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They are laughing and having fun, all of them. 
Amazing. I had not expected to experience such 
a positive vibe. It feels great to be a part of this 
event. 

Ich mache Erfahrungen, die ich bisher noch nie 
gemacht habe. Dennoch kommen sie mir bekannt 
vor. Wir kennen uns nicht persönlich und doch 
sind wir uns nah und haben zusammen Spass. 

Over the last six months, we had an interdiscipli-
nary project linking the subjects Geography and 
English. Our class has dealt with the problems of 
refugees all over the world.

Das Projekt hat uns alle mitgerissen. Wir erkun-
digten uns über die Situationen von Flüchtlin-
gen in Australien, in Nordkorea, im Nahen Osten, 
in Europa und in Mexiko. Jeder hat sich in sein 
Thema vertieft.

On Friday, the 15th of January 2016, we spent a 
whole day with refugees from the asylum centre 
in Aesch. It was organized by the Swiss Refugee 
Council. The generosity and warmth the refugees 

showed us was beyond words. When we arrived, 
they surprised us with a delicious Asian lunch and 
after that we played some funny games together.  

Wir haben mit den Flüchtlingen gesprochen, ohne 
eine gemeinsame Sprache zu sprechen. Trotzdem 
haben wir uns gegenseitig verstanden. Am Nach-
mittag haben wir ihnen unser Schulhaus gezeigt 
und in der Sporthalle Spiele gespielt. Hier hat 
mancher Flüchtling für kurze Zeit seine Sorgen 
darüber vergessen, ob er Asyl bekommen würde 
oder nicht. Hier zählt nur das Hier und Jetzt. 

I also have an immigration background, because 
my parents are originally from India. I grew up in 
Switzerland and I am grateful for what I have and 
what I am.

Für mich war es etwas sehr Besonderes. In jenem 
Asylheim in Aesch, welches wir besucht und 
angeschaut haben, war meine Mutter vor knapp 
20 Jahren auch untergebracht gewesen. Heute 
besucht ihr Sohn das Gymnasium und hat diese 
Zeilen verfasst.

Refugees – Projekt Migration
by Martin Mekkattu
von Mirnes Hyseni

Plakatgestaltung mit Papierschnitt zum Thema 
«Umsicht und Weitblick» der Klassen F2c und 
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Zimmermann, Joel Warria 2: Alessandra Bedon, 
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Blickpunkt

Wie haben Sie Ihre ehemalige Schule auf-
grund der Maturfeier wahrgenommen?

Wie ich während der Maturarede erwähnt habe, habe 
ich dem Gymnasium Muttenz sehr viel zu verdanken. 
Es war daher für mich wunderbar, den Kontakt mit 
meiner alten Schule wiederzufinden. Ich war sehr 
angetan, dass mein Gymnasium nun eine Frau als 
Rektorin hat, und war ziemlich sprachlos ob all der 
talentierten Maturandinnen und Maturanden, die an 
diesem Abend ihr Bestes gegeben haben! So viele 
Talente. So viel Humorvolles. Es war ein wunderbarer 
Abend, ich war richtig begeistert.

«Der kritische Blick 
auf die Welt und  
die Fähigkeit, alles  
zu hinterfragen,  
kommen von meiner 
Zeit in Muttenz.»

Was aus der Gymnasialzeit ist essenziell 
für Ihre jetzige Tätigkeit als Generalkonsu-
lin?

Sehen Sie, am Gymnasium Muttenz wurde ich inspiriert, 
meine intellektuelle Neugierde wurde entfacht – und 
sie ist mir zum Glück geblieben! Ich glaube, der kritische 
Blick auf die Welt und die Fähigkeit, alles zu hinterfra-
gen, kommen ebenfalls von meiner Zeit in Muttenz. Und 
das hilft mir täglich. Es geht ja in meinem Beruf darum, 
alles von allen möglichen Blickwinkeln zu durchleuch-
ten und das Offensichtliche zu hinterfragen.

Meine Lehrerinnen und Lehrer waren wunderbar. Sie 
gehören irgendwie zu mir – und zu meinem Lebens-
lauf. Ich kann mich sogar noch an gewisse Sätze 
erinnern. Ich bin unendlich dankbar für die Bildung, 
die wir in der Schweiz mit auf unseren Lebensweg 
mitbekommen. Gerade hier in der Türkei spüre ich, 
dass das leider keine Selbstverständlichkeit ist.

Was sind spannende Aufgabenfelder und 
besondere Herausforderungen Ihrer Tätig-
keit?
Das Spannendste sind die steten Wechsel. Ich kann 
mich immer wieder neu einleben, in etwas einle-
sen, mich mit einer neuen Kultur vertraut machen 
und versuchen, alles zu verstehen. Ich knüpfe neue 
Kontakte und baue ein für die Schweiz nützliches 
Netzwerk auf. Ich schreibe Berichte und weise Bern 
auf Tendenzen, Investitionsmöglichkeiten oder sich 
anbahnende bilaterale Probleme hin. Das alles ist 
sehr bereichernd. Aber ich glaube mittlerweile, dass 
man schon ein klein wenig verrückt sein muss, um 
dieses Nomadenleben derart zu mögen.
Meine beiden Söhne (12 und 16) finden das alles 
halb so witzig, weil sie immer wieder aufbrechen, neu 
anfangen, viele Freunde und viel Liebgewonnenes 
zurücklassen müssen. Mich treibt das an. Ich finde 
es zum Beispiel wunderbar, keine Ahnung zu haben, 
wo ich ab dem Sommer 2017 leben werde. Mein Part-
ner macht das zum Glück mit. Mein älterer Sohn wird 
nach Istanbul sein Studium beginnen und der Jüngere 
kommt noch auf einen Posten mit. Beide sprechen 
übrigens fliessend fünf Sprachen und daher denke 
ich, sie werden den «Umziehschock» überwinden und 
irgendwann darüber froh sein, in einem derart inter-
nationalen Umfeld aufgewachsen zu sein.

