
Dialog

April 
2022

Inter- 
disziplinär

Im Chemieunterricht stellten  
die Drittklässlerinnen und  

Drittklässler Farben her, die sie  
im Bildnerischen Gestalten  

einsetzten. 

> 28

Immobilienstrategie: 
Das Gymi baut Zukunft  > 14

Projektwoche: Neue 
Erfahrungen sammeln  > 34

Ehemalige: Eine Architektin 
und ein Kirschliebhaber  > 50



GYMNASIUM IMMENSEE2

Das Gymi  
fährt auf den Bus ab 
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2022 wirbt das Gymi Immensee erstmals auf einem Busheck für sich.  
Der AAGS-Gelenkbus 17 zirkuliert auf der Linie 502 entlang der Rigi- 
Süd lehne zwischen dem Bahnhof Küssnacht und Schwyz Zentrum. FOTO: SMO!
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Warum 
soll ich  
die Matura  
machen?

GYMI MATURA LERNEN LEBEN MENSCHEN

Wir verzichten auf Blabla und empfehlen: QR-Code scannen, 
ent decken, staunen. So geht www.gymnasium-immensee.ch!

www.gymnasium-immensee.ch
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Titelbild
Drittklässlerinnen und Drittklässler stellen im Chemie unterricht 
Farben für das Bildnerische Gestalten her. FOTO: MB

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

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER

Bei der gymnasialen Bildung geht es um mehr als den Erwerb  
von Wissen und Können. Die Stärkung der Persönlichkeit ist unserer 
Schule ein zentrales Anliegen. Unbeschwertes Zusammensein, 
gemeinsame Unternehmungen, Sondergefässe mit vernetzenden, 
kreativen und kulturellen Inhalten fördern dieses Ziel. Es braucht 
Raum und Zeit, um dem ernsten Alltag zu entfliehen und dabei 
Lebensfreude und Zuversicht zu stärken. Konnten wir diese 
Aufgaben angesichts der einschränkenden Schutzkonzepte in  
den letzten Monaten ausreichend erfüllen?
Der vorliegende «Dialog» dürfte diese Frage dank der Einblicke  
in die vielfältigen Aktivitäten unserer Klassen beantworten.  
Die beeindruckend breite Palette reicht von der die Komfortzone 
überwindenden Naturwoche, den herrlichen Wanderwochen,  
den spannenden interdisziplinären Projekten, den Kulturhighlights 
bis hin zu den praxisorientierten Wirtschaftswochen.
Zudem enthält diese Ausgabe zukunftsträchtige Ausblicke.  
Mit der neuen Schulleitung wollen wir nahtlos die gute Führung 
und Weiterentwicklung unseres Gymnasiums gewährleisten.  
Der Hauptbeitrag dieses «Dialogs» zeigt Ihnen, wie wir die 
baulichen Fundamente für die gymnasiale Bildung der kommenden 
Jahrzehnte legen wollen. Moderne und gute Gebäude allein machen 
aber noch keinen erfolgreichen Unterricht. Dafür sind unsere 
überdurchschnittlich qualifizierten und engagierten Lehrpersonen 
entscheidend. Eine innovative und zeitgemässe Infrastruktur 
kann die Unterrichtsqualität unterstützen, wie dies beim neuen, 
interdisziplinären Grossraumlabor der Fall sein wird.
Ich wünsche Ihnen spannende Leseerlebnisse!

EDITORIAL | IMPRESSUM

Warum 
soll ich  
die Matura  
machen?

Diese  
und  
andere  
lebenswichtige  
Fragen  
beantwortet  
die  
komplett  
neue  
Website  
des  
Gymnasiums  
Immensee. 
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Nach einer professionell begleiteten, zügig durch-
geführten Akquisitionsphase konnte das Gymnasium 
Immensee seine fünfköpfige Schulleitung mit den 
beiden ausgewiesenen Fachleuten Michel Rey und 
Joël Fux (siehe Kasten) erfolgreich vervollständigen. 
Die Neuwahl war nötig geworden, weil die bisherigen 
Prorektoren Jože R. Mubi und Patric Matter die Schule 
auf eigenen Wunsch und unabhängig voneinander 
verlassen werden (siehe Kasten).
Rektor Benno Planzer sieht Rey und Fux nicht einfach 
als Ersatz für die bisherigen Prorektoren. Im Gegenteil, 
«Ausbildung und Erfahrungshintergrund sind bei bei-
den sehr unterschiedlich. Diese Vielfalt soll die Arbeit 
der Schulleitung bereichern.»
Michel Rey ist vom starken und innovativen Profil des 
Gymi begeistert: «Hier werden nicht nur neue Lernfor-
men entwickelt, sondern auch erfolgreich praktiziert.» 
Joël Fux beeindrucken Agilität sowie Flexibilität der 
Schule. Und: «Die individuelle Betreuung und Förde-
rung ist am Gymi zentral; hier sind die Lernenden keine 
Nummern wie anderswo.»
Rey und Fux treten ihre neue Aufgabe in Immensee am 
1. August 2022 an. Wie stellen sie sich ihren ersten Tag 
am Gymi vor? «Ich sehe mich zunächst als Lernenden», 
sagt Rey, «der sich dafür interessiert, wer und was die-
se Schule ist.» «Strahlend blaues Wetter», lacht Fux, 
«im Ernst: Ich bin sehr neugierig und möchte alle und 
alles am Gymi kennenlernen.» TEXT UND FOTOS: SMO!

Mit Michel Rey und Joël Fux wählte der  
Stiftungsrat des Gymnasiums Immensee im  
März 2022 zwei neue Schul leitungsmitglieder.

Die Schulleitung ab dem Schuljahr 2022/2023 schon jetzt im Treppenhaus 
des Z-Baus: Rektor Planzer wird flankiert von Rahel Stocker Wiedmer (l.), 
Prorektorin 5.–6. Kl., und Mirjam Fries (r.), Leiterin Finanzen und Dienste, 
sowie den zwei neuen Mitgliedern Michel Rey (l.) und Joël Fux (r.).

Bitte notieren: 
Rey und Fux

Wie seit Ende 2021 bekannt, gestalten die Prorektoren Jože R. Mubi (Foto oben) und Patric Matter (Foto unten)  
ihre berufliche Zukunft per Ende des laufenden Schuljahres frisch. Nach sechs Jahren als Prorektor Mittelgym-
nasium wechselt Matter an die Kantonsschule Menzingen. Mubi war 23 Jahre am Gymi tätig, davon 21 Jahre 
als Internatsleiter und 10 Jahre als Prorektor Untergymnasium. Im Alter von 52 Jahren will er sich beruflich neu 
orientieren. Der doppelte Wechsel erfolgt zufällig, wie beide betonen. Ihre Motivation, die Schule zu verlassen, 
begründen sie einzig mit ihrer persönlichen beruflichen Neuorientierung. Die Schulleitung bedauert den Entscheid 
der sehr geschätzten Kollegen ausserordentlich, hat jedoch Verständnis dafür, dass sie sich neuen Aufgaben  
stellen möchten. Eine ausführliche Würdigung ihrer Tätigkeit erfolgt im Bericht über das Schuljahr 2021/2022.
FOTOS: MB

AUF ZU NEUEN UFERN
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Joël Fux (37) machte die Matura am 
Kollegium Spiritus Sanctus in Brig.  
An der Uni Bern bildete er sich zum 
MAS in Business Administration 
aus und erwarb das Lehrdiplom für 
Maturi tätsschulen. Zuletzt war er 
Leiter Berufsmaturität Sport am 
Feusi Bildungszentrum in Bern. Fux 
ist begeisterter Ausdauersportler.  
Im Sommer zieht er mit seiner Part-
nerin von Bern in die Zentralschweiz.

Michel Rey (52) wuchs in Schwyz  
auf, wo er maturierte. Er ist lic. phil. I  

in englischer und deutscher Litera tur-
geschichte und Sprachwissenschaft 
der Uni Zürich und verfügt über das 

höhere Lehramt an Mittel  schulen.  
Rey war Mitarbeiter der Schulleitung 

am Gymnasium St. Klemens in Ebikon. 
Er ist verheiratet, Vater von zwei 

erwachsenen Töchtern, lebt in Zürich 
und ist gerne in den Bergen.
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Neue Mitarbeitende Herzlich willkommen! 

Die Faszination von der Technik und die Freude am Problemlösen 
begleiten mich seit jeher. Dies hat mich bewogen, Informatik an 
der ETH Zürich zu studieren. 
Damit ich dieses spannende und wichtige Fach auch weiterver-
mitteln kann, habe ich schon während des Studiums Vorlesungen 
für das höhere Lehramt besucht. Leider gab es damals noch kein 
Fach Informatik an den Mittelschulen. So bin ich in die Privat-
wirtschaft eingestiegen und konnte die Weiterentwicklung und 
praktische Anwendung der Computerwissenschaften in unter-
schiedlichsten Branchen und Fachgebieten mitgestalten. 
Inzwischen ist das obligatorische Fach Informatik eingeführt 
worden. Nach verschiedenen leitenden Positionen als Infor-
matikspezialist in Wirtschaft und Verwaltung habe ich meinen 
lang gehegten Berufswunsch wahrmachen können und bin als 
Quereinsteiger Informatiklehrer geworden. 
Bisher habe ich an den Kantonsschulen Baden und Uster das 
Fach Informatik unterrichtet. Es freut mich sehr, dass ich nun  
am Gymnasium Immensee den Unterricht dreier Klassen über-
nehmen kann. Ich schätze die Nähe zu meinem Wohnort und  
die schöne naturnahe Lage am Zugersee ebenso wie die  
kleinen Klassengrössen hier.

FASZINATION TECHNIK

HARALD KESSLER, INFORMATIK,  
HARALD.KESSLER@GYMNASIUM-IMMENSEE.CH

Geboren und aufgewachsen in der westlichsten Stadt Öster-
reichs, ist die Schweiz nicht nur stets einen Katzensprung 
entfernt, sondern auch Teil des täglichen Lebens. Bereits früh 
bildete sich der Wunsch nach einem Umzug in die Schweiz.
Hätte man mir ein Jahr später, zum Abschluss meiner Matura an 
der Höheren Technischen Lehranstalt in Dornbirn, gesagt, dass 
ich in nur zehn Jahren im Herzen der Schweiz wohnen, mit einer 
Schweizerin verheiratet sein und Lehrer werden würde, hätte ich 

das niemals für möglich gehalten. Mit 19 Jahren, einer Matura 
sowie einer abgeschlossenen Berufsausbildung in der Tasche 
waren die Möglichkeiten ebenso zahlreich wie die Interessen 
und Geschäftsideen.
Ich entschied mich schliesslich für ein Studium der Medizininfor-
matik an der Berner Fachhochschule; geografisch in einer Region 
gelegen, die mir erst so gar nicht gefiel, und bei Menschen, deren 
Dialekt ich so gar nicht verstand. Dies legte sich aber schnell, 
und ich blieb dann auch noch für ein Masterstudium Wirtschafts-
informatik. Die letzten Jahre habe ich an der Universität Bern 
arbeitend wie auch studierend verbracht, wo ich nun bald mein 
zweites Masterstudium abschliessen werde.
Einem Zufall verdanke ich es, auf die Stelle am Gymnasium 
Immensee gestossen zu sein. Umso mehr freue ich mich über die 
Möglichkeit, die kommende Generation an meiner Begeisterung 
für Informatik teilhaben zu lassen.

ERSTENS KOMMT ES ANDERS UND 
ZWEITENS ALS MAN DENKT!

RENÉ VIELGUT, INFORMATIK,  
RENE.VIELGUT@GYMNASIUM-IMMENSEE.CH

Aufgewachsen im Bezirk Küssnacht, zog es mich nach der Matura 
am Gymnasium Immensee an die Uni Bern. Ich widmete mich 
dem Studium der Betriebswirtschaft und Soziologie und vertief-
te mich dabei in die Bereiche Marketing und Personal. Na ja, das 
war dann auch nicht die treffendste Wahl. Es war meine Begeis-
terung für Zahlen, Analysen und was die Unternehmen daraus 
entscheiden, was dazu führte, dass ich mein berufliches Stand-
bein für die nächsten 15 Jahre im Financial Controlling fand.
Nach der Uni ging es der Liebe wegen wieder zurück nach 
Merlischachen. Während herausfordernder Jahre als Controllerin 
gaben jeweils die monatlichen Abschlüsse den Takt vor. Mit der 
Geburt unseres Kindes 2016 ging der Taktstock an ein kleines 
Wesen über. Controlling war nur noch eine Nebenbeschäftigung – 
die beruflichen Herausforderungen verdichteten sich einfach auf 
weniger Stunden pro Woche. Der Takt wird nun neuerdings durch 
den Kindergartenstundenplan vorgegeben. So tat mir eine Pause 
im letzten Sommer gut, um uns neu zu organisieren.
Ich freue mich sehr, nun wieder zurück im Gymi zu sein – ein 
bisschen wie nach Hause kommen. Als Mitarbeiterin Finanzen 
und Administration bin ich im Sekretariat anzutreffen. Ich freue 
mich auf interessante Aufgaben und spannende Begegnungen 
und bin mir sicher, dass meine Erinnerungen an meine «alte» 
Gymi-Zeit um zahlreiche neue Erlebnisse erweitert werden.

WARUM IN DIE FERNE SCHWEIFEN …

ALEXANDRA ZUMBÜHL, MATURA 1998, SEKRETARIAT,  
ALEXANDRA.ZUMBUEHL@GYMNASIUM-IMMENSEE.CH
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Er sah die Städte vieler Menschen und lernte deren Gesinnung 
kennen – mit diesen Worten charakterisiert Homer Odysseus,  
den Helden seines gleichnamigen Epos. Die spezielle Stellung 
meiner Fächer Latein und Griechisch liessen mich immer wieder 
neue Wege suchen.
Aufgewachsen bin ich in Ruswil LU. Nach der Matura in Reuss-
bühl studierte ich Theologie. Im Rahmen meiner ersten Anstel-
lung in der katholischen Kirche kam ich in den Kanton Baselland. 
Hier lernte ich meine Frau kennen und wurde sesshaft. Nach 
einigen Jahren im kirchlichen Dienst hatte ich den Wunsch, mich 
zu verändern. 1994–2000 studierte ich deshalb klassische Philo-
logie an der Universität Basel. 1994 war ich bereits Vater einer 
Tochter, im Verlaufe des Studiums kamen zwei Söhne dazu.
Seit 15 Jahren unterrichte ich am Gymnasium Laufen, seit 
letztem Herbst auch am Gymnasium Immensee. Latein soll nicht 
vergessen werden, es ist zu wichtig für die Gegenwart. Einen 
Beitrag dazu möchte ich leisten.
Meine Arbeitswege sind weit. In der Regel bin ich mit dem ÖV 
unterwegs. Aber einmal im Jahr lege ich meine Arbeitswege nach 
Möglichkeit zu Fuss zurück. Da bekomme ich Abstand. Die Optik 
ändert sich, ich spüre die Distanzen, die ich täglich zurücklege. 
Einen eigenen Wert bekommt das Zuhause, wo jemand auf mich 
wartet. Odysseus war 20 Jahre fern seiner Heimat. Was sind da 
schon die 10 bis 15 Stunden, die ich jeweils unterwegs bin?

FOTOS: MB

Πολλῶν δ’ ἀνθρώπων ἴδεν  
ἄστεα καὶ νόον ἔγνω

TONI GRÜTER, FREIFACH LATEIN,  
TONI.GRUETER@GYMNASIUM-IMMENSEE.CH

Meine erste Arbeitsstelle nach dem KV-Abschluss war als Ein-
kaufsassistentin in der Modebranche. Nach acht Jahren wurde 
mir klar, dass mich das Reich der Kleider und Schuhe nicht  
länger «anzieht». In der Trisa AG lernte ich dann eine neue  
Welt kennen. Im Zahnbürstenparadies übernahm ich die Stelle 
als Assistentin der Abteilungsleitung Produktion. Ich konnte in 
dieser Zeit sehr viel lernen und erkannte unter anderem auch 
mein Organisationsgeschick. Dies führte dazu, dass ich die 
Weiterbildung zur Direktionsassistentin mit eidgenössischem 
Fachausweis absolvierte. 
Nach sieben Jahren zog ich weiter, um mein erworbenes Wissen 
bei einer neuen Herausforderung anzuwenden. Für mich war 
klar, dass ich an der Front arbeiten möchte. Den Menschen und 
sein Verhalten finde ich sehr faszinierend. Obwohl es so viele 
Menschen gibt, ist doch jeder einzigartig. Da das Sekretariat eine 

wichtige Schnittstelle ist und ich dadurch mit vielen Personen  
in Kontakt komme, bin ich am Gymi Immensee gelandet. 
Die optimale Work-Life-Balance habe ich dank meinen Hobbys. 
Die Natur bietet und gibt so viel. Ich bin dankbar dafür, die Wun-
der der Natur beim Ausreiten mit meinem Pflegepferd geniessen 
zu dürfen. Auch Kickboxen hält mich fit. Im Training kann ich 
an meine Grenzen gehen, und die Kombination aus physischer 
sowie psychischer Belastung ist einzigartig.
Ich freue mich auf die kommende und spannende Zeit am  
Gymnasium Immensee.

BEHALTE STETS DEN ÜBERBLICK

VANESA VARELA, SEKRETARIAT,  
VANESA.VARELA@GYMNASIUM-IMMENSEE.CH

Schon als ich ein Kind war, spielte ich mit Lappen und Schwäm-
men und tat oft so, als würde ich reinigen. In der Schule konnte 
ich nie lange ruhig sitzen und wollte immer etwas mit den 
Händen machen. Handwerkliche Berufe begeisterten mich darum 
schon sehr früh. Dies vielleicht auch, weil mein Vater schon 
Hauswart an einer Schule war und ich ihn oft begleiten durfte. 
Manchmal konnte ich sogar auf dem Rasenmäher mitfahren. 
Auch als ich älter wurde, half ich meinem Vater in den Ferien 
immer gerne, das Schulhaus zu reinigen. Ich hatte damals schon 
grosse Freude an diesem Beruf.
Als ich dann aus der Schule kam, beschloss ich, die Lehre als 
Fachmann Betriebsunterhalt zu absolvieren. Nebst meinem  
coolen Beruf mache ich auch sehr gerne Sport. Im Sommer  
spiele ich entweder Fussball oder Unihockey oder gehe ein- 
fach schwimmen. Im Winter gehe ich Snowboarden oder spiele  
Eishockey.

MEIN TRAUMBERUF

LUCA SPERI, LEHRLING HAUSDIENST,  
LUCA.SPERI@GYMNASIUM-IMMENSEE.CH
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Wie jedes Jahr konnten die Schülerinnen und Schüler 
unter fachkundiger Leitung der Berufs- und Studien-
beratungsstelle des Kantons Schwyz verschiedene 
Workshops besuchen. Dabei konnten sie sich nicht nur 
über ihre Wunschstudiengänge genauer informieren, 
sondern auch mehr über ihre individuellen Stärken und 
Neigungen herausfinden. 
Weiter erhielten die Lernenden wichtige Orientierungs-
hilfen, um sich im vielfältigen Studiumsdschungel zu-

rechtzufinden und hoffentlich eine gute Entscheidung 
treffen zu können. Weil kaum jemand sein Studium an 
einem Nachmittag auswählen kann, wird es in der Zeit 
bis zur Matura noch weitere Veranstaltungen rund ums 
Thema geben.

