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editorial
der vorliegende Jahresbericht steht im Zeichen des neubaus südtrakt: wir ha-
ben ihn im oktober 2007 nicht nur eingeweiht, sondern inzwischen in besitz  
genommen. die Mediothek, die dreifachturnhalle, die elf schulzimmer und die 
grosszügige Mensaterrasse sind aus unserem alltag nicht mehr wegzudenken. 
darum soll der neu gestaltete Jahresbericht verschiedene ein-, durch- und aus-
blicke rund um den neubau auch fotografisch sichtbar machen.

Zu allen tages- und nachtzeiten ist der südtrakt attraktiv: im Morgenrot  
schimmert seine ostfassade orangefarben, am tag sind seine langen gänge zur  
Mediothek und turnhalle und die verbindungen zu den übrigen gebäuden  
von schülerinnen und schülern in beschlag genommen, und nachts leuchten die 
oberlichter auf der Mensaterrasse wie künstlerische lichtskulpturen!

ein gebäude allein macht natürlich noch keine gute schule – das wissen alle, die 
lange in Provisorien gelebt haben. aber es erleichtert den arbeitsprozess für  
alle erheblich. gute schulen leben viel direkter von der Qualität und Motivation 
ihrer lehrpersonen. aus diesem grund stellen wir mit grosser erleichterung  
fest, dass es dank dem grossen engagement auch unserer schulkommission mög-
lich ist, motivierte neue lehrkräfte für den Mittelschullehrerberuf zu begeistern 
und an unsere schule zu verpflichten. 

allen lehrpersonen, ob neu ernannt oder schon seit Jahren im dienste der  
kantonsschule rychenberg tätig, sei an dieser stelle herzlich für ihr engagement 
gedankt. in diesen dank eingeschlossen sind alle, die sich an unserer schule 
jeden tag aufs neue engagieren und die schulleitung dazu veranlassen, im rah-
men dieses Jahresberichtes einmal mehr in dankbarkeit auf ein glückliches  
schuljahr zurückzublicken. wir sehen mit Zuversicht einem neuen entgegen.

franziska widmer Müller, rektorin

«
Prorektor Markus Wettstein, Rektorin Franziska 

Widmer und Prorektor Jürgen Thon Benz.
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Schulkommission
im vergangenen schuljahr trat die schulkommission zu sieben gemeinsamen 
sitzungen zusammen. Zudem traf sie sich zu diversen subkommissionssit-
zungen zu ernennungen und strategischen fragen.
als nachfolger für den bereits im vorletzten schuljahr zurückgetretenen Prof. dr.  
Markus brodmann wurde von der bildungsdirektion hansjürg brauchli bestä-
tigt, der sein amt im september 2007 antreten konnte. Marcel läubli, dessen 
wirken in der schulkommission an dieser stelle herzlich verdankt wird, trat 
aus beruflichen gründen von seinem amt zurück. als nachfolger konnte rené 
schelldorfer gewonnen werden. beide neuen schulkommissionsmitglieder 
konnten bereits in verschiedenen ernennungskommissionen mitarbeiten. im 
vergangenen Jahr standen neben den regelmässigen schulbesuchen vor allem 
verschiedene ernennungsverfahren an, die die kontinuität des lehrkörpers 
sicherstellten. Zudem befasste sich die schulkommission erneut mit einer stel-
lenbesetzung im Prorektorat. als nachfolger für den im oktober 2007 an  
die Pädagogische hochschule übergetretenen Prorektor claude walther konn-
te Jürgen thon benz, assessor des lehramtes und Mathematiklehrer, gewählt 
werden.
in verschiedenen zusätzlichen sitzungen wurden in Zusammenarbeit mit  
der schulleitung die gesprächsführung bei schulbesuchen neu konzipiert und 
die ernennungsverfahren geplant und durchgeführt. 

Schulleitung
Mit dem neu gewählten Prorektor Jürgen thon benz nahm die dreiköpfige 
schulleitung die neuorganisation ihrer aufgaben in angriff. sie schuf da- 
bei drei neue delegationsstellen: die delegationsstelle für die fachmittelschule 
wurde niklaus vértesi übertragen, die delegationsstelle für weiterbildung 
übernahm guido rutz, und die delegationsstelle für sicherheit hat rouven 
stalder inne.
Prorektor claude walther übernahm im oktober seine neue funktion an der 
Pädagogischen hochschule Zürich. anlässlich des kollegenausflugs vom  
8. Juli 2008 konnte sein wirken für unsere schule gewürdigt und ihm ein gros-
ser dank für seinen einsatz in vielen verschiedenen bereichen innerhalb der 
schulleitung, aber auch in der fachschaft Physik ausgesprochen werden. wir 
wünschen ihm an dieser stelle von herzen alles gute in seiner neuen auf- 
gabe und freuen uns, dass er der schule als experte für die abschlussprüfungen  
(fMs und gymnasium) in einer neuen funktion erhalten bleibt.
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das vergangene schuljahr hat der schule vor allem eines beschert: mehr Platz 
und lernfreundliche arbeitsbedingungen. Mit der einweihung des süd- 
traktes (siehe artikel auf seite 28/29) feierte die kantonsschule rychenberg am  
4. oktober 2007 zusammen mit der kantonsschule im lee, der bildungs- 
direktion und der baudirektion die fertigstellung des rund 30 Millionen teuren 
neubaus. dem einweihungsfest folgten zwei tage der offenen türen, die  
rege genutzt wurden. ebenfalls wesentlich zu besseren lernbedingungen bei-
getragen hat der wechsel vom klassenzimmer- zum fachzimmersystem,  
der dank grosszügigeren Platzverhältnissen möglich wurde. die neuorganisa-
tion der arbeitsplätze für die lehrpersonen ist nun als nächste etappe zu ver-
besserten arbeitsbedingungen geplant.
in Zusammenarbeit mit sekretariat und administration konnten verschiedene 
administrative arbeitserleichterungen realisiert werden. insbesondere die  
intranetplattform erweist sich als innovative dienstleistung, da beispielsweise 
die Zeugnisnoten nun von jeder lehrperson individuell zu hause direkt ins 
system eingegeben werden können. aber auch anmeldungen für freifächer, 
klassenlisten, Zimmerreservationen werden vollumfänglich über die intra- 
netplattform abgewickelt, und der elektronische stundenplan ist aus dem all- 
tag der schüler/innen und lehrpersonen schon seit längerem nicht mehr weg-
zudenken. 

Fachmittelschule (FMS)
der erste Jahrgang der neuen fMs schloss das erste schuljahr mit erfolg ab 
(siehe artikel auf seite 32). die wahl zwischen den sechs möglichen Profilen er- 
folgte im verlaufe dieses ersten schuljahres und hatte für einzelne schüler/ 
-innen den wechsel an die kantonsschule Zürich birch zur folge, da die Profile 
gesundheit und naturwissenschaften nur in Zürich angeboten werden. um-
gekehrt werden die Profile Musik und theater nur an der kantonsschule ry-
chenberg angeboten, so dass auch aus der kantonsschule Zürich birch einzelne 
schüler/innen zu uns wechselten. die Profile Pädagogik und kommunika-
tion/information werden an beiden standorten geführt. der zweitletzte «alte» 
dMs-Jahrgang erhielt im Juli 2008 das erste fMs-abschlusszeugnis und feierte 
dieses als besondere Premiere.
Parallel zum aufbau der neuen fMs erfolgte dieses schuljahr die detailpla-
nung zur fachmatur. nach abschluss der drei fMs-Jahre werden die absolven-
tinnen und absolventen der kantonsschule rychenberg nach einem vierten 
(Praxis-)Jahr und dem erfolgreichen verfertigen einer fachmaturarbeit erstmals  
im Mai 2009 eine fachmatur erlangen können.
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Zweisprachige Matur
neben den bereits zur gewohnheit gewordenen besuchen verschiedener kan- 
tonaler, schweizerischer und ausländischer delegationen konnten wir wie-
derum den kantonalen ausbildungskurs unter der leitung von evelyne reichel 
und Martina wider an unserer schule willkommen heissen. 
nach abschluss der Pilotphase im Jahr 2009 wird geprüft, ob der kanton  
Zürich auch Projekte mit der immersionssprache französisch zulassen und/oder 
weitere varianten anbieten soll. die längsschnitt-evaluation zur zweispra-
chigen Matur im kanton Zürich hat dem Projekt wiederum eine hohe Qualität 
attestiert und den erfolg sowohl in bezug auf den Zuwachs der englischkennt-
nisse wie der überfachlichen kompetenzen bestätigt.

Kollegium
dieses Jahr mussten wir wiederum eine anzahl von lehrkräften altershalber 
verabschieden. anlässlich einer kollegenreise, die uns ins weinland zur instru- 
mentensammlung von Matthias wetter in ossingen, zum weingut der fa- 
milie bai in truttikon und schliesslich zum hopfentropfen in stammheim führte, 
nahmen wir abschied von Prorektor claude walther, Physik, susanne cetko-
vic, werken, ruth forster, italienisch und französisch, annemarie gehring, 
französisch und italienisch, und riccardo lardi, spanisch. – wir danken allen 
sehr herzlich für viele Jahre erfolgreichen und unermüdlichen wirkens  
und wünschen allen von herzen alles gute auch ausserhalb des schulalltags.
umso erfreulicher ist es, dass folgende neue lehrpersonen zu lehrpersonen 
mit besonderen aufgaben ernannt werden konnten: oliver bellwald, sport,  
ilaria besomi, italienisch und kunstgeschichte, simon boss, geografie, frank 
gerber, latein und griechisch, gaby brunner, englisch, stephan frech, 
deutsch, gaby funk, spanisch und englisch, alfredo lovallo, französisch  
und italienisch, Myriam Moser, geografie, barbara Pixner, latein und deutsch,  
Peter rupli, deutsch und Philosophie, erika salmon, latein und englisch,  
und rouven stalder, sport. – wir gratulieren den neu ernannten und hoffen, 
dass ihnen an unserer schule im unterricht mit den klassen, aber auch in  
der Zusammenarbeit mit dem kollegium weiterhin erfolgreiche und glückliche 
Jahre bevorstehen.
allen lehrkräften und allen Mitarbeitenden in verwaltung und dienstleistung 
danken wir für die auch in diesem schuljahr mit ausdauer und elan erbrachte 
arbeit vor und hinter den kulissen.

die schulleitung
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das schuljahr 2007/2008 in Zahlen

Schüler 449 

Schülerinnen 576

total 1025

total 413

Griechisch und Englisch (oder Latein) 23

Latein und Englisch  221

Spanisch und Englisch (oder Latein)  192

Spanisch und Latein 11

Italienisch und Englisch 148 

Russisch und Englisch (oder Latein) 17

total 612

Schüler 15

Schülerinnen 166

total 181

gyMnasiuM

untergyMnasiuM 

sPrachwahl (Profil)

fachMittelschule

Total  1206

schülerinnen im austausch    9
gastschüler/innen               4

schüler/schülerinnen 
kantonsschule rychenberg            
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aufnahMePrüfungen 1998 –2008

im durchschnitt der letzten 11 Jahre bestanden 54% die aufnahmeprüfung an die kantonsschule 
rychenberg winterthur. seit 2007 werden die aufnahmeprüfungen im kanton Zürich für alle schulen 
zentral durchgeführt.
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im statistischen vergleich weist winterthur gemessen am kantonalen durchschnitt eher weniger schü-
lerinnen und schüler im langgymnasium auf, dafür mehr schülerinnen und schüler im kurzgym- 
nasium. insgesamt entsprechen die Mittelschülerzahlen von winterthur dem kantonalen durchschnitt. 
                            Quelle: 20.6.08 Pressemitteilung bildungsdirektion

regionale unterschiede bei übertritten ans gyMnasiuM
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 chronik schuljahr 2007/2008
20. beginn des herbstsemesters
20.8.–30.11. Probezeit der 1. klassen g und fMs 
21. begrüssung der neuen lehrbeauftragten 
21. apéro zum beginn des schuljahres
22.–24. Mündl. Maturprüfungen
22.–24. Probentage oberstufenchor
24. 1.g wintertour, 2.g suchtprävention, 4.+ 5.g Mu/bg Projekte
24. 1.fMs «bummel»
24. abgabe der detailprojekte für fachwochen, sr und exkursion
27. Maturitätskonvent
31. entlassung der Maturandinnen und Maturanden (16.15 h im stadthaus)

11. elternabend Probezeit 1abcdeg
12. anmeldung für übungen und freifächer
13. elternabend Probezeit 1fghikg
17.–21. fachwochen 5.g und 2.fMs, semaine romande 3.g
19.–21. kulturhistorische exkursionen 4.g, 6.g und 3.fMs
25. sporttag (ohne 1. kl.)
27. Podiumsdiskussion national- und ständeratswahlen 
27. elternabend Probezeit 1.fMs

1.–5. wirtschaftswoche (6.g)
4. einweihungsfest südtrakt
6.–21. herbstferien
15.–26. obligatorisches zweiwöchiges Praktikum 2.fMs
22. schulbeginn
25.10.+26.11. Profilwahltage 1. fMs

13. elternabend 3abcg
22. elternabend 3defg
29.+30. Probezeitkonvente
30. Preis des kantonsschulvereins: eingabefrist für vorschläge

4. abgabe der Maturitätsarbeiten (6.g) auf dem sekretariat
7. besuchstag 1.+ 2.g und 1.fMs
13. information Maturarbeit, ef, natw. Maturfach 5.g
18. Probe unterstufenchor (2.+3.g) und orchester
19. Probe unterstufenchor (2.+3.g) und orchester
19. Präsentation der selbstständigen arbeiten der 3.fMs
19. weihnachtssingen (unterstufenchor + orchester)
20. volleyballnacht (so)
21. christmas singing (1.g)
21. schulschluss um 12.00 h
22.12.–5.1. weihnachtsferien
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7. schulbeginn
10. orientierung Profilwahl für eltern 2.g
15. orientierungsabend gymnasium
17. orientierungsabend fMs
19. Präsentation der Maturitätsarbeiten
19.+20. Probenwochenende big band und orchester
21.–25. intensivproben Musical
26. Premiere Musical
27.–31. aufführungen Musical
28. notenkonvente
29. notenkonvente und spieltag 1.fMs
30. notenkonvente / spieltag 1. gymnasium

2.–16. sportferien
3.–9. schneesportlager ks rychenberg 
18. beginn des frühlingssemesters
22.–24. kolleg(inn)en-schneesportwochenende
27. infoveranstaltung sprachkurse (delf, cambridge exams) in der aula

7. besuchstag
8. first certificate in english schriftlich
10.0 besuchstag
11. konvent
12+13. eth tools (Mediothek)
14.0 infomarkt für nichtakademische berufe (6.g + 2./3.f) in der aula
15. anmeldeschluss gymnasium und fachmittelschule
15. delf-Prüfung (schriftlich; mdl. zw. 7. und 15.3.)
20. 16.00 h schulschluss
21.–24. ostern
29.3.–6.4. Presidential classroom washington d.c. (5. + 6.g)

1. studien- und berufsberatung 5.g
2.–4. Medientage 1.f
5.–11. besuch einer klasse aus ungarn (gastgeberklasse: 4dg)
10. vormittag: wettbewerb «känguru der Mathematik»
15. infoveranstaltung «selbstständige arbeit» (5. lektion, 2.f)
16.0 debattierhalbtag (4.g) in der aula
18.–26. spanienreise
20.4.–3.5. italienreise
21.4.–3.5. frühlingsferien
27.4.–2.5. chorlager unterstufenchor 2.g + 3.g in le louverain
30. anmeldeschluss eth Zürich
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5. schulbeginn
5. schriftliche aufnahmeprüfung gymnasium
5.+6. schriftliche aufnahmeprüfung fMs (in Zürich)
6. schriftliche aufnahmeprüfung gymnasium
10.–12. Pfingsten (schulfrei)
16. delf (schriftlich; mdl. zw. 9. und 16.5.)
23. Mündliche aufnahmeprüfung gymnasium + fMs
23.0 spieltag oberstufe (4.– 6.g und 2.+3.f)
27.5.–15.6. ausstellung von Maturitätsarbeiten (stadthaus Zürich), festakt am 30.5.

4. unterrichtsschluss 3.f
5.–11. schriftliche diplomprüfungen 3.f
11. Zürcher Mittelschulmeisterschaften
11. cae (certificate in advanced english) schriftlich
12.0 cPe (certificate of Proficiency in english) schriftlich
17. Probentag chor
18.+20.6. oberstufenchor konzert
19. konvent
19. gv kantonsschulverein (villa bühlhalde)
21. delf-Prüfung (schriftlich; mdl. zw. 13. und 21.6.)
24. unterrichtsschluss für Maturandinnen und Maturanden
25.–27. Mündliche diplomprüfungen
26. spieltag unterstufe (1.–3.g und 1.f)
26.6.–3.7. schriftliche Maturprüfungen
28. schriftliche latinumsprüfung
30.6.–3.7. vordiplomprüfungen (2.f)

1.–3. diplomreisen (3.f)
2.–4. notenkonvente 
4. diplomfeier
4. eignungstest für das Medizinstudium
6. kolleg(inn)enausflug
7.–11. Maturreisen (6.g)
8. schulreise für 1.+ 2.g und 1.f
14.7.–16.8. sommerferien

20.8.–22. Mündl. Maturprüfungen
29. entlassung der Maturandinnen und Maturanden (16.15 h im stadthaus)
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lehrer werden war für mich schon ganz 
früh eine option. aber singen und Musik-
instrumentespielen waren nicht gerade 
meine stärken. also verzichtete ich auf den 
sekundarlehrer und wurde nach gymna-
sium und vier Jahren studium sportlehrer. 

sich selber bewegen, andere bewegen  
und sich bewegen lehren, das macht mei-
nen beruf so interessant. seit vierein- 
halb Jahren kann ich mich an der kantons- 
schule rychenberg solchen aufgaben  
widmen. Junge Menschen für spiel und 
sport zu begeistern, schülern und schüle-
rinnen positive erlebnisse im sport und  
in der bewegung mitzugeben, ist für mich  
sehr wichtig. schliesslich soll für sie  
nach dem gymnasium nicht schluss sein 
mit sport und bewegung.

Privat spielt der sport ebenfalls eine gros-
se rolle; diverse teilzeitjobs sorgen für 
kontakte ausserhalb der schule. auch der 
lebensgenuss und die lebensfreude dür-
fen nicht zu kurz kommen. ich hoffe, mei-
nen schönen beruf so lange wie möglich 
bei guter gesundheit ausüben zu dürfen.

oliver bellwald

als ich als kleines Mädchen nach Zürich um- 
ziehen musste, galt es, ohne ein wort 
deutsch zu beherrschen, die letzten Mona- 
te des kindergartens zu bewältigen. Zu- 
vor hatte ich in meiner geburtsstadt lu-
gano gelebt und ausschliesslich italienisch 
gesprochen. knappe 14 Jahre nach mei- 
ner ankunft in der deutschen schweiz be- 
schloss ich, italienische literatur zu stu- 
dieren und gleich ein langes Jahr in der 
universitätsstadt Pavia zu wohnen und zu  
arbeiten. ich wollte meinen lombardi- 
schen wurzeln nachspüren. eine kluge und 
lebendige Professorin begeisterte mich  
damals auch für kunstgeschichte: der 
grund für meine fächerkombination italie-
nisch und kunstgeschichte war gelegt. 

die Passion für die beiden disziplinen  
prägt mich bis heute. dies meinen schülern  
und schülerinnen zu vermitteln und im 
glücklichen fall mit ihnen zu teilen, ist mir 
ansporn und lohn zugleich.

ilaria besomi

neue lehrpersonen 
mit besonderen aufgaben (mba)
die schulkoMMission der kantonsschule rychenberg hat iM schul-
Jahr 2007/2008 13 lehrerinnen und lehrer Zu Mittelschul-lehr- 
Personen Mba ernennen können und wünscht allen lehrkräften viel 
freude und erfolg.
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die geografie als schul- und studienfach 
umfasst natur-, sozial- und wirtschafts- 
wissenschaftliche themen in einer breite,  
die mich schon immer fasziniert hat.  
nach dem abschluss der Matur an der kan- 
tonsschule rychenberg und einem Zwi-
schenjahr auf einer farm in neuseeland 
habe ich deshalb an der universität Zürich 
geografie studiert, mit den nebenfächern 
geologie, Mathematik, Politische wis- 
senschaft und agrarwirtschaft. die entwick- 
lungsländerforschung hat mich dabei 
besonders angezogen, denn was gibt es 
spannenderes und komplexeres, als die 
entwicklungsdynamik eines landes, einer 
wirtschaft, gesellschaft und kultur in  
all ihren Zusammenhängen und dimensio- 
nen zu ergründen? das thema meiner 
diplomarbeit – hunger und entwicklungs-
probleme in indonesien – habe ich an  
der soziologischen fakultät der universität 
bielefeld (d) weiter vertieft, begleitet von 
mehreren aufenthalten in indonesien.

auf reisen die welt zu entdecken, ist für 
mich eine grosse leidenschaft geblieben, 
sei es auf entlegenen inseln der südsee, in 
aktiven vulkangebieten europas oder auf 
wandertouren in den schweizer alpen. 
Meine frau désirée, biologin und Mittel-
schullehrerin, ist auf den meisten reisen 
mit begeisterung dabei. Mit der geburt 
unseres sohnes florian ist das familienle-
ben allerdings wichtiger geworden, und die 
reiselust ist seither etwas gedämpft.

in meiner tätigkeit als lehrer für geografie 
sowie wirtschaft und recht ist es mir  

ein anliegen, die vielfalt geografischer und 
gesellschaftlicher themen auszuleuchten, 
Zusammenhänge aufzuzeigen, sachzwän-
ge und handlungsspielräume zu disku- 
tieren. doch theorie ist nicht alles, und für  
die welt als thema ist das schulzimmer 
zu klein. ich hoffe, jungen Menschen an-
stösse zu eigenem entdecken geben zu 
können, und schätze die neugierde und of- 
fenheit der jungen erwachsenen am  
gymnasium. Jugendliche auf einem wich-
tigen lebensabschnitt begleiten zu dür- 
fen, sehe ich als anspruchsvolle, spannende 
und bereichernde aufgabe.

simon boss

im kollegium spiritus sanctus in brig er-
warb ich die lateinmatur. das studium der 
germanistik und der anglistik führte  
mich dann vom wallis in die «üsserschwyz»  
nach Zürich, wo ich das ausserordent- 
liche vergnügen hatte, bei Prof. dr. von 
Matt zum thema «die Mensch-tier-ver-
wandlung» zu promovieren. einer meiner  
kindheitsträume, einmal wie Marie curie  
forscherin zu werden, erfüllte sich mit 
einer wissenschaftlichen assistenzstelle an 
der eth. 

sprache und literatur faszinieren mich,  
weil sie es uns ermöglichen, in andere Zei-
ten und räume zu reisen und sich mit  
den unterschiedlichsten kulturen, gedan-
ken und gefühlen auseinanderzusetzen. 
Mit den Jugendlichen zusammen als leh-
rerin immer wieder neues entdecken  
und lernen zu können, ist die erfüllung 
eines weiteren kindheitstraums. dass ich 
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auch ausserhalb der schule auf dem  
neusten stand der dinge bleibe, dafür sor-
gen mein sohn und meine tochter.

gabriela brunner ungricht

«sie, was heisst ‹beiele›?» oder: «de Jogg, 
de olmisch, schwecht gern es blamp  
und achlet en schlängerling.» ... typische 
fragen, mit denen mich meine schüle-
rinnen und schüler leicht ködern können. –  
«es schneielet, es beielet.» fast jeder  
hat den vers als kind gesungen, aber hat 
er verstanden, was er da wiedergibt?  
verstehen, was man hört, verstehen, was 
man liest, verstehen, was man sagt. das  
ist mir wichtig ... und wissen, wo man ant-
worten findet, die ungooglebar sind.

stephan frech

Meine kindheit verbrachte ich in hongkong.  
die Jahre in der ehemaligen britischen 
kronkolonie haben mich sehr geprägt und 
entfachten meine liebe zur englischen 
sprache. als typisches swissair-kind konn-
te ich sehr viel reisen und in die verschie-

densten kulturen eintauchen. Zurück in 
der schweiz, besuchte ich das gymnasium 
rychenberg und wählte spanisch, um  
mir so die türen zu weiteren ländern, kul-
turen und vor allem Menschen zu öffnen.

nach der Matur ergriff ich das studium der 
hispanistik und anglistik an der univer-
sität Zürich, meine auslandaufenthalte ab-
solvierte ich in salamanca und cambridge. 
bereits als kleines Mädchen hatte ich  
nur einen berufswunsch: ich wollte lehre- 
rin werden. schon als studentin erhielt 
ich lehraufträge an zwei gymnasien und 
konnte wertvolle erfahrungen sammeln. 
die arbeit mit Jugendlichen, die teamarbeit  
und der austausch im kollegium bedeu-
ten mir sehr viel. reisen, literatur, Musik, 
sport und gespräche mit guten freunden 
geben mir immer wieder neue impulse  
und energien.

gabriela funk

 

ich bin ein grossstadtkind; aufgewachsen  
bin ich in essen (deutschland) und ha- 
be dort auf dem gymnasium eine Metamor- 
phose vom mittelmässigen zum spitzen-
schüler durchgemacht und dabei mein inte- 
resse für das altertum entdeckt. studiert 
habe ich dann in Marburg/lahn und Zürich,  
neben griechisch und latein auch klas- 
sische archäologie und Philosophie. wäh-
rend meiner assistentenzeit an der uni-
versität Zürich habe ich begonnen, an der 
kantonsschule zu unterrichten, und daran 
bis heute enorme freude gehabt. 
Mein hauptziel bei der weitergabe der klas- 
sischen tradition ist es, die scheinbar  
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so fernen griechen und römer wieder zum 
leben zu erwecken und die bleibenden 
fragestellungen, inhalte und die schönheit  
ihrer kulturellen ausformungen zur gel-
tung zu bringen. belebt wird mein geistiger  
horizont auch durch meine anderen in-
teressen, wozu u.a. film/kino, Mode und 
(Mode-)fotografie, oper und theater, 
Musikhören und schrauben an etwas älte-
ren automobilen gehören. ich bin glücklich 
verheiratet und habe zwei kinder.

frank gerber

ich bin 33 Jahre alt und in neuhausen am 
rheinfall aufgewachsen. schon vor dem 
erlangen der Matur typus c stellte sich he-
raus, dass meine stärken und interessen  
im sprachlichen bereich liegen. wegen mei- 
ner italienischen herkunft verspürte ich  
das verlangen, meine «Muttersprache» so- 
wie meine kultur besser kennen zu ler- 
nen, und entschied mich somit, italienisch 
und französisch an der universität Zürich 
zu studieren. 

seit meinem abschluss 2003 habe ich an 
vielen verschiedenen schulen unterrichtet, 
ehe ich an der kantonsschule rychen- 
berg eingestellt wurde. ich unterrichte die 
beiden sprachen mit dem Ziel, sie wie- 
der aufzuwerten, indem ich versuche, den  
begeisterungsfunken überspringen zu 
lassen. – Zu meinen hobbys gehören fuss-
ballspielen sowie das orgel- und klavier-
spielen.

alfredo lovallo

aufgewachsen bin ich in seuzach. schon 
früh hegte ich den wunsch, lehrerin zu 
werden. daher besuchte ich das lehramt 
an der kantonsschule im lee in winter-
thur. unmittelbar nach der Matura ergriff 
ich das geografiestudium in Zürich. da  
mir das studium alleine zu kopflastig er-
schien und ich gerne mit kindern und jun-
gen erwachsenen arbeitete, verbrachte  
ich meine semesterferien jeweils in ost- 
oder südeuropa in kinder- und Jugendhei-
men als volontärin.

seit drei Jahren unterrichte ich mit freude 
an der kantonsschule rychenberg. Mei-
nen schülern und schülerinnen möchte ich  
aktuelle, lebensnahe lektionen und ein  
offenes, konstruktives unterrichtsklima bie- 
ten. – in meiner freizeit besuche ich gerne 
diverse kulturveranstaltungen im be- 
reich Musik, film und theater oder unter-
nehme ausgedehnte fahrradtouren und 
wanderungen.

