwischen Internen 
und Externen. Den Abend und die Nacht verbringen 
die Internen dann im als Barralhaus bezeichneten 
Internat. Hier gibt es ein für sie massgeschneidertes 
Abendprogramm, Abendstudium, Abendsport sowie 
«Nacht-Food» für den letzten kleinen Hunger. 
Apropos «Food»: Vollverpflegung mit Frühstück, 
Mittagessen, Abendessen sowie Zwischenverpflegung 
ist selbstverständlich. Die Internen reisen jeweils 
am Sonntagabend im Gymi an und verbringen ab 
Freitagabend das Wochenende daheim.

Das Leben und die Regeln im Internat sind der 
jeweiligen Altersstufe angepasst. So geniessen ältere 
Interne beispielsweise mehr Spielraum (müssen aber 
auch mehr Eigenverantwortung übernehmen) als 
jüngere Interne. Geführt und betreut wird das Internat 
von einem ausgewiesenen und erfahrenen Team. 

35 >
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– Drittens gewährt die Tagesschule den Eltern  
die Sicherheit, dass sich ihr Kind ganztags auf  
dem Schulcampus aufält.

– Viertens gibt die Tagesschule den Eltern die  
Freiheit, ihre eigene Agenda zu verfolgen, ohne 
Angst zu haben, kurzfristig einspringen zu müssen, 
wenn zum Beispiel eine Schulstunde ausfällt.

Fachliche Kompetenzen und …

Die Tagesschule bietet den Schüler*innen Gelegen-
heit, viele zusätzliche Fördergefässe zu nutzen, um 
die eigenen fachlichen Kompetenzen zu entwickeln. 
Idealerweise kommen diese Gefässe zum Zug, werden 
beansprucht oder verordnet, bevor schulische Proble-
me auftauchen oder Lernstofffefizite entstehen.  
Auf diese Weise lässt sich insbesondere in den Fach-
bereichen eine stabilere Basis legen, auf welcher der 
nachfolgende Stoff besser aufbaut. Da jeder Mensch 
einzigartig ist, passen wir die nötigen Unterstützungs-
massnahmen individuell an. Ziel ist eine persönliche 
Begabungsförderung, die sich an Ressourcen (und 
nicht an Defiziten) orientiert.

… überfachliche Kompetenzen erwerben

Nicht nur bei fachlichen Themen überzeugt das 
Tagesschulkonzept. Besonders bei den sogenannten 
überfachlichen Kompetenzen bietet das Gymnasium 
Immensee mehr Optionen und Möglichkeiten an, als 
dies Anbieter*innen ohne Tagesschule tun können. 
So fördert die Tagesschule auf überdurchschnittliche 
Weise und stufengerecht Fähigkeiten wie Arbeits-
organisation oder Planung. 

Insgesamt erhalten die Schüler*innen aller Klassen dank 
der Tagesschule genügend Zeit und Gelegenheit, wichti-
ge Kompetenzen und Fähigkeiten für ihr späteres Leben 
zu erwerben, zu entwickeln und zu festigen. So eignen 
sie sich Techniken an, um ihre Arbeit gewinnbringend  
zu organisieren. Als Maturae und Maturi sind sie dann 

heikel ist und viel Fingerspitzengefühl erfordert.  
Die Tagesschule hilft, jedes einzelne junge Talent indi-
viduell in unseren Schul-, Lern- und Lebensbetrieb zu 
integrieren. Gelingt den «Frischlingen» der Übertritt in 
diese für sie neue, unbekannte gymnasiale Welt, ist ein 
stabiles Fundament für ein erfolgreiches Fortkommen 
bis hin zur Matura schon mal gelegt. Denn bis es so weit 
ist und die nötigen fachlichen und überfachlichen Kom-
petenzen erworbensind, gibt es entlang des Wegs zahl-
reiche Hürden zu überspringen und Herausforderungen 
zu meistern. Damit auch klar ist: Die Tagesschule bietet 
keine Garantie für eine dereinst erfolgreiche Matura-
prüfung, sie erhöht aber deutlich die Chancen darauf.

Für das Gymnasium Immensee erfüllt die Tagesschule 
wichtige pädagogische Grundanliegen. So können wir 
unsere Lernenden ganzheitlich und umfassend fördern. 
Sie erwerben am Gymnasium Immensee einerseits  
Wissen, entwickeln andererseits aber auch ihre Per-
sönlichkeit. Die Tagesschule etabliert und fördert 
insbesondere das informelle und soziale Lernen.  
Die gemeinsam verbrachte Zeit auf dem Schulcampus 
stärkt den gegenseitigen Austausch und Zusammen-
halt zwischen allen Beteiligten – Schüler*innen und 
Lehrpersonen.

Konkrete Vorteile

Neben diesen pädagogischen Stärken bietet unsere 
Tagesschule den Schüler*innen und ihren Eltern aber 
auch vier handfeste Vorteile. 

– Erstens sind die Schüler*innen montags bis freitags 
ganztägig betreut – auch wenn Schulstunden aus-
fallen oder sich kurzfristige Änderungen im Tages-
ablauf ergeben sollten, lässt sie das Gymnasium 
Immensee nicht allein bzw. im Stich. 

– Zweitens halten sich die Schüler*innen an der 
Tagesschule unter ihresgleichen auf, lernen und 
verbringen Zeit miteinander und können Freund-
schaften fürs Leben schliessen.

«Damit auch klar ist: Die Tagesschule 
bietet keine Garantie für eine dereinst 
erfolgreiche Maturaprüfung, sie erhöht 
aber deutlich die Chancen darauf.»
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befähigt, komplexe Probleme zu erfassen, den Lösungs-
weg zu strukturieren sowie die Problemlösung eigen-
ständig zu planen und durchzuführen. 

Die Tagesschule mit ihrem klar strukturierten Stunden-
plan (der trotzdem viele Freiräume lässt) weckt das 
Bewusstsein für das Zeitmanagement: Unsere Schüler* 
innen lernen, mit einem zur Verfügung stehenden Zeit-
budget selbstständig und effizient umzugehen sowie 
das eigene Vorgehen und die Arbeitsmethodik kritisch 
zu reflektieren. 

Auch beim wichtigen Aspekt Lernstrategien ist unser 
Konzept ein Trumpf: Wir leiten die Schüler*innen in 
vielen Tagesschulgefässen an, wie sie für ihr Lernen 
Verantwortung übernehmen können. Wir stellen ihnen 
ein breites Repertoire an Lernstrategien zur Verfügung, 
mit deren Hilfe sie komplexe Aufgaben bewältigen 
können. Damit werden sie befähigt, situationsabhängig 

SCHWERPUNKTTHEMA: TAGESSCHULE

jene Lernstrategien abzurufen, die ihnen zum Erreichen 
der Lern- und Leistungsziele am meisten nützen. Sie 
werden sich dabei ihrer persönlichen Lernpräferenzen 
bewusst und erkennen, welchen Einfluss ihre Einstel-
lung und ihr Wille haben.

Zu den überfachlichen Kompetenzen gehört auch eine 
situationsgerechte Kommunikation. Hier geht es zum 
Beispiel um aktives Zuhören, das Kennen, Berücksichti-
gen und Einhalten von Gesprächsregeln, die Fähigkeit, 
anderen differenzierte sprachliche Rückmeldungen zu 
geben, Gespräche in Gruppen zu moderieren oder die 
Fähigkeit, Probleme anzusprechen und Konflikte im 
Dialog zu lösen.

Haben und Sein

Fachliche und überfachliche Kompetenzen, Wissens-
erwerb und Persönlichkeitsentwicklung, «hard facts» 

Tagesschule
37 >
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Fazit: Dank der Tagesschule entwickeln unsere  
Schüler*innen schon früh ein Gefühl dafür, wie sie ihr 
soziales Umfeld für die eigenen Lern- und Entwick-
lungsprozesse nutzen können. Sie lernen gleichzeitig 
aber auch, eine andere als nur die eigene Perspektive 
einzunehmen. Darum können wir in der Tagesschule 
weitere, fürs spätere Leben hilfreiche persönliche  
Einstellungen und Fähigkeiten fördern wie zum Bei-
spiel Interesse, Neugier, Fantasie, Offenheit, Aufmerk-
samkeit, Ausdauer, positive Selbstwirksamkeit bzw. 
positives Selbstkonzept.

Zusammenfassend gilt: Die Tagesschule am Gymnasi-
um Immensee ist ein ganzheitliches Lern- und Lebens-
system mit familiärer, persönlichkeitsfördernder Atmo - 
sphäre.

und «soft skills», Haben und Sein – die Liste sich 
ergänzender und gegenseitig bedingender Lern- und 
Lebensthemen liesse sich beliebig weiterführen.  
Die Tagesschule vereint all diese Elemente auf ideale 
Weise. Dass dies aber nicht von selbst geschieht, ist 
logisch. Darum spielen für die Tagesschule die Lehr-
personen – sowie weitere Mitarbeitende –, die sich 
ebenfalls den ganzen Tag auf dem Schulcampus auf-
halten, eine entscheidende Rolle. 

Bekannterweise sind Konzepte nur so gut wie die 
Menschen, die sie umsetzen. Ihre Präsenz auf unserem 
Campus erlaubt wirkungsvolle Lernpartnerschaften, 
denn die Lehrpersonen stehen den Schüler*innen 
beratend zur Verfügung und zur Seite. Unsere Lehr-
personen leisten diesen für eine Tagesschule nötigen 
Zusatzaufwand als Selbstverständlichkeit ohne Zusatz-
entlöhnung, weil sie vom Konzept überzeugt sind und 
wissen, dass es genau diesen Einsatz braucht.

Vom 23. März bis am 8. Mai 2020 hatten die Behörden auch für das Gymnasium Immensee 
Fernunterricht verordnet. Folglich war es während dieser Zeit äusserst schwierig, die 
meisten Tagesschulangebote digital aufrechtzuerhalten. Denn diese leben hauptsächlich 
von der direkten, professionellen Begegnung und dem persönlichen Austausch zwischen 
Schüler*innen und Lehrpersonen. Weil damals zudem auch viele pädagogische Instrumente 
der Tagesschule nicht greifen konnten, dürften die Lernerfolge unter dem Fernunterricht 
generell tendenziell eher gelitten haben.

Vor und nach dieser siebenwöchigen Fernunterrichtsphase hielt das Gymnasium Immensee 
seinen Tagesschulbetrieb aber immer aufrecht. Um die Pandemierisiken zu minimieren und 
den Gesundheitsschutz zu maximieren, herrscht in der ganzen Schule inklusive Internat und 
auf dem gesamten Campus ein striktes Regime, das sämtliche behördlichen Vorgaben erfüllt. 
Einige Massnahmen seien an dieser Stelle erwähnt: Distanzregeln und Hygienevorschriften 
(unter anderem Handhygiene und Maskentragepflicht) werden konsequent eingehalten;  
die Räume werden gut durchlüftet; die Möblierung in den Räumen ist deutlich reduziert, um 
Menschenansammlungen zu verhindern; es wurde ein Festzelt mit Holzboden und Heizung 
angemietet, das als «Mensazelt» dient und somit ermöglicht, die strengen Abstandsregeln  
bei der Verpflegung einzuhalten.

Dank dem Massnahmenkonzept funktioniert der Tagesschul- und Internatsbetrieb am 
Gymnasium Immensee für alle Beteiligten vollständig, reibungslos – und vor allem sicher.

TAGESSCHULE UND INTERNAT IN ZEITEN VON CORONA

«Die Tagesschule am Gymnasium Immensee ist  
ein ganzheitliches Lern- und Lebenssystem mit  
familiärer, persönlichkeitsfördernder Atmosphäre.» 
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A  ALL INCLUSIVE
 Im Schulgeld des Gymnasiums Immensee sind 

alle Leistungen der Tagesschule inbegriffen: 
Vollunterricht, Vollbetreuung und Vollverpfle-
gung – «all inclusive» eben.

