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Vernetzen

„Die(se) Bibliothek ist unbegrenzt und periodisch. Wenn ein ewiger Wan-
derer sie in irgendeiner beliebigen Richtung durchmässe, würde er nach 
Ablauf einiger Jahrhunderte die Erfahrung machen, dass dieselben Bän-
de in derselben Ungeordnetheit wiederkehren. (…) Meine Einsamkeit 
gefällt sich in dieser aufheiternden Hoffnung“, so endet die Erzählung 
„Die Bibliothek von Babel“ des argentinischen Schriftstellers Jorge Luis 
Borges. Das Universum als totale Bibliothek! Alles Wissen überall zugäng-
lich, jederzeit greifbar, immer lesbar! Was für eine phantastische Visi-
on! Was für eine Phantasmagorie, was für ein Trug- und Schreckbild! 

Im Jahre 1726 verfasste Jonathan Swift (1667-1745) eine Satire, 
deren Spitze sich gegen den Optimismus der Aufklärer richtete. 
Mit der „Akademie von Lagoda“ erfand er eine Gelehrtenrepu-
blik, die versponnene Forschungsprojekte förderte. Ein exempla-
risches Vorhaben bestand darin, aus vorhandenen Büchern neue 
zu erzeugen. Erwähnt wird eine Maschine, die sich aus Holzstü-
cken zusammensetzte. Diese Teile waren ohne jegliche Ord-
nung mit allen möglichen Wörtern in ihren verschiedenen Modi, 
Zeit- und Deklinationsformen beschriftet. Wenn die Maschine 
die Worte durcheinanderwürfelte, ergaben sich Zufallsreihen. 
Der Protagonist, Lemuel Gulliver, berichtet: „[...] der Profes-
sor zeigte mir mehrere Bände mit Satzfragmenten im Groß-
folioformat, die er zusammenzusetzen beabsichtigte, um aus 
diesen reichhaltigen Materialien der Welt ein Gesamtgebäude 
aller Künste und Wissenschaften zu schenken.“ Swift entlarvte 
die vollständige Bibliothek als geschlossenes Wahnsystem.

(Vgl. Catarina Caetano da Rosa: Bibliotheken von Babel: Wunsch- und Albtraum des 
unendlichen Wissensraumes. In: INFORMATIK 2007: Informatik trifft Logistik. Band 2. 
Beiträge der 37. Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik e.V. (GI), 24.-27. September 
2007 in Bremen, S. 479 - 484.)

;-)
Nebst Chancen hält das Netz 

auch einiges an Risiken bereit: 
Übergriffe, Mobbing, Rechts-

verletzungen und Sucht haben 
gravierende Konsequenzen. 



2

Die Wisenspyramide des 
Wissensmanagements:
Fehlt hier nicht 
die Bildung?

Schülerinnen

Das Ziel der Kantonalen 
Mittelschule Uri ist die 
Studierfähigkeit und die 
Hochschulreife.

Wer sich heute in das Datenchaos von Internet und anderen Online-Dien-
sten verirrt, weiss, dass die „Bibliothek von Babel“ keine blosse Phanta-
sie ist: Das Daten-Netz existiert, diese Welt von Daten und Informati-
onen, scheinbar ungeordnet, schrankenlos und von anarchischer Vielfalt. 
Und doch, bei aller Skepsis: Wenn eine Plattform wie Wikipedia entsteht, 
ist dort keine blosse Anhäufung von Daten, sondern sie bedeutet eine 
Demokratisierung von Wissen. Dieses wird allgemein fass- und schnell, 
sehr schnell verfügbar. Daran kann sich keine Schule, keine Lehrperson 
messen. Das Internet ist schneller. Jedoch voll Schludrigkeiten? Vor Irr-
tum sind auch Lehrpersonen nicht gewappnet. „Errare humanum est.“ Es 
macht die Maschine indessen ebenso Fehler, wir wissen es und atmen auf.
Das Gymnasium kann sich auf die blosse Vermittlung von Wissen nicht 
kaprizieren. Daten wollen nach bestimmten Kriterien sortiert und aus-
gewählt werden, nur so werden sie informativ und bedeuten etwas. Ja, 
Wissen gibt es im Internet scheinbar unbegrenzt. Aber es ist zu lernen, 
wie man richtig damit umgeht. Selektionskompetenz ist gefragt! Infor-
mationen müssen bewertet und mit den eigenen Erfahrungen und Er-
wartungen verknüpft werden: Nur so entsteht in unseren Köpfen Wissen. 
„Vernetztes Denken“ heisst das Schlagwort und es meint nichts Falsches. 
Angesichts der komplexen Weltwirklichkeit sind das Erkennen und Ver-
stehen von Mustern und unscharfen Daten bedeutungsvoll, – möglicher-
weise auch ganzheitliche, holistische Betrachtungsweisen: „Ein Dom ist 
etwas ganz anderes als eine Summe von Steinen. Er ist Rechen- und 
Baukunst. Nicht die Steine bestimmen ihn, er bereichert die Steine durch 
seine Sinngebung.“ (Antoine de Saint Exupéry, Flug nach Arras). Es wäre 
zu wünschen, dass im Gymnasium vermehrt kreative und neue wissen-
schaftliche Wege – wie Systemtheorie, strukturelles Denken oder gar 
Chaos-Theorie, warum nicht? –, Methoden also, die Unerwartetes zu 
Tage schürfen, Einzug hielten. So wie es das wenig bekannte englische 
Wort „Serendipity“ meint. Es bezeichnet – wie ich zur Sicherheit (Wel-
che denn? Warum denn?) in Wikipedia nachschlage (hat das Wort hier 
noch eine Bedeutung?) – „eine zufällige Beobachtung von etwas ur-
sprünglich nicht Gesuchtem, das sich als neue und überraschende Ent-
deckung erweist“. Was in der Wissenschaft und Forschung nicht selten 
geschieht. Und auch sonst im Leben. Zu selten indessen in der Schule.

Nein, das Gymnasium ist keine Datenbank. Auch kein Institut blos-
ser Wissensvermittlung, obwohl Kenntnisse der „harten Fakten“ und 
der Details gelehrt und gelernt werden müssen. Falsche Daten ma-
chen schliesslich die ganzheitlichste Betrachtungsweise zur Makulatur.
Der Mensch speichert Wissen in Form von miteinander verknüpften 
Informationen in seinem Gehirn. Er kann in Bruchteilen von Sekun-
den auf bereits miteinander verfl ochtene Informationen zugreifen und 
neue mit einbeziehen. Ein solches individuelles und personengebun-
denes Wissen ist anderen vorerst nicht zugänglich. Bleibt das Wissen 
bloss in den Köpfen der einzelnen Menschen, ist es kaum mehr als ein 
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und Schüler

ETH unterwegs

Wie der Rektor Dr. Ivo Frey bereits 
in seiner Begrüssungsrede er-
wähnte, brachte die Veranstaltung 
die ETH an die Mittelschule Uri. 
Vier Professoren der ETH Zürich 
hielten für einmal ihre Vorlesungen 
nicht vor ETH-Studenten, son-

Am 26. März 2009 war die ETH zu Gast in der Kantonalen Mittelschule Uri. Mit der 
Wanderausstellung „ETH unterwegs“ ermöglichte die ETH den Schülerinnen und 
Schülern einen Einblick in verschiedene Studiengänge. 

dern vor Mittelschülern in Uri. Mit 
Referaten zu den Themen Gen-
technologie, Nanotechnologie, 
Magnetresonanz und Gestaltung 
und Erfassung unseres Lebens-
raumes vermochten die Profes-
soren auch skeptische Zuhörer zu 

fesseln. Bereits der erste Refe-
rent, Cesare Gessler, brachte uns 
Schülern und den anderen Zuhö-
rern die Welt der Gentechnologie 
auf verständliche Art und Weise 
näher. Der ETH-Professor schaff-
te es, das Interesse aller zu we-

Murmeln oder Rauschen. Wird Wissen ausgetauscht, lernen wir eige-
nes und das Wissen anderer mit unserer Erfahrung zu verbinden und 
es in unserer Persönlichkeit zu verknoten. Um dieses Wissen mitei-
nander zu teilen oder zu vernetzen, treffen sich die Menschen – real 
oder virtuell. Damit entsteht ein vielfältiges geistiges und sprach-
liches Netzwerk, ein feines Textil oder ein farbiger Text, der – je nach 
Sensibilität und Intensität – manchmal einem buntgeknüpften, al-
ten „Teppichtibet“ (vgl. das Gedicht von Else Lasker-Schüler) gleicht. 

Ist nicht das Gespräch letztlich die Grundlage der Bildung? Ja, Bildung 
ist Dialog und nicht Belehrung! Platon schrieb bekanntlich sein Werk in 
der Form sokratischer Dialoge, in denen anhand von Unterhaltungen 
zwischen zwei oder mehreren Personen philosophische Gedanken vor-
getragen, diskutiert und in Frage gestellt werden. Sokratisches Den-
ken ist eine kommunikativ orientierte Denkweise. Gemeint ist nicht das 
sich bestätigende und kumpelhafte Geschwätz, sondern die respekt-
volle Debatte, die uns Individuen mit Fremdem und Neuem konfron-
tiert: In der Regel „sieht (man) doch nur, was man sehen will,“ sagt der 
Schweizer Physiker und Nobelpreisträger Heinrich Rohrer, „ich glau-
be, Fortschritt bedeutet immer, dass man etwas sieht, das man ei-
gentlich nicht hat sehen wollen. Das ist vielleicht das Erstaunliche an 
jedem Lernprozess.“ Bildung – so ist einmal mehr festzustellen – spie-
gelt das Unbekannte und verrückt das Bekannte in ein anderes Licht.

Netzwerke haben kein Zentrum, sie verweben die immense Verschie-
denheit ihrer Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Oft genug sind wir ge-
nötigt, zweimal hinzuhören, bis wir verstehen. Oft sind wir gezwun-
gen genauer zu formulieren, oft müssen wir nachfragen. Oft greifen 
wir nach Übersetzungen. Oder nur nach dem Fremdwörterduden. Viel-
leicht müssen wir einfach genau hinschauen und sehen, was passiert 
ist, um mit unbekannten Ereignissen umgehen zu können. Gelingt es 
den Lehrenden, nicht nur Verbindungen zwischen den einzelnen Wis-
sensgebieten und Fachgebieten zu schaffen, sondern auch die Schü-
lerinnen und Schüler anzuregen, über das angeeignete Wissen zu de-
battieren, miteinander und voneinander zu lernen, dann erschaffen 
sich die Lernenden das gymnasiale Ziel wie von selbst: Bildung. 
Genauso ist gegenseitige Lernbereitschaft ein Charakteristi-
kum des Lehrberufes: Man kann nur lehren, wenn man lernt. 
Alle lernen. Alle lehren. Viceversa. – Auf diese Weise könnte 
sich die Schule mehr und mehr zu einem „selbstlernenden Netz-
werk“ entwickeln, das sich permanent hinterfragt und eine hohe 
Qualität anstrebt. In diesem Sinne wäre dann unsere Schu-
le ein „lebendiges Netzwerk“, das auf der Höhe der Zeit ist. 
Und so lautet denn das Jahresmotto für das Schul-
jahr 2009/10 schlicht: „Vernetzen“. 

von Kathrin Danioth
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cken und Vor- und Nachteile sowie 
vorhandene Bedenken gegenü-
ber der Gen-Technik aufzuzeigen. 

Mit der Ausstellung in der Kolle-
gikapelle stellte die ETH die fol-
genden acht Studienrichtungen 
vor: Bewegung und Sportwissen-
schaften, Geomatik und Planung, 
Umweltingenieurwissenschaften, 
Bauingenieurwissenschaften, Ma-
schinenbau und Verfahrenstechnik, 
Agrar- und Lebensmittelwissen-
schaften, Umweltwissenschaften 
und Materialwissenschaften. Mit 
verschiedenen Demonstrationen 
gaben die Studenten Einblick in 
ihre Studienrichtungen. Beispiels-
weise konnte man seinen Gleich-
gewichtssinn von Studenten der 
Bewegungs- und Sportwissen-
schaften testen lassen. Ausserdem 
hatten wir auch die Möglichkeit, an 
Wettbewerben teilzunehmen. Oder 
man liess sich einfach von den Stu-
denten über das Studium und die 
Studienschwerpunkte informieren. 

Speziell sollten auch junge Frauen 
angesprochen und für tech-
nische oder naturwissenschaft-
liche Studien begeistert werden. 
Wie Bildungsdirektor Josef Ar-
nold bereits in der Begrüssungs-
rede erwähnte, wählen 50 Prozent 
der studierenden Mädchen inner-
halb von nur vier Berufen aus, 
was mehr als siebenmal weniger 
ist, als bei den männlichen Stu-
denten. So ist es unter anderem 
ein Ziel des Informationstages, 
dass auch Frauen Gefallen an den 
Studiengängen an der ETH fi nden.

Mit dem Besuch der ETH an un-
serer Schule wurden uns nicht nur 
verschiedene Studienrichtungen 
näher gebracht, sondern der Tag 
vermittelte einen Einblick in die ge-
samte ETH. Ich erlebte den ETH-
Tag als sehr spannend und ein-
drücklich. Die Schülerinnen und 
Schüler wurden zum Nachdenken 
angeregt. Auch jene, die dem Tag 
anfänglich eher skeptisch gegen-
überstanden, mussten am Abend 
zugeben, dass sie interessante 
Informationen erhalten haben. 

