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zwischen den Lebensbedingungen, der Gesundheit 
und dem Bildungserfolg steht eine Wechselwirkung. 

In der heutigen Wohlstands- und Leistungsgesellschaft 
haben sich die diesbezüglichen Einflüsse wie die famili-
ären, sozialen, ökologischen und ökonomischen Bedin-
gungen sowie Wertvorstellungen verändert. Dadurch 
nehmen Stress, Müdigkeit, ungesunde Ernährung, 
Suchtverhalten oder zu wenig Bewegung vermehrt zu. 
Um dieser Situation zu begegnen und so die gesund-
heitlichen Ressourcen und Potenziale der Menschen 
zu stärken, gewinnen u.a. Massnahmen im Bereich der 
betrieblichen Gesundheitsförderung und Gesundheits-
erziehung immer mehr an Bedeutung. Um möglichst 
nachhaltig wirken zu können, müssen die Gesundheits-
förderung und Gesundheitserziehung bei den konkre-
ten Lebenswelten der Menschen ansetzen. 

Im Bewusstsein (vgl. Leitbild des Gymnasiums 
Oberwil), dass Bildungsqualität nur mit gesunden 
Lehrpersonen, gesundem Schulklima und gesunden 
Schülerinnen und Schülern stattfinden kann, nimmt 
das Gymnasium Oberwil seine Verantwortung diesbe-

züglich wahr und definiert gesundheitsfördernde Mass-
namen sowie entsprechende Rahmenbedingungen. Der 
jährliche Gesundheitstag, die zahlreichen freiwilligen 
Sport-, Bewegungs- und Beratungsangebote sowie ein 
gesundes Ernährungsangebot sind einzelne Beispiele 
hierfür. Dabei hat vor allem die «Gesundheitsgruppe» 
eine wichtige Rolle, die seit einem Jahr nun fix in der 
Organisations- und Leitungsstruktur des Gymnasiums 
Oberwil verankert ist. 

Das vorliegende Blickfeld bietet «Einblicke» in den 
facettenreichen Umgang mit dem Thema «Gesundheit 
am Gymnasium Oberwil». Wir werden auch künftig 
dem Thema der betrieblichen Gesundheitsförderung 
und -erziehung den nötigen Stellenwert einräumen. 
Denn gesundheitsbewusste Menschen übernehmen 
Verantwortung für ihre eigene physische, psychische 
und mentale Gesundheit sowie für die Gesundheit an-
derer.

Marc Rohner, Rektor 

Gesunder Yannick Müller der Else-Band, siehe S. 18
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6:00 Weiterschlafen oder doch noch den Prüfungsstoff repetieren 7:20 Bus oder Fahrrad? 
10:25 Freunde aus anderen Klassen treffen oder gamen? 12:15 Subway oder Salat in der 

Cantina? 14:45 Mitturnen oder Kopfschmerzen haben? 19:00 Den Eltern von den schlech-
ten Noten erzählen oder alleine damit zurecht kommen? 21:00 Dem Kollegen vom Liebes-
kummer erzählen oder heimlich weinen? 23:30 Schlafen oder Klassenchat? 24:00 Schlafen!

DIE BEDEutuNg EINEr  
gEsuNDEN sChuLE

jeden Tag treffen wir im Zusammenhang mit unserer 
Gesundheit zahlreiche Entscheidungen. Von diesen 

hängt ab, ob wir uns genug erholen können, gesund es-
sen oder uns ausreichend bewegen. Von den Entschei-
dungen kann auch abhängen, ob wir mit Stress und 
Druck umgehen können, wie 
ausgeglichen und zufrieden 
wir uns fühlen oder wie fit 
und energiegeladen wir sind. 
Die Entscheidungen zeigen 
jedoch auch, wie wir mit Er-
wartungen umgehen, welche 
im Zusammenhang mit dem 
Thema Gesundheit von der 
Gesellschaft, der Familie, 
dem Schulumfeld oder vom 
Freundeskreis an uns heran-
getragen werden.

Doch was hat eigentlich 
die Entscheidung, ob ich vom 
Liebeskummer erzähle oder 
nicht, mit meiner Gesundheit 
zu tun? Die Weltgesundheitsorganisation definiert den 
Begriff als umfassendes körperliches, seelisches und so-
ziales Wohlbefinden. Es geht dabei also um mehr als 
das Freisein von Krankheiten oder Gebrechen. Wenn 
man Gesundheit so definiert, ist sie ein Bestandteil des 
alltäglichen Lebens. Sie erhöht die Lebensqualität. Sie 
ist eine Bedingung, damit Menschen sich sozial, ökono-
misch oder persönlich entwickeln können. Und weil sie 
kein fixer Zustand, sondern ein Prozess ist, können wir 
sie auch jeden Tag aufs Neue beeinflussen. So gesehen 
hat die Entscheidung, vom Liebeskummer zu erzählen 
oder nicht, durchaus etwas mit Gesundheit zu tun.

Da Gesundheit mit eine Grundlage für gelingende 
Arbeits- und Lernprozesse ist, beschäftigt sich unsere 

Schule ebenfalls immer wieder mit dem Thema. Es heisst 
dazu im Leitbild: «Die Schule stellt für die Unterrichts-
arbeit, gemeinsame Aktivitäten sowie Erholungspausen 
die entsprechenden Rahmenbedingungen zur Verfü-
gung. Dabei legen wir Wert auf gesundheitsfördernde 

Massnahmen, besonders auch 
auf ein gesundes Ernährungs-
angebot.» Wer Leistung for-
dert, muss Gesundheit för-
dern, so die Überlegung. 

Gesundheitsförderung 
möchte in erster Linie jene 
Ressourcen stärken, die 
Menschen gesund halten. 
Ziel muss es also sein, die 
Schüler und Schülerinnen 
zu befähigen, bewusste Ent-
scheidungen in Bezug auf 
ihre Gesundheit zu treffen. 
Zu diesem Zweck bietet die 
Schule Informationen und 
gesundheitsbezogene Bil-

dung. Ausserdem gibt es auch Hilfsangebote (vgl. S. 6), 
wenn ernsthafte Probleme und Krisen auftauchen. Da 
unsere Schüler und Schülerinnen im Verlauf ihrer Zeit 
am Gymnasium volljährig werden, kann es auf Sekun-
darstufe II in den allermeisten Fällen nicht um Verbote 
oder eindeutige Anweisungen gehen. Unsere Schüler 
und Schülerinnen sollen wissen, was biologisch, che-
misch oder seelisch in ihrem Körper passiert, wenn sie 
kein Frühstück essen, eine Zigarette rauchen, ins Trai-
ning gehen oder bei Problemen Hilfe holen. Und sollen 
dann entscheiden, ob sie die negativen Folgen in Kauf 
nehmen bzw. die positiven verstärken wollen.

Karin Zuber 

*     *     *
Ziel muss es sein, die Schüler 

und Schülerinnen zu  
befähigen, bewusste  

Entscheidungen in Bezug auf 
ihre Gesundheit zu treffen.

*     *     *

Grafik: Patrick Delarzes 
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Interview mit andrea Burger von Bravo

BErg- uND taLFahrtEN 
gEhörEN zur puBErtät

Frau Burger, seit 
gut 15 Jahren bieten 
Sie am Gymnasium 
Oberwil psychologische 
Beratung «vor Ort» an.  
Stellen Sie bitte Ihre 
Person und Ihre Funk-
tion bei BRAVO  
(Beratungsstelle vor 
Ort) vor.

Mein Name ist 
Andrea Burger, ich 
habe Psychologie 
studiert und mich 
nach dem Studium 
zur Psychotherapeu-
tin ausbilden lassen. 
Als Kinder- und Jugendpsychologin war ich u.a. in der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie tätig. Jetzt arbeite ich zu 
sechzig Prozent beim Schulpsychologischen Dienst Ba-
sel. Vor 15 Jahren habe das Angebot einer psychologi-
schen Beratung an verschiedenen basellandschaftlichen 
Gymnasien ins Leben gerufen. Mittlerweile bin ich 
ausschliesslich für das Gymnasium Oberwil zuständig, 
wo ich einmal wöchentlich, jeweils freitags von 12 bis 
13.45 Uhr, Beratung bei persönlichen Problemen oder 
Konflikten anbiete. Meine Funktion ist allerdings keine 
therapeutische, das würde den zeitlichen Rahmen der 
Sprechstunde sprengen, sondern in erster Linie die ei-
ner Orientierungshilfe. Ich bin da, um Jugendliche ein 
Stück weit zu begleiten und zu unterstützen in der Lö-
sungsfindung. Wir schauen das Problem zusammen an, 
versuchen, es zu formulieren und überlegen, in welche 
Richtung es weitergehen resp. wer allenfalls miteinbe-
zogen werden soll. Oft führt der weitere Weg dann zum 
Spezialisten. Je nach Situation ist das z.B. eine Familien-, 
Berufs- oder Suchtberatungsstelle oder der Kinder- und 
Jugendpsychiatrische Dienst. Ich begleite die Jugend-

lichen aber insofern 
weiter, als ich mich er-
kundige, ob sie dort gut 
angekommen sind und 
ob es ihnen gut geht. Es 
ist mir wichtig, dass sie 
mir vertrauen und mir 
melden, wenn es nicht 
funktioniert. In jedem 
Fall steht aber das 
selbstverantwortliche 
Handeln der Jugendli-
chen im Vordergrund. 
Die Beratungsstelle ist 
ein Ort, den man frei-
willig aufsucht. Die 
Sprechstunden sind 

kostenlos und unsere Gespräche vertraulich, alles bleibt 
in diesem Raum. Bei akuter Selbst- oder Fremdgefähr-
dung muss ich allerdings etwas Druck aufsetzen und 
mich notfalls von der Schweigepflicht entbinden. 

Mit welchen Problemen werden Sie in Ihren Sprech-
stunden konfrontiert? Gibt es Schwerpunkte?

Die Probleme sind vielfältig, mehrheitlich handelt 
es sich aber um eine familiäre oder persönliche Prob-
lematik, manchmal ist es auch eine Kombination von 
beidem. Eine Jugendliche, die beispielsweise Bindungs-
schwierigkeiten mit ihrer psychisch kranken Mutter hat, 
läuft eher Gefahr, persönliche Probleme zu entwickeln, 
als jemand mit einer unbelasteten Beziehung zu den El-
tern. Die Pubertät ist eine heikle Phase mit delikaten 
Übergängen. Wenn sich die Probleme kumulieren, kann 
es zu Staus, Blockaden und Eskalationen kommen, die 
sich mitunter auch in Form von Schulabsentismus oder 
Apathie im Unterricht zeigen. p

b l i c k p u n k t

Netzwerk gesundheitsfördernde schulen

Das Netzwerk gesundheitsfördernde Schulen unterstützt Schulen bei der Realisierung von gesundheitsfördern-
den Massnahmen im Schulalltag. Schulen aller Stufen können beim Netzwerk Mitglied werden, wenn sie das 
Thema Gesundheit strukturiert angehen möchten. Schweizweit sind mehr als 2500 Schulen und Kindergärten 
Teil des Netzwerks, auch das Gymnasium Oberwil hat sich dem Netzwerk angeschlossen. Um dessen Ziele 
möglichst gut umzusetzen gibt es an der Schule die Gesundheitsgruppe. Diese ist zuständig für die Koordinati-
on und Planung von bestehenden oder neuen Projekten im Zusammenhang mit körperlichem, seelischem und 
sozialem Wohlbefinden. Als Teil des Bildungsauftrages bietet sie den Schülern und Schülerinnen Informationen 
und Angebote im Bereich Gesundheit. Sie schafft aber auch Angebote für das Personal. 

hilfe bei stress und Krisen

Die Psychologin Andrea Burger ist einmal in der Woche im Haus, um bei persönlichen Problemen und Fragen 
zu helfen. Sie steht für Gespräche zur Verfügung, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich und man kann auch 
anonym vorsprechen. Weitere Informationen sind auf der Homepage des Gymnasiums.

