
Lif e
Das Coronavirus und seine Folgen haben eine enorme Auswirkung 
auf jeden von uns. Während gewisse Regionen der Erde weniger 
und andere mehr betroffen sind, lebt man mittlerweile in kaum 

einem Land noch uneingeschränkt. 

Es ist verblüffend, wie innert kürzester Zeit nahezu 
alle Rädchen der Menschheitsmaschinerie zum 
Stehen gekommen sind: Sämtliche Gastronomie-
betriebe und Geschäfte, die nicht systemrelevant 
sind, schliessen, auf Baustellen wird nicht mehr 
gehämmert, Flug- und Autoindustrie kommen zum 
Erliegen, das Reisen findet nicht mehr statt. Mitt-
lerweile sind nur wenige Wochen vergangen, seit 
wir Schüler per Videochat und Auftragserteilung zu 

Hause unterrichtet werden, doch es fühlt sich bereits nach Monaten an.
Es mutet surreal an, das Haus so lange nicht verlassen zu können. Da 
die Priorität im Moment darin besteht, die Geschwindigkeit der Verbrei-
tung des Virus verantwortungsvoll zu begrenzen, um Risikogruppen und 
gefährdete Menschen zu schützen, müssen sich selbst gesunde und junge 
Menschen in ihren eigenen vier Wänden isolieren. Verantwortung ist dabei 
das Stichwort der Stunde. 
Medien ringen derweil um Informationen. Die Webseiten des BAG und 
des SRF oder das Netzwerk der Swisscom mussten anfangs einiges an 
Überlastung wegstecken. Genauso wie beim Klopapier ist jedoch der 
Ansturm auf die Pressemitteilungen des Bundes oder die akkurat produ-
zierten und im Stundentakt rausgeballerten Infovideos inzwischen vorbei. 
Es ist im ganzen Land ein wenig so, als herrschte Ebbe und die Menschen 
hätten sich in ihr Zuhause verzogen. Man könnte schon von einer Routine 
im Alltag der selbstisolierten Schweiz sprechen.
Die Wissenschaft weiss noch nicht alle Fragen bezüglich des Virus zu be-
antworten. «Doch dieser Mangel lässt sich ersetzen. Wir lernen das Überir-
dische schätzen. Wir sehnen uns nach Offenbarung», würde Goethes Faust 
nun sagen. Ob die Religion oder das Überirdische dazu beitragen, die 
Quarantäne leichter auszuhalten, sei dahingestellt. Die bessere  Lösung, 
als sich ans Überirdische zu wenden und einen Pakt mit dem Teufel ein- 
zugehen, scheint zu sein, Ruhe zu bewahren. 
Die Quarantäne ist so schlimm nicht, höchstens gewöhnungsbedürftig. Am 
ehesten hat man in unserem Alter vielleicht das Gefühl, um potentiell ein-
malige Erinnerungen, um eine besondere Zeit betrogen zu werden. Doch 
eigentlich beschert uns das Virus eine genauso besondere Zeit, auch 
wenn die Begleitumstände nicht besonders gut sind. n

Editorial

Die Welt als Schattenspiel, projiziert auf eine 
Wand in einer von einem Feuer erleuchte-
ten, ansonsten aber dunklen Höhle. Ist der 
Mensch bereit, aus dieser Höhle aufzustei-
gen hin zur Sonne, das Gewohnte hinter 
sich zu lassen und sich Unbekanntem und 
damit auch Bedrohlichem zu stellen? Das, 
was scheint, zu hinterfragen, und sich auf die 
Suche zu machen nach dem, was ist? 

Die Welt als Höhlengleichnis, als Widerspiel 
von Schein und Sein: Vor diesem philoso-
phischen Hintergrund erleuchten unsere 
Schüler*innen Themenbereiche, die allzu 
schnell abgestempelt werden als das, was 
sie lediglich vordergründig zu sein scheinen, 
und als das, was man hinlänglich von ihnen 
zu wissen meint. Fussballer sind dumm, Bal-
letttänzerinnen verwöhnte Diven, künstliche 
Intelligenz übernimmt bald die Weltherr-
schaft, Heavymetalkünstler können nur ihre 
Gitarren malträtieren und Sportlehrer machen 
den lieben langen Tag sowieso nichts Ge-
scheites. Glücklicherweise weisen uns unsere 
Schüler*innen den Weg an die Sonne und wir 
lernen: Tatsächlich ist es meist nie so, wie es 
scheint. 

Noch vor drei Monaten schien auch un-
ser Leben mit all den ihm innewohnenden 
Widrigkeiten und glücklichen Momenten 
in Ordnung. Und nun erweisen sich diese 
Widrigkeiten als nichtig und die strahlenden 
Glücksmomente stehen etwas beschämt im 
Schatten. Das Coronavirus bringt das Schat-
tenspiel arg zum Flackern.

Das FGZ-Life-Redaktionsteam hofft, Sie in 
dieser Zeit des Stillstands mit unseren The-
men anzusprechen, und wünscht Ihnen und 
Ihren Liebsten alles Gute.

 Klaudija Kordic

Corona
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Schönheit kann einen Einfluss darauf ha-
ben, wie die Leute einen ansehen oder 
einen beurteilen. Wie der Körper einer 
Person gebaut ist oder wie man seine 
Haare trägt, sind solche Merkmale, die 
man als wichtig erachtet, wenn man über 
Schönheit redet. Doch meiner Meinung 
nach geht Schönheit viel tiefer und wei-
ter, denn fürs Aussehen kann man in 
der Regel nichts. Ob man jetzt mandel-
braune oder pistaziengrüne Augen hat, 
sollte doch nicht dafür ausschlaggebend 
sein, wie man jemanden betrachtet und 
beurteilt! In meinen Augen ist Schönheit 
eine Geschichte, die man mit einem Ge-
sicht erzählt, denn es gibt auch die innere 
Schönheit, die viel bedeutsamer und dau-
erhafter ist. 
Nehmen wir einmal an, ein Mädchen war 
in einen Brand verwickelt und hat für den 
Rest ihres Lebens diese schmerzhaften 
Narben im Gesicht. Sie kann trotz ihres 
ungewöhnlichen Aussehens wunderschön 
sein. Zwar wurde ihre Haut Opfer des 
Brandes. Doch ihre innere Wesensart und 
ihr Charakter sind von aussen unantast-
bar. Oder ein anderes Beispiel: Ein Junge 
hat ganz schlimme Akne, die er nicht weg-
bringt. Die meisten Menschen halten sich 
von ihm fern, weil sie sich ekeln. Doch 
wenn man mit ihm redet, merkt man, was 
für einen tollen Charakter er hat. Obwohl 
sein Gesicht nicht sehr ansehnlich ist, ist 
er ein sehr hilfsbereiter, netter, lustiger 
und süsser Mensch und sein Aussehen 
spielt überhaupt keine Rolle, wenn man 
mit ihm zusammen ist.
Jeder Schmetterling war einmal eine 
Raupe und Schönheitsstandards ändern 
sich wie die Jahreszeiten. Aber wie man 
einen Menschen findet, also ob er nett, 

hilfsbereit, warmherzig, cool und ehrlich 
ist, das wird immer da sein, die Schön-
heit ist aber vergänglich. Jede Kultur hat 
verschiedene Schönheitsideale. In arabi-
schen Ländern ist es, anders als bei uns, 
schön, wenn die Frauen etwas molliger 
sind. Asiatische Frauen bleichen sich das 
Gesicht, weil eine blasse Hautfarbe als 
edel gilt. In Europa hingegen gilt ein we-
nig Bräune als sportlich und gesund. In 
afrikanischen Stämmen lassen sich die 
Frauen einen Knochen durch die Nase 
oder ihre Ohrläppchen machen. Schön-
heit hat also viele Gesichter. 
Man sollte sich nie mit anderen verglei-
chen, weil man dann immer vergleicht, wie 
es sich anfühlt, wie andere auszusehen. 
Manchmal setzt man sich selbst unter 
Druck, anders aussehen zu wollen, und 
dann ist man nicht mehr mit seinem ei-
genen Aussehen zufrieden. Es ist heute 
jedoch schwer, sich nicht mit den ganzen 
Influencern zu vergleichen, weil sie einem 
auf allen Plattformen begegnen. Man ver-

sucht, so zu sein wie seine Idole, doch es 
ist ziemlich unmöglich, da deren Welt in 
der Realität auch ganz anders ist. Man 
kann kaum unterscheiden, was echt ist 
und was nicht. Daraus resultiert, dass man 
sich total wertlos fühlt und unzufrieden ist 
mit sich selber.
Schönheit entscheidet heute vieles. Jobs, 
Beziehungen, Freundschaften und Be-
rühmtheit hängen mit der Schönheit einer 
Person zusammen. Das löst bei mehr und 
mehr Kindern und Jugendlichen Krank-
heiten wie Magersucht und Bulimie aus. 
Und obwohl wir Menschen, Jugendliche 
mit eingeschlossen, wissen, dass das alles 
fake ist, schauen wir trotzdem zu diesen 
scheinbaren Idealen hoch. Ich glaube, 
wir denken, dass wenn wir diesen Leuten 
glauben, wir so wie sie werden. Dabei soll-
ten wir einfach nur an uns selber glauben 
und mit den Menschen Zeit verbringen, 
die an uns glauben und uns schön finden, 
so wie wir sind, von innen und von aussen.
 n

Schönheit -- und was sie bedeutet
Schönheit ist ein recht dehnbarer Begriff. Er bedeutet für jeden etwas anderes.  
Für manche beschreibt er das Aussehen, für andere wieder ist es ein Standard  

für Dinge und Zustände. 

Emma Vondruska 
(G1c)
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Stereotype
Es war einmal ein Homo sapiens, der mit seiner Familie in einem Wald lebte.  

Er ging jeden Tag jagen. Eines Tages hörte er ein verdächtiges Geräusch.  
Er ging dem Geräusch nach und stand auf einmal vor einem Neandertaler.  

Ohne zu zögern durchbohrte er mit seinem Speer das Herz seines Gegenübers. 

Der Begriff Stereotyp in der heute übli-
chen Bedeutung wurde erstmals 1922 
von Walter Lippmann, einem amerika-
nischen Autor, der unter anderem auch 
den Begriff des Kalten Krieges einführte, 
benutzt. Er verwendete das Wort Stereo-
typ in seinem Buch Public Opinion. Doch 
das heisst natürlich noch lange nicht, dass 
Stereotype erst dann entstanden sind. 

Stereotype Vorurteile und Klischees sind tief in der Menschheit 
verankert. 
Unser Vorfahre, der Homo sapiens, brauchte diese Vorurteile, um 
Gefahren blitzschnell zu schubladisieren. Er musste in einer Milli-
sekunde etwas in die gute oder in die böse Schublade einordnen, 
um überleben zu können. In der einleitenden Geschichte teilte 
der Homo sapiens den Neandertaler in die böse Schublade ein 
und handelte dementsprechend. Ob es sich um einen gutartigen 
oder bösartigen Neandertaler handelte, für solche Gedanken war 
in dieser Situation keine Zeit. Die Gefahr musste schnellstens 
eingeordnet werden und dabei helfen Stereotype. 
Auch in der heutigen Gesellschaft werden Stereotype häufig 
gebraucht. Obwohl wir sie nicht mehr zur Einschätzung von 
Gefahren brauchen, helfen uns manche Stereotype, unseren 
Alltag zu vereinfachen. Die meisten Stereotype sind harmlos, 
wie zum Beispiel: Frauen können nicht einparken, alle Bayern 
tragen Lederhosen, Schweizer Bankiers sind diskret. Auch wenn 
eigentlich alle wissen, dass diese nicht stimmen, können sich 
Menschen durch diese trotzdem verletzt fühlen. Zum Beispiel 
sagt der Sozialpsychologe Bertolt Mayer, wenn der allgemeine 
Glaube ist, Mädchen seien in Mathe schlechter als Jungs, sich 
viele Mädchen auf diesem Gebiet auch weniger zutrauen und 
dann auch tatsächlich schlechter abschneiden.
Es gibt aber auch Stereotype, die alles andere als harmlos sind: 
Alle Deutsche sind Neonazis, alle Chinesen haben das Coro-
navirus, alle Araber sind Terroristen. Diese Beispiele sind klar 

rassistisch. Wir können zwar sagen, dass viele Terroristen einen 
Hintergrund im Nahen Osten haben. Trotzdem gibt uns das noch 
lange nicht das Recht zu sagen, dass dies auf alle Menschen aus 
dem Nahen Osten zutrifft. Dann müssten wir auch sagen, dass 
alle Schweizer Terroristen sind, denn es gibt ja auch Terroristen 
aus der Schweiz, die im Nahen Osten für ihren Glauben kämp-
fen. Auch wenn wir uns dieser Denkfallen bewusst sind, bleiben 
Stereotype eine unsichtbare Falle. Ich und sicherlich auch viele 
andere Leute denken manchmal und in gewissen Situationen, 
dass ein Mann im Thawb (ein weites, knöchellanges Gewand aus 
feiner, weisser Baumwolle) eine Bombe mit sich führen könnte, 
auch wenn ganz rationale Gründe dagegen sprechen. Es liegt 
in unserer Natur, das zu glauben, da diese sogenannte Schub-
ladisierung unumgänglich für den Menschen ist.
Auf der anderen Seite müssen Stereotype nicht nur schlecht 
sein: Alle Schweizer sind pünktlich, alle Chinsesen sind fleissig 
und arbeitsam, alle Italiener sind künstlerisch veranlagt. Solche 
Stereotype helfen diesen Menschengruppen sogar, ihr gutes 
Image zu verstärken. Obwohl diese Stereotype gut sind, sind 
auch sie durch das Schubladenschema entstanden. Der einzige 
Unterschied zu negativen Stereotypen ist, dass diese in die gute 
Schublade gesteckt wurden.
Stereotype Vorurteile und Klischees existieren schon seit langem 
und halfen unseren Vorfahren zu überleben. In der heutigen 
Gesellschaft haben Stereotype aber einen anderen Nutzen: Sie 
erleichtern unseren Alltag, vorausgesetzt, sie sind nicht verlet-
zend oder gar rassistisch. Man sollte eigentlich immer zuerst 
nachdenken, bevor man etwas sagt. So wird es einem beige-
bracht. Das trifft auf stereotype Aussagen ganz besonders zu. 
Eine unüberlegte stereotype Bemerkung kann jemandem unter 
Umständen eine gigantische Portion Leid zufügen. Auch wenn 
wir alle nur Menschen sind, die noch etwas vom Homo sapiens 
in uns tragen, sollten wir, so gut es geht, versuchen, die Verwen-
dung schlechter Stereotype zu vermeiden. n