Mit verschiedenen De-
monstrationen gaben die 
Studenten Einblick in ihre 
Studienrichtungen. Bei-
spielsweise konnte man sei-
nen Gleichgewichtssinn von 
Studenten der Bewegungs- 
und Sportwissenschaften 
testen lassen.
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Interview mit Regula Hodler, ehemalige 
Schülerin der Kantonalen Mittelschule Uri

Was studieren Sie?
Umweltwissenschaften.

Wie gefällt Ihnen das Studium?
Das Studium der Umweltwissenschaften ist 
sehr vielfältig, das gefällt mir sehr. Manch-
mal fi nde ich es aber schwierig, in gewissen The-
men den praktischen Nutzen zu sehen.

Hatten Sie jemals Zweifel, ob es die rich-
tige Wahl war?
Nein. Es gab zwar manchmal schwierige Mo-
mente, aber Zweifel hatte ich nie.

Welches Schwerpunktfach hatten Sie da-
mals im Kollegi?
Physik und angewandte Mathematik.

Haben Sie sich Ihr jetziges Studium, als 
Sie noch im Kollegi waren, anders vorge-
stellt als heute?
Ich hatte damals noch keine direkte Vorstellung vom 
Studium. Ich habe mich mit Prospekten informiert 
und war an Infoveranstaltungen zu den Studienrich-
tungen Materialwissenschaften und Umweltingeni-
eur, habe mich dann aber für Umweltwissenschaften 
entschieden, weil mich die Inhalte der Umweltwis-
senschaften am meisten angesprochen haben.

Die ETH hat einen Ruf als Schule mit sehr 
theorielastigem Unterricht. Wie erleben 
Sie dies?
Es stimmt, dass der Unterricht sehr theoretisch ist. 
Allerdings muss dies nicht negativ sein. Die The-
orie ist für dieses Studium notwendig. Das Pra-
xiswissen eignet man sich dann in Praktika an.

Man hört oft, dass man an der ETH weni-
ger Freizeit hat als an der Uni. Können Sie 
dem zustimmen?
Ein Unterschied ist, dass im Gegensatz zur Uni an 
der ETH keine Teilzeitstudien möglich sind. Ab-
gesehen davon ist es sicher vom Studium ab-
hängig, wie viel freie Zeit noch bleibt.

Mit dem Besuch der ETH an 
unserer Schule wurden uns 
nicht nur verschiedene Studi-
enrichtungen näher gebracht, 
sondern der Tag vermittelte 
einen Einblick in die gesamte 
ETH. 
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Biologie-, Mathematik- und Informatik-Olympiaden: 

Stephanie Hosie und Bebbi Ziegler als erfolgreiches 
Doppel im wissenschaftlichen Wettkampf

20 Fragen an Stephanie 
und Bebbi im Mai 2009
von Sarah Weber

Stephanie und Bebbi, 
Sie haben dieses Jahr an 
schweizerischen Wett-
bewerben in Biologie, in 
Mathematik und in Infor-
matik teilgenommen. Er-
zählen Sie uns davon!
S.H.: Ich habe an der Biologie-
Olympiade teilgenommen, nach-
dem unser Biolehrer Herr Wüthrich 
uns darauf aufmerksam gemacht 
hatte. Da dachte ich, ich probiere 
es einfach einmal aus. Die besten 
114 Teilnehmenden durften weiter-
machen und an einem einwöchigen 
Vorbereitungskurs mit Prüfung 
teilnehmen. Es waren alles Gymi-
Schülerinnen und -Schüler, aber ich 
glaube, einige waren von den Lehr-
personen dazu überredet worden: 
Jedenfalls hatten sie kaum Punkte 
erreicht und sich wohl keine Mühe 
gegeben. Zwei Monate später gab 
es nochmals eine Prüfung, wo die 
besten 20 weiterkamen. In den 
Osterferien fand die Schlusswoche 
an der Uni Bern statt: In etwa 12 
Praktika arbeiteten wir vorwiegend 
mit der Pipette und Bakterien. 
Ansonsten gab es auch Aufträ-
ge am Computer oder schriftliche 
Arbeiten. In der ersten Vorberei-
tungswoche hatten wir nur Theo-
rie: Wir erhielten ein etwa vier bis 
fünf Zentimeter dickes Skript, das 
es zu lernen galt! Das Tolle da-
ran war, dass man dadurch eine 
schön geordnete Übersicht über 
die Themen hatte, aber natürlich 
schaffte ich es nicht, die 400 bis 
500 Seiten vertieft zu studieren. 

B.Z.: Ich habe an der Mathematik-
Olympiade und auch an der In-
formatik-Olympiade mitgemacht. 
Die Mathematik-Olympiade ist nun 
vorbei, dort ging es darum, ma-
thematische Probleme zu lösen, 
die mehr oder weniger auf dem 
Schulstoff basieren. Die Informa-
tik-Olympiade ist ein Program-
mierwettbewerb, und er ist noch 
in vollem Gange. Diese und die 
nächste Woche fi nden die letzten 
Selektionsprüfungen für die be-

sten zwölf Teilnehmenden statt. Es 
geht darum, welche vier von uns 
zwölf Verbleibenden schliesslich 
an die internationale Olympiade 
nach Bulgarien gehen dürfen, und 
welche acht an der mitteleuropä-
ischen Olympiade weitermachen.

Wer darf an einer Olympi-
ade teilnehmen?

S.H.: Alle, die noch nicht an der Uni 
sind und einen bestimmten Jahr-
gang nicht überschritten haben. 
Dieses Jahr war dies der 1989er 
Jahrgang ab 1. Juli, nächstes Jahr 
der 1990er Jahrgang ab 1. Juli. 

Als Sie sich anmeldeten, 
konnten Sie sich vorstel-
len, so weit zu kommen?
S.H.: Nicht unbedingt, nein! Ich 
fand es einfach einmal span-
nend zu sehen, welche Fragen 
überhaupt so gestellt werden. 

Wie sieht denn so eine 
Prüfung aus?

B.Z.: Bei der Mathematik-Olym-
piade hat man für fünf Aufgaben 
vier Stunden Zeit, weil die Aufga-
ben zum Teil so krass sind, dass 
man erst einmal etwa 20 Minu-
ten braucht, um sie überhaupt zu 
verstehen. Bei 
der Informatik-
Olympiade sind 
es dann noch 
weniger Aufga-
ben, nämlich drei 
in fünf Stun-
den. Da sitzt 
man vor einem 
PC und muss 
Programmierprobleme lösen, 
es hat also viel mit Mathema-
tik, genauer mit Algorithmen zu 
tun. Zum Beispiel geht es um das 
Programmieren eines Labyrinth-
spiels, in dem man sich als Spie-
ler oder Spielerin zurechtfi nden 
muss. Zum Programmieren bedeu-
tet das, für die Spielenden ver-
schiedene Wegwahl-Möglichkeiten 
mit immer neuen Ausgangssitua-
tionen zu kreieren. Schwierig ist 

dabei nicht das Programmieren 
an sich, sondern das Finden des 
einfachsten Logarithmus, damit 
sowohl das Programmieren wie 
auch die Computergeschwindig-
keit so schnell wie möglich sind.
Die Mathe-Olympiade bereitet indi-
rekt auf die Informatik-Olympiade 
vor. Denn dort geht es um Kombi-
natorik, Zahlentheorie, Algebra und 
Funktionalgleichungen, wo man 
sich für jede Aufgabe eine neue 
Lösungsstrategie ausdenken muss. 
Ein Beispiel: Betrachte x Kinder, 
von denen keine zwei gleich gross 
sind. Wie viele Möglichkeiten gibt 
es, diese Kinder in eine Reihe zu 
stellen, sodass jedes Kind ausser 
dem grössten einen Nachbarn be-
sitzt, der grösser ist als es. Für die 
Lösungen muss man sich eigene 
Konzepte ausdenken, unsere Kom-
binatorik reicht da nicht ganz aus. 

Wie bereitet man sich auf 
eine Prüfung am besten 
vor?
S.H.: Ich habe den Beginn des 
Skripts genau gelesen und Wich-
tiges markiert. Danach habe ich 
den Rest der Unterlagen nur noch 
gelesen, um die grosse Stoffmen-
ge überhaupt bewältigen zu kön-
nen. Bei den praktischen Prüfungen 
hatten aber dann natürlich dieje-
nigen einen Vorteil, welche vom 
Schwerpunktfach Biochemie her 

schon viel Übung 
hatten damit. 

B.Z.:
Die Doktoranden, 
die uns in der 
Vorbereitungs-
phase helfen, 
sind der Mei-
nung, dass die 

beste Vorbereitung das Lösen von 
möglichst vielen Aufgaben sei. Es 
gibt zwar Theoriebücher, aber die 
sind sehr abstrakt und detailliert.

Das tönt ja nach richtiger 
Tüftlerarbeit.

B.Z.: Ja, eigentlich schon. Ich 
versuche jeweils, so schnell wie 
möglich eine gewisse Syste-
matik dahinter zu fi nden, et-

Stephanie Hosie: “In vie-
len Praktika arbeiteten 
wir vorwiegend mit Pipet-
te und Bakterien. Anson-
sten gab es auch Aufträge 
am Computer oder schrift-
liche Arbeiten.“
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was, das immer aufgeht. Wich-
tig bei der Mathe-Olympiade ist 
der Lösungsweg, für das Resul-
tat erhalte ich keine Punkte. Ganz 
anders bei der Informatik-Olympi-
ade: Dort zählt nur, ob das Pro-
gramm funktioniert (lacht)!

Wie viele Personen neh-
men denn an einer Olym-
piade teil?
B.Z.: Bei der Informatik-Olympia-
de waren wir etwa 90, bei der Ma-
the-Olympiade viel mehr, etwa 200 
Teilnehmende. 
Sie kommen 
aus der ganzen 
Schweiz zu 
den Vorberei-
tungskursen. 
Für Mathema-
tik hatten wir 
zum Beispiel 
drei Vorbereitungskurse, ein Vor-
bereitungslager und danach noch-
mals zwei Prüfungen, bevor es 
in die Selektionsrunde und dann 
in die Endausscheidung geht.

Wie kamen Sie dazu, hier 
mitzumachen?

S.H.: Ich kam erst auf Idee, als 
Herr Wüthrich uns dazu anregte. 
Vorher hatte ich mich nicht spezi-
ell nur mit Biologie beschäftigt.

B.Z.: Ein Kollege von mir hatte 
schon mitgemacht und ein Pla-
kat machte mich darauf aufmerk-
sam. Mit Programmieren begann 
ich schon, bevor wir davon in der 
Schule hörten. Aber richtig gepackt 
hat es mich, als wir in der Schule 
mit Pascal programmieren lernten. 
Später wechselte ich dann zu CC+.

Wie kann die Schule Schü-
lerinnen und Schüler in 
den Bereichen Biologie, 
Mathematik und Informa-
tik unterstützen?

S.H.: Die Schülerzahl an unserer 
Schule ist nicht so gross wie an 
anderen, darum ist das Schwer-
punktfachangebot auch kleiner. 
Im Gespräch mit anderen Teilneh-
menden der Bio-Olympiade stell-
te sich heraus, dass die meisten 
das Schwerpunktfach Biochemie 
gewählt hatten. Ich fi nde es et-
was schade, dass es das an un-
serer Schule nicht gibt. Aber dafür 
kann man ja eines der beiden Fä-
cher als Ergänzungsfach wählen.

B.Z.: Ein Angebot wie etwa Al-
gorithmisches Programmie-
ren. Aber das ist nicht so gang 
und gäbe, die Nachfrage wäre 
nicht so hoch (lacht), es ist 
also ganz gut, wie es ist.

Das Ergebnis einer neu-
en Studie zeigt, dass 
Kaugummi kauende 
Schülerinnen und Schü-
ler bei Mathe-Tests, bei 
den Hausaufgaben und 

bei den Ab-
schlussnoten 
besser ab-
schneiden1. 
Hat Sie der 
Kaugummi 
auch unter-
stützt?

S.H.: Bei der Finalrunde glaube 
ich nicht, denn Kaugummi war da 
verboten, wahrscheinlich aus hy-
gienischen Gründen. Ansonsten 
bin ich nicht mehr sicher, es kann 
schon sein (lacht)!

B.Z.: Nein, das habe ich ganz 
ohne Doping gemacht! Wenn ich 
kaue, kann ich nicht denken, und 
wenn ich denke, höre ich au-
tomatisch mit Kauen auf. Das 
läuft nicht so synchron bei mir!

Wie fest haben Sie an die 
Möglichkeit eines Sieges 
geglaubt?
B.Z.: Im ersten 
Jahr hatte ich 
einfach mal mit-
gemacht, ohne 
Vorbereitung, 
aber das ging 
ganz schön in die 
Hosen (lacht)! 
Dieses Jahr habe 
ich mich schon 
vorbereitet. Aber 
ich sah, dass zum Teil ein hohes 
Niveau bei den Mitstreitenden vor-
herrschte. Es hat wirkliche Freaks 
darunter, die nichts anderes als 
Mathe machen oder den ganzen 
Tag vor dem Computer sitzen. So 
konzentrierte ich mich einfach da-
rauf, mich seriös vorzubereiten und 
so gut wie möglich abzuschneiden. 

