
Lif e
Seit einem Jahr bestimmt das Corona-Virus unseren Alltag. Wir 
haben weniger Kontakt mit Mitmenschen und müssen strenge 
Regeln einhalten. Das hat unser Leben nachhaltig verändert. 

Es gibt viele Dinge, die ich sehr gerne tue, welche ich 
enorm vermisse. Seit fast einem Jahr dürfen wir keine 
spannenden Filme im Kino anschauen, keine fremden 
Kulturen in anderen Ländern kennen lernen, keine 
unterhaltsamen Theater- und Musikstücke geniessen 
und auch nicht ins Basketball-Training. Doch gleich-
zeitig durfte ich Dinge erleben, welche ich ohne die 
Pandemie nie so erfahren hätte. Als Familie haben wir 
sehr viel miteinander unternommen. Wir haben viel 
diskutiert, Spiele gespielt, im ganz kleinen Rahmen 

halt. Wir haben Spaziergänge mit unseren Hunden gemacht und viele leckere 
Speisen gekocht und ausprobiert. Mit der Zeit wurde das alles aber etwas 
langweilig und ich war sehr froh, als ich erfuhr, dass die Schulen wieder 
aufgingen. Ich freute mich sehr auf meine Kollegen. Gleichzeitig stand mir 
aber auch ein grosser Schulwechsel bevor, von der sechsten Klasse ins FGZ. 
Plötzlich musste ich eine Maske tragen. Den ganzen Tag während des Un-
terrichts – der Horror für mich, aber auch für meine Mitschüler und die 
Lehrer. Ich kann mit der Maske kaum atmen, kann mich schlecht konzent-
rieren und habe auch schon Kopfschmerzen bekommen während des Un-
terrichts. Zudem versteht man einander zum Teil schlecht, da die Maske die 
Stimme dämpft. 
Nach einiger Zeit realisierte ich auch, dass das Virus nicht einfach so ver-
schwinden würde und es uns vielleicht noch das ganze Leben begleiten wird, 
wie zum Beispiel das Grippe-Virus. Als ich vom Ausbruch von Covid-19 in 
China hörte, war ich noch der Meinung, dass das Virus es sicher nie bis in 
die Schweiz schaffen würde. Nie hätte ich mir ausmalen können, dass es so 
schlimm werden würde. 

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ich gehe schon gar nicht mehr aus dem 
Haus ohne die Maske und habe mich seltsamerweise an das schützende 
Stoffteil gewöhnt. Täglich werden wir mit neuen Informationen über eventu-
ell härtere Massnahmen, sinkende oder steigende Zahlen sowie auch Fehler 
in der Bekämpfungs-Strategie überflutet. Das gibt mir schon sehr zu denken 
und macht mir manchmal auch Angst. Werden wir wieder ohne Corona leben 
können? Ganz frei, ohne Maske und mit vielen freundlichen Umarmungen 
und Gesten? n

Editorial

Unterdessen ist der 
Ausnahme- zum 
neuen Normalzustand 
geworden: Schulen 
schliessen ihre Türen 
und öffnen sie wieder, 
die Klassen werden 
alternierend aus der 
Ferne und vor Ort 

unterrichtet, was von allen Betroffenen viel 
Flexibilität und Geduld erfordert. Doch die 
Schülerinnen und Schüler beschäftigen 
sich in dieser Ausgabe von FGZ Life nicht 
nur mit den Auswirkungen der Pandemie. 
Sie schreiben auch über ihre Wünsche 
und Hoffnungen für die Zukunft, über ihre 
Engagements ausserhalb des Schulunter-
richts und weitere Themen, welche in den 
vergangenen Monaten neben der Bericht-
erstattung zu aktuellen Fallzahlen und den 
Prognosen zum Verlauf von Covid-19 in  
den Hintergrund gerückt sind. 
Ich habe die Redaktion dieses  Magazins 
letzten Sommer von Klaudija Kordic 
übernommen und bin beeindruckt von der 
Vielfalt der Interessen und den tollen An-
geboten meiner Schülerinnen und Schüler 
aus allen Stufen, die für die vorliegende 
Ausgabe von FGZ Life einen Beitrag leisten 
wollten. Ihnen allen möchte ich einen gros-
sen Dank aussprechen, dass sie uns für 
einen Moment hinter ihre Masken blicken 
und uns an ihren Gedanken, Plänen und 
Strategien nicht nur im Umgang mit der 
aktuellen Krise teilhaben lassen. 

Die Stimmen der Jugendlichen wurden  
meiner Meinung nach zu wenig gehört  
in den vergangenen Monaten. Hier ist,  
was sie zu sagen haben. Lesen Sie!

 Christian Knipfer
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Es ist der 2. Februar. Der berühmte, 
 jedoch etwas spröde und arrogante 
 Wettermann Phil Connors begibt sich auf 
seine alljährliche Reise zum berühmten 
Murmeltier-Festival. Sein persönlicher 
Albtraum: einen Fernsehbeitrag zu erstel-
len, um über ein wettervorhersagendes 
Nagetier zu berichten. Ein Nagetier soll 
das Wetter voraussagen und die ganze 
Stadt ist auf den Beinen. Und das heisst 

etwas, gilt doch das Städtchen Punxsutawney sonst eher als 
verschlafen. Dieses Jahr ist allerdings anders. Das alljährliche 
Ritual verläuft nicht so wie in den Vorjahren, denn irgendwie 
gerät Phil in eine Zeitschlaufe und erlebt den Murmeltier-Tag 
immer wieder aufs Neue. 
Geht er abends schlafen, wacht er am Morgen des Tages auf, 
den er zuvor schon einmal erlebt hat. Als er mit der Zeit realisiert, 
dass dies seine neue Realität geworden ist, verzweifelt er und 
bringt sich immer wieder um, denn er will ein solches Leben 
nicht führen. Ein Leben, in welchem seine Mitmenschen den 
Tag immer wieder neu erleben und sich nicht erinnern können, 
dass sie ihn ja gestern schon gelebt haben. Ein Leben, an dem 
jeder Tag genau gleich abläuft, weil es ja auch der gleiche Tag 

ist. Nichts verändert sich. Nach einiger Zeit 
erkennt Phil doch einen tieferen Sinn und 

er versteht, dass, obwohl sich die Tage 
immer wiederholen, er sie doch mit 
diesem Wissen beeinflussen kann. 
Und dies zu seinem Vorteil. So nutzt 
er jede Wiederholung, um Rita, seine 
Mitarbeiterin und Geliebte, besser 

kennenzulernen. So versucht er, ihr 
Herz zu erobern und sie als Freundin 
oder spätere Ehefrau zu gewinnen.
So lernt er Rita nicht nur besser ken-

nen, sondern die ganze Provinz. Er 
sieht das Gute in seiner Zeitschleife 
und kann so vielen einzelnen Men-
schen helfen, obwohl es für ihn im-

mer wieder das Gleiche ist. Durch 
dieses Schicksal der Wiederho-
lung beginnt Phil Connors sein 
Leben so zu leben, als gäbe es 
kein Morgen.
Klingt das irgendwie vertraut? 
Seit Beginn der Pandemie 
scheint sich der Alltag nicht 
zu verändern. Vieles hat sich 

im Jahr 2020 verändert, aber dann verharrte alles in einer 
Schockstarre. Jeder Tag gleicht dem vorigen und wir scheinen 
dem Ganzen nicht entfliehen zu können, wir fühlen uns fremd-
bestimmt. Der Wecker klingelt, wir stehen auf und machen uns 
vielleicht ein Frühstück, doch dann geht der Tag auch schon los. 
Wir bereiten uns darauf vor, die nächsten acht Stunden in einen 
Computer zu starren, ohne jeglichen Kontakt zur Aussenwelt zu 
haben und dies Tag für Tag. Der soziale Kontakt zu Mitmenschen 

ist schon länger in den Hintergrund geraten, denn wir kämpfen 
alle gemeinsam gegen ein unberechenbares Virus an. Um die 
Pandemie zu stoppen, stecken die meisten von uns Zuhause im 
Lockdown, bei dem wir das Haus nur für notwendige Versorgun-
gen verlassen sollten. Wie bei Phil Connors fühlt es sich an, als 
wären wir in einer Zeitschlaufe gefangen und als ob wir immer 
wieder am 12. März aufwachen, dem Tag, als der Lockdown das 
erste Mal in Kraft trat.
 Durch die Pandemie mussten und müssen wir vieles in Kauf 
nehmen, um dafür als Lohn die zukünftige Normalität wieder 
erreichen können. Genauso wie Phil, der es schafft, wieder aus 
seinem Albtraum zu erwachen, damit das Leben endlich weiter-
gehen kann. Auch wir können wie Connors vielleicht das Gute 
in solch einer schwierigen Lage sehen. Auch wenn die Welt mo-
mentan praktisch stillsteht und wir alle nicht das Leben so leben 
können, wie wir gerne wollten, so können wir diese Zeit nutzen, 
um einander mehr Sorge zu tragen, eine neue Sprache zu lernen 
oder einen neuen Sport zu erlernen. Auch wir sollten in solch 
einer schwierigen Lage jeden Tag wertschätzen, selbst wenn 
er sich gleich anfühlt wie der vorherige. Denn jeder Tag bietet  
die neue Chance, etwas Gutes aus der ganzen Situation zu 
 machen. n

Noelle Beck 
G5f

 Auch wenn die Welt momentan 
praktisch stillsteht und wir alle nicht 

das Leben so leben können, wie  
wir gerne wollten, so können wir  
diese Zeit nutzen, um einander  

mehr Sorge zu tragen.
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Der jährlich stattfindende Vorlesewett-
bewerb ist ein spannendes und aufre-
gendes Ereignis. Die SchülerInnen des 
ersten Unterstufenschuljahres messen 
sich in der Kunst des Vorlesens. Trotz den 
Massnahmen zur Bekämpfung des neuen 
Corona Virus konnte dieser Anlass dank 
grossen Engagements der Veranstalter 
stattfinden. Die Tische standen selbstver-
ständlich coronakonform mindestens 1,5 
Meter auseinander und Masken wurden 
getragen, ausser beim Vorlesen. Für die 
SchülerInnen der ersten Klassen wurde 
die Veranstaltung live in ihre Schulzimmer 
übertragen. Nichtsdestotrotz konnte der 
Vorlesewettbewerb nach bekanntem Prin-
zip ablaufen. Die vorzulesenden Werke, 
welche die Schüler selbst ausgesucht 

hatten, reichten von Fantasy Büchern bis 
zu Werken mit Bezug auf die Geschichte, 
zum Beispiel des Nationalsozialismus. Die 
SchülerInnen stellten kurz ihr Werk vor 
und lasen anschliessend eine kurze selbst 
gewählte Textstelle möglichst authentisch 
vor. Bewertet wurden die Kandidaten von 
einer Jury bestehend aus drei Lehrerin-
nen und drei SchülerInnen. Zu beachten 
waren die Lesetechnik, die Aussprache 
und die Wahl einer repräsentativen Text-
stelle. Diese drei Kriterien wurden jeweils 
mit Punkten bewertet, die von 1 bis 5 
reichten. 
Es war sehr beeindruckend, zu beobach-
ten, wie leidenschaftlich und interessiert 
die Schüler an diese Aufgabenstellung 
herangingen. Nach der ersten Runde gab 
es eine kurze Unterbrechung, in der die 
Jury die drei Schüler mit der höchsten 
Punktzahl bestimmte. Diese drei Schü-
lerInnen schafften es in die zweite und 
finale Runde des Wettbewerbs. Nun galt 
es, einen Fremdtext vorzulesen, auf den 
man sich nicht hatte vorbereiten können. 