«less stress» 

Die Sportlehrerin Daniela Bui bietet einen frei-
willigen Kurs zur Stressprophylaxe an. Mehr dazu 
erfahren Sie im Artikel auf Seite 11.
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wENN DEr sport  
NICht «morDEN» soLL…

alle kennen sie – die Kalauer, die als Entschuldigung 
für das nicht absolvierte Training herhalten müssen. 

«Sport ist Mord!» belegt mit Sicherheit Platz 1, und die 
Silbermedaille dürfte wohl an den kauzigen Zigarren-
liebhaber mit der «stiff upper lip» gehen, der, gefragt 
nach dem Grund seines rüstigen Alters, antwortete: «No 
sports…!».

Das aber sind tempi passati, denn die Vorzeichen ha-
ben gewechselt…

Neuerdings stehen die Sportaktivitäten im Rahmen 
der Schule in weiter gefasstem Kontext. Etwa dem, wie 
sich mittels regelmässiger Bewegung die Chancen für 
den eigenen Schulerfolg mehren lassen, wie man bewegt 
die eigene Gesundheit stärken kann oder vermeidet, sich 
durch Sport weitere Gesundheitsrisiken einzuhandeln. 

veränderte zielsetzungen

Körperwahrnehmung, Bewegungs- und Haltungs-
steuerung sowie Interesse und Motivation für einen 
bewegungsaktiven Lebensstil bilden heute das Zent-
rum des gymnasialen Sportunterrichts. Der heisst zwar 
immer noch Sportunterricht – sollte er’s denn schon 
vom «Turnunterricht» weggeschafft haben – meint aber 
längst etwas Anderes als die unilaterale Ausrichtung auf 
die Techniken des Wettkampfsports.

Zu sehr ist nämlich in jüngster Zeit klar geworden, 
dass die wegrationalisierte Alltagsbewegung in (post-)
industriellen Gesellschaften zu einem Gesundheits- 
und damit Kostenrisiko erster Güte geworden ist.

Also muss die Schule ran! Sie muss im ganzheit-
lich verstandenen Bildungsauftrag auch Bewegung und 
Sport und deren gesundheitlichen Kontext thematisie-
ren. Jugendliche müssen lernen, wie sie den Risiken des 
andauernden Sitzens begegnen können. Und Sportlehr-

personen haben die Aufgabe, dem in der Adoleszenz 
abnehmenden Bewegungsdrang Freude und vertieftes 
Interesse und Wissen in Spiel, Leistung und Gestaltung 
entgegenzusetzen.

Die Breite macht’s

Damit diese anspruchsvollen Ziele auch systema-
tisch verfolgt werden können, steht der Fachschaft 
Sport im Gymnasium Oberwil eine ganze Palette an 
Möglichkeiten offen, die zwecks guten Überblicks hier 
aufgezeigt werden soll.

Da müssen alle durch
Kernstück der Bewegungs- und Sportausbildung ist 

der obligatorische Sport im Klassenverband. Die gesetz-
lich vorgegebenen drei Lektionen bilden in den beiden 
ersten Gymjahren die Basis.

Beginnend mit dem dritten Schuljahr können dann 
Schülerinnen und Schüler eigene Akzente setzen, indem 
sie im Wahlfachsport ihren spezifischen Vorlieben und 
Interessen nachgehen. Aus einem vielfältigen Angebot 
wählen sie aus, welche Sportart sie während der wö-
chentlichen Doppellektion kennenlernen bzw. vertiefen 
wollen. Auf diese Weise sollen Bindungen zum Sport 
entstehen, die im guten Fall die Schulzeit überdauern.

Auch während der Phase der Ergänzungsfächer und 
Wahlkurse im letzten Schuljahr stehen Bewegung und 
Sport zur Wahl: Das Ergänzungsfach «Sport» und der 
Wahlkurs «Bewegung und Gesundheit» finden seit Jah-
ren ihre interessierte und leistungsbereite Kundschaft.

Als wichtiger Teil des Schullebens figurieren nebst 
diesen Unterrichtsgefässen mehrere Male pro Schuljahr 
Sport- und Spieltage im Programm.

b l i c k p u n k tb l i c k p u n k t

Bei den Erwachsenen sind es erwiesenermassen mehr Frauen als Männer, 
die psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Beobachten Sie dieses Phäno-
men auch in Ihren BRAVO-Sprechstunden?

Ja, auch hier sind es mehrheitlich junge Frauen, die mich konsultieren, 
das Verhältnis ist etwa 70 zu 30. Zudem kommen die Mädchen früher zu 
mir, nämlich dann, wenn sich abzeichnet, dass es bald nicht mehr weiter 
geht. Die Buben melden sich häufig erst im letzten Moment, wenn z.B. 
der Schulausschluss droht oder es ihnen aus einem anderen Grund sehr 
schlecht geht. Es sind dies akutere und für mich sehr anspruchsvolle Situ-
ationen, da ich noch kein Vertrauensverhältnis aufbauen konnte und unter 
Umständen ganz schnell handeln muss. Ich habe in meinen Sprechstun-
den aber immer wieder spannende Begegnungen mit jungen Männern. 

Erinnern Sie sich an ein besonders denkwürdiges Erlebnis?
Ja, ich hatte mal einen Jugendlichen mit grossen familiären und per-

sönlichen Problemen, der über die Jahre immer wieder kam. Dass er de-
pressiv war, hat in der Klasse keiner bemerkt - er konnte das blendend 
überspielen. Zwei Jahre nach der nur knapp bestandenen Matur besuchte 
er mich. Ich hätte den strahlenden jungen Mann kaum wiedererkannt! Er 
hatte den Sprung von zuhause in die Selbständigkeit geschafft und stand 
vor einer vielversprechenden Zukunft an einer renommierten Schauspiel-
schule. Solche Momente sind auch für mich beglückend. Jugendliche bei 
den Berg- und Talfahrten der Pubertät zu begleiten und zu sehen, wie 
sie das heil überstehen, das ist für mich das Schönste an der Arbeit – der 
Gewinn des Ganzen!

Interview: Sabina Salm 
Fotografie: Patrick Deslarzes 

9\8\
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Brauchen Sie less stress in Ihrem Schulalltag oder 
bei Ihren Maturvorbereitungen? Können Sie prak-

tische Tipps, wie man in Prüfungssituationen einen kla-
ren Kopf bewahren kann, gebrauchen? Dann sollten Sie 
den freiwilligen Kurs zur Stressprophylaxe am Gymna-
sium Oberwil besuchen!

Entspannung, Stressrelease, Mentale Vorbereitung, 
Arbeitsorganisation, aktive Bewegung und vieles mehr!

Die Anforderungen der Schule an Schülerinnen und 
Schüler sind hoch. Immer öfter werden Stresssymptome 
festgestellt. Die Schülerinnen und Schüler können ihre 
Zeit schlecht einteilen, kennen ihren Körper und seine 
Funktionen nicht gut, und wissen somit nicht, wie sie 
sich abreagieren oder Energie tanken können. Heute je-
doch sollte es zur Allgemeinbildung gehören, dass man 
weiss, wie man in stressigen Situationen reagiert. Mit 
diesem Wissen kann man in der Schulzeit und dann im 
späteren hektischen Berufsleben prophylaktisch stress-
bedingten Krankheiten vorbeugen.

Im Vorfeld der anspruchsvollen Situation der Ma-
turprüfungen (oder der FMS-Abschlussprüfungen) 

findet am Gymnasium Oberwil 
das freiwillige Modul «less stress» 
statt. Die Schülerinnen und Schü-
ler lernen, was Stress ist, wo er 
sich im Körper manifestiert und 
wie man damit umgehen kann. 

Praktische Tipps zur Vorbereitung 
auf die Maturprüfung helfen, Situa-

tionen mit hoher Belastung meistern 
zu können.

Was bewirkt die Atmung in Stress-
situationen, wie kann mentales Training 

wirken, welche Methoden und welche prak-
tischen Tipps können helfen, um rasch zur Ruhe 

zu kommen? Dies sind Fragen, die im Kurs beant-
wortet werden. Neben theoretischen Inputs stehen das 
Kennenlernen von verschiedenen Methoden und das 
praktische Üben im Vordergrund. 

Übungen aus den Bereichen Entspannung, Menta-
le Vorbereitung, Arbeitsorganisation, Wahrnehmung, 
Atmung, Autogenes Training, Kinesiologie, Progressive 
Muskel Relaxation, Yoga, Thai Chi, Visualisationen und 
MBSR (Mindfullness Based Stress Reduction) geben 
einen vielfältigen Einblick in die Methoden des Stress-
managements.

Jede Person kann im Kurs selber erfahren, worauf sie 
gut anspricht. Sie kann ihre eigenen Strategien entwi-
ckeln, die ihr helfen, in Drucksituationen ihre optimale 
Leistung abzurufen. So mindern wir den blockierenden, 
negativen «Distress».

Für eine optimale Leistung braucht es aber nach wie 
vor eine gewisse Anstrengung oder positiven Stress – 
und diese ist nicht mit «no stress», sondern eben mit 
«less stress» zu erreichen.

Daniela Bui 

Freiwillige vor
Wer im obligatorischen Bereich noch nicht auf 

seine Kosten gekommen ist, dem winken im Freifa-
changebot Kurse für Volleyball, Skitouren oder Salsa. 
Und die Talentiertesten kämpfen in verschiedenen 
Auswahlteams in kantonalen und nationalen Tagestur-
nieren um Ehre für die eigenen Farben.

Das Freiwilligen-Programm wird ergänzt durch 
ein Angebot mit Namen «less stress» (vgl. hierzu den 
nachfolgenden Artikel) und abgerundet durch ein 
Schneesportlager in den Fasnachtsferien.

Über den tellerrand
Aber nicht nur die Schülerschaft soll von den Seg-

nungen der gesundheits- und leistungsförderlichen 
Bewegung profitieren. Seit Jahren animiert die Sport-
lehrerschaft das Gesamtkollegium zum Bewegten 
Unterricht, und seit nunmehr zwei Jahren steht allen 
Lehrpersonen seitens der Sportfachschaft ein Bera-
tungsangebot für Bewegung offen.