B  BÜRO
 Alle Schüler*innen bis zur 5. Klasse verfügen am 

Gymnasium Immensee über ein eigenes «Büro» 
mit persönlichem Arbeitsplatz. Sie dürfen den 
Raum individuell einrichten und organisieren 
sich eigenständig. Die «eigenen vier Wände» 
dienen dem Lernen, dem Studium, dem Zusam-
menleben, der Erholung und der Selbstentfal-
tung. Ab der 5. Klasse nutzen die Schüler*innen 
die Lernoase.

C  COACHING
 An der Tagesschule werden die Schüler*innen  

mit Lerncoaching unterstützt. Angeboten 
werden auch Lern- und Studien beratung sowie 
Schulsozialarbeit.

SCHWERPUNKTTHEMA: TAGESSCHULE

G  GARANTIE
 Im Rahmen seiner Tagesschule bietet das  

Gymnasium Immensee garantierte Betreuungs-
zeiten: immer montags bis freitags von der 
ersten bis zur letzten Lektion.

H  HAUSAUFGABEN
 Der Tagesschulbetrieb bietet den Schüler* 

innen im Rahmen der Studiumszeiten genügend 
Gelegenheit, um Aufgaben zu erledigen.

M  MITTAGSAKTIVITÄTEN
 Über Mittag bleiben die Schüler*innen auf dem 

Schulcampus und damit in einem geschützten, 
sicheren Rahmen. Lehrpersonen halten sich 
dann ebenfalls am Gymnasium Immensee auf, 
weshalb sie auch in dieser Zeit für die Schüler* 
innen erreichbar sind. Die vielfältigen Mittags-
aktivitäten, -angebote und -möglichkeiten, 
welche die Schüler*innen nach Lust, Laune, 
persönlichen Präferenzen und Zielen nutzen 
können, sind ein grosses Plus der Tagesschule 
am Gymnasium Immensee:

Tagesschule-ABC

B wie Büro 
Die «eigenen vier Wände» dienen dem Lernen, dem Studium,  
dem Zusammenleben, der Erholung und der Selbstentfaltung. 
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– Schulparlament
– Freizeitaktivitäten wie Tischtennis,  

Billard
– Erholung, Rückzug, individuelles Lernen  

usw. im eigenen Büro (SOL-Zimmer)
– Freiwillige Betreuungsangebote
– Helpdesk «Mathematik»
– Coaching und Lernberatung

– Verschiedene Freifächer; ECDL (European  
Computer Driving Licence, Informatik);  
DELF (Diplôme d'etudes en langue française);  
FCE (First Certificate in English, University  
of Cambridge), CAE (Certificate in Advanced  
English); Chor; Orchester; Gesang; Theater-
gruppe/Textgruppe; Sport; Yoga

– Menschenrechtsgruppe

C wie Coaching
An der Tagesschule 
werden die 
Schüler*innen  
mit Lerncoaching 
unterstützt.

M wie Mittagsaktivitäten
Die vielfältigen Mittagsaktivitäten, -angebote und 
-möglichkeiten nutzen die Schüler*innen nach Lust, 
Laune, persönlichen Präferenzen und Zielen. > 42
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P  PÄDAGOGIK
 Indem das Gymnasium Immensee seine 

Tagesschule konsequent auf die spezifischen 
Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen aus-
richtet, erfüllt es seine eigenen pädagogischen 
Prämissen:

– Das Gymnasium Immensee ist ein Lern- und 
Lebensraum («Lernen ist mehr als nur Fakten-
wissen generieren»: «soft skills», überfachliche 
Kompetenzen)

– Topbetreuung der Lernenden

– Individuelle Lernförderung

– Einlösen des Anspruchs, eine Leistungsschule 
zu sein

– Lehrerschaft steht den Lernenden jederzeit  
für das Abrufen von Fachwissen und das  
Beanspruchen von Betreuungsleistungen  
zur Verfügung

SCHWERPUNKTTHEMA: TAGESSCHULE

– Kindgerechter Übergang vom gewohnten 
Zuhause in ein neues familiäres und zugleich 
sicheres Umfeld

– Schüler*innen werden als Menschen und nicht 
als «Nummern» ernst und wahrgenommen

– Lernen unter Gleichaltrigen – zum Beispiel durch 
das Bilden von Lerngemeinschaften zwischen 
Schüler*innen – ist erwiesenermassen hoch 
wirksam

– Bildung und Erziehung werden miteinander 
verknüpft

– Förderung des Gemeinschaftserlebnisses 
(verstärkt durch spezielle Unterrichtsformen 
wie Projektwoche oder Blocktage sowie durch 
ausserschulische Anlässe wie Gymi-Ball usw.) 
und damit der sozialen Intelligenz

Tagesschule-ABC

P wie Pädagogik
Lernen unter Gleichaltrigen ist erwiesenermassen hoch wirksam.
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S  STUDIUM/FACHSTUDIUM
 Studium kommt von «studieren». Die Studiums-

zeiten sind im Tagesablauf fix integriert.  
Im Studium «verdauen» die Schüler*innen 
die im Unterricht vermittelten Inhalte eigen-
verantwortlich. Es eröffnet ihnen aber auch 
Möglichkeiten, Wissen zu vertiefen, zu repetie-
ren, vor- und nachzubereiten oder noch mehr 
zu erfahren bzw. auf eigene Faust Zusätzliches 
zu entdecken. Insbesondere bei Fächern wie 
Geometrie oder bei Fremdsprachen gilt zudem: 
Üben, wiederholen und automa ti sieren macht 
den Meister / die Meisterin. Dazu offeriert das 
Studium Zeit und Raum.

 Ergänzend zum allgemeinen Studium bietet das 
sogenannte Fachstudium den Lernenden Ge-
legenheit, für die Fächer Chemie, Mathematik, 
Physik und Französisch zusätzliche Lernunter-
stützung in Anspruch zu nehmen.

 Die Lehrpersonen leiten die Schüler*innen im 
Reflektieren des eigenen Lernerfolgs an. Dazu 
werden auch spezielle Hilfsmittel wie das Bord-
buch eingesetzt.

S wie Studium/Fachstudium
Im Studium «verdauen» die Schüler*innen die im Unterricht vermittelten Inhalte 
eigen verantwortlich. 

> 44
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T  TAGESABLAUF
 Der Tagesablauf ist klar strukturiert. Der Stun-

denplan ist so optimiert, dass er zum Beispiel 
die Mittagsaktivitäten nicht tangiert und den 
Schüler*innen genügend Freiraum für die 
persönliche Entfaltung bietet. Untergymnasium, 
Mittelgymnasium und Obergymnasium verfügen 
über unterschiedliche Tagesabläufe, die ein stu-
fen- und altersgerechtes Lernen gewährleisten.

SCHWERPUNKTTHEMA: TAGESSCHULE

Tagesschule-ABC
V  VERPFLEGUNG

 Auch fürs Gymnasium Immensee ist klar:  
Wer gesund und abwechslungsreich isst, lernt 
besser und erfolgreicher. Wer gar gemeinsam 
mit anderen isst, pflegt zudem eine wichtige 
Kulturtechnik, die das Zusammenleben fördert 
und stärkt. Und drittens: Essen in der Tages-
schule hat auch einen erzieherischen Zweck, 
entwickeln die Schüler*innen doch ein Be-
wusstsein für den hohen Wert und die grosse 
Bedeutung von Nahrungsmitteln. Themen wie 
«Food-Waste» wird grosse Bedeutung beige-
messen. So wurde das Gymnasium Immensee 
schon für seinen schonenden Umgang mit 
Lebensmittelressourcen ausgezeichnet.

 
 In der Mensa angeboten werden 

– Frühstück (7.15–7.45 Uhr), 
– Pausenverpflegungen  

(10.30–10.50 Uhr, 15.10–15.30 Uhr), 
– Mittagessen (11.30–12.45 Uhr) und 
– Abendessen (17.45–18.15 Uhr). 

 Am Mittag stehen drei Menüs zur Auswahl 
sowie Salatbuffet, «Free-Choice-Menü»  
und Getränke à discrétion.

 Im Auftrag des Gymnasiums Immensee führt 
die SV (Schweiz) AG die Mensa schon seit 
vielen Jahren. Indem die Schule diese Aufgabe 
einem der besten Schweizer Unternehmen in 
diesem Bereich überträgt, kann sie sich auf ihre 
bildnerischen und erzieherischen Kernkompe-
tenzen konzentrieren. SV bezieht zum Beispiel 
Gemüse und Obst aus der Nähe und Schweizer 
Produkte aus nachhaltigem Anbau oder Zucht, 
führt Schweizer Wiesenmilch oder verwendet 
Fairtrade-Produkte und Rohstoffe.  
Eine Besonderheit sind die «One-Climate- 
Menüs» aus dem SV-Nachhaltigkeitsprogramm, 
die mehrmals wöchentlich auf der Karte stehen. 
Sie vereinen alle SV-Klima schutzmassnahmen: 
saisonale Zutaten aus der Schweiz, keine 
Flugware, kein Fleisch und kein Gemüse aus 
beheizten Gewächshäusern.  
Hinzu kommt schliesslich, dass die lokale 
SV-Verantwortliche über ein ausgesprochenes 
pädagogisches Flair verfügt. 
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V wie Verpflegung  
Wer gesund und abwechslungsreich isst,  
lernt besser und erfolgreicher. 

Beispiel eines Menüplans der SV (Schweiz) AG für das Gymnasium Immensee.
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«Dem Gymnasium  
Immensee wünsche  
ich, dass es eine  
Vorreiterrolle  
übernehmen wird»

Prof. em. Dr. Regula Kyburz-Graber war von 2015 bis 2020  
Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Gymnasium Immensee.  
Zum Abschluss ihres grossen Engagments für die Schule hat  
Rektor Benno Planzer mit der renommierten Bildungsforscherin  
ein ausführliches Gespräch geführt.
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«Dem Gymnasium  
Immensee wünsche  
ich, dass es eine  
Vorreiterrolle  
übernehmen wird»

FOTO: DOMINIQUE MEIENBERG, WWW.DOMINIQUEMEIENBERG.CH
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Benno Planzer: Regula, du blickst 
auf eine lange und erfolgreiche 
Karriere, seit 1998 unter anderem als 
Professorin für Gymnasialpädagogik 
und Institutsdirektorin, zurück.  
Wie hat sich die hiesige gymnasiale 
Bildung in all den Jahren aus deiner 
Sicht entwickelt bzw. verändert?

Regula Kyburz-Graber: Als ich als Biologielehrerin  
an verschiedenen Gymnasien unterrichtete, wurden 
andere Unterrichtsformen als der Frontalunterricht  
und gelegentlich Exkursionen kaum praktiziert.  
Die Gruppen- und Partnerarbeit zum Beispiel galt als 
Zeitverschwendung, und meine Kollegen erkannten 
in ihr keinerlei Lerngewinn. Auch projektorientierter 
Unterricht war ihnen fremd. Ich bot damals über die 
damalige Weiterbildungszentrale für Mittelschullehrer 
WBZ (heute Schweizerisches Zentrum für die Mittel-
schule ZEM) zusammen mit drei ausserkantonalen 
Kollegen, die sich ebenfalls mit neuen Unterrichts-
formen beschäftigten, einen Weiterbildungskurs für 
Projektarbeit im Biologieunterricht an. Ich erinnere 
mich, dass sich die Kursteilnehmer (Frauen nahmen 
keine teil) wenig in die Karten blicken lassen wollten, 
wie sie ihren Unterricht gestalteten. Trotzdem spürten 
wir in der Kursleitung, dass sich durch den Kurs in den 
didaktischen Auffassungen einiges bewegte. 
Früher war ich als Frau allein unter meinen Biologie-
lehrerkollegen. Heute sind die Frauen in allen Fächern 
und auch in Schulleitungen gut vertreten. Die Zusam-
menarbeit im Kollegium ist eine Selbstverständlichkeit 
geworden. Dazu haben vielleicht auch unsere koope-
rativen Lern- und Lehrformen in der Ausbildung der 
Gymnasiallehrpersonen an der Universität beigetragen. 
Ökologische Themen sind im Biologieunterricht zur 
Selbstverständlichkeit geworden, und interdisziplinäre 
Fragestellungen werden in manchen Fächern auch 
vermehrt bearbeitet. 
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Zum Abschluss ihrer Amtszeit als Mitglied des  
Stiftungsrats der Stiftung Gymnasium Immensee 
hat sich Rektor Benno Planzer mit Regula Kyburz- 
Graber zunächst kurz über die gymnasiale Bildung 
im Allgemeinen und anschliessend vor allem über 
das Gymnasium Immensee im Speziellen ausge-
tauscht. Das Interview wurde schriftlich geführt.