Dylan Christensen 
(G3h)
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Heavy Metal ist für mich wie das Lesen 
eines Buches. In einem Buch liest man 
eine Geschichte, in Metalliedern hört man 
sie. Natürlich ist Metal fast immer laute, 
schnelle Musik. So soll es sein, damit 
man sich dem Lied vollkommen hinge-
ben kann. Jeder Metalhead kann stun-
denlang die zerrissenen Gitarrensoli, die 
aggressiven Schlagzeugbeats und den 

kreischenden Gesang beschreiben, aber es sind die Texte, die 
das Lied wirklich ausmachen. Deswegen vergleiche ich Metal 
oft mit Lesen. Man vertieft sich in eine andere Welt, in eine 
Welt, in der die gesungenen Wörter die Umgebungen formen 
und der Klang der Gitarre die Stimmung ausmacht. Wie es eine 
Vielfalt an Genres in der Welt der Romane gibt, gibt es auch 
Unterkategorien in Metal, die sich aus einer sehr breiten Spanne 
an Themen zusammensetzen: Wikinger und Drachen, geradezu 
biblische Geschichten, Tod, Krieg und Trauer. Heavy Metal tan-
giert viele Bereiche, in deren Nähe sich andere Musikrichtungen 
nicht einmal wagen: Politische Ideologien oder Themen, die zu 
gravierend für die Unterhaltungswelt sind. 
Im Lied War Pigs kritisiert beispielsweise die Gruppe Black 
Sabbath gnadenlos  Politiker. Für diese seien Soldaten im Krieg 
entbehrliche Ware und Truppen würden rücksichtlos in den Krieg 
geschickt. Heavy Metal-Bands drücken ihre Meinung aus, ohne 
sich Sorgen über die Folgen der Vermarktung zu machen. Metal 
ist eine wahre Kunst, bestehend aus musikalischen Fähigkei-
ten und dem Können, kontroverse Meinungen und Geschichten 
durch Poesie auszudrücken. Die Verbindung von Satanismus und 
Heavy Metal trifft dabei nur in vereinzelten Fällen zu. 
Für viele ungewohnte Ohren hört sich Heavy Metal unmelodisch, 
wild und verzerrt an. Daher ziehen viele die Schlussfolgerung, das 
Genre sei nicht mehr als rhythmisches Chaos mit einer schrägen 
Melodie. Diese extreme Abweichung vom Mainstream entmutigt 
schon die meisten, sich in diese anarchische, von Unordnung dik-
tierte Welt der Musik zu begeben. Die Leute aber, die sich doch 
trauen, stellen schnell fest, dass die Wahrheit auf der entgegen-
gesetzten Seite des Spektrums liegt. Komplizierte Polyrhythmen, 
komplexe Kadenzen und sengende Gitarrenmelodien sind stan-
dardisierte Komponenten in einem Metallied. Auch der Gesang 
benötigt viel Zeit und Anstrengung, damit er richtig entwickelt 
werden kann, geschweige denn, dass er gut klingt.
Die Melodien, die Rhythmen und die Instrumentation zeigen 
überraschend viele Parallelen zu klassischen Kompositionen von 
Beethoven oder Mozart. In Highway Star von Deep Purple findet 

man unbestreitbar den Einfluss von J. S. Bach, und Eruption von 
Van Halen kann man gut mit Paganinis Caprice Nr. 24 verglei-
chen. Children Of Bodom haben sogar eine Heavy Metal-Version 
von Vivaldis Sommer aus den Vier Jahreszeiten aufgenommen 
und live gespielt. 

Wenn man also anfängt, die Welt von Metal zu erkunden, stellt 
man fest, wie fantastisch, vielfältig und profund die Musik wirklich 
ist. Man stellt fest, dass das Genre viel tiefer geht, als die meisten 
denken, und dass es ausserdem sehr komplex ist. Metal wird 
auf einem fast schon kriminellen Niveau unterschätzt. Deshalb 
empfehle ich jedem, dem Genre mindestens eine Chance zu 
geben. n

heavy metal
Was fällt einem als erstes ein, wenn man den Begriff Heavy Metal hört? Vielleicht die 

E-Gitarren, die unglaublich laute und aggressive Musik oder gar Satanismus? Enthemmte 
Partys mit Groupies, Sex und Drogen? Anarchische Shows mit lauter Pyrotechnik und wilden 

Effekten? Die langen, ungepflegten Haare und die volltätowierten Körper? 
Für die meisten ist Heavy Metal nicht viel mehr als diese paar Begriffe, doch ich behaupte, 

dass das Genre in Wahrheit so viel mehr ist als ein paar wütende Männer, die laut rumschreien 
und chaotisch versuchen, Instrumente zu spielen.

Emilian James Pitts
(G3h) Man vertieft sich in eine andere Welt, 

in eine Welt, in der die gesungenen 
Wörter die Umgebungen formen  

und der Klang der Gitarre die Stimmung 
ausmacht.
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Schwerelose Körper

Die spindeldürren Primaballerinen schweb - 
ten über die Bühne und ignorierten das 
Gravitationsgesetz gänzlich. Ihre Bewe-
gungen flossen mühelos ineinander über 
und jede Pose erfolgte mit einem strah-
lenden Lächeln. Die in jedem Moment prä-
zise gestreckten Füsse, die Eleganz und 

Leichtigkeit der Bewegungen und die Möglichkeit, dass eine 
Geschichte allein durch den Körper erzählt werden kann, all das 
verzauberte mich. 
Ich wollte Teil dieser Welt werden und ich fing an, mehr und 
mehr Tanzstunden zu nehmen. Anfangs war es leicht, hinter der 
Lehrerin herzuhüpfen und mir vorzustellen, ich sähe aus wie die 
Primaballerinen im Opernhaus. Doch mit dem Alter wurde ich 
kritischer und es packte mich der Ehrgeiz. Zweimal die Woche 
musste meine Mutter mich ins Ballett bringen und zuhause übte 
ich fleissig im Wohnzimmer. Ich erfand sogar eigene Choreo-
graphien und führte diese still und heimlich für mich selber auf. 
Ich fand, ich hätte grosses Talent. Um noch weiter zu kommen, 
besuchte ich in den Sommerferien eine Woche lang in London 
eine der renommiertesten Ballettschulen. Meine kleine Dorf-
ballettschule war nichts im Vergleich zu London: Jeden Tag sie-
ben Stunden Tanz mit ehrgeizigen Tänzerinnen aus aller Welt. 
Eine dünner, schöner und besser als die andere. Ein russischer 
Ballettlehrer, welcher sich mit Kritik und Sticheleien nicht zu-
rückhielt. Endlose Stunden an der Barre im Gleichtakt mit den 
anderen. Dort wurde mir erst richtig bewusst, dass es beim Bal-
lett nicht nur um Freude geht, sondern um harte Arbeit. Im Ver-
gleich zu den anderen Mädchen, die jeden Tag trainierten und 
jede Drehung und jeden Sprung schon makellos beherrschten, 
fühlte ich mich klein und talentlos. Nach mehreren Gesprächen 
mit meinen Kursteilnehmerinnen kristallisierte sich heraus, dass 
die meisten professionelle Ballerinen werden wollten. Das war 
eine andere Ballettdimension, in die ich mich hineinbegeben 
hatte. Jeden Tag nach dem siebenstündigen Training übte ich 
weiter Schritte und Sprünge in meinem Hotelzimmer, und beim 
Abendessen ging ich im Kopf die Choreographien durch. Ich  
wollte unbedingt mithalten und ich merkte, in wie vielen Dingen 
ich den anderen hinterherstand. Als die Blasen an meinen Füs-
sen platzten und zu bluten begannen, verfärbten sich meine 
zartrosa Stoffballettschuhe mit dunkelroten Flecken. Nach der 
Hälfte der Trainingswoche meldete sich ein bleierner Muskelka-
ter. Besonders meine Beine waren tonnenschwer und in jeder 
Pause brauchte ich erst einmal einen Powernap, um mich für die 
nächste Unterrichtsstunde fit zu machen. Es war alles ziemlich 
demotivierend, denn bei meinen Mitschülerinnen sah alles so 
leicht aus und ich hatte auch das Gefühl, dass manche nicht 

einen Tropfen schwitzten und den ganzen Tag mit einem strah-
lenden Lächeln auf den Lippen herumliefen.
Zum Kursabschluss kamen meine Eltern mich besuchen und es 
gab eine kleine Aufführung. Sie waren begeistert, gratulierten 
mir zu meinen Fortschritten und lobten mich als eine der besten 
Tänzerinnen im Raum. Ich war komplett fertig und nahm ihre 
Komplimente gar nicht wahr. Dass ich die harte Woche durch-
gestanden hatte, war kein Trost. Mit einem dünnen Lächeln und 
einem schuldigen Blick auf die roten Ballettschuhe gestand ich 
mir traurig ein, dass ich trotz harter Arbeit noch sehr weit entfernt 
war von der strahlenden, über die Bühne schwebenden Ballerina, 
die ich in meinen Träumen schon fast gewesen war.  n

ballett
Mit zehn Jahren durfte ich zum ersten Mal eine Ballettaufführung erleben. Meine Mutter besorgte 

Karten im Opernhaus Zürich für das Stück Dornröschen. Der pompöse Saal, die schweren 
Vorhänge und dann das Scheinwerferlicht, das die Tänzerinnen und Tänzer auf der Bühne zum 

Mittelpunkt aller Augen im Saal werden liess, ergriffen mich mit Ehrfurcht.

Emilia Menz
(G3e)

Die Möglichkeit, dass eine Geschichte 
allein durch den Körper erzählt werden 

kann, all das verzauberte mich. 
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Leben und Lernen in Zeiten von corona
Ich persönlich bin von Anfang an nicht davon begeistert gewesen, dass 
die Schulen geschlossen werden und wir Fernunterricht haben, denn man 
ist sich noch gar nicht bewusst, welche Auswirkungen dies auf das eigene 
Leben und die Psyche haben wird. Obwohl ich erst seit fast zwei Wochen 
Fernunterricht habe, könnte ich schon jetzt problemlos einige Wochen Ferien 
vertragen. Fernunterricht ist um einiges anstrengender als der normale 
Schulunterricht. Man muss stets online sein und versucht, den Überblick 
nicht zu verlieren. Zusätzlich wird von den Lehrern sehr viel erwartet, die 
Aufträge sind nervenaufreibend und energieverschleissend und man kommt 
fast nicht nach. Kaum hat man eine Arbeit erledigt, muss man sich mental 
auf die nächste Stunde und den nächsten Auftrag vorbereiten. Dadurch, 
dass man zwischen den Lektionen nicht das Klassenzimmer wechseln kann, 
bewegt man sich kaum. Man hat oftmals einen Tunnelblick und vergisst dabei 
sich selbst ein bisschen. Damit meine ich, Pausen zu machen oder mal an die 
frische Luft zu gehen.

Damien Koller G3g

Verschiedene Fächer werden in Chat-Gruppen abgehal-
ten, andere als Livestream. Schüler arbeiten mit schrift-
lichen Anweisungen, sogar Musikunterricht und Sport 
werden übers Internet angeboten. Da eine ungewohnte 
Anzahl Menschen gleichzeitig die digitalen Medien 
nutzt und enorme Datenmengen verschickt werden, 
sind die Internetverbindungen zur Zeit enorm belastet 
und können zeitweise ganz ausfallen. Ich persönlich 
finde die aktuelle Situation etwas anstrengend. Es gibt 
Momente, in denen es mich freut, zuhause zu sein: Ich 
freue mich, dass ich am Morgen nicht früh in den Zug 
steigen muss und den Tag zuhause mit meiner Familie 
verbringen kann. Der Fernunterricht ist interessant und 
gibt mir die Gelegenheit, den Unterricht aus einer ande-
ren Perspektive zu sehen. An anderen Tagen mache ich 
mir Sorgen und habe auch ein wenig Angst vor einer 
Ansteckung. Am meisten jedoch fehlt mit der physische 
Kontakt mit meinen Freunden und ich hoffe, dass diese 
aussergewöhnliche Lage nicht zu lange andauern wird.

Léa Wilson G3g

Für mich ist die Isolation nicht schwer zu ertragen. Wir haben einen relativ 
grossen Garten, in dem man gut Sport treiben kann. Für meinen sechs-
jährigen Bruder hingegen ist es schwierig, nicht hinausgehen zu dürfen 
und mit unseren Nachbarn zu spielen. Er kann in seinem jungen Alter 
diese Situation noch nicht gut erfassen. Es ist ebenfalls anstrengend für 
meine Mutter, denn sie muss jetzt meinen Bruder den ganzen Tag im Haus 
beschäftigen, damit er keinen Unsinn treibt. Ich habe in dieser Pandemie 
den langen Strohhalm gezogen, denn ich habe immer noch den ganzen 
Tag Schule, also ist es mir eigentlich nie langweilig. Doch es sind nicht 
meine Mutter und mein Bruder, die es am schwierigsten haben: Familien, 
die mit Kleinkindern in der Stadt leben, haben wahrhaftig den kürzes-
ten der kurzen Strohhalme gezogen. Diese Familien müssen ihre Kinder 
dauernd beschäftigen und haben keinen Garten, in den sie sie schicken 
können. Ich schaue hoch zu diesen Eltern, die in diesen schwierigen 
Zeiten eine noch schwierigere Zeit haben.