Denn schliesslich soll das Gymnasium Ober-
wil nicht auf «der Höhe» sitzen bleiben, sondern 
sich dort dynamisch im Gleichgewicht halten… 
 
Für die Fachschaft Sport

Andres Hunziker 
Fotografie: Ernst Rudin 

b l i c k p u n k t  3

LEss 
strEss

10\
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Dieser Text stammt aus den Leitsätzen der Cantina 
und ist Teil des Vertrages, den Mobile Basel mit 

dem Gymnasium Oberwil abgeschlossen hat. Er spie-
gelt für mich genau ein Dilemma unseres Betriebes 
wider. Auf den Punkt gebracht lautet es: gesunde Er-
nährung versus kostendeckende Betriebsführung. Wa-
rum das so ist? Klar gibt es 
einige Schüler und Schülerin-
nen und vor allem noch mehr 
Lehrer und Lehrerinnen, die 
bereit sind, unsere doch häu-
fig «gesunden» Mittagsge-
richte zu geniessen.  Doch der 
überwiegende Teil der Schü-
lerschaft zieht es vor, entwe-
der gar nicht in der Cantina zu konsumieren oder nur 
dann, wenn z.B. «Burger-Woche» auf dem Programm 
steht. 

Wenn wir uns die Herbstmonate anschauen, an de-
nen fast 1000 Schüler und ca. 100 Lehrpersonen am 
Gymnasium sind, so zeigt sich folgendes Bild: An wirk-
lich guten Tagen verkaufen wir an die 250 Mittagessen, 
oft aber deutlich weniger, um die 150. Das heisst, die 
Cantina zählt höchstens 25% der potentiellen Kunden 
zu ihren tatsächlichen. Die Mehrheit ernährt sich zu 
Mittag also anderwertig: zu Hause, von zu Hause mit-
gebracht, von Lieferdiensten wie dem Pizzakurier oder 
von Angeboten ausserhalb der Schule wie dem Coop, 
Dönerstand, Subway, etc…

Das heisst konkret, dass es z.B. zu unserem «Kartof-
fel-Kürbisgratin mit Rosenkohl» für Fr. 9.00 (saisonal, 
frisch zubereitet, vegetarisch, aus der Region = leitbild-

konform) Konkurrenz gibt, die entweder günstiger ist 
(z.B. Nasi Goreng zum Aufwärmen in der Mikrowel-
le von Coop) oder vermeintlich attraktiver (wie z.B. 
McDonald’s oder Pizzakurier). Ergo verkaufen wir von 
unserem Vegigericht so an die 20 - 40 Portionen. Haben 
wir einen Burger auf dem Programm, so wird er um die 

70 mal verkauft. Von 30 «ge-
sunden» Vegigerichten kön-
nen wir wirtschaftlich nicht 
leben, von 70 Burgern schon 
eher.

Wir haben schon manch-
mal die Frage oder den Vor-
wurf gehört, warum wir denn 
überhaupt «ungesunde» Ver-

pflegung anbieten. Vom «moralischen» Standpunkt 
aus gesehen, komme ich bei dieser Frage ins Stottern. 
Wirtschaftlich betrachtet, müsste man sie aber fast um-
drehen: Wieso bietet ihr überhaupt noch etwas an, das  
möglicherweise «gesund» ist?

Wie «gesund»  die Cantina letztlich dasteht (wirt-
schaftlich und von ihrem Angebot her), bestimmt letzt-
lich die Kundschaft. Die Cantina spiegelt in diesem 
Sinn nur Ernährungsgewohnheiten. 

Aber eines könnt ihr uns auch glauben: Wir kochen 
lieber das gesunde Vegi-Gericht als Schnipo.

Bitte helft uns also, dass wir unser Angebot in die 
«gesunde»  Richtung entwickeln können.

Martin Kiefer, Betriebsleiter Cantina Mobile 
Fotografie: Patrick Deslarzes 

«Wir sind uns bewusst, dass abwechslungsreiche, gesunde Ernährung an den Schulen  
ein wichtiger Beitrag zu einer gesunden Gesellschaft ist, wissen aber auch, dass wir  

die Ernährungstrends der heutigen Jugend berücksichtigen müssen und wollen,  
um die Mensa erfolgreich betreiben zu können.»

*     *     *
«Wir kochen lieber das gesunde 

Vegi-Gericht als Schnipo.»

*     *     *

CaNtINa - gEsuNDE ErNähruNg?

12\
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Der Gesundheitstag fand am 16. Januar 2015 statt. Über 250 Schülerinnen und Schüler  
in der ersten Klasse besuchten Vorträge und Workshops zu unterschiedlichsten  

Gesundheitsthemen. Die Klasse 1e berichtet über vier ausgewählte Veranstaltungen.

Den diesjährigen Gesundheitstag eröffnete der Neu-
robiologe Herr Prof. Dr. Hans Rudolf Olpe. Er 

gab uns eine Einführung in Neurowissenschaften mit 
Schwerpunkt auf dem Thema Stress, seiner Entstehung, 
den Risiken und Folgen. Physiologischer Stress werde 
heutzutage oftmals mit viel Arbeit verwechselt, so Olpe. 
Seine Hauptempfehlung zur Vermeidung von Stress 
und langfristigen Gesundheitsschäden lautete, sich ge-
sund zu ernähren und regelmässig Sport zu treiben. 

Olpes fundierte Ausführungen waren aufschluss-
reich, seine persönlichen Tipps und Erfahrungen mach-
ten den Vortrag anschaulich. Da gerade in unserem Alter 
wichtige Voraussetzungen für langfristige Gesundheit 
geschaffen werden, ist es sicher sinnvoll, sich schon heu-
te um die persönliche Gesundheit zu kümmern. Dies 
wird sich in späteren Jahren auszahlen.

Würfel, Becher 
und Jonglierbälle 
– die ganze Aus-
rüstung für ei-
nen erfolgreichen 
Nachmittag. Doch 
das ist nicht alles. 
Es braucht auch 

noch eine Portion Geschicklichkeit, Konzentration und 
Geduld, bis die Tricks funktionieren. 

Am Donnerstag Nachmittag hatten wir die Gele-
genheit, Dice Stacking, Flash Cup und Jonglieren aus-
zuprobieren und zu üben. Besonders gut gefallen hat 
uns das Dice Stacking. Hierbei nimmt man bis zu vier 
Würfel mit einem Becher auf und stapelt sie dann auf. 
Was uns am Anfang wie Zauberei erschien, gelang uns 
dann schliesslich auch. 

Am Gesundheitstag erzählte Michelle Nahlik uns 
von ihrer Vergangenheit in der Schweizer Drogensze-
ne. Sie berichtete offen über ihre Sucht und ging auf 

all unsere Fragen ein.  Es war sehr spannend, aus ihrer 
Perspektive von dem Ausweg aus der Drogensucht zu 
erfahren. Unter anderem zeigte sie uns Tagebuchein-
träge und Zeichnungen aus dieser schwierigen Zeit. 
Dadurch konnte sie   uns ihre Gefühle und Gedanken 
näher bringen. Wir sind froh, diesen Workshop besucht 
zu haben. p

gEsuNDhEItstag 2015

14\



⁄17e i n b l i c k

Barbara Boner, Sekretärin am Gym Oberwil, ist für  
Personal und Schülerschaft ein Ruhepol im alltäglichen 
Schulwirrwarr. Wie sie das wohl schafft, fragen sich manche.  
Wir sind dieser Ruhe auf die Spur gegangen  
und haben Interessantes entdeckt.

DEr wEg zur  
INNErEN ruhE

Barbara, was bedeutet für dich Gesundheit?
Gesundheit bedeutet für mich in erster Linie die Ba-

lance zwischen Arbeit und Freiraum halten. Ich arbeite zu 
60 Prozent, und so hat auch anderes Platz. Damit es mir 
gut geht, tue ich einiges für meine körperliche und seeli-
sche Gesundheit. Ich mache unter anderem Nia, eine Art 
ganzheitlicher Fitnesstanz, und wandere viel. Für mein see-
lisches Wohlsein singe ich in einem Chor und spiele das 
Schwyzerörgeli. Was mich jedoch am stärksten begleitet, ist 
Zen Meditation, die ich seit vielen Jahren praktiziere.

Was ist denn Zen Meditation?
Kurz gefasst, bedeutet Zazen (die Zen Meditations-

technik) sitzen in Stille, Konzentration und Achtsamkeit. 
Es ist eine sehr physische, praktische Übung, wobei der Fo-
kus auf dem Atem liegt – einatmen, ausatmen, nichts ande-
res. Zazen konzentriert sich immer auf die Gegenwart. Es 
ist eine sehr reduzierte, schlichte Form von Meditation, die 
viel Selbstdisziplin bedingt.

Welche sind die Vorteile dieser Meditationsform?
Wir alle haben immer Gedanken, die wir nicht abstellen 

können. Im Zazen geht es darum, diese Gedanken wahr-
zunehmen und, sobald wir abschweifen, einfach wieder 
zum Atem zurückzukehren, sodass die ganze Gedankenflut 
abnimmt und wir zur Ruhe kommen. Es ist eine einfache 
Übung, die aber sehr anspruchsvoll ist. Es braucht eine 
Menge Geduld, und auch nach vielen Jahren driftet man 
immer wieder ab oder man schläft im Sitzen ein (lacht). 

Wann und wieso hast du angefangen zu meditieren?
Als ich Mitte dreissig war, begann ich, mich für Me-

ditation zu interessieren. Als ich dann mit 38 allein erzie-
hende Mutter von drei Kindern wurde, gewann die Medi-
tation immer mehr an Bedeutung, da mein Alltag stressig 
war. Damals stand ich morgens wiederholt sehr früh auf, 
um eine halbe Stunde Ruhe zu haben. Das hat mir sehr 
geholfen. 

Hast du immer nur Zazen praktiziert?
Nein. Zuerst interessierte ich mich für eine andere Me-

ditationsform, Vipassana. Mit der Zeit merkte ich aber, dass 
es eine reduziertere Form gibt, die mir noch mehr zusagte, 
und das ist eben Zazen. 

Wie lernt man Zazen?
Mit einem Lehrer, der in Stille die Meditation begleitet. 

Der Lehrer hat hauptsächlich eine beobachtende und be-
ratende Funktion. Er schaut, ob die Körperhaltung stimmt 
und ist Ansprechpartner für allfällige Fragen. Zudem hält 
er kurze Vorträge, um den philosophischen Teil des Zens 
zu beleuchten.

Wie praktizierst du Zazen konkret?
Entweder mit meinem Lehrer oder zu Hause mit 

meinem Lebenspartner. Der Lehrer begleitet sogenannte 
Sesshins, längere Zen-Sitzperioden, die bis zu mehreren 
Wochen dauern können. Ich mache es jeweils eine knappe 
Woche. Zu Hause haben wir eine besondere Ecke einge-
richtet und versuchen, regelmässig zusammen in Stille zu 
sitzen. Das geht einfacher als alleine.