Was hat es Ihnen rückbli-
ckend gebracht, am Wett-

1 siehe NZZ am Sonntag, 3.5.2009, S. 69: „Kaugum-
mi und Schulnoten“ 

bewerb teilzunehmen?
S.H.: Es war toll, mit so vielen ver-
schiedenen Leuten aus der ganzen 
Schweiz zusammenzukommen. 
Ein bisschen Fremdsprachen üben 
konnte ich dadurch auch. Mit eini-
gen Teilnehmenden habe ich per 
Mail noch regelmässigen Kon-
takt. Um unter die ersten vier zu 
kommen, hätte ich defi nitiv mehr 
lernen müssen. Aber das war mir 
nicht so wichtig und die anderen 
Teilnehmenden haben auch nicht 
so viel gelernt (lacht)! Für mich 
war vor allem spannend zu sehen, 
welche Bereiche es überhaupt in 
der Biologie gibt, und mein Fach-
wissen vertiefen zu können, beson-
ders im Bereich der Biochemie.

B.Z.: Es hat vor allem Spass ge-
macht, so viele verschiedene Leute 
kennenzulernen, die dieselben Inte-
ressen haben, das fi nde ich etwas 
vom Coolsten. Ich stehe in regel-
mässigem Austausch mit meinen 
neuen Kollegen. Dann auch Bezie-
hungen zu knüpfen von Informatik-
freaks bis zu interessanten Profes-
soren. Besonders würde ich mich 
freuen, wenn ich es nach Bulgarien 
schaffe – das gibt bestimmt span-
nende internationale Begegnungen! 
Und toll fi nde ich auch, jetzt schon 
ein paar Leute zu kennen, die mit 
mir an die ETH gehen werden.

Wichtig fand ich auch zu lernen, 
mich mit einem so harten Stoff wie 
Mathematik intensivstens ausein-
anderzusetzen und nicht zu ver-

zweifeln, wenn 
es nicht mehr 
weiterging. Im 
Vorbereitungsla-
ger etwa arbei-
teten wir jeden 
Tag vom Morgen 
bis am Abend 
und am Samstag 
war dann gleich 
die Prüfung, wo 
der neue Stoff 
gleich ange-

wendet werden musste. Aber wir 
hatten es auch lustig zusammen, 
wir haben Schneeballschlachten 
gemacht und zusammen Pingpong 
gespielt. Man geht jedoch unter, 
wenn man es nicht ernst nimmt.

Wie haben Ihre Mitschü-
lerinnen und Mitschüler 
reagiert, als sie von Ihren 
Aktivitäten hörten? Viel-
leicht sind einige Schüle-
rinnen und Schülern auch 

Bebbi Ziegler: „Die Mathe-
Olympiade ist ein toller 
Leistungsausweis: Wenn 
man da mitgemacht hat, 
kann man auf alle Unis 
der Welt gehen!“

Bebbi Ziegler: „Bei der 
Mathematik-Olympiade 
hat man für fünf Aufgaben 
vier Stunden Zeit, weil 
die Aufgaben zum Teil so 
krass sind, dass man erst 
einmal etwa 20 Minuten 
braucht, um sie überhaupt 
zu verstehen.“
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einige Tipps mit auf den 
Weg geben?

S.H: Also gerne lesen muss man 
schon, um die ganzen Unterla-
gen zu schaffen! Natürlich braucht 
es auch ein bestimmtes Mass 
an Interesse am Fach. Am be-
sten ist, wenn man nicht zu viel 
von sich erwartet, weil die Stoff-
menge ungeheuer gross ist. 

B.Z.: Die Mathe-Olympiade ist 
schon cool, und sie ist auch ein tol-
ler Leistungsausweis: Wenn man da 
mitgemacht hat, kann man auf alle 
Unis der Welt gehen! Geht einfach 
mal auf die Webseite und meldet 
euch an. Man darf einfach mitma-
chen und muss nicht an die Prüfung 
gehen. Wichtig ist: Wer weiterkom-
men will, muss immer dranbleiben 
wollen. Aber es geht ja dann allen 
Teilnehmenden so, und da kann 
man sich gegenseitig unterstützen!

Stephanie Hosie kurz und 
bündig
Alter: 17 Jahre
Klasse: 6b
Lieblingsfächer: Bio und Chemie
Lieblingsessen: Pizza Hawaii
liebste Freizeitbeschäftigungen: 
Tanzen, Musik hören, Lesen
Lieblingstier, -wetter, -pfl anze: 
Delfi n, Sommerregen, Lavendel

Josef Bebbi Ziegler kurz 
und bündig
Alter: 18 Jahre
Klasse: 6b
Lieblingsfach: Mathe 
Lieblingsessen: Pizza Diavolo
liebste Freizeitbeschäftigungen:
Karate, Tennis
PC- oder Mac-User? Mac

neidisch auf Ihren Mut 
und Erfolg?

S.H.: Ich denke nicht, dass Neid 
im Spiel war. Meine Kolleginnen 
haben sich für mich gefreut. 
Ich möchte einige davon über-
zeugen, das nächste Mal eben-
falls mitzumachen (lacht).

B.Z.: Oh nein, ich glaube nicht, 
dass jemand neidisch war: Für die 
meisten Schülerinnen und Schülern 
ist eine Olympiade sowieso zu ab-
strakt, um sich darunter etwas vor-
stellen zu können. Das alles ist also 
viel zu weit weg, als dass jemand 
eifersüchtig wäre. Ich glaube, sie 
waren froh, dass überhaupt jemand 
an einer Olympiade mitmachte 
und ihnen darüber erzählte.

Welche Talente und Fä-
higkeiten braucht es Ihrer 
Meinung nach, um bis zum 
Sieg zu kommen? 
S.H.: Zunächst einmal etwas 
Mut und Interesse um sich an-
zumelden. Dann natürlich et-
was Neugier darauf zu sehen, 
ob man es schaffen kann.

B.Z.: Motivation, Motivation und 
nochmals Motivation. Dann: Ein-
fallsreichtum und fi ndige Ein-
sichten. Und dann auch ein eini-
germassen solides Fachwissen.

Wer hat Sie am meisten 
gefördert?

S.H.: Ich ging sehr eigenständig 
vor, nachdem ich von Herrn Wüth-
rich angeregt worden war. Ganz 
toll fand ich, dass die Schule die 
ganzen Kosten übernommen hat. 

B.Z.: Ich war sehr selbstän-
dig. Aber die Typen von der 
ETH halfen weiter, man durf-
te sie jederzeit fragen.

Was war das prägendste 
Erlebnis in Ihrem Leben?

S.H.: Hmm, das könnte ich wirklich 
nicht sagen. Aber der Wechsel ans 
Gymnasium hat mein Umfeld schon 
sehr stark verändert: Plötzlich war 
ich nicht mehr nur mit Schülerinnen 
und Schülern aus demselben Dorf 
zusammen, sondern mit Leuten aus 
dem ganzen Kanton! Das hat schon 
einen Unterschied ausgemacht.

B.Z.: Das ist schwierig ... Bei 
der Informatik-Olympiade war 

es das Camp in Davos: Wir hat-
ten eine super Zeit zusammen, 
die Gegend war echt schön, al-
les war gratis, und es gab Ver-
billigungen für Skilifts ...

Ihr Traumberuf?

S.H.: Etwas in Richtung Bi-
ologie oder Chemie.

B.Z.: Sicher etwas im tech-
nischen Bereich.

Haben Sie ein persön-
liches Vorbild?

S.H.: Nein, ich möchte nicht wie 
jemand anders werden. Aber For-
schende, welche in exotischen 
Gebieten wie etwa im Urwald for-
schen, bewundere ich schon ir-
gendwie. Ich selber würde so et-
was jedoch nicht machen wollen.

B.Z.: Vielleicht Henry Poulson, 
der Finanzminister der USA, er ist 
cool: Seine Motivation für seine 
Arbeit, er sei anscheinend unab-
lässig daran, sich für seine Tätig-
keit einzusetzen. Auch sein Hob-
by fi nde ich speziell, so etwas 
Schräges wie Vögel beobachten.

Was ist Ihr grösstes La-
ster?

S.H.: Oje (lacht)! Ich lese sehr 
gerne Fantasy-Bücher, und dabei 
„vergesse“ ich schon schnell ein-
mal Pfl ichten wie Hausaufgaben...

B.Z.: Hmm... (lacht) das lange 
Aufschieben der Autoprüfung...

Ihr Lieblingsfi lm oder 
Lieblingsbuch?

S.H.: Mein Lieblingsbuch ist zur 
Zeit Eragon von Christopher Paoli-
ni. Natürlich mag ich auch bei den 
Filmen Fantasy, wie zum Beispiel 
Harry Potter und Herr der Ringe.

B.Z.: Ich mag viele verschie-
dene Bücher. Am liebsten habe 
ich wohl 1984 von George Or-
well gelesen. Die Kampfkünste in 
Matrix haben mir auch gefallen.

Können Sie anderen Schü-
lerinnen und Schülern, 
welche eine Teilnahme an 
einem solchen Wettbe-
werb in Erwägung ziehen, 

Alle Infos zu den Olympiaden 
unter folgenden Adressen:
ibosuisse.ch; olympiads.ch;

 imosuisse.ch; soi.ch

Nachtrag: Bebbi Ziegler hat an der 
Informatik-Olympiade schliess-
lich die Bronzemedaille gewon-
nen. Bulgarien ahoi! Wir gratulie-
ren ihm herzlich zu seinem Erfolg.
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Nationale Auszeichnung für eine Maturaarbeit
Flavio Poletti gewinnt mit seiner Maturaarbeit beim nationalen Geschichtswettbe-
werb HISTORIA einen Ersten Preis

Der nationale Geschichtswettbe-
werb HISTORIA - Partnerin von 
„Schweizer Jugned forscht“ prä-
mierte am 16. Mai 2009 in Zürich 
13 Preisträgerinnen und Preisträ-
ger. Insgesamt haben 70 Jugend-
liche mit 47 Arbeiten am diesjäh-
rigen Wettbewerb mit dem Thema 
„Grenzen“ teilgenommen. HISTO-
RIA steht unter dem Patronat von 
Bundesrätin Micheline Calmy-Rey 
und der Schweizerischen UNESCO-
Kommission sowie von weiteren 
Personen aus Kultur und Bildung.

Ausschnitt aus einem Artikel des Urner 
Wochenblatts vom 16. Mai 2009 von Ralph 
Aschwanden

„Mein Lehrer Philipp Arnold hat 
mich darauf aufmerksam gemacht, 
dass meine Maturaarbeit thema-
tisch gut zum diesjährigen Wett-
bewerb passen würde. Daraufhin 

habe ich meine Arbeit eingerei-
cht.“ Flavio Poletti ist Vorstands-
mitglied des Jugendrates Uri. 
„Ich bin politisch sehr interessiert 
und wollte deshalb auch in mei-
ner Maturaarbeit ein Thema aus 
dem Bereich Politik bearbeiten“, 
erklärt der Maturand. Durch sei-
nen Geschichtslehrer sei er dann 
auf die Ereignisse in Erstfeld nach 
dem Landsstreik 1918 auf merk-
sam gemacht worden. „Erstfeld 
war zu dieser Zeit in Uri ein Son-
derfall. Nur im Eisenbahnerdorf 
gab es - ausser in Altdorf - eine 
grosse sozialdemokratische Wäh-
lerschaft und eine Vertretung der 
SP im Gemeinderat, erklärt Flavio 
Poletti. Anhand der Gemeinderats-
wahlen zeigt er in seiner umfang-
reichen Maturaarbeit auf, wie sich 
der Graben zwischen den Bürger-
lichen und den Sozialdemokraten 
im frühen 20. Jahrhundert ver-

tiefte. „Das Komitee ‚Unabhängige 
Bürger‘ jagte der SP damals einen 
Sitz ab. Die Motive waren dabei 
sowohl politischer, da man eine 
sozialdemokratische Revolution be-
fürchtete, als auch wirtschaftlicher 
Natur, da sich die Wirte in Erstfeld 
gegen den von Arbeitern gegrün-
deten Konsumverein wehrten.“

Der Gewinner des nationalen Geschichtswettbewerbs Flavio Poletti mit den Olympioniken Stephanie Hosie und Bebbi Ziegler 
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aber durchaus mit Secondlife ver-
gleichen. Hier treffen vor allem 
Kinder ab zehn Jahren immer je-
manden zum Chatten. Diese Cha-
trooms sind insofern sicherer, als 
man sich hier einen Avatar anlegt 
(grafi scher Stellvertreter einer Per-
son) und in der Regel immer mit 
dem selben online geht. Ausserdem 
sind bei Habbo auch Kontrolleure 
und Sozialarbeitende anzutreffen. 

MSN
Dies ist wohl die verbreitetste und 
beliebteste Anwendung bei Jugend-
lichen. MicroSoft Network wird heu-
te zwar als Windows Life verkauft, 
doch die Jugendlichen sprechen 
nach wie vor von MSN. Dieser Chat 
zeichnet sich dadurch aus, dass 
man die MSN-Adresse der anderen 
kennen muss. Es gibt keine öffent-
lichen Verzeichnisse wie bei Sky-
pe oder Chatrooms im klassischen 
Sinne. Auch wird meist 1:1 gechat-
tet, also nur die Person A mit der 
Person B. Aus diesem Grund wird 
diese Form des Chattens als die 
sicherste bezeichnet. Jugendliche 

verwenden diesen Chat wie einen 
eigenen Telefonanschluss. Hier sind 
sie direkt erreichbar, über diesen 
Kanal machen sie ab und hier wer-
den oft auch vertrauliche Dinge be-
sprochen. Haben „wir“ früher über 
Stunden telefoniert, so wird heu-
te stundenlang gechattet. Leider 
kann auch dieses Medium für Mob-
bing oder „Anmache“ missbraucht 
werden. Viele Jugendliche geben 
leichtfertig ihre MSN-Adresse preis. 
So können, unbeobachtet und über 
eine längere Zeit, schwierige Be-
ziehungen aufgebaut werden. 