EXOTIN IN EINEM  
HEER VON MÄNNERN

In den Jahren 2015 bis 2020 war  
Prof. em. Dr. Regula Kyburz-Graber Mitglied des 
Stiftungsrats der Stiftung Gymnasium Immensee.  
Die Biologin und Bildungsexpertin arbeitete zunächst 
in der eher frauenskeptischen Männerdomäne der 
naturwissenschaftlichen Forschung und fasste dann 
als Pionierin in der Forschung zur Naturwissenschafts- 
und Umweltdidaktik Fuss. Sie wurde als erste Frau auf 
einen Lehrstuhl eines Höheren Lehramts Mittelschulen 
in der Schweiz gewählt. 

So schrieb der «Tags-Anzeiger» am 6. Oktober 2020 
unter dem Titel «Eine Exotin in einem Heer von 
Männern» über Regula Kyburz-Graber: «Erstens 
ärgerte sie sich schon als Mädchen darüber, wenn 
Kolleginnen ihre Zukunft allein im Dasein als Hausfrau 
und Mutter sahen. Zweitens war sie beseelt davon, 
Umweltthemen in den Lehrplänen zu integrieren. 
Drittens war sie überzeugt, dass es neue, moderne 
Unterrichtsformen braucht, um junge Menschen zu 
begeistern.» 

In einem Interview, das am 2. November 2020 in der 
«Neuen Zürcher Zeitung» erschien, sagt die dreifache 
Mutter und mittlerweile auch Grossmutter: «Männer 
und Frauen sollen sich an möglichst vielen Aspekten 
unserer Gesellschaft gleichwertig beteiligen. Wenn das 
selbstverständlich wird, ist vieles leichter. Dann ist es 
nicht mehr nötig, sich zu verstellen: Männer müssen 
sich nicht mehr so aufplustern. Frauen sich nicht mehr 
künstlich einen Ruck geben.»

Auch in einem anderen Bereich setzte Regula 
Kyburz-Graber Massstäbe, indem sie aus der 
früheren «Umwelterziehung» neu «Umweltbildung» 
machte: «Was für ein unsinniges Wort. Wir müssen 
die jungen Menschen nicht gängeln. Wir müssen 
ihnen Einsichten ermöglichen, damit sie selbst 
zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der 
Natur und Umwelt finden.» («Tages-Anzeiger», 
6. Oktober 2020) Umgesetzt hat Regula Kyburz-
Graber diese Haltung, indem sie für den gymnasialen 
naturwissenschaftlichen und interdisziplinären 
Unterricht frische pädagogische, methodische und 
didaktische Konzepte entwickelte und etablierte.

Regula Kyburz-Graber
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In deiner empirischen Doktorarbeit 
schriebst du schon vor vielen 
Jahren über «das Verständnis für 
ökologische Zusammenhänge 
im Wald» von Jugendlichen. 
Insbesondere unter dem Eindruck 
der heutigen Klimajugend, die seit 
Jüngstem vehement zu Massnahmen 
gegen den Klimawandel aufruft, 
dünken mich ökologische Themen 
aktueller denn je. Wie sollen sie auf 
gymnasialer Stufe konkret vermittelt 
werden?

Es gibt Standardthemen in der Ökologie wie «Öko-
system», «Nahrungs- und Stoffkreisläufe», «Biodiver-
sität» und andere, die im heutigen Biologieunterricht 
integriert sind. Nicht neu, aber mit hoher Aktualität, 
gehört der Klimawandel dazu, der auch in den Fä-
chern Geografie, Chemie und Physik unterrichtet wird. 
Vermehrt werden dabei globale Zusammenhänge, 
Wechselwirkungen, positive und negative Rückkopp-
lungen sowie Auswirkungen auf die menschlichen 
Gesellschaften thematisiert. Die Klimajugend fordert 
vehement, dass die Politik die naturwissenschaftli-
chen Fakten endlich ernst nehmen müsse. So einfach 
ihre Forderungen scheinen, so komplex ist jedoch die 
Umsetzung. Ganz wichtig finde ich deshalb, dass in 
der Schule die Rolle der Naturwissenschaften und 
die Vorgehensweisen in der naturwissenschaftlichen 
Forschung ein zentrales Thema wird. Es geht darum, 
das Wesen der Naturwissenschaft oder ganz allgemein  
das Wesen der Wissenschaften zu verstehen. Dazu 
bietet gerade jetzt auch die Coronapandemie guten 
Anschauungsunterricht. In einer Demokratie ist es 
wichtig, dass die Menschen – Jugendliche und Erwach-
sene – verstehen, warum beim wissenschaftlichen 
Arbeiten die Ergebnisse immer als vorläufig und 
falsifizierbar angesehen werden müssen. Und die 

INTERVIEW

Interpretation von Ergebnissen erfordert intensive 
Auseinandersetzungen unter den Fachleuten. 
Mit Blick auf den Klimawandel bedeutet das: Naturwis-
senschaftliche (und andere wissenschaftliche) Erkennt-
nisse lassen sich nicht direkt in politische Massnahmen 
umsetzen, sondern bedürfen einer intensiven Diskus-
sion in der Fachwelt und darüber hinaus in Politik und 
Gesellschaft. Es gibt derzeit so viel Anschauungsun-
terricht, wie solche Prozesse verlaufen, welche Brüche 
entstehen und wie neues Wissen wiederholt geklärt 
und justiert werden muss.  

Schon seit einiger Zeit läuft 
landesweit eine Maturitätsreform.  
Wo besteht für dich bei der Matura 
der grösste Handlungsbedarf?

Ich sehe die Tendenz, dass stets neue Themen in die 
Maturitätsbildung eingebaut werden, ohne dass eine 
genügende Diskussion darüber stattfindet, wo man auf 
der anderen Seite auf herkömmliche Themen verzich-
ten oder diese in verkürzter Form unterrichten kann.  
Es geht im Wesentlichen um die Frage: Welche Kon-
zepte sind in jedem Fach zentral, und was sollen die 
Maturandinnen und Maturanden in diesem Zusammen-
hang können? 
Wenn ich von «Können» spreche, meine ich damit 
auch, dass aktive Lernformen grösseren Raum einneh-
men sollten auf Kosten von vermittelndem Unterricht, 
der sich noch zu oft auf reproduzierbares Wissen 
konzentriert. Das heisst nicht, dass frontaler Unterricht 
der Vergangenheit angehören soll. Er ist dann wich-
tig, wenn es um die Einordnung von neu erworbenem 
Wissen in grössere Zusammenhänge und in zentrale 
Konzepte des Fachs geht. In meinem Fach Biologie ge-
hören zu solchen Konzepten zum Beispiel die Evolution 
als biologisches Grundprinzip,lebende Organismen als 
Systeme und ihre Selbstorganisationsfähigkeit, der 
Stoffkreislauf, der genetische Code usw. 

«Ganz wichtig finde ich, dass in der Schule 
die Rolle der Naturwissenschaften und die 
Vorgehensweisen in der naturwissenschaftlichen 
Forschung ein zentrales Thema wird.»
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Wenn du völlig unabhängig eine 
ideale Matura entwerfen könntest, 
wie sähe diese in groben Zügen aus?

Bis zum 10. Schuljahr setze ich eine Grundbildung,  
wie sie im Rahmenlehrplan angelegt ist, voraus, einge-
schlossen Lernformen, die auf selbstständiges Lernen 
vorbereiten. Aber für die letzten zwei bis drei Schuljah-
re vor der Matura würde ich einen themenorientierten 
Lehrplan aufbauen, der sich an realen wissenschaftli-
chen und gesellschaftlichen Fragestellungen orientiert. 
Da würde natürlich der Klimawandel eine prominente 
Rolle einnehmen, aber auch die Biodiversität, die 
Vergleiche zwischen naturwissenschaftlicher, sozial-
wissenschaftlicher und hermeneutisch-interpretativer 
Forschung an aktuellen Beispielen (zum Beispiel in der 
Geschichtsforschung, in der Forschung zu Sprachen 
und Kulturen). Auch die Themen Demokratie und auto-
kratische Entwicklungen, Chancen und Risiken der  
Di gi talisierung und anderes gehören zu den wichtigen 
Fra gestellungen in einer Maturitätsausbildung.
Zu diesen Themen sollten die Schülerinnen und 
Schüler in verschiedenen Sozial- und Lernformen 
zusammen arbeiten, recherchieren, debattieren,  
argumentieren und präsentieren lernen. Im Klassen-
unterricht können diese Themen in die grösseren 
Zusammenhänge eingeordnet und mit ergänzendem 
Wissen vertieft werden. 

Von 2015 bis 2020 warst du Mitglied 
des Stiftungsrats der Stiftung 
Gymnasium Immensee. Welche 
Eindrücke kommen dir spontan in den 
Sinn, wenn du auf diese fünf Jahre 
zurückblickst?

Der erste Eindruck war das grosse, verzweigte und am 
Anfang für mich recht unübersichtliche Schulareal.  
Die meisten Stiftungsratsmitglieder kannten die Schule 
aus ihrer eigenen Schulzeit. Es war spannend, die Welt 
des Gymnasiums Immensee und das bildungspolitische 
Umfeld allmählich genauer kennenzulernen. Dazu ge-
hörten auch die häufigen Diskussionen um Finanzen, 
die Schulplanung und die Schulraumerneuerung. 

Warum hast du dich eigentlich fürs 
Gymnasium Immensee engagiert?

Ich hatte früher Kontakt mit dem Gymnasium Immen-
see im Zusammenhang mit einem meiner For schungs-

INTERVIEW

projekte. Später wurde ich einmal für einen Weiterbil-
dungstag zum Thema selbstorganisiertes Lernen (SOL) 
eingeladen. Das Gymnasium Immensee galt weitherum 
als eine innovative Schule. Deshalb lockte mich die 
Aufgabe, an der Weiterentwicklung mitzuarbeiten. 

Worin unterscheidet sich das 
Gymnasium Immensee deiner 
Meinung nach am stärksten  
von anderen Mittelschulen?

Die individuelle Betreuung der Schülerinnen und 
Schüler und die Arbeitsplätze, die ihnen für das Selbst-
studium zur Verfügung stehen, sind Besonderheiten, 
welche die öffentlichen Schulen in dieser Form nicht 
kennen. Es ist kein Zufall, dass erste Konzepte für  
selbstorganisiertes Lernen und Epochenunterricht  
an dieser Schule entstanden sind. Einen weiteren  
positiven Aspekt sehe ich in den Langlektionen.  

ZUR PERSON

Prof. em. Dr. Regula Kyburz-Graber 
war 1998–2014 Professorin für 
Gymnasialpädagogik am Institut für 
Gymnasial- und Berufspädagogik 
der Universität Zürich, 2007–2011  
als Institutsdirektorin.  
Als Naturwissenschafterin und 
Pädagogin hat sie im Bereich 
Didaktik, Lehrplanentwicklung, 
Umweltbildung und 
Gymnasialpädagogik Wesentliches 
geleistet. Regula Kyburz-Graber 
studierte an der ETH Zürich Biologie 
und schloss mit dem Diplom für 
Naturwissenschaften sowie dem 
höheren Lehramt im Fach Biologie 
ab. Neben ihrer Unterrichtstätigkeit 
als Biologielehrerin doktorierte  
sie an der ETH zum Thema  
«Das Verständnis für ökologische 
Zusammenhänge im Wald. Eine 
empirische Studie bei Jugendlichen 
von 13 bis 16 Jahren». 
Die Mutter dreier erwachsener 
Kinder wohnt mit ihrem Mann  
in Zell ZH.