Welchen Einfluss hat Zazen auf deine Gesundheit?
Mit der Zenmeditation werde ich ruhiger und gelasse-

ner. Ich habe gelernt, Bewusstsein, Achtsamkeit und Stil-
le in mein Leben einfliessen zu lassen. Das stützt mich in 
problematischen Situationen: Ich reagiere weniger aufbrau-
send, handle überlegter und bin anderen Menschen gegen-
über verständnisvoller. Und das überträgt sich offenbar auch 
auf mein Umfeld. Öfters bekomme ich positive Rückmel-
dungen und Leute im Freundes- und Familienkreis suchen 
mich oft als Gesprächspartnerin auf. Diese soziale Kompo-
nente schätze ich sehr.

Interview: Patrick Deslarzes, Foto: zVg 

Wir nahmen beim Gesundheitstag am AIKIDO-
Workshop teil. Es war ein amüsanter Nachmittag. Yo-
landa Heusser und ihr Assistent gaben uns einen kurzen 
Einblick in die friedliche Kampfkunst und brachten uns 
dieser Kultur somit etwas näher. In einer kleinen Grup-
pe übten wir einige Grundschritte, die hauptsächlich 
dazu dienten, nicht in Gewaltsituationen zu gelangen. 
Das Einwärmen war zwar ungewohnt (wir mussten 
zwischen unseren Händen Energie bündeln), aber es hat 
uns einen guten Eindruck gemacht.

Texte von Aline, Bettina, Catherine,  
Carole, Juliette, Joelle und Maria  
Fotografie: Ernst Rudin 

 In der Philosophie des  
Zen-Buddhismus stellt das  

Malen des Ensō einen Moment 
dar, in dem das Bewusstsein frei 

ist und Körper und Geist nicht 
in ihrem Schaffensprozess  

eingeschränkt werden.
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Wir haben am 9. März mit «Wir sind Else» Premiere gefeiert. Die 91 Jahre alte Novelle 
«Fräulein Else» von Arthur Schnitzler hat uns getroffen und betroffen gemacht. 

wIr sIND ELsE

Bei Schnitzler besucht Else ihre Tante in einem Lu-
xushotel im Südtirol. Dort erreicht sie ein Express-

Brief ihrer Mutter. Sie möchte, dass ihre Tochter den 
Kunsthändler Dorsday, der im gleichen Hotel wie sie 
Ferien macht, um 30’000 Gulden bittet. Nur so lasse 
sich die Verhaftung von Elses Vater wegen krimineller 
Geschäfte als Anwalt abwenden. Else schlittert in eine 
erste Krise. Diese spitzt sich zu, als der alternde Dors-
day zwar bereit ist zu helfen, aber als Gegenleistung die 
junge Frau während 15 Minuten nackt sehen möchte.

Was löst diese Geschichte in uns aus? Was hat sie 
mit heute zu tun? Und überhaupt, wie viel Else steckt 
in uns? Solchen Fragen haben wir uns in der Phase der 
Improvisation gestellt und um Schnitzlers Erzählkern 
eine Rahmengeschichte gebaut. Da bereiten sich drei 
Freundinnen auf die FMS-Abschlussprüfung vor und 
beginnen mit Schnitzler. Dabei zeigt sich, dass Literatur 

weit mehr sein kann als ein Gegenstand der Analyse, 
denn die drei verarbeiten beim Lesen ihre persönlichen 
Geschichten, ihre Sehnsüchte, ihre Ängste. 

Die Schülerinnen und Schüler der beiden Abschluss-
klassen F3b und F3c haben weit mehr geleistet, als man 
im Rahmen eines Schulfaches erwarten kann. Während 
der Ferien und an Wochenenden haben sie geprobt, mu-
siziert, das Bühnenbild gebaut oder die Grafik gestaltet. 
Ihr Aufwand hat sich gelohnt. Im Schnitt sind 170 Zu-
schauer zu den Aufführungen gekommen – insgesamt 
also 850 Besucherinnen und Besucher. 

Das grosse Interesse, die vielfältige Unterstützung 
und all die positiven Rückmeldungen haben uns sehr 
gefreut.

Text: Markus Gisin 
Fotografie: Ernst Rudin 
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KurzmELDuNgEN

«absolut unfähig zu entscheiden, eine meinung zu 
haben oder etwas kritisch zu betrachten,  

lebt munro vor sich hin»

Schülerinnen und Schüler regionaler Gymnasien nahmen im Vorfeld des Literaturfestivals 
BuchBasel 2014 an einem Schreibwettbewerb teil. Yves Bolsinger vom Gymnasium Oberwil 

wurde für seinen Text «Das Leben von Munro» mit dem ersten Rang ausgezeichnet. 

seinen Vater hat Munro nie kennengelernt. Ehrlich ge-
sagt ist es ihm auch egal, wer sein Vater ist. Er hätte 

keinen Platz neben Munros Mutter. Denn ihre Präsenz ist 
stets spürbar, auch wenn der seltene Fall eintritt, dass sie 
nicht zuhause ist. Sie verlässt ihr Häuschen fast nie, denn 
sie muss ja auf ihren kleinen Munro aufpassen. Dies steht 
ausser Diskussion. So wie eigentlich alles in ihrem Haushalt. 
Das letzte Wort hat ausschliesslich sie. Immer. Munro hat 
es schon lange aufgegeben, ihr zu widersprechen. Er beklagt 
sich nicht mehr, er nimmt alles stumm hin, begegnet ihr mit 
Gleichgültigkeit.

Immer. Früher hat er sich noch aufgeregt, als seine Mut-
ter ihm die grünen Pullover brachte, denn grün kann er 
nicht ausstehen. Doch seine Mutter kauft seine Kleider, im-
mer die gleichen, nur in anderen Grössen. Das Haus verlässt 
Munro nie, zur Schule geht er nicht. Sein spärliches Wissen 
hat ihm seine Mutter beigebracht. Manchmal, nur selten, zu 

speziellen Anlässen, darf er kurz in den Garten. Hinter den 
grossen, düsteren Hecken darf er dann mit sich selbst spielen, 
bis er wieder hinein muss, zurück in das beschauliche Leben 
unter der Herrschaft seiner liebevollen Mutter.

Etwas zu verlangen oder selbst machen zu wollen, hat 
er auch schon lange aufgegeben. Wie bei so ziemlich allem 
war die Entgegnung stets: «Dafür bist du noch zu jung, 
mein kleiner Munro.» Stets umsorgt und nie genötigt, eine 
Entscheidung zu treffen, führt Munro sein ruhiges Leben. 
Nun absolut unfähig zu entscheiden, eine Meinung zu ha-
ben oder etwas kritisch zu betrachten, lebt Munro vor sich 
hin. Mit seinen neununddreissig Jahren ist er noch immer 
das hilfsbedürftige, kleine Kind seiner Mutter. Doch Mun-
ro stört dies nicht, denn sein ganzes Leben lang war es so. 
 
Immer.

r ü c k b l i c k

mittagsforum vom 4. Februar 2015

DIE 
2000 watt 

gEsELLsChaFt

2000 watt gesellschaft, so lautete der Titel des 
vierten BNE Mittagforums (Bildung für nachhalti-

ge Entwicklung), an dem wieder über 100 Schülerinnen 
und Schüler teilnahmen. Stefan Kessler, der Referent, 
ging am Gymnasium Oberwil zur Schule, studierte Ma-
schinenbauingenieur  an der ETH Zürich und arbeitet 
heute bei der INFRAS AG in Zürich, einem der füh-
renden Büros der Schweiz für Politikberatung im Nach-
haltigkeitsbereich.

Das Konzept der 2000 Watt Gesellschaft entstand 
1994 im Schweizer Paul Scherrer Institut und hat eine 
nachhaltigere, sozial gerechtere und wirtschaftsverträg-
lichere Energiezukunft zum Ziel. 

Die Zielwerte sind: 2000-Watt Dauerleistung pro 
Kopf und 1 Tonne CO2eq pro Kopf und Jahr statt wie 
heute 5900 Watt und 7,7 Tonnen CO2eq pro Kopf und 
Jahr.

In unserem westlich geprägten Weltbild des Wachs-
tumskapitalismus und der Konsumkultur mit seiner un-
haltbaren Gier nach immer mehr, stellt sich die Frage, 
wo die Grenze dieses Wachstums liegt. Studien zeigen, 
dass Rohstoffe, Energie und Raum endlich sind, gleich-
zeitig aber mehr Energieverbrauch nicht unbedingt zu 
mehr Lebensqualität führt. 

Gemäss dem Konzept der 2000 Watt Gesellschaft 
gibt es drei zentrale Strategien, den Energiehaushalt 
besser zu regeln: 

Effizienz z.B. das Umsteigen auf Leichtfahrzeuge 
mit weniger Benzin- und CO2-Ausstoss. 

substitution z.B. lokale Produktion, um die Energie 
für Importprodukte über Flugzeug und Schiffe einzu-
sparen, um somit den Treibhauseffekt zu verringern. 

suffizienz z.B. anstelle des gewohnten Bedarfs von 
zwei Mal Fleisch am Tag nur noch ein Mal Fleisch in 
der Woche zu konsumieren.

In 12 Kantonen und einer Vielzahl von Städten in 
der Schweiz nimmt die 2000-Watt Gesellschaft bereits 
Formen an. Die Stadt Zürich möchte die Ziele sogar 
bereits 2050 erreichen. Auf der Website ecospeed.ch 
oder mobitool.ch kann man seinen täglichen Energie-
verbrauch im Bereich Wohnen, Mobilität, Ernährung 
etc. ausrechnen! Meiner Meinung nach ist jeder und 
jede für das Morgen von Heute zuständig.

Yannick Freudemann, F2b 
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ErFoLgrEICh Im sChÜLErstuDIum

malin hunziker, 2d, hat im 
Herbstsemester 2014 eine Vorle-
sung in Rechtssoziologie an der 
Universität Basel besucht und die 
mündliche Prüfung dazu sehr er-
folgreich bestanden. 

jaqueline Nager, 2b, hat zwei 
Italienisch-Kurse im Sprachen-
zentrum der Universität Basel 
ebenfalls sehr erfolgreich ab-
solviert. Wir gratulieren Malin 
Hunziker und Jaqueline Nager 
herzlich zu dieser Leistung!

ErFoLg BEI DEr ChEmIE- uND DEr physIK-
oLympIaDE

robert hagmann, 3c, hat 
sich zusammen mit weiteren 16 
Schweizer Jugendlichen für die 
3. Runde der Chemie-Olympi-
ade – das ist die nationale End-
ausscheidung – qualifiziert. Die 4 
Besten dieser Endausscheidung 
können dann an der Internatio-
nale Chemieolympiade in Baku, 
Aserbaidschan, teilnehmen.

vinzenz thoma, 3e, hat es in 
der Physik-Olympiade auch 
schon bis zur nationalen End-
ausscheidung geschafft, an der 
sich von 25 teilnehmenden 
Schülerinnen und Schülern 
deren 5 für die internatio-
nale Olympiade in Mumbai, 
Indien, qualifizieren werden. 