Vielen Menschen gefällt ihr Spiegelbild 
nicht. Ihnen genügt offenbar nicht, was 
ihnen von der Natur mitgegeben wurde. Und 
was kann man dann tun? Optimieren! Mus-
keln lassen sich aufbauen, ohne oder eher 
mit Präparaten, aber auch Lippen lassen 
sich aufbauen – mit Implantaten. Einige sind 
auch nicht zufrieden mit ihrem intellektuel-
len Leistungsvermögen – also steigern sie 
ihre Konzentration und Denkfähigkeit durch 
Hirndoping.

Der Drang zur Verbesserung der gegebenen 
Lebensumstände ist im Grunde ein positives 
Phänomen: Wäre er nicht vorhanden, lebten 
wir noch auf den Bäumen oder wären längst 
ausgestorben. Daher: Ego-Optimierung ist 
urmenschlich. 

Aber ist damit das menschliche Potential an 
Verbesserung ausgeschöpft? Gibt es nicht 
mehr zu tun, was über die eigene verschö-
nerte Nasenspitze hinausreicht? Denken wir 
beim Spott-Preis des trendigen Kleidungs-
stücks an den Lohn der Näherin in Bangla-
desh? Wissen wir, dass in jedem Smartphone 
ein Stück Kinderarbeit steckt? Schmeckt 
uns umweltgerecht produzierte Nahrung 
nicht besser, auch wenn sie teurer ist? 

Was für Fragen! Fragen, die nicht nur Jugend-
liche beschäftigen, sondern auch an unserer 
Schule thematisiert werden. Im Unterricht, 
in den interdisziplinären Projekten und im 
Selbstlernsemester werden diese und viele 
andere Fragen in ihrer ganzen Komplexi-
tät analysiert. Dabei geht es nicht darum, 
dass die Lehrperson den Lernenden alles 
präsentiert, sondern dass die Lernenden 
zu selbständigem Denken und eigenverant-
wortlichem Handeln befähigt werden.

Und niemand kann etwas dagegen haben, 
wenn diese Befähigung in der Summe aller 
Entscheidungen einen kleinen Beitrag zur 
Weltverbesserung leistet – mit aufgepump-
ten Muskeln und Lippen oder ohne.

Ego-Optimierung 
versus 
Weltverbesserung?

von Brigitte Jäggi, Rektorin

«Wir vermitteln in Situationen,  
    die ausweglos erscheinen.»

Editorial

Interview: Timo Kröner, Daniel Nussbaumer

Monika Schmutz Kirgöz ist die Schweizer Generalkonsulin in Istanbul. 
Anlässlich der Maturfeier 2015, an der sie die Maturrede hielt, haben wir 
sie zum Thema «Wie kann man die Welt verbessern?» befragt.

Anlässlich unserer 10. Jubiläumsausgabe 
können Sie alle gedruckten Artikel, weitere 
Texte und viele Bilder NEU auf unserem Blog: 
www.gym-muttenz-entfalter.net lesen und 
anschauen.
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Was können Sie als Generalkonsulin für 
die Schweiz und für das Verhältnis zwi-
schen der Schweiz und der Türkei bewir-
ken?

Weniger, als Sie vermuten. Die Verantwortung für 
die bilateralen politischen Beziehungen liegt bei 
unserer Botschaft in Ankara. Dort arbeiten neben 
dem Botschafter und zwei weiteren diplomatischen 
Mitarbeitenden auch ein Verteidigungsattaché, eine 
Migrationsexpertin und ein Kollege der Humanitären 
Hilfe des Bundes. In Istanbul hingegen konzentrie-
ren wir uns mehr auf die Wirtschaft und die Kultur. 
Wir betreuen über 400 Schweizer Unternehmen und 
Investitionen in der Türkei und stellen jährlich über 
20‘000 Visa für türkische Staatsangehörige aus. 
Gleichzeitig kümmern wir uns auch um die 4000 in 
der Türkei lebenden Schweizerinnen und Schweizer.

«Unsere Entwick-
lungszusammenarbeit 
ist ein Instrument, 
welches das Leben 
zahlreicher Menschen 
in unterschiedlichsten 
Ländern verbessert.»

Wie können Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit 
die Welt verbessern?