Man wurde also ins kalte Wasser gewor-
fen, um zu sehen, wie die KandidatInnen 
sich bezüglich der Kriterien der Lesetech-
nik und Aussprache bewiesen. Alle drei 
Finalisten mussten nacheinander eine 
Textstelle aus demselben Buch vorlesen. 
Nachdem alle eine hervorragende Arbeit 
geleistet hatten, musste nun die Jury die 
schwere Entscheidung des Siegers tref-
fen. Erneut wurde diese Entscheidung 
durch das Auszählen der zu vergeben-
den Punkte getroffen. An dieser Stelle ist 
zu betonen, dass es sich wirklich um ein 
Kopf-an-Kopf-Rennen handelte. So wurde 
Leonard aus der G1b mit einem Punkt 
Vorsprung zum Sieger gekürt.  n

Chiara Baumann 
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Viele Schülerinnen und Schüler haben sich vielfältigen gesell-
schaftlichen Themen zugewandt und sich mit den Schick salen 
von ganz unterschiedlichen Menschen beschäftigt. Naomie 
 Ladner gibt uns beispielsweise einen spannenden Einblick in 
das Leben von Kindern nach der Trennung ihrer Eltern, indem sie 
verschiedene Jugendliche bezüglich ihrer Erfahrungen interviewt 
hat. Besonders bewundernswert sind auch die Arbeiten, welche 
das Schicksal von weniger privilegierten Menschen thematisie-
ren. Lisa Knirsch hat während der Sozialwoche zwei Kinder mit 
Cerebralparese begleitet und beschäftigt sich in ihrer Arbeit 
damit, wie verschiedene Personengruppen die Integration von 
Kindern mit dieser Einschränkung empfinden. Michelle Schramm 
erforscht in ihrer Arbeit den Einfluss, den Kinder mit besonde-
ren Bedürfnissen (hier: Down Syndrom und Mukoviszidose) auf 
ihre Eltern haben können. So kann sie uns einen Einblick in 
das Schicksal der betroffenen Menschen aus einer ganz neuen 
Perspektive geben. 

So unterschiedlich die angesprochenen sozialen Themen sind, 
so unterschiedlich sind die verschiedenen Länder unserer Welt, 
deren Geschichte, Probleme oder Besonderheiten dieses Jahr 
im FGZ im Rahmen einer Maturaarbeit aufgegriffen wurden. «Von 
Südamerika bis nach Asien» könnte ein Übertitel für die folgen-
den Arbeiten lauten. So befasst sich Paula Giró mit der zur Ikone 
gewordenen argentinischen First Lady Eva Perón und zersetzt 
in einem weiteren Schritt die Struktur eines diktatorischen Sys-
tems in seine Bestandteile. Ähnlichen Fragen standen Amélie 
Radzikowski und Natascha Hirzel in Asien gegenüber. Erstere 

kann uns sogar von ihren eigenen Erfahrungen beim Besuch in 
Nordkorea erzählen, während Natascha die jüngsten Ereignisse 
in Hong Kong auf historischer Ebene erklärt. Luca Zuffellato setzt 
sich mit dem Lebensstandard in Südkorea auseinander, einem 
Land, das anders als sein Nachbar im Norden aufgrund seiner 
Offenheit gegenüber dem Westen einen enormen Wirtschafts-
aufschwung erfuhr. 
Die Schüler dieses Jahrgangs haben auch in grosser Zahl die 
Initiative ergriffen, um mit ihrer Arbeit ein Licht auf die Themen 
Umweltverschmutzung und den Klimawandel zu werfen. Theo-
dor Babusiaux schafft in seiner Arbeit einen Überblick über die 
Thematik, indem er die Wechselwirkung zwischen den Treib-
hausgasausemissionen, dem Klimawandel und der Gesellschaft 
analysiert. Katharina Simon macht uns im Gegenzug darauf 
aufmerksam, dass Mikroplastikpartikel in der Umwelt jede und 
jeden betreffen. Diese Arbeit wurde von Stefano Tronati ergänzt, 
der sich mit der Biodegradation von Bioplastik in verschiedenen 
Umweltumgebungen auseinandersetzt. Marit Ruof beschäftigt 
sich mit der mit der Nachhaltigkeit im Bereich von Mode versucht 
herauszufinden, wie man uns als Gesellschaft dazu animieren 
könnte, nachhaltiger einzukaufen (v.a. in Second Hand Läden).
Auch praktische Arbeiten durften dieses Jahr nicht fehlen und 
so erblickten vor allem im Sektor Kunst und Kultur einige span-
nende Ideen das Licht der Welt. So merkte Annsophie Oertle, 
dass es noch kaum Kinderbücher zum Thema Juvenile Diabetes 
gibt und entschloss sich kurzerhand, selber eines zu schrei-
ben und zu illustrieren. Einen Song selber zu komponieren wäre 
schon eine Arbeit an sich. Doch Alexandra Keller arrangiert ihren 
eigenen Song in unterschiedlichen Genres und kann so direkt 
die verschiedensten Musikstile miteinander vergleichen. Noa 
Goren probiert das sozio-ökonomische Konsumphänomen in 
einer Choreografie darzustellen, woraus ein tolles Musikvideo 
zu Macklemores Song «Wings» entstanden ist. 
Die Maturaarbeit gibt uns Schülerinnen und Schülern die Mög-
lichkeit, tief in ein Thema einzutauchen und etwas ganz Eigenes 
zu erschaffen. Deswegen erstrecken sich die verschiedenen 
Themen von sozialen Analysen bis zu wissenschaftlichen Experi-
menten und kunstvollen Ideen. Die Vielfalt der Arbeiten unseres 
Jahrgangs ist ein Attest dafür, wie viel Potenzial unsere Genera-
tion hat. Es wird offensichtlich, dass wir mit dem Interesse und 
der Motivation in die Welt hinausgehen, die nötig sind, um die 
Probleme unserer Zeit zu lösen. 
 n

Während den letzten zwölf Monaten widmeten sich alle Maturandinnen und Maturanden dem 
Schreiben der ersten wissenschaftlichen Arbeit. Es gehört zu den wichtigsten Vorbereitungen 

auf die Matura, sich während einer doch geraumen Zeit einem einzelnen Thema zu widmen.  
Wir möchten an dieser Stelle einen Blick auf einige interessante Arbeiten werfen,  

die vielleicht nicht öffentlich präsentiert werden, es aber keinesfalls weniger verdienen,  
kurz erwähnt und gewürdigt zu werden.

Die Maturaarbeit gibt uns Schülerinnen 
und Schülern die Möglichkeit,  

tief in ein Thema einzutauchen und 
etwas ganz Eigenes zu erschaffen.

Laetitia von Planta 
G6e

Fabio Rickenmann 
G6e
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Für die meisten ist jeder Tag gleich. Man 
steht auf, geht in die Schule oder setzt 
sich an den Computer und am Abend kon-
sumieren viele die sozialen Medien oder 
sehen fern. Es bildet sich ein Muster, das 
viele Jugendliche stark belastet. Die all-
tägliche Ablenkung fehlt und sorgt dafür, 
dass viele Kinder sich in ihrem Zimmer ab-
sondern und mit psychischen Problemen 
kämpfen. Probleme zu Hause mit den El-

tern oder Geschwistern werden durch das viele zu Hause Sitzen 
noch verstärkt. 
Dabei geht es den meisten von uns noch gut. Schwer haben es 
vor allem die sozial schwächeren Familien, die auf engstem Raum 
zusammenleben müssen. Die häusliche Gewalt an Kindern und 
Jugendlichen nimmt denn auch seit Anfang der Pandemie zu. 
Durch diese Probleme zu Hause sind Ereignisse, wie sie sich vor 
ein paar Wochen am Bahnhof Stadelhofen ereignet haben, nicht 
weiter erstaunlich. Die Jugendlichen sind frustriert und sind der 
Corona Massnahmen überdrüssig. Sie sehnen sich nach sozialen 
Kontakten mit Gleichaltrigen, um sich auszutauschen, Spass zu 
haben und sich von den Problemen zu Hause abzulenken.
Die gewohnten Freizeitaktivitäten, die jeder Jugendliche für sich 
braucht, werden einem durch die Pandemie geraubt. Da erstaunt 
es nicht weiter, dass Institutionen, die Jugendlichen in schwieri-
gen Situationen helfen, zurzeit stark ausgelastet sind. Verschie-
dene Beratungsstellen sind überfordert und suchen dringend die 
Hilfe Freiwilliger. Die psychiatrischen Jugendklinken im Kanton 
Zürich sind voll. 
Neben den sozialen Belastungen sehen sich auch immer mehr 
Jugendliche mit Zukunftsängsten konfrontiert. Die Wirtschaft 
leidet unter den Corona Massnahmen. Viele Unternehmen gehen 
Konkurs, und die Entlassungen von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern mehren sich. Der Lockdown kostet die Schweiz täglich 
150 Millionen Franken, die wir Jugendlichen später abbezahlen 
müssen. Diese Zukunftsängste belasten junge Menschen be-
sonders, denn wir leben schliesslich am längsten. 
All diese Faktoren führen nach einer Studie der Universität Basel 
dazu, dass rund 24 Prozent der Jugendlichen an Depressionen 
leiden. Jeder Dritte gibt an, unter psychischen Belastungen zu 

leiden. Doch in unserer Gesellschaft wird dies gemäss vielen 
Psychologen nicht genügend diskutiert. Man redet öfter über die 
vielen Jugendlichen, welche rücksichtslos weiter Partys feiern 
und nicht genug Solidarität zeigen. Doch dies stimmt nicht. Viele 
Experten loben explizit die Handhabung der Corona Krise durch 
die Jugendlichen, welche sich im Grossen und Ganzen an die 
Massnahmen halten und sich solidarisch zeigen. Die rebellische 
Zeit, welche viele Jugendliche gewöhnlich durchmachen, ist nicht 
wirklich zu sehen.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die momentanen Um-
stände vielen von uns Jugendlichen schwerfallen. Der fehlende 
soziale Austausch und die dazukommenden Zukunftsängste 
sind psychisch belastend. Vielleicht leiden auch Jugendliche, 
die diesen Artikel lesen, unter der Pandemie. Dann sollte man 
sich Freunden oder Familienangehörigen anvertrauen. Wenn 
einem das unangenehm ist, kann man auch über das Internet 
Gleichaltrige per Chatfunktion auf der Webseite der Pro Juven-
tute oder das Sorgentelefon unter der Nummer 147 erreichen. 
Daneben besteht auch die Möglichkeit, professionelle Organi-
sationen zu kontaktieren. Dort arbeiten viele Experten, 
welche auf Jugendliche spezialisiert sind, wobei 
die Anonymität gewährleistet wird. Welchen 
Weg man auch wählt, am wichtigsten 
ist, dass man über seine Probleme 
und Ängste mit anderen Personen 
spricht und die Hoffnung auf bes-
sere Zeiten nicht verliert.  n

Vor rund einem Jahr hätte niemand gedacht, dass wir heute so eingeschränkt leben 
müssen. Man darf keinen Vereinssport mehr treiben, die Bars und Clubs sind geschlossen, 

und Home Partys sind aufgrund der Personenbeschränkung auch nicht mehr erlaubt.  
Die Freiheiten, die man in der Jugendzeit geniessen sollte, wurden uns schlagartig 

genommen und fehlen uns seit mehreren Monaten. Das Einzige, was uns noch bleibt, ist 
die Schule. Seit diese auch phasenweise zu Hause stattfindet, fehlt der soziale Austausch, 

den wir früher so schätzten und als Jugendliche auch brauchen, gänzlich. So ist es nicht 
weiter verwunderlich, dass auch unsere Psyche anfängt, darunter zu leiden. 