Communities
Über die Medien wurde vor allem 
Facebook bekannt. Bei diesen so-
zialen Netzwerken im Internet hat 
jede und jeder quasi eine eige-
ne kleine Startseite. Die Benutzer 
eines Netzwerkes schliessen dann 
Freundschaften unter einander. 
Sie zeigen sich ihre Lieblingsfotos, 
Lieblingsvideos und kommentie-
ren diese gegenseitig. Jugendli-
che wollten schon immer zu einer 
Peergroup gehören. Konsequenter-
weise muss sich dies heute auch 
in einer Community manifestieren. 
Netlog ist in der deutschen Schweiz 
bei den 12- bis 16-Jährigen die be-
liebteste Gemeinschaft. Rund 80% 
der 15-Jährigen verfügen über eine 
solche Mitgliedschaft. Es ist we-
der neu noch problematisch, dass 
man in diesem Alter viele Freunde 
haben möchte. Bedenklich ist hier 
jedoch, dass sich die Beliebtheit 
in Zahlen messen und vergleichen 
lässt. Das führt bei einigen Jugend-
lichen zu Stress. Ausserdem laden 
viele zur Steigerung der Beliebtheit 
freizügige Bilder ins Netz. Diese 

Eltern und Lehrkräfte kennen das 
Internet primär als Lieferant von 
Informationen. Wir gehen ins Netz 
um eine Bahnverbindung zu su-
chen, um Börsenkurse zu lesen 
oder eine Adresse zu fi nden. Ganz 
anders die heutigen Kinder: Sie 
sind online um zu kommunizieren. 
Sie nutzen das Internet in erster Li-
nie für das Chatten, zur Selbstdar-
stellung auf einer Community oder 
für das gemeinsame Spiel mit Men-
schen irgendwo auf dem Globus. 
Durch die interaktive Nutzung fal-
len der Kommunikation über das 
Web neue Funktionen zu. Kinder 
und Jugendliche ergänzen ihre Be-
ziehungszeit um die Begegnung im 
Chat. Sie erproben neue Rollen auf 
Communities oder suchen den Ner-
venkitzel auf Youtube. Doch was 
tun die Jugendlichen da konkret?

Chatforen
Diese browser-basierte Form des 
Chattens gibt es bereits seit rund 
20 Jahren. Bei Jugendlichen sind 
die Chatforen bei Swisscom und 
Swisstalk beliebt. Diese bieten viele 
Chatrooms für unterschiedliche 
Personengruppen und Interessen. 
Jedermann kann sich ohne spezielle 
Kontrolle und unter einem belie-
bigen Namen einloggen. Diese Nie-
derschwelligkeit führt dazu, dass 
Jugendliche sehr schnell angemacht 
werden. Meist geht es hier schnell 
um Sex. Viele der bekannten Über-
griffe und Entführungen werden 
über solche Chats vorbereitet. 

Habbo Hotel
Das Habbo Hotel bietet als Chat-
forum Hotelräume an. Diese sind 
zwar einfach gestaltet, lassen sich 

Eltern und Ehemalige

Im November 2009 
organisiert der VEF ein 
weiteres Karlstag-Forum.

Jugendliche chatten, gamen und bewegen sich in sozialen Netzwerken im Internet. 
Mit den neuen Medien ist viel Faszination verbunden und deren Nutzung führt zu 
wichtigen Entwicklungsschritten. Doch nebst Chancen hält das Netz auch einiges 
an Risiken bereit: Übergriffe, Mobbing, Rechtsverletzungen und Sucht haben gra-
vierende Konsequenzen. 

Chancen und Risiken von Facebook und Co.
von Joachim Zahn

www.zischtig.ch

;-)
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werden dann wieder heruntergela-
den und für Photomontagen oder 
als „Onaniervorlagen“ missbraucht. 
Mit geklauten Bildern, Informati-
onen und Pass-
wörtern wird 
viel Cybermob-
bing betrieben. 
Leider werden 
auch Lehrkräfte 
immer häufi ger 
Opfer solcher 
Vergehen. 
 
Youtube
Diese Platt-
form wird von 
Jugendlichen so 
selbstverständ-
lich genutzt 
wie das Inter-
net. Jungen sehen sich hier erst 
mal gerne „Blödelfi lme“ an. Auch 
Kantonsschüler konsumieren ger-
ne mal „Furz- und Latten-Filme“. 
Meist wird Youtube jedoch als Quel-
le für Gratismusik verwendet. Mit 
der Verbreitung von Handykame-
ras werden auch immer häufi ger 
Videos produziert und hochgela-
den. Leider kommt es ab und zu 
vor, dass Klassenkameraden oder 
Lehrkräfte heimlich aufgezeichnet 
und dann auf Youtube der Lächer-
lichkeit preisgegeben werden. 

Onlinegames
Onlinespiele sind besonders bei 
Jungs sehr beliebt. Am häufi gsten 
gespielt werden „World of War-
craft“, „Metin“ und „Rune Scape“. 
Diese Rollenspiele fi nden meist 
in einer mystischen Welt mit Fa-
belwesen, Gilden und Zauber-
ern statt. Diese Spiele sind sehr 
zeitintensiv und bergen daher 
auch das grösste Suchtpotential. 

Entwicklungsaufgaben
Auch wenn bereits viel über die 
Risiken geschrieben wurde, so ist 
doch festzuhalten, dass die mei-
sten Jugendlichen diese Medien 
friedlich und ohne weitere Schwie-
rigkeiten nutzen. Es ist ausserdem 
festzustellen, dass sie über die 
kommunikative Anwendung die-
ser Medien wichtige Entwicklungs-
aufgaben des Jugendalters bewäl-
tigen. Darin liegt für sie auch der 
Sinn und die Faszination. In Chat 
und Community können sie weitere 
Rollen erproben, mal den Macho 
oder den verständnisvollen Zuhörer 
performen, sich feminin oder smart 
geben, mal einer Gothic-Clique an-
gehören oder eine neue Liebe su-
chen. All diese Erfahrungen werden 
heutzutage sowohl im unmittelbar 
fassbaren als auch im virtuellen 

Leben gemacht. Dabei eine Bal-
lance zwischen den Dimensionen zu 
fi nden ist entscheidend. In diesem 
Sinne müssen die Jugendlichen die 

Gelegenheit 
haben, eigene 
Erfahrungen 
zu machen.  

Elternauf-
gaben
Damit die 
Gratwande-
rung gelingt, 
sind Unter-
stützung und 
Kontrolle der 
Eltern notwen-
dig. Jugend-
liche können 
ihre Impulse 

noch nicht genügend kontrollie-
ren. Schnell verbringen sie zu viel 
Zeit vor dem Bildschirm. Ob der 
Niederschwelligkeit sind sie auch 
verführt, in der scheinbaren Ano-
nymität gegen dritte zu intrigieren. 
Oder sie beginnen dem unmittel-
bar fassbaren Leben zu entfl iehen. 

Vier Präventionsbausteine
Mittels der vier folgenden Schritte 
können Eltern ihr Kind bei der Ent-
wicklung von Medienkompetenz 
und Selbständigkeit unterstützen.

„Ich mach mich schlau“
Auch unsere Eltern mussten sich 
mal durch ein Bravo-Heftli blättern. 
Heute geht es darum, mit Chat und 
Communities eigene Erfahrungen 
zu machen. Legen sie sich eine 
Adresse bei MSN oder Skype zu 
und chatten sie mit alten Freunden, 
Verwandten und Berufskollegen. 
Erstel-
len sie ein 
Profi l bei 
Facebook 
oder Xing. 
Sie werden 
überrascht 
sein, wie 
viele ih-
rer alten 
Schulkol-
legen dort 
anzutref-
fen sind. 
Diese Erfahrungen geben 
eine Grundlage für das Ge-
spräch mit den Kindern.   

„Im Gespräch auch über 
Chat und Communities“
Es ist von Vorteil, wenn das Ge-
spräch über die neuen Medien 
nicht erst nach einer Panne be-
ginnt. Gehört dies zur Tagesord-

nung, so fällt es den Kindern auch 
leichter, von ihren Erfahrungen 
zu berichten oder mit Schwierig-
keiten an die Eltern zu gelangen. 
Über das Gespräch wissen Eltern 
dann eher über das effektive Me-
dienverhalten und die Medienkom-
petenz der Kinder Bescheid. Tipp: 
Wenn sie nach Gesprächsthemen 
suchen, so lesen sie doch einfach 
die Themenseiten „Digital“, „Inter-
net“ oder „Multimedia“ einer der 
vielen Gratiszeitungen. Hier fi n-
den sie Trends, über die sie mit 
ihren Kindern sprechen können.
  
„instruieren und kontrol-
lieren“
Auch wenn der Begriff etwas ver-
altet klingen mag, eine „Instrukti-
on“ kann gerade bei der Aneignung 
neuer Medien sehr sinnvoll sein. 
So ist es sehr empfehlenswert, mit 
dem Kind die Chat- und Communi-
tyregeln auf www.fi t4chat.ch oder 
www.schaugenau.ch durchzuarbei-
ten. Nebst solchen Instruktionen ist 
die Anwendung von Filterprogram-
men zu empfehlen (www.salfeld.
de). Auch wenn diese Programme 
nur 98% der Seiten mit pornogra-
fi schen oder gewalttätigen Inhalten 
fi ltern, so setzen Eltern damit doch 
ein wichtiges Zeichen. Mit diesen 
Programmen können sie auch die 
Nutzungszeiten, Nutzungsdauer so-
wie die Webnutzung regulieren und 
kontrollieren. Solche Kontrollen zei-
gen dem Jugendlichen auch, dass 
das Internet ohnehin sehr öffent-
lich ist und alles registriert wird.
 
„Alternativen bieten, Vor-
bild sein“
Letztendlich sind Eltern herausge-

fordert, ih-
ren Kindern 
ein attrak-
tives Umfeld 
zu bieten. 
Wenn die On-
line-Realität 
attraktiver 
ist als der 
Alltag, so ist 
es verständ-
lich, dass sich 
Jugendliche 
lieber in vir-

tuellen Räumen bewegen. Es ist 
demnach darauf zu achten, dass 
dem Bedürfnis der Jugendlichen 
nach Ausgleich, Kontakt und Wir-
kung in Freizeit und nahem Umfeld 
Rechnung getragen werden kann. 
Dabei ist es sinnvoll, diese Maxi-
men auch für sich selbst anzuwen-
den. Können Eltern ihre Freizeit so 
attraktiv gestalten, dass Fernse-
hen und Bücher sekundär bleiben? 

@

4U
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Interview mit Iwan Deplazes

Angaben zur Person
Maturajahrgang:   1991
Hobbys:    Fussball, Bergsport
Berufl iche Tätigkeit:  Leiter Vermögensverwaltung Zürcher Kantonalbank
Wohnort:    Flüelen
Arbeitsort:    Zürich

von Adrian Zurfl uh

Iwan Deplazes, mit wel-
chen Erinnerungen ver-
bindest Du die Kollegi-
Zeit?

Wenn ich an die Kollegi-Zeit zurück-
denke, drehen sich meine Gedan-
ken zuerst um all die „nebenschu-
lischen“ Aktivitäten. Unvergesslich 
bleiben mit Sicherheit 
die jährlich wiederkeh-
renden Meditationstage 
mit Schwester Paula Maria, 
das Skilager in Hospental 
im 2. Kollegi-Jahr oder die 
unendlich langen Tögge-
li- und Jassturniere wäh-
rend und nach der Schule. 
Zudem haben sich einige 
Lehrpersonen teils sehr 
positiv, andere auch eher 
negativ in meiner „Hall of 
Memory“ der Kollegizeit 
eingeprägt. Im Positiven 
erwähnen möchte ich dabei 
die fussballverbundenen 
Lehrer Peter Fleischmann, 
Bruno „Schlumpf“ Zur-
fl uh oder Ruedi Windholz.

Was hat Dir die Aus-
bildung am Kollegi 
aus fachlicher und 
menschlicher Sicht 
gebracht? 

Ich habe im Kollegi mit 
Sicherheit gelernt, mich 
konzentriert auf ein Ziel 
hin vorzubereiten. Als ge-
borener Minimalist galt es 
für mich stets abzuwägen, 
wie viel Aufwand notwen-
dig war, um eine Prüfung 
zu bestehen, damit ich den 
Rest der Zeit auf dem Fussballplatz 
verbringen konnte. Die Fokussie-
rung auf ein Ziel und das Setzen 
von Prioritäten bleiben mir auch in 
meiner heutigen Tätigkeit stete Be-
gleiter. Der einzige Unterschied be-
steht darin, dass die Abwägungen 
heute nicht mehr zwischen Lernen 
und Fussball stattfi nden, sondern 

zwischen Kundenkontakten, Mit-
arbeitergesprächen und Beobach-
tung des Kapitalmarktgeschehens.

Hat Dir etwas gefehlt?