Ich wünschte, ich selbst könnte sie etwas mehr oder 
nachhaltiger verbessern. Aber auf unsere Schweize-
rische Aussenpolitik können wir stolz sein. Unsere 
Entwicklungszusammenarbeit ist ein Instrument, 
welches das Leben zahlreicher Menschen in unter-
schiedlichsten Ländern verbessert. Wir leisten glo-
bal einen eindrücklichen Beitrag zur Sicherheit der 
Menschen. Wir sind bei vielen Konflikten humani-
tär an vorderster Front dabei, so auch in Syrien. Wir 
engagieren uns für das humanitäre Völkerrecht und 
das Einhalten der Genfer Konventionen. Wir vermit-
teln in Situationen, die ausweglos erscheinen.
Gerne führe ich noch ein persönliches Beispiel an. 
Als junge Diplomatin besuchte ich im Jahr 2000 
die kurdische Metropole Diyarbakir. Ich unterhielt 
mich mit Frauenrechtlerinnen, welche mir von den 
zahlreichen bedrohten Frauen berichteten. Ehren-
morde sind in der kurdischen Gesellschaft leider ein 
weit verbreitetes Phänomen und Frauen, die durch 
einen solchen Mord bedroht waren, wussten nicht, 
wo sie Hilfe bekommen konnten. Ich kontaktierte 
Bern, und daraus entstand ein Projekt, mit dem die 
Schweiz das erste Frauenhaus in Diyarbakir finan-
zierte. Dieses existiert noch heute und bietet Frauen 
Schutz. Unsere damalige Aussenministerin Miche-
line Calmy-Rey war persönlich in Diyarbakir und 
besuchte dieses Projekt.

Wie gehen Sie persönlich als säkulare, 
westlich geprägte Frau und professionell 
als Schweizer Generalkonsulin mit der 
aktuellen türkischen Regierung um?

Der zwischenmenschliche Umgang in der Türkei ist 
in der Regel von grossem Respekt geprägt. Vertre-
ter der aktuellen Regierung werten mich nicht als 
Frau und nicht als säkular. Für sie bin ich die Ver-
treterin der Schweiz und in dieser Rolle wird mir 
der grösstmögliche Respekt entgegengebracht. Ich 
habe mit hohen Vertretern der AKP ausschliesslich 
gute Erfahrungen gemacht. Nur einmal hat mich das 
Verhalten einiger Sicherheitskräfte eines Ministers 
etwas sprachlos gemacht und ich habe gespürt, 
dass ich in den Augen der Männer als Frau wohl eher 
zweite Kategorie war.

 Wir haben an der Schule viele Schülerin-
nen und Schüler, die Bezug zu den aktuel-
len Konflikten in der Türkei haben. Inwie-
fern arbeitet die Schweiz an der Lösung 
dieser Konflikte mit?

Wir würden sicherlich gerne Hand zu einer Lösung 
bieten und vermitteln. Aber wir sind nicht angefragt 
worden. Niemand ist angefragt worden. So wie ich 
den Konflikt im Südosten derzeit beurteile, will die 
Regierung ihn mit militärischen Mitteln lösen. Ich 
bezweifle, dass dies der richtige Weg ist. Und es 
stimmt mich sehr traurig, dass all die Bemühungen 
der letzten Jahre mit dieser gegenseitigen Brutalität 
zunichte gemacht wurden.
 
Wie beurteilen Sie von der Türkei aus die 
aktuelle Flüchtlingskrise?

Die Türkei hat 2.5 Millionen kriegsvertriebene Syre-
rinnen und Syrern aufgenommen und diesen Men-
schen so eine vorläufige Heimat geboten. Das ist eine 
an Solidarität und Humanismus nur schwer zu über-
treffende Leistung. Ich finde es himmeltraurig, dass 
Europa erst jetzt mit der Türkei über diese enorme 
Anzahl von Flüchtlingen spricht, als diese ins Herz 
von Europa weiterziehen. Staatspräsident Erdogan 
darf man nicht unterschätzen. Er wird diese Situa-
tion politisch nun zu seinem Vorteil ausschlachten.

Sie haben angesprochen, dass Sie im 
Sommer 2017 wieder die Stelle wechseln 
werden.

Grundsätzlich ist der Posten der Generalkonsulin 
auf vier Jahre beschränkt und wird danach neu aus-
geschrieben. Ich möchte gerne wieder mehr poli-
tisch-diplomatische Arbeit machen und im Nahen 
Osten bleiben. Mein Traumposten wäre die Tätigkeit 
als Botschafterin in Teheran. Der Iran wird in den 
nächsten Jahren wirtschaftlich sehr interessant für 
uns. Allerdings bin ich bei weitem nicht die einzige 
Bewerberin.

Chiara Schwerzmann betreut unbeglei-
tete minderjährige Asylsuchende in der 
Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der 
Jugendverbände.

«Wir vermitteln in Situationen,  
    die ausweglos erscheinen.»

Für eine bessere Welt

von Daniel Nussbaumer

Hier zeigt der Entfalter einige 
unter den vielen Schülerinnen und 
Schülern unserer Schule, die sich 
sozial, politisch oder für die  
Umwelt engagieren oder die ein 
grosses Interesse an Aktivitäten 
haben, die unsere Welt verbessern.

Susan Plüss untersucht das vertical  
farming und reist im Sommer 2016 mit 
zwölf Jugendlichen nach Lesbos, um dort  
ankommende Flüchtlinge zu empfangen 
und zu betreuen.