TEXT: RAHEL STOCKER WIEDMER,  
PROREKTORIN, 5.–6. KL., GESCHICHTE,  
RAHEL.STOCKER@GYMNASIUM-IMMENSEE.CH

Informieren geht über Studieren

Sandra Thüring, 
Leiterin der  
Studienberatung 
des Kantons 
Schwyz,  
unterstützt die 
Lernenden der 
5. Klassen bei ihrer 
Studien- und  
Berufswahl.

FOTO: MB

Für die 5. Klassen hat mit dem Studienwahl parcours vom  
15. November 2021 der Studien wahlprozess so richtig begonnen.

AKTUELL
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Sie machten sich Gedanken über die Schönheitsideale 
in den Medien und ihren Einfluss auf unser eigenes Kör-
perbild. Daraus resultierte ein einwöchiges Experiment, 
das jede Klasse selbst definierte. Eine Klasse kam zum 
Beispiel in ihren bequemsten Kleidern zur Schule und 
achtete auf Reaktionen im Schulumfeld.
Herausgefordert wurden die Lernenden auch beim  
Lösen eines Kriminalfalls der Kantonspolizei Schwyz. 
Was anfänglich wie ein Schulschwänzen aussah, ent-
puppte sich als komplexer Mobbingfall in den sozialen 
Medien. 
Zudem ging es um Suchtmittelkonsum im Strassenver-
kehr. Wie Alkohol und andere Drogen unsere Wahrneh-
mung beeinträchtigen, konnten die Schülerinnen und 
Schüler selbst mit wahrnehmungsverzerrenden Brillen 
an verschiedenen Posten ausprobieren. 
TEXT: ALEXANDRA WILLI, SCHULSOZIALARBEITERIN,  
ALEXANDRA.WILLI@GYMNASIUM-IMMENSEE.CH

Am 15. März 2022 wurden am 
Gymi an zwei Standorten sowie 
im Lehrerzimmer Kuchen zu-
gunsten der Ukraine verkauft. 

Organisiert wurde die Spenden-
aktion von der Klasse 3a mit 
Unterstützung von Dominique 
Hüchting, Wirtschaft und Recht. 
Der Betrag von 810 Franken wurde 
dem Schweizerischen Roten Kreuz 
überwiesen. Vom Ukrainischen 
Roten Kreuz stehen über 500 Mit-
arbeitende und 3 000 Freiwillige im 
Einsatz. Sie versuchen, die Not der 
Bevölkerung vor Ort zu lindern.
FOTO: MB

Spendenaktion für die Ukraine

Vorbeugen ist besser als heilen

Zwei  
Schüler innen 
beim Plakat-
wettbewerb 
zum Thema  
«Am Steuer 
nie».
FOTOS: MB

Am Fahr-
simulator 
konnten die 
Lernenden  
ihre Reaktions-
fähigkeit  
testen.

AKTUELL

Am 16. Februar 2022 kamen die Drittklässlerinnen 
und Drittklässler in den Genuss eines Präventions-
nachmittags.
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Zu Beginn seines anderthalb stün-
digen Auftritts nahm Schindler-CEO 
Thomas Oetterli die Anwesenden 
auf eine Tour d’Horizon durch das 
weltumspannende Universum des 
Schindler-Konzerns mit Hauptsitz 
im luzernischen Ebikon mit: Vor 
147 Jahren gegründet, erwirtschaf-
ten heute 68 500 Mitarbeitende 
an 1 000 Firmenstandorten einen 
Jahres umsatz von 10,6 Milliarden 
Dollar. 
Dann plauderte Oetterli aus dem 
Nähkästchen, wobei er die Schü ler - 
innen und Schüler immer wieder 
einbezog und direkt Fragen stellte 
wie «Wisst ihr eigentlich, was CEO 
bedeutet und was ein CEO den 
lieben langen Tag so tut?». Als Chief 
Executive Officer verantwortet der 
Stadtluzerner das operative Geschäft 
von Schindler, was für ihn täglich be-
deutet: «150 Präsentationen lesen, 
100 E-Mails beantworten, 8 bis 10 
Besprechungen abhalten, 10 Tassen 
Kaffee und 3 Liter Wasser trinken.»

« Packt eure Chancen  
 und seid mutig»

Der Schindler-CEO motivierte die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer, sich gut zu überlegen, über 
welche Fähig keiten sie verfügen, in denen sie besser sind als andere: «Das zu wissen, ist wichtig 
für euren beruflichen Weg und Erfolg.»

Am 12. November 2021 trat  
Thomas Oetterli *, Chef von 
68 500 Mitarbeitenden des welt-
weit tätigen Liftbauers Schindler, 
am Gymnasium Immensee vor  
55 Lernenden des Schwerpunkt-
fachs Wirtschaft und Recht auf. 
In einem begeisternden Referat 
motivierte er die jungen Leute, 
sich in ihrem späteren Berufs-
leben auf das zu konzentrieren, 
was sie besser können als ande-
re und wirklich gerne tun.

AKTUELL

* AM 21. JANUAR 2022 GABEN DER VERWALTUNGSRAT DER SCHINDLER HOLDING AG UND CEO THOMAS OETTERLI GEMEINSAM BEKANNT, «DASS HERR OETTERLI 
VON SEINER FUNKTION ZURÜCKTRITT». «NACH ZWÖLF JAHREN IN DER KONZERNLEITUNG UND DAVON SECHS JAHREN ALS CEO IST ES AN DER ZEIT, DIE OPERATIVE 
FÜHRUNG ABZUGEBEN», SO OETTERLI IN DER ENTSPRECHENDEN MITTEILUNG.
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« Packt eure Chancen  
 und seid mutig»

Chancen packen

Oetterli kam 1994 als Datatypist 
(einen Beruf, den der Computer 
mittlerweile komplett eliminiert 
hat) zu Schindler. «Immer wenn ich 
eine Chance erhielt, habe ich sie 
gepackt, auch wenn das für mich 
bedeutete, dass ich mich auf unbe-
kanntes Terrain begeben muss.»  
So war er in Deutschland, Brasilien 
und zuletzt fünf Jahre lang in China 
als Länderchef stationiert, bevor  
er 2016 Schindler-CEO wurde.  
Als seine wichtigste Aufgabe 
erachtet Oetterli das Vorantreiben 
der Strategie: «Wie finden und 
ent wickeln wir Märkte, in denen wir 
Geld verdienen können? Das ist ei-
ne zentrale Frage, denn eine Firma, 
die kein Geld verdient, hat keine 
Daseinsberechtigung.» Er eröffnete 
den Lernenden spannende, sehr 
persönliche Einblicke in sein Dasein 
als CEO und in das Innenleben des 
Liftbauunternehmens.

Mutig sein

Zum Abschluss seiner begeistern-
den Ausführungen gab der 52-Jäh-
rige den Schülerinnen und Schülern 
Tipps für ihre Zukunft nach der 
Matura und im Beruf: «Überlegt 
euch, was ihr wirklich gut könnt. 
Jeder Mensch hat mindestens eine 
Sache, in der sie oder er besser ist 
als andere. Tut das, was euch Spass 
macht. Übernehmt Verantwortung. 
Liefert euren Beitrag und tragt so 
zum Gelingen des Ganzen bei. Und 
besonders wichtig: Seid mutig!» 
Nach der ausgiebig genutzten 
Fragerunde und einem kräftigen 
Applaus bedankte sich Dominique 
Hüchting, Lehrerin Wirtschaft und 
Recht, bei Thomas Oetterli: «Sie 
haben uns wertvolle Einsichten 
über sich und Ihre faszinierende 
Berufswelt geschenkt. Für unsere 
Lernenden sind Sie das beste Bei-
spiel dafür, warum es sich lohnt,  
am Gymi fleissig zu lernen.»

TEXT UND  
FOTO: SMO!

AKTUELL

Warum treten Sie am Gymi Immensee als Referent auf?
Ich glaube an den sogenannten Generationenvertrag. Darum möchte ich mein Wissen 
weitergeben und es mit der nächsten Generation teilen. Die jungen Leute sollen dann selber 
entscheiden, was sie damit anfangen wollen.

Sie kennen das Gymi Immensee bestens. Was gefällt Ihnen an der Schule?
Das selbstorganisierte Lernen (SOL) gefällt mir sehr gut. Es ist eine Herausforderung, denn 
die Schülerinnen und Schüler teilen selbst ein, wann sie lernen und wann sie Hausaufgaben 
machen. Ich bin erstaunt, wie viel die Jungen lernen müssen! Und die Tagesschule finde ich gut, 
wirklich gut! 

Was vermissen Sie am Gymi Immensee? 
Für mich lautet das Hauptthema jeder Schule (und damit ebenfalls des Gymi Immensee):  
Wie bereitet man junge Menschen auf das wirkliche Leben nach der Schule vor?  
Auch ich habe eine Mittelschule absolviert und landete nach der Matura in einer harten Welt.  
Wer eine gymnasiale Ausbildung macht, sollte sich ein möglichst breites Allgemeinwissen 
aneignen. Dieses Wissen hilft später ein ganzes Leben lang.

3 FRAGEN AN THOMAS OETTERLI
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IMMOBILIENSTRATEGIE GYMNASIUM IMMENSEE

Das Gymi 
baut Zukunft
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Schon seit Jahren konzentriert 
sich die Immobilienstrategie der 
privaten Stiftung Gymnasium Im-
mensee, die Trägerin des Gymi ist, 
in baulichen Fragen konsequent auf 
das Nötige und verzichtet bewusst 
auf das Wünschbare. Dabei verfolgt 
die Schule – unabhängig vom politi-
schen Tagesgeschäft – langfristige 
Ziele, die immer im Dienste einer 
qualitativ hochstehenden gymna-
sialen Bildung stehen müssen. 

Schulraumentwicklung

Für die Schule wichtige Gebäude 
wie der historische Z-Bau mit dem 
Turm (Fertigstellung 1900) oder 
das Obergymnasium (1970) und 
die entsprechenden Infrastrukturen 
haben in wesentlichen Teilen ihre 
Lebensdauer erreicht. Sie werden 
an die modernen Unterrichts-
bedürfnisse angepasst.
So ziehen die naturwissenschaft-
lichen Fachzimmer vom Z-Bau ins 
Obergymnasium um. Dank dieser 
Verlegung kann beispielsweise 
die Laborinfrastruktur auf ein 
zeitgemässes technisches Niveau 
angehoben und somit deutlich 
verbessert werden. 
Im Z-Bau ist geplant, das Raum-
angebot klar zu strukturieren. Kurz- 
bis mittelfristig ist die Erneuerung  
des Kupferdachs vorgesehen.
Das Obergymnasium wird rückge-
baut und leicht höher neu erstellt. 
Während die Stufenfassade erhal-
ten bleibt, wird das bisher klein-
räumige Innenleben des Gebäudes 
komplett aktualisiert. Das Obergym-
nasium erhält unter anderem eine 
neue Haustechnik mit leistungs-
fähiger Lüftung oder eine verbes-

serte Isolation, was die Energie-
effizienz nachhaltig verbessert.
Der bisherige Gymi-Eingang wird 
vom Bethlehemweg in den Oberen 
Hof verlegt, der damit zum neuen 
Dreh- und Angelpunkt des ge-
samten Schulcampus avanciert. 
Auffällig ist auch die räumliche 
Trennung des momentan mitein-
ander verbundenen Z-Baus und 
Obergymnasiums. Diese Massnah-
me verleiht den beiden Gebäuden 
einen eigenständigeren Auftritt. 

Sport/Parkierung

Einen separaten Teil der Immobi-
lienstrategie bildet der Ersatz der 
Turnhalle. Gleichzeitig wird die Par-
kierung auf dem Areal ganz heitlich 
gelöst. Dies realisiert das Gymi, wie 
bereits bekannt, als Partner des 
Vereins Missionshaus Bethlehem  
im Rahmen seines Projekts «Woh-
nen im Bethlehem» sowie des 
Gewerbe zentrums Hohle Gasse AG.

Termine und Kosten

Die Umsetzung der Immobilien-
strategie erfolgt schrittweise und 
über mehrere Jahre verteilt.  
Aktuell werden die Kosten auf rund  
35 Millionen Franken veranschlagt. 
TEXT: SMO!

Das Gymnasium Immensee packt 
die schrittweise Verwirklichung 
seiner Immobilienstrategie an.

Wichtige Gebäude des Gymnasiums Immensee sind der historische  
Z-Bau mit dem markanten Turm (Mitte), das Obergymnasium (vorne) und  
das Barralhaus-Internat (rechts). Nicht im Bild ist die Turnhalle. FOTO: MB

Das Gymi 
baut Zukunft

Immobilienstrategie  

Schulraum- 
entwicklung

Sport/ 
Parkierung

GYMNASIUM IMMENSEE
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So siehts am Gymi  
zukünftig aus

 OBERGYMNASIUM
– Erdgeschoss: Aula, Bibliothek, Musikzimmer

– 1. Obergeschoss: Klassenzimmer

– 2. Obergeschoss: MINT-Bereich mit  
interdisziplinärem Labor und Fachzimmern

 BARRALHAUS-INTERNAT
– Bleibt unverändert 

– Option für eine Aufstockung

 OBERER HOF
– Oberer Hof als Drehscheibe

 GESAMTER SCHULCAMPUS
– Vernetzung der Aussenräume

– Entflechtung der Arealerschliessung

– Verbesserung von Wahrnehmung und Präsenz der Gebäude

Neu: Aula

Hohle  
Gasse
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VISUALISIERUNGEN, MODELL: HUMMBURKART ARCHITEKTEN 
PLANGRUNDLAGE: FAHRNI LANDSCHAFTSARCHITEKTEN

SCHULRAUMENTWICKLUNG

 BARRALHAUS-INTERNAT
– Bleibt unverändert 

– Option für eine Aufstockung

 Z-BAU
– Klare Stukturierung der Nutzung

– Mittelfristig Erneuerung Kupferdach

– Bestehende Mensa bleibt unverändert

 HAUPTEINGANG
– Neuer zentraler Haupteingang im Oberen Hof

– Neu: Grosszügi- 
ge Freitreppe  
zwischen Z-Bau  
und Ober- 
gymnasium 

– Verbindung  
zwischen Z-Bau  
(l.) und Ober- 
gymnasium (r.)  
entfällt

– Bisheriger  
Musiktrakt 
entfällt (neu im 
Obergymnasium)

Z-BAU/OBERGYMNASIUM

Neu:  
Frei- 
treppe

Bleibt unverändert: 
Mensa

Kapelle

Alter 
Haupt- 
eingang

Neuer 
Haupt- 
ein- 
gang

Farblegende

■	 Z-Bau

■	 Obergymnasium

■	 Barralhaus-Internat
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« Nebst mutigen  
Entscheiden braucht 
es manchmal auch 
freche Ideen»

DAS GYMI BAUT ZUKUNFT

Worauf freuen Sie sich beim Umsetzen der 
Schulraumentwicklung am meisten?
Bruno Stadler: Ich freue mich darauf, dass sich das 
gesamte Schulgelände weiterentwickeln wird.  
Mit der Schulraumentwicklung können wir eine super  
Basis für die Zukunft des Gymnasiums Immensee 
legen, verbunden mit der Hoffnung, dass auch künftig 
viele junge Menschen unsere Schule besuchen werden.

Konkret, wann fährt der erste Bagger auf?
Erwin Candreia: Gemäss heutiger Planung starten  
die ersten Vor arbeiten im Sommer 2023. So richtig 
losgehen soll es dann im Winter 2023/2024.

Wie lange werden die Bauarbeiten dauern?
Candreia: Das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt  
noch nicht. Wir bauen schrittweise und verteilt auf 
mehrere Jahre. 

Braucht es Provisorien?
Candreia: Keine Angst, es wird keine Container geben. 
Im Gegenteil, im Unteren Hof werden wir als Zwischen-
lösung schöne, moderne Holzmodule aufstellen.  
Zudem werden die Klassen aus dem Obergymnasium 
vorübergehend in den Z-Bau ziehen und zu guter Letzt 
wieder zurück.

Wird der Schulbetrieb immer funktionieren?
Hanspeter Käppeli: Der Schulbetrieb ist unsere Kern-
tätigkeit. Seine Bedürfnisse stehen auch während der 
Bauarbeiten immer im Zentrum.

Warum wird der Haupteingang in den 
Oberen Hof verlegt?
Käppeli: Indem wir den Zugang zur Kantonsstrasse hin 
ausrichten und ihn somit quasi um 180 Grad drehen, 
verbessern wir die Wahrnehmung, Sichtbarkeit und die 
Präsenz des Gymnasiums Immensee. 
Mirjam Fries: Derzeit gibt es eigentlich keinen echten 

SCHULRAUMENTWICKLUNG

Die Baukommission des Gym-
nasiums Immensee mit (v. l. n. r.) 
Erwin Candreia, Generalplaner 
der Anliker AG, Bruno Stadler, 
Leitung Hausdienst Gymna-
sium Immensee, Mirjam Fries, 
Leiterin Finanzen und Dienste 
sowie Mitglied der Schulleitung 
Gymnasium Immensee, und 
Hanspeter Käppeli, Mitglied  
des Stiftungsrats Stiftung  
Gymnasium Immensee, be-
spricht anhand eines Modells 
architektonische Fragen der 
Schulraumentwicklung.

FOTO: MB

Das Gymnasium Immensee hat eine vierköpfige 
Baukommission eingesetzt, welche die Immobilien-
strategie umsetzt. Im Vorfeld einer Besprechung 
äussern sich die Kommissionsmitglieder Erwin  
Candreia, Bruno Stadler, Mirjam Fries und Hans-
peter Käppeli zum Teil «Schulraumentwicklung» 
und zur Frage, wie das jetzige Obergymnasium  
in Zukunft heissen soll.
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Haupteingang. Vielmehr existieren diverse Eingänge, 
aber keiner von ihnen ist ein richtiger Haupteingang. 
Das wollen wir nun ändern.
Candreia: Üblicherweise haben Gebäude, die wie der 
Z-Bau ums Jahr 1900 errichtet wurden, markante 
Zentraleingänge mit Portikus. Im Bauarchiv haben wir 
Pläne gefunden, die zeigen, dass der Z-Bau nurmehr 
ein Fragment eines riesigen Komplexes ist. Weil dieser 
aber nie realisiert wurde, handelt es sich beim heuti-
gen Z-Bau lediglich um den kleinen hinteren Teil eines 
unvollendeten Ganzen. Daher steht er auch etwas 
versteckt in der Landschaft.

« Mit der Schulraumentwicklung 
können wir eine super Basis für 
die Zukunft des Gymnasiums 
Immensee legen.»
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Dem Z-Bau als charakteristischem Baukörper 
soll also zu mehr Gewicht verholfen werden?
Candreia: Genau, darum brechen wir auch den Ver-
bindungsteil zwischen dem Z-Bau und dem Ober-
gymnasium ab. So erhalten beide Gebäude ihren 
eigenen, autonomen Auftritt. Das klärt die Situation. 
Diesen Entscheid begrüsst auch die involvierte Denk-
malpflege sehr.

Warum wird der jetzige Musiktrakt 
zurückgebaut?
Candreia: Nebst mutigen Entscheiden braucht es 
manchmal auch freche Ideen wie die breite Freitreppe, 
die zwischen dem Z-Bau und dem Obergymnasium 
hindurch und damit auch mitten durch den Musiktrakt 
führt. Sie dient dem Zugang von der Kantonsstrasse 
her, von wo aus die meisten Personen das Gymnasium 
Immensee erreichen. Am Ende der Freitreppe befindet 
sich dann der Obere Hof als neue Dreh scheibe des  
Schulcampus mit dem grosszügigen neuen Haupt-
eingang. Auf diese Weise können wir auch die  
verschiedenen Innen- und Aussenräume besser  
mit einander verschränken und den Schulcampus- 
Charakter des Areals betonen.