Dylan Christensen G3h

Mittlerweile sind sämtliche Schulen landesweit geschlossen und es 
gibt eine neue Form des Unterrichts. Die Lehrpersonen werden dazu 
angehalten, mittels digitaler Medien den Schulunterricht weiterzuführen 
und zu gewährleisten. Wir besprechen den Stoff über Videokonferenzen 
auf Teams und müssen Aufträge in einer bestimmten Zeit erledigen. 
Diese Form des Fernstudiums funktioniert erfreulicherweise sehr gut. In 
dieser Ausnahmesituation merkt man aber, wie sehr man den persönli-
chen Kontakt zu den Mitschülern und den Lehrern vermisst. Man merkt, 
wie einem der zwischenmenschliche Austausch mit den Schulkollegen 
fehlt. Mich beschäftigt ausserdem die Frage, ob der Lernfortschritt genau 
derselbe sein wird wie in der Schule. Der Onlineunterricht verlangt mehr 
Selbstdisziplin und Eigeninitiative von mir als je zuvor. Diese Form des 
Lernens bereitet einen für ein Studium vor, da unsere Sklaventreiber sich 
nicht mehr in demselben Ausmass um uns kümmern können. Selbststän-
digkeit wird gefördert. Die neue Realität fühlt sich für mich surreal an. 
Unser Alltag wird im Moment auf den Kopf gestellt. Wie wird das Virus die 
Gesellschaft verändern? 

Marius Ungricht G3g

Für die Schüler der oberen Klassen des FGZ ist der 
Umgang mit digitalen Medien keine grosse Neuheit. Für 
jüngere Schüler jedoch, zum Beispiel für meinen Bruder, 
der in der Vorklasse ist, ist das etwas schwieriger. Er hat 
noch nie Teams benutzt und muss sich erst einmal an den 
Umgang mit dem Tablet gewöhnen. Nach einigen Tagen 
hat er sich aber bereits eingewöhnt und beherrscht den 
Umgang mit den neuen Tools schon sehr gut. Während des 
Tages bin ich per Videochat entweder mit den Lehrern oder 
mit meinen Freunden verbunden. Wir benutzen Zoom, um 
uns auszutauschen und miteinander zu arbeiten. Nach der 
«Schule» muss ich mit meinem Bruder in den Garten, da 
meine Mutter der Ansicht ist, dass wir sonst zuviel Zeit vor 
dem Bildschirm verbringen. Alles in allem stellt sich der 
Umgang mit dieser nie dagewesenen Situation als einfa-
cher heraus, als ich gedacht habe. 

Nico Steiner G3g

Es war klar, dass wegen des Coronavirus die Schulen 
schliessen würden, dass es aber so schnell gehen würde, 
war unerwartet. Am Freitagnachmittag, als wir alle noch 
in der Sportlektion waren, wurde uns mitgeteilt, dass ab 
Montag keine Schule mehr stattfindet. Auch alle meine 
sportlichen Aktivitäten ausserhalb der Schule wurden ab-
gesagt und ich musste mit meinem kleinen Bruder zuhause 
bleiben. Um ehrlich zu sein, dachte ich, dass Homeschoo-
ling eher langweilig sein würde und in manchen Fächern, 
in denen man gewöhnlich den Lehrer ständig ausfragt (Ma-
the), richtig schwierig. Ich lag mit dieser Vermutung falsch. 
Da wir jetzt Homeschooling haben, finden auch keine Tests 
mehr statt, was einen grossen Teil des gewohnten Drucks  
wegnimmt. Schade ist natürlich, dass man sich nicht mehr 
mit Freunden treffen kann und dass nach dem Unterricht 
die Langeweile einsetzt.

Gian Paredes G3h
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Träume
Sie steht gerade mal zwei Meter vor mir und will einen Kuss von mir. Es ist unglaublich.  

Jana, das Mädchen, in das ich seit drei Jahren verliebt bin, will mich küssen. Sie kommt näher.  
Nur noch ein Meter. Sie ist jetzt ganz nah und … PUFF! Da liege ich, mitten in der Nacht  

auf meinem Bett. «Verflucht! Nein! Das war nur ein Traum!«

Wie oft kommt es vor, dass man morgens 
oder auch mitten in der Nacht aufwacht 
und sich fragt, was gerade passiert ist? 
Wie oft wird man aus der Scheinwelt der 
Träume in die etwas brutalere reale Welt 
zurückgeschleudert? Wie oft kommt es 
vor, dass man wenige Sekunden nach dem 
Aufwachen keine Ahnung mehr hat, was 
man gerade geträumt hat? Auch wenn der 

Traum so intensiv war, dass man das Gefühl hatte, ihn zu leben? 
Ein Traum ist ein subjektives Erlebnis während des Schlafs. Die-
ses wird von den Dingen, mit denen wir uns tagsüber beschäfti-
gen (Personen, Ferien, Orte, Probleme usw.), in Kombination mit 
älteren Erlebnissen und Erfahrungen, kreativ zu einem Traum zu-
sammengemischt. Einfach gesagt: Man träumt von Dingen, über 
die man oft nachdenkt, in Kombination mit schon vergangenen 

Erlebnissen. Die Chance, dass man einen Albtraum hat, nachdem 
man kürzlich einen Horrorfilm gesehen hat, ist beispielsweise 
viel höher als nach der Sichtung eines harmlosen Familienfilms. 
Ein Traum ist komplexer, als man vielleicht denken würde. Wäh-
rend eines Traums ist fast das ganze Gehirn aktiv. Manche Teile 

(z.B. das limbische System, das für unsere Emotionen verant-
wortlich ist) werden sogar noch aktiver, als sie es im Wachzu-
stand sind. Interessant hierbei ist, dass es auch Zonen im Gehirn 
gibt, die blockiert werden, damit wir einen ruhigen Schlaf haben 
können. Ein klares Beispiel hierfür sind die Gehirnverbindungen 
zur Muskulatur: Wären diese während des Schlafens nicht unter-
brochen, würden wir jede Bewegung, die wir im Traum machen, 
auch tatsächlich ausführen. Daran merkt man einmal mehr, wie 
weit unser Körper entwickelt ist, denn die Gefahren, würden wir 
unseren Körper unbewusst bewegen, wären unvorstellbar hoch. 
Man kann sagen, dass man eigentlich auch unbewusst psycho-
tisch ist, während man träumt. Fünf Feststellungen können dies 
erklären. Erstens sieht man Dinge, die nicht wahr sind: Halluzi-
nationen. Zweitens glaubt man Dinge, die unmöglich wahr sein 
können: Wahnvorstellungen. Drittens sind die Angaben über Zeit, 
Orte und Personen verwirrend: Desorientierung. Viertens hat 
man unkontrollierbare, schwankende Emotionen: Affektiv labil. 
Fünftens: Am Morgen oder generell nach dem Traum vergessen 
wir diesen: Amnesie. Wenn man auch nur eines dieser fünf Sym-
ptome nicht während eines Traumes haben würde, dann ginge 
man innerhalb kürzester Zeit zu einem Arzt.
Interessante Bestandteile eines Traums sind ausserdem die Sym-
bole. Analysieren wir diese, reden wir von Traumdeutung. Die so 
genannte Oneirologie wurde bereits vom altägyptischen König 
Merikare um 2170 v. Chr. angewendet, um zukünftige Ereignisse 
vorauszusehen. Die Traumdeutung verfügt über verschiedenste 
Konzepte, die eine versteckte Nachricht im Traum durch erlebte 
Bilder, Handlungen und Gefühle als eine symbolische Botschaft 
deuten können. Die moderne Traumdeutung beruht auf den 
Forschungen Sigmund Freuds (1856-1939), der eine Theorie 
entwickelt hatte, die darauf beruhte, dass das Traumgeschehen 
eine wichtige Informationsquelle unbewusster Erlebnisweisen 
des Menschen ist. Ein typischer Traum handelt zum Beispiel vom 
Fallen und ist ein Symbol, das in der Traumdeutung häufig the-
matisiert wird. Es gibt mehrere Deutungen hierfür, aber oftmals 
steht es für einen Verlust, den Verlust eines Menschen, des Jobs 
oder einer Freundschaft. 
Träume entspringen also unbewussten Gedanken, die mit ver-
schiedensten vergangenen Erlebnissen und der eigenen Krea-
tivität zu einem völlig neuen Erlebnis zusammengepflastert wer-
den. So kann man den am Anfang erwähnten Traum des Jungen 
und seines Schwarms verschieden deuten. Einerseits finden wir 
hier natürlich das Symbol der Liebe und der Sehnsucht nach 
der geliebten Person, andererseits kann der Traum auch negativ 
ausgelegt werden. Da es nicht zum Kuss kommt, könnte dies 
bedeuten, dass die Liebe Janas für den Jungen unerreichbar ist 
und er dies unterbewusst weiss. So oder so: Aus einem solchen 
Traum aufzuwachen, fühlt sich an, wie aus wohliger Watte in 
klirrendes Eis geworfen zu werden. n

Alexander Schön
(G3g)

Ein Traum ist komplexer, als man 
vielleicht denken würde. Während eines 
Traums ist fast das ganze Gehirn aktiv.
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Black Friday
Jedes Jahr im Oktober wird in den Geschäften der Black Friday gefeiert. Um herauszufinden,  

wie das wahre Business tatsächlich läuft, habe ich dazu den Chef des Glattzentrums,  
Rageth Clavadetscher, interviewt. 

Schnäppchen oder Scheinrabatte
Der Black Friday hat schon lange seinen 
historischen Aspekt, den viele gar nicht 
mehr kennen, verloren. Für die meisten 
Konsumenten ist der Black Friday der Tag, 
an dem man alles vergünstigt bekommt. 
Entstanden ist der Black Friday in den 
USA. Er wird einen Tag nach Thanksgiving, 
dem vierten Donnerstag im November, 

«gefeiert», auch weil es sich eingebürgert hatte, den Freitag nach 
Thanksgiving als Brückentag für ein verlängertes Wochenende 
zu beziehen. Die Entstehung der grossen Rabatte kam dadurch 
zustande, dass an Thanksgiving bereits die Geschenkwünsche 
für Weihnachten besprochen und die Geschenke am folgen-
den Brückentag eingekauft werden. Die Verkäufer und Händler 
bemerkten diesen Trend und begannen, Spezialangebote zu 
machen, um ihre Kunden von der Konkurrenz fernzuhalten. Mit 
der Zeit begannen sich die Rabatte auf andere Länder auszu-
breiten. In die Schweiz kam der amerikanische Trend aber erst 
im Jahr 2015.
Im Grunde genommen sei der Black Friday eine kranke Maschi-
nerie, um schon im November Weihnachtsgeschenke mit Rabatt 
verkaufen und so das Weihnachtsgeschäft nach vorne verlagern 
zu können, meint Rageth Clavadetscher. So gesehen greift der 
Black Friday immer noch auf seinen Ursprung zurück, auch wenn 
wir hier in der Schweiz kein Thanksgiving feiern. 
Manche würden den Black Friday als einen paradiesischen Tag 
bezeichnen. Er vermittelt einem nämlich, dass man sich auf ein-
mal alles leisten kann, ohne gross überlegen zu müssen. Es 
wirkt auch so, als würden die Läden und Firmen einem entge-
genkommen mit den vergünstigten Preisen, und plötzlich meint 
man, dass der Retail nur so vor Grosszügigkeit sprudelt. Es ähnelt 
fast schon einer Indoktrination, die einem nahelegt, dass man 
jetzt am Black Friday zugreifen muss und es nur diese eine 
Chance gibt, mehr oder weniger alles zu kriegen, wonach man 
sich sehnt. Gleichzeitig wird einem damit eine fantastische Welt, 
in der alles möglich ist, vorgegaukelt. Wenn man aber genauer 
darüber nachdenkt, merkt man schnell, dass es einen Haken an 
der Sache hat, denn die Firmen wollen ja trotzdem noch Geld 
verdienen, was bedeutet, dass die Welt der Rabatte wirklich nur 
Schein ist und man oft einfach nur hinters Licht geführt wird. 
Ist diese Vorgaukelei deshalb nicht etwas unfair gegenüber den 
Kunden? Der Shoppingcenterchef hat dazu eine klare Meinung: 
Es ist der Endverbraucher, der am Schluss selbst entscheidet, 
ob er kauft oder nicht. Der Hauptumsatz werde ohnehin online 
getätigt und bekanntlich hätten ja Computer keine Emotionen, 
also könne man hier keine direkt hinterhältige Verhaltensweise 
ausmachen. 
Die Farbe Rot spielt bei der Vorgehensweise der Händler eine 
herausragende Rolle. Sobald nämlich ein rotes Schild mit einem 
Prozentzeichen am Produkt hängt, schlagen die Leute zu. In die-

sem Moment denken viele nicht nach, sie verhalten sich wie wilde 
Tiere, die auf der Jagd sind. Denn sobald man rot sieht, packt 
man alles, was man irgendwie brauchen kann, ein. Da sich die 
Firmen dessen bewusst sind, ist es ein Kinderspiel für sie. Rageth 
Clavadetscher gibt sogar zu: «Viele Händler schreiben die Artikel 
auch höher an und geben einen sogenannten Scheinrabatt auf 

die Ware. So hat der Kunde das Gefühl, dass er einen Schnäpp-
chenpreis vor sich hat.» Alles, was die Händler also tun müssen, 
ist, ein neues Preisschild zu gestalten mit einem höheren Preis, 
versehen mit einem Prozentsticker, so dass es aussieht, als wäre 
die Ware vergünstigt. So wird der Verstand des Menschen in eine 
Falle gelockt, denn der scheinbar vergünstigte Preis ist eigentlich 
der originale. Die Frage, wie viele Produkte zum originalen Preis 
verkauft werden, kann Herr Clavadetscher nicht beantworten: 
«Das ist schwierig. Wir kennen keine Zahlen der Händler.»
Dieses Prozedere ist verbreitet, wird aber bei weitem nicht von 
allen angewendet. Es gibt natürlich immer noch Firmen, die ihre 
Ware tatsächlich vergünstigt verkaufen. Der Chef des Glattzent-
rums erklärt dazu, dass die pure Player die grossen Umsätze im 
Online Geschäft generieren. Er meint auch, dass vor allem die 
Onlineanbieter im Elektronikbereich den Black Friday nutzen. 