Myriam Moser

a
lf

r
ed

o
 l

o
v

a
ll

o
, 

fr
a

n
Z

ö
si

sc
h

 u
n

d
 i

ta
li

en
is

c
h

M
y

r
ia

M
 M

o
se

r
, 

g
eo

g
r

a
fi

e



ich bin die südtirolerin an der kantons-
schule rychenberg. in stuttgart geboren, 
in der nähe von Meran aufgewachsen, 
habe ich in innsbruck und wien studiert. 
seit langem pflege ich beziehungen  
zur schweiz und fühle mich hier mittler-
weile richtig heimisch.

Mit meinen fächern latein und deutsch 
habe ich die gelegenheit, meine begeiste- 
rung für sprache und literatur meinen 
schützlingen weiterzugeben, und es macht 
mir spass, ihnen die reiche welt der antike 
näherzubringen.

Privat suche ich meinen ausgleich mit yoga 
und schwimmen, treffe mich gerne mit 
anderen Menschen und geniesse die Zeit, 
die ich für kreative tätigkeiten und reisen 
verwenden kann.

barbara Pixner

bereits in winterthur in die welt und spä-
ter als gymnasiast auch genau in diese, 
unsere schule geworfen, von der ich nun 
eine sehr endgültige berufsstellung er- 
halten habe, so dass ich von ihr wohl auch 
in den ruhestand getreten werde, ent- 
warf ich mich anno dazumal keineswegs auf  
eine einstige rückkehr als lehrer hierher, 
entwickelte aber doch eben hier dank eini-
ger entscheidender lehrer und Mitschü- 
ler meine liebe zu Philosophie, literatur 
und der deutschen sprache, die mich deren 
studium ergreifen liess, mich für eine weile 
nach berlin entführte, bevor ich auf um-
wegen über andere schulen wieder hier in 
winterthur am rychenberg landete – nicht 
so sehr des fachs deutsch als vielmehr  
der Philosophie wegen, die diese schule 
lange als einzige des kantons als obligato-
risches fach pflegte, solcherart immer- 
hin den keim in mir legend, der, endlich aus- 
gereift, nun seine früchte wieder in den 
schoss der scola mater werfen kann, und 
darf, nein: soll und will. diesen werde-
gang vor augen, steht meine lehrtätigkeit 
unter dem imperativ des kreislaufs: un-
terrichte so, als ob deine schülerinnen und 
schüler jederzeit deine lehrerinnen und 
lehrer werden könnten; mache ihnen das, 
was du verstehst, so begreiflich, dass sie  
es jederzeit verstehn, es andern begreiflich 
zu machen. 

neben meinem dasein als lehrer musiziere 
ich gerne mit meinem cello, lese viel  
und liebe den diskurs und die geselligkeit.

Peter rupli
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lehrerin? gerade das wollte ich in meiner 
Jugend auf keinen fall werden! als ich 
aber mit 19 Jahren das erste Mal vor einer 
technikumsklasse stand – eher durch  
Missgeschick als aus absicht –, fühlte ich  
mich zu meiner verblüffung sofort in 
meinem element und blieb dem beruf seit-
her mit grossem vergnügen treu.

studieren wollte ich zuerst englisch und 
französisch; ich sah aber bald, wie hilfreich 
vertiefte lateinkenntnisse fürs verständnis 
der englischen sprachstrukturen, des  
vokabulars, der literatur, der geschichte 
und der lebensart sind, und wechselte  
zu englisch und latein. diese beiden fä-
cher unterrichte ich nun auch und geniesse 
die abwechslung und gegenseitige berei-
cherung.

in meiner freizeit lese ich viel (besonders 
gerne romane, dichtung und krimis) und 
lüfte meinen kopf aus beim velofahren, 
gärtnern und tennisspielen, wo wir uns 
seit Jahren regelmässig und mit viel spass 
in einer doppelgruppe treffen. Mein idol: 
natürlich roger federer! und mein be-
scheidener traum: so perfekt zu unterrich-
ten, wie er tennis spielt ...

erika salmon

ich bin in winterthur aufgewachsen und 
seit ich mich erinnern kann, liebe ich es, 
mich zu bewegen, was ich auch von klein 
auf in verschiedenen sportarten und  
-vereinen tat. während ich die kantons-
schule rychenberg besuchte, fing ich  
an, volleyball zu spielen, und wurde bald 
auch als trainer einer Juniorenmannschaft 
tätig. ich arbeitete schon immer gerne  
mit Menschen zusammen, insbesondere 
auf sportlicher basis. nach meiner Matur 
fing ich an der eth Zürich mein sport-
studium an und beendete es im oktober 
2003. im Jahre 2004 begann ich an der 
kantonsschule rychenberg sport zu unter-
richten und ich schätze den sportlichen 
und sozialen umgang mit schülern und 
lehrerkollegen hier sehr. 

rouven stalder
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31 Jahre war susanne cetkovic an unserer 
kantonsschule tätig, sozusagen ein gan- 
zes arbeitsleben lang. sie hat es selber ein-
drücklich mit ihrer abschiedskarte aufge-
zeigt, wie viel Material sie während dieser 
Zeit verarbeitet hat, um die schülerinnen 
möglichst gut auf deren zukünftigen beruf 
vorzubereiten. sie unterrichtete mit viel 
engagement nicht nur als lehrerin, sondern  
auch als Persönlichkeit. sie wollte ihre 
kreative lebenshaltung den schülerinnen 
mitgeben. immer forderte sie, die ge- 
staltung nicht dem Zufall zu überlassen und 
formale fragen zu stellen: wie beziehen 
sich farben zueinander? wie steht etwas 
im raum? kann eine situation mit formen 
dargestellt werden? 

rücktritte
fünf lehrPersonen haben das rychenberg iM vergangenen Jahr  
verlassen, die einen, uM ihre interessen nach eineM reich erfüllten  
berufsleben neu Zu orientieren, die anderen, uM sich neuen beruf-
lichen herausforderungen Zu widMen. 

susanne cetkovics kreative ader zieht sich 
auch durchs Privatleben. in ihrem haus 
sind alle Materialien «bauernhausgerecht» 
abgestimmt. aber auch der garten, den  
sie im tessin erweitern konnte, hat sie zu 
einer oase gestaltet, in der man immer 
wieder die seltensten Pflanzen entdeckt. 
ihr interesse gilt auch dem wald und  
dem Pilzesammeln, wobei sie bestens ohne 
fremde kontrollen auskommt. ich hoffe, 
dass sie für dieses hobby wieder vermehrt 
Zeit findet – sie soll sich aber bloss nicht 
verirren, sonst muss die rega wieder fliegen. 

durch die veränderungen, welche sich  
bei der umgestaltung der diplommittel-
schulen zu fachmittelschulen ergaben, 
trat susanne cetkovic ihre Pension etwas 
frühzeitiger an als ursprünglich geplant. 
ich wünsche ihr vor allem gute gesundheit 
und eine «kreative» Pension.

Jue-hua liu
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in genua, einer stadt voller kontraste, ver- 
brachte ruth forster einen teil ihrer kind-
heit. als junges Mädchen wird sie im  
sommer den schatten der hochragenden 
palazzi, im winter die blauen scheren-
schnitte des himmels gesucht haben,  
während ein erbebendes Meer romban- 
do s’ingolfava / dentro l’arcuata ripa / (...)  
sbarrato da solchi / cresputo e fioccoso 
di spume1). der duft von tamarisken und 
schirmpinien regte ihre sinne an wie  
das unsterbliche gelb jener Zitronen, die 
sie wohl nicht nur in Montales gedicht2)  
geblendet haben.

die genueser Jahre haben ruth forster  
geprägt. ihre liebe zu italien und zur italie-
nischen kultur bestimmte ihren geistigen 
und beruflichen werdegang, durchdrang 
auch ihr wesen. unvergessen sind ihre of-
fenheit und ihre warmherzigkeit, ihre  
solidarität und ihre grosszügigkeit. sie ist 
eine lichtgestalt. ich mag mich nicht er-
innern, ihr jemals begegnet zu sein, ohne 
dass sie ein freundliches wort an mich 
gerichtet, mir ein ansteckendes lächeln ge-
schenkt hätte.

im italienischunterricht begeisterte sie ihre 
klassen für sprache und literatur und  
lebte ihnen jene italianità vor, die nur ein- 
geweihte kennen. studienreisen nach  
italien und ins tessin liessen die schülerin-
nen und schüler selbst erfahren, was ihnen 
ihre Prof im schulzimmer vorgelebt hatte. 

Menschen waren und sind ruth forster 
wichtig. so war schule für sie weit mehr als  
nur unterricht : Io non voglio insegnare 
proprio niente nella vita. (...) Insegnare pro- 
prio no. Semmai allevare. Rafforzare le  
ali a qualcuno perché voli, questo sì, que- 
sto mi piace3). – fliegen haben viele ge-
lernt.

von ihrer vierzigjährigen lehrtätigkeit un-
terrichtete ruth forster von 1986 bis 2008 
an der kantonsschule rychenberg.

luisella collovà

um annemaries bedeutung für unsere 
schule hervorzuheben, müsste man hun-
derte buchseiten füllen. in händen hielte 
man ein buch mit 36 kapiteln, eines für 
jedes Jahr, das sie am rychenberg unter-
richtete, oder für jede fähigkeit, die an-
nemarie auszeichnet. die kapitel würden 
überschriften tragen wie: «wandelndes 
lexikon», «hilfsbereitschaft», «fröhliche 
energie». eines wäre jedenfalls mit «ef- 
fizienz» überschrieben: ich erinnere mich, 
wie wir romanisten an einer sitzung  
ohne ende diskutierten, bis annemarie uns 
stoppte. sie hatte das ergebnis längst zu-
sammengefasst und in den laptop getippt. 
wann und wie sie diesen geholt hatte, 
während sie als fachvorsteherin zugleich 
die sitzung leitete, wird ihr geheimnis 
bleiben. Jedenfalls bewies sie so ihre auf-
fälligste fähigkeit: dinge anzupacken und 
zu erledigen, ohne brimborium, aber  
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1) eugenio Montale, ossi di seppia, einaudi, torino, 1943.

2) ebd.

3) Paola Mastroccola, la gallina volante, guanda, Parma, 2000.



mit bravour. ein weiteres kapitel müsste 
«beharrlichkeit» heissen. diese äusserte 
sich etwa darin, dass sie seit 1972 ununter- 
brochen am rychenberg tätig war und  
sich in dieser Zeit weitherum achtung ver-
schaffte. Zugkraft hat sie uns vorgelebt, 
hilfsbereitschaft ohne erwartung und nicht 
zuletzt eine ausserordentliche identifika-
tion mit ihrer aufgabe. sie verstand sich 
voll und ganz als romanistin. und weil das  
für sie nicht bloss ein etikett, sondern le-
bensinhalt war, bestand sie auch in ihrem 
abschiedsbrief auf dieser bezeichnung, 
als wir romanisten längst in drei teilfach-
schaften aufgeteilt waren.

woher rührt diese typische annemarie’sche 
art? vielleicht daher, dass sie seit kinds-
beinen eine hervorragende seglerin ist. wie  
auf dem boot übernahm sie vor den klas-
sen, im kollegium und als konventspräsi-
dentin oft die rolle des kapitäns. sie kann- 
te schiff, Mannschaft, wetterlage und 
Mission und war vielen ein vorbild. kapitä- 
nin bleibt sie auch jetzt auf all den reisen, 
die sie mit ihrem Mann tomi plant, bald 
mit b-schein auf hoher see. wenn sie in  
winterthur anlegt, werde ich sie mit schul-
fragen belagern dürfen – und sicher  
sein, dass sie hilft: beharrlich, effizient und 
fröhlich.

sandra Piccioni

1980 wurde riccardo lardi als italienisch- 
und spanischlehrer an die kantonsschule 
rychenberg gewählt. schon bald nach sei-
nem stellenantritt widmete er sich jedoch 
ganz der spanischen sprache und wurde im 
laufe der Zeit zur symbolfigur für den spa-
nischunterricht an unserer schule. 

seine kindheit und Jugend verbrachte ric-
cardo lardi in le Prese (Poschiavo), das 
gymnasium absolvierte er in ascona. sein 
studium der hispanistik und italianistik 
schloss er 1978 an der universität Zürich 
mit einer arbeit über das romeo-und- 
Julia-Motiv in bandello und lope de vega 
ab. ebenso waren ausgedehnte reisen  
in lateinamerika und studienaufenthalte  
in salamanca und Madrid teil seiner  
ausbildung und entfachten seine leiden- 
schaft für die spanische sprache und kul-
tur.

sein unterricht war anforderungsreich und 
führte die lernenden auf ein sehr hohes 
sprachliches niveau und zu einem umfas-
senden kulturellen verständnis, welches 
durch die lektüre zahlreicher werke der 
spanischen und lateinamerikanischen lite-
ratur vertieft wurde. 

nach dem Motto «el amor es el amor» for-
derte er seinen schülerinnen und schü- 
lern höchstleistungen ab, setzte sich aber 
auch bedingungslos für sie ein und hatte 
immer ein offenes ohr für ihre Probleme. 
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neben seinem engagierten und anspruchs-
vollen unterricht rief riccardo lardi bald 
auch die überaus beliebten, unvergess-
lichen schülerreisen nach spanien ins le-
ben. während dieser aufenthalte ermögli-
chte er es den schülerinnen und schülern, 
in die spanische lebensart einzutauchen. 

Mit viel enthusiasmus und geschick ver-
stand er es, die neuen lehrbeauftragten an  
der schule ins fach einzuführen, und 
prägte so eine ganze generation von spa-
nischlehrkräften.

lieber riccardo, nach deiner langen lehr-
tätigkeit kannst du dich nun deinen an- 
deren leidenschaften widmen (etwa dem 
fischen in Patagonien oder der Zuberei-
tung einer Paella). wir hingegen vermissen 
dich als kollegen, der immer bereit war,  
auf fragen und Probleme einzugehen, so-
wie deine offenheit und deine kompetenz.

beat iseli und heidi buergi

claude walther hat unsere schule vor den  
herbstferien 2007 verlassen, um an der 
Pädagogischen hochschule eine neue funk- 
tion zu übernehmen. seit 1983 unter- 
richtete er an unserer schule als lehrbeauf- 
tragter, ab 1987 als hauptlehrer Physik, 
Mathematik und informatik. von 2000 bis 
zu seinem rücktritt nahm er als Prorektor 
schulleitungsaufgaben wahr. 

claude walther brachte frischen wind in  
die schule und in unsere fachschaft.  
fragen des umweltschutzes und der ener-
gieproblematik waren ihm damals schon 
ein anliegen, sowohl privat als auch im 
unterricht. Mit seiner sportlich direkten art 
fand er schnell einen draht zu den Jugend-
lichen. unvergesslich bleibt, wie in seiner 
wahllektion zum thema «schiefer wurf» 
ein fussball quer durch das klassenzimmer 
flog und von einem verdutzten kollegen 
souverän abgefangen wurde.

claude walthers arbeit in der schulleitung 
reduzierte zu unserem leidwesen zwar  
sein engagement in der Physik, es kam aber  
der ganzen schule zugute und unter- 
stützte wesentlich das anliegen eines gu-
ten naturwissenschaftlichen unterrichtes. 
das einrichten einer neuen sammlung 
im ergänzungsbau und die gemeinsamen 
weiterbildungen in den bündner bergen 
schweissten uns kollegen zusammen.  
sein wirken in unserer fachschaft war uns  
immer wieder vorbild und ansporn,  
den Jugendlichen das mathematisch-natur- 
wissenschaftliche wissen packend zu ver-
mitteln. 

wir vermissen claude walther in unserer 
fachschaft und an unserer schule, wün-
schen ihm nichtsdestotrotz erfolg in seiner 
jetzigen tätigkeit.

die kollegen der fachschaft Physik
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nachruf für isobel fröhlich thomson 
und Jürg fröhlich-thomson
am 17. Juli 2008 verstarb unsere ehe- 
malige englischlehrerin isobel fröhlich 
nach einem sturz unerwartet, und nur zwei 
wochen später, am 1. august 2008,  
folgte ihr ehemann Jürg fröhlich, ebenfalls  
ehemaliger englischlehrer der kantons-
schule rychenberg, ihr nach. – die nachfol- 
genden auszüge aus den lebensläufen 
wurden von den vier töchtern fiona, ani-
ta, silvia und Monica verfasst.

isobel thomson wuchs in schottland auf, 
in der nähe von aberdeen. auf dem  
gelände des landwirtschaftlichen institutes,  
wo die familie wohnte, befand sich ein 
gästehaus für besuchende forscher und 
studenten aus aller welt. hier wurde 1947 
Jürg fröhlich einquartiert, als nach dem 
krieg für den jungen schweizer anglistik-
doktoranden endlich ein austauschjahr 
im sprachgebiet möglich wurde. als er am 
ersten tag den weg zu seiner unterkunft 
suchte, verwies ihn der buschauffeur  
an eine junge frau (eben isobel), die an der  
gleichen haltestelle aussteigen musste.  
so lernten sie sich kennen, sangen gemein-
sam im chapel chor und spielten sonaten 
auf geige und klavier. isobel war eine  
gute amateur-Pianistin und -sängerin, Jürg 
hatte geige bis zum lehrdiplom studiert. 
nach Jürgs abreise im herbst 1947 folgten 
herzliche briefwechsel, 1948 reiste isobel  
zu besuch in die schweiz, und im sommer 
1949 heiratete das Paar. 

im Jahr 1958 wurde Jürg fröhlich zum 
hauptlehrer für englisch an der kantons-
schule rychenberg gewählt. isobel be-
gann, als die vier töchter grösser wurden, 
Jürg an der kantonsschule rychenberg 
zu vertreten, wenn er in den Militärdienst 
musste. dass sie etwas später ein eigenes 

Pensum als englischlehrerin bekam, erfüllte 
sie mit grosser befriedigung.

1984, als Jürg pensioniert wurde, stellte iso- 
bel ihre tätigkeit als lehrerin ebenfalls  
ein, und es folgten 20 goldene Jahre, in de- 
nen beide bei guter gesundheit ihre ge-
meinsamen interessen pflegen konnten: 
reisen, jährliche teilnahme am Musikfesti-
val in aldeburgh in england, konzert- 
besuche, intensive und aktive anteilnahme 
an der wachsenden familie mit acht enkel-
kindern, anlässe und besuche im freun- 
deskreis, spaziergänge und gartenarbeit. 

vor etwa drei Jahren erkrankte Jürg sicht-
bar an herzschwäche und an blutarmut, 
und seine kreise wurden kleiner, doch un-
erwartet verstarb isobel zuerst, an einer 
hirnblutung. die tage des trauerns und der  
abschiedsgottesdienst forderten von Jürg 
enorme kräfte. am Morgen des 1. au- 
gust, während ein doppelter regenbogen 
über der stadt stand, schlief Jürg ruhig ein.

isobel und Jürg fröhlich waren beide in der  
fachschaft anglistik und im ganzen  
kollegium der schule verwurzelt, und die 
zahlreichen freundschaften dauerten  
weit über die gemeinsame Pensionierung 
hinaus bis in die jüngste Zeit an.

generationen von schülerinnen und schü-
lern haben sie im gymnasium und in  
der damaligen diplommittelschule beschult 
und in ihnen die freude an der engli- 
schen sprache, ihrer kultur und geschichte 
geweckt. diese schülerinnen und schüler 
wie die vielen ehemaligen kolleginnen  
und kollegen behalten isobel und Jürg in 
dankbarer und ehrender erinnerung. 

franziska widmer und fiona fröhlich

(1925–2008)

(1919–2008)
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wirtschaftswoche: Philipp Jöhr 
zog im hintergrund die fäden
Philipp Jöhr ist seit etwa zehn Jahren in-
haber der bwt bau ag sowie der bw  
generalbau ag. das über 150-jährige un- 
ternehmen beschäftigt rund 300 Mitar-
beitende und ist damit eines der grössten 
baugeschäfte auf dem Platz winterthur. 
ursprünglich ist Philipp Jöhr Maurer,  
anschliessend hat er sich zum diplomierten 
bauführer ausbilden und sich in Mana- 
gement, betriebswirtschaft und Psychologie  
weiterbilden lassen. er ist verheiratet und 
vater einer tochter. – im sommer 2008  
hat er sein amt als «götti» der wirtschafts- 
woche an thomas schoch abgegeben.

Barbara Schneider: Herr Jöhr, Sie haben 
zehn Jahre die Wirtschaftswoche geplant, 
organisiert und so entscheidend mitge-
prägt. Was gehörte konkret zu Ihren Aufga-
ben als «Götti», wo traten Probleme auf?
Philipp Jöhr: die hauptaufgabe bestand 
im rekrutieren der fachlehrer. das wurde 
immer schwieriger, der druck in der Pri- 
vatwirtschaft ist in diesen Jahren enorm 
gestiegen. die vielen anfragen haben viel 
Zeit gekostet. eine andere sache war es, 
einen unternehmer für den unternehmer-
halbtag zu finden: da gab es aber nie 
Probleme. weiter galt es, die woche mit 
der krw und den fachlehrern selbst zu 
organisieren.

Sie sind als Inhaber eines der grössten  
Winterthurer Baugeschäfte sicher  
mit Arbeit mehr als eingedeckt. Weshalb 
haben Sie das doch zeitintensive Neben-
amt trotzdem übernommen?
einer muss es ja tun (schmunzelt). nein, 
ernsthaft: die Jugend ist die Zukunft, und  
mir war und ist es sehr wichtig, den jun-
gen Menschen die wirtschaft und ihr funk-
tionieren näherzubringen. ich will die  

Jungen motivieren. und dass dies gelungen 
ist, zeigte sich jeweils an den generalver-
sammlungen in der wirtschaftswoche. die 
meisten schülerinnen und schüler waren 
mit viel herzblut bei der sache.

Inwiefern hat sich in diesen Jahren die 
Wirtschaftswoche verändert? 
verändert hat sich nebst der technik vor 
allem die schülerschaft. früher waren fast 
alle extrem skeptisch gegenüber vertre-
tern der wirtschaft. die wirtschaft selbst 
galt als feind, sie war ziemlich verpönt. 
das hat sich verändert: heute kommen die 
meisten schülerinnen und schüler mit einer 
positiven einstellung. kritische stimmen 
gibt es selbstverständlich immer noch, und 
das ist auch wichtig und richtig.

Weshalb hören Sie mit der für Sie doch be-
reichernden Arbeit als «Götti» jetzt auf? 
nach so vielen Jahren braucht es neue im- 
pulse, man soll nicht kleben bleiben.  
Zudem gibt es diverse neue berufliche he- 
rausforderungen, auf die ich mich jetzt 
freuen darf. und in thomas schoch hat 
sich ein idealer nachfolger finden lassen.

Ganz herzlichen Dank für das Gespräch  
und alles Gute für die Zukunft !

barbara schneider

nachruf für isobel fröhlich thomson 
und Jürg fröhlich-thomson

(1925–2008)



einweihung neubau südtrakt
nach ZweiJähriger bauZeit konn- 
te die kantonsschule rychen- 
berg aM 4. oktober 2007 ihren 
neubau Mit einer dreifach-turn- 
halle, einer dreistöckigen  
Mediothek und elf schulZiMMern  
Mit eineM fest und eineM  
tag der offenen tür einweihen.
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architekt Jost haberland erhielt dabei gros- 
ses lob für seine rundum gelungene  
«adoleszenz-architektur». der kantons-
baumeister, stefan bitterli, beschrieb  
das architektonische Prinzip, das haberland 
verfolgte, als die «strategie des kompak-
ten weiterbauens der bestehenden anlage». 
entstanden ist nicht ein zusätzlicher bau-
körper am rande des areals, sondern  
ein bau, der sich mit den bestehenden bau-

ten – dem ergänzungsbau im westen, dem  
hauptgebäude und der aula im norden 
und dem turnhallenbau im osten – verbin- 
det. durch die nutzung der natürlichen 
hangneigung des rychenbergs blieben die 
neuen schulzimmer alle ebenerdig und  
bieten ein neues grosszügiges dach, das als 
Mensaterrasse genutzt wird. die dreifach-
turnhalle hingegen versank grösstenteils 
in den boden. die Mediothek bildet einen 
eigenen neuen baukörper, der aula, haupt-
gebäude und geografietrakt ergänzt. 

unsere bildungsdirektorin, regierungsrätin 
regine aeppli, würdigte die Mediothek 
in der Publikation zur einweihung mit fol-
genden worten: «als eigentliches lern-
zentrum bietet die grosszügig bemessene 
Mediothek modernst ausgestattete schü-
lerarbeitsplätze mit laptop und online-
zugang an. der ruf nach vermehrt selbst 
organisiertem lernen wird mit der neuen 
Mediothek umsetzbar.»

inzwischen ist der bau ein architekturmag-
net geworden, der weit über winterthur 
hinausstrahlt. «unser südtrakt» reist im 
rahmen einer architekturausstellung wäh-
rend dreier Jahre rund um die welt und 
wurde in allen namhaften architekturzeit-
schriften gewürdigt. aber auch vor ort 
führen wir in unregelmässigen abständen 
interessierte ehemalige oder architekten-
gruppen durch unser areal.

wir danken der bildungsdirektion, der  
baudirektion, dem kantonsrat, dem archi- 
tekten und allen unternehmern, die  
dieses ausserordentliche bauwerk möglich 
machten.

franziska widmer©
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nach Jahren der vorbereitung und einem 
reibungslosen umzug hat der tägliche be-
trieb der Mediothek in den neuen räumen 
von anfang an sehr gut funktioniert. die 
vielen angenehmen, gut ausgestatteten 
arbeitsplätze fürs lernen und zur informa-
tion werden gerne genutzt. nicht selten 
sind alle computer besetzt, sodass zusätz-
lich laptops ausgegeben werden müssen. 
das attraktive und aktuelle Medienan-
gebot hat aber auch den durchaus ange-
nehmen effekt, dass immer mehr ausleihen 
zu verbuchen sind. dabei zeigt sich, dass 
die bewirtschaftung von drei stockwerken 
für ein kleines team nicht einfach ist und 
viel geschick und manchmal auch improvi-
sationstalent verlangt.
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In den Schulbetrieb integriert
die grosszügige, sehr schön gestaltete  
Mediothek mit ihren tausenden neuen Me- 
dien wird immer mehr als hilfsmittel für 
den unterricht anerkannt und entsprechend  
rege genutzt. an vielen schultagen gehen 
mehrere hundert lern- und wissbegierige 
ein und aus. die rückmeldungen sind  
insgesamt sehr erfreulich. dazu beigetra-
gen hat sicher auch, dass schüler- und 
lehrerwünsche zur anschaffung neuer Me- 
dien, sei es fürs lernen, für vorträge,  
die fMs- und Maturarbeiten und – einge-
schränkter – auch zur unterhaltung, seit 
Jahren konsequent berücksichtigt und ab-
solut prioritär behandelt werden.
alle ersten klassen erhalten eine einfüh-
rung in die benutzung der Mediothek. 
daneben wird die Mediothek immer häufi- 
ger angefragt, literatur für apparate zu-
sammenzustellen oder an Projekten teilzu-
nehmen. eine noch intensivere Zusam- 
menarbeit mit den fachschaften und ein-
zelnen lehrpersonen wird in den nächsten 
Jahren ein zentrales thema sein.