Jonas Stadler kandidiert in Oberwil für die 
Gemeindekommission und will mit seiner 
Maturarbeit die Bevölkerung auf das Prob-
lem der Überfischung der Meere  
sensibilisieren.
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SOL? SLSplus? SLS?  
Eine Erklärung
von Emanuel Wittstich, Konrektor

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
Universitäten und Hochschulen fordern heute 
vermehrt, dass Studentinnen und Studenten 
schon anfangs Studium mit SOL-Kompetenzen 
vertraut sind. SOL steht für SELBSTORGANISIER-
TES LERNEN. Wir haben ein Konzept mit selbst-
organisierten Lernformen erarbeitet, damit Sie zu 
gegebener Zeit bestens für Ihr Studium vorberei-
tet sind. Wir nennen unser Konzept SLSplus. Ich 
möchte hier die wesentlichen Unterrichtsgefässe 
des Konzeptes erläutern: 

Interdisziplinäre Projekte
Im zweiten Schuljahr bilden die interdisziplinären 
Projekte die SOL-Schwerpunkte. Die Projekte sind 
den sozialwissenschaftlichen Fächern Geographie 
und Geschichte zugewiesen. Projektartiges Arbei-
ten ist sowohl prozess- als auch zielorientiert. Das 
heisst, Sie arbeiten in Gruppen zu einem überge-
ordneten Thema. Sie müssen sich an vorgängig 
beschlossene Rahmenbedingungen halten, sind 
aber innerhalb des gesetzten Rahmens frei.

Selbstlernsemester (SLS)
Das SLS findet im dritten Gymnasialjahr statt. 
Während eines Semesters wird der Unterricht 
in Ihrem Schwerpunktfach und in den Fächern 
Mathematik, Deutsch, Französisch und Englisch 
aufgelöst. Sie erhalten von Ihrer Lehrperson die 
Lernziele. Anschliessend definieren und organi-
sieren Sie die einzelnen Lernschritte selber. Die 
Wahl der Arbeitsform, des Arbeitsortes und der 
Arbeitszeiten ist Ihnen überlassen. Aber keine 
Angst! Sie erhalten Unterstützung von Ihrer Fach-
lehrperson, Ihrer Klassenlehrperson oder an der 
speziell für das SLS eingerichteten LernBar.

Maturarbeit
In der Maturarbeit direkt nach dem SLS kommen 
die erworbenen SOL-Kompetenzen zur Anwendung: 
selbstständiges Recherchieren, Aneignung von 
relevantem Wissen, Konzeptarbeit, Auseinander-
setzung mit komplexen Fragestellungen, Verfassen 
von Darstellungstexten, Diskussion von Resultaten 
und – nicht zuletzt – korrektes Bibliografieren.

Wir wollen als Ergänzung zum vermittelten Fach-
wissen Ihre überfachlichen Kompetenzen fördern. 
Sie haben dazu in der ersten Klasse den Kom-
petenzenpass erhalten. Notieren Sie sich darin, 
wann und in welchem Fach Sie sich die entspre-
chende Kompetenz erworben haben. Das wird 
Ihnen bewusst machen, womit Sie sich schon ver-
traut gemacht haben, und dient Ihnen zudem als 
zukünftige Orientierungshilfe.
Gegenwärtig führen wir zum ersten Mal interdis-
ziplinäre Projekte durch. Damit entsprechen wir 
auch der oft wiederholten Forderung der Hoch-
schulen nach Interdisziplinarität und vernetztem 
Denken. Diese Forderung wird deshalb im eidge-
nössischen Maturanerkennungsreglement (MAR) 
festgehalten. Und auch deshalb spielt Interdis-
ziplinarität über die Projekte hinaus eine bedeu-
tende Rolle. In der vierten Klasse werden Sie einen 
Wahlkurs und ein Ergänzungsfach besuchen. Sie 
werden sehen, dass viele dieser angebotenen 
Kurse interdisziplinären Charakter haben.

«Wenn ich in den Medien sehe, was momentan 
in Europa abgeht, will ich nicht nur zuschauen», 
erzählt Julia Neufeld, die sich derzeit im P1-Kurs 
auf die Fachmatur Pädagogik vorbereitet. «Sich 
auf die Flucht zu begeben, ist zwar eine freiwil-
lige Entscheidung, jedoch kann man sich die 
Umstände und Auslöser kaum vorstellen, die 
Familien dazu bewegen, gemeinsam die Heimat 
zu verlassen oder «nur» die Kinder in ein erhofft 
besseres Leben zu schicken. Wie verzweifelt muss 
man sein, um so viel Risiko auf sich zu nehmen, in 
Schlauchbooten übers Mittelmeer zu kommen? 
Und wenn die Flüchtlinge dann hier sind, möchte 
ich wenigstens ein klein wenig dazu beitragen, 
dass sie sich willkommen fühlen. Jeder Mensch 
braucht Freunde oder Helfer.»
Auf die besondere Situation dieser Flüchtlinge 
war Julia durch einen jungen Asylsuchenden ges-
tossen, mit dem ihre Familie befreundet ist. Sie 

nicht nur der Nahe Osten oder Griechenland in 
den Sinn: «Ich schaue vor unsere Haustüre. Die 
Thematik begegnet uns in unserem Alltag. Ver-
glichen mit den riesigen Zahlen zum Beispiel 
in Deutschland finde ich, dass es hier absolut 
geregelt zugeht. Manchmal frage ich mich, wieso 
manche schon meinen, die Aufnahmekapazitäten 
der Schweiz seien längst erreicht.»
Ob Julia ihr Engagement beruflich weiterführen 
will? «Jeder zukünftige Lehrer wird sich mit die-
sem Thema beschäftigen. Ich überlege, in einer 
Integrationsklasse in Basel zu unterrichten. Dort 
werden fremdsprachige Schülerinnen und Schü-
ler im Alter von 16-20 Jahren aufgenommen, die 
für zwei Jahre in die Schule gehen, mit dem Ziel, 
eine Lehre oder ein Praktikum zu finden. Im Rah-
men meiner FMA habe ich dort einen Morgen lang 
gearbeitet. Das kann ich mir auch für meine Zukunft 
gut vorstellen.»