Isabel Carreira 
(G3g)

Rageth Clavadetscher

Der Kaufrausch, der durch den Black 
Friday über die Jahre entstanden ist, 
hat dazu geführt, dass sich auch eine 

Gegenbewegung etabliert hat: diejenige 
des Nichtkonsumierens.
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Natürlich gäbe es aber auch Händler wie das Schuhhaus Walder, 
die absichtlich nicht an der Rabattschlacht teilnehmen. Er fügt 
hinzu, dass schlechte Artikel, die sich nicht drehen, also nicht 
gut laufen, am Black Friday tatsächlich reduziert sind, und somit 
sei am Schluss doch nicht alles nur Augenwischerei.
Der Kaufrausch, der durch den Black Friday über die Jahre 
entstanden ist, hat dazu geführt, dass sich auch eine Gegenbe-
wegung etabliert hat: diejenige des Nichtkonsumierens. Diese 
Gegenbewegung weigert sich, auf die vorgetäuschte Welt rein-
zufallen. Was die Nichtkonsumenten sicherlich auch veranlasst, 
dem Kaufrausch entgegenzuwirken, sind auch die mit dem Black 
Friday einhergehenden Klimaschäden. Da dieser Tag im Novem-
ber mittlerweile international zu einem grossen Trend geworden 
ist, werden noch mehr Güter als sonst weltweit verfrachtet. In 
Zeiten von Kontroversen um den Klimawandel und weltweiten 
Klimastreiks dient der Black Friday nicht gerade der Verbesse-

rung der Situation, sondern feuert sie nur noch an. Zum Schluss 
bestätigt auch Herr Clavadetscher eine ähnliche Sicht der Dinge: 
«Die Ware wird über den ganzen Erdball, kreuz und quer ver-
schickt. Die vielen Artikel zu den Umsatzrekorden von Amazon 
und Alibaba sprechen für sich. Eine Folge dessen ist sicher, dass 
dieses Jahr in Zürich und Bern die ersten Klimastreiks zum Black 
Friday-Konsum durchgeführt wurden. Also Greta hat da sicher 
keine Freude.»
Das Fazit, das ich ziehen kann, ist, dass man den Black Friday 
zwar geniessen darf, aber dennoch aufmerksam bleiben sollte. 
Man sollte sich nicht zu sehr in diesen Trend hineinsteigern 
und es wäre sicher gut, im Hinterkopf das Wohl unserer Erde 
zu behalten. Auf jeden Fall ist zu empfehlen, seinen Entscheid, 
etwas zu kaufen, nicht nur von den roten Rabattschildern 
abhängig zu machen, sondern auch seinen Verstand mitreden 
zu lassen. n

Corona -- Reaktionen der Erstklässler

Fortsetzung auf Seite 15

Seitdem die ganze Familie inklusiv 
Welpe von zuhause aus arbeitet und 
24/7 alles organisieren muss, geht es 
für uns alle recht stressig zu und her, 
und dabei schaukelt die Stimmung 
im Haus manchmal etwas. Zum Glück 
habe ich mit meinem Bruder während 
der Schulzeit nicht besonders viel zu 
tun, da wir beide in geschlossenen 
Zimmern arbeiten, mit mehr als genü-
gend Corona-Abstand. Ich benutze mit 
meinen Freunden sehr oft Facetime 
und halte so mein Sozialleben auf-
recht. Diese neue Art von Schule ist 
recht nervenaufreibend, da man sich 
mit all den verschiedenen Online Tools 
zuerst anfreunden muss, aber eigent-
lich ist es recht interessant. 

Theodor Wikman

Obwohl ich meine Freunde nicht mehr sehen kann, geht es mir 
gut, da ich viel länger schlafen kann und nicht mehr eine Stunde 
zur Schule pendeln muss. Leider ist die Stimmung zu Hause nicht 
gerade die Beste, weil es sehr stressig ist, da ich noch drei Brü-
der habe und es so oft chaotisch wird. Sonst kann die Stimmung 
aber hervorragend gut sein, da wir jetzt alle als eine Familie zu 
Hause sind. Ich streite mich auch mehr mit meinem Zwillings-
bruder, weil ich den ganzen Tag zu Hause bin in seiner Nähe. 
Der Fernunterricht macht meistens Spass und ist aus meiner 
Sicht eine Lebenserfahrung, aber manchmal kann es auch sehr 
anstrengend sein. 

Felix Amon

In den ersten paar Tagen nach der Schul-
schliessung war ich noch sehr optimistisch, 
ich habe diese Situation als eine Chance 
gesehen, wieder einmal mehr Zeit mit 
meiner Familie zu verbringen. Doch mittler-
weile, nach erst einer Woche, habe ich den 
totalen Budenknall, ich nutze jede Gelegen-
heit, um das Haus zu verlassen, ich gehe 
sogar joggen! Meine ältere Schwester und 
ich sind meistens alleine zu Hause, wir kom-
men eigentlich sehr gut miteinander aus, 
was, glaube ich, hauptsächlich daran liegt, 
dass sie am einen Ende des Hauses lernt 
und ich am anderen. Den Fernunterricht 
finde ich ein bisschen stressig, aber ins-
gesamt ganz okay. Dadurch habe ich aber 
auch gemerkt, wie wichtig die Interaktion 
während der Schule für mich ist. Mit den 
Tools komme ich mittlerweile ziemlich gut 
klar, aber den ganzen Tag in den Bildschirm 
starren ist für mich eher anstrengend.

Theresa Kubik

Im Moment ist es ein ganz komisches Gefühl, zuhause zu bleiben. 
Ich erwarte immer, dass ich am nächsten Tag zur Schule muss, 
aber es erwartet mich nur stundenlanges Sitzen vor dem Tablet. 
Die Stimmung bei mir zu Hause ist immer etwas angespannt, denn 
meine Eltern sind Ärzte und könnten jederzeit infiziert werde. Da-
durch, dass sie arbeiten, bin ich den Grossteil des Tages alleine zu 
Hause. Ich fühle mich aber nicht einsam, denn ich benutze immer 
FaceTime mit der einen oder anderen Freundin. Ich finde den 
Fernunterricht an sich eigentlich nicht schlimm, nur dass ich meine 
Freunde nicht sehen kann, das finde ich sehr doof. Ich glaube, ich 
merke erst jetzt, dass ich auch Leute vermisse, von denen ich das 
nicht gedacht hätte. 

Sophie Guggenbühl

Seit ich zuhause bleiben muss, habe ich 
ein wenig Langeweile. Es ist komisch, 
nicht rausgehen zu dürfen. Seit wir mit 
dem Fernunterricht angefangen haben, tun 
meine Augen am Ende des Tages weh, weil 
ich sieben Stunden lang auf den Bildschirm 
starre. Die Tools finde ich bis jetzt nicht 
zu kompliziert, es ist einfach ein wenig 
schwer zusammenzuarbeiten, wenn wir uns 
gegenseitig nicht sehen können. Mit meiner 
Schwester komme ich klar, wenn wir nicht 
zu lange im selben Raum sind. Wir sind alle 
ein bisschen müde, also streiten wir ein 
klein wenig.

Sofia Magon



10  |   Li f e    THEATERWERKSTATT | April 2020

Drama!
Alle wissen, dass die Theaterwerkstatt Freies Gymnasium Zürich Jahr für Jahr  

tolle Aufführungen bietet, aber was viele nicht wissen, ist, dass hinter den Kulissen,  
genau wie auf der Bühne, Drama herrscht. 

EXPOSITION: Wie jedes Jahr beginnt die 
Produktion des Stückes mit dem Casting. 
Für Neulinge ist dies oft einschüchternd, 
da man vor der gesamten Crew und Schü-
lerschaft eine Szene improvisieren muss. 
Über die Weihnachtsferien werden dann 
das Stück und die Besetzung bekannt-
gegeben. 
ERREGENDES MOMENT: An diesem 
Punkt beginnen Leute auszusteigen, es 
wird umbesetzt und die Theaterproben 
beginnen. Plötzlich werden Änderun-
gen vorgenommen, die Person XY nicht 
gefallen, ganze Textpassagen werden 
gestrichen oder neu aufgelegt. So star-
tete die Figur des Adam beispielsweise 
als humpelnder alter Mann ohne Zähne 
und endete am Schluss als Fee in Balle-
rinaschuhen. Alle Versionen gespielt von 
derselben Schauspielerin. Rollen, die zen-
tral waren, verlieren rapide an Bedeutung. 
Das Lästern beginnt. Wut und Frustration 
beginnen sich aufzustauen. 
HÖHEPUNKT: Die anstrengende Thea-
terwoche beginnt. Man verbringt mit den 
gleichen Leuten auf engstem Raum viel 
Zeit, und das von frühmorgens bis spät in 
die Nacht. Während einer Woche wird das 
Stück intensiv geprobt, alle Schauspie-
ler, Technikleute und Schminkleute sind 
von morgens bis spätabends zusammen. 
Menschen streiten, Menschen weinen, 
Menschen verletzen sich, Änderungen 
noch und noch, die vorgenommen wer-
den, geschlafen wird wenig, gelacht wird 
viel und vor jeder Vorstellung setzen sich 
alle zusammen und einem wird bewusst, 
wie viele Menschen nötig sind für eine 
solche Aufführung. Bühnenbildner, Schü-
ler, die nur für die Organisation zuständig 
sind, Barleute, Technik, Regieassistenz 
und noch viele mehr tragen ihren Teil bei, 

damit den Zuschauern für das gezahlte 
Geld etwas Magisches geboten wird. 
Mitternacht, seit zehn Uhr morgens wird 
geprobt. In der Aula ist viel Geschrei zu hö-
ren. Schüler gegen Schüler, Regie gegen 
Schauspieler. Von der Tribüne aus beob-
achte ich das Drama. Dass es irgendwann 
Streit geben würde, war klar. Wenn man 
so viele Menschen miteinander einsperrt 
und drei Viertel davon Pubertierende 
sind, braucht es nur einen Funken, um 
ein Inferno zu starten. Unschöne Worte 
werden ausgesprochen, Anschuldigungen 
gemacht, Schauspiel und Persönliches 
werden vermischt, Wut, wie ich sie in mei-
nem Leben selten gesehen habe, flammt 
aus den Gesichtern der Streitenden. 
RETARDIERENDES MOMENT: Die The-
aterwoche neigt sich ihrem Ende zu. Vor 
dem letzten Auftritt sieht man die Schüler 
in nostalgischer Stimmung. Sie schwelgen 
zusammen in Erinnerungen und denken 
über all die Samstagsproben nach, über 
all die Male, wenn jemand verschlafen hat 
und die Regieassistenz wütend wurde, 
über die Veränderungen der Charaktere 
und der Menschen, die sie spielen. Die 
Schüler denken zurück an das erste Mal, 
als sie ihr Kostüm anziehen durften, an 
das erste Mal, als sie das Bühnenbild sa-

hen, an den Moment, als die Besetzung 
freigegeben wurde. Alle fangen an, mit 
der Theaterwoche abzuschliessen, und 
freuen sich auf das Feiern nach dem 
Endauftritt. Aber Achtung! Auch bei der 
Dernière kann so einiges schiefgehen, in 
all dieser Nostalgie verliert man schnell 
Requisiten, Kostüme reissen, Schauspie-
ler fallen und reissen sich Bänder, Texte 
werden vergessen und Auftritte verpatzt. 
LÖSUNG: Aber im Publikum merkt nie-
mand etwas davon, die Leute lachen trotz-
dem und der Applaus ist gross. Ein letz-
tes Mal geniessen die Schauspieler das 
Rampenlicht und dann heisst es: Lichter 
aus. Alle legen die Kostüme ab, feiern 
zusammen und schauen gemeinsam auf 
die ereignisvollen letzten Wochen zurück. 
Menschen, die dir vor einem Jahr noch 
fremd waren, sind nun Freunde, der Vor-
raum der Aula wurde zu einem Zuhause, 
die Bühne ein Ort des Spasses und des 
Wohlfühlens und Alfred Bosshardt ist 
nun nicht mehr nur der exzentrische Ge-
schichtslehrer, sondern jemand, mit dem 
man lachen kann und der einem viel übers 
Leben beibringt und einen an die Grenzen 
bringt, ein Mann, der aus einem Haufen 
unbeholfener Teenager Schauspieler ge-
macht hat.  n

Elena Schindler
(G5h)

Eröffnungsszene von «Wie es euch gefällt»



April 2020 | SCHEIN UND SEIN   Li f e   |  11 

Zwerge am FGZ -- eine Glosse
Seit Menschengedenken existiert eine unerbittliche Feindschaft unter den VK-Schülern  

und den älteren Klassen der Oberstufe. Beim Kampf um den Fahrstuhl, beim Besetzen der besten 
Sitzmöglichkeiten in der Mensa: Die älteren Schüler sehen ihr Recht darin, die jüngeren und 

deutlich kleineren Schüler herumdirigieren zu dürfen. Die renitenten Zwerge versuchen  
dabei vehement, sich diesem Willen zu widersetzen. 