Mit der C-Matura lag das Ausbil-
dungsschwergewicht damals vor-
wiegend in den naturwissenschaft-

lichen und mathematik-orientierten 
Gebieten. In diesen Bereichen 
haben wir im Vergleich zu Kommi-
litonen anderer Gymnasien einen 
ausgezeichneten Rucksack für die 
Studienzeit mitbekommen. Was 
mir hingegen rückblickend gefehlt 
hat, sind unabhängig von meiner 
heutigen Tätigkeit, mehr betriebs-

wirtschaftlich orientierte Themen 
wie Marketing, Organisation, Un-
ternehmensführung oder Personal-
politik. All dies sind Bereiche, mit 
denen wir uns im privaten wie im 
geschäftlichen Umfeld früher oder 
später konfrontiert sehen. Wer 
würde beispielsweise nicht behaup-
ten, irgendwann mal ein wenig Mar-

keting betrieben zu haben, 
um die Aufmerksamkeit ei-
ner hübschen Frau auf sich 
zu lenken? Oder sind nicht 
alle Mütter und Hausfrauen 
kleine Unternehmerinnen, 
für die Unternehmens-
führung und Organisati-
on zum Alltag gehören?

Du arbeitest im 
Bankwesen. Wie 
erfährst Du den 
Arbeitsalltag im 
gegenwärtigen wirt-
schaftlichen Um-
feld*?
Wir haben im vergangenen 
Jahr sehr turbulente Zeiten 
am Kapitalmarkt durchlebt. 
Als Vermögensverwalter 
erlebe ich die Kundschaft 
(Pensionskassen und Pri-
vate Investoren) nach den 
Geschehnissen sehr ver-
unsichert und informati-
onsbedürftig, was für mich 
und alle meine Mitarbei-
ter erhebliche Zusatzbe-
lastungen mit sich bringt. 
Zudem führten die immen-
sen Verluste einiger Ban-
ken zu erheblichem Image-
verlust der ganzen Branche 
sowie zu starkem Kosten-

bewusstsein, was unweigerlich 
auch einen teilweisen Personalab-
bau zur Folge hat. Mit der Zürcher 
Kantonalbank als Arbeitgeber bin 
ich, was die Arbeitsplatzsicher-
heit und die Wahrnehmung anbe-
langt, gegenüber meinen Kollegen 
vor allem bei Grossbanken hinge-
gen ziemlich auf Rosen gebettet.
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Dein Wohnort ist in Uri 
und Du arbeitest in Zü-
rich. Ist das nicht eher 
untypisch? Wann erliegst 
Du dem Sog der Agglome-
ration?
Ich nehme mich eher als Vorläu-
fer eines neuen Trends wahr. Die 
stetig wachsende Bedeutung von 
attraktiven Arbeitsbedingungen 
gepaart mit dem Anspruch von 
hoher Wohnqualität lassen den Ar-
beitsweg zunehmend als Residu-
algrösse verkommen. Wenn mei-
ne Arbeitskollegen Unverständnis 
bezüglich meinem Wohnort äus-
sern, begegne ich ihnen mit der 
Aussage, dass ich der einzige im 
ganzen Geschäft sei, der jeden 
Tag in die Ferien gehe. Damit ist 
auch die Antwort zur zweiten Fra-
ge bereits vorweggenommen.

Du stellst Dich auch als 
Botschafter des Kan-
tons Uri zur Verfügung. 

Hast Du Vorschläge, wie 
sich Urnerinnen und Ur-
ner, aber auch der klei-
ne Kanton Uri als Gan-
zes noch besser ins Licht 
der Öffentlichkeit stellen 
könnten?
Ich glaube wir haben bereits die 
erste und wichtigste Grundla-
ge dazu geschaffen. Nämlich das 
Ablegen unserer selbstbemitlei-
denden, negativen Eigenwahrneh-
mung. Wir dürfen als Urner mit 
Stolz und viel Selbstbewusstsein 
auftreten. Denn wir verfügen über 
eine eigene, willensstarke und von 
Zusammenhalt geprägte Kultur so-
wie viele natürliche Schönheiten in 
unserem Kanton, um die uns viele 
beneiden, übrigens auch Zürcher.

Zurzeit scheint vieles vom Touris-
musprojekt in Andermatt abzu-
hängen, was auch zweifelsohne 
eine grosse Chance für den Kan-
ton darstellt. Andere Kantone zei-

gen uns aber, dass man mit et-
was Selbstbewusstsein und einer 
unternehmerischen Portion Initi-
ative als Urner auch ohne „weis-
sen Ritter“ in eine rosige Zukunft 
blicken darf. Der Kanton Uri wird 
uns noch viel Freude bereiten und 
die Offenheit für Veränderungen 
war noch nie so gross wie heu-
te. Dies drückt sich beispielswei-
se auch in der vielseitigen Diskus-
sionsbereitschaft für das Projekt 
REUR (Raumentwicklung unteres 
Reusstal) aus. Ich freue mich auf 
alle Fälle, weiterhin eng mit dem 
Kanton Uri verbunden zu bleiben.

Iwan Deplazes, herzlichen 
Dank für dieses Interview!

* Das Interview wurde an-
fangs Mai 2009 geführt.

Karlstag mit Karlstag-Forum 2009

Karlstag mit GV des Vereins der Ehemaligen und Freunde des Kollegi

Am 7. November 2009 fi ndet die Generalversammlung des Vereins der Ehe-
maligen und Freunde des Kollegi in der Kollegikapelle in Altdorf statt. Im 
Vorfeld der Versammlung organisiert der Vorstand das Karlstag-Forum zum 
Thema „Geht der Gemeinsinn fl öten?“ Landauf und landab herrscht die Kri-
se bei der Besetzung von Räten und weiteren Gremien im Dienste der Öf-
fentlichkeit. Das ehrenamtliche Engagement in Vereinen und Organisationen 
nimmt stets ab. Der Konsum steht im Vordergrund. Sinkt die Bereitschaft 
generell, etwas zu geben respektive sich dauerhaft zu engagieren oder ver-
schieben sich nur die Interessen? Alt-Rektor Dr. Josef Arnold wird ein Im-
pulsreferat zu diesem Thema halten. Anschliessend sind alle eingeladen, sich 
in der Diskussion zu engagieren und Lösungsansätze zu entwickeln. 

Tagesprogramm: 
10.00 Uhr  Karlstag-Forum in der Kollegikapelle
11.00 Uhr Apéro
12.00 Uhr GV in der Kollegikapelle
13.00 Uhr Mittagessen im Restaurant Kreuz, Altdorf
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Theaterpremiere
Apéro an der Premiere des 
Kollegitheaters

Am 3. April 2009 - theater(uri), das 
Tellspielhaus. Gespannte Erwartung 
und Vorfreude auf das diesjährige 
Stück des Kollegitheaters: „Sechs Per-
sonen suchen einen Autor“ von Luigi 
Pirandello. Ein anspruchsvoller Stoff, 
ausgezeichnet umgesetzt von Schüle-
rinnen und Schülern des Kollegi. Der 
Ehemaligenverein nutzte die Thea-
terpremiere für einen Apéro. Stan-
desgemäss serviert von der Rusana 
im Foyer des theater(uri) diskutierten 
die Premierengäste das Gesehene. 
Höchst aktuelle Themen klangen an 
in diesem Stück. Das Erwachsenwer-
den und Erwachsensein mit all sei-
nen Freuden, Gefahren und Leiden. 
Zornige junge Männer, unschuldige 
Kinder, janushäuptige Erwachsene. 
Aber auch die verschiedenen Welten 
- auf Bühne und im richtigen Le-
ben. Unter der Regie von Tanja Hager 
entstand eine Aufführung, die zum 
Denken anregte. Unsere Bilder: Ein-
drücke vom Apéro nach der Premiere.

Regisseurin Tanja Hager und 
Regieassistent Florian Arnold: 
Apéro verdient!

Regierungsrat Josef Arnold 
(links) Bundesrichter Walter 
Wüthrich und Rechtsanwalt 
Hermann Näf mit Gattin im 
angeregten Gespräch.

Gelöste Stimmung bei den 
Mitwirkenden nach der 
gelungenen Premiere.

Freude herrschte am Tisch 
der aufgetakelten (Theater-) 
Damen.

Rektor Ivo Frey (rechts) 
geniesst den Dialog am Apéro.

VEF-Präsident Karl Hartmann 
(links) und Prorektor Marcel 

Huwyler refl ektieren das 
Gesehene.

Herren der Häuser: Heinz Keller, 
Chef des theater(uri), trifft 

Heiri Arnold, Chef des Amts für 
Hochbau (rechts)

Renaldo Battaglia und 
Markus Imhof.
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Lehrerinnen und Lehrer

Die Schule ist in vieler 
Hinsicht ein Biotop.

Urs Wüthrich – engagierter Lehrer und Anwalt 
der Urner Naturlandschaft

Seit 1990 unterrichtet Urs Wüthrich als Lehrer für Biologie und Chemie an der Kan-
tonalen Mittelschule Uri. Der intime Kenner der Urner Naturlandschaft engagiert 
sich seit vielen Jahren für den Schutz der heimischen Pfl anzen- und Tierwelt. Seit 
1999 präsidiert er zudem die Hans-Z’graggen-Stiftung.

Dass sich ein Biologielehrer eini-
germassen in der heimischen Pfl an-
zen- und Tierwelt auskennt – da-
von geht der Laie ja eigentlich aus. 
Hat jemand freilich beinahe jeden 
hintersten Talwinkel und die ver-

schlungensten Pfade des Kantons 
erwandert und erkundet, dann ist 
das auch für einen Biologen eine 
aussergewöhnliche Leistung. Ange-
fangen die Naturschönheiten Uris 
zu entdecken, habe er eigentlich 
schon in jungen Jahren, erinnert 
sich Urs Wüthrich: Bereits als „Ko-
leegäler“ hat er sich regelmässig 

zusammen mit Klassenkameraden 
in die Tiefen des Maderanertals zu-
rückgezogen, wo sie in der Nähe 
des Hotels Maderanertal ihre Zelte 
aufgeschlagen hatten, um von dort 
in weit ausgedehnten Wanderungen 

das Tal zu erkunden, 
ab und zu in Begleitung 
des legendären langjäh-
rigen Balmenegg-Wirts 
Hans Z’graggen. Später, 
nachdem er seine erste 
Stelle als Lehrer ange-
treten hatte, begann Urs 
Wüthrich seinen Schü-
lern während der ersten 
Woche der Sommer-
ferien naturkundliche 
Wanderungen durch den 
Kanton Uri anzubieten. 
Waren es anfänglich fast 
ausschliesslich Schüler, 
die daran teilnahmen, 
schlossen sich den Tou-
ren zunehmend immer 
mehr Ehemalige an. Bei-
nahe drei Jahrzehnte, 
von 1977 bis 2004, 
fanden sie schliesslich 
statt, diese traditionellen 
„Wüdiwanderungen“ 
– deren Ziele und Rou-
ten im Übrigen einzuse-
hen sind in der sorgfäl-
tig geführten Homepage 

von Urs Wüthrich. Im Laufe der 
Zeit habe er sämtliche SAC-Hüt-
ten des Kantons aufgesucht und 
annähernd alle Wanderwege und 
Pfade der Gegend erkundet. Bis zu 
zwanzigmal seien einzelne Ehe-
malige Jahr für Jahr mitgewan-
dert, erinnert sich Urs Wüthrich 
mit einer gewissen Wehmut an 

diese mittlerweile vergangenen 
Zeiten. Vor allem sich bemerk-
bar machende Kniebeschwerden 
hätten dazu geführt, dass er die 
Wanderungen im üblichen Rah-
men nicht mehr durchführen kann.

Zum Stubenhocker ist Urs Wüthrich 
dadurch freilich nicht geworden 
– im Gegenteil: Mit der gleichen 
Entdeckerleidenschaft und wissen-
schaftlichen Neugier hat er sich 
zusammen mit seiner Frau Rigette 
daran gemacht, eher unbekannte 
Regionen Europas und der Welt zu 
bereisen. Wer regelmässig das Ur-
ner Wochenblatt liest, der weiss um 
diese Leidenschaft. In zahlreichen 
interessanten Reiseberichten lässt 
er dort die Leser an seinen Entde-
ckungen teilhaben. Die erste gros-
se Reise führte ihn im Rahmen des 
Weiterbildungsurlaubs nach zehn-
jährigem Schuldienst am Kollegi im 
Jahre 2001 über den Atlantik. „Bei-
nahe zwei Jahre Vorarbeit sind die-
ser Reise vorausgegangen“, erzählt 
Urs Wüthrich, denn ein fundiertes 
Studium der bereisten Länder und 
Grundkenntnisse der spanischen 
Sprache sollten gewährleisten, die 
ausgetretenen Touristenpfaden so 
viel wie möglich zu meiden und 
eher versteckte Schönheiten der 
Weiten Amerikas auf ihrem Weg 
vom nördlichen Polarkreis bis zum 
Äquator in verschiedenen Klimazo-
nen zu erkunden. Die Begeisterung 
über die Reiseerlebnisse zeigt sich 
auch acht Jahre später noch, als er 
die säuberlich aufbewahrten Son-
derseiten aus dem Urner Wochen-
blatt aus einer Schachtel packt. Ins 
Auge stechen sogleich die zahl-

Ein Porträt von Ulrich Köchli
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reichen Fotografi en von ausge-
suchter Schönheit: die farbgewal-
tigen Landschaften und exotischen 
Tierarten weisen auf einen ebenso 
guten wie geduldigen Beobachter 
der Natur hin, der auch das Medium 
der Fotografi e gekonnt beherrscht. 
„Ein erstaunlich grosses Echo ha-
ben die insgesamt zehn Reisebe-
richte aus Amerika hervorgerufen“, 
erinnert sich Urs Wüthrich. Und von 
vielen Seiten sei er darauf ange-
sprochen worden. In den folgenden 
Jahren berichtet er aus Japan 
– wohin sich die Familie anlässlich 
der Hochzeit des jüngeren Sohnes 
begeben hatte –, aus China, Ha-
waii und von den Shetland-Inseln. 