Wir gratulieren Robert Hagmann und Vinzenz Thoma 
herzlich für das bereits Erreichte und wünschen ihnen 
viel Erfolg an der nationalen Endausscheidung!

tEILNahmE am swIss taLENt Forum

glenn steiger, 3b, konnte vom 30.01.15 – 02.02.15 
am diesjährigen Swiss Talent Forum teilnehmen. Das 
Swiss Talent Forum ist ein politisch unabhängiger 
Think-Tank, an dem 70 Jugendliche aus der Schweiz 
und Europa Ideen zur Lösung globaler und langfristi-
ger Herausforderungen unserer Gesellschaft entwickeln 
– angeregt von Experten und Referent/innen. Das The-
ma dieses Jahres war Smart Growth and Consumption, 
die Eröffnungsrede hielt niemand anderes als der Ge-
neralsekretär des Club of Rome. Auf der Internetseite 
www.swiss-talent-forum.ch können auf einem Blog die 
Schlusspräsentationen angesehen werden. Herzliche 
Gratulation, Glenn Steiger, dass Sie an diesem Forum 
teilnehmen konnten!

unter freiem himmel beim pavillon

Die «Theatergruppe Gym Oberwil» spielt in der letzten Schulwoche  
vor der Sonderwoche 2015 «Ich will sehen!» als Freilichttheater.  

Gegen 30 Schüler/-innen aus zwei Freifächern von Stefan Toth und Hannes Veraguth  
machen als Spieler/-innen, Techniker/-innen und Organisator/-innen mit.  

Gespielt werden zwei ineinander verflochtene Geschichten aus Buero Vallejos «In der bren-
nenden Finsternis» (1949) und Shakespeares «Romeo und Julia» (1597).

sommErNaChts-thEatEr 2015

auf einen warmen und trockenen Frühsommer hof-
fen wir! Denn wenn am Mittwoch, 24. Juni um 

20.30 die Première von «Ich will sehen!» beginnt, wird 
das Publikum auf einer Tri-
büne gegenüber des Pavil-
lons und des Kräutergartens 
Platz nehmen und als Schul-
jahresabschluss diese Frei-
lichtaufführung anschauen 
dürfen.

Welches Stück wird auf-
geführt? «Ich will sehen» ist 
ein Theaterabend, der das 
spanische Theaterstück «In 
der brennenden Finsternis» 
von Antonio Buero Vallejo 
mit Shakespeares «Romeo und Julia» verbindet und im 
stimmungsvollen Ambiente vor dem Pavillon mit dem 
weiten Horizont von Feldern, Wiesen und Himmel in 
Szene setzen möchte. «En la ardiente oscuridad» spielt 
in einem Internat für blinde Schüler/-innen. «Was ist 
Glück? Die kleine Gemeinschaft des Blindeninternats, 
in dem Carlos lebt, ist voller Optimismus und Soli-
darität. Für Carlos gibt es keine Blinden, sondern nur 
Nichtsehende. Sie sind gesellschaftsfähig, gebildet, ge-
sund und stark. Ganz anders empfindet dies Ignacio, der 
Neue. Er beharrt auf dem Leiden, der Notwendigkeit, 
sich der Tragödie des Blindseins zu stellen. Sie werden 
Feinde. Was ist menschendienlicher? Die Illusion einer 
geglückten Normalität oder deren tragische Aufklärung?» 
(Klappentext der deutschen Übersetzung.) Soweit Buero 
Vallejos Stück. Nun lesen die unauffällig gekleideten 
Schüler/-innen im Blinden-Internat Shakespeares «Ro-

meo und Julia» - in Brailleschrift natürlich  -, und aus der 
Lektüre entwickelt sich nach und nach ein farbenfroher 
Sehnsuchts(t)raum der Phantasie, der immer wieder in 

die Handlung des spanischen 
Dreiakters einsickert und das 
eher realistische Blindenstück 
um eine neue, märchenhaft-
fiktive Ebene erweitert. Es wäre 
schön, wenn einige Englisch-, 
Deutsch- und Spanisch-Lehr-
kräfte zur Vorbereitung mit 
ihren Klassen Auszüge aus den 
beiden Stücken lesen könnten. 
Der ehemalige Schüler Ilario 
Raschèr arbeitet im Regieteam 
mit und bietet Einführungen 

in den Theaterabend «Ich will sehen!» an. (Interessierte 
können sich bei Hannes Veraguth melden.)

Das «theater-modell gym oberwil»
Der nun in Pension gegangene Regisseur und Ger-

manist Kaspar Geiger hatte am Gymnasium Oberwil 
über 25 Jahre hinweg eine Theatertradition begründet 
und gepflegt, die weitherum bekannt geworden ist. 
Dafür sei ihm an dieser Stelle nochmals ganz herzlich 
gedankt (vgl. Blickfeld Nr. 26). Das an unserer Schule 
allmählich entstandene «Theater-Modell Gym Ober-
wil» soll unter der Leitung des Deutschlehrers Hannes 
Veraguth beibehalten und erweitert werden. Wichtig 
scheinen uns zwei zentrale Punkte: Erstens soll die Ge-
samtleitung der «Theatergruppe Gym Oberwil» auch in 
Zukunft immer im Schulhaus bleiben, um einen Zu-
sammenhang mit dem Lektüre-Unterricht der Sprach-

a u s b l i c k

*     *     *
Das an unserer Schule allmäh-

lich entstandene «Theater-Modell 
Gym Oberwil» soll beibehalten 

und erweitert werden.

*     *     *
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fächer sowie Synergieeffekte durch die Benützung von 
Infrastrukturen sowie die Einbindung von Know How 
in den Bereichen Bildnerisches Gestalten, Musik und 
Instrumentalunterricht weiterhin zu ermöglichen. Die-
se Verankerung in der Schule wirkt sich identitätsstif-
tend aus und sorgt nebenbei auch noch für eine gute 
Auslastung des Zuschauerraums. Eine Vergabe der 
Freifach-Theater-Leitung an externe Theaterpädagog/-
innen würde dieses Plus gefährden. Zweitens ist und 
bleibt das «Theater-Modell Gym Oberwil» dem Mo-
dell eines «Education-Projekts» verpflichtet. Dieser 
Begriff bezeichnet Projekte im Bereich der Künste, in 
welchen professionelle Kunstschaffende gemeinsam 
mit Schülerinnen und Schülern arbeiten. Deshalb sol-
len im gestalterischen Bereich (v.a. Kostüm-, Masken-, 
Lichtdesigner/-innen) und wie früher auch schon wie-
der im Schauspiel- und Regie-Bereich von Fall zu Fall 
andere professionelle Künstler beigezogen werden. Die-
ses Jahr arbeiten die erfahrenen Schauspieler/-innen 
Marie-Louise Hauser und Martin Hahnemann von 
der «TheaterFalle Basel» als Schauspiel-Coaches mit. 
Erweitert wird das Freifach Theater insofern, als dass 
seit dem Schuljahr 2014 / 2015 ertmals zwei Freifä-
cher gemeinsam auf die Open-Air-Aufführung im Juni 
hinarbeiten: neu ist das Freifach «Bühnentechnik und 
Event-Managment», das der Biologielehrer Stefan Toth 
leitet, der seit Jahren die Aula-Technik des Gym Ober-
wil betreut, als Produktionsleiter vieler Theaterproduk-

tionen gearbeitet und eine Vergangenheit als Bühnen-
künstler im Bereich Steptanz hat. Die Schüler/-innen 
seines Freifachs lernen die Grundlagen von Licht- und 
Tontechnik sowie der Organisation eines grösseren kul-
turellen Anlasses am konkreten Beispiel der jährlichen 
Theateraufführung der «Theatergruppe Gym Oberwil.» 
Das zweite Freifach beheimatet die Schüler/-innen, die 
primär Theater spielen möchten. Es wird von Hannes 
Veraguth geleitet, der vor seiner Gymnasiallehrer-Tätig-
keit während etwa 7 Jahren Ausbildungen (Hochschule 
für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart) und Pra-
xisjahre als Regieassistent (Theater Basel, Theater Lu-
zern, Komedie Theater Zürich), Theaterregisseur (The-
ater im Langen Raum Zürich, Rote Fabrik u.a.) und 
Theaterkursleiter (Gymnasium Stiftsschule Einsiedeln) 
absolviert hatte. Die Zusammenarbeit der beiden Frei-
fächer ist gut angelaufen und wir blicken hoffnungsvoll 
auf die Aufführungen im Juni – und auf das Wetter... 
Wir freuen uns auf möglichst viele Neugierige! Warum 
nicht mit einer Klasse, mit Schüler-Kolleg/-innen, mit 
Lehrer- Kolleg/-innen den Schuljahresabschluss nach 
Notenschluss und vor der Sonderwoche mit der «Thea-
tergruppe Gym Oberwil» feiern? Zum Anstossen gibt’s 
in der Pause und nach den Vorstellungen genug. 

Bis bald!  

Hannes Veraguth 

a u s b l i c k

FÜNF wErtvoLLE mENsChEN,…

… die das Gym Oberwil während langer Zeit bereichert haben, verlassen das Haus und 
begehen neue Wege. Diese Seiten sind Markus Degen, Valérie Obrist, Irène Ragettli, Daniel 

Wirz und Raymond Zumbühl gewidmet.
Assoziative Bildideen des Regisseurs zu «Ich will sehen»   

marKus DEgEN

Als Markus Degen 2007 zuerst als Krankheitsver-
tretung und dann in Festanstellung in unser Team ein-
trat, war er als einziger Mann in einem Frauenteam fast 
schon ein «Exot». Auch bei den jährlichen Treffen der 
Schulsekretariate der Gymnasien war und blieb er unter 
mindestens 18 Frauen der einzige Mann. Markus hat 
sich per Ende 2014 pensionieren lassen und rückbli-
ckend können wir sagen, dass er diese Herausforderung 
mit Charme, Humor und Gelassenheit gemeistert hat!

Markus hat sich in seinem Arbeitsgebiet sehr enga-
giert und war stets bereit, seine tatkräftige Unterstüt-
zung auf den verschiedensten Gebieten anzubieten. So 
wäre wohl mancher Maturpräsentationssamstag ohne 
seinen Einsatz bis weit in den Abend hinein nicht so 
reibungslos verlaufen. Auch die Orientierungsarbeiten 
forderten eine umsichtige Organisation und die Mit-
arbeit bei kultureller Anlässen lag ihm besonders am 
Herzen.

Als vielseitig interessierter Mensch mit einem gros-
sen Wissen auf vielen Gebieten, so z.B. Literatur, Poli-
tik, Sport, Ökologie usw. war Markus immer ein inter-
essanter Gesprächspartner, sei es in der Kaffeerunde von 
Schulleitung und Sekretariat, im Lehrerzimmer oder 
am Mittagstisch. Auch der Umgang mit Schülerinnen 
und Schülern fiel ihm leicht. So hat er z.B. zwei Mit-
tagsforen mit FCB-Spielern sehr erfolgreich organisiert 
und moderiert.

Einen Ausgleich zum Büroalltag fand Markus bei 
seiner Familie und in der Natur. So ist er stets mit dem 
Velo unterwegs, als treuer FCB-Fan auch bei Wind 
und Wetter im Stadion anzutreffen (bisweilen sogar im 

Ausland), arbeitet mit Begeisterung auf dem grossen 
Grundstück seines Bauernhauses im Jura, spielt Fuss-
ball, joggt und wandert, organisiert Jassturniere und vie-
les mehr.