Wenn die lang ersehnte Schulglocke 
für die Mittagspause ertönt, sehen wir 
Oberstufenschüler dies als Möglichkeit, 
uns mit Freunden bei einem entspann-
ten Mittagessen auszutauschen und über 
den Unterricht oder Privates zu plaudern. 
Die Vorfreude hält jedoch nicht lange an, 
denn in dem Moment, in dem wir das Trep-
penhaus betreten, schiesst sogleich eine 

ganze Schar von kleinen Zwergen mit der Schlagkraft und Ge-
schwindigkeit von 20 kleinen Usain Bolts vorbei und wir müssen 
aufpassen, dass wir aus Versehen nicht auf sie treten. Mit der 
Freilassung dieser ungezähmten Bestien steigt der Lärmpegel 
im ganzen Schulhaus drastisch an. Links, rechts, unter oder über 
einem, überall zischen diese kleinen Teufel herum und umzin-
geln uns wie kreischende Sirenen, die gefühlt alle Töne treffen, 
nur nicht die richtigen. Diesen krächzenden und quietschenden 
Stimmen sind wir Tag für Tag ausgesetzt. Auch wenn das Aufei-
nanderprallen dieser zwei Welten, das einer Apokalypse gleich-
kommt, zeitlich begrenzt ist, ist die Intensität umso höher und 
zieht über all die Jahre mit Sicherheit Gehörschäden nach sich. 
Wenn wir dann aber am Ende unserer langen Schulkarriere an-
gekommen sind, naht der Tag der Abrechnung: der Trübelitag. 
An diesem Tag können wir endlich unseren Unmut, der sich über 
die Jahre angesammelt hat, an den jüngeren Schülern auslassen. 
Es werden gezielt Streiche gespielt, Rasierschaum wird in die 
kleinen Visagen geklatscht und zum Einsatz kommen überdi-
mensionale Wasserpistolen. Wir können es kaum erwarten, uns 

bei den kleinen Schlitzohren, die uns so viele Nerven gekostet 
haben, zu rächen und ihnen ein für alle Mal zu zeigen, wer diese 
Schule regiert. 
Ich bin überzeugt, dass jeder Oberstufen-Schüler, der wie ich als 
kleiner Sprössling die VK besuchte, von sich behauptet, er sei 
bestimmt nicht so frech und respektlos gewesen wie die heutige 
VK-Generation. Wir wussten nämlich noch, was Anstand ist, und 
erkannten, ohne zu hinterfragen, unsere Stellung in der FGZ-
Hierarchie an, wir wussten, dass sich die VK-Schüler den älteren 
Schülern seit Generationen unterwerfen und sich ihrem Willen 
beugen. Jeder musste da schon durch und geschadet hat es 
niemandem. Das ist Tradition, das ist Kultur, das ist FGZ-Family. 
Ja, wir sind am FGZ eine grosse Familie, und die Kleinen gehö-
ren nun einmal dazu. Die verstrubbelten Plagegeister können 
tatsächlich auch ganz süss sein: Wenn sie wie Wollknäuel in 
Gruppen rumwuseln, wenn sie rumkichern, aus ihren grossen 
Augen ehrfurchtsvoll aufschauen oder wenn sie kreischend und 
lachend ihre endlosen Runden ohne bestimmtes Ziel ums Schul-
haus rennen, sobald sie ein paar Minuten Pause haben. Und in 
gewissen Situationen erinnern sie uns sogar an uns selber. Wenn 
sie sich, geschwind und flink, wie sie sind, in der Mensa an den 
brav anstehenden Schülern durchschlängeln und an die Kasse 
vordrängen oder sich wie Sardinen und ohne jeglichen klaustro-
phobischen Anflug im Fahrstuhl aufstapeln. Da kann man ihnen 
nicht böse sein, sondern kann nur milde lächeln, da jeder ältere 
Schüler weiss, dass er in dem Alter genau das Gleiche getan 
hat. Und er sich eingestehen muss, dass er vielleicht doch nicht 
der unfehlbare kleine Engel war, für den er sich heute hält. n

Dass am FGZ von der fünften Primarklasse 
bis zum sechsten Gymnasium alle Klassen 
im selben Haus untergebracht sind, ist für 
uns Jüngste spannend und interessant zu-
gleich. Zum einen, weil wir so bereits auf 
unsere Zeit am Gymi vorbereitet werden, 
zum anderen lernen wir bereits jetzt einige 
Gymilehrer kennen und das Prinzip verste-
hen. Doch auch wenn das FGZ damit wirbt, 

dass wir alle eine grosse Familie sind, läuft, wie in jeder Familie, 
manchmal leider nicht alles glatt.
Die Schüler der sechsten Gymnasialklasse erheben Anspruch auf 
einen höheren Status, sie setzen sich selbst auf einen Thron, nur 
weil sie älter als die Schüler der Vorbereitungsklassen sind. Da-
bei sind sie nur länger an der Schule gewesen als wir, was nicht 
zwingend heisst, dass sie uns übergeordnet sind. Sie denken, 
dass man mit uns alles machen kann, weil wir oft nichts dage-
gen unternehmen oder uns in den meisten Fällen einfach nicht 

wehren können. Im Lift zum Beispiel schubsen die Älteren uns 
herum, weil wir, zugegebenermassen, ein wenig laut sind. Doch 
das könnte man ja auch nett sagen, man muss nicht gleich so 
überreagieren! Wenn man dann reklamiert, sagen sie oft etwas 
wie: «Ups! Hab den kleinen VKaner gar nicht gesehen!» oder 
ignorieren uns ganz. Überhaupt scheinen sie sehr gerne dumme 
Sprüche zu machen. Sogar die, die selbst einmal in der Vorklasse 
waren, was vielleicht der grösste Verrat von allen ist. Am meisten 
nerven mich Sprüche wie: » He, du VKaner! Oh, nein sorry, Vaner! 
Das K habt ihr ja nicht mehr verdient.» Diesem dummen Spruch 
liegt zugrunde, dass die Vorklasse ihre Abkürzung geändert hat. 
Früher hiess sie VK6 jetzt heisst sie V6. 
Alles in allem meinen es die Sechstklässler ja sicher nicht böse 
mit uns, und wir profitieren ja auch viel von ihnen. Aber einen 
Wunsch hätte ich schon: Wie wäre es denn, wenn sie einfach in 
die Bibliothek gehen, wenn sie absolute Ruhe brauchen? Und 
einfach damit leben, dass wir uns unterhalten. n

Gian-Marco Potnik 
(G5h)

Laurent Casagrande 
(V6a)
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Das FGZ in Paris
Im Mai 2019 durfte ich zusammen mit einer Delegation des Freien Gymnasiums Zürich  

meine erste Model UN-Konferenz in Paris (PIMUN – Paris International Model United Nations) 
besuchen. Diese Konferenzen sind Simulationen echter UN-Konferenzen, an denen Schüler  

und Studenten Länder repräsentieren und unterschiedliche Themen diskutieren.

Die Konferenzen sind in Komitees unter-
teilt, die über verschiedene Themen dis-
kutieren und diese zu lösen versuchen. 
Das Ziel ist es, Lösungen für verschie-
dene Probleme, wie beispielsweise für die 
Flüchtlingskrise, zu finden, mit denen alle 
Delegierten einverstanden sind, was oft 
Schwierigkeiten bereiten kann.
Wir waren alle ziemlich nervös, als wir in 
die Universität Dauphine eintraten. Es 
war für uns alle die erste Konferenz und 
wir hatten trotz relativ guter Vorbereitung 
keine richtige Vorstellung von dem, was 
uns erwarten würde. Ich hatte mich ur-
sprünglich bei FGZMUN angemeldet, 

weil ich politische Themen sehr spannend 
finde. Ich dachte daher, dass PIMUN ein 
interessantes Erlebnis sein würde, wie 
eine gute Unterrichtsstunde es sein kann. 
Ich hatte also nicht das Gefühl, dass es 
primär Spass machen würde, mit anderen 
Leuten zu diskutieren. 
Aber ich wusste, dass wir die Jüngsten 
an der Konferenz sein würden, da diese 
eigentlich für Studenten ausgelegt ist. 
Wie sollte also ein 16-jähriges Mädchen 
mit Studenten mithalten, die gerade ihr 

drittes Studienjahr in internationalen Be-
ziehungen oder Politikwissenschaften ab-
solvieren? Die ganze Situation schien mir 
hoffnungslos. Ich wusste ja nicht einmal, 
ob ich mich überhaupt richtig vorbereitet 
hatte, und machte mich darauf gefasst, 
mich zu blamieren. Ich war eine der ersten 
im Raum, in dem mein Komitee tagte, und 
ich ging wie vor einer grossen Prüfung 
die wichtigsten Unterlagen noch einmal 
durch. Und wie vor einer grossen Prüfung 
wurde die Nervosität auch immer grösser. 
Die meisten anderen Teilnehmer waren 
um einiges älter als ich und verströmten 
eine sehr professionelle Aura. 
Ich war Teil des UN Women Komitees und 
vertrat das Land Kolumbien. Wir sollten 
uns vornehmlich mit der Rolle der Frau 
in Entwicklungsländern, vor allem in der 
Agrikultur, befassen. Ein schwieriges 
Thema, das für einen MUN-Neuling nicht 
gerade einladend ist. Doch meine Angst 
verflüchtigte sich bereits bei den Eröff-
nungsreden der einzelnen Delegierten. 
Ich stellte erleichtert fest, dass einige 
der Vortragenden vergleichsweise wenig 
Ahnung vom Thema hatten und ich wohl 
doch nicht ganz so aufgeschmissen war. 
Im Laufe der nächsten Tage wurde es zu-
dem immer leichter, an den Diskussionen 
teilzunehmen. Je mehr ich sprach, desto 

einfacher fiel es mir. Insgesamt diskutier-
ten wir ungefähr 19 Stunden lang und 
entwickelten Lösungen für die verschie-
densten Probleme.
Das Schreiben der Resolution, die die 
Lösungen der verschiedenen Probleme 
festhält, war für mich der interessanteste 
Teil der Konferenz, obwohl ich mit wenig 
Wissen, wie man die Sache angeht, an 
die Konferenz gegangen war. Mir hat es 
sehr viel Spass gemacht, mich mit einer 
Gruppe zusammenzusetzen und unter-
schiedliche Themen zu diskutieren. Am 
Ende lag ein Dokument vor, an dem ich 
selber gearbeitet hatte und auf welches 
ich richtig stolz sein konnte. Während der 
Konferenz habe ich zudem viele unglaub-
lich nette und intelligente Menschen aus 
aller Welt kennengelernt, mit denen ich 
zum Teil immer noch in Kontakt bin. Bei 
den Vorbereitungen für PIMUN wusste 
ich auch noch nicht, dass «neue Freunde 
kennenlernen» definitiv ein wichtiger Teil 
der MUN-Konferenzen ist.
Obwohl ich eine Blamage erwartet habe, 
war die Konferenz ein grosser Erfolg und 
ich habe gemerkt, dass ich mir mehr zu-
trauen kann, als ich manchmal denke. 
Nun freue ich mich schon auf die nächste 
MUN-Konferenz, die in Maastricht statt-
finden wird! n

Laetitia von Planta
(G5e)

Je mehr ich sprach, desto 
einfacher fiel es mir. 

Insgesamt diskutierten wir 
ungefähr 19 Stunden lang 

und entwickelten Lösungen 
für die verschiedensten 

Probleme.
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was geschieht, wenn der Computer 
intelligenter wird als Du?

Roboter, mit künstlicher Intelligenz (KI) ausgestattet, könnten in Zukunft  
die Weltordnung übernehmen. So lauten die dystopischen Szenarien, welche von den  
Medien propagiert werden. Doch ist die ganze Thematik tatsächlich so beunruhigend,  

wie sie manchen von uns erscheint? Welche Befürchtungen stehen dahinter?

Fest steht, Informatik ist ein wachsendes 
Gebiet in unserer heutigen Welt und ist 
fast unumgänglich geworden. Algorith-
men bestimmen unser tägliches Leben.  
Wir haben uns während der MINT-Woche 
intensiv mit den neuen Technologien be-
schäftigt. Am ersten Tag haben wir Einbli-
cke in die Forschung an der ETH erhalten. 
Es war interessant zu erfahren, wie um-

fassend das Thema Informatik ist. Es besteht nämlich aus viel 
mehr als nur Zahlen. Äusserst kreative Köpfe stecken hinter den 
unterschiedlichen Projekten. 
Uns wurde ein Roboter vorgestellt, der selbständig gelernt hat, 
sich optimal fortzubewegen, ohne dass vorgängig seine Bewe-
gungsabläufe genau programmiert wurden. Zudem wurde uns 
erklärt, dass diese Technik eigentlich noch in den Kinderschuhen 
stecke und dies für eine absehbare Zeit auch so bleiben dürfte. 
Der Forschungsleiter selbst behauptete, dass seine neugebo-

rene Tochter schon intelligenter sei als dieser Roboter. 
An einem weiteren Projekttag lernten wir die Firma Zeix ken-
nen, die sich mit der Gestaltung von User Interfaces und dem 
Erstellen von Webseiten beschäftigt. Wir analysierten zusammen 
mit der Projektleiterin den Aufbau von Plattformen wie Google 
und wie diese versuchen, das Erlebnis für den Benutzer zu ver-
bessern. Ausserdem wurde uns eine andere Sichtweise auf KI 
eröffnet. Schon Siri, Alexa und Co sind demnach intelligent. Sie 
lernen aus den vielen Datensätze, die sie vom Programmierer 
eingespeist bekommen, und können somit immer bessere Ant-
worten auf unsere Fragen geben. 
Einen süssen, humanoiden Roboter namens «Pepper» lernten 
wir beim Unternehmen RaumCode kennen, wo wir uns sogar 
selber im Programmieren versuchen konnten. Der Roboter war 
vermeintlich in der Lage, unsere Stimmung zu beurteilen und 
entsprechend mit uns zu interagieren. Man fühlte sich sofort 
angezogen von dem scheinbar freundlichen Wesen. Mit seiner 
ansprechenden Hülle suggeriert es, dass es selbständig denken 

kann. Dies führt zu einer starken Überhöhung des realen Zu-
standes, denn eigentlich führen die Systeme in Tat und Wahrheit 
nur aus, was zuvor von einem Menschen festgelegt wurde. Und 
schliesslich unterscheidet ihn trotzdem noch das entscheidende 
Merkmal vom Menschen: die Empathie. Diese fehlt nämlich je-
dem Computer und kann auch nicht erlernt werden. 
Nichtsdestotrotz ist es erstaunlich, was im Bereich der Robotik 
bereits heute möglich ist, zum Beispiel in den Anwendungsge-
bieten der Medizin oder in Gefahrensituationen. Denken wir da-
ran, dass durch Roboter Minen und Bomben entschärft werden 

können. Auf jeden Fall sind wir Zeugen einer neuen Entwicklung, 
welche unsere Gesellschaft in ihren Grundzügen verändern wird. 
Grosse Hoffnungen beruhen darauf, aber ebenso gross sind 
auch die Bedenken. Zumindest vorläufig wird uns die künstliche 
Intelligenz jedoch noch nicht ersetzen. 
Anfänge der künstlichen Intelligenz machen sich bereits heute 
im Alltag mehr oder weniger subtil bemerkbar: Die Werbung 
beispielsweise, die aufgrund verschiedener Daten auf meine 
Bedürfnisse zugeschnitten wird, oder auch die Vorschläge für 
vermeintliche Freunde in den sozialen Medien. Wie viel Verant-
wortung wollen und können wir der KI überlassen?
Die MINT-Woche hinterliess einen bleibenden Eindruck bei mir, 
warf jedoch auch viele Fragen auf, die auch die Gesellschaft mit 
Sicherheit noch lange beschäftigen wird. n