Vincent Calame
G5f

Welchen Weg man auch wählt, am 
wichtigsten ist, dass man über seine 

Probleme und Ängste mit anderen 
Personen spricht und die Hoffnung auf 

bessere Zeiten nicht verliert. 
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Das Jahr 2020 begann eigentlich normal. 
Obwohl: Ich erinnere mich, dass kurz nach 
Weinachten ein winziger Artikel in 20 Mi-
nuten stand mit dem Titel: «Neuartiges 
Virus in Wuhan aufgetaucht». Wenn die 
wüssten! Jedenfalls, als das Virus kurz vor 
März (25. 02. 2020) in die Schweiz kam, 
hatte ich das Gefühl, das BAG wusste nicht 
recht, was zu tun war. Zuerst empfahl es, 
keine Maske zu tragen, da diese angeb-

lich nichts nütze. Nun ja, das haben sie vermutlich nur gesagt, 
weil es zu wenige Masken gab. Deshalb musste der Bund not-
gedrungen einen Lockdown verkünden. Alle Geschäfte ausser 
Gesundheitseinrichtungen und Nahrungsmittelläden mussten 
schliessen. Trotzdem fehlten in den Regalen Klopapier und Nu-
deln. Die Arbeiter mussten nach Möglichkeit zu Hause arbeiten 
und wir Schüler hatten ein so genanntes Home Schooling. Ich 
persönlich hatte keine Probleme damit, doch ich kenne Mit-
schülerinnen bzw. Mitschüler, die sehr abgelenkt waren. Auch 
Experten sprechen davon, dass 
Home Schooling uns nicht guttut 
und unsere «Zukunft verbaut». 
Als wir aber endlich vom Lock-
down befreit waren, hat man uns 
mit etwas vertraut gemacht, was 
man nur in Spitälern, Kliniken und 
Praxen sieht: der Maske. Man 
hat uns mit Armeemasken ver-
sorgt, die aber von 2007 stamm-
ten, Schimmelpilzgefahr mit sich 
brachten und deshalb zurückge-
rufen werden mussten. Als sich 
das Maskenchaos gelegt hatte, 
war für eine kurze Zeitspanne alles 
in Ordnung. Wir gewöhnten uns an 
die Masken und die Massnahmen 
wurden zum Teil gelockert. Ehrlich 
gesagt, weiss ich nicht mehr so genau, was alles zwischen Sep-
tember und jetzt passierte. Ich weiss nur noch, dass Joe Biden 
die Präsidentschaftswahl in den USA gewann und dass daraufhin 
das Kapitol gestürmt wurde. 
Jetzt stehen wir hier: Ich schreibe diesen Text am 1. Februar 
2021. Obwohl das Thema Covid-19 noch nicht abgehakt ist und 
die Mutationen weitere Unruhe verbreiten, sehen wir schon die 
Schäden, die angerichtet wurden. Einige Unternehmen mussten 
Konkurs anmelden und viele leiden unter schweren finanziellen 

Belastungen. Die Kurzarbeit kostete den Bund Milliarden. Noch 
heute werden Massnahmen abwechselnd verschärft und dann 
wieder gelockert. Die Frage ist aber, was 2020 mit uns gemacht 
hat. Was hat die Maske mit uns gemacht?

Nun, sie hat uns gezeigt, wie der Bund reagiert, wenn ein unbe-
kanntes Virus auftaucht. Unbekannt? Also, ich kann ja verstehen, 
dass die Regierung im März 2020 zu solch drastischen Mitteln 
greifen musste, da sie die Gefahr, die vom Virus ausging, nicht 
kannte. Heute weiss man, dass das Virus nur die Menschen 
erkranken lässt, die ein schwaches Immunsystem haben. Wieso 

investiert man das Geld nicht da-
hingehend, die Gefährdeten zu 
schützen, und uns lässt man ein-
fach in Ruhe? Ist es wirklich not-
wendig, das gesamte Volk in Pa-
nik zu versetzen, nur damit alle die 
Massnahmen einhalten? 
Zugegeben, ich bin weder Virologe 
noch Journalist, weshalb ich keine 
verlässliche Antwort auf diese 
Frage geben kann. Ich bin nur 
ein Dreizehnjähriger, der irgend-
wie versucht zu überleben. Was 
für mich aber sehr klar ist: Wenn 
Menschen verzweifelt sind, tun sie 
oft unüberlegte Dinge. Wenn die 
so genannten Experten nicht ver-
lässlich und klar kommunizieren, 

dann verliert die Bevölkerung das Vertrauen in sie und die Lage 
wird schnell unübersichtlich. Wir wissen alle, dass 2020 nicht 
nur wegen Covid ausserordentlich war und wir noch unseren 
Nachfahren von diesem Jahr erzählen werden. Wir wissen auch, 
dass, wenn wir mit einer Zeitmaschine ins Jahr 2019 reisen und 
den Leuten erzählen würden, was 2020 passiert, man uns in ein 
Irrenhaus stecken würde. n

Gabriele Cannova
G1

Die Frage ist aber, was 2020  
mit uns gemacht hat. Was hat die 

Maske mit uns gemacht?
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Seit über einem Jahr befinden wir uns in 
einem ausserordentlichen Zustand: Das 
Corona Virus in all seinen Variationen 
dominiert unseren Alltag – Fallzahlen, 
Symptome, Schutzkonzepte, Lockdown, 
Sportverbot, Kurzarbeit, Restaurantschlie-
ssungen, Firmenpleiten, Schulschliessun-
gen, Fernunterricht, Impfungen, Mutatio-
nen, Quarantäne, Langzeitfolgen, die Liste 
ist leider endlos. Jedes Gespräch endet 

wohl oder übel mit Corona, wie ein Ohrwurm der Musik Hitliste 
hat es sich in unser Gehirn eingenistet. Masken wurden in kür-
zester Zeit zum Symbol der Pandemie. Noch nie hat ein Acces-
soire die Gesellschaft so uniform eingekleidet. Grund genug, um 
einen Perspektivenwechsel zu machen. Wenn sich Menschen 
in der Öffentlichkeit maskiert bewegen, kann man sie kaum 
noch identifizieren. Nicht einmal unsere geliebten Smartphones 
können uns erkennen. Die Gesichtserkennungsalgorythmen 
versagen, wenn Nase, Auge und Mund, also die Persönlichkeit 
in unserem Gesicht verschwindet. Wenn wir den Fokus heraus-
nehmen und verschwommen denken, sehen wir nur noch ein 
Meer von Menschen mit Masken und Masken mit Menschen. 
Wir wissen gar nicht mehr, wer sie sind, was sie denken und 
fühlen. Was ist das für ein Versteckspiel, diese Maske, die zwei 
Welten voneinander trennt: innen und aussen, vorne und hinten, 
authentisch und unecht?

Die Maske kann im übertragenen Sinn eine Flucht vor dem Men-
schen sein, der man wirklich ist. Autorinnen und Autoren haben 
darüber viele Geschichten geschrieben, aber Felix Krull von 
Thomas Mann schlägt alles und er bildet die Grundlage für den 
besten Film aller Zeiten: Catch Me if You Can, zu Deutsch Fang 
mich, wenn Du kannst von Steven Spielberg (2002). Leonardo 
DiCaprio spielt darin einen jungen Hochstapler, der sich sofort 
in jede gesellschaftliche Rolle einfühlt und die Erwartungen der 
Umwelt erfüllt, ob als getäuschter Banker oder als Pilot – die 
Maskierung wird sein Talent.
Manchmal täuscht man in einem Jobinterview ein Talent vor, wel-
ches man gar nicht hat, oder der Kollegin erzählt man von einer 
Reise, die nie stattgefunden hat. Ohne es zu merken, täuschen 

wir andauernd Dinge vor, um 
uns interessanter oder belieb-
ter zu machen. Eine Maske 
für die Schule, eine Maske für 
die Eltern, eine Maske für den 
Sportverein, sogar eine Maske 
für Freunde. Das kann nicht 
gut gehen.  
Bei manchen Menschen ist 
der Leidensdruck so gross, 
dass sie sich sogar operieren 
lassen, sodass sie in ihrem 
wünschenswerten Körper er-
wachen und sich nicht mehr 
verstecken müssen. Micheal 
Jackson ist wohl das bekann-
teste Beispiel dafür. Er hat 
sich mit seiner angeborenen 
Hautfarbe nicht zufrieden 
gegeben, hat sich mit einer 
speziellen Operation und vie-
len Medikamenten äusserlich 
komplett verändert. Er hatte zehn bis zwölf Schönheitsoperatio-
nen in nur zwei Jahren. Es fing mit mehreren Nasenoperationen 
an, dann folgten seine Augenlider sowie seine Augenbrauen, 
seine Backen, sein Kinn und seine obere Kopfhaut. Bis zur kom-
pletten Nichtwiedererkennung! Der musikalische Erfolg konnte 
ihn nicht glücklich machen. So wie er war, das war offensichtlich 
für ihn nicht gut genug. Da war eine Narbe tief in ihm drin, die 
er nicht wegschminken konnte.
Wenn man andauernd diese verschiedenen Masken an- und ab-
ziehen muss, dann merkt man selber nicht mehr den Unterschied 
zwischen Schein und Sein, Lüge und Wahrheit. Was passiert, 
wenn man selber diesen Unterschied nicht mehr wahrnimmt? Als 
erstes hat dies einen grossen Einfluss auf das Selbstbewusstsein 
und das Selbstwertgefühl. Wenn man durch die Maske sein 
Spiegelbild betrachtet, verliert man die Verbindung zu sich selbst 
und kann somit nie den Weg zur Vollkommenheit finden. Man 
optimiert sein Äusseres, während das Innere langsam zerbrö-
ckelt. Es braucht im Leben richtige Vorbilder, damit man den Mut 
fassen kann, seine Maske endlich abzulegen. Müssen wir auch 
den sozialen Medien Schuld geben an den verzerrten Rollenbil-
dern, welche dazu führen, dass wir unsere Masken nie ablegen?
In der Corona Krise fällt es den Menschen schwer, das wahre 
Gesicht zu verbergen.
Diese Pandemie bringt die Leute an ihre emotionalen, finanzi-
ellen, physischen und psychischen Grenzen. Bald wird die Mas-
kenpflicht hoffentlich verschwinden. Doch wann und in welchen 
Situationen legen wir unsere andere Maske ab und was würde 
dann passieren? n

Emma Vondruska 
G2c

Wenn man durch die Maske  
sein Spiegelbild betrachtet, verliert  
man die Verbindung zu sich selbst 
und kann somit nie den Weg zur 

Vollkommenheit finden.
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Alles steht Kopf. Kleine Kinder im Kin-
dergarten müssen lernen, Abstand zu 
Ihren Freunden zu halten, nicht auf den 
Spielplatz gehen zu dürfen und falls doch, 
auf keinen Fall anderen dort zu nahe zu 
kommen oder gemeinsam mit anderen zu 
spielen. Mein Leben hat sich auch verän-
dert: Freundschaften sind in die Brüche 
gegangen mit Menschen, die mir wichtig 
waren. Ich musste Hobbies aufgegeben 

wegen der Ansteckungsgefahr und Freunde treffen ging auch 
nicht mehr. Ich bekomme immer öfter Kopfschmerzen, da ich 
stundenlang vor dem iPad sitzen muss und mich manchmal kaum 
aufraffen kann, an die frische Luft zu gehen. 
Das einzig Aufregende war, als ich mein Schwerpunktfach wählen 
musste. Ich habe mich an den Vortrag zurückerinnert, den ich 
während der zweiten Jahrgangsstufe gehört habe. Dort wurden 
alle Fächer vorgestellt, die man zur Auswahl hat. Jedoch kamen 
für mich von Anfang an nur zwei Fächerkombinationen in die 
engere Wahl: Biologie/Chemie oder Italienisch. Mein Interesse 
an Sprachen ist gross und ich dachte mir, dass Italienisch eine 
schöne Sprache sei. Ausserdem ist sie eine der vier Amtsspra-
chen der Schweiz und eine neue Sprache zu lernen ist meines 
Erachtens nie verkehrt. Biologie und Chemie faszinierten mich 
schon immer und die Vorstellung, im Labor Versuche aufzubauen 
und experimentieren zu können, verlockte mich sehr. Letztend-
lich habe ich mich für Italienisch entschieden. In meinem zu-
künftigen Studium mit Kommilitoninnen in ihrer Landessprache 
kommunizieren zu können, klingt verführerisch.