Multifunktionales, selbstständiges Lernen
ganz dem trend entsprechend, können 
einzelne schüler, schülergruppen oder gan- 
ze klassen sich im selbstständigen lernen 
und erarbeiten eines themas üben. ein Me- 
dienmix aus büchern, Zeitschriften und 
Zeitungen, cds, dvds, dvd-roMs und 
cd-roMs macht das möglich. Zwei gut 
ausgerüstete gruppenräume, die bis zwölf 
Personen Platz bieten und gemietet wer-
den können, unterstützen dieses selbst-
ständige lernen zusätzlich. Zu beobachten 
ist, dass bei der arbeit sehr häufig «ge-
mixt» wird. es werden zwar immer noch 
sehr viele bücher entliehen, sie werden 
aber immer häufiger, wie die av-Medien, 
direkt am computer eingesetzt.

Die Architektur zieht an
ganz besonders erfreulich ist, dass die  
Mediothek in regelmässigen abständen in  
führungen gezeigt oder für weiterbil-
dungsanlässe und apéros genutzt wird, so 
auch von ehemaligen klassen für ihre  
Zusammenkünfte. als ein höhepunkt darf 

die Jahresversammlung der adM (ar- 
beitsgemeinschaft deutschschweizer Mit-
telschulbibliotheken) im herbst 2007  
mit rund 40 teilnehmenden bezeichnet 
werden. die berufskolleginnen und -kolle- 
gen aus der ganzen deutschschweiz 
zeigten sich sowohl von der architektur 
wie auch von unserem angebot beein-
druckt. anschliessend an die generalver-
sammlung präsentierte die sbd.biblio-
theksservice ag ihr neuestes Projekt, die 
divibib (digitale virtuelle bibliothek).

Ausblick
es darf sicher gesagt werden, dass die  
Mediothek des «rychenberg» bereits jetzt 
im vergleich mit anderen Mittelschul- 
mediotheken besteht. in den nächsten Jah- 
ren soll das niveau in allen bereichen  
mindestens gehalten, besser noch erhöht 
werden. durch die stärkere Zusammen- 
arbeit mit dem lehrkörper und die ausrich-
tung auf die bedürfnisse des schulbetrie-
bes sollen sehr effiziente dienstleistungen 
entstehen.

Dank
für ihre grosse ideelle und materielle un-
terstützung gebührt der schulleitung  
ein dankeschön. nicht zuletzt durch einen 
ausreichenden Jahreskredit wird es mög-
lich sein, die Mediothek auch weiterhin 
organisch wachsen zu lassen und mit den 
wichtigsten, vor allem auch aktuellen 
Medien aus allen wissensgebieten zu ver-
sehen.
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
lisbeth nänni, brigitte schenkel und Ma-
nuel bonetti, der das team seit herbst sehr 
tatkräftig unterstützt, gebührt ein herz-
licher dank für ihren arbeitseinsatz und 
ihr jederzeit grosses engagement. Manuel 
bonetti hat an der hochschule für technik 
und wirtschaft htw chur im letzten Jahr 
seine ausbildung zum diplomierten infor-
mations- und dokumentations-spezialisten 
(i+d) erfolgreich abgeschlossen und be-
treut unter anderem die bereiche geschich-
te, Philosophie und die Musik-cds.
                                        hans Mattias fontana



Prorektor Markus wettstein und niklaus 
vértesi, fMs-delegierter der schulleitung, 
haben sich in den vergangenen Jahren in-
tensiv mit der neuen fachmittelschule be-
schäftigt. welche erkenntnisse sie gewon-
nen haben, beantworten sie im interview 
von rektorin franziska widmer Müller.

Franziska Widmer Müller : Das erste Jahr 
FMS, das sogenannte Basisjahr, liegt hinter 
uns, was muss man sich darunter vorstellen?
Markus wettstein: im basisjahr soll vor 
allem eine wohlüberlegte Profilwahl  
erfolgen. alle müssen sich für eines unter  
sechs möglichen Profilen entscheiden  
(siehe kästchen).
niklaus vértesi: das basisjahr bietet des-
halb verschiedene unterrichtsgefässe an, 
die diesen entscheid begleiten: zuerst  
ein zweiwöchiges orientierungspraktikum 
und dann die sogenannten Profilwahltage, 
die in Zusammenarbeit mit vertretern  
der fachhochschulen durchgeführt werden. 

Ist dieses Basisjahr also eher ein Berufs-
wahljahr?
Mw: nein, ebenso wichtig ist auch die 
vermittlung einer umfassenden allgemein-
bildung. 

Welche Fächer bietet denn das FMS-Basis-
jahr ausser den bekannten Schulfächern 
wie Deutsch, Französisch, Mathematik oder 
Biologie?
nv: die fMs kennt neue fächer, wie  
«Praxis Psychologie und kommunikation» 
oder «informations- und kommunika- 
tionstechnologie» (informatik), die in den 
unterricht (zum beispiel in die chemie) 
integriert werden, oder Projekttage wie die 
Medientage. Zudem gehört das erlangen 
des ecdl, der european computer driving 
licence, zum obligatorischen lehrplan.
Mw: auch neu ist das sogenannte kompe- 
tenzmodell: die lehrpersonen sprechen 
sich untereinander ab, welche fachlichen 

ein Jahr fachmittelschule (fMs): 
erste praktische erfahrungen

und überfachlichen kompetenzen sie in 
welchem semester erarbeiten, fördern und 
erreichen wollen.

Welche Profile haben die Schülerinnen und 
Schüler nun gewählt?
nv: 10,5 Prozent wählen Musik, 15 Pro- 
zent gesundheit bzw. naturwissenschaften, 
22,5 Prozent Pädagogik und gar 52 Pro-
zent haben sich fürs Profil kommunikation 
und information entschieden. es ist attrak-
tiv, weil man im vierten Jahr die fachma-
tur erlangen kann, was im pädagogischen 
Profil leider nicht möglich ist.
Mw: da in anderen kantonen die fachma- 
tur Pädagogik angeboten wird und auch 
sehr gefragt ist, müsste man sich im kanton  
Zürich vielleicht eine solche erweiterung 
des angebotes überlegen.
nv: die Zahlen für die Profile Musik und 
theater sind mit je sieben schülerinnen und  
schülern klein, denn da ist eine eignungs-
abklärung durch die fachhochschulen  
nötig, die etwa zwei drittel der interessen-
ten bestanden haben.

Wie geht es weiter?
nv: Jetzt beginnen die schülerinnen und 
schüler mit den profilspezifischen fächern, 
die bis zu einem viertel des gesamten  
unterrichts ausmachen, und schliessen nach  
zwei Jahren mit dem fachmittelschulaus-
weis ab. 
Mw: in einem vierten Jahr können sie 
dann die fachmatur erlangen. Mit dem ers- 
ten fachmaturjahr beginnen wir bereits 
dieses schuljahr!

Danke für das Gespräch und weiterhin viel 
Erfolg!

franziska widmer
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IKT (Informations- und Kommunikations-
technologien: Anwendungen der Infor- 
matik und Medienbildung an der Kantons-
schule Rychenberg) 

«bildschirmmedien ganz allgemein [...] 
machen tatsächlich dick, dumm und ge-
walttätig», sagte Manfred spitzer, bekann-
ter hirnforscher in ulm, in einem inter- 
view am deutschlandradio am 24. novem-
ber 2006. einige dieser adjektive könnten 
im Zusammenhang mit der geschichte  
des lehrlings aus dem Zürcher oberland 
stehen, der im spätsommer 2008 auf  
einer internetplattform einen aufruf zu 
einem Massenbesäufnis («botellón»)  
am Zürichhorn lanciert hatte. der unbeküm- 
merte internetaufruf hätte dem jungen 
Mann grosse finanzielle Probleme besche-
ren können. 

das beispiel ist nun aber nicht die bestäti-
gung von spitzers these – es weist eher 
darauf hin, dass es an wissen über den an-
gemessenen umgang mit den neuen  
Medien mangelt. diese, ob wir es wollen 
oder nicht, sind aus der heutigen welt 
nicht mehr wegzudenken. die gesellschaft 
muss mit dieser entwicklung mitgehen 
und sich wissen darüber aneignen, wie die 
neuen Medien funktionieren und einge-
setzt werden können. deshalb: «informa-
tikanwendung gehört ganz selbstverständ-
lich ins moderne gymnasium», schreibt 
carl august Zehnder, emeritierter Professor 
der eth Zürich (gymnasium helveticum 
3/2000). die befragung ehemaliger Zürcher  
Mittelschülerinnen und Mittelschüler  
(stat. amt kt. Zh, 2006) geht ebenfalls in 
diese richtung.

integration der neuen Medien  
in den fachunterricht  
mit mehr verbindlichkeit

an der kantonsschule rychenberg kom-
men die 1. klassen im zweiten semester in 
den genuss von zwei semesterlektionen 
informatik – so heisst das fach, es müsste 
aber korrekterweise in informatikanwen-
dungen (ikt) umbenannt werden. (der 
eigentliche informatikunterricht – dieser 
wurde 1995 in der Mar ausdrücklich aus 
den lehrplänen verbannt! – soll ab 2009 
mit dem ergänzungsfach informatik wieder 
aufgenommen werden.) im ikt-unter- 
richt erhalten die schülerinnen und schüler 
einen ersten grundstock an wissen, das  
ihnen in den folgenden Jahren bis zur Ma-
tur nützlich sein soll. in den fächern wer-
den bereits am computer texte geschrie-
ben, internetrecherchen durchgeführt, 
vokabeln mit hilfe von software gelernt, 
experimente in tabellen erfasst, bilder und 
videos gestaltet. es erfolgt jedoch nicht 
koordiniert, und darum kann nicht gewähr-
leistet werden, dass alle Maturanden über 
die ikt-kompetenzen verfügen, die von 
den hochschulen heute verlangt werden.

aus diesem grund hat die informatik- 
kommission (inko) im Juni 2008 im auf- 
trag der schulleitung eine umfrage  
durchgeführt. auf dieser grundlage soll  
ein konzept entstehen, das bei allen  
schülerinnen und schülern eine ausreichen- 
de kenntnis von ikt-anwendungen und 
eine umfassende Medienbildung garan-
tiert. – neue Medien sollen unsere schüle-
rinnen und schüler weder dick noch  
dumm oder gewalttätig machen; schülerin-
nen und schüler sollen bei uns lernen,  
ikt-anwendungen sinnvoll einzusetzen 
und über deren grenzen und risiken  
bescheid zu wissen, damit sie weiterhin reif 
(auch in ikt) für die hochschulen bleiben. 

für die inko: francesco serratore



der eMw gehören eltern von schülerin-
nen und schülern aller drei winterthurer 
kantonsschulen an.

unsere anfänglichen Zielsetzungen: 
wir informieren
wir unterstützen und fördern
wir kooperieren
wir vernetzen uns
haben wir weitgehend erreicht und etab-
liert.

so informieren wir unsere Mitglieder 
einerseits mit einem zweimal jährlich er-
scheinenden bulletin und andererseits  
mit einem über eine Mailingliste laufen-
den newsletter. beide informations- 
gefässe enthalten den neuesten stand  
unserer aktivitäten. 

Zur unterstützung und förderung der 
schülerinnen und schüler und ihrer eltern 
machen wir vor allem angebote für über-
gänge. wichtig ist ja für alle zunächst, 
dass der einstieg ins gymnasium gelingt. 
erfolgreiches und effizientes lernen  
ist dabei ein wesentliches element. die 
jeweils im september angebotenen lern-
seminare erfreuen sich grosser beliebt- 
heit. sie wurden dieses Jahr wieder mehr-
fach geführt. im Januar wird für beson-
ders interessierte ein refresher, also ein 
vertiefungskurs, organisiert. dieses  
zweite angebot wurde im berichtsjahr ein- 
geführt und wird 2009 wiederholt, da  
es sich zu bewähren scheint. Mitglieder 
erhalten finanzielle vergünstigungen  
für diese kurse.

der zweite übergang ist jener, der von der  
Mittelschule wegführt, sei dies an eine 
fachhochschule, in die weite welt hinaus 
oder in eine andere biografisch stim- 
mige Möglichkeit. schülerinnen und schü- 
ler erhalten viele von den schulen or- 
ganisierte informationen. die eMw bietet 

elternvereinigung Mittelschulen 
winterthur (eMw)

einen vortragsabend an, an dem auch die  
eltern (zusammen mit ihren maturieren-
den sprösslingen) teilnehmen können. im 
november wird der frage nachgegangen 
«Matura in der tasche – was nun?». die 
beiden angebote werden auch im bulletin 
ausgeschrieben.

die Zielsetzung der kooperation verwirk-
lichen wir in unseren regelmässigen  
treffen mit vertretenden der drei rekto-
rate, bei denen verschiedene themen 
diskutiert werden, die uns als eltern mit-
betreffen. damit die informationen rasch 
zu den Mitgliedern kommen, haben  
wir im berichtsjahr den newsletter einge-
führt. eMw-Mitglieder können sich  
bei walter.suter@steinmann-partner.ch in  
die Mailingliste eintragen lassen, um öfter 
und detaillierter informiert zu werden.

vernetzungen finden – wie dies eben netz- 
werken auch entspricht – auf verschie-
denen ebenen und in verschiedenen rich-
tungen statt, beispielsweise mit den  
Zürcher elternvereinigungen. eingebrach-
te themen von vereinsmitgliedern – wie 
etwa das des hauswirtschaftsunterrichts 
(husi) – führen ebenfalls zu aufschluss-
reichen kontakten. aktuelle informationen  
können im bulletin nachgelesen und  
an der gv diskutiert werden. die nächste 
versammlung der elternvereinigung  
findet am 19. März 2009 statt. der vor-
stand ist sehr interessiert an neuen ak-
tiven Mitgliedern!

hier unsere verbindungen:
urs aemissegger, weinbergstrasse 100c, 
8408 winterthur, 052 226 08 04, 
urs.aemi@bluewin.ch; 
barbara Jeltsch, weinbergstrasse 40, 
8400 winterthur, 052 223 09 18,  
barbara.jeltsch@unifr.ch.

weitere informationen : 
www.emw-winterthur.ch.
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wer heute eine fremdsprache lernen 
möchte, stellt fest, dass die niveaustufen 
etwa mit a1, a2 oder b1 angegeben  
werden. diese bezeichnungen entstammen 
dem gemeinsamen europäischen referenz- 
rahmen für sprachen und werden so  
europaweit gebraucht, um den stand der 
sprachkenntnisse zu beschreiben.

für elementare sprachverwendung wird  
a gebraucht, b bezeichnet die selbstständi-
ge und c die kompetente sprachbeherr-
schung. Jedes niveau wird erneut in zwei 
stufen aufgeteilt. für alle diese stufen be- 
schreibt der referenzrahmen, welche 
sprachlichen fertigkeiten die lernenden 
haben. so heisst es dann für lesever- 
stehen auf dem niveau b1 zum beispiel: 
«ich kann in Zeitungen und Zeitschriften 
kommentare oder interviews lesen, in  
denen jemand zu einem aktuellen thema  
oder ereignis stellung nimmt, und die 
grundaussagen verstehen.» oder für 
schreiben auf dem niveau b2: «ich kann  
in einem aufsatz oder bericht etwas  
erörtern und dabei entscheidende Punkte 
hervorheben und einzelheiten anführen, 
welche die argumentation stützen.» das 
europäische sprachenportfolio dokumen-
tiert das niveau aller sprachen, die eine 
Person verstehen, sprechen oder schreiben 
kann. damit wird nicht nur die Mobilität  
in europa erleichtert, sondern das sprachen- 
lernen ganz allgemein gefördert.

ab dem schuljahr 2009/2010 wird das 
sprachenportfolio an den Zürcher Mittel-
schulen obligatorisch. an der kantons-
schule rychenberg wurde im august 2007 
ein Pilotprojekt zum Portfolio gestartet, 

das europäische sprachenportfolio –  
ein Pilotprojekt

um mögliche anwendungen im unterricht 
bereits vor der obligatorischen einführung 
auszuprobieren. 

im schuljahr 2007/08 beteiligten sich drei 
verschiedene schülergruppen an dem  
Projekt: fünf Parallelklassen des 3. und vier 
Parallelklassen des 4. gymnasiums und  
die drei Parallelklassen der 1. fMs. eine 
dreiköpfige steuergruppe plante die Port- 
folioarbeit, um den einstieg ins sprachen-
portfolio sowohl für die lehrkräfte als  
auch für die schülerinnen und schüler 
möglichst benutzerfreundlich zu gestalten. 
so wurde zum beispiel bei den 4. klas- 
sen des gymnasiums und den 1. klassen 
fMs im 1. semester des schuljahrs eine 
gemeinsame hörverstehensprüfung durch-
geführt, und im frühlingssemester 2008 
liessen wir die lernenden texte auf dem 
niveau b1 verfassen. der vergleich dieser 
ergebnisse zeigte, dass die klassen die  
erwarteten niveaus erreicht hatten und 
dass sich die kenntnisse der verschiedenen 
klassen nicht wesentlich unterschieden. 

einige Ziele des sprachenportfolios lassen 
sich wohl nur mit einem längeren einsatz 
erreichen; zum beispiel sollen schülerinnen 
und schüler damit kontinuierlich mehr 
verantwortung für ihr lernen übernehmen. 
das Pilotprojekt wird deshalb auch im 
schuljahr 08/09 fortgesetzt, und es werden 
neue Möglichkeiten für den sinnvollen 
einsatz dieses hilfsmittels gesucht und ge-
testet.

heidi bürgi, katrin lützelschwab, brigit Zogg

ABC1



seit 1863 besteht unsere verbindung unter  
der devise: «litteris et amicitiae – für  
bildung und freundschaft». alle Jahre neh- 
men wir neue Mitglieder aus den obers- 
ten zwei klassen der winterthurer kantons- 
schulen auf, und entsprechend den in- 
teressen der jeweiligen aktivmitglieder än- 
dern sich auch die schwerpunkte unserer 
aktivitäten. die ehemaligen Mitglieder 
unterstützen die tätigkeit wenn nötig; die 
verantwortung liegt aber letztlich immer 
bei den aktiven.

im vergangenen schuljahr lag der schwer-
punkt auf kontakten zu verbindungen  
an anderen schulen und im ausland. im 
oktober stand die bekanntschaft mit  
der «cisaria» in München auf dem Pro- 
gramm, eine sehr fröhliche, gemütliche  
und auch spannende begegnung mit einer 
anderen kultur und tradition. allfällige 
vorurteile waren rasch ausgeräumt; die 
deutschen kommilitonen waren weder za- 
ckig noch arrogant, sondern ausge- 
sprochen kultiviert, offen und freigeistig. 

während des ganzen berichtsjahrs fan- 
den mehrere treffen mit befreundeten ver- 
bindungen aus schaffhausen, frauenfeld  
und st. gallen statt. ein besonders denk-
würdiger anlass war das mehrtägige fest  
der schaffhauser «scaphusia» zum 150-
jährigen bestehen. sehr eindrücklich war  
die enorme verbundenheit mit der ganzen 
bevölkerung von stadt und kanton schaff-
hausen und ihre verankerung an der  
schule. verbindung und schule arbeiten zu- 
sammen und sind stolz aufeinander – ein 
verhältnis, das offensichtlich zum gegen-
seitigen vorteil gereicht. wir wünschen uns 
sehr, bis zum kommenden 150-Jahre-Jubi- 
läum unserer vitodurania im Jahre 2013 ein 
ähnliches verhältnis aufbauen zu können.

in diesem sinne haben wir die angefan-
gene vortragsreihe im fach wirtschaft und 
recht weitergeführt, in der unsere ehe- 
maligen aktivmitglieder den schülerinnen 
und schülern einblicke in die Praxis ver-
mitteln. im vergangenen Jahr fanden zwei 
vorträge statt:

ra dr. robert baumann (wissenschaft-
licher Mitarbeiter im bundesamt für 
Justiz) zum thema «grenzen der demo-
kratie»,
dr. Markus huber (Partner bei ernst & 
young) zum thema «vom Zehnten bis 
zur flat tax».
weitere vorträge sind in vorbereitung. 

im gleichen sinn einer allgemein schu-
lischen aktivität haben wir auch das fuss- 
ballturnier vitocup durchgeführt. die 
beteiligung war mit zehn Mannschaften 
weniger rege als auch schon; dafür ver- 
lief der anlass sportlich, fair und offensicht- 
lich zum grossen vergnügen aller teil- 
nehmenden. auch diesen anlass planen 
wir jährlich weiterzuführen.

schliesslich möchten wir darauf hinweisen, 
dass wir die gründung einer frauenver-
bindung sehr begrüssen und nach kräften 
fördern würden. in frauenfeld besteht  
eine solche verbindung bereits seit 1992 
mit grossem erfolg; wir wären sehr erfreut, 
wenn sich engagierte schülerinnen der 
oberen klassen mit einer solchen initiative 
bei uns melden würden.

wer sich für unsere aktivitäten interessiert, 
ist jederzeit willkommen zum vorbei-
schnuppern; unser stamm ist jeweils am 
Montagabend in der «sonne». 

für die vitodurania: thomas reinhart

www.vitodurania.ch

schülerverbindung vitodurania
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die schülerorganisation (so) hat auch im 
verlauf des letzten Jahres aktiv am schul-
leben teilgenommen. sie will mit ihren 
zahlreichen aktivitäten etwas abwechs-
lung in den schulalltag bringen. 

den ersten grossen einsatz hatte die so am  
«samichlaustag»: sie verteilte riesige  
Mengen an nüssen, Mandarinen und klei-
nen schleckereien. dieser einsatz kann  
als voller erfolg bezeichnet werden. weni-
ger erfolgreich war das aufstellen und 
anzünden der kerzen zum welt-aids-tag. 
der anlass fiel leider – im wahrsten sinne 
des wortes – ins wasser. 

die überaus gut besuchten Partys für die 
erst- und Zweitklässler fanden zum letzten 
Mal in der alten aula statt. am «rosen-
tag» lief auch dieses Jahr alles rund, und 
nahezu alle rosen fanden einen dankbaren 
abnehmer. – den ganzen tag über sah 
man schüler, lehrerinnen und Mitarbeiten-
de mit strahlenden gesichtern und rosen 
in der hand.

abwechslung im schulalltag
Billard spielen im ehemaligen 
Computerzimmer
auf initiative der so wurde die Planung 
eines billardraums im ehemaligen compu-
terzimmer geprüft. nach einem dreiwö-
chigen einsatz des gesamten so-teams, 
welches von benjamin gerber und elio 
Pescatore unterstützt wurde, darf die insel 
nun von allen schülern zum spiel oder 
ganz einfach zum ausruhen genutzt wer-
den. – einen finanziellen beitrag zur rea-
lisierung hat auch die schule geleistet. 

die so bemüht sich sehr, ihre aktivitäten 
und anlässe möglichst auf die bedürf- 
nisse und wünsche der schülerinnen und 
schüler abzustimmen. nur schon des-
wegen braucht sie aber anregungen und 
ideen der gesamten schülerschaft.

für den so-vorstand: Mike dumitrescu 

Der SO-Vorstand. V.l.n.r. oben: Sabine Reber, 

Fabian Buchschacher, Dusan Ivanovic.

Mitte: Nina Thöny, Flurina Wäspi, Olivia 

Bazzi, Susanne Dora.

Unten: Aleksandr Goryachkin, Seraphin 

Schlager, Mike Dumitrescu.



ein abwechslungsreiches Jahr liegt hinter 
dem ehemaligenverein. die schülerinnen 
und schüler der drei winterthurer kan-
tonsschulen waren erneut aktiv engagiert 
in Projekten rund um die schulen: der 
ksv unterstützte ein austauschprogramm 
mit einer schwedischen schule, eine  
schülerzeitung, die Produktion eines thea- 
ters und den «Presidential classroom». 

höhepunkt bildete der alljährliche be-
rufsmarkt, der im März in der aula des 
«rychenberg» stattfand. er bietet an- 
gehenden Maturandinnen und Maturan- 
den der drei kantonsschulen die Mög-
lichkeit, einblicke in berufe und ausbil-
dungsgänge abseits der universitären 
laufbahnen zu erhalten; neben Polizei, 
tourismus, gesundheits- und sozial- 
berufen, übersetzung, Medien, logistik 
und banken war in diesem Jahr auch  
der ausbildungsgang verkehrspilot/-in 
vertreten. die referierenden lobten  
die grosse neugier der jungen Menschen 
und die interessanten gespräche, die  
sie mit ihnen führen konnten. im nächsten 
Jahr wird der anlass wegen der reno- 
vationen an der aula in den räumen der 
kantonsschule büelrain durchgeführt.

kantonsschulverein winterthur (ksv)
Zum zweiten Mal wurde im frühjahr der 
ksv-Preis verliehen. der Preis – er zeichnet  
besonderes engagement im umfeld der 
schule aus – ging an zwei schülergruppen  
der kantonsschule rychenberg: reto  
saurenmann und kevin hofer wurden für 
die einführung und die organisation  
des silvester-volleyturniers für die unter-
stufe prämiert; mit nathalie schreiber, 
Matthias rickenmann, Pascal brunner und 
demian faoro wurde eine gruppe ge- 
ehrt, die im rahmen von «young commit- 
ment» im vorfeld der Parlamentswahlen 
2007 eine Podiumsdiskussion mit namhaf-
ten Politikerinnen und Politikern orga-
nisierte. für den nächsten ksv-Preis sind 
viele anträge zu spannenden Projekten 
willkommen; eingabefrist ist der 30. no-
vember. 

Mehr zum kantonsschulverein ist zu er-
fahren unter www.kantonsschulverein.ch 
oder direkt bei st@ksry.edcuanet2.ch.

francesco serratore
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liebe Maturandinnen und Maturanden
geschätzte anwesende

wenn im Zuge der erinnerung an meine 
eigene Maturfeier bei mir nostalgische ge-
danken aufkeimen, so ist das mein Prob- 
lem und nicht ihres. ich verschone sie ent-
sprechend mit meinen reminiszenzen.  
das hier und heute – ihre Maturfeier, liebe 
Maturandinnen und Maturanden – soll  
der fokus sein. brahms ist soeben verklun-
gen. er schrieb auch eine «akademische 
festouvertüre», in deren finale er das wohl 
verbreitetste traditionelle studentenlied 
mit dem titel «gaudeamus igitur» – zu 
deutsch «lasst uns also fröhlich sein» – ein- 
baute. sie werden es mir hoffentlich nach-
sehen, dass ich als altherrenpräsident  
der seit 1863 in winterthur aktiven Mittel-
schulverbindung «vitodurania» auf  
dieses studentenlied referenziere und ih-
nen nicht einfach ein profanes «freude 
herrscht !» zurufe. gemeint ist das gleiche.

