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125 Jahre Schule fürs Leben 
Das Freie Gymnasium Zürich – Schule mit Tradition  
 
Eine Zürcher Institution feiert Geburtstag – und blickt auf 125 erfolgreiche Jahre 
zurück. Generationen von Schülerinnen und Schülern haben hier die Schulbank 
gedrückt und viel Wertvolles mit auf ihren Lebensweg genommen. 
 

 
 
Seit nunmehr 125 Jahren gelingt es dem FGZ, Tradition und ein gefestigtes 
Wertegefüge mit Modernität und Innovationskraft zu vereinen. So hat die christlich-
humanistisch geprägte Schule bereits im Jahr 1904 –siebzig Jahre vor den kantonalen 
Gymnasien- Mädchen den Weg zur Maturität gewährt. Später positionierte sich das 
FGZ als Vorreiter der echt zweisprachigen Ausbildung («Our Bilingual Way»). Moderne 
Lehrmethoden gehören ebenso zum Angebot wie die Ganztagsbetreuung, eine 
erfolgreiche Theaterwerkstatt und die speziellen Vorbereitungsklassen. Absolventen 
des FGZ sind gerüstet für die stetig steigenden Anforderungen Schweizer und 
internationaler Hochschulen. 

Nicht umsonst gibt es Familien, in denen bereits die Generation der Grosseltern das 
FGZ besucht hat und nach der Elterngeneration heute die Enkel an diese Tradition 
anknüpfen. Das Freie Gymnasium Zürich ist stolz auf seine Schülerinnen und Schüler. 
Umgekehrt fühlen sich viele Ehemalige ihrem FGZ ein Leben lang verbunden. 
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Maximilian Schell 

 
 
Schauspieler, Oscar-Preisträger und Regisseur (Maturität 1948) 

«1948 habe ich am Freien Gymnasium Zürich meine Matura gemacht. Ich habe diese 
Schule geliebt und liebe sie – zurückblickend – noch heute. (...) Hier fand ich Freunde, 
hier entdeckte ich die Sprachen, die Kunst, die Literatur. Auch (...) habe ich in jenen 
Jahren Wesentliches für mein späteres Leben erkannt...» 

(aus: Maximilian Schell, Ich fliege über dunkle Täler. Erinnerungen. Hoffmann und 
Campe 2012) 

Marc Faber 

 
 
Investor und Börsenspezialist (Maturität 1964) 

«What I liked most about FGZ was the close friendship we all developed with each 
other and which has lasted up to this day. The FGZ taught me to work hard. If I lived in 
Switzerland I would not hesitate to send my children to the FGZ.» 

 

 

 



Just Landed - Everything you need to live abroad - connecting expats worldwide. www.justlanded.com  

2013 

Noemi Gerber 

 
 
Juristin (Maturität 2002) 

«Das Freie Gymnasium Zürich hat mir einerseits eine solide Ausbildung und 
ausgezeichnete Vorbereitung auf meinen akademischen Werdegang ermöglicht. 
Anderseits werden an dieser Schule zentrale Werte wie Weltoffenheit und Toleranz 
gelebt, die zur Entwicklung auch meiner eigenen Persönlichkeit massgeblich 
beigetragen haben. Darüber hinaus sind mir eine Vielzahl tiefer Freundschaften 
geblieben, die mich ein Leben lang begleiten werden.» 

Viele gegenwärtige, ehemalige und zukünftige Wegbegleiter nehmen im Rahmen 
diverser Veranstaltungen und Aktivitäten an den Feierlichkeiten zum 125jährigen 
Jubiläum teil oder gestalten diese aktiv. So begegnen ehemalige Maturanden jetzigen 
Schülerinnen und Schülern und berichten von ihrer Zeit am FGZ und ihrer weiteren 
Laufbahn. 

 
 
Ausgewählte Jubiläumsjahrgänge treffen sich über das Jahr verteilt zum 
Maturitätsjubiläum. Jetzige Schülerinnen und Schüler des Freien Gymnasiums Zürich 
engagieren sich für die Stadt Zürich und die Theaterwerkstatt des FGZ präsentiert die 
Eigenproduktion «Passion – Paare & Pannen». Gekrönt wird das Jubeljahr vom 
offiziellen Festakt für geladene Gäste und vom grossen Sommerfest. 

Weitere Informationen zum Jubiläumsprogramm finden Sie unter http://jubi.fgz.ch                  
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