Das Eintreten in die neue Klasse war ein spannendes Erlebnis. 
Man konnte nicht das ganze Gesicht der Mitschülerinnen und 
Mitschüler erkennen und auch nicht dasjenige der Lehrerinnen 
und Lehrer. Mit der Maske kann man Emotionen schnell fälschen. 
Was ich meine, ist, dass man ein Lachen vortäuschen kann. Um 
genau zu sein, kann man jede Mimik mit der Maske vortäuschen. 
Vielleicht ist das aber auch etwas Gutes, denn jetzt lernt man 
eher auf die Körpersprache zu achten und darauf zu reagieren. 
Ich habe mich relativ schnell an das Leben mit der Maske ge-
wöhnt, und mich stört sie persönlich nicht. Was aber ein grosser 
Störfaktor ist, sind die ständigen Lüftungsaktionen, die wir alle 

20 Minuten unternehmen müssen. Ich sitze gerade neben einem 
Fenster und bekomme Nacken- und Ohrenschmerzen von den 
kalten Windzügen. Deshalb habe ich meistens eine Mütze auf 
und einen Schal um meinen Hals gebunden.
Ich finde es schade, dass die Sportwoche sehr wahrscheinlich 
nicht stattfinden wird. Dort lernt man die Mitschüler viel besser 
kennen und kann neue Freundschaften knüpfen. Ausserdem 
würde man seine alte Klasse wiedersehen, da dieses Lager die 
gesamte dritte Jahrgangsstufe betreffen würde. Ich finde, die 
Schulleitung hat das Bestmögliche getan, um so lang wie nur 
irgendwie möglich im Präsenzunterricht zu bleiben. Dennoch 
ist es eben so, dass Schulen einen Hotspot für Ansteckungen 
darstellen. Meiner Meinung nach war es nicht schlimm, wäh-
rend der Pandemie in die neue Klasse zu kommen, sondern ein 
lehrreiches Erlebnis. Aus meiner Sicht ist es eher die zukünftige 
dritte Jahrgangsstufe, die es nicht leicht haben wird, da der 
Vortrag über die Schwerpunktfachwahl aufgrund von Corona 
nur digital stattfinden konnte und manche vielleicht keinen Plan 
haben, in welche Richtung sie gehen wollen. Das finde ich sehr 
schade, denn es ist eine wichtige Entscheidung, die man nicht 
unterschätzen sollte, da dich das Schwerpunktfach für den Rest 
deiner Schulzeit bis zur Matura begleiten wird. 
Trotz der Einschränkungen versuche ich jede Sekunde meines 
Lebens zu geniessen und bin für vieles dankbar. Lehrreich finde 
ich, dass ich erst jetzt während dieser harten Zeit Freunde und 
Mitschüler in meiner Umgebung richtig einzuschätzen weiss, da 
ich nun ihre wahren Gesichter kennengelernt habe. Es ist wichtig 
– vor allem jetzt – mit denjenigen Mitmenschen in Kontakt zu 
bleiben, denen man wirklich trauen kann und denen man gleich 
viel bedeutet, wie sie einem selbst bedeuten. n

Annelie Horrer 
G3f

Trotz der Einschränkungen  
versuche ich jede Sekunde  

meines Lebens zu geniessen  
und bin für vieles dankbar.
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Vor meinem Mund bin ich mir mittlerweile 
gewöhnt ein Stoffstück zu tragen. Dies hat 
eine raue unangenehme Oberfläche. Der 
Duft ist auch unangenehm. Ausserdem er-
schwert es die Artikulation beim Sprechen. 
Ich muss deutlich und laut reden, dass alle 
mich verstehen. Ich trage die Maske auch 
in meiner Freizeit. Mache ich Sport, würde 
ich mir am liebsten das Stoffstück vom Ge-
sicht reissen. Aber daran gibt es nichts zu 

rütteln: Die Maske bleibt Pflicht. Meinen Alltag hat die Verhüllung 
nicht allzu stark verändert, es war bloss eine Umstellung, an die 
ich mich mittlerweile gewöhnt habe. Doch etwas, was man mit 
der Maske nie richtig deuten kann, ist die Mimik und die Gefühle 
des Gegenübers. Nur die Augen können einen Ausdruck oder 
eine Stimmung vermitteln.

Was eher meinen Alltag verändert hatte, war der erste Lockdown. 
Es bestand eine Ungewissheit. Man wusste nicht, wann man 
wieder in die Schule gehen konnte oder ob die Lebensmittel-
geschäfte auch noch schliessen würden. Das Beste, was man 
tun konnte, war einfach flexibel zu sein. Für mich persönlich war 
es am schlimmsten, dass ich meine Gross-
eltern nicht sehen konnte. Meine Urgross-
mutter hatte ich vor der Pandemie wöchent-
lich gesehen. Doch dann musste ich darauf 
verzichten, zu ihrem Schutz. Was ich gelernt 
habe, ist, dass man jeden Moment geniessen 
und in Erinnerung behalten sollte, denn man 
weiss nie, was kommt. 
Während dem Lockdown konnte ich meinem 
intensiven Hobby Ballett nicht nachgehen. 
Zuerst gab es nur Online Videos, mit denen 
ich selbstständig übte. Doch gegen Ende 
hatten wir Zoom Calls. Es war toll, endlich 
wieder meine Ballett Trainer zu sehen, doch 
es macht bei weitem nicht so viel Spass, wie 
wenn ich live Training hätte. Ich blieb trotz-
dem dran und trainierte fleissig weiter. Einen 
Vorteil hatten diese Online Klassen, denn ich 

konnte eine Woche lang an einem Ballett Training in New York 
teilnehmen. Es war eine fantastische Erfahrung. 
Während dem Lockdown war glücklicherweise das Wetter schön 
und ich kam auf die Idee, mir ein Einrad zu kaufen. Täglich ging 
ich nach draussen und übte fleissig. Es ist großartig, denn mitt-
lerweile beherrsche ich das Einrad richtig gut. Daraus lerne ich: 
Egal, was man macht, Hauptsache, man bewegt sich und bleibt 
aktiv. Mir hat es geholfen, Sport zu treiben, um den Kopf aus-
zulüften und fit zu bleiben. Wahrscheinlich können ganz viele 
von euch nicht mehr ihrem Hobby nachgehen. Wenn dies der 
Fall ist, gibt es nur etwas: Versucht etwas Neues. Es können 
Fahrradfahren oder Fussballspielen oder akrobatische Übungen 
sein. Es gibt sehr vieles, was man tun kann. Doch das Wichtigste 
ist, sich einer Herausforderung zu stellen und nicht aufzugeben. 
Der Erfolg gibt einem Flügel. 
Ich persönlich finde, dass man sich immer das Positive vor Augen 
halten sollte. Durch den Lockdown und das Home Schooling 
blieben wir alle zuhause und waren mit unseren Tablets auf uns 
alleine gestellt. In dieser Zeit habe ich den Umgang mit meinem 
Tablet gelernt und nie aufgegeben, wenn etwas nicht funktio-
nierte. Deshalb machte ich auch sehr grosse Fortschritte im 
technisch digitalen Bereich. 
Ich freue mich, wenn alles vorbei ist, denn das Ganze hat mei-
nen Alltag regelrecht auf den Kopf gestellt. Trotzdem konnte ich 
mein Leben mehr oder weniger ähnlich fortführen. Bei anderen 
Familien ist das Leben sicherlich härter geworden. Einige Eltern 
haben vielleicht sogar ihren Job verloren. Ich hoffe, dass die 
ganze Situation dieses Jahr ihr Ende nimmt. Denn für alle ist es 
hart und eine schwierige Zeit. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich 
stelle mich den Herausforderungen, gebe nicht auf und freue 
mich auf den Moment, wenn alles vorbei ist. n

Marina Kunz 
G3f
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Die letzten Monate waren alles andere 
als einfach. Am letzten Tag des Jahres 
2019 wurde der Ausbruch einer neuen 
Atemwegserkrankung in China bestätigt. 
Verursacht wird die Erkrankung durch 
eine Infektion mit dem bis dahin unbe-
kannten Corona-Virus. Zuerst dachten wir 
in der Schweiz noch, es würde uns nicht 
treffen, aber keine drei Monate später 
stiegen auch hierzulande die Neuinfekti-
onen an und es gab einen Lockdown. Alle 
Läden ausser Lebensmittelläden wurden 
geschlossen und die Schulen stellten auf 
Fernunterricht um. Das Leben stand still. 
Die Leichtigkeit des Seins war abhanden-
gekommen. Die Welt, wie wir sie kannten, 
war auf einmal nicht mehr dieselbe. 
Wenn ich nun an die Zeit vor einem Jahr 
zurückdenke, kann ich es gar nicht glau-
ben: Vor einem Jahr ging ich in den Zug 
ohne Maske, ging Skifahren ohne eine 
Maske und nur mit einem Kälteschutz. 
Das Leben war komplett anders. Ich 
schaue mir Bilder und Videos an und es 
ist merkwürdig, wie ich ohne Maske in 
öffentliche Verkehrsmittel gestiegen bin 
oder in Läden einkaufen war. Für uns 
jetzt unvorstellbar. Der Schulunterricht 
fand fortan mit Maske und mit eineinhalb 
bis zwei Metern Abstand zwischen den 
Schultischen statt. Bald darauf kam der 
Fernunterricht. Reisen wurden gestrichen 
und neue Verhaltensregeln eingeführt. Vor 
allem die Ungewissheit, ob und wann wir 
wieder in die Schule gehen dürfen, macht 
das Ganze herausfordernd. Die Schule 
setzt die behördlichen Massnahmen gut 
um, damit wir sicher und gesund bleiben, 
doch die neuen Mutationen stellen uns 

vor neue Herausforderungen. Unsere 
Bildung ist wichtig und vor allem für uns 
Maturandinnen und Maturanden ist es 
manchmal schwierig, mit dem Stoff hin-
terher zu kommen. 