Was passiert mit dem Obergymnasium?
Candreia: Das Gebäude, also Erdgeschoss, 1. und  
2. Etage, wird neu gebaut. Im Erdgeschoss entstehen 
eine Aula, eine Bibliothek und ein grosser Raum für den 
Musikunterricht. Letzterer ersetzt den Musiktrakt, der 
wie erwähnt zugunsten der Freitreppe abgebrochen 
wird. Im ersten Geschoss richten wir Klassenzimmer 
ein. Das zweite Geschoss widmen wir den MINT- 
Fächern mit einem interdisziplinären Labor sowie 
Fachzimmern. Weil alle Internen im Barralhaus wohnen, 
können wir das Obergymnasium künftig komplett für 
den Schulbetrieb nutzen.

Das Obergymnasium erhält also eine klare 
Nutzung?
Candreia: Richtig, die MINT-Fächer werden dort  
konzentriert. Momentan sind diese im ganzen Z-Bau 
mehr oder weniger wild verteilt.

Heisst das Obergymnasium in Zukunft auch 
noch Obergymnasium?
Käppeli: Gute Frage. Das haben wir uns noch gar  
nicht überlegt. Der Z-Bau wird seinen Namen so  
schnell wohl nicht los, und auch der Turm bleibt  
wohl der Turm.

Candreia: Das heutige Obergymnasium erhält eine neue 
Funktion, weshalb sich auch der Name ändern sollte.
Stadler: Wir können ja einen Namenswettbewerb durch-
führen …

Der Z-Bau erhält einen neuen Haupteingang. 
Was passiert mit diesem Gebäude sonst noch?
Käppeli: Der Z-Bau funktioniert als Schulgebäude  
nach wie vor erstaunlich gut – obwohl er mittlerweile 
über 120 Jahre alt ist. Klar würden wir uns wünschen, 
dass er etwas breiter ist, damit die Klassenzimmer  
eine andere Proportion erhalten könnten. Wir sind  
sehr stolz auf ihn, denn er gehört zur Gymi-DNA.
Fries: Wichtig ist, dass wir den Z-Bau nun nutzungs-
technisch aufräumen und räumlich klar strukturieren.

In den Plänen ist als Option auch eine 
Aufstockung des Barralhauses vorgesehen, 
in dem sich das Internat befindet.
Käppeli: Dieses Thema packen wir an, wenn wir fest-
stellen, dass die Internatsnachfrage nachhaltig steigt.
Fries: Die Auslastung ist momentan gut, reicht aber 
nicht aus, um eine Aufstockung zu recht fertigen.  
Wichtig ist für uns, dass wir diese Option jetzt schon 
erwägen und über den heutigen Tag hinaus denken. 
Das gibt uns Handlungs- und Erweiterungsspielraum, 
auch wenn wir nicht vorhaben, ein grosses Gymnasium 
zu werden.

Wie stemmt das Gymnasium Immensee  
die veranschlagten Baukosten von rund  
35 Millionen Franken?
Fries: Das Projekt ist für unsere Schule sehr gross, und 
damit sind auch die Finanzen eine enorme Herausfor-
derung. Um die Belastung tragbar zu gestalten, gehen 
wir etappenweise und über mehrere Jahre verteilt vor.

SCHULRAUMENTWICKLUNG

« Der Z-Bau funktioniert als 
Schulgebäude immer noch 
erstaunlich gut – obwohl er 
mittlerweile über 120 Jahre  
alt ist. Wir sind sehr stolz  
auf ihn, denn er gehört zur 
Gymi-DNA.»

19 >
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Käppeli: Das Gymnasium Immensee hat in den letz-
ten Jahren die Grundlagen geschaffen, damit wir ein 
solches Projekt überhaupt ins Auge fassen können. 
Einerseits konnten wir von der Missionsgesellschaft 
Bethlehem die Immobilien zu fairen Konditionen 
übernehmen. Andererseits hat die Schule in den letz-
ten Jahren sehr erfolgreich gearbeitet. Nur so war es 
möglich, erste Rücklagen für einen Teil der geplanten 
Investitionen zu äufnen.
Klar ist aber auch, dass wir weiterhin die notwendigen
Erträge erwirtschaften müssen, um einerseits die 
Investitionen zurückbezahlen und andererseits wie-
derum Rücklagen für die nächste Generation in  
30 Jahren äufnen zu können. Wir sind darum sehr froh, 
dass der Kanton Schwyz allen hiesigen privaten Mittel-
schulen, die über eine Leistungsvereinbarung mit der 
öffentlichen Hand verfügen, künftig faire Schulgeld-
beiträge ausrichten wird, die neu auch einen Anteil  
zur Finanzierung der Schulinfrastruktur enthalten.

Wie erleben Sie die Zusammenarbeit in der 
Baukommission?
Stadler: Ich bin erst in der zweiten Phase dazugestos-
sen und beeindruckt von der ausgezeichneten Vor-
arbeit. Ich kann viele Inputs geben, insbesondere was 

den Gebäudezustand betrifft, da ich mich hier funk-
tionsbedingt vertieft auskenne. Die Arbeit in diesem 
Gremium ist für mich eine spannende Weiterbildung. 
Ich darf sagen, dass wir ein tolles Team sind, das sehr 
effizient und effektiv zusammenarbeitet.
Candreia: Die Baukommission ist sehr offen für Ideen 
und Vorschläge. Diese Einstellung ist bei der vorliegen-
den Schulraumentwicklung nötig, denn es lässt sich 
nicht alles realisieren, was bei einem Neubau möglich 
wäre. Wir sind gemeinsam gut unterwegs.
Käppeli: Das Wünschbare und das Machbare liegen 
manchmal weit auseinander. Dies führt zu Spannungs-
feldern und Diskussionen, die aber zwingend geführt 
werden müssen. Der Bau ist immer Mittel zum Zweck. 
Und der heisst Bildung. In ihren Dienst müssen wir bei 
diesem Projekt sämtliche Anliegen stellen. Unsere Auf-
gabe ist es, das Beste für den Schulbetrieb herauszu-
holen – alles bei beschränkten finanziellen Ressourcen.
Fries: Natürlich wäre es schön, über ein nach oben 
offenes Budget zu verfügen. Aber es passte nicht zum 
Gymnasium Immensee, wenn plötzlich geklotzt würde. 
Wir sind keine Luxusschule und fühlen uns darum 
einer vernünftigen Zurückhaltung und Bescheidenheit 
verpflichtet.
INTERVIEW: SMO!

1910 im Emd,  
Kinder und  
Arbeiter beim 
Heuen.  
Im Hintergrund 
der Z-Bau mit 
Turm.

FOTO: 
STAATSARCHIV 
LUZERN
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« Wir schaffen neue Lern-  
und Lebensräume mit  
pädagogischem Mehrwert»
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Welche Beziehung hat das Gymnasium 
Immensee zu seinen Schulimmobilien? 
Benno Planzer: Generell sind Gebäude Hilfsmittel.  
Bezogen auf das Gymnasium Immensee, lässt sich 
sagen: Räumlichkeiten sind wie Lehrmittel und  
damit eine unerlässliche Voraussetzung dafür, dass  
wir auch weiterhin eine gymnasiale Ausbildung auf  
sehr hohem qualitativem Niveau bieten können.  
Allerdings hat eine Immobilie eine bedeutend längere 
Vorlaufzeit und dann auch Haltbarkeitsdauer als ein 
Lehrmittel wie beispielsweise ein Buch. Wir sprechen 
hier von Jahrzehnten, was sich auf die Konzeption  
unserer Immo bilien und Schulräume auswirkt. Unser 
Ziel ist und bleibt, die Lernenden zur Studierfähigkeit  
in allen Fach bereichen zu führen. 

Die gymnasiale Bildung verändert sich 
stetig. Beeinflusst dies auch die räumliche 
Ausgestaltung des Gymnasiums Immensee? 
Unsere Gesellschaft, die ganze Berufswelt, die Univer-
sitäten und Hochschulen sowie das Gymnasium Immen-
see entwickeln sich laufend. Damit geht eine Verlage-
rung der Anforderungen einher. Nehmen wir die Fächer 
Chemie, Physik oder Biologie. Was wir diesbezüglich  
aus den ehrwürdigen Mauern beispielsweise des 
Z-Baus bis anhin herausgeholt haben, erfüllt mich mit 
einem gewissen Stolz. Oder die Informatik: Hier gehört 
das Gymnasium Immensee zu den modernsten hiesigen 
Mittelschulen. Das ist beachtlich. Nun müssen wir aber 
dafür sorgen, dass wir für die nächsten Generationen 
von Schülerinnen und Schülern die passenden Räume 
und Unterrichtsmittel zur Verfügung stellen können.

Das Gespräch mit Rektor Benno Planzer zeigt:  
Die Architektur der geplanten Schulraumentwick-
lung am Gymnasium Immensee steht ganz im 
Dienste der innovativen Pädagogik und damit der 
erfolgreichen schulischen Tradition des Gymi. 

Warum erfolgen die baulichen Massnahmen 
ausgerechnet jetzt?
Ein gutes Beispiel sind die sogenannten MINT-Fä-
cher [Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, 
Technik]. Diese wurden in der vergangenen Dekade an 
allen Gymnasien sehr stark weiterentwickelt. Dies ist 
nicht aufgrund eines Defizits passiert, sondern weil 
das Bewusstsein schweizweit gewachsen ist, sich in 
diesem Bereich weiterentwickeln zu wollen. Folglich 
braucht es entsprechende Lern- und Unterrichtsräume 
wie Labors. Oder denken Sie an das Fach Psychologie. 
Hier geht es viel um Statistik, weshalb das schärfste 
schulische Selektionskriterium auf diesem Gebiet 
mittlerweile die Mathematik ist.
Schulleitung und Lehrerschaft des Gymnasiums 
Immensee sind sich sehr bewusst und wissen genau, 
was es infrastrukturell – auch kurzfristig – braucht, 
um die Lernenden an die erwähnte Studierfähigkeit 
heranzuführen. Konkret haben wir bereits vor sieben 
Jahren damit begonnen, unsere Informatik komplett 
zu erneuern. Seither bauen wir sie sukzessive aus 
und entwickeln sie vorwärts. Dank unserer Infor-
matik konnten wir den Unterricht beispielsweise 
während des Corona-Lockdowns problemlos auf-
rechterhalten.
Seit nunmehr rund vier Jahren befassen wir uns 
intensiv mit der Frage der räumlichen Infrastruktur, 
denn gewisse Teile unserer Liegenschaft haben ihre 
Lebensdauer erreicht und ihren Dienst erfüllt. Es ist 
also an der Zeit, sie durch neue Konzepte abzulösen.

Der Druck zur Schulraumentwicklung  
kam also indirekt von aussen?
Nein, Druck machen wir uns in der Schulleitung  
selbst, weil wir genau wissen, worauf es ankommt. 
Das Gymnasium Immensee passt seine Räume an, 
damit es die Schülerinnen und Schüler darin auf die 
Herausforderungen der Zukunft optimal vorbereiten 
kann und nicht, weil es muss. 

SCHULRAUMENTWICKLUNG
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Auch die Veränderungen im erwähnten MINT-Bereich 
erleben wir nicht als Druck von aussen. Wir stehen 
voll dahinter und sind überzeugt, dass wir damit den 
richtigen Weg beschreiten.

Das Gymnasium Immensee vermittelt neben 
Wissen auch Werte. Welche Werte soll die 
Architektur der Schulraumentwicklung 
transportieren?
Auf keinen Fall wollen wir einen Protz- oder Luxus- 
bau, sondern eine gute, langlebige Infrastruktur,  
in der es sich gerne lernen, unterrichten, arbeiten  
und leben lässt. Einerseits soll die Architektur mehr  
als das Allernötigste bieten, andererseits aber auch 
Bescheidenheit und Zurückhaltung ausdrücken.  
Die räumliche Umgebung soll Wärme ausstrahlen.  
Wir möchten, dass sich unsere Schülerinnen und  
Schüler, Lehrpersonen und Mitarbeitenden wohlfühlen.
Am Gymnasium Immensee sind wir seit jeher gewohnt, 

den Franken zweimal umzudrehen. Für jeden Betrag, 
den wir investieren, holen wir mit Cleverness das Beste 
für unsere Lernenden heraus.
Ich gebe ein Beispiel: Chemie, Physik und Biologie 
erhalten keine eigenen Labors. Es wird für alle drei 

« Der Schulcampus-Gedanke 
ist für uns von zentraler 
Bedeutung. Neben den 
Innen- gibt es am Gymnasium 
Immensee auch wunderbare 
Aussenräume, wo man sich 
ebenfalls gerne aufhalten soll.» 

Rektor Benno Planzer auf dem Oberen Hof. Hinter ihm links das Obergymnasium, in der Mitte der Z-Bau mit Turm und rechts das 
Barralhaus mit dem Internat: «Die räumliche Umgebung soll Wärme ausstrahlen. Wir möchten, dass sich unsere Schülerinnen und 
Schüler, Lehrpersonen und Mitarbeitenden wohlfühlen.» FOTO: MB
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Fächer also nur ein Labor geben. Dieses ist dafür  
etwas grösser und raffinierter eingerichtet und lässt 
sich ganz unterschiedlich einsetzen. Möglich sind sogar 
zwei unterschiedliche Klassengruppen, die das Labor 
gleichzeitig und in verschiedenen Fächern nutzen.
Oder die neue, multifunktionale Aula, in der künftig  
etwa Informations- und Elternanlässe stattfinden. 
Dank seiner Flexibilität können wir in diesem Raum  
für die Sechstklässlerinnen und Sechstklässler aber 
auch tolle Vorlesungen im Universitätsstil durchführen. 
Anschliessend kehren sie zurück in ihre Unterrichts-
zimmer und machen unter Anleitung ihrer Lehrperson 
eine Übung dazu. 

Besteht eine direkte Wechselwirkung 
zwischen Pädagogik und Architektur? 
Zweifellos gibt uns die Schulraumentwicklung  
wichtige Impulse für pädagogisch innovative Lösun-
gen. Ich denke an den modulartigen Aufbau unserer 
Schwerpunkt- und Ergänzungsfächer. Dieses intelli-
gente Konzept erlaubt es uns, jederzeit alle Fächer 
anzubieten – selbst wenn sich dafür nur eine Schülerin 
oder ein Schüler anmeldet. In diesem Zusammenhang 
eröffnet uns die Architektur flexible Räume für inter-
disziplinären Unterricht. Dies ist gerade bei musischen 
Fächern wie Kunst oder Musik wichtig.
Auch hier ein weiteres Beispiel: Unsere Bibliothek  
zieht ins Erdgeschoss des Obergymnasiums und damit 
an einen gut sichtbaren Ort auf dem Schulareal. Zudem 
wird sie mit einer Lernoase ergänzt. So wird sie zu 
einem Lernort, wie man ihn an Universitäten antrifft.  
Die Bibliothek wird über eine Art Schaufenster ver-
fügen. Wenn es uns gelingt, schöne Auslagen mit 
interessanten Büchern zu gestalten, können wir die 
Lernenden zum Lesen inspirieren und animieren.  
Dies ist ein typischer pädagogischer Impuls durch 
räumliche Anordnung.

Eines der prägenden pädagogischen 
Konzepte des Gymnasiums Immensee ist  
die Tagesschule mit dem Schulcampus.
Die Tagesschule unterscheidet das Gymnasium Immen-
see stark von klassischen Kantonsschulen. Sie ermög-
licht uns, die Schülerinnen und Schüler ganzheitlich 
zu betreuen und zu fördern. Eine entscheidende Rolle 
spielen dabei auch unsere räumlichen Voraussetzun-
gen. Im historischen Z-Bau verfügen die Lernenden 
über ihre eigenes «Büro», wo sie lernen und sich  
aufhalten können. Diese Zimmer bleiben bestehen  
und werden instand gestellt.

Der Schulcampus-Gedanke ist für uns ebenfalls von 
zentraler Bedeutung. Neben den Innen- gibt es am 
Gymnasium Immensee auch wunderbare Aussenräume, 
wo man sich ebenfalls gerne aufhalten soll. Geplant 
ist beispielsweise eine neue grosse Freitreppe, auf der 
Theater fast wie in einem römischen Amphitheater 
möglich sein wird. Hier prägt die Architektur das schu-
lische Angebot eindeutig mit.
Innen- und Aussenraum werden künftig besser mitein-
ander verschränkt. Dies ist klar ein Resultat der engen 
Zusammenarbeit zwischen Architekt, Landschafts-
architekt und Schule. Wir befruchten uns gegenseitig.

Wird künftig vermehrt unter freiem Himmel 
unterrichtet?
Warum nicht? Schon jetzt findet Unterricht teilweise  
im Freien statt. Ich kann mir gut vorstellen, dass Lehr-
personen und Klassen den Schulcampus und damit  
den Aussenraum vermehrt nutzen werden.

Apropos Raum: Was ist eigentlich  
ein zeitgemässes Klassenzimmer?
Es braucht ausreichend Platz. Gewisse Klassenzimmer 
im Obergymnasium sind derzeit zu klein. Das wird sich 
ändern. Im Z-Bau verfügen wir über einige schöne 
Klassenzimmer, da braucht es nicht mehr Quadrat-
meter. Auch bei der digitalen Infrastruktur sind wir  
ausgezeichnet aufgestellt und benötigen keine  
komplett neuen Einrichtungen.
Aus pädagogischer Sicht sind wir bei den Klassen-
zimmern schon jetzt gut unterwegs, denn sie leben. 
Bei den Fachzimmern ist es etwas anspruchsvoller,  
da sich die Schülerinnen und Schüler darin nur einzelne 
Stunden aufhalten. Diesen Räumen Leben einzuhau-
chen, ist eine Herausforderung.

Die Baustruktur des Gymnasiums Immensee 
ist sehr heterogen. So ist der historische 
Z-Bau mit dem Turm ums Jahr 1900 
entstanden, oder das Obergymnasium 
stammt aus den 1970er-Jahren.  
Schränkt dies die Schule aus pädagogischer 
und betrieblicher Sicht nicht ein?
Aus pädagogischer Warte nicht. Im Gegenteil, die Archi-
tektur des Z-Baus prägt das Gymnasium Immensee nach 
wie vor. Insbesondere der «Harry-Potter-Charme» des 
Z-Baus kommt bei den jungen Leuten ausgezeichnet an. 
Oder denken Sie an die genannten «Büros» für die Ler-
nenden. Auch unsere Tagesschulstrukturen sind durch 
die speziellen Räumlichkeiten entsprechend gewachsen. 
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Dies soll so bleiben, aber in Kombination mit einem  
tollen neuen Obergymnasium, der Lern- und Lebens-
räume mit pädagogischem Mehrwert schafft.  
Klar ist für uns: Ein hypermoderner Glasstahlbau würde 
nicht zum Gymnasium Immensee passen. Die Seele 
unserer Schule nähme Schaden. Das Herz und die Seele 
des Gymnasiums Immensee wird auch in der neuen 
architektonischen Gestalt erkennbar bleiben.
Handkehrum sind wir uns bewusst, dass Eingriffe in 
die bauliche und betriebliche Substanz gerade beim 
Z-Bau teuer zu stehen kommen. Trotzdem wollen wir 
die Einzigartigkeit dieser Architektur mit vernünftigem 
Aufwand erhalten.
Das Gymnasium Immensee ist übrigens nicht nur 
baulich heterogen. Wir sind auch pädagogisch vielfältig 
aufgestellt. Denken Sie an die zahlreichen unterschied-
lichen Fächer, die wir anbieten. Diese Vielseitigkeit soll 
sich auch in der Architektur spiegeln. Wir erhalten jetzt 
insbesondere mit dem Obergymnasium die Chance, 
pädagogische Anforderungen zu erfüllen, die in den 
nächsten Jahrzehnten enorm wichtig werden. Hätten 
wir in den letzten Jahren bereits massiv in bauliche 
Massnahmen investiert, wäre unser Handlungsspiel-
raum momentan bedeutend kleiner.
Diese Zurückhaltung in baulichen Belangen hat auch 
dazu beigetragen, dass die finanzielle Basis des Gym-
nasiums Immensee mittlerweile stabil und stark genug 
ist, damit wir unseren Teil zu den anstehenden Inves-
titionen beitragen können. Gerade gegenüber dem 
Kanton, in dessen Auftrag wir eine tragende Bildungs-
aufgabe wahrnehmen, den Eltern, Schülerinnen und 
Schülern, Lehrpersonen, Mitarbeitenden oder gegen-
über weiteren Kreisen wie dem Bezirk Küssnacht, für 
den unsere Schule zweifellos zur Standortattraktivität 
beiträgt, ist die Schulraumentwicklung ein wichtiges 
Signal: Das Gymnasium Immensee hat Zukunft.