Mit Markus verlässt uns ein liebenswerter, hilfsbe-
reiter und humorvoller Kollege. Wir wünschen ihm für 
den neuen Lebensabschnitt herzlich alles Gute. Lang-
weilig wird es ihm bei der Fülle seiner Interessen und 
Aktivitäten mit Sicherheit nicht werden.

Machs guet, Markus, und danke für alles!

Barbara Boner, Dragana Vulin und Tanja Noirjean 
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Pavillon und Umgebung als Bühne   

Blindheit als Metapher (P. Bruegel d. Ä.)   Rémy Zauggs Wortkunst passt Romeo und Julia im Film von Franco Zeffirelli, 1968
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vaLérIE oBrIst

Chère Valérie

37 ans passés «entre les murs» du gymnase d’Oberwil 
et pas fatiguée du tout. Le temps semble s’être écoulé 
sans laisser de traces: toujours la même silhouette svelte, 
souvent en jupe – le chic français quoi – , la chevelure 
que nous admirons tous, mais surtout ton sourire et ta 
bonne humeur.

Ton engagement pour le français et le groupe des 
professeurs de français a toujours été marqué par ton 
ouverture d’esprit. C’est avec une certaine légèrté que tu 
nous guidais dans des discussions et décisions difficiles 
tout en n’oubliant jamais les intérêts des élèves.

Tant d’élèves accompagnés avec patience, respect et 
humour. Ton intérêt pour les adolescents était vrai et 
sincère.

A côté de l’école et des élèves il y a aussi ton «esprit 
de famille». Le même engagement inépuisable pour ton 
mari Karl et vos trois enfants.

Et maintenant «tu t’en vas», mais nous savons que «la 
liste de tes envies» est encore longue. Tu ne t’ennuieras 
pas et tu consacreras plus de temps à tes nombreux in-
térêts: la lecture, la culture en général, les voyages, le 
volley-ball et le tennis,... .

Nous te laissons «partir» à regret et il nous manque 
«les mots pour le dire», mais «nous n’avons pas d’amie 
comme toi».

Au nom de tout le groupe de français 

Sandra Moine 

Et voILà L’avIs DE DEux Ex-éLèvEs

Pendant une année et demie, j’ai eu le plaisir d’être 
une des élèves de Madame Obrist, une femme toujours 
souriante et prête à expliquer les règles et les problèmes 
jusqu’à ce qu’on les comprenne. Jamais les leçons ont-
elles été ennuyeuses, elle a toujours essayé de les rendre 
intéressantes, par exemple en mélangeant des probléma-
tiques actuelles (la crise de la Crimée) à des exercices de 
grammaire (les pronoms relatifs).  

Madame Obrist nous a soutenus jusqu’au dernier 
moment avant notre baccalauréat et n’a jamais arrêté 
d’être serviable. 

Souvent quand j’écris, je me souviens de Madame 
Obrist qui détestait les mots passe-partout et j’essaie de 
suivre ses conseils, donc d’éviter les mots «frivoles» com-
me «chose» quand on peut être plus précis. 

Madame Obrist a toujours été une professeur ouver-
te et surtout très cultivée. Après avoir exercé son métier à 
la perfection, elle a bien mérité un peu de repos! 
Beatrice Borio, ex 4f 

Un exemple typique pour Valérie Obrist est comme 
elle, même après 37 ans d’enseignement au gymnase 
d’Oberwil, terminait chaque semestre en demandant 
aux élèves ce qu’elle pourrait améliorer à l’avenir. Pour 
elle, l’élève, son plaisir de la langue et ses progrès en la 
parlant, étaient toujours le centre de son grand effort. 
C’était cela et son caractère très gentil et humain qui fai-
sait d’elle une prof de langue extraordinaire et tellement 
aimée par tous. Je la remercie  au nom de toute la classe 
4b et lui souhaite de tout coeur que le meilleur. 
Ilario Raschèr, ex 4b 

IrèNE ragEttLI
Irène has taught English at our school for 37 years. Isn’t 

this something? Back in the 1970s, her application as a 
teacher of English caused quite a reaction among her future 
male faculty colleagues. In a letter addressed to the school 
principal they stated: «We would like to take this opportu-
nity to express our support for her candidature and to say 
that we feel it is time that the English Department also had 
an elected woman member.» The gist of it is evident: Irène 
was to become more than an English teacher. She literally 
became a woman of the first hour. Our First Lady. 

To portray her is therefore no easy feat, for every First 
Lady who deserves this name keeps her secrets well hidden 
from the public eye. But, as the saying goes, still waters run 
deep. Her calm and gentle manner has been an anchor to 
many a colleague and pupil hurrying to and fro in the school 
corridors. No hustle or bustle was big enough to impress 
her and, if bothered by something or someone, her reaction 
would always be resolute but never harsh. We shall remem-
ber Irène as a reliable and generous colleague, who was al-
ways ready to help and exchange knowledge, opinions and 
experiences. 

Who has shared some time with her will know that 
her areas of interest beyond the classroom walls are mani-
fold. A great lover of nature, Irène loves hiking and bird 
watching. Gannets, redshanks, avocets, terns, godwits and 
oystercatchers are as familiar to her as the steep trails of the 
Périgord, where she is used to spending the hot summer 
months. Yes, Irène can indeed be described as a very down-
to-earth person. After paddling in the cold waters of the 
Norfolk Broads and approaching a colony of seals basking 
in the sun, she would nonchalantly sit down on the pebbles 
of the beach and savour smoked kippers and nibble at a slice 
of spicy cheddar. At a pub she would then order a hearty 

ploughman’s lunch or fish ’n chips and a pint 
of lager. 

An avid reader, another of Irène’s passions 
are books. Venture to enter Waterstone’s in 
her company and a world yet unknown to you 
will reveal itself. Her knowledge in the matter 
is enormous, her suggestions inspiring, the bill 
substantial… 

We will definitely miss you at school – your 
gentle smile, your tranquil gait, your uncompli-
cated way. Irène, the peaceful, you well deserve 
this name! 

Fare thee well!

Your faculty colleagues 

DaNIEL wIrz
Gerne erinnere ich mich 

an die Zeit, als Daniel als 
erfahrene Lehrperson und 
Fachdidaktiker mich in die 
Geheimnisse des Unterrich-
tens einführte. Für junge 
Lehrpersonen war er immer 
bereit Fragen zu beantwor-
ten und auch später waren die 
Diskussionen über Probleme 
der Physik immer spannend. 

Obwohl er eine Ausbil-
dung in theoretischer Physik durchlief, versuchte er die 
Physik auch den Nichtphysikern durch spannende Physi-
kevents mit flüssiger Luft und sonstigen Spielereien näher 
zu bringen. Seine Begeisterung für das Fach sprang oft auf 
das Publikum über: Viele seiner Schülerinnen und Schüler 
entscheiden sich, bei ihm eine Maturarbeit in Physik durch-
zuführen. 

Seinem Hang zu philosophischen Fragen konnte er in 
einem Ergänzungsfach über Jahre nachleben. Die Schüler 
und Schülerinnen fanden darin Gelegenheit über Quan-
tenmechanik, Raum und Zeit und sonstige grundlegende 
Fragen zu erarbeiten und diskutieren. 

Ich bin sicher, dass das Fach Physik auch am Kirschgar-
tengymnasium mit ihm bereichert wird.  

Prof. Dr. Jürg Jourdan, Fachschaft Physik 

Nach einem rund 13-jährigen Abstecher in den Kanton 
Baselland kehrt Daniel Wirz nun wieder nach Basel zurück. 

Daniel Wirz ist ein sehr vielseitig interessierter Mensch, 
so unterrichtete er neben seinem Mathematik- und Phy-
sikunterricht auch Fachdidaktik an der PH FHNW. In der 
Funktion als Konrektor hat er die ICT an unserer Schule 
vorangetrieben, zu einer Zeit, als der Kanton erst gerade 
begann, eine kantonale Schuladministrationslösung zu su-
chen.  ISY, eine neue Stundenplansoftware, sowie das ak-
tuelle Kopiersystem wurden beispielsweise von ihm einge-
führt. Einer seiner grössten Meilensteine als Konrektor war 
aber sicherlich die Planung der Auslagerung während des 
Umbaus im Jahr 2007. Gerne erinnern wir uns zurück an 
diese Zeit an der Uni. 

Für deine Arbeit als Lehrer und Konrektor danken wir 
dir nochmals herzlich und wünschen dir viel Vergnügen in 
Basel-Stadt.

Die Schulleitung  
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raymoND zumBÜhL

Nous prenons congé d’un enseignant de haut vol et 
d’un amateur de marrons glacés!

Raymond Zum-
bühl kam 1981 
als Französisch- 
und Deutschleh-
rer ans Gymnasi-
um Oberwil. Aus 
sicherer Quelle 
wissen wir, dass 
sein Unterricht 
anspruchsvo l l 
und im guten 
Sinne fordernd, 
g l e i c h z e i t i g 
auch wohl-
wollend und 

fair war. Innerhalb unserer Fachschaft war im-
mer Verlass auf ihn, er hat sich als Gewerkschaf-
ter stets für unsere Interessen eingesetzt und ver-
trat eine klare Meinung bei umstrittenen Themen. 
Sein volles Pensum hinderte ihn nicht daran, sich 
für die Schule als Ganzes zu engagieren, beispiels-
weise bei der Ausarbeitung des MAR. Daneben 
verfügte er über fundierte philosophische Kennt-
nisse, die er auch in seinen Unterricht einbrachte. 

Raymond ist aber nicht nur ein Intellektueller, son-
dern auch ein Geniesser und sehr geselliger Mensch. 
Sein Humor, manchmal schwarz und voller Selbstironie, 
hat im Lehrerzimmer oft unsere Pausengespräche berei-
chert. So liebte er es, sich mit einem Augenzwinkern als 
zukünftigen Papst, Adligen oder Mr. Universum zu prä-
sentieren. Bald wird er seinen vielfältigen Interessen wie 
Literatur, Kino, Theater und Tanz (man nennt ihn den 
«Cha-cha-cha-König») noch ausgiebiger frönen können. 
Seine drei Töchter und seine Enkelkinder werden ihn 
sicher weiterhin auf Trab halten und seine finnische 
Ehefrau mit ihm die Reisen in den hohen Norden ge-
niessen. Unter solchen Umständen kann eine Pensionie-
rung nur erfüllend sein.

Lieber Raymond, wir wünschen Dir für die neue Le-
bensphase Unbeschwertheit, Musse, Elan und Genuss.

Im Namen der ganzen Fachschaft, Eva und Peter 

un cadeau pour valérie et raymond 

La peau de l’ours

Dans le quartier de Abbott Loop, à l ’est de la ville 
d’Anchorage, en Alaska, la nouvelle de leur arrivée s’était 
très vite répandue. On s’interrogeait. Qu’est-ce qui les avait 
conduits à venir s’enterrer ici, au fond de l ’Alaska ? Et dans 
cette interrogation, chez les habitants du quartier de Abbott 
Loop, un peu de fierté.