Das letzte Jahr vor der Matura wird von 
vielen als etwas Besonderes gepriesen. 
Man unternimmt mit der Klasse viel, bevor 
jeder seinen eigenen Weg geht. Man ge-
niesst das letzte Jahr Schule, geht auf die 
Maturareise und sitzt in der 10-Uhr-Pause 
am Maturandentisch. Doch für uns fällt 
das alles weg. Wir versuchen trotzdem, 

das Beste daraus zu machen und unser 
letztes Schuljahr am FGZ zu geniessen.
Auch im privaten Leben hat Corona ei-
nen grossen Einfluss. Einerseits ist mein 
Vater Risikopatient, weshalb wir strikte 
Massnahmen befolgen, um meinen Vater 
zu schützen. Zudem können wir unsere 
Grossmutter nie ohne Maske besuchen 
und auch dann fällt das Umarmen weg. 
Natürlich findet auch das Sozialleben mit 
Ausgang, Ferien, Freunde treffen, Ge-
burtstag feiern auf die gewohnte Art und 
Weise nicht mehr statt. Ich verbrachte 
meinen 18. Geburtstag im Lockdown. 
Meine Freunde und Familie haben sich 
jedoch extrem viel einfallen lassen, um 
meinen Tag trotzdem unvergesslich zu 
machen. 
Ich liebe es zu reisen, neue Kulturen und 
neue Länder zu entdecken. Doch seit 
einem Jahr geht auch das nicht mehr. 
Corona hat mich verändert. Ich vermisse 
vieles, was ich früher als selbstverständ-
lich betrachtet habe, und hoffe nur noch, 
dass es bald vorbei ist. n

Larisssa 
Kumschick, G6e
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Wie jede andere Schule stellte auch das FGZ den Schulbetrieb 
im Frühling vor einem Jahr von einem Tag auf den anderen auf 
Fernunterricht um. Die grössten Schwierigkeiten mit der Situa-
tion hatte bestimmt die Schulleitung zusammen mit der gesam-
ten Lehrerschaft, die den Schulstoff nun über Aufträge oder 
Gruppen-Chats den Schülerinnen und Schülern über Microsoft 
Teams beibringen musste, damit wir SchülerInnen nicht um ein 
halbes Jahr dümmer sein würden als unsere Vorgänger. Somit 
startete der Fernunterricht, bei dem wir nun ganz klar merkten, 
wie unterschiedlich unsere LehrerInnen ihren Unterricht vorbe-
reiten. Bei den einen gab es zu Beginn nie einen pünktlichen 
Call, weil sie noch nicht richtig mit der Technik vertraut waren. 
Bei anderen gab es dafür zwei bis drei Calls, durch die sich die 
Schüler erst durcharbeiten mussten, bis sie den richtigen Auftrag 
fanden. Doch das ist mit Abstand nicht alles. Es kam auch des 
Öfteren vor, dass sich die Lehrerinnen und Lehrer meist ohne 
Knopfdruck der SchülerInnen stumm geschalten hatten, worauf 
wir sie nach einer gewissen Zeit aufmerksam machten. 
Ein weiteres Zeichen dafür, dass die Lehrerschaft ziemlich ge-
fordert ist, ist die mangelnde Bereitschaft, uns ein Interview zu 
geben. Denn von sieben angefragten LehrerInnen kamen wir 
schliesslich nur mit Herrn Jan Geser (Sport) ins Gespräch – was 
auch dem nahenden Semesterende geschuldet sein könnte. 
Seine Erfahrungen mit dem Sportunterricht via Teams waren 
teilweise zum Verzweifeln, da von Herrn Gesers Seite her sehr 
viel Aufwand betrieben wurde: So lud er jede Woche aufs Neue 
für das Wahlfach Basketball sehr gut gemachte Tutorials auf die 
Lernplattform, aber die Hälfte der SchülerInnen hätten sich nie 
bei ihm gemeldet und die Aufträge zum Teil nicht ausgeführt. 
Ähnlich verlief auch die laut ihm witzigste Aktion, die gleichzeitig 
seine grösste Enttäuschung während des Fernunterrichts war: 
Herr Geser erstellte ein Video, in dem er mit viel Anstrengung 
einen ganzen Parcours in seinem Garten gebaut hatte und dar-
auf nur von etwa drei SchülerInnen seiner Klasse eine Reaktion 
erhielt. 
Es lässt sich also daraus und auch aus persönlicher Erfahrung 
schliessen, dass die Zusammenarbeit zwischen LehrerInnen und 
SchülerInnen definitiv unter dem Fernunterricht gelitten hat, da 
der Fernunterricht einfach nicht dasselbe ist wie der Präsenz-

unterricht. Deshalb ist das LehrerInnendasein in Moment wohl 
schwieriger als je zuvor, da ohne die spontane und regelmässige 
Interaktion im Klassenzimmer der Lernfortschritt zum Teil behin-
dert wird. Zu Beginn war es bestimmt eine Erleichterung, eine 
kleine Auszeit von dem geregelten Schulalltag zu erleben, doch 
bei der Wiedereinführung des Präsenzunterrichts merkte man 
schliesslich, dass sogar die Lehrpersonen uns vermisst hatten. 
Wir stellen ausserdem fest, dass die Abläufe während dieser 
anspruchsvollen Phase alternierenden Präsenz- und Fernunter-
richts laufend optimiert wurden. Die Lehrpersonen haben sich 
weitergebildet und tauschen sich regelmässig untereinander 
aus, was die Anwendung der Microsoft Programme betrifft. Aus-
serdem bemühen sich die IT und die Schulleitung, die Prozesse 
weitestgehend zu vereinheitlichen, damit der Zugang zu den 
Lerninhalten für alle Schülerinnen und Schüler gewährleistet ist. 
Jedoch sollten die Bemühungen nicht nur von Seiten der Schule 
kommen. Wir ziehen schliesslich alle am selben Strang. Den 
Lehrern vom Bett aus zuzuhören ist bestimmt bequem, doch für 
ein erfolgreiches Schuljahr müssen auch wir Schülerinnen und 
Schüler unseren Beitrag leisten.

Zeno Späth 
G6e

Joshua Kordic 
G6e
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Die Fussballindustrie leidet extrem unter 
den Folgen der Corona-Pandemie. Ligen 
auf der ganzen Welt hatten wochenlange 
Pausen, die Champions League Endrunde 
wurde nur noch mit einem Spiel, statt mit 
den gewohnten Hin- und Rückspielen 
ausgetragen, und das zweitgrösste in-
ternationale Turnier, die Europameister-
schaft, wurde um ein ganzes Jahr ver-
schoben und droht jetzt wieder verlegt zu 
werden. Doch es blieb nicht nur bei der 
Funkstille auf der Profiebene. Viele Top-
klubs haben immer noch mit den enormen 
finanziellen Verlusten zu kämpfen, welche 
die Corona Pandemie ihnen beschert hat. 
Der wohl bekannteste Fall ist der des 
spanischen Fussballklubs FC Barcelona. 
Die Katalanen waren zwar schon vor der 
Pandemie hoch verschuldet, doch dies 
ist nicht ungewöhnlich für einen inter-
nationalen Klub. Die finanzielle Situation 
erlangte internationales Aufsehen, als die 
Gehälter von Spielern ausblieben und be-
kannt gegeben wurde, dass der Traditi-
onsverein mit fast 1,2 Milliarden Euro in 
der Kreide steht. 
Die ausbleibenden Ticket- und Trikotver-
käufe und die fehlenden TV-Einnahmen 
setzen nicht nur den FC Barcelona enorm 
unter Druck. Aufgrund dieser Verluste 
sind viele Teams aus den Profiligen dar-
auf angewiesen, stark auf ihre Ausgaben 
zu achten. Dies führte zu deutlich weniger 
Spielerkäufen in der Transferperiode. Die 
Ausgaben für Transfers sind im Vergleich 
zu den Vorjahren in allen Ligen beträcht-
lich gesunken und Megatransfers fanden 
nur noch selten statt. 
Die verspätete Fortsetzung der Spiele 
der letzten Saison führte zu einem straf-
feren Spielplan in dieser Saison. Bis zu 

drei Spiele die Woche müssen manche 
Teams absolvieren. Dies führte zu mehr 
Verletzungen und heftiger Kritik an den 
Organisatoren. 
Zu dem vollgeplanten Kalenderjahr der 
Klubs stösst dieses Jahr noch die Euro-
pameisterschaft dazu, welche letztes Jahr 
hätte stattfinden sollen. Es war geplant, 
dass die 24 Mannschaften dieses Jahr 
nicht in ein einziges Gastgeberland ein-
reisen, sondern dass sie für jedes Spiel 
in ein anderes Land fliegen. Die UEFA 
steckte für die Beibehaltung dieses Sys-
tems mächtig Kritik ein. Es stellt sich die 
Frage, ob so viele Reisen vertretbar sind. 
Schliesslich fiel das Turnier coronabedingt 
aus. Die UEFA verteidigte ihre Entschei-
dung mit den Argumenten, dass das Be-
schlossene beibehalten werden müsse 
und dass die entwickelten Schutzkon-
zepte für die Spieler und Trainer sicher 
seien. 
Im Gegensatz zum Profisport ist der 
Amateurfussball weiterhin unterbrochen. 
Ausgeschlossen von den Trainingsun-
terbrechungen in der Schweiz sind die 
Nachwuchstalente des FC Zürich und von 
einigen anderen grossen Schweizer Verei-
nen. Doch auch diese haben gewisse Re-
gelungen, an die sie sich halten müssen. 
Bis auf die Jugendnationalspieler dürfen 
die Ausnahmetalente nur in Fünfergrup-
pen trainieren, müssen stets Abstand 
halten und Körperkontakt ist un-
tersagt. Die Bevorzugung der 
grösseren Vereine sorgte für 
Unruhe unter den Ama-
teurklubs. Es sei unge-
recht, dass sie trainieren 
dürften und sich somit 
weiterentwickeln könn-
ten, während die Spieler 
der kleineren Teams zu 
Hause bleiben müssten. 
Begründet wurde dies 
von den Kantonsräten mit 
dem Argument, dass die 
Zukunft des Schweizer Spit-
zensports auf den Schultern 
dieser Ausnahmetalente ruhe. 
Man dürfe den Anschluss an andere 

Länder nicht verlieren, vor allem nicht in 
einem so wichtigen Sport wie Fussball. 
Nach fast einem Jahr mit dem Corona-
virus kann man sagen, dass Sportfans be-
reit wären, zur Normalität zurückzukehren. 

Sport ist ein Faktor, welcher jedes Ge-
schlecht und jede Altersgruppe betrifft. 
Es bringt Abwechslung zum ständigen 
Sitzen in der Schule oder bei der Arbeit. 
Die sportliche Betätigung bietet einen Ort 
zum Lachen und um Freunde zu treffen 
und gesund zu bleiben. Mit einer Mann-
schaft wieder trainieren zu dürfen, scheint 
für die Regierung jedoch nicht von höchs-
ter Priorität zu sein. n

Henry Epstein 
G5f Die sportliche 

Betätigung bietet einen 
Ort zum Lachen und um 
Freunde zu treffen und 

gesund zu bleiben.
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Alles begann ziemlich genau vor sechs 
Jahren, als ich meinen Vater zu einem 
Sponsoring Anlass des EHC Kloten be-
gleiten durfte. Nach einigen feinen Häpp-
chen und diversen Präsentationen gingen 
wir alle hinüber in die Eishalle und be-
suchten den Match EHC Kloten gegen 
den ZSC – mein allererstes Eishockey-
spiel als Zuschauer in einer Eishalle. Ich 

war fasziniert von der Atmosphäre, der Dynamik, der Geschwin-
digkeit und der Stimmung. Für mich war klar: Das möchte ich 
auch lernen. 
So konnte ich wenige Wochen später an meinem ersten Eis-
training bei den Junioren des EHC Kloten mittrainieren. Dann 
kam die grosse Ernüchterung. Denn da standen meine mögli-
cherweise künftigen Teamkollegen auf dem Eis und fuhren mir 
regelrecht um die Ohren. Ich konnte wohl bereits etwas «schlitt-
schüenle»; mein Können war im Vergleich aber sehr überschau-
bar. Kein Wunder, denn meine Teamkollegen waren meist schon 
seit dem fünften Lebensjahr in der Eishockeyschule und lebten 
bereits Jahre für diesen Sport. Ich wusste, dass mir ein langer 
und steiniger Weg bevorstehen würde, aber die Leidenschaft für 
diesen Sport war entfacht. Ich wollte nichts anderes mehr, als 
Eishockey spielen, und träumte wie viele in diesem Alter, einmal 
in einer riesigen Eisarena aufzulaufen. 
Der Sport wurde zum dominierenden Thema in meiner Familie 
und hat dazu geführt, dass sich unsere gemeinsamen Ferien 
seit Jahren auf die Frühlingsferien beschränken, da ansonsten 
mit regulären Trainings, den Camps meines Teams oder mit den 
U14 oder U15-Auswahlmannschaften nie mehr als zwei Wochen 
Ferien am Stück möglich sind. Ich lernte schon früh: Wer nicht 
mitmacht und alles dem Sport unterordnet, der spielt nicht. Da 
ich aber diese Vision habe, ordne ich bis heute vieles meinem 
grossen Ziel unter. Mit meinem Einsatz und dem disziplinier-
ten Training schaffte ich es in die Auswahlmannschaften und 
spiele heute beim EHC Kloten im Team der U17 Elite. Mit meiner 
sportlichen Entwicklung folgte auch der Erhalt der olympischen 
Karte, was mir den «Spitzensportlerstatus» am FGZ ermöglicht. 
Das klingt etwas angeberisch, besagt aber im Wesentlichen, 
dass man erweiterte Möglichkeiten bzw. mehr Flexibilität zur 
Ausübung eines Sportes auf höchstem Niveau erhält. 
Meine Wochenplanung sieht derzeit wie folgt aus: Montags habe 
ich trainingsfrei. Von Dienstag bis Freitag fahre ich in der Regel 
direkt nach der Schule in die Eishalle. Das Training findet meist 
von 18.00 bis 20.30 Uhr statt. Anschliessend umziehen, nach 
Hause gehen und gegen 21.15 Uhr Abendessen – dies täglich. 
Hinzu kommen zwei Matches pro Woche, manchmal auswärts 
gegen Lausanne, Lugano oder Davos zum Beispiel. Damit das 
alles gut funktioniert, benötige ich eine gute Organisation und ein 
straffes Zeitmanagement. Wichtig sind aber auch meine Klassen-
kameraden, die mir ihre Unterlagen weiterleiten und mich damit 