Julian Meyer
(G4)

Der Roboter war vermeintlich  
in der Lage, unsere Stimmung  

zu beurteilen und entsprechend  
mit uns zu interagieren.
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Abends werden ebenfalls Alkoholtests 
durchgeführt, da etliche Bewohner alko-
holabhängig sind. Viele psychische und 
physische Beeinträchtigungen werden an 
diesem und den folgenden Tagen Realität 
für mich. 
Der beissende Geruch von Desinfek-
tionsmittel und die kahlen, weissen Wände 
des medizinischen Zentrums stehen im 
Kontrast zu dem grünen, idyllischen See-
land. Die Tage sind lang und anstren-
gend, die Nächte kurz, die Geschichten 
belastend und schwer zu realisieren und 
zu akzeptieren. Nicht nur aufgrund der 
Tatsache, dass ich es mir nicht gewohnt 
bin, den ganzen Tag auf den Beinen zu 
stehen, sondern auch weil mir die Le-
bensgeschichten der Patienten unter die 
Haut gehen. Das Wohn- und Pflegeheim 
ist ein riesiges soziales Institut, das nicht 
nur einen AHV-Teil beschäftigt, sondern 
auch einen IV-Teil. Die verschiedenen 
Häuser sind alle unterirdisch miteinan-
der verbunden. Die Bewohner, mit de-
nen ich in Kontakt komme, gehören zur 
IV-Abteilung. Das Institut ist im Grunde 
genommen ein Dorf. Denn hier stehen 
nicht nur die Wohnhäuser der  Bewohner, 
es gibt auch einen kleinen  Kiosk, ein 
Café, integrierte Beschäftigungsateliers, 
eine Physiotherapiepraxis, ein medizini-
sches Zentrum sowie ein Restaurant und 
Landwirtschaftsbetriebe. Auch die Ange-
stellten haben die Möglichkeit, hier zu 
wohnen. Es wirkt, als wäre  dieses Dorf 
in die grüne, schöne Um gebung gesetzt 
worden, das frühere Kloster mit seinem 
riesigen Klostergarten und dem Weiher 
ist eine Augenweide.

«Sei einfach du selbst, sei natürlich. Denn 
wenn du dich verstellst, dann merken dies 
die Bewohner sofort.» Dies ist der einzige 
Ratschlag, bevor die Arbeit am Montag-
morgen beginnt. Ich lerne U. kennen, der 
mir freudig von seinem Leben erzählt. U. 
ist ein älterer Mann kurz vor dem Pen-
sionsalter, seine grauen Haare sind kurz 
geschnitten und er trägt bequeme Klei-
dung. Er hatte keine einfache Kindheit 
und während der Lehrzeit wurde er von 
seinem Lehrmeister ausgebeutet. Später 
verbrachte er sein Leben als Matrose auf 
hoher See, daher zieren seinen Körper 
auch etliche Tattoos aus dieser Zeit, die 
er mir voller Stolz zeigt. Als er dann nicht 
mehr auf dem Schiff arbeiten kann, wird 
er Lastwagenfahrer. Kaum ein Land in Eu-
ropa, das er nicht gesehen hat, und von 
jedem Land kann er mir etwas erzählen. 
Doch sein Leben ändert sich auf einen 
Schlag, als er vom Balkon fällt. Folge die-
ses Unfalls ist der Rollstuhl, an den er nun 
gebunden ist, ebenso wie ein psychisches 
Handicap. Die Verständigung mit ihm ist 
schwierig, er kann sich nicht besonders 
gut ausdrücken, dabei hat er viel zu erzäh-
len. Daher werden mir seine Erzählungen 
später durch einen Betreuer ergänzt. U. ist 
verheiratet, jedoch besucht ihn seine Frau 
mittlerweile nicht mehr besonders oft. 
Der Tagesablauf der Menschen an diesem 
Ort scheint eintönig zu sein. Am Morgen 
werden sie durch die Pfleger geweckt, da-
nach gehen einige duschen, einige müs-
sen ihren «Ämtli» nachgehen. Dabei fällt 
einem besonders auf, dass die Pfleger in 
ihrer Arbeit oftmals in die Privatsphäre der 
Bewohner eingreifen müssen. Dennoch 
versuchen die Pfleger alles, um den Be-
wohnern, trotz ihrer Beeinträchtigungen, 
die dazu führen, dass sie in jeder Lage 
auf andere angewiesen sind, die Würde zu 
geben, die ihnen zusteht. Man kann deut-
lich sehen, wie sehr die Pfleger ihre Arbeit 
und auch die Patienten lieben, obschon 
es nicht immer einfach ist. Anschliessend 
wird gefrühstückt. Bewohner, die das 

AHV-Alter noch nicht erreicht haben, ge-
hen danach zur Arbeit. Das Institut bietet 
integrierte Beschäftigung an, die in drei 
verschiedenen Ateliers untergebracht ist: 
ein Floristikatelier, ein Papier- und Stoff-
atelier und ein Holzatelier, in dem ebenso 
die Wartung der Hilfsmittel vorgenommen 
wird. Oftmals müssen hierbei komplexe 
Arbeitsschritte extrem vereinfacht wer-
den, damit die Bewohner diese ohne 
grössere Probleme ausführen können. 
Vielen der dort arbeitenden Menschen ist 
es nicht möglich, einen ganzen Morgen 
durchzuarbeiten und konzentriert bei der 
Arbeit zu bleiben, daher wird morgens und 
nachmittags jeweils eine halbe Stunde 
Pause gemacht. Die Beschäftigungsate-
liers sind unter anderem für die Bewohner 
eine Möglichkeit, ihrem Leben einen Sinn 
zu geben, und man kann erkennen, wie 
sie bei der Arbeit aufblühen. Am Mittag 
gehen die Bewohner in ihre Häuser zu-
rück und essen dort zu Mittag. Am Nach-
mittag arbeiten sie noch ein weiteres Mal, 
bevor sie abends wieder in ihre Häuser 
zurückkehren. Scheint dieser Tagesablauf 
für viele eintönig und langweilig, so ist es 
doch eine notwendige Rahmenbedin-
gung, die den Bewohnern gestellt wird. 
Später lerne ich T. kennen, der knapp 35 
Jahre alt ist, den ganzen Tag ein anste-
ckendes Lächeln auf den Lippen trägt 
und mit seinem trockenen Humor die 
Stimmung zu heben weiss. Er ist Familien-
vater von drei Kindern, das Älteste gerade 
mal 12 Jahre alt. Seit einem Autounfall ist 
er psychisch und physisch beeinträchtigt. 
Es wird ihm vermutlich nie wieder möglich 
sein, allein und eigenständig zu leben. An 
einem anderen Tag bin ich auf der Pflege 
und sehe die gleichen Menschen wieder, 
diesmal jedoch in dem Umfeld, in dem 
sie die meiste Zeit des Tages verbringen. 
Es ist erschreckend, wie unglücklich und 
ruhig sie sich verhalten im Vergleich dazu, 
wie sie auf der Arbeit sind. 
Die Beschäftigungsateliers geben den 
Bewohnern neben dem Sinn auch die 

Sozialwoche
«Sie ist 35 Jahre alt, seit rund 11 Jahren ist das HI-Virus diagnostiziert. Sie hat eine 15-jährige 
Tochter, deren Vater an AIDS gestorben ist.» Mit diesen Worten über die Patientin N. beginnt 
für mich um sieben Uhr früh der erste Tag der Sozialwoche im medizinischen Zentrum eines 
Wohn- und Pflegeheimes. Hier gehören Blutentnahmen, Medikamentenverabreichungen, 

Blutzuckermessungen sowie psychiatrische Betreuung zur Routine eines Tages.

Rhea Venzin
(G5h)
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Möglichkeit, ein kleines Taschengeld zu 
verdienen. Hierbei handelt es sich um ei-
nen Lohn zwischen 25 und 60 Rappen 
pro Stunde. Die Höhe des Betrags setzt 
sich aus den Fähigkeiten der Bewohner 
zusammen. Über dieses Geld können die 
Anwohner meist frei verfügen. In einigen 
Fällen ist die Relation zum Konsum so ge-
ring, dass die Betreuer den Geldfluss und 
auch den Konsum an Nahrung, Zigaretten 
und Alkohol kontrollieren müssen. Man 
merkt sofort: Haben Menschen nichts zu 
tun, so passiert es, dass sie in alte Mus-
ter zurückfallen und sich beispielsweise 
ein Ticket in die nächstgelegene Stadt 
kaufen und den Tag dort am Tresen einer 
Bar verbringen. Findet ein Mensch keinen 
Sinn in seiner Existenz, so kann es auch 
vorkommen, dass sich dieses Nichtstun in 
eine Aggression umkehrt, mit deren Um-
gang selbst die Betreuer Mühe haben. Ich 
arbeite auch mit E. zusammen. Sie ist eine 

ältere Dame, ihr Schicksal geht tief unter 
die Haut. Es ist der Verlauf ihres Lebens, 
der mich noch lange beschäftigen wird. E. 
kommt mit einer psychischen Einschrän-
kung zur Welt. Als sie etwa 15 Jahre alt 
ist, bekommt sie eine Lehrstelle bei einem 
Bauern. Was für uns heute unvorstellbar 
ist, ist zu jener Zeit gang und gäbe: E. darf 
nicht im Haus wohnen, sondern muss mit 
den Schweinen im Stall schlafen. Auf dem 
Hof leben der Besitzer und sein Sohn, so-
wie der Bruder des Besitzers. In der Nähe 
befindet sich eine Kaserne des Militärs. 
An dem jungen Mädchen vergehen sich in 
den folgenden Jahren nicht nur die Hof-
bewohner, sondern auch Angehörige des 
Militärs. Die psychischen Folgen sind fast 
nicht fassbar. Plötzlich, aus dem Nichts, 
beginnt E. zu schreien und bedient sich 
dabei einer sehr vulgären Wortwahl. 
Bis dato waren Probleme wie HIV, Alkohol-
missbrauch, Drogenkonsum am Platzspitz, 

Missbrauch, manische Depressionen und 
viele weitere psychische und physische 
Einschränkungen für mich keine Realität, 
doch in dieser Woche wurden sie es. Es 
ist nicht einfach, die Geschichten der Be-
wohner auf mich wirken zu lassen, denn 
an jeder Ecke kommt eine neue dazu. Es 
ist schwierig zu verarbeiten und auch zu 
akzeptieren, dass diese Menschen solch 
erschütternde Schicksale durchleben 
mussten. Ich treffe in diesem Institut eine 
Generation an, die in einer Zeit aufge-
wachsen ist, in der unsere heutigen Moral-
vorstellungen und Werte keine Rolle ge-
spielt haben. Von den Lebensgeschichten 
der Patienten werden mir nur Bruchstü-
cke erzählt, die die Betreuer über Jahre 
hinweg gesammelt und zusammengesetzt 
haben. Was die Bewohner tatsächlich al-
les erlebt haben, wird vermutlich niemals 
ganz bekannt sein. n

Seit ich zuhause bin, bin ich relativ gelangweilt, da ich nicht sehr viel machen 
und meine Klassenkameraden nicht mehr sehen kann. Sonst geht es mir gut, 
ich versuche mich zu beschäftigen und konzentriere mich auf meine Hobbys, 
wie Zeichnen und Gitarre spielen, Sport treiben und Kochen. Da ich dies alles 
zuhause mache, heisst das aber auch, dass ich andere störe und darum die 
Stimmung zuhause nicht die Beste ist. Momentan bin ich mit meinem Bruder 
Simon alleine hier, da meine älteren Brüder schon ausgezogen sind. Und weil 
Simon sehr schnell genervt ist, schätzt er mich nicht so in seinem Umfeld. Aber 
ich bin trotzdem froh, dass er da ist. Der Fernunterricht läuft, ist aber sehr lang-
weilig und da man die Lehrpersonen nicht sieht, ist es schwieriger, eine Frage 
zu stellen und auch schwieriger, gewisse Dinge zu verstehen. Die Tools bereiten 
mir keine Mühe, sind aber sehr unpraktisch, weil einige Lehrer sie nicht wirklich 
verstehen.

Patrik Senti

Ich kann jetzt zwar später aufstehen, stelle mir aber bereits 
vor, wie schwer es sein wird, mich wieder daran zu gewöh-
nen, wenn die Schule wieder anfängt. Manchmal streite 
ich mich mit meiner Schwester, aber das war schon vor 
der Quarantäne so, also hat sich auf diesem Gebiet nichts 
Grosses verändert. Mit dem Fernunterricht klappt es relativ 
gut, aber es ist schade, dass ich mir ein Video oder etwas 
Ähnliches anschauen muss, wenn ich etwas nicht verstehe.  

Julia Magon

Wegen dieses doofen Coronavirus ist alles 
so ein bisschen unnormal. Die Stimmung zu 
Hause ist gut, auch wenn alle ein bisschen 
nervös sind wegen der neuen Arbeitszeiten. 
Ausserdem muss ich mit allen meinen Ge-
schwistern immer um den besten Arbeitsplatz 
im Haus kämpfen. Ich mag den Fernunterricht 
nicht. Man kann nicht richtig lernen über 
Fernunterricht, und den ganzen Tag vor dem 
Computer zu sitzen, finde ich auch nicht 
angenehm.