«Ich schaue vor  
   unsere Haustüre»
Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zu helfen, ist eine  
Herausforderung, der sich Julia Neufeld nicht nur bei ihrer Fachma-
turitätsarbeit gestellt hat.

von Jan Pagotto, Leiter FMS

SOL/FMS

begann zu helfen, «bei für uns normalen Kleinig-
keiten, wie Post und Dokumente erklären, bei den 
Hausaufgaben, beim Zerschneiden einer Pizza, 
beim Telefonieren, bis hin zur Wohnungssuche oder 
zum Kleidersammeln.» Auch gemeinsames Essen 
und Sport bieten eine willkommene Ablenkung.
Für Julia ein Geben und Nehmen: «Mir selbst zeigt 
es jedes Mal wieder auf, wie privilegiert ich lebe. 
Ich bin behütet aufgewachsen, durfte immer in die 
Schule gehen und kann sogar frei entscheiden, 
was ich heute anziehe, esse und in meiner Freizeit 
machen will. Ich lerne viel von anderen Kulturen, 
erlebe Dankbarkeit, Zufriedenheit in einfachen 
und manchmal schwierigen Umständen. Diese 
Erfahrung hat meine Sichtweise von Ungerechtig-
keit in der Welt verändert. Ich denke, dass jeder 
Mensch einen Beitrag leisten kann, dass sich in 
unserer Welt etwas verändert.»
Beim Stichwort «Flüchtlingswelle» kommen ihr 



von Daniel Nussbaumer

170 Maturi und Maturae des Gymnasiums Muttenz haben 
am 17. Dezember 2015 im Kultur- und Sportzentrum in 
Pratteln das Maturzeugnis erhalten. Vielen war das ein 
Grund, für die Chronik des Lebens zu posieren: das letzte 
Klassenfoto, allein oder zu zweit für das Familienalbum, 
das Selfie mit dem Maturzeugnis in der Hand, mit dem 
Klassenlehrer auf oder vor Bühne und das Gruppenbild 
für die Eltern nach der Feier. Der Entfalter wünscht unse-
ren Maturi und Maturae eine erfolgreiche Zukunft!

Posieren für 
die Chronik 
des Lebens
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Heimat ist für Meral Kureyshi dort, wo Familie 
und Freunde sind. Der geografische Ort sei egal. 
Ihre Grunderfahrung des Heimatverlusts und der 
Aneignung einer neuen Heimat fasst sie so zusam-
men: «Ich passe nicht mehr in mein ehemaliges 
Leben, weil ich mich umgepasst habe.»
Daher erklärt sie auch den Erfolg des Buches, das 
auf der Shortlist zum Schweizer Buchpreis 2015 
gestanden ist. Es sei spannend, dass ihr viele 
Leute schreiben, die ihre eigene Geschichte in ihrer 
Geschichte wiedererkennen, darin Verbindungen 
erkennen. Die Migrationserfahrung ist eine univer-
selle Erfahrung unserer Gegenwart.
Ein Schüler stellt im Gespräch fest, dass die 
Erzählerin viele türkische Begriffe verwendet. Das 
liegt an den Wurzeln ihrer Familie, in der Türkisch 
gesprochen wird. Trotzdem ist Deutsch ihre Mut-
tersprache, sie beherrscht es besser. Aber sie sagt 
auch: «Ich mag die deutsche Sprache nicht. Sie ist 
meine Muttersprache. Ich habe meine Kinderspra-
che verloren.»
«Wie sollte man jetzt auf die Flüchtlinge reagie-
ren?», fragt Martin Dean. Miteinander reden, die 
oder den anderen nicht alleine lassen, Erlebtes 
erzählen, Geschichten teilen. «Und durch dieses 
Teilen wird man ein bisschen leichter und reicher!», 
gibt sie uns nach dieser bereichernden Mittagsver-
anstaltung mit auf den Weg.

Kultur

Der Sound 
der Noten

Die Violinistin Yuki Kasai ist Konzertmeisterin an 
der Kammerakademie Potsdam und am Kammer-
orchester Basel. Nachdem Muttenzer Musik-Klas-
sen eine Konzertprobe des Kammerorchesters 
in Basel besucht hatten, hat Yuki Kasai an einer 
Mittagsveranstaltung über ihren beruflichen Weg 
und ihre Arbeit berichtet.
Ihre Berufsentscheidung wurde schon im Eltern-
haus geprägt. Der Vater war Flötist und die Tochter 
so hartnäckig, dass sie die Violine als Instrument 
durchgesetzt hat. Da Yuki die Aufnahmeprüfung 
für die Musikakademie in Basel vor der Matur 
bestanden hatte, musste sie ein halbes Jahr lang 
quasi ein Doppelstudium absolvieren.
Den Weg zur Konzertmeisterin beschreibt sie 
als anspruchsvoll. «Man braucht eine Elefanten-