unterstützen, sowie die Schulleitung und meine Lehrerinnen und 
Lehrer, die mit viel Verständnis mit meiner Situation umgehen, 
und natürlich meine Eltern, die mich chauffieren und zu Unzeiten 
kochen. Es sind ganz viele Menschen um mich herum, die einen 
wertvollen Beitrag leisten, damit ich meinen Traum leben kann. 
Dafür bin ich sehr dankbar und ich versuche meinen eigenen 
Beitrag zu leisten, indem ich immer mein Bestes gebe. 
Mittwochabend, 21.34 Uhr: Abfahrt nach einem Meisterschafts-
spiel in Davos. Nach einem 4:1 Sieg steigen wir zufrieden in 
den Car, fahren zurück nach Kloten, wo ich gegen 23.30 Uhr 
von meinem Vater abgeholt werde. Morgen ist wieder Schule 
angesagt. Ich liege erschöpft und zufrieden im Bett und träume 
davon, einmal als Eishockeyprofi aufzulaufen, und vielleicht sitzt 
dann auch ein Junge in den Rängen (wie ich damals), der sich 
von diesem Sport faszinieren lässt, mit diesem dynamischen 
Teamsport beginnt und irgendwann einmal spät abends mit dem 
Team-Car von einem Auswärtsspiel zurückkehrt und müde, aber 
überglücklich ins Bett fällt. n

Cedric Oeschger, 
G3f
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Leider funktioniert das so nicht. In die-
ser Welt ist Marketing ein sehr wichtiger 
Aspekt. Eine wichtige Person in der Hip-
Hop/Rap-Welt namens Taz Taylor, Grün-
der von Internet Money und eine grosse 
Inspiration für mich, sagte in einem Inter-
view, dass in der Karriere eines Produzen-
ten das Marketing 70 % ausmacht, der 
Musikaspekt nur 30 %. Es klingt komisch, 
aber es ist wahr. Mit dem Fortschritt der 
Technologie haben mehr Menschen die 
Möglichkeit, Beats zu produzieren und all-
gemein Musik zu machen. Früher konnte 
man sich der Musikindustrie nicht nähern, 
ohne Kontakte zu Leuten zu haben, die in 
der Industrie arbeiten, oder ohne Geld, 
um Equipment zu kaufen. Jetzt ist der 
Preis für die Musikproduktion auf ein 
paar hundert Franken gesunken. Alles, 
was du tun musst, ist, dir eine Software 
und ein Paar Kopfhörer zu besorgen, und 
du hast alles, was du brauchst, um einen 
Beat zu machen. Früher waren die Geräte 
viel teurer, so dass nur wenige Menschen 
Zugang zu dieser Industrie hatten. Mehr 
Menschen bedeuten aber auch mehr 
Konkurrenz. Leider ist in der riesigen 
Hiphop-Musikindustrie ein einzelner Beat 
nicht viel wert, und in einem Studio mit 
einem Sänger wird ein Beat nach 20 Se-
kunden übersprungen, wenn er nicht die 
Aufmerksamkeit des Sängers erregt. 
Es ergibt also wenig Sinn, Stun-
den und Tage nur mit einem 
Beat zu verbringen, wenn 
nach ein paar Sekunden 
die Musik übersprungen 
wird. 
Die Menge ist sehr wich-
tig. Manchmal kann es 
sogar passieren, dass man 
einem Rapper eine E-Mail mit 

10 Beats schickt und kein ein-
ziger davon verwendet wird. 
Es ist traurig, aber durch-
aus realistisch. Wie setzt 
man sich unter diesen 
Bedingungen gegen 
die Konkurrenz durch, 
so dass möglichst 
viele Künstler auf mich 
aufmerksam werden?
Meine Strategie (nicht 
von mir erfunden, aber im 
letzten Jahr ziemlich populär 
geworden) ist, meine Arbeit in Kol-
laborationen und individuelle Arbeit auf-
zuteilen. Als einzelner arbeite ich ohne 
Hilfe von anderen an einem Beat. Ich 
produziere alles selbst: die melodischen 
und rhythmischen Teile. Um einen Beat 
komplett alleine zu machen, brauche 
ich im Schnitt eine ganze Stunde. Wenn 

ich einen Beat in Zusammenarbeit mit 
jemand anderem mache, habe ich zwei 
Möglichkeiten. Die erste, die in der In-
dustrie am häufigsten vorkommt, ist, wenn 

ich einen Loop (den melodischen Teil 
eines Beats) von einem ande-

ren Produzenten verwende 
und den rhythmischen Teil 
dazu mache. Dies ist der 
schnellste Weg, einen 
Beat zu erstellen, denn 
im Durchschnitt brauche 

ich, ausgehend von einem 
Loop, 20 Minuten, um ei-

nen Beat fertigzustellen. Die 

andere Art der Zusammen-
arbeit besteht darin, das 

Gegenteil zu tun, näm-
lich Loops zu erstellen 
und sie an viele an-
dere Produzenten zu 
schicken, die dann 
Beats mit diesen 
Loops machen und 

sie an Künstler schi-
cken. Ich brauche im 

Durchschnitt 30 bis 60 
Minuten für einen Loop. Auf 

diese Weise ist die Wahrschein-
lichkeit, dass meine Musik einen Rapper 
erreicht, sehr hoch, da die Produzenten, 
die den rhythmischen Teil erstellen, ihre 
Beats an Künstler schicken, mit denen ich 
keinen direkten Kontakt habe, sondern 
eben nur indirekt. Jeden Sonntag schicke 
ich eine E-Mail mit meinen Loops an ca. 
70 Produzenten, mit denen ich regelmä-
ssig zusammenarbeite, jede Woche etwa 
sechs bis sieben Loops. 
Ich mache jetzt seit fast drei Jahren Mu-
sik, doch vor etwa sechs Monaten habe 
ich entschieden, Musik ernst zu nehmen 
und jeden Tag daran zu arbeiten. Es ist 
das, was ich am liebsten tue. Ich habe 
ganz viele Zukunftsträume, aber zwei 
Ziele erscheinen mir für die nächsten 
drei Jahre realistisch: einen Vertrag mit ei-
nem Musiklabel zu haben und fünf  «Major 
Placements» pro Jahr zu erreichen. 
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr  
euch meine Musik auf Spotify oder Apple 
Music anhören würdet. Mein Künstler-
name ist Jijo Prods. Ich habe noch so viel 
zu lernen, aber ich bin aufgeregt und kann 
es nicht erwarten, neue Dinge zu entde-
cken und meine Ziele in der Zukunft zu 
erreichen. n

Leonardo Maisano, 
G3f
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Der Begriff Heteronormativität («he-
teronormativity») fand erstmals 1991 
Eingang in die englische Sprache und 
beschreibt die Tatsache, dass unsere 
Gesellschaft grundsätzlich immer davon 
ausgeht, dass alle Menschen cisgender 
und hetero sexuell sind. Bei einer Person, 
die cisgender ist, stimmt die Geschlechts-
identität mit dem Geschlecht, das bei der 
Geburt zugewiesen wurde, überein.1  He-

teronormativität ist weltweit tief verankert; darunter leiden viele 
Menschen der LGBTQ+ Gemeinschaft. Sie führt dazu, dass 
Menschen in der LGBTQ+ Gemeinschaft ein so genanntes «Co-
ming-out» machen müssen, um gegenüber ihren Mitmenschen 
klarzustellen, dass sie nicht der «Norm» entsprechen. Mit ande-
ren Worten: Die Betroffenen müssen ihre Sexualität oder ihre 

Geschlechtsidentität rechtfertigen. Sich konstant Gedanken ma-
chen müssen, ob man von seiner Umgebung akzeptiert wird, ist 
das eine. Hinzu kommt aber noch die Schwierigkeit, sich selber 
zu akzeptieren, wenn man nicht cisgender und heterosexuell ist. 
Beides kann sehr belastend für die Psyche sein. In der Schweiz 
sind Jugendliche der LGBTQ+ Gemeinschaft bis zu fünfmal mehr 
suizidgefährdet als heterosexuelle Teenager. 2 
Ist man sich des Problems nicht bewusst, verstärkt man auto-
matisch die gesellschaftlich tief verankerte Heteronormativität. 
Wie passiert das? Dadurch, dass in den Kinderbüchern und in 
den Kinderfilmen ausschliesslich heterosexuelle Charaktere ge-
zeigt werden, nehmen dies die Kinder als «normal» wahr. Gäbe 

es in Kinderbüchern auch Kinder mit zwei Müttern oder zwei 
Vätern und sähe man in Disney Filmen zwei Prinzen oder Prin-
zessinnen, die sich ineinander verlieben, würden die Kinder nicht 
mit der stereotypen Idee aufwachsen, dass eine perfekte Fami-
lie aus einer Mutter, einem Vater und Kindern besteht. In den 
meisten Büchern, Filmen und Serien werden kaum Charaktere 
der LGBTQ+ Gemeinschaft portraitiert. Würden Menschen aus 
dieser Gemeinschaft öfters in den Medien Erwähnung finden, 
würde die LGBTQ+ Jugend sich weniger von der Gesellschaft 
ausgeschlossen fühlen und es würde ihnen einfacher fallen, sich 
selbst zu akzeptieren. Eine grössere Repräsentation von queeren 
Charakteren ist eine Voraussetzung, damit sich die Gesellschaft 
von der fixen Idee der Heteronormativität verabschiedet. 
Auch in unserem Alltag tragen wir – meistens unbewusst – zur 
Heteronormativität bei. Trifft man sich zum Beispiel mit einer 
Freundin, fragt man sie, ob sie einen Freund hat. Man geht auto-

matisch davon aus, dass diese Person heterosexuell 
ist. Die Befragte kann sich aufgrund solcher An-
nahmen schnell unwohl fühlen. Formuliert man die 
Frage anders, indem man zum Beispiel fragt, ob 
sie in einer Beziehung sei, fühlt sich diese Person 
weniger unter Druck gesetzt und kann die Frage 
so beantworten, wie sie es möchte. Um seinem 
Gegenüber nicht eine spezifische Geschlechts-
identität aufzudrängen, kann man zu Beginn einer 
Diskussion kurz fragen, ob man die Person mit den 
männlichen, weiblichen oder geschlechtsneutralen 
Pronomen ansprechen soll. Wird man sich der Pro-
blematik bewusst und berücksichtigt man derartige 
Selbstverständlichkeiten im Gespräch, so hilft man, 
die tief verankerten Vorurteile abzubauen und eine 
sicherere Umgebung für die LGBTQ+ Gemeinschaft 
zu schaffen. 
Heteronormativität wird auch in der Schule geför-
dert. In der Sexualkunde wird der Geschlechtsver-
kehr nur für Cisgender und Heterosexuelle gelehrt. 
Das Wissensbedürfnis von SchülerInnen, die vom 

gleichen Geschlecht angezogen werden, wird ignoriert. Da-
mit wird eine Chance vertan, in der Schule Verständnis für die 
LGBTQ+ Jugend zu schaffen. Ausserdem kann das fehlende 
Wissen in der Konsequenz zu Geschlechtskrankheiten führen. 
Deshalb ist es wichtig, dass der Unterrichtsplan ergänzt wird, 
damit die LGBTQ+ Jugend informiert ihre ersten Erfahrungen 
machen kann. n
 