49 > Regula Kyburz-Graber



DIALOG APRIL 2021 51

An den öffentlichen Schulen gibt es zwar mittlerweile 
vermehrt auch Doppellektionen, aber grundsätzlich  
ist der Unterricht im 45-Minuten-Rhythmus durch-
getaktet. Ich erachte das als lernhemmend, weil viel 
Interessantes im Unterricht erst nach einer gewissen 
Anlaufzeit entsteht. Bei Langlektionen kann genau  
diese fruchtbare Phase genutzt werden.

Als ein grosses Plus des Gymnasiums 
Immensee betrachten wir unser 
Tagesschulangebot. Ehrlich gesagt, 
wundere ich mich, dass unsere 
Mitbewerber*innen nicht mehr auf 
die Karte Tagesschule setzen.

In vielen öffentlichen Schulen fehlt es an genügend 
Raum und Möglichkeiten, um eine Tagesschulstruktur 
anzubieten. Die Arbeitsräume für Schülerinnen und 
Schüler am Gymnasium Immensee sehe ich als ein 
ganz grosses Plus. Vielleicht könnte das Gymnasium 
Immensee gegenüber Interessierten die Qualität die-
ses Angebots noch besser sichtbar machen. 

Wie würdest du das pädagogische 
Konzept des Gymnasiums Immensee 
in wenigen Worten umreissen?

Das Gymnasium Immensee fördert Jugendliche auf dem 
Weg zur Matura in ihrer fachlichen und persönlichen 
Entwicklung und führt sie an den Übertritt in ein Hoch-
schulstudium oder eine andere anspruchsvolle Ausbil-
dung heran. Dabei wird den individuellen Begabungen 
und Interessen Raum gegeben. 

Welche pädagogischen Lücken 
oder weissen Flecken ortest du am 
Gymnasium Immensee? Wo und wie 
können wir uns als Mittelschule 
weiter verbessern?

INTERVIEW

Das Konzept des selbstorganisierten Lernens war  
in den Anfängen neu und innovativ. Doch heute 
braucht es eine Erneuerung, die von allen Lehr-
personen aktiv mitgetragen wird. Diese Aufgabe  
ist wichtig und zugleich sehr anspruchsvoll.  
Zwei Ziele sehe ich dabei:
1. Aufgabenstellungen für die Lernenden entwickeln, 
die ihnen Spielraum für wirklich selbst organisiertes 
Lernen eröffnen; 
2. die Methoden der Lernbegleitung fachlich und über-
fachlich weiterentwickeln. 
Eine weitere wichtige Aufgabe sehe ich im neuen 
naturwissenschaftlichen «Cluster». Wenn sich nicht 
nur die Naturwissenschaften, sondern auch die 
anderen Fächer daran beteiligen, wird das Gymnasium 
Immensee damit eine Besonderheit im Bildungsange-
bot vorweisen können. Ich denke dabei an die Rolle 
der Naturwissenschaften in Gesellschaft, Politik und 
Kultur. 

Eine typische Errungenschaft 
unseres Gymnasiums ist das 
selbstorganisierte Lernen (SOL). 
Welche Bedeutung misst du ihm  
bei, und wie siehst du hier den 
künftigen Weg?

SOL ist ein wichtiger Pfeiler der gymnasialen Bildung. 
Denn damit lernen die Schülerinnen und Schüler 
etwas Wesentliches für ihr späteres Studium:  
Das Aufgabenziel in eigenen Worten formulieren, die 
Arbeitsschritte planen, neues Wissen erwerben und in 
einen grösseren Zusammenhang stellen, sich Fragen 
stellen und Antworten darauf geben, den eigenen 
Lernprozess überprüfen und Strategien für nächste 
Lernschritte ableiten. Das SOL wird in Zukunft noch 
wichtiger werden. Schauen wir uns den Hochschul-
unterricht in der gegenwärtigen Krise an: Wer nicht 
gelernt hat, sich eigenständig und selbstverantwort-

«Die Arbeitsräume für Schülerinnen und Schüler am Gymnasium 
Immensee sehe ich als ein ganz grosses Plus. Vielleicht könnte 
das Gymnasium Immensee gegenüber Interessierten die 
Qualität dieses Angebots noch besser sichtbar machen.»
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lich im Fernunterricht zu organisieren und sich neues 
Wissen gezielt und strukturiert anzueignen, hat Mühe 
mit den Anforderungen des Studiums. Die aktuelle 
Krise wird vorbeigehen, aber es zeichnet sich schon 
heute ab, dass der Hochschulunterricht nicht mehr 
derselbe sein wird wie zuvor. Neben interaktiven  
Präsenzveranstaltungen in kleineren Gruppen, wie 
zum Beispiel Seminare, die ich als ein Kernstück  
des Hochschulunterrichts betrachte, werden Gross-
vorlesungen vermutlich vermehrt auch online 
erfolgen. Das Erarbeiten des Wissens liegt in der 
Verantwortung der Studierenden. Die Vertiefung des 
Wissens und die wichtigen wissenschaftlichen Debat-
ten hingegen werden im Präsenzunterricht erfolgen.  
Auf solche Lehr-Lernmethoden kann das SOL im  
Gymnasium mit einer guten Lernbegleitung durch  
die Lehrpersonen optimal vorbereiten. 

Das Gymnasium Immensee 
investiert schon länger – nicht 
erst seit Aufflammen der Corona-
pandemie vor über einem Jahr 
– stark in die Digitalisierung des 
Unterrichts sowie der Lernformen 
und -inhalte. Wie beurteilst du  
diese Entwicklung?

Digitalisierung ist im Unterricht nicht mehr wegzuden-
ken. Natürlich wird das Lernen von und mit anderen 
Menschen in direktem Kontakt weiterhin eine zentrale 
Rolle spielen. Sie machen die Kraft des gymnasialen 
Unterrichts aus. Die Digitalisierung hat zusätzlich neue 
Möglichkeiten und Formate für das Lernen eröffnet. 
«Blended Learning» ist der neue Ansatz, bei dem  
virtuelles und analoges Lernen kombiniert werden. 
Wichtig bleibt bei allen Formen, das Lernen auf Ziele 
auszurichten – selbst gesetzte und vorgegebene –  
und Lernprozesse kritisch zu überprüfen. 

INTERVIEW

Seit Jahren investiert das Gymi 
auch vermehrt in die MINT-
Fächer und plant jetzt – was 
wesentlich auf deine Initiative 
zurückzuführen ist – einen 
naturwissenschaftlichen 
«Cluster» mit interdisziplinärem 
Grosslabor. Besteht nicht die 
Gefahr, dass all das zulasten 
der klassischen humanistischen 
Bildungsvielfalt geht und 
die gymnasiale Lehre zu 
naturwissenschafts- und 
techniklastig wird?

Wenn es im naturwissenschaftlichen «Cluster» allein 
um technisch-experimentellen Unterricht ginge, würde 
ich den Bedenken zustimmen. Das Gymnasium hat aber 
gerade wegen seiner Tradition im klassisch-humanis-
tischen Bildungsangebot die Chance, fächerübergrei-
fende Themen in interdisziplinärer Zusammenarbeit zu 
vertiefen, zum Beispiel die grossen Probleme unserer 
heutigen Zeit, den Klimawandel und den Verlust der 
Biodiversität. Auch allgemeinere Themen bedürfen  
der fächerübergreifenden Zusammenarbeit, wie  
«Möglichkeiten und Grenzen der Naturwissenschaf-
ten», «Forschungsmethoden in den Natur-, Sozial-  

Regula Kyburz-Graber hat unter 
dem Titel «Professorin werden»  
ein autobiografisches Buch  
geschrieben.

ERFAHREN SIE MEHR IN DER  
RUBRIK «PERSONALIA» AUF S. 63.

51 > Regula Kyburz-Graber
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und Geisteswissenschaften», «Die Rolle der Natur-
wissenschaft in der Gesellschaft», «Ethische Aspekte 
der naturwissenschaftlichen Forschung», «Wissen-
schaft und Politik», «Die Rolle von Experten in der 
Demokratie» usw. 

Was antwortest du Eltern, die dich 
fragen, ob bzw. warum ihr Kind das 
Gymnasium Immensee besuchen 
sollte?

Das Gymnasium Immensee ermöglicht Ihrem Kind  
eine breite und solide Allgemeinbildung und fördert 
Interessen, Begabungen und die Fähigkeit zum selbst-
ständigen Lernen. Es trägt zur Persönlichkeitsbildung 
bei und führt zu einer Matura, mit der alle Studien-
gänge an allen schweizerischen Hochschulen offen-
stehen. 

Wenn jetzt eine Fee zum Fenster 
hereinflöge und dir anböte, drei 
Wünsche zu erfüllen – einen für dich 
selbst, einen für die gymnasiale 
Bildung im Allgemeinen und einen fürs 
Gymnasium Immensee im Speziellen –, 
was würdest du dir wünschen?

Ich sehe mich als Teil meines engeren und weiteren 
Umfeldes, also wünsche ich mir persönlich, dass wir in 
unserer demokratischen Gesellschaft die Coronakrise 
gut überstehen und für weitere Krisen mit Stärke ge-
rüstet sind. Für die gymnasiale Bildung im Allgemeinen 
wünsche ich mir, dass die verantwortlichen Akteure 
mutiger und offener werden, den Schülerinnen und 
Schülern Raum zu geben, sodass sie sich in brennende 
Gesellschaftsfragen vertiefen und dabei selbstverant-
wortlich lernen können. Dem Gymnasium Immensee 
wünsche ich, dass es in dieser Bildung eine Vorreiter-
rolle übernehmen wird. 

INTERVIEW

DANK

Die Stiftung Gymnasium Immensee 
dankt Regula Kyburz-Graber 
für ihren Einsatz im Dienste 
der Schule. In den fünf Jahren 
ihres Engagements hat sie den 
Stiftungsrat und die Schulleitung 
nachhaltig inspiriert, wesentliche 
Inputs gegeben und damit wichtige 
Projekte angeschoben. So investiert 
das Gymnasium Immensee seit 
rund fünf Jahren stetig in den 
qualitativen und quantitativen 
(Anzahl Unterrichtslektionen) 
Ausbau der unter dem Begriff 
«MINT» zusammengefassten 
Fächer Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik. 
Neu plant der Stiftungsrat den Bau 
eines naturwissenschaftlichen 
«Clusters»: Um ein interdisziplinär 
nutzbares Grosslabor herum 
werden naturwissenschaftliche 
Unterrichtszimmer angeordnet. 
Damit stellt das Gymnasium 
Immensee seinen Lernenden 
künftig auch für den Unterricht 
in den Naturwissenschaften eine 
zeitgemässe, vielfältige und 
lernoptimierte Infrastruktur zur 
Verfügung.

«Das Gymnasium hat gerade wegen seiner Tradition im 
klassisch-humanistischen Bildungsangebot die Chance, 
fächerübergreifende Themen in interdisziplinärer 
Zusammenarbeit zu vertiefen.»
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VON FRANZ-XAVER ULRICH, MATURA 2004

ULRICH@BAURECHT-ULRICH.CH

Mit der Matura im Sommer 2004 
hiess es «Leinen los!» für die 
kommende Fahrt in unbekannte 
Gefilde …
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Das Einschiffen begann natürlich schon lange vor der 
Matura. Nach mehreren Jahren im Junioren kader von 
Swiss Sailing beendete ich im Herbst 2003 meine  
Karriere als Regattasegler. Kurz vor der Matura trat  
ich der GV Wikinger, der Studentenverbindung am 
Gymnasium Immensee, bei. Weiterhin spielte ich als 
Klarinettist in der Feldmusik Küssnacht mit. 