— Notre ville est tout sauf un trou, disaient-ils, nos 
forêts grandes et belles.

— Si j’habitais ailleurs, c’est à Anchorage que je vien-
drais passer ma retraite, avec un ami et une canne à pêche.

— Si Dieu existait, c’est à Anchorage qu’il habiterait ! 
Proclama même, John Denham, le patron du Fishing 

Store de la septième avenue. Les plus croyants des habitants 
firent mine de désapprouver ce blasphème et, d’un trait 
d’humour, acquiescèrent :

— Dieu existe, bien sûr John, et s’il n’était pas retenu au 
ciel pour de très grandes affaires, il s’achèterait une cabane 
sur les hauteurs boisées près d’Anchorage et on irait ensemble 
pêcher le saumon.

Valérie et Raymond avaient loué une cabane en rondin 
au bord d’un étang du Parc naturel de Far North, tout près 
du quartier de Abbott Loop. Les premiers voisins à trois ki-
lomètres. Le rivage vierge et l ’eau, miroir de la forêt. 

La cabane était la propriété du garde-chasse. Les loca-
taires précédents l ’avaient quittée deux jours auparavant et 
il n’avait pas pris la peine de la contrôler avant d’en confier 
les clés aux deux Suisses. 

Quand, après trois heures de marche, sac à dos plein, ils 
arrivèrent sur les rives de l ’étang, près de la cabane de rondin 
qui serait leur maison pour trois mois, ils constatèrent que la 
porte avait été défoncée. Sur le plancher, deux boites de ravi-
oli sauce tomate éventrés, la peau d’ours noir roulée en boule 
sous une chaise. Mais le reste était en ordre. Le garde-chasse 
ôta son chapeau, épongea sont front, reprit son calme.

— Encore ?... Les salopards... Je peux réparer très vite... 
et vous pourrez vous installer demain. Vous logerez chez mon 
frère cette nuit.

Ils firent chemin inverse, longeant la rivière jusqu’à la 
piste vita. Durant la marche, il sembla à Valérie entendre les 
feuilles bruire, de légers grognements, des fagots craquer sous 
le poids d’un corps. 

— C’est rien, lui dit le garde-chasse ôtant à nouveau son 
chapeau, épongeant à nouveau son front. C’est rien, pas lieu 
de s’inquiéter, c’est rien, rien que la forêt, c’est rien.

Valérie affirma qu’elle était un peu anxieuse, peu habi-
tuée au Grand Nord, et qu’elle s’en remettrait à la confiance 
de Raymond, habitué à ces latitudes, lui qui passait tant de 
temps en Finlande.

p e r s o n e l l e s

Le frère du garde-chasse habitait une grande maison sur 
Basel Street, dans le quartier de Abbott Loop. La soirée fut 
arrosée et le lendemain, à neuf heures du matin, le frère  du 
garde-chasse souhaita un bon séjour à Valérie et Raymond 
qui, malgré une légère gueule de bois, partirent en direction 
de la cabane.

Ils arrivèrent aux alentours de treize heures. Le garde-
chasse les attendait en taillant une branche avec son canif. 
Pendant la marche, Valérie avait, encore, cru entendre les 
buissons frémir et les brindilles craquer sous le poids d’un 
corps, mais l ’avait tu. 

Ce qu’elle ignorait, c’était que Raymond, lui aussi, avait 
entendu ces bruits. 

*   *   *   
La cabane ne comportait qu’une seule pièce. Au centre, 

devant le poêle à pellet s’étalait une grande peau d’ours noir, 
la gueule ouverte pointant dans la direction de la porte, pour 
effrayer les intrus. De chaque côté, un lit de fer. 

Le premier geste de Valérie et Raymond, à l ’instant de 
leur entrée dans la cabane, fut de vider le contenu de leur 
sac. D’abord les vêtements, la trousse, le matériel de cam-
ping, la pochette contenant le passeport et les billets d’avion, 
différentes cartes de la région... Puis Valérie sortit du fond 
de son sac à dos, un par un, une vingtaine de livres. Pen-
dant qu’elle les empilait soigneusement sur sa table de nuit, 
Raymond, lui, dégagea de son sac un paquet enveloppé de 
papier kraft. Quand il arracha le papier, il entendit dehors 
un bruit étrange. Il attendit, des lambeaux de papier dans 
les doigts. Rien de plus. C’était sans doute le vent. Il finit de 
déballer le paquet, découvrit trois boîtes de marrons glacés. 
Il en posa une sur l ’étagère à nourriture et rangea les deux 
autres sous son lit, sommairement emballées dans les restes 
de papier kraft. 

Cet après-midi, Raymond le passa près du lac, lisant, 
annotant le guide du routard Alaska en dégustant des mar-
rons glacés. Valérie, elle, le passa dans le lac où elle fit huit 
aller-retour en nage libre puis autour du lac, pour quelques 
kilomètres de course avant de rejoindre Raymond près de la 
rive où entre deux bouchées de marron glacé, il lui dit qu’il 
souhaitait louer une canne à pêche et acheter des appâts au 
Fishing store de Basel Street, comme le lui avait conseillé le 
frère du garde-chasse. Elle décida de l ’accompagner le lende-
main. La nuit fut chaude. Par la fenêtre, on pouvait enten-
dre tous les bruits de la forêt. Ils gardèrent, sur la petite table 
en bois, la lampe à pétrole allumée.

*   *   *   
Raymond avait loué une canne à pêche grandiose, acheté 

des appâts de toutes les couleurs imaginables. Une pluie bi-
blique les avait empêchés de rentrer du centre-ville. Ils pas-
sèrent la nuit chez le frère du garde-chasse et repartirent à 

l ’aube. De retour à la cabane, le tableau était le même que 
deux jours auparavant. La peau d’ours était roulée dans un 
coin de la pièce et, sur la table, le paquet de marron glacé était 
ouvert, les papiers fins enrobant les marrons répandus tout 
autour. En partant la veille, ils avaient oublié de fermer la 
fenêtre et quelqu’un avait à nouveau pénétré dans la caba-
ne. Après s’être étonnés, effrayés, rassurés, avoir plaisanté, ils 
discutèrent d’un moyen de surprendre leur visiteur. La nuit 
tombée, ils garderaient la fenêtre ouverte, déposeraient sur la 
table quelques boites de conserve, enfonceraient les autres au 
fond des sacs à dos, n’allumeraient pas la lampe à pétrole, et 
se cacheraient. 

C’est ce qu’ils firent. Et près d’une heure après la tombée 
de la nuit, à l ’orée du bois, ils entendirent les brindilles cra-
quer, les feuilles bruire et, s’approchant, la respiration ron-
flante d’un animal. La cabane trembla et apparut à travers 
la fenêtre la tête d’un ours noir. Il posa ses pattes avant sur le 
rebord et, d’un bond, entra dans la cabane. Il s’assit par terre, 
le dos droit et attendit. Dans le silence de la nuit. Sa respi-
ration. Un léger tremblement. Puis d’un gigantesque ballon 
qui se gonfle, Raymond et Valérie virent la peau d’ours se 
dresser et, totalement gonflée, assise dans la même position 
que l ’ours cambrioleur lui adresser un grognement jovi-
al. L’autre répondit sur le même ton et, d’un coup de patte, 
envoya voler les boîtes de conserve sur le sol. Les deux ours 
les croquèrent et en aspirèrent le contenu des chocolats à la 
liqueur puis, après quelques minutes de grognement parta-
gés, l ’ours qui était entré par la fenêtre sortit par la fenêtre, 
l ’autre, se réduit, jusqu’à ce que ne reste que sa peau, roulée en 
boule aux pieds d’un lit.

Les nuits qui suivirent, Raymond et Valérie laissèrent la 
fenêtre ouverte, la lampe éteinte, quelques marrons glacés sur 
la petite table de bois, et il leur semblait entendre en rêve le 
grognement des ours conversant. Le matin, ils trouvaient les 
papiers vides de marrons éparpillés par terre et la peau d’ours 
roulée en boule. 

La semaine passa. 
Raymond pêchait, mangeait les marrons glacés qu’il ne 

laissait pas à l ’ours noir et à la peau d’ours noir. 
Valérie lisait, nageait et courait. 
Quand ils partirent de la cabane, reprenant le chemin à 

travers la forêt en direction d’Anchorage, Valérie, décoiffée 
par le vent puissant qui soufflait de la mer marchait loin 
devant Raymond qui lui, à défaut de pouvoir être décoif-
fé sentait la fraîcheur des courants d’air sur son crâne. Et 
les deux amis pouvaient parfois distinguer, dans le bruit du 
vent, le craquement des brindilles, et la respiration, profonde, 
et régulière, de l ’ours noir. 

Thomas Flahaut , étudiant de l ’institut littéraire suisse à 
Bienne,  a écrit ce texte littéraire „sur mesure“ 
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matur 2014

Dass wir (Dr. Werner Baumann, Rektor bis Juli 2014 
und Marc Rohner, Rektor ab August 2014) im Au-

gust 2011 über 230 Erstklässler/innen in der Maturab-
teilung begrüssen konnten, das hatte es vorher noch nie 
gegeben. Nun ist Grösse ja noch keine Qualitätsmerk-
mal; im Gegenteil könnte man vermuten, dass da 2011 
zu viele ans Gymnasium Oberwil kamen, die hier teil-
weise fehl am Platz waren. Die Vermutung ist falsch; der 
Jahrgang blieb der grösste, es waren relativ wenige, die 
ihn als Repetenten/innen oder Aussteiger/innen verlies-
sen, und es verlässt der mit Abstand grösste Maturjahr-
gang, den das Gymnasium Oberwil je hatte, die Schule. 

190 Kandidatinnen und Kandidaten sind zur Prü-
fung angetreten und fast alle haben bestanden – zwei 
leider nicht. Schaut man das Gesamtresultat an, stellt 
man fest: Der diesjährige Jahrgang ist nicht nur über-
durchschnittlich gross, sondern auch überdurchschnitt-

lich gut. Von den rund 2470 Maturitätsnoten sind knapp 
95% der Noten genügend. Dass hinter diesem Resultat 
bzw. diesen Zahlen nicht einfach «Durchkommen», 
sondern auch besondere Qualität steckte, das haben 
wir zudem in zahlreichen Unterrichtsbesuchen gesehen 
und in vielen Probelektionen erlebt. Wir glauben kaum, 
vorher je so viele lebendige und vife Parallelklassen bei 
uns gehabt zu haben. Dies durften wir schliesslich auch 
beim Erstklässler/innen-Streich und bildhaft in der Ab-
schlusswoche erleben.  

Anlässlich der Maturfeier vom 17. Dezember 2014 
konnten der Jahrgang gefeiert und die Maturzeugnisse 
durch die Klassenlehrpersonen und den Rektor über-
reicht werden. Die Festansprache hielt Mike Keller, Ge-
meindepräsident von Binningen. 