 1) Cisgender – Wikipedia
 2)  Luzerner kämpft gegen hohe Selbstmordrate unter LGBT-Jugendlichen |  

Luzerner Zeitung

Naomie Ladner
G6e
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Friedrich Schiller wurde Mitte des 18. Jahr-
hunderts in einem poetisch aufgewühlten 
und so für uns heute kaum vorstellbaren 
Deutschland geboren. Er war ein sehr auf-
geweckter junger Mann und begann mit 
seinem Studium der Medizin unter dem 
Einfluss eines sehr strikten und rechtha-
berischen Herrschers. Schiller war jedoch 
zum Missfallen seines Herzogs während 
seines Studiums nicht einzig und allein 

auf die Medizin fokussiert, sondern darüber hinaus ein leiden-
schaftlicher Dichter. Die Frage, die seine beiden Leidenschaf-
ten verband, war die nach der Freiheit. Schillers Überlegungen 
zu diesem mysteriösen Thema, der Freiheit, sind für uns heute 
relevanter denn je. Die Menschheit fühlt sich zwar freier als zu 
seinen Lebzeiten, doch das ist sie nicht wirklich. 
Um Schillers Gedanken über die Freiheit heutzutage überhaupt 
richtig verstehen zu können, muss man einige politische und 
soziale Hintergründe über die Zeit seines Schaffens kennen. 
Schiller lebte in einem imperialistischen, in über 300 Staaten 
aufgeteilten Deutschland. Seit dem 30-jährigen Krieg herrschten 
tyrannische Könige beziehungsweise Fürsten über ihre Unter-
tanen und beuteten sie bis auf den letzten Pfennig aus. Schiller 
gehörte zu einer Gruppe junger Dichter, die mutig und klug 
genug waren, diese Tyrannei zu erkennen. Da jedoch keiner 
von ihnen politischen Einfluss hatte, versuchten sie mit Hilfe 
ihrer zweiten Welt, der Bühne, zum Volk zu sprechen. Sie waren 
freie Denker ohne jegliche Regeln oder Vorschriften, an die sie 
sich hielten. Schiller befasste sich jedoch nicht nur in seinen 
Dramen mit dem Thema Freiheit, sondern auch in seinem Stu-
dium der Medizin. Er stellte sich die Frage, wie frei ein Mensch 
überhaupt sein kann. Er kam schnell zu der Erkenntnis, dass der 

Mensch durch seinen Körper enorm eingeschränkt ist und somit 
die komplette physische Freiheit wohl nie erreichen könne. Was 
uns Menschen bleibe, sei einzig unser Geist. Doch auch der sei 
für keinen Menschen wirklich frei, zu gross seien die Regeln und 
Normen, an die man sich unter dieser Tyrannenherrschaft halten 
müsse. Schiller kam zum Schluss, dass, solange nicht das Volk 
über sein Wohl bestimmen könne, keine wahre Freiheit herrsche.

Von heutigem Standpunkt aus würde man glauben, dass man 
die totale Freiheit erreicht hat. Keine Tyrannenherrschaft, keine 
Unterdrückung mehr. Wir haben das erreicht, was Schiller wollte. 
Seit Mitte der 1970-er Jahre darf nun jeder Bürger und jede 
Bürgerin in der Schweiz bestimmen, was mit ihm beziehungs-
weise ihr geschieht. 
Wie frei kann ein Mensch noch denken, wenn die Medien, die 
einen über das aktuelle Geschehen der Welt informieren sollen, 
meist ihre eigenen Interessen an erster Stelle stehen haben? Wie 
frei ist ein Geist wirklich noch, wenn er täglich auf den sozialen 
Medien tendenziöse Beiträge sieht und ohne es zu wissen, die 
Fähigkeit verliert, sich eine eigene, freie Meinung zu bilden. Seit 
geraumer Zeit werden Andersdenkende in den sozialen Medien 
verschmäht und ausgegrenzt. Die Leute beginnen sich zu fürch-
ten, etwas zu sagen, das nicht der Norm entspricht. Heute sind 
nicht mehr Kaiser oder Könige die Unterdrücker der geistigen 
Freiheit, sondern es ist die Gesellschaft selbst. 
Ob Schiller sich die Welt so, wie sie heute ist, erhofft hätte, ist 
fraglich. Er wäre bestimmt erstaunt und sicherlich oftmals ent-
täuscht gewesen, zu sehen, wie selbstverständlich wir mit unserer 
Freiheit umgehen. Denn eines muss man sagen: Die Freiheit, die 
Fähigkeit des freien Denkens ist wohl das wertvollste Gut des 
Menschen. Besonders jetzt in dieser schwierigen Zeit müssen 
wir es wertschätzen und Gebrauch von ihm machen, indem wir 
wach bleiben und Aussagen, die wir hören oder lesen, kritisch 
prüfen und gegebenenfalls hinterfragen.  n

Yannic Gretener 
G5f
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As I write this, I have not heard back yet, 
so unfortunately, I can’t provide you with 
a truly «winning strategy». All I can share 
with you are my personal experiences to 
date and provide you with some insights 
gained along the way. As so many things 
currently, I need to attach the mandatory 
COVID-19 disclaimer. COVID-19 signif-
icantly impacted this year’s application 
process and admission. The number of 

applications to universities has skyrocketed as most schools 
dropped mandatory tests. In addition, societal developments in 
the US will likely lead to a reassessment of admission criteria. I 
will therefore focus on the more general aspects of the process.
Overall, the application process requires planning, attention 
and dedication. The most important piece of advice is «start 
early». Admission officers look at your whole high school career. 
Everything you do after selecting your «Schwerpunktfach» you 
must consider as being relevant for your college application. 
The second piece of general advice is obviously «watch your 
grades». Although they are only one of the many factors as-
sessed, for many schools good grades are the prerequisite to 
even be considered.
For us, the required extracurricular activities likely pose the 
greatest challenge. In the US, extracurriculars and school are 
inextricably linked. Most students attend programs organized 
by the school such as debate teams, the school paper or stu-
dent council. In choosing your extracurriculars it is important 
to know that colleges value consistency and excellence. If you 
have a particular interest, develop it and try to achieve mastery 
– whatever that interest may be. Additionally, when it comes to 
extracurriculars, more isn’t necessarily better. Colleges often 
prefer students who really excel in one or two activities over 
those who participate in many, but master none.
Summer activities also count towards the «extracurriculars» and 
many US schools offer a wide range of summer programs. Sum-
mer programs are an opportunity to meet people who are go-
ing through the same application process and can thus provide 
important pointers. They also help you to get accustomed to 
application processes and offer a first real glimpse into college 
life. Make sure that you start the process as early as November 
as the requirements can be quite demanding.
Based on the assumption that it will remain part of the applica-
tion, things kick into high gear at the beginning of 5th year with 
preparation for the SAT. Don’t be intimidated by the size of the 
study books. Plan to study for around 2-4 months and book an 
early test date so that you can repeat, if you are not content with 
your results. And then simply hang in there.
The application proper starts on August 1st when the Common 
Application, the application system most colleges use, opens. 
It is a self-explanatory website where you provide background 
info, your educational history and where you submit your essays. 

One 650-word personal essay is the required minimum but most 
schools require additional essays. The submission deadline is 
usually in early January. Decisions will come throughout April.
Lastly, whether for summer programs or the application itself you 
will need to provide documents such as letters of recommen-
dation. Plan ahead and let teachers and school administration 

know in advance what precisely you need by when. Draw up a 
plan and build in buffers as you work against hard deadlines. 
Ending on a personal note, this was a conversation- and experi-
ence-rich journey with a yet unknown outcome. Along the way I 
have come to realize what a significant privilege it is that we are 
a short stroll away from premier institutions that will, tuition-free, 
open many more doors than we can possibly walk through in one 
lifetime. n

Marius Marte
G6e
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MAX: Für mich stand schon früh fest, 
dass ich gerne Maschinenbau an der ETH 
studieren würde. Ich war bereits für das 
Herbstsemester 2020 immatrikuliert, als 
ich mich im August allerdings kurzfristig 
dazu entschied, den Beginn meines Stu-
diums um ein Jahr aufzuschieben. 

ALEXANDER: Mein Wunsch bestand 
schon immer darin, eine Offizierskarriere 
bei der deutschen Bundeswehr einzu-
schlagen. Aufgrund fehlender Ausbil-
dungsplätze im letzten Herbst entschloss 
ich mich aber dazu, vorerst ein Jurastu-
dium an der Rechtswissenschaftlichen Fa-
kultät der Universität Zürich zu beginnen.

MAX: Mit dem Zwischenjahr bietet sich 
die einmalige Möglichkeit, sich über einen 
längeren Zeitraum seinen diversen Inter-
essensfeldern zu widmen. Diese Chance 
wollte ich nicht einfach an mir vorbeizie-
hen lassen. Seit meiner Entscheidung im 
August bin ich in verschiedensten Posi-
tionen tätig gewesen: als Hilfskraft in 
einer Neurochirurgie-Klinik, in der Rolle 
des Teacher’s Assistant an der Columbia 
Business School bis hin zum Praktikanten 
in einer Industriewerkstatt. In den letzten 
Monaten habe ich mir ein breites Spek-
trum an neuen Eindrücken erschliessen 
können. Mir wurde mit fortlaufender Zeit 
deutlicher, dass man seiner Neugierde 
keine Grenzen setzen darf. Nur wer seine 
Chancen in jungen Jahren adäquat nutzt, 
kann seine intellektuellen Interessen hin-

reichend erkunden. Für Unentschlossene 
kann ein Zwischenjahr dadurch massgeb-
lich zur Wahl des richtigen Studienfaches 
beitragen.
Zeitgleich zu den erwähnten Arbeits-
einsätzen haben sich mir fantastische 
Chancen im akademischen Bereich er-
öffnet. Als Ausläufer meiner Teilnahme bei 
Schweizer Jugend forscht durfte ich im 
Februar beim Taiwan International Science 
Fair und im April beim Moskauer Forum 
for Scientific Youth mit meiner Matura-
arbeit antreten. Der Austausch mit Schü-
lerinnen und Schülern aus der ganzen 
Welt hat mir ungeahnte wissenschaftliche 
und interkulturelle Perspektiven eröffnet. 