Bei welchen Gebäudeteilen sind aus 
schulischer Sicht keine Veränderungen nötig?
Die Mensa für eine gesunde und abwechslungsreiche 
Verpflegung sowie das Barralhaus als Internats-
gebäude bewähren sich ausgezeichnet und bleiben, 
wie sie sind. Beim Barralhaus halten wir uns die Option 
für den Bau eines zusätzlichen Stockwerks offen, falls 
die Nachfrage nach Internatsplätzen steigen sollte. 
Ein schönes Beispiel für einen unverzichtbaren Raum 
in der bestehenden Form ist für mich der Dachstock 
im Z-Bau, wo wir Bildnerisches Gestalten in geradezu 
idealer Weise unterrichten können. Um die Wärme-
dämmung zu verbessern, sind nur kleine Eingriffe 

nötig. So lässt sich dieser grosse, tolle, stimmungs-
volle und inspirierende Raum weiterhin nutzen. Vom 
pädagogischen Standpunkt aus ist das ein absoluter 
Glücksfall. 
Was erprobt und sinnvoll ist, führen wir weiter.  
Wir betreiben nicht «l'art pour l'art» – das gilt sowohl 
für unsere Gebäude als auch für unser pädagogisches 
Konzept.
 
Architektur schafft Räume und zieht damit  
auch Grenzen. Das Gymnasium Immensee 
möchte aber den Horizont seiner 
Schülerinnen und Schüler erweitern.  
Wie geht das zusammen?
Die Frage ist spannend und führt noch weiter:  
Wo kann man zum Beispiel mit grossen Fenstern oder 
Glas Grenzen aufbrechen? Wie lassen sich die Aus-
senräume auf dem Schulcampus, die jetzt teilweise 
voneinander abgeschottet sind, öffnen und besser 
miteinander vernetzen? 
Das Gymnasium Immensee will solche Möglichkeiten 
wahrnehmen, die im Moment noch brachliegen.  
Die Architektur stellt uns Nutzungsmöglichkeiten  
zur Verfügung und richtet Räume so ein, dass wir  
sie für den Unterricht verwenden können. 
Die unterschiedliche räumliche Gestaltung soll inspirie-
ren. Ich denke an Schülerinnen und Schüler, die nach 
dem kopflastigen Physikunterricht durch den neuen 
Ausstellungsbereich schlendern und dabei auf einer 
emotionalen Ebene kreative Kunst erleben. Solche 
Konstellationen sprengen Grenzen und fördern das in-
terdisziplinäre Denken, Fühlen und Handeln. Wir wollen 
die einzelnen Fachbereiche also nicht voneinander ab-
schotten, sondern gegenseitig öffnen und vernetzen. 
Die Architektur soll dazu beitragen, dass die Lernenden 
die Tür ihres geistigen Zimmers öffnen, die eigenen 
vier Wände verlassen und neue, bis dato unbekannte 
Räume entdecken und erforschen. Ich bin überzeugt: 
Mit der neu gestalteten Architektur wird unsere Schule 
für viele weitere Jahrzehnte eine zentrale Rolle als 
eines der führenden und innovativsten Gymnasien in 
der hiesigen Bildungslandschaft spielen.
INTERVIEW: SMO!

« Die Architektur soll dazu 
beitragen, dass die Lernenden 
die Tür ihres geistigen Zimmers 
öffnen, die eigenen vier Wände 
verlassen und neue, bis dato 
unbekannte Räume entdecken 
und erforschen.»
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Die Glattalp  
bezwungen
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An ihrem Wandertag vom 14. September 2021 wurden die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5c gefordert. Mit dem ÖV  
gings über Schwyz und Muotathal nach Bisisthal bis ins Sahli und weiter auf Schusters Rappen auf die Glattalp (1 850 m ü. M.). 
Der Bergweg war stotzig, mussten ja rund 700 Höhenmeter bezwungen werden. Trotz Mühsal war die Stimmung hervor ragend. 
Nach einem Spaziergang zum Glattalpsee fuhren sie mit der Seilbahn gemächlich wieder ins Tal. FOTO: MB

SCHULE

Die Glattalp  
bezwungen
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Woher kommt die Farbe Blau? Aus der Natur, möchte 
man meinen. Stimmt aber nicht. Blau ist eine Farbe,  
die als Pigment in der Natur nicht vorkommt. Wohl aber 
kann man einen dunklen Blauton erzeugen, indem man 
2-Nitrobenzaldehyd und Aceton miteinander reagieren 
lässt. Interessant ist auch die Verbindung von Natrium-
karbonat (besser bekannt als Backpulver) und Kupfer-
sulfat. So entsteht nach einem fast alchemistisch 
anmutenden Prozess der Grünton Malachit. Unter der 
Leitung des Chemielehrers Dominik Bernasconi mach-
ten sich also die Lernenden der 3. Klassen daran, aus-
gewählte Pigmente selber herzustellen (Foto rechts) 
– besser gesagt: Acrylfarben. Nicht, dass die Farben aus 
Acryl wären, aber es braucht einen Acrylbinder, um die 
Pigmente quasi an der Malunterlagen festzukleben.

Malprojekt «paint&colour»

«Wenn man Farben selber herstellt, bekommt man 
schon einen anderen Bezug dazu», sagt Marwin, wäh-
rend er sorgfältig eine sattgelbe Grundierung aufträgt. 
Auffallend findet er vor allem, wie gut diese Farben de-
cken. Die Wertigkeit der Farben zu erkennen, ist auch 
ein grosses Anliegen der Zeichnungslehrerin Johanna 
Gschwend. Ein zeitgenössischer Maler, der sich intensiv 
mit der Farbwirkung auseinandersetzt, ist der Dresdner 
Gerhard Richter. Dessen abstrakte Farbkompositionen 
nahm Gschwend zum Vorbild, um die selbst herge-
stellten Pigmente wirken zu lassen, denn der heute 
90-jährige Richter widmet sich mehr und mehr der 
puren Wirkung von Farbe. «Deshalb auch trägt dieses 
Malprojekt den Titel ‹paint&colour› – denn das eigent-
liche Thema ist der Unterschied zwischen Farbstoff 
und Farbwirkung», so Gschwend. Hilfreich kann bei 
der Skizzierung der abstrakten Elemente sein, mit dem 
Goldenen Schnitt zu arbeiten. Aber Bedingung ist es 
nicht, wie die Umsetzungsvarianten der Lernenden 
zeigen. Einige probieren es zuerst mit Wasserfarben, 
andere wagen sich direkt mit Pigmentfarben an meist 

geometrische Grundmuster. Interessant der Ansatz von 
Abhilasha (Foto rechts aussen). Sie zaubert ein Spritz-
muster auf die Malunterfläche. Wie es weitergeht, weiss 
sie in diesem Moment selber noch nicht. «Ich lasse mich 
von den Farben und der Intuition leiten», erklärt sie. 

Interdisziplinäres Projekt weiterentwickeln

Strikt geplant ist hingegen die Lernsequenz an sich. 
Denn Chemie und Bildnerisches Gestalten ist doch eine 
eher seltene Kombination des interdisziplinären Unter-
richts. Möglich gemacht hat sie die Ideenbox «Chemie 
und farbige Stoffe» der pädagogischen Hochschule 
Bern. «Diese nahmen wir als Grundlage für unsere 
Unterrichtsplanung», sagt Bernasconi, «wobei nicht 
ganz alles gelang. Aber nächstes Jahr werden wir schon 
mehr Erfahrung haben.» Das Projekt weiterentwickeln 
will auch Gschwend: «Es ist gut, zu wissen, was hinter 
den Farben steckt, die einfach so aus der Tube kommen. 
Auch schaffen selbst hergestellten Pigmente nicht nur 
einen neuen Bezug zum Material, sondern laden auch 
ein zum Experimentieren.»
TEXT: DC | FOTOS: MB, DC

SCHULE

Wenn die Farbe nicht  
aus der Tube kommt

Die 3. Klassen wagten sich an das 
interdisziplinäre Projekt «Pigmente». 
Im Chemieunterricht stellten sie Anfang 
2022 selber Farben her, die sie ab Mitte 
Februar im Bildnerischen Gestalten für 
ab strakte Malereien einsetzten.
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Bereits den ganzen Mittwochnach-
mittag wurde geprobt und wurden 
die technischen Einstellungen 
vorgenommen. Um 19.30 Uhr  
berieselte dann der Livestream 
über hundert Familien und Freunde 
auf ihren gemütlichen Sofas von  
zu Hause aus.
Die Vorfreude der Schülerinnen  
und Schüler war riesig, denn ein 
halbes Jahr wurde jeden Mittwoch-
nachmittag für unseren grossen 
Moment geprobt. Die Mitglieder  
des Ergänzungsfachs Musik 
konnten selbstständig ihre Ideen 
einbringen und sich in verschie-
denen Kon stellationen auf ihre 

persön liche Art und Weise ent-
falten. Somit konnte das einmalige 
Konzert auf gestellt werden. 

Hate is easy, love takes courage

Das Konzert hatte das Motto «Hate 
is easy, love takes courage». Dieses 
wurde in den schwarz-roten Outfits 
der Teilnehmenden verkörpert, wie 
auch durch die Liederwahl. Denn 
diese war vielseitig geprägt von ge-
fühlvollen, poppigen und rockigen 
Melodien und Grooves. Doch trotz 
dieser bunten Mischung aus Ins-
trumenten und Musikstilen hatten 
wir alle etwas gemeinsam:  

die Freude an der Musik. Diese spürte man ganz be-
sonders an dem Konzertabend, welcher eine magische 
Stimmung kreierte, die den ganzen Abend anhielt. 
Das Konzert verzauberte die Zuschauer über knapp  
anderthalb Stunden. Dabei übertrugen die Lernenden 
ihr musikalisches Wissen auf ihre Instrumente, wodurch 
das Konzert zu einem vollen Erfolg wurde. Die Stücke 
waren anscheinend überzeugend und gut gespielt,  
da das Feedback von allen Seiten grossartig war! 
Weitere Vorbereitungen für unseren nächsten Auftritt 
haben bereits begonnen, und gerne freuen wir uns  
auf ein Publikum am Chorkonzert am 20. Mai 2022,  
da das Ergänzungsfach Musik dort die Ehre haben wird, 
ebenfalls mitzuwirken!

TEXT: ROSANA CAMENZIND UND INES HENKEL, BEIDE 6. KL.

FOTOS: MB

SCHULE

Magische Stimmung

Grosser Konzertauftritt des Ergänzungsfachs Musik am 9. Februar 2022
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QR-Code scannen und das Konzert  
vom 9. Februar 2022 nochmals in  
ganzer Länge auf youtube erleben.
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Sie heissen Gentian, Pierre, Nando 
und Luca, besuchen die 3. Klasse 
und sitzen gerade in ihrem eigenen 
Aufenthalts- und Arbeitszimmer. 
«Eine geniale Sache», sagen sie. 
Nicht nur können sie hier ihr Mate-
rial deponieren und ihre elektroni-
schen Geräte laden. Sie finden hier 
einen Rückzugsort zum Lernen oder 
auch einmal zum Chillen. «Oft tref-
fen wir uns schon am Morgen vor 
der Schule. Oft verbringen wir auch 
über Mittag oder in den Zwischen-
stunden Zeit miteinander. Wir sind 
ein richtig gutes Team geworden.» 
Ab der 3. Klasse dürfen die Lernen-
den wählen, mit wem sie zusam-
men in der Lernzimmergruppe sein 

wollen. Dabei wird kein Unterschied 
gemacht zwischen den Internen 
und den Externen – sie werden bunt 
gemixt. Zu verdanken haben die 
Lernenden diese Räume der Tatsa-
che, dass das Hauptgebäude einst 
als eine Art Kloster genutzt wurde 
– die ehemaligen Klosterzellen sind 
geradezu ideal für diese Klein-
gruppenräume. Die Regeln sind 
zwar nicht mönchisch streng, aber 
doch sehr klar: «Alles, was hier an 
Mobiliar reinkommt, muss bewilligt 
werden», so Gentian, «Konsolen, 
Bildschirme und Kühlschränke zum 
Beispiel gehen nicht.» Auch gibt 
es einen klaren Putzplan und keine 
laute Musik.

Persönliches Lehren und Lernen

«Wichtig ist, diese Aufenthalts- 
und Arbeitszimmer als Teil einer 
umfassenden Tagesschulstruk-
tur zu sehen», erläutert Rektor 
Benno Planzer, «sie sind ein 
wichtiger Ort, um die Studiums-
zeiten effizient zu nutzen.» Diese 
sind im Tagesablauf fix integriert 
und erlauben den Schülerinnen 
und Schülern, die Lerninhalte 
zu vertiefen und eigenständig 
zu erweitern. In den Fächern 
Chemie, Mathematik, Physik 
und Französisch gibt es zudem 
die Möglichkeit, im geleiteten 
Fachstudium Lernunterstützung 

SCHULE

Raum zum Lernen –  
eine «geniale Sache»

Mit seiner  
Tagesschul-
struktur  
trifft das 
Gymnasium 
Immensee  
den Nerv  
der Zeit.

Yela (l.) und Elena 
«bewohnen» 
zusammen mit 
Isabelle (nicht 
auf dem Bild) 
ein Arbeits- und 
Aufenthaltszim-
mer im Neubau-
trakt, das ihnen 
nach Abschluss 
der Schulzeit in 
guter Erinnerung 
bleiben wird.
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in Anspruch zu nehmen. Auch 
sonst stehen die Lehrpersonen 
den Schülerinnen und Schülern 
jederzeit für Unterstützungsleis-
tungen zur Verfügung, nicht nur 
während der Schulstunden. «Das 
ist ein hoher Anspruch», ist sich 
Planzer bewusst, «aber um eine 
Leistungsschule zu sein, braucht 
es ein Top-Coaching mit individu-
eller Lernförderung. Vor allem zu 
Beginn, wenn es um den Aufbau 
einer persönlichen Lernstruktur 
und Arbeitsorganisation geht. 
Dabei ist wichtig, dass die Lernen-
den nicht als Nummern, sondern 
als Menschen ernst- und wahr-
genommen werden.» 

Lerngemeinschaften 

Kurz: Das Gymi Immensee will nicht 
nur Lern-, sondern auch Lebens-
raum sein. Dazu gehört, Gemein-
schaftserlebnisse zu fördern und 
Aufträge in Lerngemeinschaften zu 
erarbeiten – zum Beispiel während 
der Projektwoche oder an den 
Blocktagen. «Auch dafür sind die 
Aufenthalts- und Arbeitszimmer 
Gold wert», betont Elena, «denn 
gerade in der 5. Klasse gibt es 
immer wieder Arbeitsauf träge, die 
von den Lerngemeinschaften zu 
erledigen sind.»  
Elena «bewohnt» zusammen mit 
Yela und Isabelle ein Zimmer in 

einem Neubautrakt. Die Wände 
sind weniger hoch, die Fensterfront 
breiter, die Vorhänge in schönem 
Rot gehalten. Die Regeln sind ähn-
lich wie bei den Drittklässlerinnen 
und Drittklässlern, aber sie werden 
weniger kontrolliert. «Es ist wichtig, 
die Tagesschulstruktur altersge-
recht zu organisieren», sagt Planzer, 
«dazu gehören auch zu nehmende 
Freiräume.» Isabelle, Yela und Elena 
wissen das sehr zu schätzen. «Gut 
möglich», meint Elena, «dass ich 
zu denen gehören werde, die nach 
Abschluss der Schulzeit sagen: ‹Das 
Gymi hat mir viel ge geben, etwas 
vom Tollsten aber waren die eige-
nen Arbeitszimmer.›»

SCHULE

Luca, Gentian, 
Nando und 
Pierre (v. l. n. r.) 
schätzen ihr 
Aufenthalts- und 
Arbeitszimmer. 
Sie finden hier 
einen Rückzugsort 
zum Lernen oder 
auch einmal zum 
Chillen.

TEXT: DC

FOTOS: MB
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Montag
Schwer bepackt und voller Vor-
freude machten wir uns am Montag 
auf den Weg von Küssnacht am 
Rigi nach Cazis. Nach einer kurzen 
Wanderung hinauf zum Lagerplatz 
begrüsste uns das Team von der 
Naturschule Woniya herzlich.  
Wir sahen unsere Tipis zu ersten 
Mal und schnupperten direkt den 
Geruch vom Feuer im Haupttipi. 
Nach der Einteilung in Clans wurden 
uns die verschiedenen Ämtli und 

1. Klassen: Naturwoche im Zeltlager, Cazis GR

das Löffelbrennen erklärt.  
Wir machten uns dann direkt daran 
und probierten es aus. Am Abend 
hörten wir uns nach dem Abend-
essen Geschichten von Tom Brown 
an und sangen indianische Lieder. 

Dienstag
Nach einer kalten und teilweise 
schlaflosen Nacht freuten wir 
uns über ein warmes Frühstück 
am Feuer. Wir besuchten unseren 
geheimen Platz, beobachteten  

27. SEPTEMBER – 1. OKTOBER 2021: PROJEKTWOCHE

Outdoorerfahrungen

die Umgebung und lauschten den Geräuschen.  
Im Verlauf des Tages führte uns der Hauptleiter Adam 
in die Kunst des Stockkampfs ein. Ausserdem bewiesen 
wir unsere Fähigkeiten im Kriechen beim Schleichspiel. 
Nach einem Besuch beim Wasserfall waren wir alle 
auch wieder einigermassen sauber.

Mittwoch
Nach einer weiteren frischen Nacht war die Energie an 
diesem Tag zuerst eher schwach. Nach dem Frühstück 
sammelten wir verschiedene Wildkräuter und kochten 
damit ein leckeres Wildkräuterrisotto zum Mittag-
essen. Bei einem nachmittäglichen Stockkampf nahm 

PROJEKTWOCHE



DIALOG APRIL 2022 35PROJEKTWOCHE

die Energie langsam wieder zu, und wir machten uns 
bereit fürs Ausnehmen eines Huhns. Dies war natürlich 
freiwillig. Trotzdem haben sich viele Schülerinnen und 
Schüler dafür interessiert. 