Alexander von Planta

Als man uns gesagt hat, dass die Schule geschlossen würde, war 
ich überglücklich und hab mich riesig darüber gefreut, zu Hause 
bleiben zu können. Doch schon nach kürzester Zeit war ich nicht 
mehr so begeistert. Ich darf nur noch im Wald spazieren gehen 
oder in den Garten. Ich kann keine Hobbies mehr machen und 
auch am Samstag kann ich nicht mehr reiten gehen, was mich zu-
tiefst enttäuscht, da Reiten immer mein absolutes Wochenhighlight 
war. Ich finde es auch nicht so toll, dass meine Eltern jetzt immer 
fast den ganzen Tag zu Hause sind, denn wenn wir 24/7 zusammen 
sind, gibt es schnell einmal Krach. Ich habe mich am Anfang auch 
sehr auf den Fernunterricht gefreut, weil es eben etwas völlig an-
deres ist und ich so etwas noch nie gehabt habe. Doch mittlerweile 
bin ich auch davon nicht mehr so begeistert. Die technischen Tools 
bereiten mir manchmal noch grosse Mühe und wenn ich daran 
denke, wie viele Tests wir nachholen müssen, wird mir schlecht. 

Sophie Jollien

Fortsetzung von Seite 9: Corona – Reaktionen der Erstklässler
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WAS HABEN EIN BADETUCH, FLIEGEN UND  
SONNENCREME GEMEINSAM? 

Jährlich finden Ende Januar die Präsentationen ausgewählter Maturitätsarbeiten statt.  
Acht Arbeiten des diesjährigen Jahrgangs wurden prämiert. Die Präsentationen finden vor einem 

grossen Publikum von Schülern, Lehrerschaft und Eltern in der Aula statt. 

Die Veranstaltung soll unter anderem den 
Fünftklässlern als Leitfaden dienen, da 
diese sich zu dem Zeitpunkt im Anfangs-
stadium ihrer eigenen Maturitätsarbeiten 
befinden.
Die Vorträge waren abwechslungsreich 
und spannend. Nicht nur inhaltlich unter-
schieden sich die Arbeiten sehr stark, 
sondern auch formal. Sie zeigten eine 

grosse Vielfalt und standen gleichzeitig auch durchaus reprä-
sentativ für alle anderen Maturitätsarbeiten. 

Nicola Surber (G6g) setzte sich in seiner Maturitätsarbeit mit 
dem Titel Die sexuelle Selektion in Drosophila prolongata mit 
einer relativ unerforschten Fliegenart auseinander und forschte 
über deren Paarungsstrategie sowie deren Erfolg. Nach einer 
theoretischen Einführung über die Drosophila prolongata be-
richtete er anschliessend über die Methoden, das Material sowie 
die Resultate und die Diskussion seiner Studie. 

Anna Fischer (G6f) hat in ihrer Arbeit mit dem Titel Motivdesign 
mit Siebdruck zum Thema Meeresverschmutzung Badetü-
cher hergestellt mit einem von ihr selbst entworfenen Motiv. Das 
Motiv, welches sie kreiert hat, ist eine Mutantenqualle, die sich 
aus Plastik zusammensetzt und somit die Meeresverschmutzung 
repräsentiert. Die Motive wurden mit der aufwändigen Technik 
des Siebdruckes auf die Badetücher gedruckt. 

Alexander Braun (G6g) hat sich mit der Frage, ob eine ideale 
Sonnencrème existiert, auseinandergesetzt: Où en est-on en 
matière de photoprotection? Bilan et perspectives après une 
incursion chez L’Oréal. Für seine Maturitätsarbeit hat Alexander 
ein einwöchiges Praktikum bei L’Oréal in Paris absolviert. Seine 
Arbeit hat er auf Französisch verfasst und ist somit der Erste 
überhaupt, der seine Präsentation auf Französisch gehalten hat. 

Louis Spiesshofer (G6g) hat die Nonprofit-Organisation Cloudy-
mind gegründet. Cloudymind ist eine Plattform für Jugendliche 
mit Problemen, wie Mobbing, Schulstress oder der sexuellen 
Orientierung. Über diese Plattform können Jugendliche ihre An-
liegen direkt an andere Jugendliche richten. In seiner Arbeit mit 
dem Titel Creating and implementing a guide for marketing 
Cloudymind hat der Autor eine Marketingstrategie für Cloudy-
mind entwickelt und angewendet. 

Maud Steinbach (G6e) hat sich mit ihrer Familiengeschichte wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs auseinandergesetzt. Ihre Arbeit 
trägt den Titel Kooperation, Kollaboration und Résistance – 

meine deutsch-französische Familiengeschichte während des 
Zweiten Weltkriegs. Die Verfasserin zeigte uns in ihrer Präsen-
tation Teilausschnitte aus den Interviews, die sie mit Verwand-
ten geführt hatte. Anhand dieser hat sie uns ihre Geschichte 
nähergebracht.

Aurel Romero (G6f) hat Ulrich von Hutten wortwörtlich ein Ge-
sicht gegeben: Gesichtsrekonstruktion am Beispiel von Ulrich 
von Hutten. In Zusammenarbeit mit der UZH, die dem Verfasser 
den originalen Schädel von Ulrich von Hutten zur Verfügung ge-
stellt hatte, erweckte er mithilfe eines 3D-gedruckten Schädels 
den Humanisten der Renaissance mit der Manchestermethode 
wieder zu Leben. 

Alessia Heim (G6e) setzte sich in ihrer Maturitätsarbeit Das ist 
doch keine Kunst mit Kunstfälschung auseinander. In ihrer Prä-
sentation hat sie genauestens erklärt, wie sie sich mit dieser 
Frage in einem praktischen sowie theoretischen Teil am Beispiel 
von Gustav Klimt auseinandergesetzt hatte. Ihre Präsentation 
endete mit der Quintessenz «Das ist doch keine Kunst».

Ich selbst hatte auch die Ehre, meine Maturitätsarbeit Einblick 
ins Wyss Zurichs  Liver4Life: Die Leberregeneration ex vivo 
vortragen zu dürfen. Sie behandelt ein gemeinsames Projekt der 
ETH und des USZ, das Liver4Life heisst. Den Forschern ist es 
gelungen, eine menschliche Leber eine Woche lang ausserhalb 
des Körpers am Leben zu erhalten. Dies ist ein Durchbruch in der 
Lebertransplantationschirurgie, da so Menschenleben gerettet 
werden können. Die Arbeit bestand aus einem theoretischen 
sowie praktischen Teil, den ich im Labor an der ETH durch-
geführt habe. 

Allumfassende Themen, von der Wissenschaft über Geschichte 
bis hin zu Wirtschaft und Kunst, das war die Bandbreite der 
diesjährigen Maturitätsarbeiten. Ebenso war es ein Cocktail aus 
praktischen und theoretischen Arbeiten. Für mich war es ein sehr 
schönes Erlebnis, Teil davon sein zu dürfen.  n

Nerea L. Keller 
(G6f)
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DER PLACEBO-EFFEKT
Wenn es um das Thema «Schein und Sein» geht, ist es unumgänglich, den Placebo-Effekt  

zu erwähnen. Denn das Konzept der Täuschung und des tatsächlichen Vorhandenseins  
liegt dem Placebo-Effekt regelrecht zugrunde. In meiner Maturitätsarbeit habe ich mich über 

mehrere Monate hinweg intensiv mit dem Placebo-Effekt auseinandergesetzt und bin  
dadurch zu neuen Erkenntnissen gelangt.

Der Placebo-Effekt wird definiert als 
eine Wirkung, die durch ein Medikament 
ausgelöst wird, in dem kein pharmako-
logisch aktiver Wirkstoff vorhanden ist. 
Mit anderen Worten: Das verabreichte 
Medikament ist aus medizinischer Sicht 
nicht wirksam, ruft jedoch trotzdem eine 
Wirkung in den Patienten hervor. Dieses 
Phänomen wird schon seit Jahrhunderten 

von Ärzten und Wissenschaftlern untersucht und erregte erst-
mals während des Zweiten Weltkriegs Aufmerksamkeit. Damals 
operierte ein amerikanischer Chirurg einen schwer verwundeten 
Soldaten. Der Chirurg stellte mit Schrecken fest, dass er nicht 
mehr genügend Morphium für die Betäubung des Patienten zur 
Verfügung hat. Daraufhin injizierte die Krankenschwester dem 
Soldaten eine reine Kochsalzlösung, die nicht betäubend wirkt. 
Der Soldat glaubte jedoch weiterhin, dass es sich bei der Spritze 
um Morphium handelt, und verspürte während der ganzen Ope-
ration keinerlei Schmerzen. Wie kann das sein?
Vorab muss man verschiedene Voraussetzungen betrachten, die 
die Wirksamkeit des Placebo-Effekts beeinflussen. Dazu gehö-
ren unter anderem die Erwartungshaltung des Patienten und die 
Konditionierung. Bei der Erwartungshaltung geht es darum, dass 
der Patient an ein positives Ergebnis glauben muss. Der Glaube 
spielt dabei eine wichtige Rolle, denn schon allein der Glaube 
an ein gewisses Ergebnis kann erstaunliche Resultate mit sich 
bringen. Ein bekanntes Beispiel dafür ist der weisse Kittel der 
Ärzte. Der weisse Kittel verleiht Vertrauen und wird mit professio-

nellem Wissen verbunden, somit steigt auch die Glaubwürdigkeit 
der Aussagen der Person, die den Kittel trägt. Wenn eine Person 
in einem weissen Kittel also ein Medikament verschreibt, glaubt 
man viel eher an die Wirksamkeit des Medikaments, als wenn 
das Medikament von einem Bekannten empfohlen würde.

Auch die Konditionierung ist von Bedeutung, denn diese be-
schreibt, wie der Körper sich über längere Zeit an eine Situation 
anpassen kann. Ein prominentes Beispiel hierfür ist der soge-
nannte Pawlowsche Hund. Der russische Mediziner Iwan Pawlow 
führte Experimente mit seinem Hund durch, in denen er ihm 
über eine längere Zeit Morphiumspritzen verabreichte. Diese 
verursachten stets Übelkeit, so dass der Hund sich übergeben 
musste. Bald kapierte der Hund, dass die Morphiumspritze der 
Auslöser für die Übelkeit ist. Er war nun konditioniert und Paw-
low ging dazu über, das Morphium durch eine Kochsalzlösung 
zu ersetzen (diese verursacht keinerlei Übelkeit). Doch obwohl 
der Hund nun nur noch eine Salzlösung gespritzt bekam, wurde 
ihm weiterhin übel und er übergab sich trotzdem. In diesem 

Fall handelt es sich eindeutig um den 
Placebo-Effekt. Denn die Nebenwirkun-
gen des Morphiums traten beim Hund 
immer noch ein, obwohl es keinen Aus-
löser mehr dafür gab.
Wie kann man nun überhaupt nachwei-
sen, ob es sich tatsächlich um den Pla-
cebo-Effekt handelt? Zum einen kann 
man den Placebo-Effekt in gewissen 
Hirnregionen nachweisen, denn die 
Aktivität und die Verknüpfungen ver-
ändern sich beim Eintritt des Placebo-
Effekts. Zum Beispiel sinkt die Aktivi-
tät in denjenigen Hirnregionen, die für 
die Schmerzwahrnehmung zuständig 
sind, was erklärt, wieso Patienten we-
niger Schmerz verspüren. Zum ande-
ren spielen die körpereigenen Opioide 
eine Rolle, denn deren Konzentration 
nimmt zu, wenn eine placebobedingte 
Schmerzlinderung vorliegt.  n

Aaliyah Ojo
(G6f) Der Glaube spielt dabei eine wichtige 

Rolle, denn schon allein der Glaube 
an ein gewisses Ergebnis kann 

erstaunliche Resultate mit sich bringen.
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Die Schweizer Nationalmannschaft ist ge-
spickt mit Spielern mit sogenannter Mig-
rationsgeschichte, trotzdem bleiben diese 
im öffentlichen Bewusstsein Ausländer. 
Dabei stellt gerade der Fussball eine uni-
verselle Verbundenheit zwischen sämtli-
chen Kulturen dar. Ein Vorzeigebeispiel, 
das sowohl den Klischees des Ausländers 
als auch des Fussballers bis dato virtuos 

entgegengewirkt hat, ist der Schwede Zlatan Ibrahimović. Der 
«Bad Boy» ist durch seinen einzigartigen sowie temperament-
vollen Charakter jedem Fussballbewunderer bekannt. Nichts-
destoweniger steckt hinter dieser Ikone weitaus mehr, als es auf 
den ersten Blick scheint. Sowohl seine Vorgeschichte als auch 
sein Status quo weisen unzählige Merkmale eines wahrhaften 
Vorbildes auf und illustrieren gleichzeitig einen möglichen Um-
gang mit einem Leben mit Migrationshintergrund. Durch sein 
fussballerisches Talent sowie seine beispiellose Disziplin gelang 
es Zlatan – trotz seiner Wurzeln im Balkan – jeglichen Vorurtei-

len und Diskriminierungen entgegenzutreten. Dunkle Haare, ein 
schwerblütiges Temperament und ein exotischer Nachname sind 
Faktoren, die auffallen und das Wohlbefinden in beziehungs-
weise das Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gesellschaft nachhaltig 
beeinträchtigen. 
In Zlatan Ibrahimovićs Biographie beleuchtet David Lagercrantz 
alle diese Aspekte vertieft und äusserst ansprechend. Zlatan wird 
in Schweden als Sohn eines Bosniers, der mit Alkoholproblemen 
zu kämpfen hat, und einer Kroatin geboren. Nach der Trennung 
der Eltern lebt er gemeinsam mit seinen Halbgeschwistern und 
Geschwistern zunächst bei seiner Mutter in Rosengard, einem 
Vorort von Malmö. Er hat keine leichte Kindheit, da er durch 
seine Herkunft mit vielen Vorurteilen zu kämpfen hat. So fällt 
es ihm auch schwer, sich in der Jugendabteilung des Malmö FF 
zurechtzufinden. Die schwache finanzielle Lage seiner Familie 
verleitet ihn zudem dazu, kriminell zu werden. Er klaut oftmals 
Fahrräder. Der einzige Anker in seinem Leben bleibt aber immer 