Marc Rohner, Rektor 

Marc Rohner Mike Keller
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profil a: anwendungen der
mathematik / physik
Gächter Pascal
Gsponer Benjamin
Harms Marvin
Hunziker Angela
Kamber Aurèle
Menta Renato
Metzger David
Moser Florian
Odermatt Brian
Oswald Lisa
Reut Patrick
Schenker Timo
Zwahlen Tobias

profil B: Biologie / Chemie
Anderson Meret
Andreoli Laurane
Arnosti Nina
Baldesberger Nadja
Benz Carina
Brunner Myrta
Bürgin Natacha
Calabrò Maximilian
Correia Claudia
Fischer Barbara
Fürer Nicolas
Gächter Otso
Gerber Benedikt

Grimm Markus
Hüllstrung Tim
Indra Lara
Keller Aramis
Krüsi Nicolas
Leuenberger Salome
Lucas Ramanathan     Pia
Metzger Anik
Moser Valentin
Prepoudis Elena
Raschèr Ilario
Renggli Samuel
Rohner Meret
Sahin Engin
Schenker Manuel
Schmidt Sophia
Schürch Sophie
Stübe Johannes
Sutter Oliver
Unternährer Maria
von Allmen Florian
von Gunten Judith
von Mühlinen Nair Nan
Widmann Denise
Zimmermann Lars

profil I: Italienisch
Kendall Hannah
Lanz Cécile
Memma Valentina
Mischler Anaïs

profil L: Latein
Bayer Florian
Borio Beatrice

profil m:  musik
Bajovic Natalija
Barth Nina
Bruggmann Anina
Cairoli Rebecca
Canic Sara
Eriksson Ellinor
Erzer Jonathan
Gamboni Dimitri
Killenberger Collin
Krause Freia
Littlejohn Emma
Looser Vera Nina
Meyer Nina
Monch Naomi
Schweizer Roxanne
Vello Leon

profil s: spanisch
Altwegg Olivia
Aphold Joana
Baumann Carole
Bensegger Lara
Borer Flurina
Bürgin Annina
Chiaverio Nathalie
Dietrich Jessica
Eugster Adrian
Flück Nathalie
Frei Laura
Frick Pema
Galliker Fiona
Geiser Livia
Gmür Daniel
Greuter Cristina
Grieder Patrik
Hörning Adrien
Jäggi Yves
Knauer Kaija
Künzli Claudia
Laubscher Aylin
Lusser Aline
Meyerhans Diego
Peverelli Carlotta
Rudin Anja
Rueff Adi
Ruffner Annina
Santschi Fabia
Sartorel Ylenia

Schaller David
Schmid Valentin
Schumacher Paloma
Sousa Rute
Strobel Noémie
Weisskopf Saskia
Zimmerli Ramona
Zwingelstein Caroline

profil w: wirtschaft + recht
Altenbach Laura
Amacker Isabelle
Bachmann Marie-Line
Bonetti Andrea
Borer Selina
Castelberg Timo
Coray Annamena
Cron Nicolas
Cussigh Dominic
de Castro Andre
Degen Niels
Despotovic Filip
Dietrich Niclas
Enz Dominik
Fäh Eric
Fehlbaum Melvin
Fehlberg Lena
Fischer Patrick
Flückiger Michael
Fontana Céline
Förnbacher Julian
Goldberg Mitchell
Gürtler Marc
Hanke Constantin
Hanker Nektaria
Helbling Philip
Hellinger Fabian
Kolb Désirée

Kuhn Jessica
Lehmann Nicolas
Leuenberger Laura
Mamie Silvan
Meier Stefanie
Moine Alexandre
Neff Manuel
Negri Flavian
Niederer Raphael
Oberholzer Lea
Oschwald Vincent
Oser Priska
Peyer Lea
Piazzi Christian
Ravanelli Flavia
Rosenthaler Luca
Roth Fabian
Sandoz Bénédict
Schimanke Nicolas
Schmidlin Kevin
Schotten Nicolas
Séchaud Valentin
Seiler Nora
Spieler Matthias
Stähli David
Stark Elias
Stutzer Roman
Toscanelli Alexandra
Tschan Flavia
van der Horst Anouk
Vogrig Tiberio
von Salis Viviane
Wehrli Eric
Wehrli Michael
Wickart Orjan
Zimmerli Leila
Zingg Dennis
Zubovic Amela

profil z: Bildnerisches gestalten
Birbaum Hans
Burki Daniela
Hermann Vanessa
Kryeziu Besa
Naef Flavio
Rahn Fiona
Rubeli Rebecca
Schmid Jeannette
Suter Dominique
Wippich Iris
Zwicky Anna

Baselbieter maturandenpreis
(schnitt 5.385 oder mehr)
Kamber  Aurèle A
Odermatt Brian A
Bürgin Natacha B
Looser Vera  Nina  
M
Flück Nathalie S
Knauer Kaija S
Lanz Cécile I
Borio Beatrice L
Bensegger Lara S
Chiaverio Nathalie S
Degen Niels W

Novartis-preis
Lanz Cécile I
Hüllstrung Tim B

Von 190 zur Prüfung angetretenen 
Kandidatinnen und Kandidaten ha-
ben 188 die Maturprüfung bestan-
den.

grösstEr maturjahrgaNg, DEN 
Das gymNasIum oBErwIL jE hattE
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Serena Pepe absolviert ihr Praktikum für 
die Fachmaturität im Berufsfeld Gesundheit 

im Bereich Technische Operationsfachfrau 
im Kantonsspital Bruderholz.

Ein tag im Fachmatur-
praktikum gesundheit

sErENa pEpE

Ich stehe am Morgen um 6 Uhr auf, dann mache ich 
mich bereit, gehe aus dem Haus und fahre mit meiner 

Vespa zum Kantonsspital Bruderholz.
Dort gehe ich zuerst in die Garderobe, ziehe mich 

um (weisse Kleidung), dann gehe ich in die sogenannte 
Schleuse und ziehe mich noch einmal um. Da wechsle 
ich zu blauen Kleidern, grünen Plastikschuhen und ei-
ner blauen Haube. Pünktlich um 7.20 Uhr beginnt der 
Rapport im Rapportzimmer. Nach dem Rapport vertei-
len wir uns auf die verschiedenen Säle. 

Normalerweise stehen zwei Technische Operati-
onsfachleute in einem Saal. Eine Person als «Instru-
mentierende», welche steril am Tisch steht, und eine als 
«Zudienende», die das Sterilgut öffnet. Ich habe mich 
sehr schnell und gut eingelebt und darf schon sehr viele 
Aufgaben übernehmen.

Zwischen 9 Uhr und 10 Uhr kann ich 20 Minuten 
Pause machen, entweder im Rapportzimmer oder dann 
draussen. Wenn ich raus gehe, muss ich mich allerdings 
wieder umziehen. 

Zwischen 11 Uhr und 14 Uhr habe ich 45 Minuten 
Mittagspause. 

Technische Operationsfachfrau war mein Traumbe-
ruf, deshalb wollte ich mein Fachmaturitätspraktikum 
unbedingt in diesem Bereich machen. Ich habe im Prak-
tikum in der 2. FMS eine Woche in der Pflege auf der 
Station verbracht und gemerkt, dass mich das nicht in-
teressiert. Die Arbeit im Operationssaal ist technischer 
und distanzierter zum Patienten. Das gefällt mir im 
Moment. Ich finde die Arbeit interessant, es wiederholt 
sich zwar vieles, aber es gibt immer wieder Neues. Es ist 
nie langweilig.

Je nach Operation, Situation, Team oder Anzahl  
anwesender Personen,  kann es im Operationssaal sehr 
stressig sein und sehr grosser Druck herrschen. Das 
kann sehr unangenehm für den einen Moment werden.

Ich habe mich, seit ich im Praktikum bin, sehr ver-
ändert. Ich bin viel sicherer und selbständiger geworden. 
Mir gefällt vor allem auch, dass ich hier praktisch ar-
beiten kann. Ich schaue zu und lerne schnell. Ich kann 
das, was ich gelernt habe, unmittelbar anwenden und 
bekomme sofort eine Bestätigung. Das ist ganz anders 
als in der Schule, wo das Gelernte ja eigentlich nur über 
Tests geprüft wird. Der grösste Unterschied zum Alltag 
in der Schule ist aber, dass die Zeit wie im Flug vergeht.

Ab 16 Uhr, wenn keine Arbeit mehr ansteht, kann 
ich nach Hause fahren. 

Ich finde es sehr gut, in diesem Praktikum zu sein. 
Es war immer mein Traumberuf, jetzt, gegen Ende, 
weiss ich aber, dass ich doch in eine andere Richtung 
gehen möchte. Ich interessiere mich nun für den Beruf 
Hebamme und habe mich für ein paar Schnuppertage 
angemeldet.

Schülerinnen und Schülern, die jetzt in der FMS 
sind, rate ich: Macht unbedingt Praktika in den Berufen, 
die euch interessieren. Man kann sich zwar theoretisch 
gut über einen Beruf informieren und sich beraten las-
sen. Aber erst in der Praxis wird klar, ob es der richtige 
Beruf ist oder nicht. Deshalb finde ich es auch gut, wenn 
das 3-Wochen-Praktikum in Zukunft in der 1. Klasse 
FMS stattfindet.  Dann hat man eine bessere Basis, um 
sich definitiv für ein Berufsfeld zu entscheiden.

Fotografie: Ernst Rudin 
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Die Veranstaltungen sind öffentlich!
Bitte informieren Sie sich über Terminänderungen auf der  
Website des Gymnasiums Oberwil: www.gymoberwil.ch

 fr 24  20:00  …keine bleibende Statt…  

Szenisches Konzert des Gymchors mit Musik von Brahms u.a.

 sa 25  20:00  …keine bleibende Statt…  

Szenisches Konzert des Gymchors mit Musik von Brahms u.a.

 mi 29  12:45  Mittagsforum: Werner Baumann 

Sechs Monate Deutschlehrer an einer Schule in China

 mi 29  18:00  Promotionsfeier  

Fachmaturitätskurs Pädagogik, KUSPO Münchenstein

 mi 06  12:45  Lea Bircher 

Institut of Food, Nutrition and Health, ETH Zürich

 mi 06  13:15-15:40  3. FMS Kunst: Ausstellung der Abschlussarbeiten 

Galerie Wertheimer, Ziegelei Oberwil

 do 07  13:00-18:00  3. FMS Kunst: Ausstellung der Abschlussarbeiten  

Galerie Wertheimer - ab 18 Uhr Apéro Finissage

 fr 08  19:00 Soirée Musicale

 mi 27  12:45  Mittagsforum: Dominic Bernet, Drehbuchautor (u.a. SF DRS)

 do 28  18:00  Kant. Fachmaturitätsfeier Berufsfelder Soziales, Kunst,  

Gesundheit, KUSPO Münchentein

 so 07  17:00 Soirée Musicale

 sa 20  ab 08:30 Mündliche Präsentation der Maturarbeiten

 mi 24  20:30  Theatergruppe Gym Oberwil «Ich will sehen!» 

Freilichtaufführung (Première)

 so-sa 25-27  20:30 Theatergruppe Gym Oberwil «Ich will sehen!»

 do 25  17:30 Abschlussfeier FMS 