Donnerstag
Heute standen nochmals einige Highlights an:  
Wir bewiesen uns im Bogenschiessen, bastelten 
Filzmatten, übten uns im Feuerentfachen und brannten 
nochmals einige Löffel. Nach der Rangverkündigung 
des Bogenparcours mussten die Clans ihr Abend essen 
selber über dem Feuer kochen. Jeder Clan bekam 
Kartoffeln, Karotten, Tomaten, Brot und ein paar 

Würste. Wir waren erstaunt über 
die Kochkünste der einzelnen Clans: 
Bruschetta, Tomatensalat, Salz-
kartoffeln und sogar leckere selber 
frittierte Pommes frites.

Freitag
Nach einer letzten kalten Nacht im 
Tipi ging es ans Aufräumen und an 
die Verabschiedung. Die Lernenden 
nannten in der Schlussrunde am 
Feuer ihre persönlichen Highlights 
der Woche. Zitat eines Schülers: 

«Mir ist in dieser Woche bewusst 
geworden, wie viel meine Eltern 
tagtäglich für mich machen. Dafür 
bin ich sehr dankbar.» Die Natur-
woche hat offenbar ihre Spuren 
hinterlassen.

TEXT: CARINA WIRTHENSOHN, ENGLISCH,  
CARINA.WIRTHENSOHN@ 
GYMNASIUM-IMMENSEE.CH

FOTOS: TEAM NATURSCHULE WONIYA, 
WWW.NATURSCHULE-WONIYA.CH
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Als Erstes waren wir überrascht. 
Das Klassenzimmer war gemütlich 
eingerichtet, im Kreis standen etwa 
25 Stühle. Anstatt uns hinzusetzen, 
mussten wir die Stühle balancieren. 
Danach ging man nach links oder 
rechts und versuchte, den Stuhl 
nicht fallen zu lassen. Auch muss-
ten wir uns nach dem Alphabet – 
stumm wohlgemerkt – sortieren.  
Es gab viele amüsante Spiele, und 
wir gingen an dem Tag alle mit 
einem Lächeln in den Mittag.

Diskriminierung
Wir sprachen über vier Themen. 
Eines davon war die Diskriminie-
rung. Dabei ist uns die Diskriminie-
rungsstafette gut in Erinnerung 
geblieben. Diese begann wie 
eine ganz normale Stafette mit 
nur einer Regel: Man darf nicht 
ver lieren. Ich war genau in der 

2. Klassen: Lagerwoche im Kinderdorf Pestalozzi, Trogen AR

Gruppe, die das erste Mal verlor. 
Nachdem wir drei Runden ge-
spielt hatten, wurden diejenigen 
belohnt, die viel gewonnen hatten, 
indem sie weiter nach vorne 
gesetzt wurden. Diejenigen, die 
verloren hatten, wurden bestraft, 
indem sie sich immer weiter nach 
hinten setzen mussten, wodurch 
sie noch weniger Chancen hatten, 
zu gewinnen. Ich war selbst in 
dieser Gruppe, aber wir waren  
uns schon bewusst, wieso wir 
nach hinten gesetzt wurden.  
Eine Person unserer Gruppe 
jedoch nicht. Bei dieser Person 
konnte man sehr gut erkennen, 
wie es sich anfühlt, diskriminiert 
zu werden. Schliesslich erhielten  
wir eine Strafe, weil wir so 
«schlecht» waren. Wir mussten 
sechs Runden um das ganze  
Kinderdorf laufen. 

27. SEPTEMBER – 1. OKTOBER 2021: PROJEKTWOCHE

Wir haben viel gelernt und gelacht

Zukunftswerkstatt 

Wir setzten uns mit der anderen Klasse zusammen und 
redeten über unsere Zukunft. Ausserdem mussten wir  
auf bunte Zettel aufschreiben, was wir ändern wollen.  
Wir fanden heraus, dass unsere Klasse viel verändern will. 
Wir sprachen über LGBTQ, Diskriminierung, Rassismus, 
Tierquälerei usw. Dabei entstanden auch die Traumreden 
(siehe Seite rechts), die den Kamerad innen und Kamera-
den vorgetragen wurden. Einzelne nahmen danach die 
Rede im Radiostudio auf. Es waren viele schlaue Beiträge 
dabei. Einige von uns nahmen es leider nicht so ernst,  
wie wir es eigentlich hätten nehmen sollen.

PROJEKTWOCHE

Im Pestalozzi-Kinderdorf in Trogen diskutierten wir intensiv über Diskriminierung  
und die Zukunft. Die gute Stimmung hat den Klassenzusammenhalt gestärkt.
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Wandern, Würste, Disco 

Nachdem wir eine Stunde den Gäbris hochgelaufen 
waren, durch Wiesen, Matsch und Steine, zündeten wir 
zwei Lagefeuer an. Als wir gute Glut hatten, grillierten 

wir unsere Würste und das Popcorn. 
Die Aussicht auf den Säntis war 
schön, und es herrschte eine gute 
Stimmung, die durch das schöne 
Wetter nur noch verstärkt wurde.
Die Disco fing um acht Uhr an.  
Wir waren alle dreckig nach dem 
Wandern und hatten nur eine  
Stunde Zeit, uns vorzubereiten.  
Die Disco dauerte zwei Stunden, 
jedoch gingen die meisten von uns 
schon nach einer halben Stunde zu-
rück. Wir wussten nicht, was wir bei 
einer Disco tun sollten. Die meisten 
waren zu nervös, um zu tanzen.  

Wir würden es in zwei Jahren  
wahrscheinlich lustiger finden. 

Im Grossen und Ganzen hatten  
wir eine sehr schöne Zeit. Wir  
lachten und haben viel gelernt.  
Der Zusammenhalt der Klasse  
hat sich noch verstärkt, was uns 
auch im Unterricht viel bringt. 

TEXT: MERET HÜRLIMANN UND  
INYA DE GROODT, 2. KL.

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

PROJEKTWOCHE

VON LIV-MARIE WILLE, ANDRINA GOBETTI  
UND JANNINA-ALESSIA TSCHUDIN, 2. KL.

Unsere Traumrede hat damit zu tun, dass jeder Mensch die 
eigene Verantwortung hat, zu entscheiden, ob man auf die 
Würde der Tiere achtet oder nicht. Mit Tieren meinen wir die 
empfindungsfähigen Lebewesen wie Hund, Katze, aber auch 
Kuh. Uns ist bewusst, dass es immer Leute geben wird, die 
Tiere im Labor, in der Viehzucht und zu Hause unterdrücken. 
Doch wir aussenstehenden Personen können trotzdem auf 
gute Haltung der Tiere achten!
Ein Beispiel: Ein Paar möchte ein Kind adoptieren. Bevor die 
Adoption vonstatten gehen kann, werden die Wohnsituation 
und die finanzielle Lage begutachtet. Doch wieso wird keine 
präzise Inspektion bei den Menschen durchgeführt, die ein 
Tier aufnehmen wollen? Ein Hund und eine Katze sollten 
die gleichen Rechte haben dürfen wie ein Mensch. Dank der 
Weiterentwicklung des Affen sind wir entstanden. Heute, 
da die Menschheit die Macht hat, über die Erde zu wachen, 
unterdrücken wir den Teil der Bevölkerung, der die Erde so 
bewahrt, wie sie sein sollte. 
Massentierhaltung war und ist ein aktuelles Thema in der 
Schweiz und auch im Ausland. Es gibt Rechte für Tiere, die 
im Gesetzbuch festgehalten sind. Doch von einer Alternative 
oder Abschaffung der Massentierhaltung und Tiertestungen 
spricht noch lange niemand. Auch noch im 21. Jahrhundert 

werden Tiere in der Fleischproduktion wie Gegenstände 
behandelt, als hätten sie keine Würde und Ehre oder das 
Recht, so wie wir zu leben. Dass Tiere gezüchtet werden,  
um sie schliesslich wieder zu essen, könnte man ändern, doch 
es ist bis jetzt leider noch sehr unrealistisch. Der Mensch ist 
mit Fleisch aufgewachsen. Wieso sollte er plötzlich darauf 
verzichten wollen? Es ist vergleichbar mit dem Internet: Nur 
wenige Menschen könnten heute im Alltag darauf verzichten.
Kommen wir zurück zum Thema: Uns geht es nicht 
darum, dass Fleischessen verboten werden sollte. Wir 
sind der Meinung, man sollte das Tier als Freund sehen, 
als Mitmensch und nicht als Gegenstand, der irgendwo 
herumsteht und keine Gefühle hat.
Die Massentierhaltung ist noch lange nicht das einzige 
Negative im Umgang mit Tieren.
Ein präsentes und immer aktuelles Thema sind auch 
die Tierversuche – egal, ob für Medikamente, Kosmetik, 
Waschmittel oder Parfüm. Tiere werden dazu genötigt, zur 
Testung von Produkten, die in den Markt gestellt werden 
sollen, das Versuchskaninchen zu sein. Doch seien wir 
ehrlich: Wer möchte in einem Käfig leben und immer wieder 
für neue Marken testen müssen, ob das Produkt einen 
Ausschlag erzeugt oder ob es sonstige negative Folgen  
nach sich zieht?
Uns Menschen steht es nicht zu, das Leben der Tiere für 
unser Bestes zu opfern.

TRAUMREDE: «TIERE SOLLTEN GLEICH BEHANDELT WERDEN WIE MENSCHEN.»
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3. Klassen: Wanderwoche im Oberengadin

27. SEPTEMBER – 1. OKTOBER 2021: PROJEKTWOCHE

Goldener Herbst im Oberengadin

PROJEKTWOCHE

Der Wetterbericht sagte eine 
perfekte Wanderwoche mit viel 
Sonnenschein und angenehmen 
Temperaturen voraus. Und so war 
es dann auch. Nach einer langen 
Zugreise nach Pontresina ging es 
sogleich los auf den nahe gelege-
nen Seilpark. Wagemutig hangelten 
sich die Schülerinnen und Schüler 
auf wackeligen Unterlagen von 
Baum zu Baum und liessen sich 
über eine Tyrolienne rauschend 
zur nächsten Plattform sausen! 
Das war ein erstes Highlight dieser 
Woche! Nach einem stärkenden 
Abendessen spazierten wir im Dun-
keln noch zu einer nahe gelegenen 
Feuerstelle, wo wir unsere mitge-
brachten Marshmallows grillierten.

Wandertag

Am Dienstag stand die erste  
Wanderung auf dem Programm.  
Bei erneut strahlendem Sonnen-
schein zogen wir los zur Muottas-
Muragl-Bahn, welche uns hinauf  
auf fast 2 500 m ü. M. brachte.  
Von hier hatten wir eine präch- 
tige Aussicht auf das ganze Ober-
engadin sowie auf das imposante 
Berninamassiv. Auf unserer gut 
vierstündigen Wanderung zur  
Alp Languard passierten wir die  
Segantinihütte. Ein wahrlich 
schöner Flecken Erde, wo sich 
der berühmte Maler am Ende des 
19. Jahrhunderts bis zu seinem  
Tod 1899 niederliess. Von da an 

ging es praktisch nur noch abwärts zur Alp und per 
Sessellift zurück nach Pontresina. Sechs nimmermüde 
Wagemutige liessen es sich aber nicht nehmen und 
erklommen auf einem schweisstreibenden alpinen 
Pfad noch die formschöne Pyramide des Piz Languards 
auf 3 262 m ü. M.! Eine tolle Leistung, welche mit einer 
unvergesslichen Aussicht belohnt wurde. 
Viel zu lachen gab es beim Postenlauf am Abend,  
wo wir in verschiedenen Gruppen diverse Aufgaben 
zu erledigen hatten. Auch die Lehrerinnen und Lehrer 
legten sich dabei mächtig ins Zeug …

Rundwanderung im Nationalpark

Am Mittwoch fuhren wir ins Val Trupchun bei S-chanf, 
wo uns die Ranger begrüssten und uns auf der 
Rundwanderung zur Alp Trupchun sehr viel Spannen-
des über das grösste Schweizer Schutzgebiet und 
dessen Bewohner erzählten. Durchs Fernrohr sahen 

65 Drittklässlerinnen und -klässer sowie ihre fünf Betreuerinnen und  
Betreuer machten sich auf nach Pontresina, um die Bergwelt zu entdecken.

Seilpark Pontresina: Hangeln von Baum zu Baum. Unterwegs im Nationalpark im Val Trupchun.
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wir zudem Steinböcke, Hirsche, Gämsen und sogar ein 
Bartgeierpaar.
Das Räuber-und-Poli-Spiel am Abend erforderte noch-
mals unseren vollen physischen Einsatz, sodass wir  
uns ziemlich müde in unsere Betten verkrochen. 

Gletscherwanderung

Frühmorgens fuhren wir am Donnerstag bei kalten 
Temperaturen, aber erneut stahlblauem Himmel mit 
der Gondel auf die Diavolezza auf 2 972 m ü. M. Atem-
beraubend war die Aussicht von der Terrasse aus, und 
die nahen Gipfel wie der Piz Palü oder der Piz Bernina 
schienen zum Greifen nah. Nach einer kurzen Instruk-
tion brachten uns die Bergführer auf dem Gletscher 
sicher durch die steile Seitenmoräne hinunter. Was für 
ein spezielles Erlebnis, einmal über das ewige Eis zu 
laufen! Wir erfuhren dabei viel Interessantes über die 
schwindenden Gletscher und deren Phänomene. 

Am letzten Abend vergnügten wir uns schliesslich  
beim Poker- oder Kartenspiel im Aufenthaltsraum der 
schönen Jugendherberge von Pontresina.

Am Freitagmorgen hiess es bereits Aufräumen und  
Putzen und Abschied nehmen vom langsam golden 
verfärbten Oberengadin. Nach einer kurzen Mittags- 
rast in der Altstadt von Chur erreichten wir alle müde,  
aber voller schöner Erinnerungen unser Zuhause in 
Küssnacht.

Wie viel Glück wir mit dem Wetter hatten, zeigte sich 
zwei Tage später, als es im Engadin zum ersten Mal  
in diesem Jahr richtig schneite und alle unsere Wander-
routen weiss verzuckert waren!

TEXT: MIRCO SCHERER, SPORT,  
MIRCO.SCHERER@GYMNASIUM-IMMENSEE.CH

FOTOS: ZUSAMMENGESTELLT VON SELINA

Auf dem Morteratsch-Gletscher im Abstieg von der Diavolezza.Wildbeobachtung mit dem Nationalparkranger.



GYMNASIUM IMMENSEE40

4./5. Klassen: Literaturrecherche

27. SEPTEMBER – 1. OKTOBER 2021: PROJEKTWOCHE

Der Weg zur Weisheit

PROJEKTWOCHE

«Gebildet ist, wer weiss, wo er 
findet, was er nicht weiss.» Diese 
Weisheit des deutschen Philoso-
phen Georg Simmel (1858 – 1918) 
hat heute noch Gültigkeit. Der Weg 
zur eigenen Weisheit führt über 
manche Stufen, Weisheit fällt nicht 
vom Himmel. Weisheit gründet 
auf Nachdenken und Wissen. 
Wissen in Form von Informationen, 
Daten, Studien, Statistiken und 
Forschungsergebnissen findet sich 
wie Sand am Meer. Die Suche nach 
relevanten und verlässlichen Daten 
gleicht der berühmten Suche nach 
der Nadel im Heuhaufen. Diese 
Erfahrung machen wir früh, etwa 

beim Schreiben eines Artikels,  
spätestens, wenn wir uns am Gym-
nasium ans Vorbereiten und Ver-
fassen der Maturaarbeit machen.
Eine ansprechende Arbeit mit wis-
senschaftlichem Anspruch erfordert 
in der Ausgangslage eine umsich-
tige und gründliche Recherche. 
Unsere Schule hat sich zum Ziel 
gesetzt, den Lernenden mit der 
neuen Projektwoche «Literatur-
recherche» Mittel und Wege auf-
zuzeigen, die zum Gelingen einer 
Maturaarbeit beitragen. Während 
fünf Tagen führte ein 15-köpfiges 
Team von Lehrpersonen aus unter-
schiedlichen Fachrichtungen die 

sechs 4. und 5. Klassen mit 139 Gymnasiastinnen und 
Gymnasiasten durch ein vielschichtiges Programm.

Wissenschaftliches Arbeiten

Der Montag stand im Zeichen der Grundlagen wissen-
schaftlichen Arbeitens, gab Anregungen, wie man  
sich einen Themenüberblick verschafft und eine Frage-
stellung entwickelt. Wie man eine Arbeit plant, Quellen 
analysiert, Daten gewinnt, strukturiert und interpre-
tiert, beschäftigte uns am Dienstag. Am Mittwoch 
zogen wir in alle Himmelsrichtungen, es war der Tag 
der Exkursionen: Die 4. Klassen besuchten Schloss  
und Stapferhaus in Lenzburg oder in Bern das Muse- 
um für Kommunikation mit historischer Stadtführung,  
die Nationalbibliothek und das Literaturarchiv mit  
5,6 Millionen Büchern, während die 5. Klassen  

Um sich das Rüstzeug fürs Verfassen der Maturaarbeit zu holen, vertieften sich die 139 Gymnasiastinnen und  
Gymnasiasten in die Literaturrecherche. 15 Lehrpersonen führten sie dabei durch ein vielfältiges Programm.

Deutsch- und Geschichtslehrerin Sandra Sacher und Deutschlehrer Marc von Moos im Datenrausch(en) – Analysieren, Strukturieren, Synthetisieren …
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nach Zürich reisten, um die Zentralbibliothek mit  
6,6 Millionen Objekten oder das geologische Museum 
als Wissensspeicher kennenzulernen. Wie Suchmaschi-
nen effektiv und effizient einzusetzen sind, worauf 
beim Zitieren und Bibliografieren zu achten ist, wie ein 
Inhaltsverzeichnis zu erstellen ist und was dieses von 
einer Disposition unterscheidet, das stand am Donners-
tag auf dem Plan. Zum Abschluss am Freitag ging es 
in medias res: Das Schreiben der Disposition und das 
Präsentieren derselben im Plenum rückten in den Mit-
telpunkt. Endlich der Schlusspunkt – und wohlverdiente 
Herbstferien in Aussicht!

Quo vadis, Literaturrecherche?

Die erste «Literaturrecherche»-Projektwoche ist  
Geschichte – es galt, Erfahrungen einzuholen und  

auszuwerten, Bilanz zu ziehen  
aus dem gemeinsam Erreichten.  
Die «Literaturrecherche»-Projekt-
woche ist lanciert, erste Früchte 
zeigen sich bereits: Betreuende 
Lehrpersonen von Maturaarbeiten 
registrieren bessere Resultate bei 
der sorgfältigen Beschaffung und 
im kritischen Umgang mit Daten, 
bei der Vielfalt der Auswahl von 
Quellen sowie bei der Strukturie-
rung der Arbeiten an sich. Quo 
vadis, Literaturrecherche? Die 
nächst jährigen Viertklässerinnen 
und Viertklässler werden, aufbau-
end auf dem «Research-Project» in 
der 3. Klasse, das auf die statisti-

sche Auswertung von Datensätzen 
fokussiert, in den Genuss einer  
optimierten, aufbauenden 
Literatur recherche kommen, die 
Unternehmungen ausser Haus  
noch mehr Rechnung tragen wird. 

Zum Schluss danke ich allen,  
die zum Gelingen dieses Projekts 
beigetragen haben! 