«gaudeamus igitur» – ja, es ist ein Moment 
der freude, den wir gemeinsam verleben 
dürfen. in ihre freude mischt sich wohl 
auch berechtigter stolz. stolz auf das ge-
leistete und gezeigte während der Ma-
turaprüfungen, noch mehr aber vermutlich 
auf das erfolgreiche durchlaufen des lang-
zeitgymnasiums. es ist ja nicht so, dass  
sie nach bestandener aufnahmeprüfung 
vor sechs Jahren einfach zurücklehnen 
konnten, und heute kommt die Matura so- 
zusagen als frühe alterserscheinung. sie 
mussten kontinuierliches engagement 
zeigen. ich darf ihnen verraten, dass sie 

«gaudeamus igitur – von der freiheit»
     Matur-ansprache vom 29. august 2008 von thomas gross, 
     ehemaliger schüler und jetziges Mitglied der schulkommission der ks rychenberg.
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diesem Phänomen auch inskünftig überall 
begegnen werden. falls sie ein studium  
ergreifen wollen, halten sie mit der heuti- 
gen Matura wohl das eintrittsbillett in  
der hand. das studium selbst wird ihnen 
viel einsatz abverlangen, sonst werden 
sie nimmer an der universität «lic. oec», 
sondern bestenfalls in der kneipe nebenan 
«lic. hoeck». auch in der arbeitswelt sind 
die Zeiten gesicherter, wenig inneres  
engagement erfordernder stellen längst 
vorbei. und selbst in der ehe kann  
man sich nicht ohne folgeschäden auf den 
standpunkt stellen: «was soll ich einem 
bus nachrennen, in dem ich schon sitze!?»

sie haben also mit dem weg zur Matura 
und dem bestehen der Maturaprüfungen 
eine beachtliche leistung erbracht.  
wenn ich ihnen jetzt von ganzem herzen 
dazu gratuliere, ist dies eine etwas an-
dere gratulation als zum beispiel zu einem 
geburtstag. sie ist im eigentlichen wort-
sinn verdient. und seien sie versichert: 
entgegen dem, was uns gewisse kreise 
immer wieder einreden wollen, ist leistung 
und erfolg nichts unanständiges. es muss 
einem ja nicht unbedingt so gehen wie 
dem Mann, der eine frau geheiratet hat, 
ein kind gezeugt hat, ein haus gebaut  
hat, einen baum gepflanzt hat – und dann 
feststellen muss, dass er sich eigentlich  
nur den baum leisten kann.

richten wir also den blick auf ihre Zukunfts- 
aussichten. in kürze werden sie ihre  
Maturzeugnisse ausgehändigt bekommen. 
der goldene käfig unserer alma Mater 
wird sich damit öffnen, und sie werden 
gleichsam in die freiheit entlassen. es 
scheint mir angezeigt, bei dieser gelegen- 
heit ein paar gedanken zur freiheit an-
zustellen. der altmeister freiheitlichen 
gedankengutes und autor namentlich des 
werkes «die verfassung der freiheit», 
friedrich august von hayek, definiert frei-
heit als abwesenheit von Zwang. das  
tönt positiv und lapidar zugleich. bei ver-
tieftem nachdenken bleibt meines  
erachtens die freiheit etwas ausserordent-
lich Positives, aber keineswegs etwas  

lapidares. Mit der freiheit wird die lebens- 
führung im eigentlichen sinne anspruchs-
voll. der Philosoph karl Jaspers bringt  
diesen Zusammenhang auf den Punkt : «un- 
serer freiheit sind wir uns bewusst, wenn 
wir ansprüche an uns erkennen. es liegt  
an uns, ob wir sie erfüllen oder ihnen aus- 
weichen. wir können im ernste nicht  
bestreiten, dass wir etwas entscheiden und 
damit über uns entscheiden und dass wir 
verantwortlich sind.» 

das gilt im ganz grossen, an den grund-
sätzlichen gabelungen unseres lebens-
weges, dort, wo wir uns fundamentale 
überzeugungen erarbeiten oder sie schär-
fen, dort, wo wir öffentlich stellung be- 
ziehen. es gilt aber auch in den vielen klei-
nen entscheidungen des alltags, wo re-
flexion und selbstdisziplin notwendig sind. 
Man will ja nicht einfach so in den tag  
hineinleben. auch kluge Menschen sind 
vor den gefahren mangelnder selbstdiszip- 
lin nicht immer gefeit. nicht umsonst 
kursiert in universitätsstädten die behaup-
tung, die studenten stünden schon um 
sechs uhr auf, nur weil um halb sieben die 
läden schliessen.

freiheit ist also anspruchsvoll. ich möchte 
ihnen aber keineswegs den Mut nehmen, 
ganz im gegenteil, denn, modern-salopp 
ausgedrückt: der Preis ist heiss. ein  
freies leben führen zu können – im sinne 
von «selbstbestimmt», nicht einfach  
von «ungebunden» –, ist etwas ungeheuer 
beglückendes. und wie privilegiert sind 
wir doch, in der schweiz des frühen 21. 
Jahrhunderts zu leben, in einer Zeit, wo, 
zumindest bei uns, jahrzehntelanger friede 
herrscht! was für chancen bieten sich  
uns da, zumal die ganze welt mit moder-
nen transport- und kommunikations-
mitteln erreichbar ist und uns offensteht. 
glauben sie mir, wenn man in einem  
solchen umfeld voller chancen sein schick-
sal eigenständig in die hand nehmen kann, 
sich eine wie auch immer geartete exis- 
tenz selber aufbauen kann, resultiert eine 
ganz andere Zufriedenheit, als wenn man 
sich nur durch das leben treiben lässt, 



wesentliche entscheidungen anderen über-
lässt, nur anderen und vornehmlich vä-
terchen staat gegenüber ansprüche stellt, 
für alles der «gesellschaft» oder «den 
umständen» die schuld zuweist. das mag 
zwar im Moment als der angenehmere 
weg erscheinen. es ist aber letztlich, um 
wieder von hayek zu zitieren, der «weg  
in die knechtschaft». ganz ähnlich spricht 
ein anderer grosser liberaler denker, lud-
wig von Mises, von der «bequemlichkeit 
der sklaverei». 

selbstverständlich kann die postulierte frei- 
heit nicht absolut sein. das feld ist weit, 
aber schon schopenhauer stellte fest: «die 
freiheit besteht darin, dass man alles tun 
kann, was einem anderen nicht schadet.»

so anspruchsvoll es ist, mit der eigenen 
freiheit umzugehen, so schwierig ist  
es denn auch, den anderen die ihre zu be-
lassen. dies gilt erst recht, wenn man  
einer Mehrheit zugehört oder wenn man 
vermeintlich grund zur annahme hat,  
klüger als die anderen zu sein. es wird ge- 
munkelt, dass gerade wir akademiker bis-
weilen dazu neigten . . .

damit rede ich keineswegs einem rückzug 
ins Private, einer sozialen gleichgültig- 

keit das wort. es gibt viele weniger privile-
gierte Menschen und zahllose wichtige  
institutionen, welche darauf angewiesen 
sind, dass leute wie die hier anwesenden 
sich einbringen – wohlverstanden frei- 
willig und nicht als ausfluss einer staatli-
chen Zwangssolidarität. es wäre gewiss 
schön, wenn auch sie, liebe Maturandinnen  
und Maturanden, zu gegebenem Zeit-
punkt solche beiträge aus freien stücken 
leisteten. immerhin hat die republik in 
jeden und jede von ihnen von der ersten 
Primarschulklasse bis zum heutigen tag 
schätzungsweise 150 000 bis 200 000 fran-
ken investiert. Je nach studienrichtung 
kann sich diese Zahl bis zum universitären 
abschluss noch erheblich vergrössern, ja 
vervielfachen. verstehen sie mich nicht 
falsch, das ist absolut in ordnung so. dass 
auch weniger bemittelte in den genuss 
einer hochstehenden ausbildung kommen, 
dafür haben wir unseren staat, dafür zah-
len wir steuern. trotzdem sei die anregung 
gestattet, dass privilegiertere Menschen 
wie wir in irgendeiner form einmal etwas 
davon zurückgeben. es gibt unzählige 
wege, sinnvolle öffentliche beiträge zu 
erbringen. ich persönlich versuche dies 
beispielsweise als generalstabsoffizier oder 
eben als Mitglied der schulkommission 
unserer kantonsschule. ihnen mag mögli-

Der Festredner Thomas Gross, Rektorin Franziska Widmer und Prorektor Jürgen Thon Benz.
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cherweise eher ein kulturelles engagement, 
eine soziale hilfeleistung zugunsten be-
nachteiligter, ein politisches Mandat oder 
vielleicht ein einsatz für die umwelt liegen. 
was immer sie tun werden, es wird, ne-
benbei gesagt, auch noch ihren horizont 
erweitern!

liebe Maturandinnen und Maturanden, ich 
wiederhole es : der umgang mit der frei-
heit, mit ihren Zukunftsaussichten ist für 
sie, wie für andere auch, anspruchsvoll. sie 
haben aber keinerlei grund, deswegen zu 
verzagen. im gegenteil. es gibt ja gerade 
in unserer relativ offenen gesellschaft nicht 
einfach nur einen vorgezeichneten weg 
zum glück. wie in der evolutionstheorie ist 
auch für den individuellen lebensweg  
«trial and error» durchaus möglich, ja  
vielleicht sogar notwendig. Zudem bin ich  
persönlich überzeugt, dass sie mit ihrer 
ausbildung an der kantonsschule rychen- 
berg ausserordentlich günstige voraus- 
setzungen für ihren weiteren erfolg er-
worben haben. sie haben sich ja nicht nur 
einfach wissen angeeignet, sondern auch 
orientierung für die fülle der vorhan-
denen Möglichkeiten gewonnen. so sind 
sie in den vergangenen sechs Jahren vom 
kind zur erwachsenen Person herange-
reift. nicht umsonst sprechen wir von der 
«Matura». eigentlich müssten sie mit ihr 
so etwas wie ein im eichenfass gereifter 
«barrique-ausbau» sein, gemessen am ta-
felwein ihrer kolleginnen und kollegen  
auf deutschem boden mit deren abitur. 
der begriff «abitur» kommt ja etymolo-
gisch vom lateinischen «abire», also «weg-
gehen». damit will ich nicht sagen, ein 
abitur sei zum davonlaufen, aber mit dem 
wort «Matura» drücken wir zumindest  

den anspruch erhöhter reife und nicht nur 
den Moment des vielleicht von schüler-  
und lehrerschaft gleichermassen heiss er-
sehnten abgangs aus.

was ist es denn, worin sie über den eigent-
lichen wissenserwerb hinaus gereift  
sind oder zumindest die chance hatten zu 
reifen? die folgenden aspekte kommen 
mir spontan in den sinn. 

erstens: eine wache intellektuelle neugier-
de, gepaart mit gesundem Menschen-
verstand, den sie sich hoffentlich bewahrt 
haben, um nicht der steigerungsformel 
«gescheit – gescheiter – gescheitert» zum 
opfer zu fallen. der wache Maturand,  
die reife Maturandin akkumuliert eben 
nicht nur wissen, sondern hinterfragt vor-
dergründiges, stellt eigene überlegungen 
an, sieht Zusammenhänge und Propor- 
tionen. er oder sie lässt sich nicht von eti- 
ketten und begriffen zu voreiligen schlüs-
sen verführen, weiss, dass ein Zitronen- 
falter keine Zitronen faltet, und wittert bei  
allem ökologischen engagement nicht  
hinter jeder sardinenbüchse einen umwelt-
skandal, nur weil alles voller öl ist und die 
fische tot sind.

Zweitens: sogenannte «Methodenkom-
petenz», also konkrete erfahrung mit ver-
schiedenen lernmethoden, inklusive Pro-
jektarbeit. ich kann ihnen sagen, dass das 
insbesondere in der modernen arbeitswelt 
ein nicht zu unterschätzender aspekt ist. 

drittens: die sogenannte «sozialkom- 
petenz», welche in der schicksalsgemein-
schaft des klassenverbands gewiss teils 
gerne und problemlos, teils wohl auch mit 
fliegenden fetzen geschärft wurde.

und zu guter letzt : ein hoffentlich ver-
nünftiger umgang mit autorität, der auch 
in ihrem späteren leben auf gegenseiti-
gem respekt basieren muss und für den in- 
telligenten Menschen nicht einfach eine 
subordination sein kann, letztere definiert 
als versuch des unterstellten, noch düm-
mer zu wirken, als sein vorgesetzter ist. 



dementsprechend werden sie wohl auch 
später kaum gefallen finden an einem 
arbeitsklima, wo führungstalent verstan-
den wird als fähigkeit, die untergebenen 
so über den tisch zu ziehen, dass sie die 
entstehende reibungshitze als nestwärme 
empfinden.

wenn ich solche übergreifende aspekte 
erwähne, will ich gleichwohl den reinen 
wissenserwerb als ausdruck einer breiten 
allgemeinbildung nicht als unwichtig ab-
werten, auch und gerade wenn es nicht 
um unmittelbar nützliches und Praktisches 
geht. es macht sich auch heute noch im 
Pausengespräch in einer bank, in einem 
industrieunternehmen, in einer verwaltung 
durchaus gut, wenn man beim stichwort 
«rhapsodie» nicht einfach nur gelbe fel-
der vor dem geistigen auge sieht oder 
wenn man im antiquitätengeschäft nach 
dem kauf eines bettes «louis Quatorze», 
das sich in der folge als etwas zu klein  
herausgestellt hat, nicht den umtausch ge- 
gen ein exemplar «louis Quinze» anstrebt !

liebe Maturandinnen und Maturanden, 
sie spüren es vielleicht: bei allem nachden-
ken über Zukunft, chancen, ansprüche, 
voraussetzungen und so weiter muss sich 
keine freudlosigkeit breitmachen. freiheit, 
verantwortung und lebensfreude sind 
keineswegs gegensätze. Meines erachtens 
bedingen sie sich sogar gegenseitig. et- 
was fröhlicher leichtsinn, der anderen nicht  
schadet, liegt durchaus drin. so sehe ich, 
cum grano salis genommen, auch nichts 
verwerfliches beim nordirischen fussball-
star «georgie» best, der festhielt: «die 
hälfte des geldes, das ich verdient habe, 
ist für alkohol, frauen und autos drauf-
gegangen. den rest habe ich verprasst.» 
damit schlage ich den bogen zurück zum 
eingangs erwähnten studentenlied.  
«gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus» –  
«lasst uns also fröhlich sein, solange wir 
noch jung sind», lautet sein beginn. dass 
sie sich in jugendlicher freiheit viel un- 
beschwertheit und fröhlichkeit auch in den 
nächsten Jahren – wer weiss, vielleicht bis 
ins hohe alter – bewahren, das wünsche 

ich ihnen von ganzem herzen. es gilt  
der leitsatz: scheut nicht vor den exzessen 
zurück, aber lasst sie nicht zur gewohn-
heit werden. keine angst, geschätzte an-
wesende, ich kündige jetzt keinen win- 
terthurer botellón an, um unseren gross-
stadt-status zu untermalen. es gibt durch- 
aus schlauere formen jugendlichen über- 
muts, welche die arterien putzen und  
der seele ein lächeln aufsetzen. in diesem 
sinne wollen gewiss auch sie ordentlich 

feiern, nachdem sie in wenigen Momenten 
ihr Maturzeugnis erhalten haben werden. 
«Pereat tristitia» – «nieder mit der traurig-
keit» –, so heisst es in der letzten stro- 
phe des «gaudeamus». dem wollen wir 
uns anschliessen. was meinen sie? die 
Pflicht ruft? wir rufen zurück. aber frühes-
tens kommenden Montag! – besten dank.

Auftritte der Bigband 

und der Stepptanz-Truppe.
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Interne Prämierungen 
folgende arbeiten konnten prämiert werden:

isabelle bertels, klasse 6a: «Denn Gott  
bin ich – und kein Mann», betreut von 
franziska Ziegler

Matthias rikenmann, klasse 6b: «Poli-
tische Bildung in der Schweiz», betreut 
von Marcel bearth

robert steiner, klasse 6c: «Die Sage vom 
Greis in Surenen», betreut von andré 
huber

gabriella umbricht, klasse 6b: «Wärme-
pumpenheizung», betreut von stefan 
schäublin

an der kantonalen ausstellung der Matur-
arbeiten in Zürich waren folgende arbeiten 
zu sehen:

nora reinhardt, klasse 6b: «Kochen mit 
Kindern», betreut von Peter rieben

sadie Müggler, klasse 6c: «Bouncy Boa –  
Eine Idee schlängelt sich zum Erfolg»,  
betreut von Madeleine oelen

lucia Pescatore, klasse 6f: «Design und 
Produktion einer Schuluniform», betreut 
von Jue-hua liu.

Oben: Gabriella Umbricht, Matthias Riken-

mann, Mirjam Weilenmann, Isabelle Bertels 

und Robert Steiner.

Externe Anerkennungen 
folgende sechs Maturanden und Matu-
randinnen konnten dieses Jahr Preise für 
ihre Maturarbeiten in empfang nehmen: 

Mirjam weilenmann: «Die Polarisation 
des Lichts», betreut von Michael oettli, 
prämiert von der naturwissenschaftlichen 
gesellschaft winterthur

Mina bleisch: «Zufallsdiagnose Hydroce-
phalus», betreut von regula stehli, prä-
miert von der Johann Jakob rieter stiftung

viviane nietlispach: «Origamics zwischen 
Ästhetik und Wissenschaft», betreut  
von heinz klemenz, prämiert von der Jo-
hann Jakob rieter stiftung

Julian oes: «Sailcup net, the online sail 
manager», betreut von Michael graf, prä-
miert von der Johann Jakob rieter stiftung

samira Maarouf: «Kopten – Das Leben 
der christlichen Minderheit in Ägypten», 
betreut von Jürg Meier, ausgezeichnet mit 
dem lilo-goldstein-Preis

Mehmedovic Mehidin: «Srebrenica, Juli 
1995», betreut von barbara schneider, aus-
gezeichnet mit dem lilo-goldstein-Preis.

allen Preisträgerinnen und Preisträgern 
gratulieren wir sehr herzlich zu diesen ver-
dienten ehrungen und freuen uns mit  
ihnen über die gelungenen Maturarbeiten.

Prämierungen der Maturarbeiten



nach dem gemütlichen einstiegskaffee wur- 
den die ersten Meter noch mit den fahr-
zeugen zurückgelegt. nichtsdestotrotz war 
der aufstieg zur tierberglihütte kein spa-
ziergang. aber begleitet von sonnenschein 
und herrlichem bergpanorama, war es  
für alle ein guter einstieg in die drei tage. 
ein herzlicher empfang auf der hütte,  
und bereits wurden wir mit erfahrungsaus-
tausch und den gemütlichen seiten des 
hüttenlebens eingedeckt.

am Montagmorgen war um 5 uhr (!) tag- 
wacht. eine schöne tour und ein herr- 
licher sonnenaufgang lockten alle bald ins 
freie. die hinter einer bergspitze lang- 
sam den tag ankündende sonne, orange-
rot glühende gletscher und die frische  
luft entschädigten für die kurze nacht. un- 
ter der leitung unseres bergführers toni 
kehrli und des bergführeraspiranten aaron 
richiger machten wir uns an den aufstieg 
richtung sustenhorn. lange gletscher-

sicherheitskurs: 
spaltenrettung und mehr

wer ist nicht froh, wenn er Mit 
ein bisschen wissens- und  
bergsPortvorsPrung auf eine 
Maturreise geht. daruM tra- 
fen sich aM 22. Juni nach einer  
langen, aber sicher nicht  
uninteressanten fahrt auf den 
sustenPass 15 lehrkräfte des 
rychenbergs bei besteM wetter 
ZuM bereits dritten sicher- 
heitskurs für Maturreiseleiter 
und -begleiter. 
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passagen und ein steiler schlussaufstieg 
zeichnen diesen klassiker aus. oben 
angekommen, waren die Mühen schnell 
vergessen, denn uns erwartete das ganze 
alpenpanorama. immer wieder schön  
zu sehen und immer wieder gut zu wissen, 
dass die bergführer ihre welt fast auswen-
dig kennen. berner, walliser und bünd- 
ner alpen, so weit das auge reicht ! – eine 
auffrischung in sachen spaltenrettung, 
seilhandhabung und sonstiger sicherheits-
aspekte gehört wie jedes Jahr in die aus-

bildung. Jeder hoffte aber insgeheim, dass 
diese kenntnisse bei der eigenen Matur-
reise nicht angewendet werden müssen. 

Zurück in der hütte, war neben der obli-
gaten gemütlichkeit, wie jassen, Zvieri 
essen oder die eigenen fotokünste optimie- 
ren, auch wieder der erfahrungsaus- 
tausch zwischen teilnehmenden und berg-
führern auf dem Programm. schon allein 
dies lässt einen die Maturreise in einem gu-
ten licht erscheinen. gegen abend zogen 
dann die ersten wolken auf, aber sogar 
regen und hagel konnten die laune nicht 
verderben. der abend in der hütte wurde 
in vollen Zügen genossen.

trotz des wettereinbruchs stand auch am  
dienstag noch eine tour auf dem Pro- 
gramm. aufgrund der schnee- und wetter-
verhältnisse war die kurze variante auf  
den vorderen tierberg die beste lösung. 
eine interessante gratwanderung im 
schnee war für viele teilnehmer eine span- 
nende erfahrung. auf dem abstieg rich-
tung steingletscher konnten wir auf dem 
blanken gletscher noch unsere erfah-
rungen mit dem steigeisenlaufen machen. 
Zurück in der «Zivilisation» des restau-
rants steingletscher, wurde der sicherheits-
kurs abgeschlossen. das positive echo  
aller teilnehmenden ruft nach einer fort-
setzung dieses anlasses. 

oliver bellwald

Links: Sustenhornnordwand.

Oben und unten: am Sustenhorn.



wie fast immer startet die reise ab winter-
thur mit dem Zug. vollbepackt, die einen 
mehr, die anderen weniger, stieg die klasse 
6a unter der leitung von oliver bellwald 
und in begleitung von Matías reinoso am 
Montagmorgen frohen Mutes in den Zug 
nach klosters. dort angekommen, war ein 
grossteil der klasse froh, den rucksack  
als erstes abgeben zu können und die ers-
ten zwei stunden des hüttenaufstiegs zur 
silvrettahütte leichten fusses zu bestreiten. 

das wetter wollte nicht so richtig mitma-
chen, und so waren alle erleichtert, vor dem  
ersten richtigen regenguss den Zwischen-
halt auf der alp sardasca zu erreichen.  
eine erste verpflegung aus dem rucksack 
und das warten auf wetterbesserung 
konnten der stimmung noch nichts anha-
ben. die nächste regenpause wurde  

Maturreisebericht 
klasse 6a 2008



dann genutzt, um den weiteren weg unter 
die füsse zu nehmen. nach den steilen 
Metern zur hütte hin waren schliesslich alle  
froh, im trockenen zu sein. wer aller- 
dings ein bisschen länger unterwegs war, 
musste sich leider noch durch den regen 
kämpfen. hier oben trafen wir dann un-
seren bergführer forti niederer und konn-
ten ein währschaftes nachtessen und  
die gemütlichen seiten des hüttenlebens 
mit «uno» geniessen.

am dienstag mussten wir leider auf den 
aufstieg auf das silvrettahorn verzichten, 
das schlechte wetter verunmöglichte  
die geplante route. ausgewichen sind wir 
dann über die rote furka, mit dem abstieg 
hinunter zum silvrettastausee und dem 
knackigen aufstieg zur wiesbadenerhütte,  
die auf österreichischem boden steht. 

nichts mehr mit der heimeligen atmosphä-
re einer silvrettahütte, die wiesbadener-
hütte gleicht mehr einem hotel in den ber- 
gen. was jedoch den grossteil der klasse 
nicht störte, da man dafür duschen konnte!

endlich: am Mittwochmorgen erwartete 
uns ein herrlicher sonnentag, jedoch  
mit kühlen temperaturen. dem aufstieg 
zum Piz buin stand nur noch die eigene 
kondition im weg. über den gletscher hi-
nauf in den sattel unterhalb des Piz buin 
haben sich alle mehr oder minder durchge-
schlagen. nur für schwindelfreie war  
dann der finale aufstieg auf den gipfel. 
hätte der eine oder andere das vorher ge-
wusst, hätte man sich die sache viel- 
leicht noch einmal überlegt. auf dem gipfel  
wurden wir dafür mit einer herrlichen 
rundsicht bei strahlendem sonneschein ent- 

Regnerischer Start auf der Alp Sardasca. Links: Piz Buin von der Tuoihütte aus.
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schädigt. – nach den letzten schnee-
feldern, steilen geröllhängen und einer aus- 
giebigen Mittagspause erreichten wir  
am nachmittag die schöne tuoihütte ober- 
halb guarda. im wissen, dass damit  
die grössten strapazen hinter uns waren, 
konnte man einige seufzer der erleichte-
rung vernehmen. 

am donnerstag stand nur noch der ge-
mütliche abstieg nach guarda auf dem Pro- 
gramm. eine kleine Zugreise durchs en- 
gadin brachte uns nach scuol. die eben 
erst in diesem März eröffnete Jugendherber- 
ge erwartete uns mit feinster architektur 

und viel charme. wer in scuol ist, darf sich 
ein bad in der thermalquelle nicht ent- 
gehen lassen. Müde beine und seelen 
konnten gepflegt werden. das abschluss-
essen am abend füllte die energiespeicher 
wieder auf, denn das abend- und nacht-
programm war nicht ohne. es wird gemun-
kelt, dass leiter und begleiter auch nicht 
schon um 23 uhr im bett waren ...
alles in allem eine gelungene reise, für  
die einen sehr anstrengend, aber sicher ein 
schöner genuss der berge, der in erinne-
rung bleibt.

reiseleitung oliver bellwald

Aufstieg zum Piz Buin.