ALEXANDER: Nach meiner Entschei-
dung, nicht zur Bundeswehr zu gehen, 
entschloss ich mich für einen direkten 
Studienbeginn, da ich mir möglichst 
schnell juristisches Fachwissen auf uni-
versitärem Niveau aneignen wollte. Das 
gesamte erste Studienjahr erfolgte auf-
grund von Covid-19 virtuell über Zoom, 
was den Studienbeginn anspruchsvoll ge-
staltete, fehlten doch der gesamte soziale 

Aspekt und Kontakt zu meinen Mitstuden-
ten. Gleichwohl bereitete mir der Einstieg 
keine allzu grossen Schwierigkeiten, da 
ich frisch aus der Schule kam und auf-
grund der Matura nach wie vor im «Lern-
modus» war – ein entscheidender Vorteil 
des direkten Studienbeginns. Gleichzeitig 
bietet das Studium wie kein anderer Weg 

die Gelegenheit, über die Frage zu reflek-
tieren, ob das angestrebte Studienfach 
und die eingeschlagene Laufbahn rich-
tig sind. In dieser Hinsicht bereue ich die 
von mir eingeschlagene Richtung nicht, 
vor allem aus pragmatischer Sicht. Meine 
Entscheidung, Jura zu studieren, war zwar 
spontan und basierte vor allem auf den 
Eindrücken aus dem Schwerpunktfach-
Unterricht. Wenn man wie ich allerdings 
ein starkes Interesse an seinem Studien-
fach besitzt, ist es nicht unbedingt nötig, 
vorher ausgiebige Erfahrungen in dem 
Gebiet gesammelt zu haben. Am wich-
tigsten ist es, mit der nötigen Motivation 
und Ausdauer in das Studium zu starten. 
Alles weitere erledigt sich mit etwas Fleiss 
von selbst.
Mit dem akademisch genutzten Zwi-
schenjahr und dem direkten Studienbe-
ginn bieten sich zwei Möglichkeiten an, 
um die Zeit nach der Matura sinnvoll zu 
nutzen. Egal, ob Praktika oder Studium, 
internationalen Wettbewerben oder der 
Vernetzung mit Mitstudierenden: Kein 
Weg ist falsch. Trefft daher eine Entschei-
dung, von der ihr persönlich überzeugt 
seid und die euch perspektivisch weiter-
bringen wird. Die Möglichkeiten, euren 
persönlichen Horizont zu erweitern, über 
euren bisherigen Werdegang zu reflek-
tieren und neue Interessen zu entdecken, 
liegen ganz allein bei euch. Wir raten euch 
in diesem Sinne, die neu gewonnene Frei-
heit sinnvoll zu nutzen und vor allem eins: 
Geniesst sie! n

Am wichtigsten ist es,  
mit der nötigen 

Motivation und Ausdauer 
in das Studium  

zu starten.

Max Schaldach und 
Alexander Raskin 
ehem. G6g (2020) 
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In die Schule mit dem Tablet,  
statt mit Stift und Papier 

Dieter Hildebrandt hat gesagt: «Bildung kommt von Bildschirm und nicht von Buch,  
sonst hiesse es ja Buchung.»

Ab der dritten Klasse im Kurzgymnasium 
gehen wir täglich mit dem Tablet zur 
Schule. Den Stift und das Papier brau-
chen wir nur noch selten. Wir sind nicht 
die Einzigen, die das so machen; immer 
mehr Schüler haben den Unterrichtsstoff 
auf dem Tablet. Doch ist das sinnvoll, soll 
man die Digitalisierung in den Schulen 
vorantreiben oder soll man im Unterricht 
wieder zurück zum altmodischen Papier? 

Für mich ist klar: Ich kann mir den Unterricht und das Lernen 
zu Hause nicht mehr ohne iPad vorstellen. Es ist einfach viel 
zu praktisch. Man hat alle Unterlagen immer dabei, die Blätter 
gehen nicht verloren und man hat viel weniger Material zum He-
rumtragen. Auch wenn man einmal eine Absenz hat, kann man 
den Stoff einfach von den Klassenkameraden verlangen und 
nacharbeiten. Man kann leicht in Kontakt mit den Lehrern treten, 
um z. B. Fragen zu den Hausaufgaben zu stellen. Sehr praktisch 
ist es auch, wenn man eine Gruppenarbeit hat, man kann über 
das Tablet in Kontakt mit den anderen Gruppenmitgliedern blei-
ben. Auch in den Ferien können wir einfach das iPad einpacken 
und los geht’s! Den extra Rucksack mit Schreibzeug, Papier und 
Büchern können wir uns zum Glück ersparen. Deshalb muss man 
die Digitalisierung vorantreiben. So, dass möglichst viele Schulen 
mit Tablets arbeiten und damit auch anderen Schülerinnen und 
Schülern so der Schulalltag erleichtert wird. 
Trotzdem müssen wir aufpassen. Nicht nur die älteren Schüler 
lernen täglich am Bildschirm. Nein, auch die jüngeren Schüler 
aus der Primarschule fangen an, am Screen zu lernen. Hier sollte 
eine Grenze gesetzt werden. Es ergibt keinen Sinn, in der Pri-
marschule schon Tablets im Unterricht einzusetzen. Die Kinder 
lernen gar nicht mehr richtig, auf Papier zu schreiben. Auch das 
ständige Sitzen vor dem Bildschirm ist nicht gesund für die jun-
gen Augen der Schülerinnen und Schüler. In der heutigen Zeit, 
da sowieso jedes Kind immer früher ein Handy bekommt und 
mehr Zeit mit digitalen Geräten in der Freizeit verbringt, muss 
dies in der Schule nicht auch noch so sein. Heutzutage ist es sehr 
wichtig, den Umgang mit den digitalen Geräten zu lernen, da sich 
unsere Welt immer weiter in Richtung Digitalisierung entwickelt. 
Doch klar ist, es reicht völlig, wenn ab der Oberstufe mit Tablets 
unterrichtet wird. Bis dahin sollte man das Digitale aus dem 
Primarschulhaus verbannen. Auch haben die Primarschüler viel 
weniger Stoff, viel weniger Unterlagen und viel weniger Material. 
Sie haben meist nur wenige Lehrer, anders als in der Oberstufe. 
Das Tablet hilft ihnen also nicht, den Schulalltag zu erleichtern. 
Auch freuen sich die Schüler immer, wenn die Primarschulleh-
rerin oder der Lehrer sagt, man gehe in den Computerraum. Ein 
bisschen Elektronik reicht, doch stündlich am Tablet erachte ich 
nicht als sinnvoll. 

Die Primarschülerinnen und -schüler sollten also weiterhin mit 
Stift und Papier im Rucksack zur Schule gehen. Die Digitali-
sierung in der Oberstufe muss aber unbedingt vorangetrieben 
werden. Es kann den Alltag in der Schule und zu Hause für die 

SchülerInnen um vieles vereinfachen. Wir und alle unsere Mit-
schülerinnen und Mitschüler von anderen Oberstufenschulen, 
wir gehen mit dem Tablet zur Schule. n

Heutzutage ist es sehr wichtig,  
den Umgang mit den digitalen Geräten 
zu lernen, da sich unsere Welt immer 

weiter in Richtung Digitalisierung 
entwickelt. 

Aimee Fietz
G4f
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Herr Sahli ist seit bald 20 Jahren am 
Freien Gymnasium Zürich und als er mit 
seiner Arbeit begann, musste er praktisch 
ganz vorne beginnen, denn seine Aufgabe 
war es, die gesamte IT-Infrastruktur an un-
serer Schule aufzubauen. Bevor er ans 
FGZ kam, war er allerdings Sportlehrer 
und Abteilungsleiter für Sport am Lyceum 
Alpinum in Zuoz gewesen. 
Sein Alltag sieht nie gleich aus: An man-
chen Tagen muss er neue Systeme kon-
figurieren und dafür weniger die beste-
henden Systeme überwachen und an 
anderen Tagen genau umgekehrt. Sein 
Pflichtenheft ist sehr umfangreich und 
umfasst eine grosse Zahl an verschiede-
nen Tätigkeiten. So sagt er über sein um-
fangreiches Pflichtenheft: «Etwa ein Drittel 
sind Projektleitungsaufträge, die als bera-
tende, planende und zu entwickelnde Tä-
tigkeit beschrieben werden können. Ein 
weiteres Drittel umfasst das Warten, Re-
parieren und Unterstützen im klassischen 
IT-Support. Der Rest verteilt sich auf das 
Kontrollieren der Finanzen, Überwachen 
der Lizenzen und des Materials und Testen 
von neuen Technologien, Dokumentieren 
von Abläufen sowie die in meinem Vertrag 
beinhalteten Führungsaufgaben und Lehr-
tätigkeiten.» 
Ebenfalls unterrichtet er das Ergänzungs-
fach Informatik, sofern es von uns Schü-

lerinnen und Schülern gewählt wird. In 
letzter Zeit wurde es jedoch nicht ge-
wählt. Mögliche Gründe dafür sind, dass 
es einen gewissen Einsatz und Leistung 
erfordert. Ausserdem ist die Informatik 
mit einem falschen Image belastet. Viele 
denken, dass es zu Mathe- oder Englisch-
lastig ist, was so nicht stimmt. Ein weiterer 
Grund ist das Genderproblem im Bereich 
der Informatik. Man hat viel zu wenige 
Frauen und Informatikerinnen und Infor-
matiker werden heute heiss gesucht. Das 
Ergänzungsfach Informatik ist viel mehr, 
als einfach nur eine kleine App zu pro-
grammieren. Es werden Computer ausein-
andergenommen und wieder zusammen-
gebaut, sie müssen vernetzt werden usw. 
Darüber hinaus sind das Machine Lear-
ning und künstliche Intelligenz spannende 
Herausforderungen der Gegenwart.
Die Probleme, mit denen Herr Sahli im 
Support am meisten konfrontiert wird, 
sind: Wie richte ich das WLAN ein? Wie 

verbinde ich mein Gerät mit dem Drucker? 
Wie verwende ich die Applikationen von 
Microsoft? LehrerInnen würden dabei viel 
mehr Support benötigen als die Schüle-
rinnen und Schüler, sagt Herr Sahli. 
Um produktiver zu sein, haben Herr Palan 
und Herr Sahli eine Aufgabenteilung vor-
genommen. Herr Palan kümmert sich vor 
allem um das Clientmanagement (Compu-
ter, Notebooks, Endgeräte, neue Geräte 
einrichten) und Herr Sahli betreut schwer-
gewichtig die Serverinfrastruktur neben 
Konzeptionellem, Finanzen, Budget und 
Planung. Diese Aufteilung hat sich sehr 
bewährt. Beide haben aber umfangrei-
ches Wissen im Bereich des anderen. 
Wie sicher manch einer schon gemerkt 
hat, ist, dass das WLAN Einschränkungen 
hat, welche nicht grundlos so konfigu-
riert wurden, sondern zum einen dazu da 
sind, die Bandbreite von datenhungrigen 
Spielen, Apple Betriebssystem-Updates 
oder machen Social Media Apps für den 
eigentlichen Schulgebrauch freizugeben. 
Selbstverständlich dienen gewisse inhalt-
liche Einschränkungen auch der Sicher-
heit des gesamten Netzwerkes und dem 
Erziehungsauftrag der Schule. 
An einem normalen Präsenzunterrichts-
tag sind im gesamten Netzwerk des FGZ 
schnell einmal über 1100 Geräte ein-
geloggt. Zudem sind im gesamten FGZ 
Hauptgebäude und in den Turnhallen 
geschätzt etwa 30 Kilometer LAN-Kabel 
verlegt worden. Das heisst, wenn das 
nächste Mal die Internetgeschwindigkeit 
zu wünschen übriglässt, dann erinnern 
wir uns verständnisvoll daran, dass ge-
rade wieder über tausend Geräte mit dem 
Netzwerk verbunden sind. n
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IT
Seit fast 20 Jahren gehören Christophe Sahli und sein Kollege Gabriel Palan neben dem 

Hausdienst und dem Sekretariat zu den Helden unserer Schule. Sie leisten einen enorm grossen 
und wichtigen Beitrag im Hintergrund für uns und für einen möglichst störungsfreien Schulablauf. 

Ihre Arbeit ist weitaus komplexer, als einfach «vor dem Computer zu hocken». 