15 Jahre auf direktem Kurs

Zunächst führte mich ein Abstecher zwecks eines 
Sprachaufenthalts in das kalifornische San Luis Obispo. 
Es folgte ein Studium in Rechtswissenschaften an 
der Universität St. Gallen mit einem Zwischenjahr in 
Genf. Neben dem Studium war ich in der akademischen 
Verbindung Steinacher aktiv und spielte bei der Stadt-
musik St. Gallen mit. Das Diplom als M. A. HSG in Rechts-
wissenschaften erhielt ich im Oktober 2010. Bereits 
im August 2010 begann ich kurz nach meiner letzten 
Prüfung das Anwaltspraktikum, und im März 2012 hielt 
ich das Anwaltspatent in meinen Händen. In einer auf 
Baurecht spezialisierten Kanzlei in Zürich schlug ich 
anschliessend meinen Weg als Baurechtsanwalt ein. 
Musikalischen Anschluss fand ich bei der Stadtmusik 
Zürich, bei der ich weiterhin mit grossem Enthusiasmus 
mitspiele. Im Sommer 2016 übernahm ich das Präsidi-
um des Altherrenverbands der Wikinger, dem Verein der 
Ehemaligen der GV Wikinger. In dieser Funktion pflege 
ich auch heute noch den Kontakt zum Gymnasium Im-
mensee. Im Oktober 2017 heiratete ich meine langjäh-
rige Partnerin Corinne. Der Hurrikan Ophelia bescherte 
uns für den Hochzeitstag schönstes Herbstwetter. 

Neuer Passagier an Bord

Die beschauliche Zeit auf ruhiger See endete am  
9. Januar 2019 mit der Geburt unseres Sohnes. Plötz-
lich war da ein kleines Menschlein, welches uns stets 
mit dem nötigen Nach- und Schalldruck seine Bedürf-
nisse zur gefälligen Befriedigung mitteilte. Mein Va-
terschaftsurlaub war mit dem Tag der Geburt vorüber. 
Am nächsten Morgen zeigte mir die Hebamme noch, 
wie man ein Kind wickelt (wobei ich sogleich auch die 
Tücken der Vaterschaft kennenlernte). Völlig übernäch-
tigt und mit einem frisch vollgepinkelten Hemd fuhr 
ich daraufin zur Arbeit. Als meine junge Familie aus 
dem Spital zurückkehrte, bezog ich mein verbleibendes 
Ferienguthaben. Während zweier Wochen gab ich den 
Smutje und den Leichtmatrosen in Sachen Kinder-
betreuung. 

Stürmische See im Beruf 

Derweil rollten im Beruf stürmi-
sche Zeiten auf mich zu. Bereits 
im Jahr 2018 entschied ich mich, 
im kommenden Jahr meine eigene 
Anwaltskanzlei zu gründen.  
Der Starttermin war auf den 1. Mai 
2019 festgelegt. Während meiner 
Ferien erledigte ich zahlreiche Vor-
bereitungsarbeiten. Nach meiner 
Kündigung standen die Zeichen 
endgültig auf Sturm. Ich arbeitete 
in meiner alten Kanzlei mit Hoch-
druck am Abschluss der angefan-
genen Arbeiten. Gleichzeitig  
mussten die Vorbereitungen für  

die Aufnahme des Betriebs im neu-
en Büro fortgeführt werden. Anfang 
Mai 2019 war ich zudem bereits für 
ein ganztägiges Seminar engagiert, 
welches ich natürlich ausserhalb 
meiner Arbeitszeit vorbereiten 
musste. Schliesslich startete im 
März 2019 meine Ausbildung zum 
Fachanwalt SAV Bau- und Immo-
bilienrecht mit entsprechenden 
Präsenzzeiten und Vorbereitungs-
aufwand. Über mehrere Wochen 
hinweg fuhr ich regelmässig nach 
der Arbeit in der alten Kanzlei noch 
in mein neues Büro. Oft endete 
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der Arbeitstag erst nach Mitter-
nacht. Immerhin konnte ich an den 
meisten Wochenenden wenigstens 
einen Tag für meine noch junge Fa-
milie freihalten. Am 30. April 2019 
räumte ich schliesslich mein altes 
Büro, und am nächsten Tag nahm 
meine Anwalts kanzlei «Baurecht 
Ulrich» den Betrieb auf.

Neben der enormen Arbeitslast war 
auch die finanzielle Unsicherheit 
sehr belastend. Mein gesicher-
tes Einkommen entfiel gänzlich, 
aber auch das Einkommen meiner 

Frau verringerte sich nach dem Mutter schaftsurlaub. 
Zugleich schmolz das angesparte Ver mögen regelrecht 
dahin. Wie sich die neue Kanzlei entwickeln würde,  
war indessen nicht absehbar. Ich hatte sogar durch-
gerechnet, wie lange die Ersparnisse ausreichen,  
wenn die Mandanten ausbleiben. 

Land in Sicht

Glücklicherweise kam schon bald Land in Sicht. Nach 
einer kurzen Zeit mit geringer Auslastung füllten sich 
die Auftragsbücher schnell. Die finanziellen Sorgen 
waren bald vergessen. Bis heute habe ich den Schritt 
in die Selbstständigkeit nie bereut. Natürlich war die 
Belastung vor der Eröffnung der Kanzlei enorm und die 
Nachtschichten sind weiterhin häufiger als zu meiner 
Zeit als Angestellter. Diese Schattenseiten werden 
aber durch die Freiheit bei der Erledigung der Arbeit 
und die Freude am eigenen Werk deutlich überstrahlt. 

Auf zu neuen Ufern

Im Jahr 2021 nahen bereits wieder stürmischere  
Zeiten. Die Zeichen stehen sowohl im beruflichen  
wie auch im privaten Leben auf Wachstum. Seit Januar 
2021 werde ich im Büro von einer eigenen Sekretärin 
unterstützt. Im Mai 2021 erwarten wir sodann unser 
zweites Kind. Wer weiss, wo die Reise hingeht?

WWW.BAURECHT-ULRICH.CH
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«Bis heute  
habe ich  
den Schritt  
in die  
Selbstständigkeit  
nie bereut.» 

Franz-Xaver Ulrich 
in seiner Kanzlei 
«Baurecht Ulrich».

FOTO: ZVG

> TIPP: LESEN SIE AUF S. 26 ÜBER LUIS ZIMMERLI, 3. KL. 
DER JUNIOREN-SEGLER GEHÖRT ZUR EUROPÄISCHEN 
SPITZE.

> TIPP: LESEN SIE AUF S. 63 ÜBER ERIC MONNIN, MATURA 
1995, DER BEI DEN SAILING AWARDS 2021 ALS «MALE 
SAILOR OF THE YEAR» AUSGEZEICHNET WURDE, UND 
ÜBER SEINEN BRUDER JEAN-CLAUDE MONNIN, MATURA 
1997, DER ALS SOFTWARE-ENTWICKLER DES TEAMS NEW 
ZEALAND DEN AMERICA'S CUP 2021 GEWANN.
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VON KARIN FUCHS, MATURA 1990

KARIN.FUCHS@KULTURFORSCHUNG.CH  
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1990, ein Jahr nach dem Fall der 
Berliner Mauer, hatte ich mein 
Maturazeugnis im Sack und wollte 
Journalistin werden – Schreiben 
war meine Leidenschaft – oder in 
einer internationalen Organisation 
arbeiten, auf jeden Fall: die Welt 
verändern. So schrieb ich mich 
an der Universität Zürich ein und 
wählte Geschichte (gute Allgemein-
bildung), Politologie (fürs bessere 
Verständnis politischen Handelns) 
und Völkerrecht (wegen der inter-
nationalen Organisationen).

Nachdem ich mich im Studienalltag 
zurechtgefunden hatte – in meinem 
Hauptfach Geschichte waren zwei 
Stunden Proseminar obligatorisch, 
der Rest des Programms war  
selbstständig zusammenzustellen –,  
verfasste ich meine erste Seminar-
arbeit eher aus Versehen über 
die Terra-Sigillata-Produktion in 
der Spätantike. Diese verzierte 
Gebrauchskeramik, die in fast jeder 
römischen Ausgrabung zu finden 
ist, erschloss mir wirtschaftliche 
Verhältnisse und europaweite 
Handelsnetze, die so fremd und 
gleichzeitig erstaunlich aktuell  
waren. Dann zog mich das Mittel-
alter als Epoche zunehmend in 
seinen Bann. Die Exotik des Gegen-
standes, die Ästhetik der Quellen, 
die Fremdheit der Lebensumstände, 
die wir aus den spärlichen Zeugnis-
sen der Zeit herauslasen – zumeist 
in fremdartigem Deutsch oder 
Latein verfasst – faszinierten mich.

Ich schrieb mich, sobald ich konnte, 
im damals noch neuen europäi-
schen Studienaustauschprogramm 
Erasmus ein, um ein Semester in 
Paris zu studieren. In der Cité uni-
versitaire logierte ich im englischen 
Haus. Wir schlugen uns die Pariser 
Nächte um die Ohren, tagsüber 
besuchte ich Vorlesungen an der 

Sorbonne oder transkribierte mit meiner kanadischen 
Freundin, die auf dem Montmartre in luftiger Höhe 
wohnte, lateinische Urkunden. 

Von Küssnacht über Zürich und Paris nach Fläsch

Zurück in Zürich, verfasste ich als erste historische 
Auftragsarbeit eine Geschichte des Gymnasiums  
Immensee, die im 19. Jahrhundert begann. Ich genoss 
es sehr, wieder durch die Gänge des Gymis zu gehen 
und mich mit den abenteuerlichen Anfängen der Missi-
onsgesellschaft und der Schule auseinanderzusetzen. 
Dann folgte die Lizenziatsarbeit über vergleichende 
Städtegeschichte im frühmittelalterlichen Frankreich – 
die Quellen dafür stellte ich wiederum in Paris zusam-
men, eine Wohnung fand ich mit meinem zukünftigen 
Mann in einer Marktstrasse gleich hinter Les Halles.

Von der Grossstadt Paris zogen  
wir nach Fläsch, ein Weindorf 
mit damals 500 Einwohnern im 
Bündner Rheintal. Während meiner 
Assistenzzeit am Historischen 
Seminar der Uni Zürich zog es mich 
mit einem Forschungsstipendium 
des Deutschen Historischen Insti-
tuts ein drittes Mal nach Paris.

Als ich wieder in Fläsch über 
meiner Dissertation zu Wunder-
erzählungen aus dem 12. Jahr-
hundert brütete («Sitzleder, Frau 
Fuchs, Sitzleder …»), fragte mich 
ein benachbarter Weinbauer, ob ich 
nicht die Geschichte des Fläscher 
Bades erforschen könne. Dort 
wurden nämlich vom 16. bis zum 
18. Jahrhundert inmitten seines 
Weingartens die verschiedensten 
Gebresten ausgebadet. Dankbar 
für den überschaubaren Auftrag, 
verfasste ich eine Broschüre zu 
einem Thema, das auf grosses 
Interesse stiess, aber noch wenig 
erforscht war.

EHEMALIGE
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«1990 hatte ich mein 
Maturazeugnis im 
Sack und wollte auf 
jeden Fall die Welt 
verändern.» 
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Da ich nach Abschluss meiner 
Dissertation eine Neuordnung des 
Pfarreiarchivs Küssnacht durch-
führte und gleichzeitig als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin an der Uni 
Zürich tätig war, folgte eine Zeit 
der Rundreisen zwischen der Inner-
schweiz, Zürich und Graubünden.

Kulturforschung Graubünden

Aufgrund meiner Kenntnisse in 
Städtegeschichte erhielt ich die  
Gelegenheit, mit einem eigenen  
Projekt, einem historischen Städte- 
atlas von Chur, am Institut für  
Kulturforschung Graubünden in  
Chur einzusteigen. Da gleichzeitig  
die Geburt unseres Sohnes anstand,  
ergriff ich die Gelegenheit, Wohnen,  
Familie und Arbeit näher zusam-
men zubringen. Im neuen Projekt 
war interdisziplinäre Zusammen-
arbeit mit Archäologen, Kartogra-
fen, Architekten und Architekt-
innen, wie auch Verhandlungs-
geschick im Umgang mit den 

verschiedenen Projektpartnern 
und Ämtern gefragt. Das Institut 
für Kulturforschung Graubünden 
ist schweizweit eines der wenigen 
ausseruniversitären Forschungsin-
stitute, an dem in einem interdiszi-
plinären Team Forschungsprojekte 
aus dem ganzen Spektrum der 
Geistes- und Kulturwissenschaf-
ten erarbeitet, aber auch in Form 
von Publikationen, Vorträgen oder 
Ausstellungen einem breiten Pub-
likum zugänglich gemacht werden. 
Ein ideales Umfeld, meine Passion 
für die Erforschung vergangener 
Welten weiterzuentwickeln.