Endlich: auf dem Piz Buin.
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es war freitagmorgen, und in aller herr-
gottsfrühe fand sich am Zürcher flughafen 
eine gruppe schüler ein, die nach und 
nach an grösse gewann. all diejenigen, die 
damals dort standen, teilen unvergess- 
liche erinnerungen an die spanienreise im 
frühjahr 2008 mit mir.

aber fangen wir am anfang an: nach der 
eingeplanten wartezeit am flughafen 
folgte eine zusätzliche im flugzeug. und so 
kamen wir mit einiger verspätung in  
Málaga an, unwissend, dass der flug nicht 
hätte charakteristischer sein können für 
das, was uns erwartete: ein ganz wichtiger 
aspekt der reise war nämlich das war- 
ten ... im laufe der tage lernten wir aber 
auch dies zu schätzen. was auf den flug 
folgte, war unsere erste busfahrt in  
Juans bus, welcher nicht immer von einer 
karaokebar zu unterscheiden war. eini- 
ge Mitreisende offenbarten ungeahnte ge-
sangsqualitäten, andere beschäftigten  
sich derweil mit der nur teilweise erfolg-
reichen anwendung von ohropax, und auch  
Juan steuerte das eine oder andere Mal 
spanische radiosendungen in respektabler 
lautstärke bei. nach zwei stopps an rast-
stätten kamen wir in córdoba an. ( las- 
sen wir die tatsache unerwähnt, dass unser 
erstes spanisches Mahl aus kartoffel- 
chips und anderen unheimlich gesunden 
dingen bestand.) córdoba war auf je- 
den fall erreicht, und die einzelnen schüler- 
paare wurden den familien zugewiesen.

in eben diesen familien wurde dann auch 
zu abend gegessen. dass aber nicht  
alle angesichts des bevorstehenden früh-
aufstehens auch früh ins bett gingen,  
war unüberhörbar (sofern man davon aus- 

spanienreise: 
córdoba, 
sevilla und . . .

geht, dass es nicht die spanier waren,  
welche von plötzlicher sympathie getrie- 
ben schweizer-nati-olé-singend durch  
die strassen zogen). 

am nächsten Morgen begann dann der 
«kulturelle ernst» der reise. wir fanden 
uns im innenhof der Mezquita ein und  
besichtigten diese, während es draussen  
schüttete. der von den spaniern als  
segen betrachtete regen machte es uns 
unmöglich, das tagesprogramm weiter  
zu verfolgen. so bot sich uns die Möglich-
keit, auf eigene faust durch die roman-
tischen gässchen córdobas zu schlendern 
oder auch die grossflächig beworbenen 
steakhouseburger zu testen.

auch am darauffolgenden «día libre»  
zogen wohl die meisten umher und müh-
ten sich, die fragen des Quiz, welches  
herr Müller und frau funk vorbereitet hat-
ten, zu lösen. ich weiss von einer beacht-
lichen anzahl Mädels, zu denen ich auch 
mich zählen muss, die voller vorfreude auf 
den ersten frei zum shoppen zur verfü-
gung stehenden «día libre» geblickt hatten 
und dann enttäuscht feststellen mussten, 
dass es sich um einen sonntag handelte. 
aber auch das lösen des Quiz hatte seine 
vorteile. so konnten wir uns gleich ei-
nigermassen in der stadt orientieren und 
mussten nicht mehr verzweifelt auf der 
vom regen unkenntlich gemachten karte 
strassen ausmachen.

das schöne wetter liess nicht lange auf 
sich warten. schon die montägliche fahrt 
nach sevilla war shorts- und rocktauglich. 
wir besichtigten die kathedrale und  
das jüdische viertel, bevor wir wieder einen  

Olivenbäume bis zum Horizont.
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fahrenden untersatz zur verfügung hat-
ten und in Pferdekutschen eine rundfahrt 
durch die stadt machten. Man musste 
allerdings hartgesotten sein, um sämtliche 
missachteten vorfahrtsregeln (die kut-
schen fuhren wohlgemerkt über die stras-
se) ohne beunruhigtes stöhnen hinzu- 
nehmen. dieses wurde auch bei einigen 
nach einem blick auf das erhaltene «boca-
dillo» laut, und so suchte man sich in  
der Mittagspause entweder etwas zu essen  
oder widmete sich nicht ganz kalorien-
freien und zweifelsohne sättigenden ge-
tränken.

dass der regen nun vorbei war, hatte aber 
auch seine auswirkungen auf unser fa-
miliäres leben. so durfte zumindest in un-
serer familie von diesem tag an nur noch 
sehr kurz geduscht werden – und bitte 
nicht beide hintereinander! auch deshalb 
stieg die vorfreude auf den Mittwoch  
am strand. – aber zunächst kam der diens- 
tag, und da war ein besuch im Museo  
del olivo in baena vorgesehen. auf der rück- 
fahrt genossen wir den fantastischen aus-
blick, der sich uns von der natürlichen 
terrasse Priego de córdoba bot, und sahen 
am abend ein flamencospektakel unweit 
der Mezquita. den Mittwoch über brannte 
die sonne nur so vom himmel. anschlies-
send musste man nicht sonnenbrandge-
plagte Mitreisende suchen. aber die sonne 
verbrannte nicht nur die haut, sondern be-
scherte uns auch einen superschönen tag, 
an dem es sogar möglich war, sich maximal 
acht Minuten im wasser aufzuhalten.

langsam, aber sicher näherte sich die reise  
ihrem ende. der donnerstag war «libre», 
und am freitag stand die letzte grosse  

unternehmung an. wir fuhren nach grana- 
da und besichtigten dort die alhambra, 
welche ein beeindruckendes überbleibsel 
arabischer herrschaft in andalusien ist. 
«guías» führten uns durch die vielzahl von  
gebäuden und bemühten sich nach  
kräften, uns die geschichte der alhambra 
nahezubringen. auch wenn nicht alles  
gesagte ankam, blieb doch ein bild schö-
ner säle und blütenreicher gärten hän- 
gen, die mit unglaublicher liebe zum de-
tail geschaffen wurden. 

Zurück in córdoba, lud uns herr lardi zu 
«tapas» ein. später hatten wir schwierig-
keiten, unseren gastfamilien den füll- 
grad unserer Mägen zu erklären. dann ging  
es noch ein letztes Mal auf die strassen  
unserer vorübergehenden heimat córdoba,  
bevor wir unheimlich früh aufstehen  
mussten. dies war erforderlich geworden, 
weil die besitzer der ungepackten taschen 
am abend zuvor erfolglos auf einen Mo-
tivationsschub gewartet hatten, was dazu 
führte, dass im flugzeug ein grossteil der 
truppe in tiefsten schlaf fiel.

ich glaube im namen aller sagen zu kön-
nen, dass die reise ein grosser genuss  
war, dass niemand die gemachten erfah-
rungen missen möchte und dass sich  
wohl alle ein weiteres Mal auf eine derarti- 
ge reise einlassen würden. für die per-
fekte organisation danken wir vor allem 
herrn lardi, der uns mit seiner letzten  
reise grosse freude bereitete. aber auch 
frau bürgi, frau funk und herr Müller  
trugen wesentlich zum gelingen des unter-
fangens bei, und so gilt auch ihnen unser 
dank.

dana behrens, 5b

Empfang durch die Familien. Alhambra in Granada.



Zwischen gulasch und raclette – 
                      der ungarnaustausch 2007/08 der 4dg

Mit dem nachtzug in budapest angekom-
men, wurden wir von den gastfamilien am 
bahnhof in empfang genommen. nach  
einem individuellen familientag am sonn-
tag wurde uns am Montag die schule  
gezeigt, wo wir auch eine kurze einführung 
in die ungarische geschichte bekamen.  
danach erlebten wir eine interessante stadt- 
rundfahrt, und im verlauf der woche  
besichtigten wir unter anderem das burg-
viertel, die synagoge, die fischerbastei,  
die Matthiaskirche, das nationaltheater, die  
Markthalle sowie das Parlament. auch  
ein frageparcours durch das ludwigsmuse-
um sowie das erlernen eines ungarischen 
liedes oder besuche in verschiedenen lek-
tionen zählten zu unserem Programm. 

voM 15. bis 23. sePteMber 2007 
hatte die klasse 4dg Mit den 
herren Morel und stalder die 
Möglichkeit, eine ungarische 
klasse in budaPest Zu besuchen,  
und voM 5. bis 11. aPril 2008 
folgte der ungarische gegen-
besuch. da uns in ungarn  
ein sehr abwechslungsreiches 
PrograMM geboten wurde,  
versuchten wir ebenfalls ein 
sPannendes und lustiges Pro-
graMM für die woche in  
winterthur ZusaMMenZustellen.
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ein besonderer höhepunkt war der tages-
flug nach visegrád, dort besichtigten  
wir zuerst die burg und tobten uns nach-
her auf der bobbahn aus. am nachmittag 
fuhren wir ins freilichtmuseum nach szen- 
tendre. dort konnten wir brot backen, 
trauben pressen oder lederarmbänder fer- 
tigen. – in unserer freizeit hatten wir  
die Möglichkeit, gemeinsam etwas zu unter- 
nehmen. dazu gehörte ein gemütlicher 
nachmittag im Park oder eine schifffahrt 
auf der donau. am letzten abend feierten 
wir mit den ungarn den gelungenen aus-
tausch im «chachacha-club» und mach-
ten uns am samstag auf die heimreise.

Gegenbesuch
eifrig machten wir uns an die vorberei-
tungen für ihren gegenbesuch. in kleinen 

gruppen planten wir verschiedene aus-
flüge, die wir gemeinsam unternehmen 
könnten. so organisierten wir einen besuch  
im Zoo und im technorama. auch der  
tagesausflug nach luzern fand grossen an- 
klang. Mit dem schiff überquerten wir  
den vierwaldstättersee, fuhren mit der berg- 
bahn auf die rigi und mussten das letzte 
stück zum höchsten Punkt in dichtem 
schneegestöber erklimmen. bei einer heis-
sen schokolade genossen wir den blick auf 
den schneebedeckten gipfel.

die ungarischen schüler lernten bereit- 
willig «schwiizerdüütsch» und versuchten 
mit begeisterung, die gewinner einer 
«wintertour» zu werden. wenn sie nicht 
mit den lehrern unterwegs waren, etwa  
in einem Museum in winterthur oder in 
Zürich, vertrieben wir uns die Zeit mit  
einer begrüssungsparty oder einem bow-
lingabend. am letzten abend assen  
wir gemeinsam raclette und lauschten be- 
geistert einem appenzeller Jodelchor.  
am freitag brachten wir «unsere» ungarn 
an den bahnhof und verabschiedeten  
uns herzlich.

die ganze klasse hat von dieser reise  
sehr profitiert und wird sie wohl immer in  
bester erinnerung behalten. obwohl  
es anstrengend war, ein kurzweiliges, ab-
wechslungsreiches Programm zusammen-
zustellen und die schüler zu beherber- 
gen, hat sich dieser aufwand gelohnt. so 
konnten wir nicht nur die ungarische  
kultur besser kennen lernen und freund-
schaft mit den schülern der klasse aus 
budapest schliessen. auch unsere klasse 
wuchs in diesen wochen der vorbereitung 
und des besuches zusammen, und man 
hatte die gelegenheit, seine Mitschüler in  
einem ganz neuen umfeld kennen zu  
lernen.    fanie wirth und fiona niederer, ex-4dg

Wir lernen ein ungari-

sches Volkslied mit Tanz.

Im Schuss auf  

der Bobbahn bei 

Visegràd.



… that’s when class 5b has a great time!  
wednesday, 12th september 2007, was 
the day we all had been looking forward 
tensely and curiously, but joyfully as well. 
for a long time we had been preparing 
for this trip, which was based on two sub-
jects: english and Pe, represented by  
our teachers Mrs. bär and Mr. bellwald. to  
raise extra money we organised twice a 
singing performance in the old city centre 
of winterthur and once a cake sale. 

… the Irish bus drivers meet their limits
having arrived at dublin airport, our whole 
class was waiting at the bus stop with  
their baggage for bus n° 16a, which should  
take us to avalon house, our residence in  
dublin. but when the bus finally came after  
about 45 minutes, the driver looked at  
the large group of people and the evenly 
larger amount of suitcases in astonishment. 
when half of the class was on the bus,  
the bus driver suddenly told the ones out-
side not to enter anymore because there 
was no more space for suitcases. so, the 
second half of class 5b had to wait another 
45 minutes for the next bus. 

when class 5b spends 10 days 
                                   in ireland ...

… an Irish mouse eats Swiss chocolate 
after one day in ireland’s capital we moved 
to slane, where we spent the following  
six days at slane farm hostel. the transfer 
by bus was the second bad experience  
with the irish public transport: we had to 
wait not less than one hour! when we fi-
nally reached slane farm hostel, the whole 
class was exhausted, but just until we  
had seen the quaint farm house. the cot-
tages had coloured doors and window 
frames and lots of animals made of stone 
were placed in front of them. once, we 
had a funny surprise in the boys’ bedroom: 
a bar of swiss chocolate had been eroded 
by a mouse! we found this particular  
mouse some days later with a broken neck 
in a mousetrap. 

… an Irish bakery sells all its bread  
within 20 minutes
six times we cooked at the hostel ourselves, 
which demanded lots of organisation and 
commitment. each dinner was a highlight, 

. . . that’s when the irish bus drivers Meet their liMits, that’s when an 
irish Mouse eats swiss chocolate, that’s when a sMall bakery  
sells all its bread within 20 Minutes, that’s when the irish car drivers 
hoot overtaking a horde of cyclists, that’s when a norMan  
castle is revived, that’s when irish sheeP Play tag for their first tiMe, 
that’s when a restaurant doubles its weekly incoMe . . .
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e.g. spaghetti with various sauces, irish 
stew or rice with curry. once, we bought 
our bread for lunch in a small bakery  
in slane, which hadn’t been prepared for a 
hungry swiss class. so we almost emptied 
the whole shop. 

… Irish car drivers hoot overtaking  
a horde of cyclists
due to our choice of the subject Pe we had 
the chance to explore ireland’s beautiful 
nature by bike. but we learned that cycling 
in ireland can be a dangerous matter. we 
once cycled along a very large road, where 
cars drove at a speed of 100 kilometres  
per hour. so lots of irish car drivers, who 
may never have seen such enormous 
hordes of cyclists on their roads before, 
hooted overtaking us; we assume it was 
meant as a joke. 
in my opinion, our most beautiful tour by  
bike was the one to the boyne valley, 
where we had a walk. the atmosphere in 
the valley was just breathtaking. we  
felt like in paradise. there were wonderful 
plants and herons flying over our heads. 
on the surrounding hills, lots of old ruins 
could be seen. cows were grazing with-
out being fenced in. if you once have seen 
that valley, you understand why ireland is 
called the green island.   

… a Norman castle is revived
hill of slane, where st. Patrick lit the first 
paschal fire announcing the arrival of 
christianity in ireland, towers 158 metres 
above slane. today's ruins include a 19 
metre high early gothic tower, surrounded 
by lots of old graves. besides, there are  
the remains of a twelfth-century norman 
castle, just the right place for class 5b to 
have a good romp by climbing up the walls 
and crawling into the windows. 

… Irish sheep play tag for their first time
one day, we enjoyed a great irish after-
noon at causey farm near kells: there we 
baked our own brown bread, danced  
to irish music, played hurling, jumped into 
peat soil, ate scones and drank tea and  
coffee, milked a cow and helped the ado-

rable sheepdogs to guard the sheep. some 
of us had lots of fun trying to catch a 
sheep. but we just had to accept that we 
were neither as fast nor as agile as a sheep. 

… a restaurant doubles its weekly 
income
our last evening in slane was another 
highlight : we went eating in a restaurant, 
which was located far away from any  
civilization. there we got a very nutritious 
and almost too big meal. it wouldn’t be 
surprising if this evening had improved the 
restaurant’s finances considerably. after 
dinner we visited a pub in slane, where 
two musicians had been organised to en-
tertain us playing the violin, the irish  
bagpipes and the irish tin whistle. but ac-

tually it wasn’t just them to entertain  
us; some of our class gave a little perfor-
mance singing swiss songs, which was re-
ally amusing for the irish musicians. 
on the flight home to switzerland, on 21st 
september, we began to realize that our 
class trip was over, that we had spent ten 
days together although it didn’t seem  
to have been such a long time. i’d say that 
this trip has been a great experience for 
the whole class 5b! and still today thinking 
back to our ireland trip the pictures are  
so close and impressive that i just would 
like to turn the clock back to 12th sep-
tember to start again. 
bye ireland – and till the next time, which 
will surely come! beannachd leat, Éirinn !

isabelle lüchinger, 5bg

Hill of Slane.



future world leaders summit 2008

siebZehn schülerinnen und schü- 
ler der kantonsschulen  
rychenberg und trogen reisten 
ende MärZ Mit herrn brunner 
für eine woche nach washing-
ton d.c., uM aM «future world 
leader’s suMMit», eineM Pro-
graMM des «Presidential class-
rooMs», teilZunehMen. auf  
deM caMPus der georgetown-
universität erwartete uns – so-
wie 230 teilnehMer aus aller 
welt – eine interessante und an-
strengende woche.

Presidential classroom in washington d.c.

Swiss Delegation an der Vollversammlung.



59

Das Programm beginnt
im laufe des sonntagnachmittags trafen 
immer mehr schülerinnen und schüler auf 
dem campus ein, die den weiten weg  
aus Mittelamerika, afrika, europa oder gar 
china auf sich genommen hatten, um  
am «future world leader’s summit» teil-
zunehmen. am besten waren Jugendliche 
aus den usa mit rund 120 teilnehmer/ 
-innen vertreten. beim kennenlernen war 
der blick auf den badge, den man stets  
um den hals zu tragen hatte, hilfreich, da 
darauf sowohl der name als auch die her-
kunft der Person notiert waren.

Delegation und Working-Group
Jeder der 230 teilnehmenden war gleich-
zeitig Mitglied einer delegation und  
einer arbeitsgruppe, in denen regelmässig 
Meetings stattfanden. Jede arbeitsgrup- 
pe arbeitete im laufe der woche ein com-
muniqué zu einem gegebenen thema  
aus, so beispielsweise environment oder 
Peacekeeping. das Ziel jeder arbeits- 
gruppe war, das eigene communiqué am  
final-summit am ende der woche im 
Plenum durchzubringen. damit ein com-
muniqué angenommen wurde, musste 
es von den delegationen einstimmig an-
genommen werden. unsere hauptarbeit 
bestand also darin, Probleme unseres the-
menbereichs zu erkennen und dafür einen 
lösungsvorschlag in form eines commu-
niqués zu formulieren. es galt dabei, stets 
die Meinung der eigenen delegation im 
hinterkopf zu haben, da die delegationen 
ja letztlich über annahme oder ableh- 
nung unserer communiqués zu entscheiden 
hatten.

Besuch der Schweizer Botschaft
schon am ersten tag stand ein besonde- 
res ereignis an: der besuch der delegationen 
in ihren jeweiligen botschaften. neben 
einigen informationen über die botschaft 
selbst gab uns dieser besuch die gele- 
genheit, fragen nach der schweizerischen  
ansicht über die Problemstellungen, die  
wir in den arbeitsgruppen zu behandeln hat- 
ten, zu stellen. wir wurden aber auch  
ausführlich über die typischen schweizer
klischees oder beispielsweise unsere vier 
landessprachen informiert. Mit broschüren,  
toblerone und t-shirts ausgerüstet, konn-
ten sich unsere vier ausländischen dele-
gationsmitglieder von da an mit sicherheit 
als typische und kompetente schweizer 
bezeichnen und waren gewappnet für die 
bevorstehende country Presentation. 

Die Country Presentations
eines der witzigsten highlights war die 
country Presentation am Montagabend. Je- 
der delegation standen je nach grösse  
fünf oder zehn Minuten zur verfügung, um  
den restlichen teilnehmenden die cha- 
rakteristischen Merkmale des landes 
vorzustellen. es wurde unter anderem ge-
tanzt, gesungen und es wurden esswaren 
aus aller welt verteilt. hierbei durfte  
natürlich die schweizer schokolade auf  
keinen fall fehlen, auf die alle schon sehn-
süchtig gewartet hatten und die wir,  
in schweizer trachten gekleidet, stolz ver-
teilten.

Seminars 
neben den Meetings und den carfahrten 
verbrachten wir die meiste Zeit in den  



«seminars», in denen wir jeweils auch ge- 
legenheit erhielten, aktiv mitzuarbeiten. 
die vielfalt der behandelten themen war  
gross: gerade am Montag erhielten wir 
von george Malick praktische tipps, wie  
man am einfachsten zu einem leader  
werden kann. im verlauf der woche wur- 
den wir des weiteren über umweltschutz,  
die un oder beispielsweise den amerika- 
nischen nachrichtensender voice of ame-
rica aufgeklärt. einen besonders berüh-
renden vortrag hielt ein ehemaliges holo-
caustopfer, das uns seine eindrückliche 
lebensgeschichte erzählte. 

ein weiteres besonderes highlight war  
sicherlich das seminar auf dem capitol hill. 
um den saal des house of representa- 
tives im capitol hill besichtigen zu dürfen,  
holten uns die wecker bereits morgens um 
5.15 uhr aus dem tiefschlaf. nach einer  
ausserordentlich ruhigen carfahrt zum  
capitol hill schlossen wir nicht nur bekannt- 
schaft mit einem echten amerikanischen 
abgeordneten, sondern erst einmal mit den  
echten amerikanischen sicherheitsmass-
nahmen. die tatsache, dass wir in einer-
kolonne entlang dem capitol anstehen 
mussten, während bewaffnete sicherheits-
kräfte patrouillierten, machte das ganze 
erlebnis ziemlich ungewohnt. 

in den sitzen, die normalerweise von den 
repräsentanten besetzt sind, wurden  
wir anschliessend Zeugen einer lobrede 
auf die amerikanische verfassung und 
erfuhren nebenbei einige wichtige details 
über die geschichte der amerikaner und 
über ihr selbstverständnis.

diese woche hat uns viele neue erfah-
rungen auf den weg gegeben, die wir auf 
keinen fall missen wollen. es war ein un-
vergessliches erlebnis, mit so vielen leuten 
aus aller welt über aktuelle Probleme  
zu diskutieren, aber auch persönliche ge-
spräche zu führen und einfach spass zu 
haben. 

deshalb möchten wir uns ganz herzlich  
bei allen sponsoren und unserer schule be- 
danken, die uns finanziell unterstützt  
haben und für uns die teilnahme am Pro-
gramm damit möglich gemacht haben.

nora reinhardt und Mirjam weilenmannOben: Abschiedsball.

Unten: Country Presentation.



Moskau: treffpunkt roter Platz

Jeden Morgen trafen wir uns beim roten 
Platz; die schülerinnen hatten sehr schnell 
gelernt, sich in der schönen Moskauer  
Metro zurechtzufinden. die russische haupt- 
stadt ist eine richtige grossstadt, eine 
stadt, die nie schläft. Moskau beeindruckt 
aber nicht nur durch seine grösse, es  
hat auch viel zu bieten an sehenswürdig-
keiten. entsprechend stand natürlich  
ein besuch des kremls auf dem Programm. 
was man hierzulande nicht unbedingt 
weiss: im Moskauer kreml stehen einige 
der schönsten und ältesten kathedralen 
russlands. ebenfalls im kreml ist das Muse-
um der staatlichen rüstkammer, in der  
sich die schätze der Zaren bestaunen lassen.  
wir besuchten auch das nowodewit-
schi-kloster – eines der schönsten klöster 
Moskaus –, die tretjakow-galerie – ein 
Museum für russische kunst –, das lenin-
Mausoleum und kolomenskoje – eine  
ehemalige sommerresidenz der Zaren.  

sechs Maturandinnen der russisch-freifachklasse waren in den 
frühlingsferien eine woche in Moskau. Zu Zweit in gastfaMilien un-
tergebracht, konnten die schülerinnen ihre russischkenntnisse 
für einMal «iM ernstfall» anwenden. 

leider wurde das bolschoj-theater gerade  
renoviert, aber wir konnten trotzdem  
eine vorstellung des berühmten ballett- 
ensembles ansehen: getanzt wurde «die 
tochter des Pharao» von cesare Pugni.

es war den schülerinnen ein anliegen, ne- 
ben dem kulturprogramm auch etwas über 
das tagtägliche leben der Moskauer zu 
erfahren. so kamen sie in den gastfamilien 
teilweise auf ihre kosten. aber auch ein 
russischer supermarkt, die flaniermeile 
«arbat», restaurants und cafés, geschäfte 
sowie auch die Passanten – zum teil et- 
was ungewöhnlich gekleidet – weckten das 
interesse der schülerinnen. 

nach einer woche kamen wir müde und 
zufrieden wieder zurück in die schweiz –  
mit vielen schöne erinnerungen und noch 
mehr schönen fotos.

isabelle sailer, russischlehrerin
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die 4c auf russlandreise
Der erste Tag: Freitag, 11. Juli
nach drei stunden flug treffen wir das erste  
Mal auf unsere gastfamilien. – und die  
unterirdische reise durch st. Petersburg be- 
ginnt … bei unserem block angekommen, 
zwängen wir uns in den einen Quadrat-
meter grossen lift, der für drei Personen 
und zwei koffer eindeutig etwas knapp be- 
messen ist. anschliessend wird uns die 
wohnung präsentiert, und wir werden mit 
der etwas eigenartigen duschbedienung 
vertraut gemacht.

für die feierliche übergabe der schokola-
de und der Mitbringsel nehmen wir un-
seren ganzen Mut zusammen. dann gibt  
es abendessen. die sitzordnung wird  
dabei unserer körpergrösse angepasst; das  
heisst laura unter dem wandschrank 
(schon am zweiten tag wird dessen härte 
bei einem Zusammenprall mit dem kopf 
getestet …). als wir nach der ersten Por-
tion denken, wir würden gefragt, was wir 
zum frühstück wollen, ist dies wohl ein 
Missverständnis, denn drei Minuten später 

Unten: Russische Bäuerin, foto friedrich kisters. Rechts: Peter-Paul-Festung, foto friedrich kisters.



wird uns das gewünschte vor die nase  
gesetzt. Zur bewältigung ist teamarbeit 
und verhandeln angesagt. 

da wir trotz des geplanten nächtlichen 
ausflugs kein bisschen schlafen wollen, ge- 
hen wir mit in die stadt, um geld zu wech-
seln und uns russische siM-karten zu- 
zulegen. die rückreise bereitet uns in dem 
Moment noch sorgen. dann unser gros- 
ser augenblick: wir haben erste erfolge 
und finden alleine das richtige haus und be- 
wältigen auch die türschlosskombination. 

es stellt sich heraus, dass das vorherige 
drei-gang-Menü noch nicht der «Znacht» 
gewesen ist. es folgt sozusagen «Znacht 
nr. 2». aufgrund der weissen nächte  
merken wir nicht, dass es bereits 23.00 uhr 
ist, und so gehen wir zu bett – mit der aus- 
sicht, um 1 oder 2 uhr wieder aufzuste-
hen. denn das aufziehen der brücken war-
tet ja auf uns … (lst)

Samstag, 12. Juli
nach lediglich sechs stunden schlaf ste-
hen wir um 9 uhr morgens auf, um ein ty-
pisch russisches frühstück einzunehmen. 
nach dieser stärkung machen wir uns auf 
den weg zur Peter-Paul-festung. das  
Panorama rings um die festung kann sich  
sehen lassen, so wie auch das geschäf- 
tige treiben auf den strassen. nebst den 
vielen brücken und den imposanten al- 
ten gebäuden kann auch eine grosse an- 
zahl fontänen bewundert werden. nach-
dem wir uns an einer langen schlange 
vorbei ins innere der kathedrale gedrängelt 
haben, fallen uns sofort die zahlreichen 
vergoldeten verzierungen und statuen auf. 

unser ursprünglicher Plan, um 14 uhr Mit- 
tag zu essen, wird verworfen, da wir zu-
erst die stadtrundfahrt beenden wollen. so 
kommen wir erst um 17.30 uhr zu unse-
rem wohlverdienten Mittagessen. aber 
was für uns spät erscheinen mag, ist für die  
russen völlig normal, schliesslich gibt  
es auch erst um 23.00 uhr nachtessen. als 
abendprogramm besuchen wir ein ballett 
im berühmten Michajlovski-theater. (mm)

Sonntag, 13. Juli ... in der Stadt
der sonntag ist ein freier tag, den wir  
mit der gastfamilie verbringen dürfen. ich  
besuche mit arsenij, dem sohn meiner 
gasteltern, das okeanarium. am besten 
gefällt mir ein fisch, der immer wieder  
den Mund auf- und zuklappt, was so aus-
sieht, als würde er lachen – über die an- 
deren fische vielleicht? danach besuchen  
wir den vorort Puschkin (früher Zarskoe 
selo). wir spazieren durch die gärten und 
sehen die universität, an der Puschkin 
studiert hat. irgendwann tun mir die füsse 
weh – aber es macht trotzdem spass. (est)

... auf dem Land
heute morgen machen wir uns zusammen 
mit unserer gastmutter tatjana auf den 
weg zum bahnhof, um auf die datscha zu 
fahren. nach etwa einer stunde gemüt-
lichen Zugfahrens werden wir am bahnhof 
des städtchens gatchina von Mascha, 
tatjanas tochter, und deren sohn vitja er-
wartet und fahren mit dem auto auf einer 
holprigen strasse die letzten kilometer  
zur datscha. vor allem vitja freut sich offen- 
bar über unseren besuch, denn er will  
uns sogleich durch das datschadorf führen, 
wobei er uns alle häuser seiner freunde 
und die jungen kätzchen eines nachbarn 
zeigt. während des essens wird beschlos-
sen, am nachmittag durch den Park des 
schlosses des Zaren Pavel iii. zu spazieren. 
da tatjana verhindern will, dass ihre Mäd-
chen zu spät ins bett kommen, fahren  
wir nach einer stärkung in der datscha mit 
dem auto schon bald wieder nach st. Pe-
tersburg. (al)
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Montag, 14. Juli
gegen 8.30 uhr morgens besammeln wir 
uns bei der Metrostation staraja derevnja 
und fahren mit dem bus nach kronstadt. 
gleich nach unserer ankunft erhalten wir 
von elias’ gastmutter eine nahezu pro- 
fessionelle führung durch die stadt. kron-
stadt wurde 1703 von Peter i. als Marine-
stützpunkt gegründet. heute gehören teile 
der stadt zum unesco-weltkulturerbe. 
danach haben wir Zeit, die ortschaft auf 
eigene faust zu erkunden, denn das schiff 
nach lomonossov fährt erst um 13 uhr.  
in lomonossov (oranienbaum) angekom-
men, steigen wir auch gleich wieder in 
einen bus, der uns nach Petergof (Peter-
hof) bringt. die knappen zwei stunden, 
in denen wir das an versailles erinnernde 
schloss und den dazugehörenden Park  
erkunden, sind eigentlich viel zu kurz. glück- 
licherweise hat frau kisters ein kleines 
Quiz vorbereitet, welches uns bei gewissen- 
hafter beantwortung aller fragen un- 
weigerlich an den schönsten orten vorbei-
führt. (jp)

wir stehen plötzlich vor einer (eher kleinen) 
«sabor». Man kann sagen, das es eine 
kirche wie bei uns ist, nur haben die leute 
hier den russisch-orthodoxen glauben.  
tja ... und genau deswegen wird es jetzt 
lustig. alle Mädchen müssen nämlich  
ein kopftuch tragen! für alle von uns eine 
völlig neue erfahrung. wir kommen uns 
vor wie 80-jährige grossmütter. aber die 
sache hat einen gewissen kultfaktor. 

wieder in den strassen der stadt angekom- 
men, erzählt uns Mascha (eine russische 
schriftstellerin) über das leben des berühm- 
ten russischen autors dostojevskij. nach 
ihrer einführung wollen wir ins dosto- 
jevskij-Museum. aber dann merken wir, 
dass das Museum erst später öffnet. schnell  
beschliessen wir, uns die Zeit in der gros-
sen Markthalle zu vertreiben und die vielen 
kleinen stände und auslagen anzusehen. 
die farbenpracht ist überwältigend!

das Museum, eine alte wohnung, in der 
der autor gelebt hat, ist relativ klein. 
nach diesem eindruck aus dem leben von 
dostojevskij haben wir definitiv alle hun-
ger. nach dem Mittagessen gehts zur  
«isakijevskij sabor». treppe um treppe er-
klimmen wir langsam, aber sicher den  
turm der kirche. doch die anstrengung 
lohnt sich, wir haben eine wunderschöne 
aussicht über die stadt. Jene, die noch 

Dienstag, 15. Juli 
«dostojevskaja, sledujuschtschaja stanzija 
Puschkinskaja. Perechod na liniju tsche-
tyre.» das heisst so viel wie: dostojevskaja, 
nächste station Puschkinskaja. umstei- 
gen auf die linie vier. seit ungefähr fünf 
Minuten sollten wir an unserem treffpunkt 
versammelt sein. aber russland ist eben 
nicht die schweiz. auch nicht in sachen 
Pünktlichkeit. irgendwann geht es dann los. 