TEXT UND PROJEKTVERANTWORTLICHER: 
MARC VON MOOS, DEUTSCH, 
MARC.VONMOOS@GYMNASIUM-IMMENSEE.CH

FOTOS: MB

Rezipieren, rekapitulieren, redigieren … Auf Worte lasst Taten folgen: endlich produzieren und präsentieren!
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6. Klassen: Wirtschaftswoche

27. SEPTEMBER – 1. OKTOBER 2021: PROJEKTWOCHE

Herausforderungen meistern

PROJEKTWOCHE

Somit hatten wir dieses Jahr zwei 
Märkte mit je fünf Unternehmen, in 
denen alle Lernenden eine Ge-
schäftsleitungsposition innehatten. 
Dabei mussten sie sich schwierigen 
Herausforderungen stellen: Die 
CHROs (Personalverantwort liche) 
mussten unter Kostendruck die 
Entscheidung fällen, ob Personal 
entlassen wird oder Kurzarbeit 
eingeführt werden musste. Es war 
auch die Aufgabe des Personalver-
antwortlichen, mit den betroffenen 
Personen das schwierige Entlas-
sungsgespräch zu führen!

Die CFOs (Finanzverantwortliche) 
sahen sich sehr schnell mit einem 
Liquiditätsengpass konfrontiert und 
mussten entscheiden, wo einge-
spart werden sollte oder ob Kredite 
beziehungsweise Kapitalerhöhun-
gen machbare Lösungen wären.
Die CPOs (Produktionsverantwort-
liche) mussten in Absprache mit 
Personal und Finanzen Wachstums–
entscheidungen zu neuen Märkten 
im Ausland treffen. Ausserdem 
haben sie analysiert, ob und wie 
Investitionen in neue Maschinen 
das Geschäftsergebnis verbessern 

könnten. Dabei durften die ökologische Komponente und 
die Produktqualität nicht ausser Acht gelassen werden.
Die CCOs (Kommunikationsverantwortliche) mussten die 
Entscheidungen der Geschäftsleitung an Medien, Sozial-
partner und Geldgeber kommunizieren. Dabei arbeiteten  
sie eng mit den CMOs (Marketingverant wortliche) zu-
sam men, um das Contentmanagement richtig nach 
aussen darzustellen. Zusätzlich musste die Marketing-
abteilung ihre digitalen Verkaufskanäle eröffnen, Preise 
laufend an die Marktumstände an passen und ein über-
zeugendes Werbevideo erstellen. 
Und last, but not least lag es in der Verantwortung des 
CEO, alle Entscheidungen im Blick zu haben, den Ge-
schäftsleitungsmitgliedern zuzuhören und im Falle einer 
Uneinigkeit einzugreifen. Auch in der abschlies senden 

Dieses Jahr hatten zum ersten Mal alle Maturandinnen und Maturanden die Möglichkeit, an der Wirtschaftswoche  
teilzunehmen und so einen Einblick in das operative Geschäft einer Unternehmensleitung zu gewinnen.
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Investorenrunde spielten die CEOs 
eine wichtige Rolle bei der Sicher-
stellung der finanziellen Zukunft 
des Unternehmens.

Privatwirtschaft unterstützt

Ganz herzlich danken möchten wir 
den Spielleitern aus der Privatwirt-
schaft: Brigit Fischer, Ben Rageth, 
Marc Eichenberger (Foto ganz oben) 
und Thomas Arnet. Sie haben mit 
viel Herzblut und Fachwissen den 
Schülerinnen und Schülern eine un-
vergessliche Erfahrung ermöglicht.

Die Firma Thermoplan empfing uns 
am Mittwochnachmittag und zeigte 
uns, wie eine innovative Firma aus 
der Region international erfolgreich 
sein kann. Ebenfalls möchten wir 
uns bei der IHZ, wirtschaftsbildung.
ch sowie bei den Sponsoren herz-
lich für die Unterstützung danken. 

TEXT UND FOTOS: DOMINIQUE HÜCHTING-
VAN DEN BRINK, WIRTSCHAFT UND RECHT, 
DOMINIQUE.HUECHTING@ 
GYMNASIUM-IMMENSEE.CH

FOTOS: SABINE BARDET-SAMS, 
WIRTSCHAFT UND RECHT, SABINE.
BARDET@GYMNASIUM-IMMENSEE.CH | MB

Feedback der 
Jungunternehmerinnen 
und -unternehmer

« Es war sehr spannend, 
dass eine richtige 
Unternehmung simuliert 
wurde und wir selber 
alle Entscheidungen 
treffen mussten.»

« Wir konnten anhand 
der Bilanz direkt sehen, 
welche Auswirkungen 
unsere Entscheidungen 
hatten. Die Finanzen 
konnte ich aus 
einem ganz anderen 
Blickwinkel ansehen.»

« Wenn man CEO ist,  
hat man wirklich 
die ganze 
Endverantwortung,  
das habe ich 
unterschätzt.»

« Man erlebt den Einfluss 
kleiner Änderungen in 
den Kosten auf viele 
andere Bereiche.»
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Ganzheitliche Bewegung

Was treibt Wehlen an, neben dem 
Gymnasium unter der Woche jeden 
Abend sowie am Samstag- und  
am Sonntagmorgen zu trainieren?  
«Mir gefällt die ganzheitliche 
Bewegung einer der gesündesten 
Sportarten draussen in der Natur», 
betont sie, «ausserdem sind wir  
ein tolles Team.» Aber sie gibt zu: 
«Es ist schon hart, im Winter am 
Samstag jeweils um 7 Uhr auf-
zustehen, um dann bei Wind und 
Wetter in See zu stechen.» Und die 
Schule? «Das geht ganz gut. Wenn 
ich nach dem Training um 21 Uhr zu 
lernen anfange, bleibt ja noch gut 
eine Stunde. Den Rest erledige ich 

Man möchte meinen, Ruderer 
bräuchten vor allem Oberarme wie 
Baumstämme. «Dem ist nicht so», 
entgegnet Sophie Wehlen. «60 % 
der Power kommen von den Beinen, 
30 % vom Rücken und nur 10 % von 
den Armen.» 

Die 16-jährige Zugerin muss es  
wissen. Seit über vier Jahren 
betreibt sie Rudern als Leistungs-
sport. Sie ist schon Ruderin im  
Juniorinnen-Achter des See-Club 
Zug – und gewann damit letzten 
Herbst ihren ersten Schweizer-
meistertitel. Auch im U17-Zweier 
ist sie gut unterwegs. Dort reichte 
es bei der Schweizermeisterschaft 
zum ersten Platz im B-Finale. 

in der Schule, wo ich versuche, die 
Zeit effizient zu nutzen.» Neben der 
sportlerfreundlichen Haltung des 
Rektorats kommt ihr das Lern- und 
Arbeitszimmer am Gymi Immensee 
sehr entgegen. Dieses teilt sie mit 
einer guten Kollegin. «Sie reitet fast 
ebenso oft wie ich rudere, deshalb 
verstehen und unterstützen wir uns 
ideal», sagt Wehlen.

Durchhaltevermögen

Trotz des enormen Trainingsauf-
wandes – den Sprung ganz an die 
internationale Ruderspitze hat  
sie nicht im Visier. «Dafür müsste 
ich bis zu neunmal wöchentlich  
trainieren. Das ist mir zu viel.  

PORTRÄT SCHÜLERIN

Mit hoher Schlagzahl  
auf dem Wasser unterwegs

Sophie Wehlen, 
5. Kl., wurde 
am 12. Sep-
tember 2021 
Schweizer-
meisterin im 
Juniorinnen-
Achter mit 
Steuerfrau. 
Bravo!
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Ich hätte Angst, dann die Freude  
zu verlieren», meint sie. «Aber die  
nationale Talent Card von Swiss 
Olympic, die sollte trotzdem in 
meiner Reichweite liegen.» Damit 
wären dann einige Privilegien ver-
bunden. Aber wie dem auch sei, es 
gibt für Wehlen definitiv auch eine 
Welt ausserhalb des Sports. Matura-
arbeit? «Vielleicht nichts, was mit 
Rudern zu tun hat.» Studieren? 
«Das weiss ich noch nicht, viel-
leicht etwas mit Psychologie und 
Pädagogik.» Was auch immer sie 
anpacken wird, das körperliche und 
physische Durchhaltevermögen, 
das sie sich antrainiert hat, wird ihr 
gute Dienste leisten.
TEXT: DC

PORTRÄT SCHÜLERIN

Sophie Wehlen 
trainiert oft im 
Fitnessraum des 
Gymi Immensee.

FOTO: MB

Sophie Wehlen (l.) 
in Aktion.

FOTO: ZVG
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Um mehr über die Auswirkungen von psychischem 
Stress auf den menschlichen Darm zu erfahren, musste 
sie zuerst das Wesen des Stresses und das Wesen der 
menschlichen Gedärme näher ergründen. Die junge 
Küssnachterin merkte, dass Stress tausend Ursachen 
und tausend Wirkungen kennt. Beim menschlichen 
Darm, einem hochkomplexen Mikrokosmos, kann man 
grundsätzlich froh sein, wenn alles so funktioniert, 
wie es funktionieren sollte. Besonders interessant war 
aber die Beschäftigung mit dem Nervensystem, das 
den Stress übermittelt und Stresssymptome auslösen 
kann.

Stress beeinflusst das vegetative Nervensystem

Entscheidend dabei ist das vegetative Nervensystem, 
weil es die Aktivierung bestimmter Organe entweder 
beschleunigen oder hemmen kann. Nur – und das ist 
das Unerhörte an der Geschichte – der Magen-Darm-
Trakt verfügt über ein zusätzliches, quasi privates 
Nervensystem. Dieses kann zwar die Nervenreize  
aus dem Hirn weiterleiten, muss aber nicht. Oft lassen 
wir uns von diesem enterischen Nervensystem ganz  
direkt beeinflussen. Dann zum Beispiel, wenn wir 
etwas «aus dem Bauch heraus» entscheiden.

Aufgrund von vier sorgfältig ausgewerteten Umfragen 
konnte Silja Ulrich zweifelsfrei feststellen, dass die 
Stärke des Stresses mit der Stärke der Darmprobleme  
in direktem Zusammenhang steht.

Stressbewältigung vor dem Fussballmatch

Allerdings haben all diese Erkenntnisse ihre Stress-
probleme noch nicht gelöst. Und doch: Allein die 
vertiefte Beschäftigung mit dem Thema hat eine 
gewisse Entspannung gebracht – zum Beispiel vor den 
Fussballmatches. Ulrich verfügt nämlich über Erfahrung 
im Spitzenfussball und spielt jetzt mit Küssnacht in der 
zweithöchsten Liga: «Nun kann ich mir klarer vorstellen, 
was beim Stress in mir abgeht. Das gibt mir die Möglich-
keit, selbst Einfluss zu nehmen.» Womit? «Ich versuche, 
den Auslöser von Stress zu vermeiden, indem ich mich 
zum Beispiel in kritischen Situationen ablenke.»
Dank der Maturaarbeit ist Ulrichs Bewunderung für  
den menschlichen Organismus noch grösser geworden:  
«Ich könnte mir gut vorstellen, den menschlichen 
Körper im Studium noch tiefer zu ergründen.» Medizin? 
Chiropraktik? Physiotherapie? Man darf gespannt sein …

TEXT: DC | FOTO: MB

MATURAARBEITEN

Stress, lass nach!
Das dachte sich Silja Ulrich, 6. Kl., immer wieder, als ihr der Stress regelmässig  
auf den Darm schlug. Warum das so ist, erforschte sie in ihrer Maturaarbeit.

Ziel Die Lernenden des Obergymnasiums verfassen 
eine grössere eigenständige schriftliche oder 
schriftlich kommentierte Arbeit, die sie auch mündlich 
prä sen tieren müssen. Diese Arbeit soll sie mit den 
Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens und der 
Informationsverarbeitung vertraut machen. 

Inhalt Mit der Maturaarbeit soll eine präzise 
Fragestellung selbstständig behandelt werden.  
Das Thema soll in der Regel fächerübergreifend sein.

Methode Zur erfolgreichen Lösung der Fragestellung 
gehören:
1. eigene Recherche (Quelleninterpretation, 

Experimente, Befragungen),
2. deren Verarbeitung zu schlüssigen Resultaten sowie
3. die selbstständige Bewertung des Erreichten.

Form und Umfang Verlauf und 
Ergebnis der Maturaarbeit sind in 
einem computergeschriebenen 
Text zu dokumentieren. Dieser 
soll übersichtlich, sachgerecht 
strukturiert und sprachlich korrekt 
abgefasst sein. Der reine Textteil 
muss mindestens 15, soll aber nicht 
mehr als 30 Seiten umfassen.

Betreuung Die Maturaarbeit wird 
von einer Lehrperson des jeweiligen 
Fachbereichs betreut.

Benotung Die Maturaarbeit wird 
benotet. Diese Note erscheint als 
zählende Note im Maturitätszeugnis.

MATURA- 
ARBEIT – 
WAS IST 
DAS?
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Emotion und Wissenschaft – 
geht das zusammen?
Thomas Suter, 6. Kl., hat sich schon einmal mit dieser Frage beschäftigt – als Filmemacher.  
Für seine Maturaarbeit liess er ein Gedankenexperiment bewerten, um den Einfluss des  
Mediums eines Gedankenexperimentes auf dessen Resultate zu messen.
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In seinem Film liess er den Haupt-
darsteller einen chemischen Stoff 
erfinden, der die Menschen noch 
schlauer macht, als sie schon zu 
glauben meinen. Damit wollte er 
die Welt retten. Vernünftig durch-
gedacht hätte das auch klappen 
müssen. Allein er scheiterte an der 
Gier von Leuten, die das grosse 
Geschäft witterten. An mensch-
lichen Befindlichkeiten also. Anders 
ausgedrückt: Die Emotionen waren 
stärker als die Wissenschaft.
Deshalb war für Suter klar: Sobald 
ich eine wissenschaftliche Frage-
stellung emotional rüberbringe, 
wird der Mensch diese Frage nicht 
vernunftgemäss, sondern emoti-
onal entscheiden und damit den 
Sinn des Gedankenexperimentes, 
eben vernunftgemäss beurteilt zu 
werden, aushebeln.

Philosophisches 
Gedankenexperiment:  
Wer soll sterben?

Die Probe aufs Exempel machte 
er mit seiner Maturaarbeit anhand 
einer tückischen philosophischen 
Fragestellung. Man stelle sich vor, 
ein selbstfahrendes Auto kommt 
in die Situation, entweder frontal 
in eine Mauer zu fahren und den 
Fahrer zu töten oder auszuweichen 
und eine Passantin zu töten. Wie 
soll das Auto für diese Notsituation 
programmiert werden? Den einen 
Probanden stellte er diese Frage 
schriftlich, den anderen führte er 
ein Video aus Sicht des Autolenken-
den vor. Nachdem die Umfragen 
nach allen Regeln der Kunst aus-
gewertet worden waren, blieb die 
nackte Enttäuschung. Nein, es gab 
keine signifikanten Unterschiede  
zwischen dem Text- und dem Film - 
entscheid. Fazit: Entweder waren  
die Filme schlecht (was nicht 
stimmt), oder die Leute liessen  

sich von den Emotionen nicht 
beeindrucken. Das heisst: Ein 
Gedankenexperiment bleibt also 
ein Gedankenexperiment, ob es 
jetzt emotional aufgemacht ist oder 
nicht … was durchaus auch brisant 
ist. Denn: Inwiefern sind Gedanken-
experimente überhaupt sinnvoll, 
wenn dabei die so wichtige emo-
tionale Komponente ausgeblendet 
wird? 

Emotional geprägter 
Filmemacher versus rational 
denkender Physiker

Wie dem auch sei: «Der Weg war 
das Ziel», sagte Suter zu seiner 
Maturaarbeit. Diesen Weg beschritt 
er gewissenhaft und wissenschaft-
lich im besten Sinn. Dabei lernte 
er zum Beispiel, dass die Begriffe 
«Empathie» und «Mitgefühl» nicht 
dasselbe bedeuten. Nach Definition 
ist man empathisch, wenn man 
mitfühlt. Mitgefühl hat man aber 
erst, wenn man nicht nur mitfühlt, 
sondern dazu noch etwas für die 
andere Person tut. Wussten Sie 
das? Ich nicht … Aber ob dieser  
Ansatz des wissenschaftlichen 
Arbeitens Suter im Herzen zu 
befriedigen vermag? «Vielleicht 
werde ich Physik studieren», mein-
te er. Das passt, denn als Physiker 
bewegt man sich hart am Limit  
dessen, was rational erklärbar 
ist – ennet dieser Grenzen winken 
wieder die emotional geprägten 
Vermutungen. Oder dann wird er 
seinen ganzen Mut zusammenneh-
men und sich dem emotional ge-
prägten Filmemachen verschreiben. 
Er weiss, dass ein Scheitern zwar 
möglich ist, aber mit dem guten 
Gewissen einhergehen würde, we-
nigstens versucht zu haben, das zu 
machen, wofür das Herz brennt.

TEXT: DC | FOTO: MB

MATURAARBEITEN

Thomas Suter führte eine Umfrage zum Thema selbst- 
fahrendes Auto und die verzwickte Programmierung 
für Notsituationen durch.
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Ich wollte eigentlich schon immer 
Architektin werden. Mit sieben Jah-
ren begann ich, Pläne von Traum-
häusern und ganzen Siedlungen 
zu zeichnen. Im Gymnasium kamen 
dann aber doch Zweifel auf.  
In Mathematik und Physik war ich 
nicht besonders gut. Auch im Bild-
nerischen Gestalten war ich nicht 
die Beste. Viel mehr interessierte 
ich mich für Geschichte, Geografie 
und Philosophie. Als Schwerpunkt-
fach wählte ich Spanisch, als Er-
gänzungsfach Sport. 
Trotzdem entschied ich mich nach 
der Matura für das Architekturstudi-
um an der Hochschule Luzern. Das 
obligatorische einjährige Praktikum 

VON JANA MULLE,  
MATURA 2013,  
JM@FILIALE-OFFICE.CH

In meiner Masterthesis ging ich auf die Themen des 
Weiterbauens und des Aufwertens ein – dies am 
Beispiel des Käselagers der Emmi AG. Das Gewerbe 
soll als Teil eines innerstädtischen Kontextes erhalten 
und nicht in die Agglomeration verdrängt werden. 
Ich ergänzte das bestehende Käselager der Emmi AG 
mit Wohnungen, Gewerbe und einem Flussbad. Die 
Vorstellung, in einem Käselager zu wohnen, ist absurd, 
ebenso der Gedanke an eine «Badi» auf dem Dach des 
Lagers.
Die unkonventionelle Aufgabe verlangte nach einer 
ebenso unkonventionellen Herangehensweise. Über 
das Absurde entwickelte ich eine eigene Entwurfsme-
thode. Als Steigbügel diente das absurde Theater von 
Eugène Ionesco. Die dort aufgegriffene Methode des 
Auseinandernehmens und neu Zusammenfügens  
übertrug ich auf das Arbeiten mit Bild und Text. Aus-
gehend von Ionescos Theaterstücken und inspiriert 

in einem Architekturbüro ermöglich-
te mir erste Einblicke in die Berufs-
welt. Nach dem Bachelorstudium an 
der Hochschule in Luzern arbeitete 
ich in verschiedenen Büros in Zürich 
und Chur. Danach kam ich zurück 
nach Luzern, um das Masterstudium 
zu absolvieren.

Ausgezeichnete Masterthesis

Meine Masterthesis wurde 2021 
vom Bund Schweizer Architek-
tinnen und Architekten (BSA) aus-
gezeichnet. Der Preis des BSA war 
eine schöne Anerkennung meiner 
Arbeit und ein schöner Abschluss 
des Studiums. 

EHEMALIGE

Architektur  
ist eine  
soziale Kunst
Jana Mulle arbeitet  
und lebt in Luzern.