Nach der Geburt unserer Tochter 
zogen wir nach Chur. Kurze Wege 
zwischen Arbeits- und Betreuungs-
plätzen, Familie und Schule erleich-
terten uns die Kombination von 
Beruf und Familie. Mit dem frühen 
Mittelalter setzte ich mich wieder 
im Rahmen eines Beitrags zur Kan-
tonsgeschichte Schwyz auseinan-
der, und mit einem zweiten grossen 

Projekt am Institut für Kulturforschung Graubünden 
konnte ich mich ins Bad der Quellen stürzen und die 
Geschichte der zahlreichen Heilquellen und Bäder in 
Graubünden erarbeiten.

Aktuell beschäftigt mich die Präsentation meiner  
Bäderpublikation auf einer Bäderreise durch den 
Kanton Graubünden. Zudem bin ich beteiligt an einer 
Publikation über den ersten eidgenössischen Ober-
forstinspektor Coaz, die mich in die Zeit des entste-
henden Bundesstaats führt. Meine neueste Heraus-
forderung ist die Leitung des Projekts eines Atlasses 
zur Geschichte Graubündens. In Kooperation mit zahl-
reichen Forschenden sind wir dabei, die bündnerische 
Geschichte der letzten 500 Jahre in verschiedensten 
Visualisierungen darzustellen. 

In fremde Welten einzutauchen, Zusammenhänge zu 
erfassen und diese Welten durch Schreiben schliesslich 
für andere zugänglich zu machen, dies macht für mich 
in jedem Projekt aufs Neue die Faszination meines 
Berufes aus.

WWW.KULTURFORSCHUNG.CH 
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KARIN FUCHS: GYMNASIUM 
IMMENSEE 1895–1995. VON 
DER APOSTOLISCHEN SCHULE 
BETHLEHEM ZUR MODERNEN 
MITTELSCHULE. SCHWYZER HEFTE  
NR. 67. AMT FÜR KULTUR KANTON 
SCHWYZ, 1995. 12 FRANKEN. 
BESTELLUNG:  
KULTURFOERDERUNG.AFK@SZ.CH

KARIN FUCHS: BADEN UND 
TRINKEN IN DEN BERGEN. 
HEILQUELLEN IN GRAUBÜNDEN 
16. BIS 19. JAHRHUNDERT. 
HIER UND JETZT VERLAG,  
ZÜRICH, 2019. 232 SEITEN. 
59 FRANKEN.

KARIN FUCHS: CHUR. 
HISTORISCHER STÄDTEATLAS  
DER SCHWEIZ.  
CHRONOS VERLAG, CHUR, 2011.  
IN MAPPE. 120 SEITEN,  
100 ABBILDUNGEN S/W.  
58 FRANKEN.

Referate und  
Exkursionen dienen 
der Vermittlung 
von Forschungs-
ergebnissen und 
bereichern den von 
Computerarbeit 
geprägten Arbeits-
alltag in Büro, 
Bibliotheken und 
Archiven.  
Im Bild ein Vortrag 
über den Passugger 
Kurbetrieb in der 
restaurierten Trink-
halle mitten in der 
wilden Passugger 
Schlucht.

FOTOS: ZVG
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Personalia

PERSONALIA

Beruf

Philipp Gerber, Matura 2004, verantwortet  
seit 1. 1. 2021 das Amt für Wildtiere und Jagd 
des Kantons Schwyz. 
QUELLE: FREIER SCHWEIZER, 29. 9. 2020

Geburt

Franziska Trottmann, Musiklehrerin, und Tom 
Sommer sind seit 7. 10. 2020 die glücklichen 
Eltern ihres Zweitgeborenen Till. 

Eliane Egli, Pädagogik-/Psychologielehrerin und 
Internatsmitarbeiterin, und Christoph Bosshard 
durften am 27. 9. 2020 ihren zweiten Sohn Lino 
in die Arme schliessen. 

Janique Guyot, Matura 2013, und Max Heinzer, 
Matura 2006, sind zum zweiten Mal Eltern 
geworden. Am 13. 8. 2020 erblickte Tochter 
Mahina das Licht der Welt.

Innerschweizer Filmpreis 2021

Edwin Beeler, Matura 1979,  
wurde am 6./7. 3. 2021 mit dem  
mit 50 000 Franken dotierten 
Innerschweizer Filmpreis 2021  
der Albert Köchlin Stiftung ausge-
zeichnet. Im prämierten Dokumen-
tarfilm «Hexenkinder» lassen fünf 
Protagonisten die Erinnerungen  
an ihre Heimkarriere in den 50er- 
bis 70er-Jahren lebendig werden. 
«Es geht mir um die Perspektive 
der damaligen Kinder. Nicht um  
die Täter, sondern um die Opfer, 
was sie durchlitten und mit  
welcher Kraft sie ihr Schicksal 
gemeistert haben», so Beeler.  
Ein so aufwühlender wie be-
stärkender, wunderbarer Film.
QUELLEN: APÉRO, LUZERNER ZEITUNG, 
10. 9. 2020

WWW.HEXENKINDER.CH

Publikationen

Lorenz Müller, Matura 1998, hat im Sammelband 
«Schaurige Orte in der Schweiz – Unheimliche  
Geschichten» als einer von zwölf Autor*innen die  
Kurzgeschichte «Spuren der Zeit» veröffentlicht.  
Sie erzählt vom verlassenen und heruntergekomme-
nen Sanatorio del Gottardo, Piotta TI, das schon vor 
Jahrzehnten aufgegeben wurde. Verschiedene Quellen 
berichten von unerklärbaren Ereignissen auf dem 
Anwesen. Alles bloss Gruselgeschichten? Oder lebt 
tatsächlich etwas in diesen alten Mauern?

Lutz Kreutzer (Hrsg.):  
Schaurige Orte in der Schweiz –  
Unheimliche Geschichten,  
Gmeiner Verlag, Februar 2021, 281 Seiten,  
Buch ca. 13 Euro, E-Book ca. 10 Euro
WWW.LORENZMUELLER.CH
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Regula Kyburz-Graber, Mitglied des 
Stiftungsrats Gymnasium Immen-
see von 2015–2020, berichtet in 
ihrem Buch «Professorin werden» 
autobiografisch und anschaulich 
von ihrem Karriereweg: Nach 
ihrem Biologiestudium an der ETH 
Zürich befasst sie sich mit Fragen 
des Lernens und der Teamarbeit 
und wählt die Umweltbildung als 
Forschungsthema. Die Wissen-
schaftlerin wird auch Mutter dreier 
Kinder und erzählt, wie die Karriere 

nicht zuletzt deshalb gelang, weil 
sie Beruf, Haushalt und Familie 
partnerschaftlich mit ihrem Mann 
aufteilte. 1998 wird Regula  
Kyburz-Graber die erste Professorin 
an einem Höheren Lehramt in der 
Schweiz und erste ordentliche Pro-
fessorin für Gymnasialpädagogik an 
der Universität Zürich. Mit wachem 
Blick erzählt sie von Vorurteilen 
und Stereotypen – und wie sie mit 
ihrer weiblichen Perspektive neue 
Wege beschritt.

Regula Kyburz-Graber:  
Professorin werden.  
Hier und Jetzt Verlag,  
Zürich 2020, 198 Seiten,  
Buch 34 Franken,  
E-Book 39 Franken.
WWW.HIERUNDJETZT.CH

> TIPP: LESEN SIE AUF S. 48  
DAS GROSSE INTERVIEW  
MIT REGULA KYBURZ-GRABER.

PERSONALIA

Sailing Awards 2021 …

Eric Monnin (Foto rechts), Matura 
1995, holte am 13. 2. 2021 bei  
den Sailing Awards 2021 den Titel  
«Male Sailor of the Year», der 
alle zwei Jahre vergeben wird. Der 
Segler aus Immensee gilt als einer 
der besten Match-Racer der Welt. 
Zweimal in Folge wurde er Euro-
pameister, und von Oktober 2019 
bis im Sommer 2020 war er sogar 
ungeschlagen die Nummer 1 der 
Weltrangliste. Ausserdem holte er 
mehrere SM-, EM- und WM-Titel in 
verschiedenen Bootsklassen.  
Seit letztem Jahr ist Monnin Team-
chef der Schweizer Nationalelf am 
Star-Sailors-League-Cup. Im Gold-
Cup werden die besten Schweizer 
Segler auf grossen Jachten wie im 
Fussball als Nationalmannschaft 
gegen andere Länder antreten.  
Zusammen mit Damian Weiss ent-
wickelte der promovierte Physiker 
den Monofoil Gonet, einen fliegen-
den Einrumpfer, der in der Fachwelt 
viel Beachtung fand.
QUELLE: BOTE DER URSCHWEIZ, 
19. 2. 2021

FOTO: JÜRG KAUFMANN

… und America's Cup

Am 17. 3. 2021 gewann das Team 
New Zealand zum siebten Mal den 
America's Cup. Zu den Jubelnden 
gehörte auch Jean-Claude Monnin, 
Matura 1997. Er unterstützte das 
neuseeländische Team als Soft-
ware-Entwickler. Für Monnin war es 

keineswegs eine Premiere: Als Mitglied des Teams New 
Zealand gewann er den America's Cup bereits 2017. 
In den Jahren 2003 und 2007 gehörte er im Schweizer 
Team Alinghi in ähnlicher Funktion zu den Gewinnern 
der ältesten Sporttrophäe der Welt und dürfte damit 
einer der erfolgreichsten America's-Cup-Teilnehmer sein.
QUELLE: FREIER SCHWEIZER, 18. 3. 2021

> TIPP: LESEN SIE AUF S. 26 ÜBER  
LUIS ZIMMERLI, 3. KL. DER JUNIOREN-
SEGLER GEHÖRT ZUR EUROPÄISCHEN 
SPITZE.

> TIPP: LESEN SIE AUF S. 54 ÜBER  
FRANZ-XAVER ULRICH, MATURA 2004,  
EHEMALIGES MITGLIED DES JUNIOREN-
KADERS VON SWISS SAILING, DER HEUTE 
EINE EIGENE ANWALTSKANZLEI FÜHRT.

Olympische Spiele 2021

Degenfechter Max Heinzer, 
Matura 2006, qualifizierte 
sich Ende März 2021 am 
Weltcupturnier im russi-
schen Kasan zusammen mit 
dem Team für die diesjäh-
rigen Olympischen Spiele 
in Tokio. Es ist dies seine 
dritte Olympiaqualifikation.
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Samstag, 30. Januar 202148 KUNST

Christoph
Hänsli
kat. · Christoph Hänsli, 1963 in Zürich
geboren, besuchte von 1984 bis 1988 die
Schule für Gestaltung in Luzern. Seit
1989 stellt er seine Werke regelmässig
in Einzel- und Gruppenausstellungen
aus. Sein hauptsächliches Betätigungs-
feld bildet die Malerei, wobei ihm All-
tagsobjekte als Grundlage dienen. Da-
mit erscheinen sie auf dem Radar unse-
res Bewusstseins. Kaum wahrnehmbar,
weisen seine Werke immer auch einen
Stachel auf.

Einen Einblick in sein Schaffen bie-
tet der «Corpus Haenslianum» (Berlin:
Hatje Cantz, 2018). Fünf wichtige Aus-
stellungen: 2020 Villa Renata, Basel,
www.christophhänsli.ch; 2018 Galerie
Judin, Berlin; 2017 Kunst(Zeug)Haus
Rapperswil; 2012 Helmhaus Zürich;
2012 Galerie Nolan Judin, Berlin.