der Fussball, der ihm Struktur verleiht, von den Alltagsproblemen 
ablenkt und ihn seine Sorgen vergessen lässt. Mit ausserordent-
lich viel Disziplin und starker Willenskraft erreicht er die erste 
Mannschaft des Malmö FF und kommt so dem extravaganten 
Leben eines Superstars schrittweise näher. Mino Raiola, ein re-
nommierter Manager, ermöglicht ihm einen Vertragsabschluss 
bei Ajax Amsterdam und öffnet ihm so das Tor zum internati-
onalen Fussball. Infolgedessen verliert Zlatan peu à peu den 
Bezug zur Realität, kann mit dem neu errungenen Reichtum 
nicht umgehen und erscheint zu den Trainings jeweils mit seinem 
Ferrari. Auch gegenüber dem Vorstand verhält er sich auffallend 
negativ. Andererseits muss ihm attestiert werden, dass er Bereit-
schaft zeigt, seine Fehler einzusehen und an sich zu arbeiten. 
Stets aber bleibt er seinem wahren Charakter, kein Blatt vor den 
Mund und diesen auch mal zu voll zu nehmen, treu. Juventus 
Turin, Inter Mailand, Barcelona, Zlatan gewinnt unzählige Titel 
und feiert ausgiebige Erfolge. Viele seiner Tore sind legendär. 
Dasselbe trifft auch auf seine Sprüche zu, die von einer alles 
sprengenden Selbstsicherheit zeugen: «Zum Frühstück hatte 
ich Schweden, zum Mittagessen Europa, zum Abendessen habe 
ich die Welt übernommen. Viele Menschen verstehen das Level 
nicht, auf dem ich bin.»
Auch wenn Zlatan Ibrahimović heute einer der bekanntesten 
Fussballer auf diesem Planeten ist, unzählige Millionen auf 
seinem Bankkonto hat und eine bemerkenswerte Entwicklung 
durchgemacht hat, befindet sich tief in ihm drin ein grosses 
Herz und die Schöpfungskraft eines Kämpfers. Da auch ich viel 
mit Vorurteilen zu kämpfen hatte, als gebürtiger Türke an ei-
ner Schweizer Privatschule ohnehin, kann ich vieles aus Zlatans 
 Biographie nachvollziehen. Gegen einen selbst gerichtete Vorur-
teile können einen temporär runterziehen. Irgendwann verleihen 
sie einem aber ein enormes Selbstbewusstsein und den Ansporn, 

allen das Gegenteil zu beweisen, 
den Vorurteilen des asozialen und 
primitiven Ausländers gekonnt und 
sachlich entgegenzutreten und stolz 
auf sich selbst und seine Herkunft 
zu sein. Ich bin überzeugt, dass   
dieser Konflikt, der durchaus auch 
interessant sein kann, uns Men-
schen zwar oft separiert, aber lang-
fristig doch vereinen wird. Voraus-
gesetzt, die Menschen sind bereit, 
hinter dem vordergründigen Schein 
das tatsächliche Sein erkennen zu 
wollen. n

Grossmäuliger Einzelgänger oder 
ehrgeiziger Teamplayer?

«Kanaken», «Jugos» und «Shipis» sind allseits bekannte Dysphemismen für 
Ausländerbezeichnungen, die darüber hinaus oft mit den Adjektiven asozial, primitiv und kriminell 

assoziiert werden. Der Durchschnittsbürger pflegt zu diesen Bevölkerungsgruppen meist eine 
gewisse Distanz, weil er sie als nicht zugehörig empfindet. 

Koray Orhan  
(G6g)

In Zlatan Ibrahimovićs Biographie 
beleuchtet David Lagercrantz  
alle diese Aspekte vertieft und  

äusserst ansprechend.
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Green Deal: Schein und Sein der 
Europäischen Klimapolitik

Mit dem European Green Deal hat sich die Europäische Union, unter der Leitung der 
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, ein ambitioniertes Ziel gesetzt:  

Europa soll bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent avancieren. Dieser Vorstoss wurde 
zwar von einer breiten Mehrheit der EU-Staaten begrüsst, stiess jedoch zeitgleich bei einigen 

hochrangigen Politikern und renommierten Experten auf heftige Kritik.

Sie bezeichnen diesen angesichts der 
sich zuspitzenden geoklimatischen Situ-
ation als unzureichend und vergleichen 
ihn mit einem Tropfen auf den heissen 
Stein. Einem unabhängigen Beobachter 
mag sich nun die Frage stellen, welcher 
Meinung er sich anzuschliessen habe. 
Liegen dem Vorstoss lediglich machtpoli-
tische Interessen zu Grunde oder handelt 
es sich hierbei um eine ehrgeizige und 
ernstgemeinte Zukunftsvision? Es stellt 
sich die Frage nach dem Schein und Sein 
der europäischen Klimapolitik. 
Auf den ersten Blick scheint die klima-
politische Neuausrichtung der EU ver-
nunftgetrieben zu sein. Wie bei vielen 
anderen Staaten kommt ihre politische 
Führung nach und nach zu der Erkennt-
nis, dass eine unzureichende Klimapolitik 
bereits in der nahen Zukunft mit katast-
rophalen Folgen für den Menschen ein-
hergehen wird. Die Rückbesinnung auf 
ein harmonisches Miteinander zwischen 
Mensch und Natur ist jedoch nicht aus-
schliesslich aus existenziellen Ängsten 
heraus vollzogen worden. Durch das 
ökonomische Interesse, in Zukunft ein 
Big Player im Bereich der Green Eco-
nomy zu werden, wurde dieser Prozess 
zusätzlich befeuert. Insgesamt sollen dazu 
eine Billion Euro investiert werden. Diese 
werden mitunter für den Ausbau erneu-
erbarer Energien, die Entwicklung neuer 
Recycling-Technologien und die Finanzie-
rung von gemeinsamen Forschungspro-
jekten sowie für Subventionen von Indus-

trieunternehmen bereitgestellt, die ihre 
Produktion klimafreundlicher gestalten. 
Anstelle der Androhung von Strafmass-
nahmen sollen vielmehr wirtschaftliche 
Anreize geschaffen werden, womit ein 
Mittelweg zwischen ökonomischen und 
ökologischen Interessen eingeschlagen 
wird. Eben diese Verquickung erweckt 
jedoch den Anschein einer Scheinpolitik 
und bietet den Kritikern des Green Deals 
eine Angriffsfläche.
Mit Argwohn betrachten die Kritiker 
der Europäischen Klima politik vor allem 
die Gelassenheit, mit der die Entschei-
dungsträger ans Werk gehen. Allein die 
nächsten vier Jahre sollen der Harmo-
nisierung der Klimapläne der einzelnen 
Mitgliedsstaaten dienen. Angesichts der 
Dringlichkeit der Thematik sind diese 
vier Jahre zu lang und nicht vereinbar mit 
den ambitionierten Plänen. Darüber hin-
aus ist die komplette Finanzierungskette 
des Green Deal ungeregelt und könnte 
in einem verbissenen Streit zwischen der 
EU und den einzelnen Mitgliedsstaaten 
enden, da letztere nicht willig sind, dem 
europäischen Haushalt zusätzliche Mittel 
beizusteuern. Für die Ausarbeitung des 
Finanzierungsplanes lässt man sich wie 
bei vielen weiteren Punkten jedoch vor-
erst Zeit.
Sofern bereits eine Zwischenbilanz gezo-
gen werden kann, ist der europäischen 
Klimapolitik eher das Attribut des Scheins 
zuzuschreiben. Angesichts des lückenhaf-
ten Konzepts kann davon ausgegangen 
werden, dass diesem unter anderem 
machtpolitische Interessen zu Grunde 
liegen. Das konservative Lager – geführt 
von Ursula von der Leyen – verfolgt mit-
unter das Ziel, junge, zu den Grünen ab-
gewanderte Wähler mit ihrem Vorhaben 
an sich zu binden. Die Ruhe, mit der man 
die Vision eines klimaneutralen Europa 
verfolgt, zeugt von einem gezielten Ba-

lanceakt. Einerseits versucht man seine 
Stammwählerschaft – wozu unter ande-
rem Landwirte und Industrielle zählen – 
mit allzu strikten Umweltauflagen nicht zu 
verärgern. Andererseits soll den Grünen 

im Bereich der Klimapolitik die Stirn gebo-
ten werden, um weitere Stimmenverluste 
zu verhindern. Von einer bedingungslosen 
inhaltlichen Ausrichtung kann bei der Um-
setzung des Green Deal also keineswegs 
die Rede sein. Das Vorhaben ist unbestrit-
ten ein Schritt in die richtige Richtung, 
nun gilt es aber, auf Worte Taten folgen 
zu lassen. n

Max Schaldach 
(G6g) Sofern bereits eine 

Zwischenbilanz 
gezogen werden kann, 
ist der europäischen 
Klimapolitik eher das 
Attribut des Scheins 

zuzuschreiben.



Portrait: Jan Geser -- fachschaft Sport

Sportlehrer können immer im Trainer zur 
Schule kommen. Sportlehrer müssen 
nie Lektionen vorbereiten, sie lassen die 
Schüler nur Bälle rumkicken. Sportlehrer 
können den ganzen Tag einfach ihr Leben 
geniessen.
Jan Geser, seit rund 20 Jahren am FGZ, ist 
in vielerlei Hinsicht unübersehbar. Mit sei-
nen zwei Metern ist es unmöglich, Herrn 
Geser NICHT zu sehen. So überdurch-
schnittlich seine Körpergrösse, so ausser-
gewöhnlich ist aber auch der Respekt der 
Schüler ihm gegenüber. Auch das ist nicht 
zu übersehen. Sein freundliches Wesen 
und sein Humor, den er oft und gerne 
auch gegen sich selbst richtet, verstärken 
das Verhältnis zu den Schülern, die zu ihm 
wie zu einem Sportgott aufschauen. Seine 
Beliebtheit ist omnipräsent. Wie freund-
schaftlich dieses Verhältnis ist, zeigt sich 
auch in der Begrüssung: «Ghetto-Faust» 
statt klassischer Händedruck. 
Das Leben als Turnlehrer kann einem 
leichter erscheinen, als es in Tat und 
Wahrheit ist. Oft wird dabei vergessen, 
dass dieser Beruf einen jedoch vor  grosse 
Herausforderungen stellen kann. Eine 
ganze Klasse, die im Turnen ohnehin sehr 
viel mehr Energie hat als sonst, unter Kon-
trolle zu bringen, ist geradezu eine Kunst. 
Den aufgekratzten Kindern beizubringen, 
wie man sich an den Turngeräten zu ver-
halten hat, damit sich niemand verletzt, ist 
oft kräftezehrend. Die Angst, dass trotz-
dem etwas passiert, eben weil nicht alle 
gleich gut zuhören, ist immer präsent.
Jan Geser bändigt diese Herausforde-
rungen jedoch sehr gelassen. Auch wenn 

gewisse Schüler manchmal etwas renitent 
sein können, ist der Unterricht mit den 
Klassen immer abwechslungsreich und 
spassig. Und falls eine Lektion tatsäch-
lich eher unruhig ausfällt und die Klasse 
einfach nicht zuhören will, dann haut es 
ihm auch schon mal «de Nuggi use» und 
er muss deutlich lauter werden. Dann ist 
aber meistens Ruhe. Ohne diese mühsa-
men Lektionen würde es ihm aber auch 
langweilig werden und er hätte gar keinen 
Ansporn mehr, den Kindern etwas beizu-
bringen. Aber Achtung: Dies soll keine 
Aufforderung sein an die Schüler, sich 
jetzt anstrengend zu benehmen!
Der Sportunterricht hat sich in den letzten 
zwanzig Jahren enorm verändert. Früher 
gab es nicht einmal einen Lehrplan und 
es war den Lehrern frei überlassen, was 
man wann und wie behandelt. Heute 
werden im Sportunterricht vor allem So-
zialkompetenzen vermittelt, das heisst 
Fairness, Respekt, Vertrauen, Verantwor-
tung, nachgeben zu können und natürlich 
auch zu akzeptieren, wenn man verliert. 
Herrn Geser zufolge wäre es zudem keine 
schlechte Idee, Sport als Promotionsfach 
gelten zu lassen, nur schon aus gesund-
heitlichen Gründen. Die Schüler würden 
sich mehr anstrengen, weil sie auf ihre 
Sportnoten achten würden, was auto-
matisch zu höherer Fitness und einem 
besseren Körpergefühl führen würde. 
Wenn man sich anstrengt, kommt man 
ausserdem in den Genuss von schönen 
Erfolgserlebnissen. Denn wenn man eine 
Übung gemeistert hat, ist es sowohl für 
den Schüler als auch für Herrn Geser 
ein Erfolg, da er die Entwicklung und 
den Fortschritt des Schülers beobachten 
konnte. Das Erfüllendste für Herrn Geser 
und gleichzeitig sein Ansporn, Sportlehrer 
zu sein, ist das Lächeln der Kinder nach 
einer gelungenen Übung. Wichtig ist es, 
den Kindern beizubringen, dass im Sport 
an vorderster Stelle der Spass steht und 
nicht das Gewinnen. Das Einzigartige am 
Sportlehrersein ist sicherlich auch das 

schon beschriebene enge Verhältnis, das 
er zu den Kindern pflegt. Wenn man ei-
nen Jahrgang von der ersten Klasse bis 
hin zur Matura begleitet, kann man wun-
derbar verfolgen, wie sich die Kinder von 
«Saugofen» zu erwachsenen Männern und 
Frauen entwickeln. In der ersten Klasse 
kicken alle den Ball irgendwo herum und 
es braucht zehn Minuten oder länger, 
um eine Aufgabe zu erklären. Je reifer 
die Schüler werden, desto weniger muss 
man überhaupt etwas erklären und kann 
es geniessen, dass alle fair zusammen 
spielen. 
Das Leben als Sportlehrer ist also doch 
nicht ganz so einfach, wie man es sich 
vielleicht vorgestellt hat. Sportlehrer zu 
sein bedeutet, einen aufregenden und 
vielfältigen, aber auch anstrengenden 
und anspruchsvollen Beruf mit viel Ver-
antwortung auszuüben. Das Einzige, was 
tatsächlich stimmt, ist, dass der Sportleh-
rer im Trainer kommen darf. Wie chillig ist 
das denn? n
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