FOTO: ZVG > 52
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vom Kurzfilm «Fischknusperli», 
wurden Szenen und Dialoge aus-
gearbeitet, wie sie auf dem neuen 
Emmi-Areal stattfinden könnten.
Durch die entstandenen Zufällig-
keiten im Bild und im Text konnte 
das Projekt immer wieder hinter-
fragt und auf neue Wege gelenkt 
werden. Gewohntes konnte in  
neue Zusammenhänge gestellt 
werden. Das Arbeiten mit Szenen  
und Dialogen führte zu einer ver- 
tieften Auseinandersetzung mit 
dem Projekt und liess dessen 
Stimmung vermitteln. Die Theorie, 
die Collagen, die Szenenbeschriebe 
und Dialoge verschmolzen zu einem 
neuen Bild des Emmi-Areals.

Gründung des 
Architekturkollektivs filiale

Nach dem Studium habe ich mit drei 
Freunden die «Architektur kollektiv 
filiale GmbH» gegründet. Wir sind 
ein junges Architekturbüro in 
Luzern. Im Februar 2021 starteten 
wir zu viert mit unseren ersten 
Projekten. Wir arbeiten momentan 
an kleineren Um- und Neubaupro-
jekten in der ganzen Schweiz und 
nehmen zusätzlich auch an Wett-
bewerben teil.
In unseren Arbeiten versuchen wir 
an den vorhandenen zeitlichen und 
räumlichen Kontexten anzuknüpfen 
und diese mit nachhaltigen, präzi-
sen Lösungen weiterzuschreiben. 
Dabei verstehen wir die Architektur 
als Teil einer Kunst, die berührt,  
fordert und so ein fester Teil un-
serer Gesellschaft ist.

Masterthesis. FOTO: ZVG

«Lila Strauss», Ausgabe 02 
FuturNostalgia, August 21.

FOTO: ZVG

Das Magazin «Lila Strauss»

Nebst einem praktizierenden  
Architekturbüro sind wir auch  
Herausgebende des Magazins  
«Lila Strauss». Das Magazin ist  
eine bunte Blumenlese aus aktu-
ellen Themen. Von der Architektur 
ausgehend, greift «Lila Strauss» 
weit aus und verknüpft die eigene 
Disziplin mit der Zeit und der Ge-
sellschaft, die uns umgibt. Ziel ist 
es, eine kontroverse, leidenschaft-
liche Diskussion zu entfachen, die 
transdisziplinär gedacht ist. Einzel-
ne Arbeiten werden, ähnlich einem 
Blumenstrauss, in einem bunten 
Magazin vereint. Die ersten drei 
Hefte erschienen im Jahr 2021: 

01 Agglotypen, April 21
Unkontrolliert gewachsen, tritt sie 
immer mehr ins Bewusstsein unse-
rer Gesellschaft: die Agglomeration. 
Für viele eine anonyme Masse, in 
der einzelne Ortschaften und Quar-
tiere untergehen, für andere ein Ort 
des Alltäglichen, des Vertrauten und 
somit oftmals Unbeachteten. Die 
Agglomeration ist weder städtisch 
noch ländlich. Sie ist ein fragmenta-
risches, undefiniertes Dazwischen, 
das durch seine Mehrdeutigkeit 
schwer zu fassen ist, aber auch vie-
les zulässt. Die erste Ausgabe von 
«Lila Strauss» geht dem Mysterium 
Agglomeration auf den Grund. 

02 FutureNostalgia, August 21
In der zweiten Ausgabe begaben 
wir uns auf die Suche nach den 
Auslösern nostalgischer Momente. 

Woran liegt es, dass wir vieles aus der Vergangenheit 
als so besonders empfinden und uns immer noch damit 
identifizieren können? Woher kommt diese Zeitlosig-
keit, und wieso überdauern gewisse Werke Generati-
onen? Wie gelingt es uns, dieses nostalgische Gefühl 
in etwas Neues, Zeitgemässes zu übersetzen, um so 
im besten Fall auch einmal als goldene Vergangenheit 
erkannt zu werden?

03 Null:Neunzehn, Dezember 21
Wir verstehen die Sichtbarmachung von Frauen in 
Architektur, Kunst und Kultur als einen wichtigen  
Akt der Gleichstellung und nahmen diesen zum Anlass 
für unsere dritte Ausgabe. Im Fokus stehen die Frauen, 
ihre Werke und ihre Leistungen.

Architektur vereint sehr viele Disziplinen

Obwohl mir das einmal gesagt wurde, glaube ich  
heute nicht mehr, dass Mathematik, Physik und  
Zeichnen die der Architektur zugrunde liegenden  
Fächer sind. Die Architektur vereint sehr viele  
Dis ziplinen und geht über die technischen Aspekte 
hinaus. Gesellschaftliche Themen spielen eine ebenso 
wichtige Rolle – die Architektur ist eine soziale Kunst. 
Die Rücksicht auf die sozialen Muster der Nutzerinnen 
und Nutzer, die Nähe zum Handwerk und das Bewusst-
sein unseres Einflusses auf die Umwelt sind meiner 
Meinung nach Voraussetzung für das Gelingen.  
Es sind nicht einzelne Fächer, die einen weiterbringen, 
sondern vielmehr das themenübergreifende Verknüp-
fen, das kritische Reflektieren und die Kreativität, die 
in gewisser Weise auch erlernbar ist.

In Zukunft hoffe ich, einen wertvollen Beitrag  
zu unserer Baukultur leisten zu können.

EHEMALIGE
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« Es sind nicht einzelne Fächer, die einen 
weiterbringen, sondern vielmehr das 
themenübergreifende Verknüpfen, das  
kritische Reflektieren und die Kreativität,  
die in gewisser Weise auch erlernbar ist.»
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Eine 
gymnasiale  
Liebes-
geschichte

VON LUKAS FASSBIND,  
MATURA 1989,  
INFO@KIRSCHSTRASSE.CH

Als Spätberufener, vom Gymnasium 
St. Klemens in Ebikon kommend, 
musste ich mich für ein Obergym-
nasium entscheiden, welches 
möglichst nahe bei meiner Heimat-
gemeinde Arth lag. Schwyz oder 
Immensee, das war hier die Frage. 
Fünf Kilometer Differenz waren 
bei der Entscheidungsfindung und 
«fahrradtechnisch» ausschlagge-
bend. Zudem wollte ich Priester 
werden, und da war die Kultur des 
St. Klemens dem Geiste des Gym-
nasiums Bethlehem näher als die 
Kantonsschule in Schwyz.

Im Jahr 1988 war ich zudem auf 
einer Interrailreise in den nörd– 
lichen Polarzonen der Lofoten- 
inseln. Plötzlich war mir der liebe 
Gott weniger wichtig, und vor 
mir erschien am 10. Juli 1988 um 
0.30  Uhr ein Engel, von dem ich 
sofort wusste, dass ich mit diesem 
mein Leben verbringen wollte. Um 
die romantische Seite noch etwas 
zu beleuchten, war es die Mitter-
nachtssonne, die während dieser 
Zeit in der Jugendherberge von 
Stamsund, als Sonnenaufgang hin-
ter schroffen Granitbergen plötzlich 
hervorkommend, das blonde Haar 
meiner zukünftigen Frau wie einen 
Heiligenschein erscheinen liess. 
Von diesem Moment an begann 
mein zweijähriges, doppelgleisiges 
Gymnasialringen.

Minuspunkte kompensiert

Leider war meine Aufnahmefähig-
keit bezüglich Intelligenz nicht von 
Leichtigkeit gesegnet, sodass ich 

Lukas Fassbind mit dem Maturazeugnis 
und seiner Frau Irmela im Kirschkeller 
des Stammhauses der Familie Fassbind 
aus dem Jahre 1550. FOTO: SMO!
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schon früh erkannte, in Immensee 
Prioritäten setzen zu müssen.  
Die mitgebrachten Maturavornoten 
in Geografie, Biologie und Zeich-
nen waren derart gut, dass ich in 
Immen see mit vier Pluspunkten 
starten konnte und mich nicht 
mehr um diese drei abgeschlosse-
nen Fächer im Untergymnasium 
kümmern musste. Ebenso waren 
meine Vorkenntnisse in Chemie 
gut. Auch dieses Fach konnte ich 
im Geiste vorkalkuliert positiv 
abschliessen. Von Physik habe ich 
eigentlich nicht viel verstanden, 
aber mit dem gelben Formel-
buch waren die Prüfungen nicht 
allzu schwierig, und somit noten-
kalkulatorisch abgeschrieben. Wer 
mich aber in Immensee als Lehrer 
richtig dauerte, war einer meiner 
Lieblingslehrer, «Chratti». Denn 
eine aufgerundete Note 3 musste 
eigentlich reichen. Später hat sich 
dann allerdings meine sehr bla-
mable zwanzigminütige mündliche 
Mathe-Maturaprüfung bei mir ge-
rächt. Ich hatte keine Ahnung, was 
mein lächelndes «Ingenbohl’sches 
Schwesternexpertengegenüber» 
von mir wissen wollte. Bis heute 

muss ich zur Strafe die Mathe- 
Maturaprüfung mindestens einmal 
jährlich «in verirrten Träumen» 
nachholen. Wie der Fussballer  
Andi Brehme einmal sagte: «Das 
Unmögliche möglich zu machen,  
ist ein Ding der Unmöglichkeit.»  
Die Mathestunden von «Chratti»  
waren allerdings immer sehr 
aufklärend, unterhaltsam und 
sinnstiftend. Philosophie, Ge-
schichte und Deutsch, meine drei 
Lieblingsfächer, je eine Note 5, 
das passte wunderbar! Englisch-
note ungenügend, das ging bei mir 
für eine im Gegensatz zu Latein 
unlogische Sprache völlig in Ord-
nung. Französisch mit genügend 
Vorkenntnissen funktionierte ohne 
erwähnenswerten Aufwand. Mein 
Hauptfach Wirtschaft bei Erwin 
Schleiss muss hier als krönende 
Maturadisziplin unbedingt noch 
erwähnt werden: Obschon mir 
dieses Fach viel Freude bereitete, 
musste ich aus ökonomischen 
Gründen die mir zwar sinnvoll 
erscheinenden Lernabsichten zu-
rückstellen und auf einen späteren 
Lebensabschnitt verlegen. Das 
dicke, papierdünnhäutige Volks-

wirtschaftsbuch von Rolf Dubs, 
Uniprofessor der HSG St. Gallen, 
mit billigblauem Einband und 
schwarzer Schrift wird mir wohl 
als bildliche Sinneswahrnehmung 
bis zu meiner Abdankungsfeier 
eingebrannt bleiben. Insgesamt 
zwei Minuspunkte hatte ich 
kompensiert und damit die Matura 
mit einer haarscharf kalkulierten 
Durchschnittsnote von 4,3 und 
einem kleinen Restrisikoanteil 
hinter dem Komma bestanden …
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LUKAS FASSBIND

Handels- und Verwaltungsschule 
Luzern 1982, Matura 1989,  
berufsbegleitende Tourismus-
fachschule HF an der HSW Luzern 
1997, Gründung der Kirsch- 
strasse Schweiz GmbH 1998,  
seither Geschäftsführer dieser 
Event agentur mit Sitz im  
Stammhaus der Familie Fassbind  
in Oberarth, verheiratet mit  
Irmela Fassbind-Wohlschlager  
und Vater dreier Töchter.
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Nebenbuhler ausgestochen

Was sich am Obergymnasium in  
Immensee leichtfüssig abspielte, 
war ein Kinderspiel zu meinem 
gleichzeitigen Drama, das sich in  
München ereignete. Auf den Punkt 
gebracht: Es war ein psychologisch- 
taktisches, virtuelles Gefecht, ohne 
direkt vor Ort zu sein. Meine künf-
tige Frau – dies habe ich erst später 
erfahren – hatte in ihrer Zeit auf 
den Lofoten eine schmerzlich ver-

flossene Beziehung zu verarbeiten, 
von der sie die Idee hatte, nichts 
mehr von Männern wissen und 
dennoch ihren eigenen Marktwert 
in verschiedene Himmelsrichtungen 
ergründen zu wollen. Der Aufwand, 
ihr soziales Umfeld in München 
taktisch zu beackern, um meine 
Nebenbuhler sanft und feinfühlig  
aus dem Weg zu räumen, war be-
deutend grösser, als alle Hauptfä-
cher am Gymnasium miteinander zu 
bewirtschaften. Und darauf bin ich 

wirklich stolz. Stolzer als auf  
die knapp bestandene, voraus-
kalkulierte Maturaprüfung. Mein 
Einsatz in München war unge-
zähmt, wild und unberechenbar. 
Meine Frau und ich sind heute nach 
über 33 Jahren mit drei erwachse-
nen Töchtern krisenfest gereift. 
Mein alljährlich wiederkehrender 
Schaden mit dem «verflixten 
Mathe-Traum» ist wahrscheinlich 
irreparabel. Vielleicht hilft einmal 
ein Gespräch mit «Chratti».

Lukas Fassbind im Kirsch-Sarkophag. 
Hier, im Gründerhaus des Rigi-Kirschs 
– dem ersten Jahrgangskirsch-Haus der 
Welt – befindet sich das kulinarische 
Kirsch-Erbe der Schweiz. Marken wie 
Etter, Dettling, Fassbind, aber auch 
Jahrgangskirschbrände von längst still-
gelegten Kirschbrennerein werden hier 
aufbewahrt, gehegt und gepflegt.

In der Hand hält Lukas Fassbind übri-
gens seinen ältesten Jahrgangskirsch 
von 1885! Wie er zu dieser Trouvaille 
kam, erzählt er gleich selbst: «Am Sams-
tag, 11. September 2021, entdeckte 
Rudolf Brun aus Luzern den Artikel  
‹Name verpflichtet› in der Edelzeit-
schrift ‹echt›. Am folgenden Montag-
morgen überreichte Rudolf Brun den 
Fischlin- Jahrgangskirsch aus dem Jahr 
1885 Irmela und mir. Im E-Mail vom 
3. Oktober 2021 schrieb mir Rudolf 
Brun: ‹Bis zum Bahnhofsbrand 1971 
haben Walter und Erna Pfenniger das 
‹Bahnhof-Buffet› in Luzern geführt. 
Also hat Deine Flasche Kirsch 1885 ein 
historisches Ereignis, nämlich den Bahn-
hofsbrand von Luzern, im Keller erleben 
dürfen und zum Glück überlebt! Wie 
bereits erwähnt, habe ich diese Flasche 
dann von Frau Erna Pfenniger vor circa 
40 Jahren erhalten, als ich ihren privaten 
Weinkeller zügeln musste. Liebe Grüsse, 
Ruedi›»

Der Kirsch-Sarkophag kann besichtigt 
werden. Infos: www.kirschstrasse.ch

FOTO: SMO!
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« Bis heute muss ich zur Strafe die Mathe-Maturaprüfung 
mindestens einmal jährlich ‹in verirrten Träumen› nachholen.» 
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China ist für den Schweizer Tourismus ein wichtiger 
Markt. 1,8 Millionen Übernachtungen chinesischer Gäste 
verbuchten die Hotels hierzulande 2019; nur Deutsch-
land und die USA bescherten mehr Gäste. Um als Reise-
ziel attraktiv zu bleiben, beschäftigt Schweiz Tourismus 
in China insgesamt 13 Angestellte. Und ab dem 1. Mai 
fällt die Leitung dieses Standortes in neue Hände, jene 
der gebürtigen Küssnachterin Daniela Chiani. Ihr Arbeits-
antritt in der chinesischen Hauptstadt geschieht in einer 
kritischen Phase. Der Tourismusmarkt, insbesondere der 
interkontinentale, hat sich von der Coronapandemie noch 
nicht erholt.

Volontärin an Olympia 2008 

Dass Chiani zum höchsten touristischen Lockvogel im 
Reich der Mitte wird, kommt nicht von ungefähr. Bereits 
als Kind habe sie die chinesische Sprache begeistert. 
«Ich bin ein visueller Mensch. Dass es möglich ist, selbst 
abstrakte Wörter wie ‹Harmonie› oder ‹Schönheit› bildlich 
mit einem Schriftzeichen zu beschreiben, das fasziniert 
mich bis heute.» Erstmals eingetaucht in diese Faszinati-
on ist Chiani nach der Matura. In Hangzhou lernte sie ein 
Jahr Chinesisch und engagierte sich als Volontärin an den 
Olympischen Sommerspielen 2008. Dabei lernte sie auch 
die chinesische Kultur kennen. Die Leute in China seien 
neugierig, offen und sprächen gerne über ihre Kultur. 

Feingefühl und «guānxì» gefragt

Es brauche eine grosse Offenheit und Freude am Touris-
mus, an den Menschen und der interkulturellen Zusam-
menarbeit. Aber auch eine gehörige Portion Mut gehörte 
dazu. Sie verlasse ein tolles privates und berufliches 

Umfeld und lasse sich auf eine spannende, aber auch 
ungewisse Herausforderung ein. Da seien die bereits ge-
sammelten Kenntnisse von Sprache und Kultur sicherlich 
hilfreich. Die Gesprächsführung brauche im Reich der Mit-
te mehr Feingefühl als in Europa. «Statt direkt zu sagen, 
was man denkt oder will, macht man häufig Umwege,  
um dem Gegenüber nicht auf den Schlips zu treten»,  
was Chiani als interessant und elegant empfindet.  
Auch gute Beziehungen zu den richtigen Personen – 
«guānxì» genannt – seien von grosser Bedeutung.

Anziehungskraft und Zufall 

Wer den bisherigen Lebenslauf von Chiani anschaut, 
erkennt einen gewissen roten Faden. In Zürich studierte 
sie Publizistik, Politik und Chinesisch, den Master absol-
vierte sie in «Media & Communications» an der London 
School of Economics. Zu Beginn der Karriere auch im 
Journalismus aktiv, zog es sie 2012 in die Unternehmens-
kommunikation und ins Marketing. Dass es sie schliess-
lich in den Tourismus verschlug, sei eine Mischung aus 
Anziehungskraft und Zufall. Ihre gesamte Familie habe 
einen Tourismusbezug, und so hätten die unkomplizierten 
und herzlichen Menschen der Branche auf sie wie ein 
Magnet gewirkt. Und zum Zufall? «Eine gute Freundin hat 
für Schweiz Tourismus nach New York gewechselt und 
hat mich als ihre Nachfolgerin vorgeschlagen», schildert 
Chiani. Bei Schweiz Tourismus ist sie also geblieben,  
obwohl ihr Start just mit der Ausbreitung des Corona- 
virus zusammenfiel. Für die Branche sei es nach  
wie vor eine harte Zeit. Sie sehe aber auch die  
Chancen der plötzlichen Umstellung; der Raum  
für Kreativität habe sich vergrössert.

DANIELA.CHIANI@SWITZERLAND.COM

TEXT: MATEO LANDOLT, MATURA 2018,  
ERSCHIENEN IM «FREIEN SCHWEIZER», 15. 2. 2022

FOTO: ZVG
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Mit viel Neugier  
ins Reich der Mitte gezogen
Nach der Matura 2007 am Gymi 
Immensee zog es Daniela Chiani 
nach China, um Sprache und Kultur 
kennenzulernen. 14 Jahre später 
übernimmt Chiani nun die Geschicke 
von Schweiz Tourismus in Peking als 
«Country Manager Greater China».
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Lukas Imhof ist selbstständiger 
Fotograf, der mit dem Camper in  
der ganzen Schweiz unterwegs  
ist. Immer wieder ist er auf der  
Suche nach geeigneten Stell-
plätzen. Imhof realisierte:  
Es braucht Stellplätze, wo man  
als Camper spontan und ohne vor- 
gängige Reservation ein- und aus- 
checken sowie unkompliziert be-
zahlen kann. Ebenso unkompliziert 
sollte es für den Anbieter sein.