Botanisieren, Schreiben, Foto-
grafi eren und Musizieren: Es sind 
vielfältige Interessen, denen Urs 
Wüthrich schon seit Jugendjahren 
nachgeht und die ihm nicht zu-
letzt bei seiner Lehrtätigkeit schon 
oft zugute gekommen sind. Dabei 
habe er damals – nach der Matura 
1970 – mit dem Gedanken gespie-
lt, die Musik zu seinem Beruf zu 
machen. Bereits als Schüler hatte 
er nämlich mit einigem Erfolg Kla-
vier, Orgel und Waldhorn erlernt 
und als Organist und gelegent-
licher Unterhaltungsmusiker sein 

erstes Geld verdient. Auch wenn 
er sich schliesslich für ein Studi-
um der Naturwissenschaften an der 
Universität Basel entschieden hat, 
kann er sich ein Leben ohne Musik 
kaum vorstellen: Seit über 40 Jah-
ren spielt Urs Wüthrich im Orche-
ster Erstfeld Waldhorn. Es sei auch 
nicht zuletzt die Musik gewesen, 
die ausschlaggebend war für die 
Wahl seiner ersten Arbeitsstelle: 
In Silenen konnte er nicht nur als 
Lehrer an der 
Sekundarschu-
le die naturwis-
senschaftlichen 
Fächer über-
nehmen, son-
dern auch die 
musikalische 
Leitung des 
Musikvereins. 
Um sich in ei-
ner neuen Ge-
meinde schnell heimisch zu fühlen, 
sei diese Kombination sehr hilfreich 
gewesen, erinnert er sich. Zugute 
kam ihm hierbei auch, dass er zu-
vor diverse Dirigentenkurse be-
sucht hatte. Bis 1990 leitete er die 
Musikgesellschaft Silenen, mit der 
er auch einige Stücke einstudier-
te, die er selber komponiert hatte.
Zehn Jahre zuvor hatte er an die 

Oberstufe seiner Jugendgemeinde 
Erstfeld gewechselt, wo der tech-
nischen Neuerungen stets aufge-
schlossene Urs Wüthrich in den 
frühen 1980er Jahren auch feder-
führend die Urner Pionierklassen in 
Informatikkursen unterrichtete. Als 
sich 1990 schliesslich die Gelegen-
heit bot, als Lehrer für Chemie und 
Biologie am Kollegi zu unterrich-
ten, zögerte er nicht. Seither hat 
er auch zahlreichen „Koleegälern“ 

die Naturland-
schaft Uri auf 
Exkursionen und 
Wanderungen 
näher gebracht.
Immer mal wie-
der führt er da-
bei im Rahmen 
eines Berg-
tags oder eines 
Projekts eine 
Gruppe ins eher 

abgeschiedene Gornerental bei 
Gurtnellen, mit dem ihn ein beson-
deres Erlebnis verbindet: Dorthin 
hatte sich Urs Wüthrich nämlich im 
Jahre 1974 zusammen mit seiner 
jungen Familie für ein halbes Jahr 
in die Einsamkeit zurückgezogen. 
Für seine Diplomarbeit in Zoologie 
beobachtete er – tatkräftig von sei-
ner Frau unterstützt – im Rahmen 

Botanisieren, Schreiben, 
Fotografi eren und Musizie-
ren: Es sind vielfältige Inte-
ressen, denen Urs Wüthrich 
schon seit Jugendjahren 
nachgeht und die ihm nicht 
zuletzt bei seiner Lehrtätig-
keit schon oft zugute ge-
kommen sind.
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einer umfangreichen Feldstudie das 
Verhalten einer Murmeltierkolonie. 
Die Ergebnisse seiner Forschungen 
stellten schliesslich eine Grundla-
ge dar für die Säugetierausstellung 
im Museum für Natur- und Völ-
kerkunde in Basel. Eine Kurzfas-
sung der Diplomarbeit ist übrigens 
veröffentlicht in den Berichten der 
Naturforschenden Gesellschaft Uri 
Nr. 11. Eine breite Palette von The-
men aus der Pfl anzen- und Tier-
welt behandeln zahlreiche weitere 
Publikationen, die folgten: Seien es 
Amphibien im Mündungsgebiet der 
Reuss, das Laichverhalten von Erd-
kröten und Grasfröschen oder tief-
gründige Betrachtungen über wilde 
Lilien als Symbole von Unschuld, 
Lüsternheit und Macht oder Enzi-
angewächse als sagenumwobene 
Pfl anzen der Sennen und Hexen – 
um nur einige Themen zu nennen.

„Sich für die Gesellschaft zu en-
gagieren, ist Ehrensache“ betont 
Urs Wüthrich. So hat er sich immer 
wieder in standes- und schulpoli-
tische Organisationen eingebracht: 
Nach einigen Jahren Mitarbeit im 
Vorstand des Vereins der Lehre-
rinnen und Lehrer der Urner Mit-
telschule (LUM) und im Schulent-
wicklungsteam (SET) hat er seit 
2005 als Vertreter der Lehrerschaft 
Einsitz im Mittelschulrat. Während 
vieler Jahre bot er auch im Rahmen 
der obligatorischen Lehrerfortbil-
dung Kurse an – der Waldpfad in 
Seedorf war eines der ersten  Pro-
dukte einer solchen Veranstaltung.

Besonders hervorzuheben ist je-
doch sein langjähriges Engagement 
für den Schutz der Naturlandschaft 
Uri, deren reiche Diversität auch 
künftigen Generationen möglichst 
erhalten bleiben müsse, wie Urs 
Wüthrich betont. Als Präsident lei-
tete er während acht Jahren die 
lokale Sektion von Pro Natura, da-
mals noch unter der Bezeichnung 
Urner Naturschutzbund. Von 1990 
bis 2000 gehörte er dem nationalen 
Zentralvorstand von Pro Natura an. 
Als es in den 1980er Jahren da-
rum ging, Ideen und Konzepte für 
die Renaturierung und naturnahe 
Umgestaltung des Reussdeltas zu 
erarbeiten, stellte er sich als Prä-
sident der Arbeitsgruppe Reuss-
mündung zur Verfügung. 18 Jahre 
lang war er schliesslich Mitglied der 
Kommission für das Reussdelta, in 
welcher er die umfangreichen Ar-
beiten bis ins Jahr 2004 begleitete. 
Dass der Einsatz für die Natur aber 
oftmals beschwerlich ist und auch 
Widerstände und Vorbehalte nicht 
ausbleiben, musste Urs Wüthrich 
bei einem Projekt erfahren, für das 
er sich mit besonderem Engage-
ment eingesetzt hatte: Die Errich-
tung eines Nationalparks im Kan-
ton Uri. Als Kerngebiete standen 
das Maderanertal und das Fellital, 
aber auch weitere Täler westlich 
der Reuss zwischen Göschenen und 
Erstfeld zur Diskussion. Im Jahre 
2000 wurden die entsprechenden 
Vorschläge durch Pro Natura vor-
gestellt. Eine Machbarkeitsstudie 
bestätigte in der Folge die Eignung 

dieser Fünfsterne-Landschaften. 
„Dafür scheint die Zeit jedoch noch 
nicht reif zu sein“, meint er mit 
Bedauern, lässt dabei aber durch-
schimmern, dass er die Hoffnung 
auf die Realisierung eines grossen 
Schutzgebietes, sei es National-
park oder regionaler Naturpark, 
noch nicht aufgegeben hat. Es ist 
offensichtlich: Dem Maderaner-
tal gehört heute wie zur Jugend-
zeit seine Begeisterung. Dass er 
schliesslich vor zehn Jahren zum 
Präsident der Hans Z’graggen-Stif-
tung berufen wurde, jener Stif-
tung, die benannt ist nach jenem 
Mann, der in ihm die Begeisterung 
für das Tal geweckt hatte, lässt für 
Urs Wüthrich einen Kreis schlies-
sen. Im Namen und Auftrag die-
ser Stiftung sich für den Natur-, 
Umwelt und Heimatschutz im Ma-
deranertal einsetzen zu können, 
bereitet ihm grosse Genugtuung. 
Und noch in weiterer Hinsicht 
schliesst sich ein Kreis: War er an-
fänglich hin- und hergerissen, ob 
er mehr die Liebe zur Natur oder 
zur Musik zu seinem Beruf ma-
chen sollte, so fanden sich die 
beiden Pole im Werdegang sei-
ner beiden Söhne wieder: der 
Ältere arbeitet nach einer ETH-
Ausbildung zum Forstingenieur 
als Kreisforstmeister seit diesem 
Sommer im Kanton Uri. Der Jün-
gere wurde Pianist und Chorleiter. 

www.wuethrich-buerglen.ch

Die Legoroboter kommen!von Franz Philipp, 
Kantonale Berufsfachschule Uri

Robotergeschichte
Der Begriff Roboter (tschechisch: 
robot) wurde von Josef Čapek An-
fang des 20. Jahrhunderts geprägt. 
Er illustrierte die meisten Werke 
seines Bruders Karel Čapek. 1921 
beschrieb dieser in seinem Thea-
terstück Rossums Universal-Ro-
bots in Tanks gezüchtete men-
schenähnliche künstliche Arbeiter. 
Heute würde man Čapeks Kunst-
geschöpfe als Androiden bezeich-
nen. Ursprünglich nur für huma-
noide Roboter verwendet, wird 
der Begriff Roboter heute für fast 
beliebig verschiedene Geräte be-
nutzt. Die Defi nition variiert von 
Land zu Land. So würde die Müh-

le von Naters aus dem Jahr 1872 
(Freilichtmuseum Ballenberg) nach 
japanischer Defi nition bereits als 
Roboter gelten. Die Defi nition nach 
Robot Institute of America (RIA) 
schränkt bedeutend mehr ein:

Ein Roboter ist ein pro-
grammierbares Mehr-
zweck-Handhabungsge-
rät für das Bewegen von 
Material, Werkstücken, 
Werkzeugen oder Spezi-
algeräten. Der frei pro-
grammierbare Bewe-
gungsablauf macht ihn für 

verschiedenste Aufgaben 
einsetzbar.

Roboter verlassen die 
Werkhallen
Roboter sind überall anzutreffen. 
Sie schweissen Autoteile, erfor-
schen den Mars, operieren Her-
zen oder reinigen Abwasserkanä-
le. Doch jetzt erobern die Roboter 
allmählich unseren Alltag. Roboter, 
die den Rasen mähen oder in der 
Wohnung staubsaugen, sind bereits 
zu erschwinglichen Preisen erhält-
lich. Nach Schätzungen der Inter-
national Federation of Robotics 
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werden gegen Ende 2009 weltweit 
über eine Million Roboter in Indus-
triehallen stehen. Knapp vier Mil-
lionen Roboter werden in privaten 
Haushalten ihre Dienste anbieten.

Lego Mindstorms
1998 wurde Lego Mindstorms er-
folgreich eingeführt. Lego Mind-
storms ist der Name einer Pro-
duktserie von Lego, die einen 
programmierbaren Legostein RCX, 
sowie Elektromotoren, Sensoren 
und Lego Technikteile (Zahnräder, 
Achsen, Lochbalken usw.) enthält, 
um Roboter und andere autono-
me und interaktive Systeme zu 
konstruieren und zu programmie-
ren. Anfang 2006 präsentierte 
Lego ein neues Mindstorms-Sy-
stem namens NXT. Die Haupt-
verbesserungen sind ein 32-Bit-
ARM-Prozessor und die neuen 
Geräusch- und Ultraschallsensoren. 
Ausserdem lässt sich der Robo-
ter mit dem Handy oder Compu-
ter per Bluetooth fernsteuern. 
Es gibt zahlreiche Programmier-
sprachen für Lego Mindstorms. 
Von der originalen grafi schen 
Lego Block-Programmierspra-
che bis Java ist alles vorhanden.

Obwohl Lego Mindstorms ein tech-
nisches Spielzeug ist, kann es auch 
als Lehrmittel eingesetzt werden; 
es ist ein gutes Beispiel für ein 
eingebettetes System mit com-
putergesteuerten elektromecha-
nischen Teilen. Beinahe alle Arten 
von mechanischen Anlagen mit 
eingebetteten Systemen, von der 
Aufzugsanlage bis hin zu Indus-
trierobotern, können mit Mind-
storms nachgebaut werden. Wie 
genial diese Mindstorms Serie 
ist, erkennt man daran, dass vom 
8-jährigen Kind bis zum ETH-In-
genieur mit demselben Bauka-
sten gearbeitet werden kann. Der 
Schwierigkeitsgrad muss natürlich 
angepasst werden, aber es kön-
nen die gleichen Bauteile einge-
setzt werden. Zahlreiche Uni-
versitäten, Fachhochschulen und 
Berufsfachschulen setzen welt-
weit auf Lego Mindstorms!

Weshalb macht Legorobo-
tik im Unterricht Sinn?
Unser Bildungswesen geht von 
einem notwendigen Allgemeinwis-
sen aus. Schön geordnet in ein-
zelnen Fächern soll das Wissen 
den Lernenden vermittelt wer-
den. Dies führt zu einem Schul-
system aus Fachunterricht und 

Fachlehrern. Zunehmend wer-
den aber in Lehrplänen Kompe-
tenzen gefordert, die unabhän-
gig vom jeweiligen Fach sind. In 
Lehrplänen wird der Begriff Inter-
disziplinarität1 wie folgt erklärt:

Interdisziplinarität ermöglicht 
als Methode den Zugang zu re-
ellen Problemen und Situati-
onen einer Wirklichkeit, die sich 
mit zunehmendem Wissen als 
immer komplexer und faszinie-
render zeigt. Interdisziplinarität 

1 Rahmenlehrplan für die Berufsmaturität, 
vom 22. Januar 2001

ermöglicht als Wissensform die 
traditionellen Fächergrenzen zu 
überschreiten und eröffnet da-
mit neue kreative Möglichkeiten.