Auf/Zu
kat. · Auf dem Werk «Auf/Zu» von
Christoph Hänsli ist eine elektrische
Schalttafel zu sehen. Das Werk ent-
stand 2012 und ist im Massstab 1 zu
1 zum dargestellten Objekt wiederge-
geben. Die Tasten «Türe auf» und «Türe
zu» sind Teil der Elektro- und Steue-
rungstechnik der Öfen imKrematorium
Nordheim in Zürich. Der Prozess be-
ginnt mit der Einfahrt des Sargs durch
dasTor, darauf folgen die Einäscherung,
die Reinigung sowie die Knochenmühle,
alles endet mit demAbfüllen derAsche
in die Urne.

ImWissen um die Funktion erscheint
das Gemälde als Memento mori. Das
Erzählerische von Angelika Kauff-
manns «Agrippina trauert über der
Urne des Germanicus»,Arnold Böcklins
«Toteninsel», all die Totentanz-, Toten-
bett- und Begräbnisdarstellungen sowie

Ruinen-Capriccios und Sanduhr-Seifen-
blasen-Totenkopf-Stillleben, welche als
Sinnbild für die Vergänglichkeit gel-
ten, liegen weit entfernt. Weit entfernt
liegt auch die beklemmende Dimen-
sion von Luis Camnitzers «Patentanmel-
dung». «Auf/Zu», ohne Zierrat, bis auf
die kalzinierten Knochen säkularisiert,
wirkt wie ein Zweizeiler konkreter Poe-
sie. Hänslis nüchtern-empirischer Blick
triezt den Betrachter nicht mit Meta-
physik. Hans Sandreuters «Himmels-
pforte» und Auguste Rodins «Porte de
l’Enfer» sind längst geschlossen. Bei
Hänsli haben Himmel und Hölle den
Betrieb eingestellt.

Schalttafeln finden sich in allen mög-
lichen Ausführungen im Œuvre des
Künstlers. Detailreich sind Wahl- und
Wippenschalter, Mess- und Kontroll-
anzeiger, Lampen,Knöpfe,Hebel,Reg-
ler, Sicherungen und Steckdosen ausge-
führt. Zu bedenken gilt, dass Türtasten
auch in Führerständen von Trams oder
in Aufzügen installiert sind. Ginge das
Wissen um den Hintergrund verloren,
bekäme das Werk einen ganz ande-
ren Sinngehalt. Beim Werk «Fiat lux»
nahm Hänsli ein Bedienungspanel im
Alten Krematorium Sihlfeld als Vor-
lage. In ironischer Brechung zur Titel-
gebung sind sämtliche Schalter auf
null gestellt: «Fackeln links», «Fackeln
rechts», «Kandelaber links», «Kandela-
ber rechts» und so fort. Wie einst die
Kerzen in Vanitas-Stillleben sind die
Flammen erloschen.

Hänslis Hauptinteresse gilt dem
Ephemeren. InAlltagsgegenständen fin-
det er neueAusdrucksformen.Nüchtern,
vergleichbar einem Insektenforscher,
spiesst er seine Ausbeute auf einer Na-
del auf. Schalk ist seinen Werken eigen.
Widerborstig gegenüber Trends, schafft
er in aufmerksamer Zurückgezogenheit
luzid Eigenständiges.

Auf Zeitungspapier
Mit dieser Reihe, in der Künstler eine
Seite der Zeitung frei gestalten, will die
NZZ dem visuellen Schaffen der Gegen-
wart einen eigenenAuftritt ermöglichen.
Die speziellen Bedingungen des Zei-
tungsdrucks führen dazu, dass jedes
Blatt einen anderen Charakter hat – und
also auf seineWeise ein Unikat ist.

Aus Alltag wird Kunst
Das Sichtbare und das Unsichtbare in Christoph Hänslis Werk. VON GABRIEL KATZENSTEIN

Um das Alibi seines Hauptverdächti-
gen zu prüfen, betritt der Meisterdetek-
tiv Columbo in der Episode «Playback»
eine Kunstgalerie und lässt sich von der
Inhaberin FrancineWerke zeigen.Da sie
dieWerke nicht erklären kann, da Kunst,
wie sie sagt, allein etwas Subjektives sei,
das man spüre, nennt sie Columbo die
jeweiligen Titel und Preise. Bei einem
Künstler soll es sich gar um einen van
Gogh von morgen handeln, also um
Kunst mit wertsteigerndem Potenzial.
In der Schlusspointe der parodistischen
Sequenz schaut der Detektiv zu einem
Objekt an derWand und fragt nach dem
Titel. «Das, Sir, ist der Ventilator für die
Klimaanlage.»

Als wir im Herbst 2019 den Ausstel-
lungsraum «Last Tango» in Zürich auf-
suchten,machte uns die Kuratorin Linda
Jensen nicht allein auf die Titel und
Preise aufmerksam, sie wies uns zudem
darauf hin, dass sich im Untergeschoss
noch einWerk von Christoph Hänsli be-
finde. Ob wir es fänden? Unser detek-
tivischer Spürsinn war damit angesta-
chelt, und tatsächlich konnten wir eine
gemalte «Lüftungsabdeckung» alsWerk
Hänslis identifizieren. Columbos Objet
trouvé ist damit Kunst geworden. Als
wir später den Künstler darauf anspra-
chen und es als Trompe-l’Œil einord-
neten, fühlte er sich missverstanden, er
sah sein Gemälde auf diesen schnöden
Effekt der Augentäuschung reduziert.

Längst sind die Zeiten vorbei, als ein
akkuratesAbschildern alsAuszeichnung
galt. Doch was machen die Werke von
Hänsli aus? Was liegt hinter der Lüf-
tungsabdeckung verborgen? «We don’t
explain art, I mean that’s just something
you feel», äussert die Galeristin in der
«Columbo»-Episode sibyllinisch. Wenn
wir nun aber dem Leser nicht Gefühle
und damit hochfliegende Spekulation,
Preise,Werktitel sowie die Aussicht auf
Wertsteigerung darreichen wollen, was
wollen wir erklären?

Das Ding als Kunstobjekt

Wie uns Hänsli in seinem Atelier er-
läutert, fertigte er bei der Lüftungsab-
deckungs-Serie keine Fotos als Behelf
an. Er mass allein die Grösse aus. Die
Werke konnte er im Atelier aus dem
Gedächtnis heraus malen. Bei unserer
Spurensuche nach einer Aussage zeigt
sich der Künstler wortkarg. «Kunst
braucht eine gewisseAbsichtslosigkeit.»
Bei der Übertragung auf Leinwand äus-
sert er aphoristisch: «Es geht nicht zu-
erst darum, das Unsichtbare sichtbar zu
machen, sondern darum, das offensicht-
lich Sichtbare zu sehen.»

Einhergehend mit der Überführung
in ein Bild erfolgt die Aufladung mit
Bedeutung, die unsichtbar ist. Hänsli
ist sich der Frage des Betrachters nach
dem «Dahinter» wohl bewusst, Sinn-
gebung zähle indes zu dem Feld, das er
hinterfrage. Nehmen wir die Lüftungs-
abdeckung als Teil für das Ganze: Wer
einmal erlebt hat, was geschieht, wenn
in einem Hochhaus oder in einem Zug
die Lüftung ausfällt, es stickig wird und
die Temperatur ansteigt, kann ermes-
sen, welche Bedeutung dieser künst-
lichen Lunge zukommt.Die Lüftungsab-
deckung wird so zum Symbol für Sauer-
stoff und damit Leben oder Tod. Im Sci-
ence-Fiction-Film «Total Recall» wird
dies in übermächtigen Zuluftventilato-
ren visualisiert.

Hänslis Kunst fluktuiert in der
Hauptsache zwischen Vanitas-Stillle-
ben, Notaten und verstorbenen Men-
schen. Die Ausführung erfolgt figurativ,
meist mit dem Pinsel im Massstab 1 zu
1 zum dargestellten Objekt und in meh-
reren Varianten. Es handelt sich um all-
tägliche Dinge, die immer vor uns lagen,
denen wir aber als Kunstobjekt keine
Beachtung schenkten.

Verkleidete Symbolik

Unter demNamen «asarotos oikos» (un-
gekehrter Boden) ist im Museo Grego-
riano Profano desVatikans ein römisch-
antiker Mosaikboden erhalten, welcher

auf dem Aventin ausgegraben wurde
und Speisereste als Trompe-l’Œil zeigt.
Allerdings handelt es sich nicht, wie
man vielleicht denken könnte, um Pop-
Art aus hadrianischer Zeit, sondern um
«art for the happy few».Die Quellenlage
dazu ist dünn. Laut Plinius demÄlteren
soll der in Pergamon tätige Mosaizist
Sosos der Erfinder der Darstellung von
Tafelabfällen gewesen sein.Wir können
nurVermutungen anstellen,was sich So-
sos bei der Fertigung der Mosaikböden
dachte. Essensabfälle während des Ge-
lages auf den Fussboden zu werfen, war
in der Antike, wie heute das Littering,
nichts Ungewöhnliches.

Auch im Œuvre von Hänsli finden
sich Werke, die auf den Boden Gefalle-
nes zeigen: etwa rostige Schrauben, die
er im Massstab 1 zu 1 malte. Ihn faszi-
niere, dass jede gefundene Schraube
doch irgendwo fehle, so äussert sich
der Künstler dazu lapidar.Wenn wir die
Redewendung «eine Schraube locker
haben» heranziehen, sind die Schrau-
ben somit nicht allein locker, sie fehlen
gänzlich.Da die Schraubenmuttern feh-
len, vermögen wir sie in Gedanken auch
nicht mehr anzuziehen, zumal sich Rost
über die Gewinde gelegt hat.

Könnten sichHänslis Schrauben,Pars
proToto, auf den Menschen beziehen? –

Ähnlich wie ein Mensch eingerostet
ist, zum alten Eisen zählt oder in einer
sprachlichen Mechanisierung als winzi-
gesRädchen,RadoderMotor bezeichnet
wird.Ob sichbei technischenMetaphern,
die auf Personen zielen,wieVictorKlem-
perer in «LTI» ausführt, der Schlund
eines totalitären Regimes auftut?

Es handelt sich hier also um ver-
kleidete Symbolik oder, präziser, um
Anthropomorphismus. Und so kön-
nen gemäss den Ausführungen von Ju-
erg Judin und Pay Matthis Karstens
im «Corpus Haenslianum» in Hänslis
«Weekend Project I» die Biergläser und
deren Füllstände als «Verkörperung des
Gefühls- und Alltagslebens eines Men-
schen», als «Porträts», gelesen werden.

Die Schrauben, die Hänsli auf dem
Erdboden fand und auflas, besitzen
keine Aura wie die «Heiligen Nägel»,
welche als Christusreliquien verwahrt
werden, die Zuordnung bleibt offen.Der
Ursprungsort bleibt anonym, und damit
könnten auch wir Betrachter bei diesen
Schrauben-Porträts gemeint sein.

Dieter Roth begann, Literatur-
würste, Wurstwolken und Wurstbrun-
nen auf dem Kunstmarkt feilzubieten.
Dass sich Wurst zu Kunst verarbeiten
lässt, erkannten auch Peter Fischli und
DavidWeiss: 1979 entstand ihre «Wurst-
serie». Hänsli seinerseits liess bei der
«Mortadella»-Serie eine Mortadella di
Bologna von Zipfel zu Zipfel tranchie-
ren und hielt die 166 Tranchen in 332
Darstellungen fest. Von Seite zu Seite
wandern die Pfefferkörner und weissen
Speck-Inseln. Ja selbst zwischen den ein-
zelnen Tranchen finden sich durch den
Schnitt des Rundmessers kleinste Ver-
änderungen in derMortadella-Tektonik.
Zunächst wächst der Durchmesser der
Tranche, schliesslich wird er wieder klei-
ner. Speck-Inseln tauchen auf, verschie-
ben sich und gehen wieder unter.