haut», sagt sie über ihre Arbeit, bei der sie sowohl 
für das Orchester als auch für den Dirigenten 
Ansprechperson ist. Erste Voraussetzung dafür 
sind musikalisch tadellose Leistungen.
Zur Rolle der Konzertmeisterin gehört es aber 
auch, das Orchester zu führen. Musikalische Exzel-
lenz paart sich mit hoher sozialer Kompetenz. Das 
strahlt Yuki Kasai mit jeder Faser ihres 1,55 m gros-
sen Körpers aus, wenn sie vor den Schülerinnen 
und Schülern verschiedene Interpretationsmög-
lichkeiten einer Partitur vorspielt und erläutert.
Besonders wenn das Orchester ohne Dirigent 
probt, muss die Konzertmeisterin die Proben lei-
ten. Sie erarbeitet dann mit den anderen Musikern 
die Interpretation des Stückes. Diesen «Ausdruck 
des guten Geschmacks» der Musiker übersetzt sie 
mit dem Orchester für das Publikum und macht ihn 
so hörbar.
Den «richtigen» Sound des Stückes zu finden 
bedeutet auch eine historisch informierte Inter-
pretation: Bach soll so klingen wie zu Bachs 
Zeiten. Dazu braucht es vielfältige Recherchen: 

Musiktheorie der Zeit lesen, historische Einspie-
lungen analysieren, Briefe oder Tagebücher der 
Komponisten studieren. Es braucht aber auch 
einen gut klingenden Konzertsaal, denn der 
bestimmt massgeblich den Sound des Stückes. 
Yuki Kasai liebt die Philharmonie in Berlin, das 
Casino in Basel und ansonsten kleine Sääle.
Zum Gelingen einer Tournee trägt nicht zuletzt ein 
flexibles Tourmanagement bei, das zum Beispiel 
ausgefallene Züge umbucht oder eine Taxiflotte 
vor den Bahnhof bestellt, damit die Truppe drei 
Minuten nach offiziellem Konzertbeginn doch 
nicht wie angekündigt «zu spät» auf der Bühne 
steht – nachdem sie sich in den Zugtoiletten 
umgezogen hat.
Besonders spannend ist die Zusammenarbeit mit 
internationalen Stars wie mit Hélène Grimaud für 
die aktuelle Produktion, anhand derer Yuki Kasai 
das komplexe und komplizierte Zusammenspiel 
zwischen Stars und Agenturen, Orchester, Dirigent 
und der Konzertmeisterin sowie dem Manage-
ment des Orchesters beschreibt.

Victoria Fehrler hat im Herbst 2015 als 
JuBla-Leiterin im 72-Stundenprojekt 
gemeinnützige Arbeit mitorganisiert und 
geleistet.

Romana Giossi ist Vizepräsidentin der SO. 
Sie engagiert sich in katholischen und re-
formierten Institutionen.

Geschichten teilen
«Sprich mit mir. Es will keiner mit mir reden», sagte 
ein junger eritreischer Flüchtling zu der Schrift-
stellerin Meral Kureyshi – auf der Strasse, einfach 
so, ohne sie zu kennen. Das könnte eine Urszene 
ihres Schreibens sein, bei dem es darum geht, in 
der Fremde heimisch zu werden, erzählend eine 
Heimat zu finden.
Meral Kureyshi, 1983 im Kosovo geboren, ist mit 
neun Jahren mit ihrer Familie in die Schweiz gekom-
men. Über die Erfahrung dieser Migration erzählt 
sie in ihrem Debut-Roman «Elefanten im Garten». 
Eines der zentralen Motive des Romans ist es, in der 
Migration, in der Fremdheit einen Anlass und Grund 
für Geschichten zu finden. Darüber hat sie mit unse-
ren Schülerinnen und Schülern am 26. Januar im 
Rahmen einer Lesung über Mittag gesprochen.
Welche Bedeutung haben die «Elefanten im Gar-
ten» des Titels? Sie sind ein Trugbild, eine Alterna-
tivgeschichte zu den Urlaubsberichten der anderen 
Klassenkameraden. Erfunden von einem Mädchen, 
deren Eltern sich jahrelang keinen Urlaub leisten 
konnten. Erzählt, um erkannt zu werden, um auch 
etwas zu erzählen zu haben. Aus diesem Erzählen 
heraus ist ihr Buch über einen Zeitraum von zehn 
Jahren entstanden. Sie habe mit dem Schreiben 
angefangen, nachdem der Vater gestorben sei, 
erzählt Meral Kureyshi im Gespräch mit Martin 
Dean. «Ich habe für ihn geschrieben.»

von Timo Kröner

Foto: Heinz Altwegg

von Timo Kröner
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Engagiert

Caroline Stephan engagiert sich als SO-
Präsidentin für die Schülerschaft, kämpft 
für Investitionen in die Bildung und hat 
ein Wohltätigkeitsessen zugunsten von 
Flüchtlingen organisiert.

Julia Kopf erarbeitet in ihrer Maturarbeit 
Empfehlungen für die Verminderung von 
Abfall in Haushalten und für die Optimie-
rung der Entsorgung.