Blick von der «Reka Mojka»  

auf die Isaakskathedrale, foto friedrich kisters.

Besteigung der Isaakskathedrale, 

foto Myriam Moser.



energie haben, besuchen auch die erlöser-
kirche. alles ist sehr farbig und mit gold 
verziert. leider hat es hier zu viele touris-
ten, und der geist der kirche ist kaum zu 
spüren.

um 17 uhr treffen wir uns vor dem 
deutsch-russischen begegnungszentrum  
in der Petrikirche. dort erzählen uns 
deutsch lernende russische schülerinnen 
geschichten über die kirche. sie sind  
ganz nervös, obwohl sie ihre sache gut ma- 
chen. Zuletzt steigen wir in die katakom-
ben der kirche, die vor einiger Zeit von 
einem amerikanischen künstler ausgemalt 
worden sind. (ss)

Mittwoch, 16. Juli
am Mittwoch beginnt unsere zweitägige 
exkursion mit dem reisecar. wir fahren 
zuerst zur Poststation, in der Puschkins er-
zählung vom stationsvorsteher spielt.  
von friedrich kisters erfahren wir, dass es 
auch in deutschland solche Poststatio- 
nen gegeben hat. dann geht es mit dem 
bus weiter zum gutshof von nabokov. 
dazu gehört ein nicht allzu breites, aber 
hohes gebäude, das mich ein wenig  

an einen turm erinnert. anschliessend be-
sichtigen wir die umgebung und kommen 
zu einer in roten sandstein eingebette- 
ten Quelle, an der wir unsere flaschen mit 
klarem wasser füllen.

die letzte station unserer reise ist das 
tschermenskij-kloster in luga, in dem wir 
auch übernachten. bruder vladimir führt 
uns unter anderem zu einer als wunder- 
tätig geltende ikone und einer uralten  
eiche, deren umarmung kraft spenden soll,  
was wir jeweils zu fünft ausprobieren. –  
einige setzen sich spät abends noch um ein  
lagerfeuer, wo russische lieder auf der  
gitarre gespielt werden. (est)

Donnerstag, 17. Juli
nach der ziemlich eindrucksvollen nacht 
im Männerkloster setzen wir uns ein  
weiteres Mal in unseren bus. das nächste 
Ziel ist das landgut ljubensk, welches ein-
mal dem bekannten russischen kompo- 
nisten nikolaj rimskij-korsakov gehörte 
und sich etwa 140 kilometer südlich von 
st. Petersburg befindet. obwohl unsere 
führerin ein einfaches und leicht verständ-
liches russisch spricht, haben wir erheb-
liche Probleme, uns zu konzentrieren, denn 
die gegend wimmelt von ausgehunger- 
ten Mücken. umso glücklicher sind wir, als 
wir uns nach dem spaziergang Musik  
von diesem berühmten russischen kompo-
nisten anhören dürfen. ein wenig später 
setzen wir unsere reise fort, diesmal mit 

Vater  

Vladimir,  

foto friedrich  
kisters.

Oben: Ausblick vom Gutshof des Schriftstel-

lers Nabokov, foto friedrich kisters.
Unten: Gruppenfoto vor dem Betreten des 

Tschermenskij-Klosters, foto friedrich kisters.
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einem Ziel namens «lof» – dem einzigen 
russischen gutshof aus dem 18. Jahrhundert, 
der keinerlei veränderung erfahren hat  
und trotzdem noch vollständig erhalten ist.  
bei unserer ankunft erwartet uns die 
nächste überraschung: in lof ist der strom 
ausgefallen, im haus ist es stockfinster.  
dadurch kommen wir in den einmaligen 
genuss einer führung bei kerzenschein. 
anschliessend setzen wir uns auf die veran- 
da, essen unser Mittagessen und trinken 
tee aus einem originalen samowar. auf der 
vierstündigen heimfahrt nach st. Peters-
burg geht uns dank der aufmerksamkeit 
des busfahrers mitten in der wildnis der 
diesel aus. doch wir haben glück, und es 
kommt uns auf dieser kaum befahrenen 
strecke ein lastwagen entgegen, der bereit 
ist, etwas diesel zu «spenden». ( jp)

Freitag, 18. Juli
nach einem leckeren russischen frühstück 
(toastbrot mit fleisch und käse, dazu  
noch tausend säfte) treffen sich die inves-
titions- und shoppingfreudigsten aus  
der gruppe bei der berühmten Metrostation  
gostinyj dvor. weil die läden noch nicht 
offen haben, verbringen die frühaufsteher 
die zu vertreibende Zeit im ethnologi-
schen Museum. danach werden im souve-
nirladen «Matrioshki» erstanden und so-
gar alte cccP-t-shirts gekauft. nach dem 
anstrengenden Marathon durch zwei  
etagen voller souvenirs wird mit dem rest 
der gruppe bei einem «kwas»-stand  

der durst gelöscht, und man läuft zu einem 
kanal der newa. bei essen und trinken 
werden die sonne und die wunderschöne 
aussicht genossen. nach einer zweistün-
digen rundfahrt durch st. Petersburger 
kanäle geht es zur ermitage. dort schauen 
wir uns unter führung von herrn kisters 
interessante, weniger interessante und teils 
geniale bilder, gemälde und Plastiken an. 
nach einem festmahl in einem ukraini-
schen restaurant zieht es die Jugend noch 
zu einer kleinen, gemütlichen abschluss-
feier. die einen gehen um Mitternacht,  
die anderen feiern weiter. Zum schluss blei- 
ben zwei, ein gitarrist und ein sänger, 
welche aus einem schier unerschöpflichen 
repertoire bis zum sonnenuntergang  
(was ist das?!?) singen und spielen und 
den Passanten solche freude machen,  
dass sie sogar mit kopjeki beschenkt wer-
den. (rf)

die reise nach st. Petersburg war für uns 
wunderschön, und ich möchte an die- 
ser stelle meinen 4c-lern danken für ihren 
einsatz, ihr unermüdlich gutes verhalten  
in den gastfamilien und ihre begeisterung 
für russland! (ki)

Links: Der letzte Abend, 

foto friedrich kisters.
Unten: Russische Küche, 

foto friedrich kisters.
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Musical Robin Hood

Big-Band . . .

. . . Hexen . . .

. . . Nymphen . . .

. . . und Waldleute.
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bereits neun Monate vor der Premiere von  
«robin hood», dem vierten und jüngs- 
ten Musical am rychenberg, trafen interes- 
sierte schülerinnen und schüler anläss- 
lich des castings erstmals mit dem leitungs- 
team zusammen. nur einen Monat später 
mussten die «auserwählten» mit verin-
nerlichtem text zu den ersten regieproben 
antreten. nach den sommerferien nah-
men die tanzgruppe unter der leitung von  
simone staehelin und linda Mettler und 
der oberstufenchor ihre arbeiten an dem 
von Jürg bleiker und Jürg rüthi geschrie-
benen stück auf. erstmals wieder bei einer 
Produktion dabei waren bigband und  
orchester, für welche urs Pfister die arran-
gements besorgte und diese zusammen  
mit andreas wahlbrink einstudierte. nach 
den traditionellen Probetagen in der  
zweiten weihnachtsferienwoche, welche 
mit den cd-aufnahmen endeten, war  
die ganze crew bestens vorbereitet für das 
bevorstehende finale. 

gegen 2500 Zuschauer besuchten die sechs 
aufführungen ende Januar und liessen  
sich vom abstrakt-fantasievollen bühnen-
bild und von den prächtigen kostümen  
(susann dubs und Jue-hua liu) ebenso 
bezaubern wie vom intensiven Musizieren 
und spielen der schülerinnen und schüler.

Jürg rüthi

bilder: Julian rüthi und Mike hönger

69

Robin, Marian und Alan-a-Dale.

Bischof und Little John.



ende september war es so weit: die stände- 
ratskandidierenden ueli Maurer (svP), 
chantal galladé (sP), kathy riklin (cvP), 
daniel vischer (gP), verena diener (glP) 
und Markus wäfler (edu) sowie die  
für den nationalrat kandidierenden Maja 
ingold (evP) und ruedi noser (fdP) hat-
ten sich in der vollen aula eingefunden. 
die veranstaltung musste jedoch in zwei 
teilen durchgeführt werden, weil einige 
der Parlamentarier zu spät erschienen. 
die so entstandene Pause wurde von zwei 
rededuellen von Jungpolitikern verkürzt. 
es war interessant, auch einmal diese sicht 
kennen zu lernen. im hauptteil stellten  
sich die vollblutpolitiker den fragen der 
Moderatoren. die beiden Maturanden na- 
thalie schreiber und Matthias rikenmann 
gingen die sache recht zielstrebig an. im 
Zentrum standen die Jugendprobleme. kli-
maveränderung, verkehrsprobleme, flug- 
lärm oder die überalterung der gesell-
schaft kamen aus Zeitmangel nicht mehr 
zum Zug.

die Meinungen der schülerinnen und 
schüler fielen durchwegs positiv aus. «es 
war unheimlich spannend und auch gut  
organisiert», meinte sangita hapuarachchi  
(3bf). gestört habe sie aber, dass für  
vertiefende voten keine Zeit vorhanden ge- 
wesen sei: «ich wusste vorher schon das 
Meiste. es war so mehr eine vorstellung 
der einzelnen Parteien.» nicht ganz ihrer 

das young coMMitMent (yc) hat organisiert und eingeladen:  
und eine illustre schar von ständerats- und nationalratskandidaten  
fand den weg an die kantonsschule rychenberg. allerdings nicht 
alle gleichZeitig.

Meinung ist ihre klassenkollegin Marianne 
Plüss. «Mein interesse ist ganz klar ge-
stiegen.» sie habe mehr über die einzelnen 
Parteien erfahren, und für diejenigen,  
die schon wählen können, sei es sicher eine  
hilfe für die richtige entscheidung ge- 
wesen. gestört hat Marianne Plüss sich hin- 
gegen an den Zwischenrufen einiger  
schülerinnen und schüler. sangita hapua-
rachchi wiederum fand es interessant,  
die einzelnen Politiker einmal live zu sehen 
und sprechen zu hören. vielen hat auch 
die fragerunde sehr gut gefallen. so konn-
te man alle fragen, die einen schon seit 
langem beschäftigt haben, loswerden und 
erhielt persönliche antworten. auf den 
Punkt bringt es nico seeger (6eg): «alles 
in allem war es eine gelungene veran- 
staltung, für alle volljährigen eigentlich ein 
Muss vor einer so wichtigen wahl.»

für die organisation der veranstaltung 
zeichnete das yc verantwortlich, eine 
gruppe von engagierten schülern des ry-
chenbergs, die eine lokalgruppe von  
yc schweiz bildet. diese wiederum ist eine 
initiative des forum alpinum und steht 
unter der schirmherrschaft der ehemaligen 
bundeskanzlerin annemarie huber-hotz. 
das yc ist eine organisation von Jugend-
lichen für Jugendliche, die es sich zum Ziel 
gesetzt hat, bei den Jungen das interesse 
für Politik zu wecken und zum wählen zu 
motivieren.                andrea frei, carla Zwicker

Politikern auf den Zahn gefühlt
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nachgefragt: 
Matthias rikenmann (6bg)

Sie haben die Veranstaltung «Young Com-
mitment» mitorganisiert. Wieso sind Sie der 
Meinung, dass unsere Schule eine solche 
Veranstaltung braucht?
Zwischen politischer theorie an der schule 
und der Praxis herrscht notgedrungen ein 
grosser graben. Mit meinem engage- 
ment wollte ich diese kluft für die schüler- 
schaft verkleinern. Zudem wollten wir 
aufzeigen, dass Politik jeden betrifft und 
keineswegs langweilig sein muss.

Was haben Ihnen die Podiumsdiskussion 
und die Vorbereitung dazu gebracht?
ich hatte die chance, den «Politzirkus» 
von innen kennen zu lernen. so konnte ich 
feststellen, dass die Politiker häufig nur  
vor Publikum die klingen kreuzen, sich aber  
nach der veranstaltung recht gut verste-
hen. gleichzeitig konnte ich persönlich in- 
teressante kontakte knüpfen. die grösste 
herausforderung war die Moderation,  
ich habe aber gerade davon am schluss am 
meisten profitiert.

Auch die Maturarbeit haben Sie über ein 
politisches Thema geschrieben. 
Ja, ich habe die politische bildung in der 
ganzen schweiz analysiert und acht staats-
kundelektionen für unsere Zweitklässler 
entworfen. Politische bildung muss früh be- 
ginnen. sechs der lektionen habe ich denn 
auch selbst unterrichtet, es war toll, wie 

acht hochkarätige Politikerinnen und Politiker haben iM letZten  
seMester den weg an unsere schule gefunden und sind einen nach-
Mittag lang von vier schülerinnen und schülern in die Zange  
genoMMen worden (siehe artikel links). einer der Mitorganisatoren 
und Moderatoren war Matthias rikenMann (6bg).

sehr sich die meisten der 14-jährigen schü-
lerinnen und schüler interessierten.

Weiter haben Sie den Rhetorikkurs besucht 
und waren beim Presidential Classroom  
dabei. Woher kommt eigentlich Ihr Interes-
se für die Politik?
eine wichtige rolle spielte meine familie, 
wir haben häufig beim nachtessen über 
politische fragen diskutiert. den grössten 
einfluss hatten allerdings meine freunde 
in den ersten zwei Jahren hier an der 
schule. wir haben regelmässig heftige 
redeschlachten ausgefochten; das tun wir 
übrigens heute noch.

Wie wollen Sie Ihr Interesse an politischen 
Fragen später ausleben? Und was haben Sie 
nach der Matur im Sinn?
Politik wird mich in der einen oder anderen 
form mein leben lang begleiten, da bin  
ich mir sicher. ich könnte mir auch vorstel-
len, einer Partei beizutreten. und nach  
der Matur und einem Zwischenjahr werde 
ich wahrscheinlich Jus studieren.

barbara schneider



Pro und kontra: 
debattier-wettbewerb

seit anfang MärZ wird aM  
gyMnasiuM rychenberg heftig  
debattiert. über einen wett- 
bewerb lernen schülerinnen  
und schüler, sich Zu einer  
strittigen frage eine Meinung 
Zu bilden, gute arguMente  
einZubringen und kritik vorZu-
tragen.

Auszug Resultate 
Finalrunde 

kategorie 1
1. Luzi Sennhauser, 2iG

2. Matthias Bindig, 2iG

3. Samuel Lüthi, 3aG

kategorie 2
1. Dana Behrens, 4b

2. Corina Sager, 4b

3. Fanie Wirth, 4d

kategorie 3
1. Matthias Rikenmann, 6bG

2. Nicolas Rechsteiner, 5aG

3. Christian Hux, 6cG

teilnehmende finale grande
Nicolas Rechsteiner, 5aG

Corina Sager, 4b

Matthias Rikenmann, 6b

Dana Behrens, 4b

gesamtsieger
Matthias Rikenmann, 6b

Herzliche Gratulation!

Für das Organisations-

komitee und die Schulleitung

Martin Beck



eine debatte wird immer von vier Personen 
bestritten – zwei vertreten die Pro-, die  
andern zwei die kontra-Position. die teil-
nehmenden erhalten eine woche vor  
der debatte das thema und müssen dann 
jeweils beide Positionen vorbereiten. die 
Zuteilung der zu vertretenden Position wird 
erst eine stunde vor debattenbeginn aus-
gelost, und es dürfen keinerlei schriftlichen 
aufzeichnungen mitgebracht werden.

das Projekt wurde lanciert von der stiftung 
dialog in Zusammenarbeit mit «Jugend 
debattiert» deutschland. die organisation 
ist überzeugt, dass, wer gut reden kann, 
andere überzeugen und gemeinsam mit 
ihnen etwas bewegen kann. das soll in der 
schule geübt werden, um dann in der öf-
fentlichkeit zu bestehen.

Auftritt in der Aula
am dienstag, 15. april 2008, wagten die 
finalisten und finalistinnen erste schritte 
aus dem klassenzimmer hinaus in eine 
breitere öffentlichkeit. «sollen die haus-
aufgaben abgeschafft werden?» «sollen 
gewalt darstellende computerspiele  
verboten werden?» «sollen von terroristen  
gekaperte Passagierflugzeuge von der 
luftwaffe abgeschossen werden dürfen, 

wenn davon auszugehen ist, dass sie  
gegen das leben von Menschen eingesetzt 
werden?» in der gut gefüllten aula und  
vor einer engagierten Jury aus lehrperso-
nen, schülerinnen und schülern kämpften 
die Jugendlichen zu diesen themen mit 
stichhaltigen argumenten und viel über-
zeugungskraft um die ersten Plätze. als 
Preise winkten gutscheine der «Jungen 
altstadt». in der eröffnungsrunde hatte je- 
de Person zwei Minuten redezeit, um  
ihren standpunkt zur frage darzulegen. da- 
nach fand während zwölf Minuten ein 
freier wortwechsel statt, bei dem die argu-
mente geklärt wurden. in der schlussrunde 
durfte jede Person während einer Minute 
die debatte aus ihrer sicht zusammenfas-
sen und erneut stellung beziehen. – sieger 
unter allen kategorien und altersklassen 
wurde Matthias rikenmann, klasse 6b. 

franziska Ziegler

Fotos links v.o.n.u.: Die Preisträger/innen  

mit dem Gesamtsieger Matthias Rikenmann  

(erster von rechts).

Die Preisträger/innen der Kategorie 2.

Die Jury mit Niklaus Vértesi, Simone  

Wüthrich und Ueli Schlaginhaufen. 

Martin Beck verteilt Preise an Samuel Lüthi und Luzi Sennhauser.
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am «certamen turicense», dem vom  
forum alte sprachen Zürich (fasZ) orga-
nisierten neuen wettbewerb um die  
beste übersetzung eines anspruchsvollen 
lateinischen textes, hat auch Massimo cè 
(klasse 5bg) teilgenommen. sehr er- 
folgreich sogar: er erreichte den 3. rang 
und gewann somit gleichsam bronze.

für die 30 aus verschiedenen Zürcher gym- 
nasien in die kantonsschule freuden- 
berg angereisten schülerinnen und schüler 
stellte der wettbewerbstext am 23. no-
vember eine anspruchsvolle aufgabe dar. 
es galt, einen brief des humanisten und  
gelehrten beatus rhenanus an den Zürcher 
reformator Zwingli innert zweieinhalb 
stunden zu übersetzen. 

«certamen turicense» 2007 
                                       3. rang für Massimo cè, ks rychenberg

Zur Preisverleihung am nachmittag waren 
als vertreter der universität Zürich auch 
ulrich eigler, Professor für latinistik, und 
Peter stotz, emeritierter Professor des 
Mittellateinischen seminars, angereist. Pro- 
fessor eigler gratulierte den drei erstplat-
zierten mit einer – natürlich lateinisch ge- 
haltenen! – laudatio zum erfolg und über-
reichte ihnen ihre auszeichnungen (alle 
drei erhielten ein t-shirt und einen bücher- 
bon im wert von 200 franken). auch 
Professor stotz schloss sich den glückwün-
schen mit einer kurzen ansprache an. 

ein «bhaltis» zur erinnerung ans «certa- 
men» erhielten auch die 27 weiteren wett-
bewerbsteilnehmenden. – seitens der  
kantonsschule rychenberg hatten sich ins- 
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Francisca rectrix magnificentissima, Marce 
et Georgi prorectores magnifici, collegae 
venerabiles, discipulae discipulique huic 
celebritati assistentes, denique, non ultimo, 
mi Maxime optime!
Cur hac sollemni hora in nostram studio-
rum scaenam convenimus? Quid celebra-
turi sumus?
Causam huius felicis eventus breviter  
exponam:
Universitas Turicensis nonnullis mensibus 
ante certamen Latinitatis instituerat, ut 
latinitatis colendae meta quaedam nostris 
iuvenibus utriusque sexus proponeretur. 
Invitati sunt discipuli discipulaeque ex 
omnibus gymnasiis Turicensibus. Ut nostris 
temporibus fieri solet, quidam textus La-
tinus in nostram linguam Germanicam ver-
tendus propositus est iuvenibus. Ille tex- 
tus sumptus est ex epistula, quam humanis- 
ta quidam ad Ulricum Zwinglium, refor-
matorem Turicensem scripserat.
E nostra schola Divitis Montis, cui lingua 
Latina discenda semper cordi fuit sem- 
perque futuram esse spero, quattuor disci-
pulae discipulique huic certamini inter-
fuerunt: Stephanus, Matthias, Elisa, Maxi-
mus. Ex his tertii loci palmam hic Maxi- 
mus noster adeptus est: auditrices, audito-
res, plaudite!
Mi carissime Maxime, te primo cognovi,  
cum me rogares, ut illud opus corrigerem, 
quod ad grammaticam Gallicam, Ger- 
manicam, Latinam pertinens conscripsisti,  
quodque sine dubio nostris discipulis 
magno usui erit. Nunc illi operi alterum 
opus paris intellegentiae addidisti, scilicet 
versionem, quam composuisti: ecce,  
pro tua aetate, pro instructione, qua adhuc 
eruditus es, vere peritissimum linguae  
Latinae te esse dixerim!
Ille humanista, cuius epistulam vos vertis-
tis, Ulricum Zwinglium laudat verbis his: 
«Utinam, inquit, tui similes multos ha-
beret Helvetia!» Ecce, haec verba sequens 
ego vos quattuor, teque imprimis, Maxi-
me, laudare velim: «Utinam vestri similes 
multos habeat schola nostra!»

Vale! Vosque omnes valete!

Laudatio Maximi 
Cé victoriam 
in certamine 
Latinitatis 
Turicensi adepti

Bildlegende: Prof. Ulrich Eigler von der Uni-

versität Zürich (l.) hielt die Laudatio für  

die drei Gewinner des «Certamen Turicense» 

(v.l.n.r.) : Tibor Stolz, Pfaffhausen, 5. Klasse 

KS Hohe Promenade (1. Rang); Eben Freeman, 

Männedorf, 5. Klasse KS Hohe Promenade  

(2. Rang); Massimo Cè, Winterthur, Klasse 

5bG KS Rychenberg (3. Rang).        ( foto: ae) 

gesamt vier schülerinnen und schüler  
am wettkampf beteiligt. die schulleitung 
und die lehrerschaft vom rychenberg 
gratulieren herzlich. besonders natürlich 
Massimo cè!

ulrich aeschlimann



schon zum sechsten Mal hiess es am  
zweiten freitag des neuen schuljahres «win- 
tertour». wieder einmal zeigte sich der 
wettergott von seiner guten seite, und 
die sonnenstrahlen am Morgen liessen auf 
einen schönen spätsommertag schlies- 
sen. für alle neuen schülerinnen und schü- 
ler des rychenbergs ein sicher spannen- 
der tag, an dem man das schulhaus gerne 
den fünft- und sechstklässlern, die bei 
ihren (vor-)Maturprüfungen sassen, über-
liess.

Morgens um acht uhr versammelten sich 
rund 260 schülerinnen und schüler auf 
dem Parkdeck des winterthurer hauptbahn- 
hofs. nach dem startschuss ging es in be- 
gleitung der lehrpersonen auf einen Pos- 
tenlauf mit insgesamt acht zu bewältigen- 
den aufgaben verschiedenster art. gleich-
zeitig wurden den neuen schülerinnen und 
schülern auch die sportanlagen und aus-
sichtspunkte der stadt winterthur gezeigt. 

gefragt waren an den einzelnen statio-
nen die unterschiedlichsten fähigkeiten : 

welche klasse konnte am schnellsten ein 
Zündholz über 50 Meter schwimmend  
trocken transportieren und zum schluss 
eine kerze anzünden? am zweiten Pos-
ten im hallenbad geiselweid war pure 
schwimmkunst gefragt, denn jeder schü-
ler und jede schülerin musste 100 Me- 
ter schwimmen. (einige begleiter waren  
sicher froh, dass sie nicht mitmachen  
mussten . . . )

buchstaben sammeln, wörter und sätze 
bilden, und das alles unter Zeitdruck, war 
eine der aufgaben auf dem sportplatz 
deutweg. fantasievolle wortkreationen 
forderten intellektuelle leistungen. neben-
an wurde versucht, mit je drei schüssen  
auf ein fussballtor so viele Punkte wie mög- 
lich zu sammeln. sind die knaben wirklich 
die besseren fussballer als die Mädchen?

der lange weg hinauf ins bäumli lohnte 
sich schon nur wegen der aussicht über die  
stadt winterthur. aber auch hier galt  
es wieder Punkte zu sammeln. sei dies mit  
geschickten frisbee-würfen auf einen  

wintertour 2008



korb oder in einer américaine auf der  
finnenbahn. gegen ende des wettkampfes 
sicher nicht ganz ohne.

eine weitere sportanlage, die für die Ju- 
gendlichen immer interessant ist, ist der 
«block». kletterhalle, beachvolleyballfeld 
und ein riesiger skate-fun-Park sind  
hier vereint. für die klassen ging es an der  
boulderwand um die überwindung der 
schwerkraft. wer konnte, nur auf den Ze-
henspitzen stehend und an den fingern 
hängend, die griffe erreichen, welche viele 
Punkte gaben, um diese aufs klassenkonto 
gutschreiben zu lassen? vor den türen  
der anlage wurden auf Mini-scootern run- 
den gedreht, und mit den gesammelten 
karten musste dann ein mindestens zwei-
stöckiges kartenhaus gebaut werden.

nach einem sicherlich interessanten und 
auch recht anstrengenden tag mit sportlich 
immer auf der fairen seite ausgetragenen 

wettkämpfen konnten die schülerinnen 
und schüler gegen fünfzehn uhr, knapp 
vor dem langsam einsetzenden regen, 
entlassen werden. doch noch einige tage 
gedulden mussten sie sich, bis es klar  
war, dass die klasse 1gg den wanderpokal 
und einen Mensa-gutschein in empfang 
nehmen durfte. auf den weiteren, auch mit 
einem gutschein belohnten Podestplätzen 
folgten die klassen 1hg und 1dg.

als organisator hofft die fachschaft sport, 
dass der tag noch lange in guter erin- 
nerung bleiben wird und die klassen einen 
guten Zusammenhalt und viele positive 
erfahrungen mitnehmen durften.

oliver bellwald

wintertour 2008
Oben: Ist das Zündholz noch 

trocken?