Alleine durch die Organisation der 
Schule wird die praktische Umset-
zung dieser Fähigkeiten stark be-
hindert. Die Schulorganisation im 
Informatikzeitalter neu zu erfi n-
den, soll nicht Ziel dieses Artikels 
sein. Vielmehr soll aufgezeigt wer-
den, dass Legorobotik eine Mög-
lichkeit sein kann, die geforderten 
Kompetenzen sinnvoll in bestehen-
den Schulformen umzusetzen.

CAD Lego Modell

Reales Modell
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Lehrpersonen, die Legorobotik im 
Unterricht einsetzen, schwärmen 
immer wieder von der Motivation 
und dem Ehrgeiz der beteiligten 
Lernenden. Plötzlich werden Pau-
senglocken und der Schulschluss 
nicht mehr wahrgenommen. Was 
ist passiert? Die Analyse ist schnell 
gemacht, das Legovirus hat zuge-
schlagen! Dieses Virus ist zum 
Glück hoch ansteckend und wirkt 
bei den meisten Lernenden. Hier 
nur einige Gründe, weshalb Schu-
len dieses Virus pfl egen sollten:

Keine Berührungsängste
Jedes Kind kennt Lego und da-
durch sind fast keine Berüh-
rungsängste vorhanden.
Kopf, Herz und Hand
Heinrich Pestalozzi hat festge-
stellt, dass wir am besten lernen, 
wenn wir dies über Kopf, Herz 
und Hand bewerkstelligen. Ge-
rade die Hand fehlt zunehmend 
im Unterricht. Bei der Legoro-
botik wird diese Dreiteilung auf 
wunderbare Weise unterstützt.
Konkrete Problemstellungen
Konkrete Problemstellungen, die 
sich nicht nur auf den Bildschirm 
auswirken, handlungsorientiert 
mit Hilfe der Robotik zu bearbei-
ten, bilden den Nährboden ei-
ner intrinsischen Motivation.
Offene Aufgabenstellung
Für die meisten Problemstellungen 
sind mehrere Lösungsmöglichkeiten 
denkbar. Dies führt zu angeregten 
Diskussionen und schränkt die Kre-
ativität der Lernenden nicht ein.
Fächerübergreifender Unterricht
Robotik mit Lego bietet sich ge-
radezu an fächerübergreifend zu 
arbeiten: Konstruktion, Program-
mierung, Erfassung mit CAD Werk-
zeugen, Lesen englischer Anlei-
tungen, Auseinandersetzung mit 
den verschiedenen Sensoren, Be-
rechnung von Übersetzungen oder 
Kräften, Teamarbeit und Zusam-
menarbeit zwischen Teams etc. 
sorgen dafür, dass verschiedenste 
Fähigkeiten gefordert werden. Die 
Kantonale Mittelschule Uri zeigt 
eindrücklich, dass Robotik Teil von 
verschiedenen Fächern sein kann 
(Verhaltenssimulation oder Pro-
jektwochen im Biologieunterricht, 
bzw. Projektwochen oder Maturi-
tätsarbeiten in der Physik). Tech-
nisch interessierten Jugendlichen 
eilt das Vorurteil voraus, über we-
nig Sprachinteresse zu verfügen. 
Durch das Interesse an der Robo-
tik sind die Lernenden gezwungen 
und auch motiviert, sich zumin-
dest mit der englischen Sprache zu 
beschäftigen. Sei es um in einem 

Forum einen Diskussionsbeitrag zu 
lesen oder sich weltweit mit ande-
ren Robotikfans auszutauschen.
Theorie und Praxis
Der Umgang mit Toleranzen ist 
praxisbezogen und fördert krea-
tive Lösungen. Beispiel: Ein Robo-
ter mit zwei Antriebsmotoren fährt 
bei einer Simulation am Bildschirm 
geradeaus. In der Realität fährt 
der Roboter (zum Glück) nicht ge-
radeaus. Der Roboter übernimmt 
die unbestechliche Kontrolle des 
Ergebnisses durch unmittelbare 
Rückmeldung. Die Lernenden sind 
gefordert das «Warum» zu analy-
sieren und Lösungen zu suchen, 
damit der reale Roboter schluss-
endlich auch geradeaus fährt.
Informatikunterricht nicht auf An-
wendungen beschränken
Programmierbare Geräte sind aus 
dem Alltag nicht mehr wegzuden-
ken. Grafi sche Programmieroberfl ä-
chen erlauben einen spielerischen 
und einfachen Einstieg in die Pro-
grammierung. Monika Füglister be-
arbeitet seit mehreren Jahren mit 
zehn- bis elfjährigen Jugendlichen 

Legoprojekte. Schoggicreme-, 
Hamburger- oder Geschirrspülro-
boter als Projektergebnisse zei-
gen eindrucksvoll, dass grafi sche 
Programmiersprachen sehr früh 
eingesetzt werden können (Projek-
tarbeiten auf youtube: http://www.
youtube.com/user/maop122).
Genderproblematik
Werden die Neigungen von Mäd-
chen bei den Aufgabenstel-
lung berücksichtigt, interessie-
ren sich auch Mädchen für die 
Legorobotik (Malende Robo-
ter, Tanzende Roboter, etc.).
Günstige Anschaffungskosten
Im Gegensatz zu Industriero-
botern sind die Legosets ca. um 
den Faktor 100 günstiger. Wird 
die Flexibilität und die Langle-
bigkeit berücksichtig, fallen die 
Kosten wenig ins Gewicht.
Gratissoftware
Schullizenzen für die grafi schen 
Oberfl ächen sind günstig zu er-
halten. Zudem existiert viel Gra-
tissoftware zu Lego Mindstorms 
(Programmierung und CAD). Ge-
rade für Lernende ist die Gra-

Sudoku Roboter (Robot Team Challenge 2008)



20

tissoftware sehr interessant, 
weil sie diese Software auch zu 
Hause installieren können.
Keine vergleichbaren Roboterbau-
sätze
Aus meiner Sicht gibt es kein 
vergleichbares, ähnlich fl exi-
bles System, mit dem sich ohne 
spezielle Werkzeuge ein au-
tonomer Roboter konstruie-
ren und programmieren lässt.

Legorobotik in Uri
Obwohl weltweit renommierteste 
Institute wie die ETH Zürich, das 
Institut für Informatik der Univer-
sität Zürich (Prof. Dr. Rolf Pfei-
fer), die Universitäten Fribourg und 
Bern, die Tufts University (Prof. Dr. 
Chris Rogers, Entwickler von Ro-
bolab), die Carnegie Mellon Uni-

versity und viele mehr mit Lego 
arbeiten, ernte ich immer wieder 
ungläubige oder gar abschätzige 
Kommentare, wenn bekannt wird, 
dass die Berufsfachschule Uri Lego 
im Unterricht einsetzt. Die Öffent-
lichkeitsarbeit darf auf keinen Fall 
unterschätzt werden. Gute Pro-
jekte, Ausstellungen (Telldata und 
LAP-Ausstellung), Teilnahme an 

Wettbewerben, Weiterbildungs-
veranstaltungen etc. bieten Gele-
genheit über Zeitungsartikel und 
Internet Werbung für die Legoro-
botik zu machen. Das primäre Ziel, 
möglichst vielen Urner Jugend-
lichen den Zugang zur Legorobo-
tik zu ermöglichen, erfordert einen 
stetigen Einsatz. Darüber hinaus ist 
es wichtig, dass die Behörden im-
mer wieder informiert und zu Ver-
anstaltungen eingeladen werden.

Über die BM-Projektwochen sind 
Kontakte mit Lehrpersonen der 
Kantonalen Mittelschule Uri ent-
standen. Interessanterweise setzt 
der Biologielehrer Thomas Landolt 
Legos in der Biologie ein. Was auf 
den ersten Blick fremd erscheint, 
erklärt sich bei näherem Hinschau-
en. Er interessiert sich für Fragen 

wie: «Wie viel Intelligenz ist not-
wendig, um etwas Sinnvolles zu 
tun?». Seit 2006 ist mit dem Phy-
siklehrer Lukas Wariwoda ein wei-
terer Legofreak dazugekommen. 
Da dieser neben dem Gymnasium 
ebenfalls an der Technischen BM 
unterrichtet, versuchen wir seit-
dem gemeinsam den Lernenden 
die Kombination von Physik und 

Informatik über die Legorobotik 
schmackhaft zu machen. Die Ab-
stützung auf mehrere Personen 
und auf mehrere Schulen ist en-
orm wichtig. Gegenseitige Unter-
stützung bei Schwierigkeiten oder 
der Austausch von Material kommt 
direkt den Lernenden zugute.

Im neuen Lehrplan für die ICT an 
der Oberstufe steht: Hat Grund-
kenntnisse in Steuerungsprogram-
men/Robotik. Durch diesen Ein-
trag wurden die Lehrpersonen auf 
das Thema Legorobotik aufmerk-
sam. Über die Einführungs- und 
Programmierkurse für Lehrper-
sonen bzw. über die Telldata sind 
Kontakte zur Oberstufe entstan-
den. Erfreulicherweise haben drei 
weibliche Lehrpersonen an die-
sen Kursen teilgenommen. In der 
Zwischenzeit koordinieren wir zum 
Teil die Materialanschaffung und 
tauschen Erfahrungen miteinander 
aus. Momentan arbeiten, ohne Ge-
währ auf Vollständigkeit, folgende 
Urner Schulen mit Legorobotik:

Kantonale Mittelschule Uri
Kantonale Berufsfachschule Uri
Oberstufe in Altdorf, Bürglen, 
Erstfeld, Schattdorf und Seedorf
Primarstufe in Attinghausen

Es gibt keinen Zweifel mehr, die Le-
goroboter sind in Uri angekommen!

Visionen und Aussichten 
Die dritte Weiterbildung für Inner-
schweizer Lehrpersonen ist in der 
Pipeline und wird bei genügend 
Anmeldungen wiederum in Altdorf 
durchgeführt. Die Berufs-, Studien- 
und Laufbahnberatung Uri plant 
einen speziellen Berufsinformati-
onstag nur für Mädchen. Geplant 
ist, dass eine ehemalige Berufs-
matura-Lernende oder eine weib-
liche Lehrperson mit den Mädchen 
ein kleines Legoprojekt realisiert.
2008 durfte ich zusammen mit 
Lukas Wariwoda an der Kanto-
nalen Mittelschule Uri eine Lego-
robotik-Projektwoche begleiten. 
Meine Zusammenarbeit mit der 
Kantonalen Mittelschule Uri wird 
weiter gepfl egt. Schön wäre es, 
wenn einmal gemeinsame Projekt-
wochen (Gymnasium und Berufs-
fachschule) stattfi nden würden. 
Dies würde viel zum gegenseitigen 
Verständnis und Austausch un-
ter Urner Jugendlichen beitragen.
Eine Vision wäre ein Technologie-
park für Urner Jugendliche. Inte-
ressierte Urner Jugendliche sollten 
die Möglichkeit haben, unter fach-

Urner Barkeeper TBM 
(Robot Team Challenge 
2008)

Detail Glastransporter
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Kanton Uri

Die Kantonale Mittelschule 
Uri trägt dazu bei, dass der 
Kanton Uri ein attraktiver 
Standort ist.

kundiger Betreuung an technischen 
Projekten (natürlich auch Legoro-
botik) zu arbeiten. Ziel wäre, die 
Freude an der Technik zu wecken. 
Lehrpersonen, Lehrbetriebe oder 
auch Privatpersonen sollten die 
Möglichkeit haben, interessier-
te Jugendliche an den Techno-
park weiterzuleiten. Damit könnten 
technisch interessierte Jugendli-
che sinnvoll gefördert werden!

Interessante Links zu Lego Mindstorms
http://www.tiltedtwister.com  
(Rubik Cube Solver von Hans Andersson)
http://www.youtube.com/watch?v=CHvJKdcNX6k 
(Vier gewinnt von Arthur van Hoff ->
Mitentwickler von Java)
http://www.youtube.com/watch?v=4ulBRQKCwd4 
(Balancierender Roboter auf zwei Rädern)
http://www.youtube.com/watch?v=-ZolqjEnhB4
(Pick & Place Roboter von Brian Davis 
-> schöne Bewegungen)
http://www.fraengg.ch/downloads/bm-
getraenkeautomatkomplett.pdf
(Projektdokumentation Lego Barkeeper der TBM 2008 
-> betreut durch Lukas Wariwoda und Franz Philipp)
http://www.fraengg.ch/lego 
(Legorobotik auf meiner Website)

Projektwoche 2008, 
Kantonale 

Mittelschule Uri

„Kantonsbahnhof“

Sawiris‘ Projekt - Chance und Herausforderung für die 
Zentralschweiz von Adrian Zurfl uh

Uri ist im Umbruch. Diese Botschaft 
tragen nicht zuletzt die Nachrichten 
von der Planung und vom Bau des 
Tourismusresorts in Andermatt seit 
bald vier Jahren in alle Welt hinaus. 
Der ägyptische Investor Samih Sa-
wiris und seine Orascom Holding 
AG investieren zusammen mit wei-
teren Unternehmungen eine satte 
Milliarde Franken im Urserental. Auf 
einen Schlag kommt Andermatt zu 
bisher in Uri ungekannten Vier- und 

Fünfsternehäusern, ein Golfplatz 
entsteht, der seinesgleichen sucht, 
und die Skigebiete Andermatt und 
Sedrun erhalten neue Anlagen 
und werden bis Mitte der 2010er-
Jahre zum grössten Skigebiet der 
Zentralschweiz. So der Plan. 