Vernetzt für die Qualität

Ein  Medikament muss zuverlässig wirken, die 
deklarierten Stoffe enthalten und darf bei Pro-
duktion und Konsum niemanden gefährden. Das 
Qualitätsmanagement einer Pharmafirma stellt 
durch die Kontrolle von Prozessabläufen und 
durch Standards sicher, dass dies der Fall ist.
Qualitätsmanagement gibt es inzwischen in allen 
Industrie- und Dienstleistungsbereichen. Im Kan-
tonsspital Basel heisst Qualitätsmanagement, 
Betreuungsprozesse zum Wohl der Patienten zu 
optimieren, indem Ärztinnen und Ärzte mit dem Pfle-
gefachpersonal konkrete Alltagssituationen bespre-
chen und anschliessend Massnahmen ergreifen, 
welche die Sicherheit der Patienten erhöhen.
Bei uns in der Schule heisst Qualitätsmanage-
ment, dass die Lehrpersonen darin unterstützt 
werden, an der Entwicklung der Unterrichtsqua-
lität zu arbeiten. Diesen Prozess zu steuern und 
zu evaluieren ist die Aufgabe von Monika Heiniger 
und Cécile Hertzog, des Teams «Leitung Qualität» 
(LQ) an unserer Schule.
Sie sind dafür zuständig, dass unseren Lernenden 
das Medikament «Bildung» in bekömmlichen und 
wirksamen Dosen verabreicht wird. Dafür orga-
nisieren die beiden von der LQ die gemeinsame 
Weiterbildung der Lehrpersonen an der Schule. 
Ferner stellen sie den Lehrpersonen Instrumente 
zur Qualitätsentwicklung zur Verfügung und lei-
ten sie darin an. Zuletzt evaluieren sie Prozesse 
an unserer Schule, wie aktuell die Einführung des 

SOL-Konzepts. Ihnen zur Seite steht der Qualitäts-
rat. Darin diskutieren Schulleitung, Lehrperso-
nen, Lernende und nichtunterrichtendes Personal 
über Schulqualität und entwickeln gemeinsam 
Ansätze zu deren Verbesserung.
So sind alle Anspruchsgruppen innerhalb der 
Schule an der Qualitätsentwicklung des Unter-
richts beteiligt. Nach demselben Prinzip engagiert 
sich die «Leitung Qualität» bei der Entwicklung 
und Umsetzung des SOL-Konzeptes. In der «SOL-
Kommission» arbeiten Monika Heiniger und Cécile 
Hertzog mit der Schulleitung, den Lehrpersonen 
und der «LernBar» zusammen. Aufgabe der LQ 
ist neben dem Entwicklungsprozess die Evalua-
tion der interdisziplinären Projekte in den zweiten 
Klassen, die aktuell zum ersten Mal durchgeführt 
werden. Schüler der Klasse 2Wb stellen ihr inter-
disziplinäres Projekt auf der ersten Seite dieser 
Ausgabe vor.
Mit der Organisation der gemeinsamen Weiter-
bildung stiften Monika Heiniger und Cécile Hert-
zog einen starken Zusammenhalt im Kollegium. 
Darüber hinaus schätzen sie die konstruktive 
Zusammenarbeit mit den Lernenden im Q-Rat, 
weil gerade von ihnen spannende Anregungen für 
die Unterrichtsentwicklung ausgehen. Vor allem 
aber erhalten sie so Einblick in alle Bereiche der 
Schule und verstehen ihre und unsere Arbeit aus 
einer umfassend vernetzten Perspektive.

Joel Kamm beobachtet und analysiert in 
seiner Maturarbeit den Nutzen der Caritas-
Obdachlosenhilfe in Basel.

Clara Haverbeck empört sich über die 
Ausbeutung von Tieren und deren ökologi-
sche Konsequenzen. Sie hat einen veganen 
Lebensstil angenommen.

von Timo Kröner und Daniel Nussbaumer

Monika Heiniger (links) und Cécile Hertzog (rechts) sind die Leitung Qualität.
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«Die Jugend» soll ein grosses Herz haben. Sie soll 
Illusionen pflegen und Utopien nachjagen. Es ist 
gleichsam ihr Privileg, sich für eine bessere und 
gerechtere Welt zu engagieren. Aber irgendwann 
soll sich Realitätssinn einstellen. Das besagt 
zumindest der Ausspruch, den alle Welt kennt: 
«Wer mit 16 nicht Sozialist war, der hat kein Herz. 
Wer mit 30 noch Sozialist ist, der hat keinen Ver-
stand.» Der Ausspruch wird vielen Vätern zuge-
schrieben, so zum Beispiel Georges Clemenceau, 
Winston Churchill, Benedetto Croce, Bertrand 
Russell, und es gibt unterschiedliche Versionen.

Pflegt die heutige Jugend ihre Illusionen? Will 
auch sie die Welt verbessern? Aktivisten von 
einst meinen: nein. Ihnen kommt die Jugend von 
heute wenig rebellisch und engagiert, dafür umso 
mehr konsumorientiert und angepasst vor. Das 
lässt Raum für Selbstverklärung: Was waren wir 
doch damals für Teufelskerle! Kulturpessimisten 
wiederum wähnen überall den allgemeinen Nie-
dergang. Diesen orten sie auch bei jungen Men-
schen, die ohnehin mehr in der virtuellen als in 
der realen Welt zugange seien.

Was meint der Geschichtslehrer? Nun, er soll ja 
vor allem historisches Wissen und fachbezogene 
Kompetenzen vermitteln. Natürlich hegt er als 
Pädagoge einen darüber hinausgehenden Ehrgeiz. 
Er will ein klein wenig zur Bewusstseinsbildung 
seiner Schülerinnen und Schüler im politischen 
und ethisch-moralischen Bereich beitragen. Da 
der Geschichtslehrer deutlich über 30 ist und von 
sich behauptet, vorläufig noch über einigen Ver-
stand zu verfügen, hält er sich für einen Realisten. 
Er weiss deshalb, dass Schülerinnen und Schüler 
den Unterricht nicht stets konzentriert mitverfol-
gen.