Dass Menschen in Tiergestalt auftre-
ten oder ihnen tierische Eigenschaften
zugesprochen werden, kommt in viel-
fältiger Form vor. Der «Animal Farm»
begegnen wir in Karikatur, Physiogno-
mik, Fabeln, Tiermetaphern, Kraftaus-
drücken oder im Animationsfilm. In
Corona-Zeiten ist die Herdenimmuni-
tät in aller Munde. Verhält sich jemand
gefügig vor der Exekution, so handelt

er wie ein Lamm, welches zur Schlacht-
bank geführt wird.Wird jemand hart an-
gefasst, so wird er durch den Fleischwolf
gedreht. Dem «kleinen Würstchen» gilt
unsere Verachtung. Dass Menschen, die
sich «tierischer als jedes Tier» verhal-
ten, das Epitheton «Schlächter» erhal-
ten, weist auf die Querverbindung hin.

Knüpfte Hänsli bei seiner Morta-
della-Taktik an Lebenstreppen-Darstel-
lungen an, welche das Dasein von der
Wiege bis zur Bahre aufzeichnen? Wie
der Neurologe bei der Beurteilung eines
durch die Magnetresonanztomogra-
fie tranchierten Alzheimer-Hirns wan-
dert unser Blick über die Mortadella-
Tranchen auf der Suche nach kleinsten
Veränderungen der weissen Fett-Inseln
in einem lachsrosafarbenen Meer von
Brät. Die derart zur Schlachtbank ge-
führte und sezierte Mortadella wird zur
Lebenswurst, offen für den Haruspex.

Wie das Leben so spielt

Als weiterer Bereich gelten Notate.
Dazu zählen wir Vermisstenanzeigen zu
entlaufenen Katzen, verworfene Brief-
einleitungen sowie alle möglichen For-
men von Schildern und skurrilen und
doch so vertrauten Notizzetteln oder
Aufforderungen: «Feuer-Polizei!! will
keine Gegenstände im Treppenhaus»,
«Zigarettenstümmeli gehören nicht
ins WC oder Urinal – Danke», «Nasse
Hunde bleiben draussen – Danke!».

Diese Wunderkammer lässt uns
an die Textcollagen in Alfred Döblins
Grossstadtroman «Berlin Alexander-
platz» denken, weiter an Quodlibets
und an «The Slate» von John Haberle,
eine Schiefertafel, welche mit «Leave

Your Order Here» überschrieben ist,
einem Readymade avant la lettre. Es er-
scheint, als hätte Hänsli die Arbeit von
Haberle fortgesetzt und auf einer Schie-
fertafel Wirklichkeitsfetzen notiert, die
ihm imAlltag zugeflogen sind. Indem er
sie aus dem Verborgenen holt und auf
Leinwand setzt, entfalten sie ihre dada-
istische Kraft.

Im Œuvre von Hänsli fehlen die
Menschen, sie treten allein als säuber-
lich aufgeschichtete Totenschädel, in
Form von Spuren in Hotelzimmerbil-
dern oder in vergilbten Erinnerungs-
fotos in Erscheinung. Ein für uns be-
rührendes Werk zeigt einen Ausschnitt
aus einer geblümten Tapete, worin sich
durch die Eindunklung ein helles recht-
eckiges Feld in Postkartengrösse ab-
hebt. Aus einem Nagelloch schliessen
wir, dass hier einst ein Bild hing. Die
Grösse der leeren Stelle lässt ein Fami-
lienfoto vermuten.

Das entfernte Erinnerungsbild ist
seinerseits Erinnerung durch die leere
Fläche geworden. Bald dürfte die aus-
gebleichte Tapete und damit sämtliche
Spuren getilgt sein.Mit verblüffend ein-
fachenMitteln gelingt es Hänsli,Melan-
cholie,Stille,Zeit,Verfall undToddarzu-
stellen. Er visualisiert die «schmerzliche
Lücke»,die sich alsTextbaustein inNach-
rufen findet. Die Tapete, einst Giftpfeil
der Kunstkritik, malt Hänsli tatsächlich.

Christoph Hänsli im Death Valley in Kalifornien. CHRISTOPH HÄNSLI / © PRO LITTERIS

Im Œuvre von Hänsli
finden sich Werke,
die auf den Boden
Gefallenes zeigen:
etwa rostige Schrauben,
die er im Massstab
1 zu 1 malte.

«Kunst braucht
eine gewisse
Absichtslosigkeit.»
Christoph Hänsli
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NZZ-Auf/Zu/Tritt von Christoph Hänsli, Matura 1983.  QUELLE: NZZ, 30. 1. 2021, S. 48–49 / WWW.CHRISTOPHHÄNSLI.CH

PERSONALIA

Christoph Hänsli: 
«Auf/Zu», 2012. 
Acryl auf Leinwand, 
32,5 × 22,5 cm. 
Sammlung  
Juerg Judin, Berlin
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«ICH DANKE GOTT FÜR MEIN LEBEN»

Verstorben

Tito Schumacher, Französischlehrer 2017–2018,  
5. 4. 1961 – 9. 8. 2020
Josef Haag, Matura 1952, 19. 12. 1923 – 4. 2. 2021

Bethlehem-Missionare:
Hans Holenstein, Matura 1943, 19. 12. 1923 – 4. 10. 2020 
Pius Bättig, Matura 1956, 22. 12. 1935 – 5. 12. 2020
Artho Edwin, Matura 1953, 30. 7. 1932 – 10. 12. 2020
Charles Renner, Matura 1952, 21. 3. 1931 – 17. 12. 2020
Ulrich Scherer, Matura 1954, 13. 7. 1934 – 31. 12. 2020
Igo Gassner, Matura 1956, 30. 11. 1936 – 6. 1. 2021
Alois (Loisl) Graf, Matura 1960, 2. 12. 1935 – 4. 2. 2021

In memoriam Hannelore Barnet, 
Biologielehrerin 1973–2003,  
14. 2. 1940 – 19. 10. 2020

«Ich danke Gott für mein Leben, grossen Dank  
auch allen, denen ich begegnen durfte (…).  
Ich war 30 Jahre sehr glücklich am Gymnasium, und 
ich habe in der Gemeinschaft des Missionshauses 
mein Daheim gefunden», schrieb Hannelore Barnet 
in ihrer letztwilligen Verfügung.

Im Sommer 1973 begann Hannelore Barnet am Gym-
nasium Immensee in der 1. und 2. Klasse als Biologie-
lehrerin. Bis zu ihrer Pensionierung 2003 blieb sie 
der Schule treu. Von 1980 bis 1990 war sie auch als 
Präfektin tätig. Sie hat Generationen junger Menschen 
nicht einfach unterrichtet, sondern mit ihrem Wissen, 
ihrer Kompetenz, ihrer Empathie, ihrem Schalk – ja  
ihrem ganzen Wesen – nachhaltig beeindruckt.

Zum Abschied von dieser Erde wünschte sich Hannelore 
Barnet eine schlichte Auferstehungsfeier. Luzia Acher-
mann Keller, die Hannelore Barnet während vieler Jahre 
begleitete und die auch in den letzten Stunden ihres 
Lebens bei ihr war, erfüllte ihr am 7. 11. 2020 diesen  
Wunsch zusammen mit Annamarie Würms.  
In der Kapel le des Missionshauses Bethlehem erinnerte 
sie sich zusammen mit zahlreichen Weggefährt*innen 
an ihre Freundin: 

«Die Prägungen aus ihrer Kindheit haben Hannelore 
ihr Leben lang begleitet. Sie war herausgefordert, sich 
mit der Angst auseinanderzusetzen, sich im Vertrauen 
zu üben. Getan hat sie es, indem sie liebte und den 
Menschen – Gross und Klein – und den Tieren zugewandt 
lebte. Ihr Lächeln, ihre aufmunternden Worte, ihre 
Freundlichkeit, wir kennen sie. Wie oft konnten wir alle 
schmunzeln oder hellauf lachen, wenn sie ihren Humor 
zeigte.
Als Biologin erforschte sie auch leise und bestimmt 
die Welt des Unsichtbaren, den Himmel, wie sie es 
nannte. «Engel gibt es wirklich, Luzia», hat sie mir in 
den vergangenen Jahren oft gesagt und dabei glücklich 
gestaunt.
Etwa zwei Tage vor ihrer Heimkehr in den Himmel fragte 
ich Hannelore, ob sie noch etwas sagen möchte; es wur-
de still, dann schaute sie mich an und sagte: ‹Danke.›
Eine besondere Frau hat uns mit ihrem Herzen berührt.»

Hannelore Barnet und ihre Hündin Jili.

FOTO: ANDREAS KOLOF
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Termine
MAI 2021

 1. Frühlingsferien bis 16. Mai
 21. 15.30 Uhr, Victorinoxsaal: 

Information zur mündlichen  
Präsentation (Kl. 5a)

 24. Schulfrei (Pfingstmontag)
 19. Ganzer Tag,  

Turnhalle Immensee:  
Eignungstest Medizin-
studium (EMS)

 19. 19.30 Uhr: Infoanlass  
für Aufgeweckte und  
ihre Eltern (Details  
siehe letzte Seite)

 28. 15.30 Uhr,  
diverse Zimmer:  
Präsentation der  
Maturaarbeiten 5. Kl.  
(4. Kl. als Publikum)

JUNI 2021

 1. 12.50 Uhr, Pilatussaal:  
Sitzung Schulparlament 
(freier Sitzungstermin)

 3.–4. Schulfrei (Fronleichnahm)
 8. Sporttag 1. Termin – ohne 

Maturand*innen
 14. 17 Uhr, Turmzimmer:  

Stiftungsrat
 14. 19 Uhr, Pilatussaal: Elternrat
 18. 10.35–14 Uhr:  

LSD – Last School Day  
Maturand*innen

 21.–25. Mündliche Matura prüfungen
 22. Sporttag 2. Termin – ohne 

Maturand*innen
 22. 12.50 Uhr, Victorinoxsaal: 

7. Lehrer*innenkonferenz  
(falls kein Sporttag)

JULI 2021

 2. 17. Uhr, Kapelle/ 
Oberer Hof: Maturafeier

 2. Letzter Schultag 4. Kl.
 5. Schulfrei (Planungstag 

Schuljahr 2021/22)
 6.–8. 7.30–13 Uhr: Examen  

und Vormatura
 8. 12.45–13.15 Uhr,  

Kapelle/Oberer Hof: 
Schlussfeier

 9. 18 Uhr: Schlussessen  
der Mitarbeitenden

 10. Sommerferien  
bis 29. August

  Der nächste 
«Dialog» erscheint  
im August 2021.

«Die individuelle Betreuung der Schülerinnen und Schüler  
und die Arbeitsplätze, die ihnen für das Selbststudium  
zur Verfügung stehen, sind Besonderheiten,  
welche die öffentlichen Schulen in dieser  
Form nicht kennen.»
REGULA KYBURZ-GRABER IM INTERVIEW AUF SEITE 48  
ÜBER DIE STÄRKEN DES GYMNASIUMS IMMENSEE

Der 
Schluss- 

punkt



Gymnasium Immensee
Bethlehemweg 12
CH-6405 Immensee
Tel +41 (0)41 854 81 81
info@gymnasium-immensee.ch
www.gymnasium-immensee.ch

Chunnsch 
au is  

Gymi?

Maturitätsschule mit  
öffentlichem Leistungsauftrag

Tagesschule und Internat 

Erfolgreiche Lernformen

Zweisprachiger Unterricht

INFOANLASS für  
Aufgeweckte 
UND IHRE ELTERN

MITTWOCH 

19. MAI 2021 

19.30 UHR

Teilnahme nur nach Anmeldung:  
Telefon 041 854 81 81,  
info@gymnasium-immensee.ch

Der Anlass findet unter  
Einhaltung der geltenden 
Schutzmassnahmen statt. 

Teil nahme auf Wunsch online. 

Individuelle Termine  
auf Anfrage. 

Änderungen vorbehalten. 

Aktuelle Infos siehe Website.