Web-App für Spontane

Die von Enrico Mayor, Lukas Imhof 
und Daniel Jäger – er gehört eben-
falls zum Gründerteam – ins Leben 
gerufene Web-Applikation Parkn' 
Sleep soll eine einfache Lösung für 
Camper, Anbieter und Gemeinden 
sein. Mayor, der an der ETH Zürich 
Informatik studiert, setzte Imhofs 
Idee mit seiner Firma für Web- 
Applikationen quasi in die Tat um. 

Parkn'Sleep ist Stellplatzverzeich- 
nis und Zahlsystem zugleich.  
Die Web-App bringt Camper, An-
bieter und Gemeinde zusammen. 
Alle, die möchten, können auf der 
Plattform einen Stellplatz anbieten. 
Reisende können spontan ein- und 
auschecken. Die Verfügbar keiten 
werden live angezeigt. 15 % des 
Übernachtungspreises gehen an 
Parkn'Sleep.
Gerade die Gemeinden hätten  
mit der automatischen Kurtaxen-
einbindung erstmals ein Tool, 
mit dem sie frei stehende Cam-
per abrechnen könnten. Da eine 
Reser vation nicht möglich ist, kann 
es sein, dass der Stellplatz kurz 
vor Ankunft von einem anderen 
Camper besetzt wird, was natürlich 
ein Nachteil ist, anerkennt Mayor: 
«Unser Ziel ist deshalb ein dichtes 
Netz an Stellplätzen, sodass es 
genügend Ausweichmöglichkeiten 
gibt.»

Verzeichnis mit  
gut 80 Stellplätzen

Die ersten Stellplätze mussten erst 
einmal gefunden werden. «Zu Be-
ginn war Lukas ständig mit seinem 
Camper unterwegs, um in der gan-
zen Schweiz potenzielle Gastgeber 
zu finden», sagt Mayor schmun-
zelnd über seinen Geschäftspart-
ner. Imhofs Fahrten kreuz und 
quer durch die Schweiz haben 
sich offensichtlich gelohnt: Im Juni 
2021 wurde die Web-App offiziell 
aufgeschaltet. Seither verbuchte 
sie rund 2 500 Über nachtungen. 
Das Verzeichnis beinhaltet gut 
80 Plätze, fast alle liegen in der 
Schweiz. Die Anbieter sind gemäss 
Imhof und Mayor sehr durchmischt: 
Private, Gemeinden, Bergbahn- 
oder Campingbetreiber mit Park-
plätzen ausserhalb des eigentlichen 
Campingareals. Um an geeignete 
Stellplätze zu gelangen, arbeiten 

EHEMALIGE

App für unkompliziertes  
und spontanes Campen

Enrico Mayor, 
Matura 2018, 
und Lukas 
Imhof ent-
wickelten mit 
Parkn'Sleep 
eine Web-App 
für spontane 
Camper,  
mit der 
automatisch 
Kurtaxen für 
die Gemeinden 
abgerechnet  
werden. 
Dafür wurden 
sie mit dem 
angese henen 
Schweizer 
Tourismuspreis 
«Milestone» 
ausgezeichnet.

Foto links: 
Enrico Mayor 
(l.) und Lukas 
Imhof wollen mit 
Parkn'Sleep ganz 
Europa abdecken.
FOTO: MATTHIAS 
NIEDERBERGER

Foto rechts: 
Enrico Mayor (r.)
und Lukas Imhof 
(2. v. l.) am  
16. November 
2021 in Bern 
anlässlich der 
«Milestone»- 
Verleihung.

FOTO: WWW. 
HTR-MILESTONE.CH
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die Unternehmer auch mit verschiedenen Verbänden 
und dem Touring Club Schweiz (TCS) zusammen.
Die Preise pro Übernachtung variieren stark: Durch-
schnittlich bezahlt ein Camper etwa 20 Franken pro 
Nacht und Stellplatz. Es gebe aber auch Plätze für über 
60 Franken, so Imhof: «Da hat man mehr Infrastruktur. 
Bei einem Stellplatz sind im Preis sogar zwei Eintritts-
karten für den Wellnessbereich inbegriffen.» 

Europa im Fokus

Dass sie ihr Unternehmen während der Coronapande-
mie auf die Beine gestellt hätten, habe mehr geholfen 
als geschadet. «Die Pandemie hat den Individual-
tourismus gefördert. Spontanes und individuelles 
Reisen ist gefragter denn je», ist Imhof überzeugt.  
Fürs Erste sind sie mit dem Start von Parkn'Sleep 
zufrieden: «Wir konnten den Fuss schon mal in den 
Schweizer Markt setzen», analysiert Mayor, «es ist 
aber ganz klar ein europäisches Modell. Wir wollen  
expandieren.» Ziel sei es, bis Ende Jahr 1 500 Stand-
orte in ganz Europa zu erschliessen. 
WWW.PARKNSLEEP.EU

TEXT: MATTHIAS NIEDERBERGER,  
ERSCHIENEN IM «FREIEN SCHWEIZER», 28. 1. 2022

VGI-ALUMNI

App für unkompliziertes  
und spontanes Campen

UNTERSTÜTZEN

Der Verein Gymnasium Immensee (VGI) ist ein  
tragender Partner des Gymnasiums Immensee.

Der VGI vereint alle am Gymnasium Immensee  
Interessierten. Bei Gründung der Stiftung Gymnasium 
Immensee hat sich der VGI am Kapital beteiligt.  
Seither ist er eine unverzichtbare Kraft der Schule. 
Aus den Mitgliederbeiträgen leistet der VGI jährlich 
einen substanziellen Beitrag an den Stipendienfonds. 
Dieser bietet Jugendlichen aus weniger begüterten 
Familien die Möglichkeit, das Gymnasium Immensee  
zu besuchen.

VERNETZEN

Der Verein Gymnasium Immensee (VGI) ist  
ein Alumni-Netzwerk, von dem alle Mitglieder 
profitieren.

Der VGI stärkt und fördert den Zusammenhalt und 
pflegt die Beziehungen zwischen den Alumni des  
Gymnasiums Immensee. Mitglieder sind zudem Lehr-
personen, Freundinnen und Freunde der Schule, Firmen 
und Institutionen, die öffentliche Hand oder der Alt-
herrenbund der Studentenverbindung Wikinger.
Seinen Mitgliedern dient der VGI als grosse, unkom-
plizierte Plattform für den effizienten Austausch von 
Kontakten, Informationen (z. B. fürs Studium oder für 
die Berufswahl), Hinweisen, Jobangeboten usw.

Jahresbeitrag 
CHF 30 Nichtverdienende | CHF 100 Verdienende

vgi-alumni.ch
Jetzt QR-Code 
scannen und 
Mitglied werden.
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PUBLIKATIONEN

Lorenz Müller, Matura 1998,  
hat seinen zweiten Kriminalroman 
«Der Pate von Zug» herausgegeben. 
Ein brutaler Mord an einem hoch-
rangigen Exmilitär und das spurlose 
Verschwinden seiner Freundin Anna 
zwingen Daniel Garvey dazu, sich mit 
einem kompromisslosen Gegner an-

zulegen: dem organisierten Verbrechen, Waffendeals, 
Geldwäsche und sonstigen schmutzigen Geschäften.
Als ob das nicht genug wäre, holt ihn auch noch ein 
Schatten aus seiner Vergangenheit ein.
WWW.LORENZMUELLER.CH

LORENZ MÜLLER: «DER PATE VON ZUG». EMOS VERLAG, KÖLN, 
2021, 256 SEITEN, CHF 18.90, ISBN 978-3-7408-1332-1

Margrith Bohren, ehemalige Stif-
tungsrätin Gymnasium Immensee, 
hat einen Fortsetzungsroman zum 
«Stillen Engländer» geschrieben: 
«Oh – dein Papa, von Vätern und 
Freunden». Charlotte erinnert sich  
an Ereignisse vor und nach ihrem 
«britischen Jahr». Sie tut es auf 

verschiedenen Zeitebenen mit wechselnder Perspek-
tive und loser Folge. Der Roman erzählt von Vätern, 
Freunden und Vertrauten in launig geistreicher Weise, 
die Lust macht, sich auf Charlottes Lieblingsmenschen 
näher einzulassen.
MARGRITH BOHREN: «OH – DEIN PAPA, VON VÄTERN UND 
FREUNDEN.» ROMAN, VERLAG PRO LIBRO LUZERN GMBH, CHAM, 
2021, 254 SEITEN, CHF 25.00, ISBN 978-3-905927-65-8

Gerhard Josef Wittmer, Matura 1968, 
zu seinem Buch «Scherigeri der Rabe 
gewinnt»: «Seit meiner Primarschule 
war mein Ziel, zuerst Pilot und dann 
Papst zu werden. Für meinen weni - 
ger ambitionierten Lebens entwurf 
waren aber andere Trainings und 
Herausforderungen vorgesehen. 

Davon handelt mein Buch. Ich bin neugierig, ob 
‹Scherigeri der Rabe gewinnt› in der Lage ist, eine 
Reaktion zu bewirken.»
WWW.CREOMIRA.NET

GERHARD JOSEF WITTMER: «SCHERIGERI DER RABE GEWINNT», 
TASCHENBUCH, CREOMIRA, DÜRRENROTH, 2022, 169 SEITEN,  
CHF 14.50, ISBN 978-3-952514-98-6

POLITIK

Thierry Burkart, Matura 1995, ist 
neuer Präsident der FDP Schweiz. 
Am 2. 10. 2021 wählten die FDP- 
Delegierten den Aargauer Ständerat 
zum Nachfolger der Schwyzer Natio-
nalrätin Petra Gössi, Matura 1996.
WWW.THIERRY-BURKART.CH

FOTO: DÉSIRÉE DITTES

QUELLE: WWW.FDP.CH, 2. 10. 2021

AUSZEICHNUNGEN

Jana Mulle, Matura 2013, erhielt 
für ihre Master thesis den Preis des 
BSA (Bund Schweizer Architekten) 
Zentralschweiz.
WWW.FILIALE-OFFICE.CH

QUELLE: «BOTE DER URSCHWEIZ», 
28. 7. 2021

> LESEN SIE DAZU AUCH DEN BEITRAG  
AUF SEITE 50 IN DIESEM «DIALOG».

Enrico Mayor, Matura 2018, wur-
de am 16. 11. 2021 in Bern – in 
Anwesenheit von Bundesrat Alain 
Berset – mit dem angesehenen 
Schweizer Tourismuspreis «Mile-
stone» geehrt. Dabei gewann in der 
Kategorie Innovation das von ihm 
und seinem Geschäftspartner Lukas 
Imhof entwickelte «Parkn'Sleep» 
den ersten Preis. Die Parking-App 
für Camper, das offizielle Stellplätze 
mit einer Liveverfügbarkeit anzeigt, 
überzeugte die Jury.
WWW.PARKNSLEEP.EU

QUELLE: «FREIER SCHWEIZER», 
19. 11. 2021

> LESEN SIE DAZU AUCH DEN BEITRAG  
AUF SEITE 60 IN DIESEM «DIALOG».

Personalia
BERUF

Rahel Bünter, 
Matura 2013, ist 
seit 1. 1. 2022 
neue Leiterin der 
Musikschule 
Schwyz. Sie hat 
einen Master in 
Musikpädagogik 

und bringt viel Erfahrung in 
Chorleitung, der Planung von 
Konzerten und Projekten wie auch 
im Gesangs- und Bühnencoaching 
mit. Die musikalische Bildung von 
Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen und die Weitergabe der 
Begeisterung für Musik sind ihr ein 
grosses Anliegen. Bünter bringt 
neuen Wind in die Musikschule 
Schwyz und entwickelt diese 
zielgerichtet und nachhaltig weiter. 
www.rahel-buenter-sopran.com
QUELLE: WWW.GEMEINDESCHWYZ.CH, 
13. 12. 2021

Daniela Chiani, Matura 2007, 
übernimmt bei Schweiz Tourismus 
(ST) ab 1. Mai die Marktleitung für 
China. Nach Deutschland und den 
USA ist China der drittwichtigste 
ST-Auslandmarkt. Gemeinsam mit 
den Teams vor Ort wird sie sich um 
die weiterhin starke Positionierung 
der attraktiven Destination Schweiz 
in der Region und um die Rückkehr 
der chinesischen Gäste kümmern. 
daniela.chiani@switzerland.com
QUELLE: WWW.HTR.CH, 28. 1. 2022

> LESEN SIE DAZU AUCH DEN BEITRAG AUF 
SEITE 58 IN DIESEM «DIALOG».
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Viktor Steinhauser, ehemaliger 
Geografielehrer (1981–2018) hat 
den Kriminalroman «Luzerner 
Gabelfrühstück» veröffentlicht.  
Nach einem Maskenball liegt der 
Bauer Aurel Zemp am Fasnachts-
dienstag erschlagen im Stall. Wer hat 
diesen Mord begangen? Die Familie 

ist zerstritten, Tierschützer kritisieren die Tierhaltung 
auf dem Hof, der polnische Knecht verschwindet, und 
die schöne Freundin des Jungbauern erhält seltsame 
Briefe. Ausserdem führen Spuren auf dubiose Machen-
schaften im Gastro- und Baugewerbe der Stadt Luzern. 
VSTEINHAUSER@BLUEWIN.CH

VIKTOR STEINHAUSER: «LUZERNER GABELFRÜHSTÜCK». 
KRIMINALROMAN. GMEIMER-VERLAG GBMH, MESSKIRCH, 2022, 
343 SEITEN, CHF 20.95, ISBN 978-3-8392-0170-1

Stephan Schmid-Keiser, Matura 
1969, untersuchte in seiner Studie 
«Und wenn sie doch mehr von Gott 
erzählten …» die Liturgiesprache  
mit dem Ziel, mehr Sorgfalt beim 
Erarbeiten einer sprachlich verständ-
lichen Liturgie zu erreichen, welche 
die Lebenswelt der Mitfeiernden 
einbezieht. Das Buch enthält eine 

Vielfalt von Inspira tionen von Schriftstellerinnen  
und Schriftstellern sowie Lyrikerinnen und Lyrikern,  
die in ihren Texten die Transzendenz offenhalten.  
Auch versucht er eine Antwort auf die Frage Martin 
Walsers zu geben «Was fehlt, wenn Gott fehlt?».
SCHMIDKEISER@BLUEWIN.CH

STEPHAN SCHMID-KEISER: «UND WENN SIE DOCH MEHR VON 
GOTT ERZÄHLTEN ... AUF DER SUCHE NACH EINER ANGEMESSENEN 
LITURGIESPRACHE, VERLAG FRIEDRICH PUSTET, REGENSBURG, 
2021, 256 SEITEN, CHF 30.80, ISBN 978-3-7917-3291-6

VERSTORBEN

Paul (Pablo) Meier, Matura 1955, Bethlehem-Missionar, 
16. 2. 1934 – 18. 8. 2021
Dominik Neuhaus, Matura 1946, Bethlehem-Missionar, 
19. 8. 1925 – 19. 11. 2021
Gottfried Vonwil, Matura 1951, Bethlehem-Missionar, 
26. 6. 1931 – 13. 2. 2022
Karl Sonderegger, Matura 1954, lic. theol. et lic. jur., 
13. 6. 1933 – 19. 3. 2022

TERMINE

Termine
APRIL 2022

 30. bis 15. Mai: Frühlingsferien

MAI 2022

19. 17.30 Uhr, Pilatussaal: Stiftungsratssitzung
19. 19.30 Uhr, Theatersaal: öffentliche Chor-General-

probe «Like a Phoenix!» > DETAILS SIEHE LETZTE SEITE

 20. 19.30 Uhr, Theatersaal: öffentliches Chor-Konzert 
«Like a Phoenix!» > DETAILS SIEHE LETZTE SEITE

 25. 9.30–16.30 Uhr, Victorinoxsaal: Probelauf 
Eignungstest Medizinstudium (EMS)

 26./27. schulfrei (Auffahrt) / Brücke 
 31. Sporttag 1. Termin (ohne Maturandinnen  

und Maturanden)

JUNI 2022

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

 6. schulfrei (Pfingstmontag)
 9. 19 Uhr, Theatersaal: öffentliches Abschluss- 

konzert Gesangsklasse und Bandprojekt  
«Work in Progress» > DETAILS SIEHE LETZTE SEITE

 10. 15.30 Uhr: Maturaarbeit, mündliche  
Präsentation (5. Kl.) mit Publikum (4. Kl.)

 13. 19 Uhr, Pilatussaal: Elternrat
 16. schulfrei (Fronleichnam), keine Brücke
 17. 10.35–14 Uhr: LSD – Last School Day  

(Maturandinnen und Maturanden)
20. 17.30, Pilatussaal: Stiftungsratssitzung
 21. Sporttag 2. Termin (ohne Maturandinnen  

und Maturanden)
 21. 12.50 Uhr, Victorinoxsaal: 7. Lehrerkonferenz  

(falls kein Sporttag)
 21.–27. mündliche Maturaprüfungen

JULI 2022

 1.  17 Uhr, Kapelle / Oberer Hof: Maturafeier
 1.  letzter Schultag 4. Kl.
 4. schulfrei (Planungstag Schuljahr 2022/2023)
 5.–7. 7.30–13 Uhr: Examen (1.–3. Kl.)  

und Vormatura (5. Kl.)
 7. 12.45–13.15 Uhr, Kapelle / Oberer Hof: Schlussfeier
 8. 18 Uhr: Schlussessen der Mitarbeitenden
 9. bis 28. August 2022: Sommerferien

Der nächste «Dialog» erscheint im August 2022.
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Maturitätsschule mit  
öffentlichem Leistungsauftrag

Tagesschule und Internat 

Erfolgreiche Lernformen

Zweisprachiger Unterricht

Ko nze
CHOR

Nach zwei Jahren ohne Konzerte und mit ver-
schiedensten Proben einschrän kun gen erklin-
gen im Theatersaal endlich wieder die jungen 
Stimmen unseres Gymichors. Der Start zur 
Probenarbeit war schwierig und umständlich, 
aber die Freude und Lust am gemeinsamen 
Singen waren stärker, und so konnte der Chor 
während des Jahrs auf die doppelte Zahl der 
Mitsingenden wachsen. Geniessen Sie mit uns 
diese Wiedergeburt und erfreuen Sie sich an 
bekannten Songs von Freddie Mercury, Elton 
John oder Pink. Als Special Guests beglücken 
uns die Lernenden des Ergänzungsfachs  
Musik mit einigen Nummern aus ihrem Live- 
stream-Programm vom 9. 2. 2022. > SIEHE S. 30

Öffentliche Generalprobe:  
Donnerstag, 19. Mai 2022, 19.30 Uhr

Öffentliches Konzert:  
Freitag, 20. Mai 2022, 19.30 Uhr

Like a Phoenix!

GESANGSKLASSE & BANDPROJEKT

Auch die Gesangsklasse des Gymnasiums von Simon  
Witzig lässt endlich wieder von sich hören und spannt 
dazu mit der hauseigenen Schulband unter Leitung von 
Marc Moscatelli zusammen. Ein abwechslungsreiches 
Programm verspricht einen kurzweiligen Blick ins  
musi kalische Leben am Gymnasium Immensee.

Öffentliches Konzert: 
Donnerstag, 9. Juni 2022, 19 Uhr

Work in Progress

Ort der Konzerte:  
Theatersaal Gymnasium Immensee

Preis des Eintritts: freirte