Wenn es aber im Unterricht zu Gesprächen 
kommt, bei denen es um grundlegende huma-
nistische Werte unserer Gesellschaft und im 
weitesten Sinne um den Zustand der Welt geht, 
dann trifft derselbe Geschichtslehrer auf hellwa-
che junge Menschen, die Empathie aufbringen, 
viele Fragen haben und sich gedanklich einbrin-
gen wollen. Manche von ihnen haben sogar Wege 
gefunden, sich ganz konkret für eine bessere Welt 
einzusetzen.

Kürzlich hat der Schriftsteller Navid Kermani 
in einem Interview gesagt, als «eingefleischter 
Kulturpessimist» erlebe er das Gespräch mit 
Jugendlichen als ermutigend. Da hat er Recht! 
Wen also zuweilen der Kulturpessimismus über-
mannen sollte, der stelle sich der gedanklichen 
Auseinandersetzung mit jungen Menschen. Ker-
mani meint, das gebe Kraft.

Therapie für 
Kulturpessimisten

von Peter Hänger

Maturrede

Wofür schlägt deinHerz?

Sehr geehrte Damen und Herren; liebe Mit-Maturi und Mit-Maturae. Ja, das nennt man wirklich so!

Zugegebenermassen kann ich nicht sagen, dass ich die Ehre bekommen habe, hier sprechen zu dür-
fen – ich habe sie mir nämlich viel eher genommen. Trotzdem freue ich mich sehr, hier vorne stehen 
zu dürfen, um ein letztes Wort mit euch zu teilen, bevor wir die Schulzeit endgültig hinter uns lassen.
Für viele von uns mag die Zeit am Gymnasium ein Höhepunkt gewesen sein. Umgeben von Freun-
den, sorglos und neugierig, voll Abenteuerlust und Vorfreude auf das Leben. Und jetzt steht das 
Leben unmittelbar vor uns, und ich frage mich: Was jetzt? Ich habe meine Matur und dennoch habe 
ich irgendwie das Gefühl, dass etwas fehlt. Etwas, das mich berührt, etwas, das für mich mehr ist 
als ein Studium oder ein Beruf, etwas, das mich vorantreibt, das mich leitet. Fragt euch doch ein-
mal, was ihr in zehn Jahren erreicht haben wollt, was sich nicht mit einem Universitätsabschluss 
oder einem Arbeitszeugnis zeigen lässt. Habt ihr in eurem Leben die Herzen der Menschen berührt? 
Liegt hinter euch ein Weg voller Taten, die ihr nicht getan habt, weil es sich gut im Lebenslauf macht, 
sondern weil ihr es wolltet? 
Malala Yousafzai ist eine Kinderrechtsaktivistin aus Pakistan, wo es vielen Mädchen verboten ist, 
eine Schule zu besuchen. Malala, welche als «das Herz von Millionen von Menschen» bezeichnet 
wird, setzt sich für die Bildung ein, für die Rechte von Mädchen. Dafür hat sie letztes Jahr den Frie-
densnobelpreis erhalten. Mit gerade mal 18 Jahren. Wir sind 18, oder sogar älter, und ich würde jetzt 
mal behaupten dass noch keiner von uns einen Friedensnobelpreis erhalten hat. Hier die Matur 
erhalten zu dürfen gehört sicherlich zu den wichtigsten Dingen, die wir bisher erreicht haben – und 
das ist auch gut so! Wir dürfen stolz darauf sein! Aber wir müssen uns auch bewusst sein, dass 
Prüfungen schreiben und Noten erhalten diese Welt nicht zu einem besseren Ort machen.
Es gibt so viele bedeutende Bewegungen, die im Moment stattfinden. Umweltschutz, Feminismus, 
Veganismus, der Kampf gegen Rassismus, um nur ein paar zu nennen. Vielleicht versteht ihr nicht, 
wieso ihr euch einsetzen sollt – uns geht es doch gut! Es ist doch so viel bequemer, einfach die Augen 
zu schliessen. Aber auch uns wird es nie wirklich gut gehen, auch unser Herz wird nie voll aufblühen, 
wenn nicht diese Welt, auf der wir leben, wieder gesund wird. Ist die Welt krank, sind es auch wir.
Wir sind einem Alltagstrott verfallen, wo wir doch eigentlich genau dem Alltag trotzen sollten. Ich 
weiss, dass wir nicht in purem Altruismus leben können und dass es verständlich ist, dass wohl 
keiner von uns das will. Aber gute Taten summieren sich, und gute Taten kommen von ganz allein, 
wenn das Herz für etwas schlägt. Versucht, die Welt nicht so zu sehen wie sie ist, sondern wie sie 
sein soll. Und dann setzt euch dafür ein, dass diese Welt Wirklichkeit wird. Kämpft dafür!
Malala hat es getan, und sie tut es noch heute. Selbst als die Taliban ihr eine Kugel in den Kopf 
gejagt haben, hat ihr Herz nicht aufgehört zu schlagen. Es schlug so stark, dass es noch heute den 
Herzschlag anderer ansteckt. Sie hat mit 18 einen Friedensnobelpreis erhalten. Weil ich weiss, wie 
kompetitiv wir sind, fordere ich euch dazu heraus, es mit 25 geschafft zu haben.

Timo Waldmeier, Luca Gotti, Jannis Isenegger und Felix Gygli singen: «Herr, lehre doch mich» (Rudolf Mauersberger)

von Evelyne Jöhri (4Wa)