Rechts: Zwei Hände und zwei 

Füsse, das ist klettern!

Links: Auf kleinen Rädern Rich-

tung Kartenhaus.
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am diesjährigen Mittelschulsporttag vom 
11. Juni nahmen acht teams aus unserer 
schule teil.

drei damenteams konnten sich über einen 
sieg freuen. Zum fünften Mal standen  
unsere unihockeyspielerinnen zuoberst auf 
dem Podest. das kletterduo anne aylin 
sigg und kathrin binder verteidigten ihren  
Meistertitel erfolgreich, und auch das  
volleyballteam erkämpfte sich ein sieger- 
t-shirt. schade, dass das handballturnier 
wegen des schlechten wetters abgesagt 
werden musste. alle teilnehmerinnen und 
teilnehmer verbrachten einen anstren-
genden tag mit interessanten begegnun-
gen und spannenden spielen. 

ein herzlicher dank gebührt allen beteilig-
ten für ihren tollen einsatz.

yvonne engeli

disZiPlin daMen herren

basketball  4. Rang
unihockey 1. Rang 4. Rang
handball abgesagt abgesagt
volleyball 1. Rang 3. Rang
fussball 19. Rang 3. Rang
klettern 1. Rang 

Zürcher Mittelschulsporttag 2008

V.o.n.u.:

Unihockey Damen

Volleyball Damen

Klettern Damen
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 verzeichnisse
stand noveMber 2008

schulkoMMission
Präsidium 
 weiss ulrich, ra dr. iur., winterthur
Mitglieder
 bienz stefan, Prof. dr., winterthur
 bonfadelli heinz, Prof. dr., winterthur
 brauchli, hansjürg, winterthur
 dubler theodor, dr., winterthur
 ebnöther hanspeter, Prof., wil Zh
 eichenberger richard, dr. iur., winterthur
 gross thomas, lic. iur. Mba, winterthur
 hürlimann rolf, Prof. dr., Pfäffikon Zh
 kniel evelyne, wila
 ramseyer samuel, niederglatt 
 schelldorfer rené, winterthur
 thon benz Jürgen, adl, Prorektor, Zürich 
 wettstein Markus, Prof. Ma, Prorektor, winterthur 
 widmer Müller franziska, dr., rektorin, Zürich

rektorat
 rychenbergstrasse 110, tel. 052 244 04 04, fax 052 244 04 00
 sekretariat@krw.bid.zh.ch
 sprechstunden nach telefonischer vereinbarung
Rektorin widmer Müller franziska, dr., 
Prorektor wettstein Markus, Prof. Ma, 
Prorektor thon benz Jürgen, adl, 

Administrator 
 Müller urs, dipl. phys., 
Stundenplanordner 
 näf Matthias, lic. phil.,  (stundenplanänderungen)
 schlaginhaufen ulrich, lic. phil.,  (semesterstundenplan)

schulsekretariat
 unholz-rutishauser brigitte, winterthur
 bättig-dübendorfer ursina, weiern 
 bosshard-nägeli esther, rutschwil-dägerlen
 schumacher-Panzenböck cornelia, gütighausen
 rebsamen daniela, winterthur, auszubildende



Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Informatik-Support
 berger andreas, räterschen
 Çakir rasim, schmerikon
 staub Joël, rafz, auszubildender
Laborant(inn)en und Mechaniker
 gebendinger rudolf, winterthur 
 tenhagen-frauenfelder anita, effretikon
 sievi Margit, uster
 eichler sarah, steinhausen
Gärtner 
 thoma Michael, winterthur
Hausdienst
 kundert walter, winterthur
 grob Paul, kefikon
 winkler bernhard, henggart 

Mediothek
 fontana hans Mattias, bülach
 nänni-fässler lisbeth, russikon
 schenkel-kubli brigitte, bülach
 bonetti Manuel, st. gallen
 coradi christina, seuzach

Mensa
 biber heinz, rychenbergstrasse 108, 8400 winterthur

care teaM
beerli alois, dr. med. schularzt, 
 lindstrasse 40, 8400 winterthur, 052 213 48 00
fröhlich egli fiona, dr. med. schulärztin, 
 schlossbergstrasse 3, 8408 winterthur, 052 202 00 22
gehrig leo, dr., schulpsychologe, 
 im schmittenacher 13, 8413 neftenbach, 052 315 28 68
v. Meiss Maja, dipl. Psychotherapeutin, 

amatruda bruno, Pfarrer, Pfarramt Mittelschulen, 
 

Ziegler franziska, Mittelschulseelsorgerin, Pfarramt Mittelschulen, 

beratungsstellen
Studien- und Berufsberatung des Kantons Zürich  beratungs- und informationsstelle 
 für Mittelschüler und studenten, dörflistrasse 120, 8090 Zürich, 043 259 97 10 
 zuständig für ks rychenberg: herr o. kürsteiner, herr a. werner, 
 besprechungen nach vereinbarung
Beratungsstelle für Drogenprobleme  tösstalstrasse 19, 8400 winterthur, 052 267 59 00
Fachstelle für Suchtprävention  technikumstrasse 1, 8400 winterthur, 052 267 63 80
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schulJahr 2008/2009
gyMnasiuM

Klasse 1a Gymnasium
barth lukas, winterthur _ baumgartner rahel, winterthur _ bornand aline, winterthur _ 
bosshard sophia, winterthur _ dieterle lino, winterthur _ frozza noel, winterthur _ gaggi-
ni eleni, winterthur _ huggler lars, winterthur _ Jäger annalena, winterthur _ krishnarajah 
kirththanan, winterthur _ lanzicher irene, winterthur _ lüthi stephanie, winterthur _ soliva 
Joelle, winterthur _ sriram ravina, winterthur _ steiner hanna, winterthur _ thalmann  
florin, winterthur _ vandeplas Jasmin, winterthur _ wäspi seraina, winterthur _ weber adi-
na, winterthur _ wydler selma, winterthur _ Zdrenyk anna, winterthur _ Zuberbühler Miles, 
winterthur _ Zürcher Jérôme, winterthur _ Zwicky lisa, winterthur 

Klasse 1b Gymnasium
aeschlimann fabio, henggart _ arn florian, winterthur _ augstburger silvan, neftenbach _ 
baumann benjamin, winterthur _ baumann Joachim, winterthur _ bissig leon, winterthur _  
bocion Mégane, hagenbuch _ bucher Mike, neftenbach _ buff nadine, henggart _ bürki  
Menchu, winterthur _ friedman Jason, neftenbach _ gougoulakis alain, neftenbach _ 
huwyler lynn, hagenbuch _ kübler Jessica, neftenbach _ kuhn Philipp, henggart _ Moors 
selina, winterthur _ roth elia, hünikon _ rozzi fabio, winterthur _ ruf tatjana, gräslikon _ 
schneider cara-dorothea, aesch b. neftenbach _ schulz oliver, winterthur _ steden Philip, 
winterthur _ tischhauser florina, henggart _ turki salim, winterthur

Klasse 1c Gymnasium
aebi lukas, seuzach _ bachmann gregor, seuzach _ bamert david, elsau _ baumann Michael, 
seuzach _ berni noah, räterschen _ blattner timon, seuzach _ cener denis, elgg _ ehrbar 
nathalie, dinhard _ gföhler alexandra, elgg _ girschweiler Johanna, seuzach _ grötsch Ma-
ria, neftenbach _ hasler lukas, seuzach _ hauswirth yannick, seuzach _ heitz elena, elgg _  
helbling aléna, dinhard _ heuberger Matthias, seuzach _ keller andré, elsau _ klöti lea, 
seuzach _ kundert Milena, elgg _ kupferschmid lars, ohringen _ lamatsch Jana, elsau _ 
Menzi sandrina, dinhard _ Möhr Matthias, seuzach _ Moosmann natalie, seuzach _ riesen 
bastian, elsau _ rupper oliver, elsau _ weisshar florian, oberohringen 

Klasse 1d Gymnasium
arandjelovic vukasin, winterthur _ behrens lynn, winterthur _ bertschy carmen, winterthur _  
bolt steven, frauenfeld _ bracher katja, winterthur _ geers aileen, winterthur _ graf kilian,  
ottikon b. kemptthal _ graf simon, winterthur _ grah stefan, winterthur _ kunz cyrill, 
hofstetten _ kuratle caroline, winterthur _ Muffler sarah, wiesendangen _ näsbom annika, 
winterthur _ oswald franziska, winterthur _ roost severin, hofstetten _ samarasinghe  
nira, winterthur _ schaub Manuel, winterthur _ schiller noah, reutlingen _ schönholzer 
Patrick, altikon _ schönholzer stefan, altikon _ seiler nadine, winterthur _ sposato alessio, 
winterthur _ süess linda, hettlingen _ suter Julia, wiesendangen _ vogel tim, winterthur

Klasse 1e Gymnasium
aeberhard nicola, Pfungen _ bill stefan, winterberg _ blobel Pérez andrea, winterthur _ 
burth Jannik, volken _ eisele kristina, wiesendangen _ feuchter sophie, neftenbach _ freh-
ner norina, wiesendangen _ grossmann henri, bassersdorf _ gubler yasmin, turbenthal _ 
hofmann yanick, wiesendangen _ hohler adrian, sulz _ illavski isabella, winterthur _ kapfer 
lara, wiesendangen _ leumann sammy, weisslingen _ Meyerhoff hannah, wila _ nock  
florian, turbenthal _ Peuschel nadine, wiesendangen _ Pfister lilly, rumlikon-russikon _ 
ribbers yasmine, wiesendangen _ senn dominik, wila _ tolardo sabrina, saland _ uebersax 
nico, wiesendangen _ weber Joël, volken _ weidmann raphael, weisslingen _ Zimmermann 
Maja, turbenthal 

schüler/innen-verzeichnis



Klasse 1f Gymnasium
anwander sonja, winterthur _ ballmer leonie, winterthur _ bär david, winterthur _ baumer 
Muriel, winterthur _ baumgartner Julia, winterthur _ bazzani alina, winterthur _ betschart 
florianne, winterthur _ canora konstantin, winterthur _ da Mutten nicolas, winterthur _ 
devadas Joshua, winterthur _ fluck Michael, winterthur _ fuchs levi, winterthur _ lengerer 
sina, winterthur _ Marti dominic, winterthur _ Mätzler Michael, winterthur _ Padevit luis, 
winterthur _ Pfister céline, winterthur _ rau Marlen, winterthur _ reifler claude, win-
terthur _ ricardo Moira, winterthur _ rohrer Melina, winterthur _ sahli alissia, winterthur _ 
tinner alexandra, winterthur _ ulrich franziska, winterthur _ wagner laurids, winterthur _ 
widmer nadja, winterthur _ wittwer Marc, winterthur    

Klasse 1g Gymnasium
appel Julia, dachsen _ bauer linus, benken _ baur simon, berg am irchel _ brunner anouk, 
oberstammheim _ ehlebracht eva, dachsen _ ehrismann Jana, kleinandelfingen _ ellenberger 
fabian, berg (dägerlen) _ eschbach Mirjam, flaach _ farner andreas, unterstammheim _ 
gerber alice, adlikon _ gerber andrin, wildensbuch _ gross thomas, ossingen _ hartmann 
silvana, unterstammheim _ hintermann natascha, dachsen _ huber brandon, langwiesen _  
kübler Meret, thalheim _ livas eliya, flurlingen _ Mohr Marcel, buch am irchel _ Müller 
Marco, dachsen _ sager dominik, unterstammheim _ schwarz lena, kleinandelfingen _ späti 
Zoe, andelfingen _ spreyermann luca-andrea, Marthalen _ wegmann susanne, andel- 
fingen _ widmer tobias, ossingen  

Klasse 1h Gymnasium
bachmann chantal, hettlingen _ bleiker yannik, hettlingen _ brandenberger Patrick, winter- 
thur _ enz Matyas, hettlingen _ greminger Jan, rheinau _ gsponer rafaela, rheinau _ ise- 
lin oliver, hettlingen _ Jones stefanie, hettlingen _ kalbermatten fabian, winterthur _ keitel  
Mara, winterthur _ keller deliah, winterthur _ kiser beatrice, hettlingen _ kressebuch 
kim, kleinandelfingen _ küpfer virginia, hettlingen _ Meier fabienne, winterthur _ Meister 
luca, hettlingen _ Pulsfort Jeannine, hettlingen _ rieser alia, winterthur _ schudel etienne, 
hettlingen _ schütz Michael, hettlingen _ signer tobias, winterthur _ spiller Manuel,  
winterthur _ stutz Michelle, hettlingen _ surbeck timo, hettlingen _ weber salome, winter-
thur _ weissmann yaël, winterthur _ wenger Jonathan, winterthur      

Klasse 1i Gymnasium
bammatter Michael, altikon _ cammarota anina, brütten _ chappuis benoît, oberwil _ duroe 
noëmi, winterthur _ girsberger fabienne, oberwil _ graven simone, brütten _ hutter Philip, 
tagelswangen _ isliker vitalis, brütten _ keller Janina, nürensdorf _ keller noah, winterthur _ 
kleiner dominic, winterthur _ kuratle Melissa, saland _ neukomm astrid, nürensdorf _  
nitsch leandro, nürensdorf _ oberholzer grace, bauma _ rajah Mithuna, winterthur _ ruoss  
nathanael, nürensdorf _ schmid désirée, nürensdorf _ schneeberger Julia, tagelswangen _  
schoch viviane, winterthur _ steinebrunner nicolas, brütten _ stenzel Jeroen, oberneunforn _ 
svetec nathalie, grafstal _ tempini Melissa, flurlingen _ wegmann sandra, brütten    

Klasse 1k Gymnasium
bausch Jennifer, winterthur _ bazzani luca, winterthur _ bölsterli dimitry, winterthur _ brun-
ner elia, winterthur _ eisenring Julia, seuzach _ frei Patrick, winterthur _ heiniger annika, 
seuzach _ hess Matthew, oerlingen _ holzherr luc, winterthur _ hsu nina, winterthur _  
keller Philipp, kleinandelfingen _ konrad björn, illnau _ Metzger sarah, winterthur _ Mohap  
adriana, effretikon _ riedi stefan, oerlingen _ roost till, kleinandelfingen _ schneider  
Joshua, adlikon _ sieber vera, oberohringen _ sierra robin, winterthur _ simic boris, win-
terthur _ staub tobias, winterthur _ steinmann Mathias, winterthur _ wiesmann Marius, 
seuzach _ wingeier Philip, seuzach _ yang lucy, winterthur     
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Klasse 2a Gymnasium
baumgartner dominic, winterthur _ collovà eugenia, räterschen _ dorer ursina, winterthur _  
drück linda, winterthur _ feuchter florian, neftenbach _ flöcklmüller selina, räterschen _ 
herzog larissa, räterschen _ heuberger alessia, elsau-räterschen _ hobi katrin, räterschen _  
kessler gabriel, räterschen _ kläusler dominique, schlatt _ larosa luana, räterschen _ 
leutenegger Pascal, turbenthal _ näf samira, winterthur _ niklaus Joël, turbenthal _ Pozzy 
gian, winterthur _ reusser annina, winterthur _ rohner simon, winterthur _ ruggli gabriel, 
winterthur _ scheinholzer anna, winterthur _ wachter florian, winterthur _ walter david, 
winterthur _ weishaupt eliane, winterthur     

Klasse 2b Gymnasium
baumgartner nayelli, illnau _ bitterlin bianca, winterthur _ cerfeda dalila, winterthur _ diet-
rich lydia, ohringen _ egli Mario, illnau _ ehmann beatrice, grafstal _ Joos dimitri, illnau _  
koch oliver, winterberg _ kohler lea, winterthur _ lobeto nina, winterberg _ Magaldi silvio,  
wiesendangen _ Mehlisch annina, tagelswangen _ Meier alexandre, winterthur _ naef 
luca, lindau _ näsbom andreas, winterthur _ Pessach benjamin, brüttisellen _ sigg nicolas, 
winterthur _ stirnimann Martina, winterthur _ vorburger rebecca, elgg _ Zimmerli vera, 
winterberg 
 

Klasse 2c Gymnasium
baumer fabian, altikon _ böhi flurina, elgg _ bräm christian, dachsen _ breitenmoser cé-
line, hettlingen _ buchmann Pascal, winterthur _ csiba andrin, hettlingen _ fritschi elio, 
hettlingen _ gisin Jacqueline, winterthur _ hauswirth david, aadorf _ hengartner tobias, 
elgg _ kessler lorenza, elgg _ krähenmann alexandra, aadorf _ lengauer linda, hettlingen _  
oppliger Mathias, elgg _ rikenmann hanna, altikon _ schiltknecht Marco, hettlingen _ 
schmidli Julia, rutschwil (dägerlen) _ stehrenberger aline, winterthur _ steiner Jasmine, hett- 
lingen _ stöckli Mario, winterthur _ valero nicolás, dachsen _ von allmen deborah, elgg _ 
vontobel lukas, hettlingen _ wangler louis, hofstetten

Klasse 2d Gymnasium
ammann caroline, hettlingen _ angst Jonas, winterthur _ batzorig ariunaa, effretikon _  
baumann sebastian, winterthur _ bühler Jonas, winterthur _ de beer stephanie, turbenthal _  
della casa cédric, weisslingen _ ettlin Jean-nicolas, turbenthal _ gäumann stefan, win-
terthur _ kappler ruth, bisikon _ kleiner andreas, Madetswil _ Moeller Mads, weisslingen _ 
nussbaumer dominik, weisslingen _ Pauli nina, weisslingen _ randegger simona, wie- 
sendangen _ sager roman, winterthur _ scherrer vera, effretikon _ stalder céline, wiesen-
dangen _ waeber aina, winterthur _ wanner Julia, sennhof _ wild Mario, weisslingen _ 
wolf isabel, winterthur _ Zwiebel Jan, weisslingen     

Klasse 2e Gymnasium
baumann felix, winterthur _ burkart Meret, winterthur _ feiss fabienne, winterthur _ frei 
Julia, winterthur _ glauser tobias, winterthur _ heusser lina, winterthur _ imboden yannick, 
winterthur _ kamber nicole, birchwil _ karrer yannis, nürensdorf _ kaufmann noëmi, win-
terthur _ kunz dominique, winterthur _ kuster anissa, winterthur _ lienhard Marc, brütten _ 
Merz livia, winterthur _ Plaz eli, winterthur _ rüdisüli anina, brütten _ siegenthaler nicolas, 
winterthur _ stäuble Patrick, winterthur _ stukalina tonja, winterthur _ Zehnder sandro, 
winterthur _ Zollinger Maureen, winterthur     

Klasse 2f Gymnasium
arn silvan, winterthur _ baumgartner fabienne, winterthur _ blumer dominik, winterthur _  
brönnimann alessandro, hettlingen _ chappuis cyrill, oberwil _ de luca ylenia, ricken-
bach-attikon _ demarmels olivia, seuzach _ frattaroli nicolas, seuzach _ gosteli flavia, win- 
terthur _ gut Patrick, seuzach _ häberli olivia, winterthur _ Meister aline, winterthur _ 
Merk corinne, seuzach _ Pelusi giulia, seuzach _ Poletti andré, winterthur-seen _ spalinger 
simon, winterthur _ streicher cecile, winterthur _ studer gian, winterthur _ ulugöl sima, 
winterthur _ werner nicolas, winterthur _ Zürrer sebastian, hettlingen    
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Klasse 2g Gymnasium
buttsworth louisa, alten _ chételat nicolas, flaach _ fischer linda, kleinandelfingen _ gerber 
kathrin, adlikon _ gomringer Pascal, henggart _ hermann simona, dachsen _ kressig nik, 
dachsen _ Meister fritz, ossingen _ Meister Moritz, dachsen _ nussbaumer lukas, dinhard _  
Pescatore timothy, winterthur _ Philipp livia, flaach _ rüedi Pascal, Marthalen _ schmid 
nadine, flaach _ söldi eliane, winterthur _ spescha Melanie, dorf _ storz flavian, wiesen-
dangen _ stuby chiara, winterthur _ stulz Micha, buch am irchel _ ulmann Patrik, dachsen _ 
Zimmermann stefan, eschlikon-dinhard 

Klasse 2h Gymnasium
balsiger nora, wiesendangen _ bi thomas, seuzach _ bierich adela, unterstammheim _  
bona nina, wiesendangen _ coccia carla, rickenbach _ di filippo angela, wiesendangen _ 
gaberthüel Miriam, Marthalen _ hitz Jonas, seuzach _ isler rolf, wiesendangen _ Joho Marc,  
humlikon _ Jörger anja, wiesendangen _ kägi dominique, wiesendangen _ keller andrin,  
kefikon Zh _ liechti david, rikon _ loretan laura, andelfingen _ Marxer clarissa, wiesen-
dangen _ Modalek yannik, wiesendangen _ rauber katja, wiesendangen _ rodic bogdan, 
winterthur _ schüpbach Mila, andelfingen _ suter elisabeth, rickenbach _ wepfer rosanna, 
unterstammheim _ wyss nadine, winterthur    

Klasse 2i Gymnasium
aerne laura, winterthur _ baltensperger oliver, seuzach _ carbognin cristian, winterthur _ 
eggler viviane, winterthur _ egli nico, winterthur _ eisner sabrina, winterthur _ halbheer 
hannah, winterthur _ häseler anna-christin, winterthur _ hofmann Marius, winterthur _ 
hunziker andreas, winterthur _ Jucker georgia, winterhur _ kern rahel, winterthur _ laager 
Jrina, stadel _ leemann Moritz, winterthur _ osuna Pablo, winterthur _ ruckstuhl nina, 
winterthur _ schepers salome, winterthur _ schiller léa, reutlingen _ schütz tim, winter-
thur _ spieler nico, oberohringen _ tandhika stella, winterthur _ walder colin, dinhard _ 
Zah beryl, winterthur    

Klasse 2k Gymnasium
aerts robin, winterthur _ arnet elin, winterthur _ berweger yves, neftenbach _ bot anna, 
winterthur _ gadola nicola, winterthur _ hunziker anette, winterthur _ ivanovic aleksandra, 
winterthur _ Juon Manuel, winterthur _ kaufmann felicia, winterthur _ keller alexandra, 
winterthur _ köller nicolas, winterthur _ kummer nicola, winterthur _ löhlein Marie-lena, 
Pfungen _ Mader leandra, winterthur _ reutimann Martina, winterthur _ siegrist armin, 
winterthur _ staub ursina, winterthur _ stutz cornelia, winterthur _ willi Patrik, neftenbach _ 
Ziegler katharina, Pfungen   

Klasse 3a Gymnasium
biesuz belinda, neftenbach _ brennwald nadine, neftenbach _ eichhorn seraina, neftenbach _  
grubinger thomas, räterschen _ häubi nathalie, winterthur _ heuzeroth alexander, win-
terthur _ Jansen Martin, winterthur _ kärcher lea, wiesendangen _ lienhard florian, trülli-
kon _ Meier oliver, brütten _ Menotti riccardo, winterthur _ Minder Jessica, wiesendangen _  
Pescatore Jonas, winterthur _ Pletscher stefan, winterthur _ riedel samuel, neftenbach _ 
schönegg daphne, winterthur _ schönenberger Julia, winterthur _ sommer Meret, winter-
thur _ sparano colin, winterthur _ steffen dominik, hettlingen _ weilenmann georg, win-
terthur _ Zahner dominik, truttikon    

Klasse 3b Gymnasium
bi catherine, seuzach _ borer barbara, oberwil _ brown nathalie, winterthur _ drescher  
lutz, winterthur _ dütschler Melanie, winterthur _ ehlebracht david, dachsen _ etterlin tama- 
ra, effretikon _ heitz Jonathan, elgg _ iseli claudia, winterthur _ Jäger larissa, seuzach _  
löhlein linus, Pfungen _ lüchinger Michael, winterthur _ neumeister natalja, dättlikon _ 
scherrer sandra, flurlingen _ sennhauser luzi, hettlingen _ signer Mario, winterthur _ späti 
Mara, andelfingen _ studer Marco, winterthur _ stürmer urs, winterthur _ widmer  
Michael, winterthur



Klasse 3c Gymnasium
bührer ursina, rheinau _ eng Jasmin, Pfungen _ girsberger Julia, winterthur _ kroismayr  
daniela, turbenthal _ leibundgut sarah, buch am irchel _ leumann simone, weisslingen _  
Martz augustin, winterthur _ Müller franziska, winterthur _ naegeli danielle, birchwil _ 
neipp Jana, kollbrunn _ Pedergnana tiemo, winterthur _ Pohl laura, wildberg _ Popovic ida, 
winterthur _ Post Jennifer, wila _ ramp virginia, langwiesen _ scharding karin, weisslin- 
gen _ sieger Marie, winterthur _ trachsel dominic, dättlikon _ Ziegler Johanna, winterthur   

Klasse 3d Gymnasium
altermatt lea, winterthur _ dumitrescu Mike, winterthur _ eckstein daniela, hettlingen _  
eschenlohr benjamin, thalheim _ fahrner alexandra, turbenthal _ hobel rebecca, hettlingen _  
kupresak aleksandar, winterthur _ lapanashvili luka, winterthur _ Mouret fabienne,  
winterthur _ Pyka Marc, weisslingen _ ramseier nathalie, wiesendangen _ reichert gabriel,  
reutlingen _ schnider bettina, winterthur _ schüler saskia, elsau _ von wurstemberger Phi-
lippe, winterthur _ wäspi flurina, winterthur _ weidner david, kollbrunn   

Klasse 3e Gymnasium
aemissegger Jonas, winterthur _ albizzati luca, winterthur _ atzenweiler rebecca, winter- 
thur _ backer seraina, winterthur _ fahrner stefan, winterthur _ gähwiler samuel, wie- 
sendangen _ gantner andreas, winterthur _ gmür leandra, effretikon _ hoessly laura, win- 
terthur _ klemenz simone, winterthur _ lorca Patric, winterthur _ Moser Jasmine, andel- 
fingen _ Muggler christoph, hettlingen _ niederer Pascale, brüttisellen _ notter Janina, win- 
terthur _ Pham kimberly hoa nhi, winterthur _ rutz bettina, hettlingen _ schönholzer  
Marc, altikon _ spescha Manuel, dorf _ thöny nina, winterthur _ valero gloria, dachsen _ 
wohlgensinger raffael, hettlingen