Und was bedeutet dies für die 
öffentliche Hand? Neben dem 
nicht unbeträchtlichen Aufwand, 
den der Kanton Uri seit 2005 

geleistet hat um Samih Sawi-
ris‘ Projekt zum Durchbruch zu 
verhelfen, stehen für den Kan-
ton Uri „Hausaufgaben“ an. 

Verkehrsaufgaben
Zu diesem - erfreulichen - Auf-
gabenschub trägt nicht nur das 
Andermatter Resort bei, sondern 
auch das Grossprojekt Neat (ge-
plante Eröffnung im Jahr 2017) 
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bietet Chancen und Probleme. Die 
Bahnlinie nördlich des Bahnhofs 
Altdorf wird infolge Geldmangels 
des Bundes noch während Jahr-
zehnten via Flüelen durch den 
potenziellen Flaschenhals Axen füh-
ren. Eine Umfahrung von Flüelen 
dürfte nicht vor 2030 realistisch 
sein. Der Regierungsrat will, dass 
der Bahnhof Altdorf zum Kan-
tonsbahnhof mit Halt von hoch-
wertigen Zügen wird. Das Gebiet 
rund um den Kantonsbahnhof soll 
im grossen Stil entwickelt wer-
den. Entsprechende Anpassungen 
im Richtplan will die Regierung 
noch dieses Jahr verabschieden. 

Als fl ankierende Massnahmen 
soll rund um den Bahnhof Altdorf 
eine Park-und-Ride-Anlage ent-
stehen und es ist geplant, wei-
tere hochwertige Gewerbebetriebe 
anzusiedeln. Damit einher geht 
die verbesserte Anbindung des 
Bahnhofs Altdorf ans Urner Bus-
netz. Idealerweise sollen die Urner 
Buslinien sternförmig am Bahn-
hof Altdorf zusammenlaufen. 

Viele der erwähnten Überlegungen 
sind dem Projekt Raumentwicklung 
Unteres Reusstal aus dem Jahr 
2007 entsprossen. Dazu gehört 
auch das uralte Postulat, den Dorf-
kern von Altdorf zu entlasten. Wird 
das Urner Busnetz konsequent auf 
den neuen Kantonsbahnhof in Alt-
dorf ausgerichtet, wäre es möglich, 

dass der Umstieg vom Individual- 
(Auto) und Langsamverkehr (Velo, 
Fussgänger) auf den öV abseits 
vom stark belasteten Dorfzentrum 
erfolgen kann. Der Kanton und die 
Gemeinden suchen derzeit nach 
Lösungen, wie die Siedlungsgebiete 
entlastet werden können. Lösungs-
ansätze einer grossräumigen Um-
fahrungsachse von Bürglen nach 
Flüelen zeichnen sich ab (z. B. 
Schächenbrücke - Schächenwald 
- Walter Fürst - Industriestrasse 
- Werkstrasse). Solche Lösungen 
sind zwar teuer, würden aber zu-
sammen mit der neuen Unterfüh-

rung beim Walter Fürst und einer 
ausgebauten Werkstrasse nach 
Flüelen eine ideale Umfahrungs-
möglichkeit von Altdorf bilden. 

Ein gut ausgebauter und frequenz-
starker Kantonsbahnhof wird zu-
sammen mit einem verbesserten 
Umsteigebahnhof in Göschenen viel 
dazu beitragen, dass das Urseren-
tal mit dem öffentlichen Verkehr 
komfortabler erreichbar wird. Dies 
bedeutet auch Rückenwind für die 
SBB-Bergstrecke durchs obere 
Reusstal. Die Signale stehen gut! 

Soziale Aspekte
Nebst in der Höhe noch nicht quan-
tifi zierbaren Effekten im Finanzbe-
reich (Steueraufkommen, Wachs-
tum der Volkswirtschaft) bringt 
Samih Sawiris‘ Projekt natürlich 
auch soziale Herausforderungen. 
1500 neue Arbeitsplätze soll das 
Resort gemäss Schätzungen gene-
rieren und die Anzahl Tourismus-
Arbeitsplätze schlichtweg verdop-
peln. Zum Vergleich: heute bietet 
die Urner Volkswirtschaft rund 
16‘000 Vollzeit-Arbeitsplätze. Die 
(noch) leer stehenden Wohnungen 
im Urner Oberland werden ein 
willkommener Puffer sein um den 
Wohnungsmarkt etwas zu „küh-
len“. Auch die Urner Schulen haben 
viel Kapazität um die Kinder der 
Arbeitskräfte im Resort aufzuneh-
men. Doch wie wirkt sich die Blut-
auffrischung aus auf das Klima im 
Dorf? Erfahrungen hat Uri diesbe-
züglich aus dem Bahnbau Ende des 
19. Jahrhunderts und aktuellerwei-
se mit dem Neat-Bau gesammelt. 
In Uri stehen in den kommenden 
Jahrzehnten viele Änderungen 
an. Dies sind Herausforderungen, 
die Uri packen muss - und wird!

Bildmontage des Fünfstern-Plus-Hotelkomplexes Chedi, der sich ab 2013 nahtlos ins Dorfbild von Andermatt 
einfügen soll.
(Montage: Andermatt Alpine Destination Compnay)

Sieht so die 
Entwicklung im Umfeld 
des Kantonsbahnhofs 
Altdorf aus? Die 
Gebäude mit roten 
Dächern sind 
bestehende Gebäude.
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Neu-Edition des Urner Mundartwörterbuchs (UMB)

Der Gönnerverein Kantonsbibliothek Uri möchte die Urner Mundart mit einer kom-
pletten Neubearbeitung des selbst antiquarisch kaum mehr erhältlichen Urner 
Mundartwörterbuchs (1982) einer neuen Generation von Urnerinnen und Urnern 
zugänglich machen. Das Werk beabsichtigt breite Bevölkerungsschichten anzuspre-
chen und somit gebührende Verbreitung im Urnerland und bei “Heimweh-Urnern” 
zu fi nden.

Seit der Gründung der vormaligen 
„Gesellschaft zur Förderung einer 
Kantonsbibliothek Uri“ im Jahre 
1953 hat es sich die unter wech-
selndem Namen kulturell tätige 
Gesellschaft stets zum Ziel ge-
setzt, nebst heute nur 
noch projektbezogener 
Unterstützung der Kan-
tonsbibliothek von Zeit 
zu Zeit relevante Publi-
kationen mit urnerischen 
Themen zu ermöglichen.

Die letzten Publikationen 
dieser Art waren „Usinnig 
sinnig“ von Dr. Josef Ar-
nold-Luzzani und „Weg-
gefährtinnen. 14 Porträts 
von Urner Frauen“. Beide 
erfolgreich verkauften 
Titel erschienen im Jahre 
2002. Im Jahre 2005 er-
schien die viel beachtete 
Fotoreportage von Angel 
Sanchez: „Rynächt - Ab-
schied am Nordportal.“ 

Nach umfangreichen Ab-
klärungen und Vorarbei-
ten seitens des ehren-
amtlichen Vorstandes des 
Gönnervereins Kantons-
bibliothek Uri erfolgte 
nun letzten Sommer der 
Start zu einem mehr-
jährigen Projekt, das zur 
Veröffentlichung einer 
ganz speziellen Publika-
tion führen wird, dem 
Urner Mundart Wörter-
buch (UMB). Für die Realisierung 
der Neuaufl age zeichnet lic. phil. 
Felix Aschwanden, der Autor des 
ursprünglichen Werks, verantwort-
lich. Er ist den Lesern dieser Pu-
blikation natürlich als Publizist und 
langjähriger Prorektor der Kanto-
nalen Mittelschule bestens bekannt. 
Um die Neuaufl age für den Benut-
zer noch attraktiver zu gestalten, 
konnte die 21-jährige Altdorfe-
rin Charlotte Germann (Matura 
2007) gewonnen werden, Illustra-
tionen für das bessere Verständnis 
schwieriger Begriffe zu zeichnen. 

Die umfassende Neu-Edition be-
ruht zwar auf dem 1982 erschie-
nen Wörterbuch, wird aber unter 
Einbezug des Urserentals und mit 
der Hilfe eines Netzes von Ge-
währspersonen von Grund auf neu 

geschrieben, um ca. 2000 neue 
Einträge vergrössert und gross-
zügig mit Zitaten und praktischen 
Beispielen ausgestattet. Neu wird 
die volksnahe, aber auf wissen-
schaftlichen Standards beruhende 
Publikation beachtliche 1000–1200 
Seiten mit rund 300 Illustrationen 
umfassen. Erscheinungsjahr: 2013.

Ohne die grosszügige Unterstüt-
zung von wissenschaftlichen und 
allgemeinnützigen Institutionen 
und Freunden des Urnerlandes 
und seines Dialekts ist die erfolg-

reiche Durchführung eines Pro-
jekts dieser Grösse unmöglich. Die 
bisher eingegangenen Spenden 
und Unterstützungsbeiträge bezeu-
gen die grosse Sympathie, die man 
dem neuen Wörterbuch entgegen-

bringt. Ich möchte mich 
an dieser Stelle im Na-
men aller Beteiligten dafür 
herzlich bedanken. Ohne 
ihre Hilfe geht es nicht. 

Der Gönnerverein ist über-
zeugt, mit dieser Publika-
tion dem Wunsch vieler 
Freunde des unverwech-
selbaren Urnerdialekts 
entgegenzukommen. Den 
Einwohnern von Uri und 
den auswärts wohnenden 
Urnern, die immer noch 
eine grosse Bindung zu 
ihrer Heimat haben, aber 
auch wissenschaftlich For-
schenden und den vielen 
treuen Freunden dieses 
faszinierenden Kantons 
am Gotthard wird dieses 
Buch willkommen sein.

Wir wären stolz, auch auf 
Ihre Unterstützung zäh-
len zu dürfen. Sponsoren 
werden wir im Buch ger-
ne namentlich festhalten 
und über den Verlauf der 
Arbeiten unterrichten.

Spendenkonto 60-34-8
Urner Kantonalbank 
6460 Altdorf

Zugunsten 
CH74 0078 5001 2122 7023 7

Gönnerverein 
Kantonsbibliothek Uri
6460 Altdorf

von Armando E. Jannetta
Präsident Gönnerverein Kantonsbibliothek Uri
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Verschiedenes

Die Kantonale Mittelschule 
Uri fördert das 
wissenschaftliche Arbeiten.

Stecker und 
Kabel, sau-
ber aufgereiht 
im Rechen, 
nach Länge 

und Farbe -  ein Bild wohltuen-
der Ordnung. zumindest im Zen-
trum, wo unser Auge zuerst hän-
gen bleibt: Blau bei blau, gelb bei 
gelb, grün bei grün, rot bei rot.

Die Ränder aber fransen aus: Das 
Chaos, Ursprung und Gegenpol 

der Ordnung, schleicht sich ein 
und bringt, was pfl ichtbewusst 
geordnet wurde, wieder durch-
einander. Da hängt doch rot zwi-
schen grün und blau ganz keck 
zusammen mit gelb und rot. 

Auf den zweiten Blick scheint auch 
die Ordnung in der Mitte nicht 
mehr wirklich sicher: Legt sich da 
nicht ein Roter bedenklich nach 
links, und hinter dem Blauen in 
der Mitte, versteckt sich da nicht 

ein Grüner? Sind wir Zeugen einer 
beginnenden Revolution der Ste-
cker? Welche Rolle spielt dabei der 
einsame schwarze Stecker zwi-
schen den Gelben und den Blauen?

Ein metaphysisches Gruseln be-
schleicht da den Betrachter: Sollten 
etwa all unsere Bemühungen, Ord-
nung ins Chaos der Welt zu brin-
gen, schon an ein paar simplen 
Steckern und Kabeln scheitern … 

Gesellschaftswissen-
schaften
Hauptpreis
Lusser Rita
Ein Herrenhaus im Wandel der 
Zeit – Familiengeschichte anhand 
eines Hauses

Anerkennungspreise
Schuler Tabea
ADS bei Kindern - 
Welche Belastungen entstehen 
durch ein DS-Kind für die Familie?

Ziegler Nadja
Das Rütli und die Schweiz

Naturwissenschaften
Hauptpreis
Huber Raffael
Farbstoffe  

Anerkennungspreise
Kälin Andreas
Klebstoff – 
Was macht einen gu-
ten Klebstoff aus?

Moser Gabriel
Erneuerbare Strompro-
duktion im Kanton Uri

Gestalten
Hauptpreis
Von Wyttenbach Elena
Erschaffung eines Kla-
viernotenheftes  

Anerkennungspreise
Aschwanden Leza
…dr Vater chund nimmä hei…

Grote Raymond
Gymi Krimi – 
Im Zeichen der Zahl - Comic

Sport / Gesundheit
Hauptpreis
Danioth Laura
Musizieren mit Hörbehinde-
rung –  Chancen und Grenzen  

Anerkennungspreise
Dittli Céderic
Muskelverdickung durch 
Nahrungsergänzung

Renner Iva
Wie entsteht ein Showturnen?

Preisträger MATA