Klasse 3f Gymnasium
abplanalp bettina, buch am irchel _ bossard florian, grafstal _ brown daniel, winterthur _  
dedial Mathis, winterthur _ eschbach david, flaach _ geissler Janine, winterthur _ gubler  
simon, winterthur _ guidon Myrjam, elgg _ Jeger Jonin, winterthur _ keller lara, hettlingen _  
keller olivier, winterthur _ laib nael, wila _ Mair alexander, winterthur _ Mazzier anika, 
räterschen _ Meili ilona, winterthur _ Müller Mélanie, dachsen _ Müller nicolas, winterthur _  
Quenzer viola, schlatt _ schüepp nadja, winterthur _ seiler sarah, hettlingen _ stutz vi- 
vienne, hettlingen _ suter Matthias, wiesendangen _ vögele sarah, wiesendangen _ yesilöz 
evin, winterthur 

Klasse 3g Gymnasium
aletovic sabina, winterthur _ brunelli olivia, winterthur _ carl claudio, winterthur _ carl 
dario, winterthur _ d'alpaos viviane, rickenbach _ erny andrea, hettlingen _ ferraro vale- 
ria, winterthur _ fiebig Jonathan, winterthur _ fivian stefan, winterthur _ graf laura,  
winterthur _ güttinger isabel, winterthur _ Mathis lars, elgg _ neuer adriana, neftenbach _  
rossi luana, winterthur _ sgarbi fabiana, neftenbach _ stessel Marco, birchwil _ suter  
katharina, rickenbach _ tokmakci Murat, winterthur _ vena Mariagrazia, henggart _ vogel 
géraldine, winterthur _ wipf Meret, winterthur _ wuffli sarina, winterthur  

Klasse 4a Gymnasium
aregger adrian, Pfungen _ aschwanden seraina, bassersdorf _ bachmann Manuel, hettlin-
gen _ bachmann silvana, winterthur _ brändli stefanie, winterthur _ büchler esther, winter- 
thur _ bühler Josianne, rämismühle _ frei eva, winterthur _ frick thomas, hettlingen _  
gemperle Milena, winterthur _ Jordi christian, winterthur _ lengauer kevin, hettlingen _ 
lieberherr Janos, dinhard _ lüthi samuel, Marthalen _ osuna ester, winterthur _ schelling 
regula, winterthur _ steffen fabio, hettlingen _ yousofzai ramin, neftenbach _ Ziltener  
tobias, winterthur 
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1k Gymnasium

Klasse 4b Gymnasium
alberto anthea, winterthur _ bachmann annina, winterthur _ benz laura, winterthur _  
benz sara, winterthur _ bichsel benjamin, bertschikon _ bourquin Pascale, Pfäffikon _ coccia  
laura, rickenbach _ desiante Mariangela, winterthur _ gougoulakis laura, neftenbach 
_ hartmann Marco, winterthur _ hegi Michèle, winterthur _ holzer dominik, winterthur 
_ Jeltsch brida, winterthur _ Joelson Jenny, winterthur _ louw louis, winterthur _ Meyer 
delia, winterthur _ Müller sandra, winterthur _ Pestalozzi anna, winterthur _ rutishauser 
georg, winterthur _ schwaninger dominic, dinhard _ van de venn lilly, winterthur _ von 
gunten dominique, winterthur _ werner raphael, winterthur     

Klasse 4c Gymnasium
barth dorine, winterthur _ bichsel nicole, elgg _ dora susanne, winterthur _ edgecumbe  
Jeremy, weisslingen _ ettlin anne-sophie, turbenthal _ fivian Matthias, winterthur _ gory-
achkin aleksandr, winterthur _ graf Julian, winterthur _ hermann nicolas, winterthur _ 
hinora carolina, winterthur _ ivanovic dusan, winterthur _ keller olivia, winterthur _ lapa-
nashvili Mariam, winterthur _ Meili stephanie, winterthur _ Plaz Jonas, winterthur _ rodic 
nevena, winterthur _ schlager seraphin, winterthur _ schmitz-hübsch friederike, turbenthal _  
schwender Janine, wildberg _ wüthrich felix, schlatt    

Klasse 4d Gymnasium
aeberhardt alexandra, winterthur _ bosshard Jasmin, weisslingen _ bühler giancarlo, win-
terthur _ denzler Zoe, winterthur _ fleischmann Jasmin, rheinau _ gomes Melanie, seuzach _  
halbheer cornelia, winterthur _ hasanaj arben, winterthur _ hengartner lisa, elgg _ hill 
robin, winterthur _ hosang severin, tagelswangen _ huguenin Maurice, Pfungen _ kosaka 
karin, wiesendangen _ kuratli benjamin, winterthur _ ryf samira, winterthur _ schlegel 
domino, winterthur _ siegenthaler fabian, winterthur _ strebel fabian, winterthur _ wyss 
tobias, winterthur _ Zanoni ursina, neftenbach 
    

Klasse 4e Gymnasium
aliotta valentina, winterthur _ bai indra, rheinau _ bursic Jelena, winterthur _ feer larissa,  
winterthur _ gasser nadine, gräslikon _ gosteli selina, winterthur _ gross stéphanie,  
neftenbach _ györgy Jin-Mark, winterthur _ hausherr damian, winterthur _ hungerbühler 
silvan, winterthur _ kuratle alexander, winterthur _ Matzinger Mirjam, adlikon _ Mauchle 
nicolas, brütten _ Meister remo, uhwiesen _ Müller severin, winterthur _ randegger  
florian, wiesendangen _ sorba elena, winterthur _ steinmann Joris, winterthur _ studer na-
nina, winterthur _ Zinggeler florian, winterthur 



Klasse 4f Gymnasium
colla lara, winterthur _ collovà lorenzo, räterschen _ frei laura, ellikon a. d. thur _ fritschi 
nora, hettlingen _ fritschi ramon, reutlingen _ gluch dino, winterthur _ grah oliver, win-
terthur _ groff larissa, winterthur _ hofer lynn, winterthur _ keller lara, dättnau _ Metzger 
cristina, kollbrunn _ nemes andrea, kollbrunn _ Pfister nadine, winterthur _ Pilmann adria-
na, birchwil _ rupper thomas, räterschen _ schneider roman, winterthur

Klasse 5a Gymnasium
abegglen Jasmin, wiesendangen _ akeret Joel, winterthur _ albert noemi, hagenbuch _ 
aschwanden severin, bassersdorf _ buchmann sven, buch am irchel _ capaul catia, elsau _  
frölicher gabriel, winterthur _ gehrig Judith, kollbrunn _ gerber benjamin, winterthur _ 
gföhler nathalie, elgg _ glauser robert, seuzach _ homberger timon, nürensdorf _ Jeltsch 
selina, winterthur _ Jucker dario, elsau _ Juon tobias, winterthur _ klingler lynn, wiesen-
dangen _ Merletti tizian, seuzach _ Pescatore elio, winterthur _ Pfenninger nicolas, wildberg _  
reichert elias, reutlingen _ schneidinger Patrick, winterthur _ schönenberger david, win-
terthur _ sommer kaspar, winterthur _ stöckli Melissa, winterthur _ vogt david, winterthur     

Klasse 5b Gymnasium
abgottspon désirée, winterthur _ beuggert flurin, winterthur _ bezel Pascal, seuzach _ bra-
cher isabelle, winterthur _ brook caroline, warth tg _ egger nina, neftenbach _ etter  
simon, henggart _ fischer florian, winterthur _ kaufmann Marc, winterthur _ keller Mar-
tina, winterthur _ koch leon, winterthur _ lanz Matias, winterthur _ liebeskind aviva, 
winterthur _ Müller leonie, turbenthal _ sager corina, winterthur _ schärli reto, brütten _ 
schmid lars, winterthur _ schoch andreas, räterschen _ schuhmacher Jonas, hettlingen _ 
schweizer danny, flurlingen _ studer nico, winterthur _ sudwoj Michal, sulz rickenbach _ 
weiss Michael, elsau _ weiss stephanie, bauma _ widmer hannah, winterthur     

Klasse 5c Gymnasium
deplazes Martin, winterthur _ fasnacht fabio, benken _ forberger lucas, winterthur _  
friedländer annette, winterthur _ garcia tobias, winterthur _ gottschalk Judith, winterthur _  
hachul Marcella, rickenbach sulz _ henzi deborah, winterthur _ krähenmann ursina,  
winterthur _ krüsi larissa, seuzach _ landwehr anna christina, winterthur _ Marti rebecca, 
nürensdorf _ Moser Mirella, kollbrunn _ nay tanja, hettlingen _ osuna rafael, winterthur _  
Perino natalie, winterthur _ Plüss Jeanette, dättlikon _ schmid emmanuel, gundetswil _ 
sigron seraina, tagelswangen _ stolz elias, winterthur _ stucki laura, henggart _ wittwer 
rebekka, räterschen _ wymann tanja, hettlingen   

Klasse 5d Gymnasium
bachmann nadine, winterthur _ baumann lenz, winterthur _ bohlhalder katharina, gräsli-
kon _ borel yannick, winterthur _ born eva, winterthur _ d'alpaos carmen, rickenbach _ 
engler vera, winterthur _ fässler tanja, räterschen _ gähwiler Mirjam, neftenbach _ gisoldo 
angelo, winterthur _ graber delia, rickenbach-attikon _ grubenmann nina, winterthur _ 
häderli  Philippe, seuzach _ hofer nathalie, dachsen _ kuhn Julia, flurlingen _ Manz vera, 
winterthur _ Moretto Mauro, winterthur _ niederer fiona, kollbrunn _ rupper lukas, rä-
terschen _ schlegel adam, winterthur _ sitar lukas, winterthur _ späti lydia, andelfingen _ 
stutz yannic, winterthur _ wirth fanie, dachsen _ Zimmermann oliver, lindau 

Klasse 5e Gymnasium
begic sabahudin, winterthur _ brunner Jacqueline, neftenbach _ egloff simone, schlatt _ 
gremminger Miriam, wiesendangen _ gschwend Pascal, winterthur _ heinzmann livia, 
seuzach _ högger carole, brütten _ hönger Mike, neftenbach _ imfeld livio, winterthur _ 
kägi céline, wiesendangen _ langenegger david, benken _ Meier Michèle, brütten _Mül- 
ler leandra, effretikon _ Palushaj nol, winterthur _ rijo keila, winterthur _ rikenmann  
tobias, altikon _ rubli Pascal, seuzach _ schiess fabio, winterthur _ schwarz sara, berg am  
irchel _ sommer sofia, winterthur _ striegel nadia gen. Juan, reutlingen _ studer tanja,  
benken _ Zimmerli Martina, winterberg     
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Klasse 6a Gymnasium
altmann eva, winterthur _ aregger Pascal, Pfungen _ becker Jakob, saland _ conrad alina, 
winterthur _ denzler clemens, winterthur _ ernst rebecca, winterthur _ grunder vin- 
cent, winterthur _ hoessly Michael, winterthur _ kleeli sandra, winterthur _ langhart sabin- 
ne, oberstammheim _ lirgg simon, rheinau _ Matti irina, sulz _ Moser stefan, reutlingen _ 
Müller Mikal, saland _ Papathanassiou elisa, winterthur _ rechsteiner nicolas, winter- 
thur _ sachs leandra, volketswil _ schneider tobias, winterthur _ toth roland, winterthur _  
tschanen nina, winterthur _ ulrich Mathias, unterstammheim    
 

Klasse 6b Gymnasium
aliotta elisa, winterthur _ appl stefan, hettlingen _ baumann helena, winterthur _ bi Pierre, 
seuzach _ carl ramona, winterthur _ cè Massimo, winterthur _ fasnacht hannah, benken _  
fullin nathalie, winterthur _ grosheva sonja, saland _ hinora victorino, winterthur _  
knellwolf thomas, wiesendangen _ kurmann nadja, wiesendangen _ link vivian, brütten _ 
lüchinger isabelle, winterthur _ Meier gabriela, winterthur _ Meyer stephan, winter- 
thur _ nägeli lea, Marthalen _ rieger alexandra, dachsen _ rioult christian, winterthur _  
saletta giulia, winterthur _ schmidt Zarah, winterthur _ valentini Maya, winterthur _ vol-
ken rahel, winterthur     

Klasse 6c Gymnasium
adam Julian , hagenbuch _ boss nathalie, räterschen _ brönnimann andreas, wiesendangen _  
brunner Pascal, wiesendangen _ bruppacher tatiana, winterthur _ eschenlohr Myriam,  
thalheim _ fankhauser kerstin, winterthur _ faoro demian, elgg _ ganz daniela, buch am 
irchel _ keller damian, kefikon Zh _ kirchner Marina, gundetswil _ kuratle tobias, saland _ 
kuratli Jonas, winterthur _ ott barbara, sternenberg _ Pfister regula, winterthur _ rai  
sarina, gundetswil _ roost sabrina, hofstetten _ schmid andrea, flaach _ stahel Patrick, win- 
terthur _ weber sung Ju, seuzach _ wehrli sarah, flaach _ wepfer lisa, hettlingen   

Klasse 6d Gymnasium
bachem caroline, brütten _ bosshard Mona, winterthur _ brütsch silvio, dinhard _ ferrara 
giancarlo, winterthur _ gross sébastien, neftenbach _ hebeisen nadine, winterthur _ helb-
ling natascha, winterthur _ imoberdorf david, winterthur _ kurmann nina, winterthur _ 
Maag Jasmin, neftenbach _ Manser Patrick, winterthur _ Mollet kirsten, birchwil _ nötzli 
Matthias, winterthur _ scharfenberger Judith, winterthur _ sommer adrian, winterthur _ 
stöckli Miriam, winterthur   

Klasse 6e Gymnasium
desiante werner, winterthur _ eichenberger stephanie, berg am irchel _ frattaroli sarah, 
seuzach _ fuchs Johannes, winterthur _ glässer nicolas, Marthalen _ hutter tamara,  
elgg _ Jucker simone, winterthur _ Pfister simon, gräslikon _ schöbi isabelle, winterthur _ 
steiner dimitri, winterthur _ widmer lukas, andelfingen _ Zürrer ramona, hettlingen 

Klasse 6f Gymnasium
arndt helena, winterthur _ cerfeda Melina, winterthur _ coray rafaela, winterthur _ eichen- 
berger nevin, oberstammheim _ frei andrea, neftenbach _ gagliani nicolas, winterthur _ 
nef Patrick, winterthur _ Pfenninger Julia, winterthur _ roselip samuel, winterthur _ schau-
felberger Jonas, winterthur _ schlegel silvana, winterthur _ suter alexa, ossingen _ Zing-
geler Julia, winterthur _ Zwicker carla, winterthur   



Maturand(inn)en 2008

Maturklasse a
abderhalden heinrich, uhwiesen _ aemissegger vera, winterthur _ bader Mirjam, ober-
stammheim _ bertels isabelle, saland _ bezel Melanie, seuzach _ fanslau daniel, winterthur _  
frutiger Julia, winterthur _ giger aline, seuzach _ häni andreas, winterthur _ heuzeroth  
georg, winterthur _ lieberherr efraim, dinhard _ Meier Patricia, winterthur _ rachmühl 
nina, winterthur _ ruosch lukas, winterthur _ svoboda Manuela, winterthur _ thom cris-
tian, seuzach _ valenti luca, seuzach _ weber niklaus, winterthur _ weilenmann Mirjam, 
winterthur _ weisshar anna, oberohringen _ Zaugg Michelle, wila _ Zingg valentina, ober- 
ohringen (seuzach)    

Maturklasse b
andrist Marianne, winterthur _ baumann vera, winterthur _ brändle elisabeth, winterthur _ 
bühler gordon, winterthur _ chase samantha, winterthur _ fischer giulia, winterthur _  
flückiger nathalie, elgg _ gehring denise, flaach _ geiger viviane, Marthalen _ groshev 
slavtcho, saland _ hauser nadja, wiesendangen _ hofer kevin, winterthur _ kellerhals va-
nessa, henggart _ Mailänder stefanie, nürensdorf _ Müller-crepon alexandra, altikon _  
nietlispach viviane, winterthur _ reichert anna, reutlingen _ rikenmann Matthias, altikon _  
ruosch Melanie, winterthur _ ryser angela, Marthalen _ schmid Manuela, winterthur _ 
schröter ladina, elgg _ seaders lloyd, winterthur _ sikovska Marija, winterthur _ umbricht 
gabi kira valérie, winterthur _ weiler Jinnie, winterthur _ wirth silja, dachsen   

Maturklasse c
bleisch Mina, winterthur _ eggenberger katharina, winterthur _ greber Marielle, birchwil _ 
gross andrea, brütten _ guidon sergio, winterthur _ gurtner corinne, winterthur _ heierli 
celestina, brütten _ hemsley Philip, buch am irchel _ homberger loretta, nürensdorf _  
hux christian, schlatt _ künzli corina, bassersdorf _ Manser sabrina, hettlingen _ Messmer 
bettina, winterthur _ Müggler sadie, hettlingen _ schiller Martin, winterthur _ schwarz  
ramon, hettlingen _ sigg anne aylin, winterthur _ singer corina, neftenbach _ steiner  
robert, buch am irchel _ tiziani simon, brütten _ umbricht stéphanie, winterthur _ vogt se-
verin, winterthur _ wiesendanger daniel, neftenbach _ Zaugg carmen, wila   

Maturklasse d
böhm rea, ellikon a. d. thur _ boldi bettina, winterthur _ brun cédric, wiesendangen _ buff 
felix, wiesendangen _ burkart bianca, winterthur _ burri Jessica, birchwil _ epp samuel,  
winterthur _ freitag Jennifer, elgg _ friedrich remo, winterthur _ gabathuler Martina, birch-
wil _ gubler Martin, winterthur _ Jnglin tanja, winterthur _ lüscher Julia, winterthur _  
oes Julian, winterthur _ raschle anna, bertschikon _ reinhardt nora, winterthur _ scheiwil-
ler Philipp, winterthur _ staehelin david, winterthur _ stäuble luca, winterthur _ steine-
mann Manuela, winterthur _ vonghachak wanida, nürensdorf _ weber annina, winterthur _  
wilkins nino, winterthur   

Maturklasse e
balazs natalie, aesch bei neftenbach _ barrón Manuel, winterthur _ blum chantal, winter-
thur _ boesch géraldine, winterthur _ büchi Jacqueline, winterthur _ graf Jonas, weisslingen _  
härtner stefan, winterthur _ kägi Jan, winterthur _ koller anita, winterthur _ Maarouf  
samira, winterthur _ Muff nicole, winterthur _ Müller kevin, gräslikon _ Müller lucas, seu-
zach _ ott Melanie, winterthur _ reiser florian, winterthur _ seeger nico, winterthur _  
sulzer linda, winterthur _ wolf Michèle, winterthur    
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Maturklasse f
anderfuhren rebekka, winterthur _ bieri ramona, wila _ gastberger eva, winterthur _ gür-
soy tamer, winterthur _ häberli Judith, kyburg _ hegglin lea, winterthur _ Many selina, 
turbenthal _ Manz andrea, winterthur _ Müllhaupt désirée, seuzach _ Pescatore lucia, win-
terthur _ Peverelli Jessica, winterthur _ rachmühl carole, winterthur _ schreiber nathalie, 
Pfungen _ steffen andrea, weisslingen _ striegel sandra, reutlingen _ suter Julia, winterthur _  
toscano cristina, weisslingen   
 

fachMittelschule

Klasse 1a FMS 
baschnagel Judith, rheinau _ brunet de cardenas gabriela, winterthur _ carnuccio sara, 
wiesendangen _ fehr sandra, berg am irchel _ görner alexis, winterthur _ hänsli alexandra, 
winterthur _ härri Petra, thalheim _ härtner simon, winterthur _ hug Michèle, seuzach _ 
Jornot lisa, stadel _ knapp Joy, saland _ lenherr tamara, bülach _ Mösch dominique, wila _  
Muffler annina, wiesendangen _ Muggler nadine, hettlingen _ nydegger Julia, rikon _  
reber anja, Madetswil _ schenkel debora, wald _ schlatter Mirjam, dachsen _ sinniger fran-
ziska, winterthur _ stulz livia, buch am irchel _ wyss balz, hüntwangen   

Klasse 1b FMS
baur valeria, ossingen _ breuer Julia, winterberg _ cavigelli seraina, fehraltorf _ cheben  
diana, winterthur _ fontanelli fabrizio, winterthur _ furrer sarah, Maur _ gartenmann Petra, 
seuzach _ giannini annina, osterfingen _ guddal inga, winterthur _ gürth naijma, Zürich _  
keller Janine, weisslingen _ kupper agatha, winterthur _ Persano alessia, wiesendan- 
gen _ schmid daniela, embrach _ stangl sarah eva, weisslingen _ steinmann nora, winter-
thur _ tamang Jana, ebmatingen _ vonier florine, winterthur _ wernli fabienne, binz _  
winteler Joel, Pfungen _ Zanetti vania, Männedorf  

Klasse 2a FMS
bosshard aline lea, Pfäffikon _ bühler larissa, winterthur _ cáp daniela luzia, effretikon _ 
feltscher Marie-louise, winterthur _ frehner lea, bülach _ früh simone, freienstein _  
göldi dunja, turbenthal _ göldi Julia, turbenthal _ hangartner lucia, ossingen _ hörler Jean-
nine, brütten _ lykova kristina, stadel _ Monsurate sirah, Pfäffikon _ rüfenacht Maheli  
beryl, winterthur _ scherrer kaspar Jonathan, winterthur _ schoch Pia, winterthur _ simo-
netta florence, winterthur _ sita Jennifer, bülach _ stricker rahel, sternenberg _ wohl- 
gemuth fleur, bülach 

Klasse 2b FMS
bolliger alessandra, wila _ dekker alina, brütten _ fehr deborah, winterthur _ fuchs susan- 
ne, hüntwangen _ galli Priscilla, winterthur _ goti larissa, wiesendangen _ gyr linda,  
effretikon _ Jud sarina, wiesendangen _ Jürss catherine, bisikon _ kesper sharon, winterthur _  
koh Mei kim, feuerthalen _ Philipp Joëlle, wald _ Pitts dina lucille, winterthur _ ritter  
tamara bettina, brütten _ rogger delisa Mira, rafz _ schmid annika, wiesendangen _ stoll 
dominique ariane, rafz _ terradillos carmen, neftenbach _ vollenweider claudine, wiesen-
dangen _ wey Moritz, winterthur _ wyss elina, wiesendangen

Klasse 2c FMS
arnet nadine, obfelden _ balakrishnan Melinda, kleinandelfingen _ bänninger sandra,  
embrach _ bodmer ann-cathrin, wädenswil _ capello flavia, winterthur _ daeniker ursina, 
uster _ fässler bettina, hagenbuch _ hämmerli giorgina, oberentfelden _ hanen amy,  
winterthur _ kadar viktoria silvia, binz _ lenherr deborah, bülach _ Mäder deborah, Pfäf-
fikon _ Moser Jelena, uster _ Muggli viviane, oberdürnten _ Müller Jonathan, Pfungen _ 
nüesch désirée, oberdürnten _ rout allegra, urdorf _ schlumpf rahel, weisslingen _ sorgo 
noemi, Mönchaltorf _ steffen Jennifer, effretikon _ willi tabea, hombrechtikon _ würgler 
fabienne, kyburg 



1a FMS

1b FMS



Klasse 3a FMS
akeret rahel, winterthur _ amstutz simone, winterthur _ bazzi olivia, turbenthal _ bischof 
fabienne, oberstammheim _ farag dalya, dietikon _ farner Madeleine, oberstammheim _ 
fehr sina, berg am irchel _ kottonau tabea, andelfingen _ langenegger sara, winterthur _ 
lätsch deborah, hettlingen _ lätsch stefanie, hettlingen _ Meier luzius, schmidrüti _ Müller 
Jessica, ellikon a. d. thur _ oehninger sandra, humlikon _ Peter angela, hettlingen _ re- 
ber sabine, winterthur _ reinmann nina, winterthur _ richner kevin, seuzach _ rüegg ca-
milla, seuzach _ wasserfallen stefanie, winterthur _ willimann Quentin, winterthur _ Züst 
lea, winterthur 

Klasse 3b FMS
bachmann bettina, flaach _ bejtullahu leurita, winterthur _ binder kathrin, winterthur _ 
blaumeiser Jasmin, hagenbuch _ brütsch Johanna, Marthalen _ carbognin ramona, winter-
thur _ ceyran nardo, hagenbuch _ del castillo dominik, winterthur _ dietrich tabita,  
ohringen _ eberhart Mirjam, winterthur _ ehrsam selina, winterthur _ fernandez ana lea, 
bauma _ graf anna, weisslingen _ gut cloe, wetzikon _ hasler adeline, gundetswil _  
hofstetter Jessica, winterthur _ hoti edona, winterthur _ Jäger rahel, dietlikon _ leuthardt 
carmen, winterthur _ Maguire susan, bertschikon _ niffeler carmen, wetzikon _ Peier  
silvana, bisikon _ rodríguez carmen, neftenbach _ schärli sandra, weisslingen _ schmid lea, 
dinhard _ spänni vanja, winterthur _ wintsch sven, otelfingen

dMs-diPloMand(inn)en 2008

Diplomklasse a
bischofberger daniela, wila _ bischofberger käthi, elsau _ buchschacher fabian, berg am 
irchel _ dietiker serena, henggart _ egli sophie, brütten _ fülscher alexandra, unterstamm-
heim _ grob debora, bertschikon _ gujan olivia, brütten _ hess corina, turbenthal _  
hirschi Julia, oerlingen _ Jakob susan, winterthur _ langenegger nadja, winterthur _ Pagani 
corinna, winterthur _ schalcher daniela, seuzach _ schatzmann nadine, winterthur _  
schemidt cynthia, bülach _ spaltenstein kathrin, turbenthal _ wägeli annika, henggart _ 
wirth samira, hettlingen     

Diplomklasse b
ammann stefanie, winterthur _ bachofner damaris, bisikon _ berger anna, hettlingen _  
bettoni andrea, henggart _ brütsch Janina, uster _ chantay schelivan, winterthur _ del Mo- 
nego sina, winterthur _ gassmann livia, illnau _ graf karin, ottikon _ haller rahel, winter-
thur _ hapuarachchi sangita, wetzikon _ kilic ayse, bülach _ kuhn natanja, bisikon _  
kupferschmidt sara, winterthur _ lavorato valeria, winterthur _ lompar anja, embrach _ 
Merz katharina, tagelswangen _ neuenschwander Marina, kefikon Zh _ Plüss Marianne, 
hittnau _ schnetzler rahel, bauma _ schnyder stefanie, rickenbach _ stillhart Jasmin, bassers- 
dorf _ wepfer therese, oberstammheim    

Diplomklasse c
altermatt katja, winterthur _ bachmann alexandra, dinhard _ bamert Michael, winterthur _  
bertschy stefanie, winterthur _ buchmann sacha, seuzach _ gsell linda, tagelswangen _ 
hauser Manuela, wetzikon _ hübner sibylle, dinhard _ Jäger céline, dietlikon _ Jolliet domi-
nique, winterthur _ lehmann anina, fehraltorf _ Marti rebeka, illnau _ Mehmedovic  
Mehidin, winterthur _ Michel barbara, winterthur _ Müller Melanie, oberhasli _ oberle the- 
resa, ohringen _ schaps denise, flaach _ sommer Mirjam, russikon _ stähli Martina, 
Menzengrüt _ vrabic Mojca, winterthur _ walder fabienne, unterstammheim _ waldvogel 
andrea, lufingen _ wyss veronika, bülach   
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