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Der Sieg geht nach Schmerikon
Die Schule Schmerikonmacht schweizweit auf sich aufmerksam.Denn die zweite Realklasse hat
mit demProjekt «Frieden. Respekt. Toleranz.» denWettbewerb der Eduki Fondation gewonnen.

Barbara Schirmer

Ein friedliches Miteinander,
eine Welt ohne Krieg, ohne
Streit undHass – das wünschen
sich alle. Trotzdem sind sie da,
die Auseinandersetzungen.
Nicht nur in den verschiedens-
ten Ländern, auch auf Pausen-
plätzen, ja sogar in den eigenen
vier Wänden. Die zweite Real-
klasse von Schmerikon hat sich
daher im aktuellen Schuljahr
mit den Themen Frieden, Res-
pekt, Toleranz beschäftigt.

Alles begann imEthikunter-
richt.Die Schülerwollten etwas
überTerrorismuserfahren.Eine
Herausforderung, welche die
Klassenlehrerin Anne Kraus
gerne annahm. «Das Thema
AusländerfeindlichkeitundRas-
sismus brodelt nicht nur in der
Welt, sondern auch direkt in
unseren Klassenzimmern»,
erklärt sie.

Sie habe es daher gerne auf-
gegriffen,weil es einThemasei,
das die jungen Menschen wirk-
lichbeschäftige.Doch, unddes-
sen ist sie sich bewusst, sie hat
eine kulturell durchmischte
Lerngruppe vor sich. Die Ju-
gendlichen stammen aus ver-
schiedenen Nationalitäten,
Religionen undKulturen.

Begegnung inMünchen
Ganzbewusstunternahmsieda-
her eine Zeitreise, zurück in die
Jahre des Zweiten Weltkriegs,
wo der Terror in Form der Ju-
denverfolgungwütete. Siewoll-
te keineKonflikte schüren, son-
dern motivieren, aus der Ver-
gangenheit zu lehren. Was sie
damalsnicht ahnte:DiesesThe-
ma fasziniert die Schüler der-
massen, dass es das ganze
Schuljahr prägt.

Mitverantwortlich für den
Eiferder JugendlichenwarAbba
Naor.EinHolocaust-Überleben-
der, der von seinen Erlebnissen
berichtete. Nicht irgendwo auf
dem Schulareal, sondern in
München, dort wo die Spuren
des Terrors heute noch sichtbar
sind. Ihn wollten die Schüler
besuchen.

Was nun folgte, erstaunte
selbst die Lehrerin. Um dieses
Ziel zuerreichen,wardieKlasse

bereit, auch in der Freizeit zu
arbeitenundGeldzuverdienen.
DenndieReisewolltefinanziert
werden. Von nun an wurde
fächer- und gar lehrpersonen-
übergreifend gearbeitet, stets
mit wohlwollender Unterstüt-
zung des Schulleiters Martin
Stössel.Rezeptewurdenzusam-
mengetragen, so vielseitig, wie
die Kulturen in der Schulkasse
sind. Kalkulationen aufgelistet,

gebastelt und gewerkt. Am
Weihnachtsmarkt in Schmeri-
kon zeigte die Klasse Präsenz,
verkaufte ihre Köstlichkeiten,
klärte die Bevölkerung über ihr
Vorhaben auf und sammelte so
Spenden für ihre Reise.

EinProjektderSchüler
Doch was hat eine Reise nach
MünchenmitdemSiegdesEdu-
ki-Wettbewerbs gemeinsam?

AnneKraus erklärt: «AmWeih-
nachtsmarkt haben wir mit so
vielen Menschen über den
Unterricht und die Exkursion
gesprochen, dass wir am Ende
erstauntwaren,wiegrossdas In-
teresse dafür auch von Firmen
undausderBevölkerung ist.Da-
durch kamen wir auf die Idee,
das Projekt nach der Reise fort-
zusetzen.» Der Eduki-Wettbe-
werb, derdasThema«Frieden»

insZentrumrückt, kamdagele-
gen.

Die Schüler fügten ihre Er-
kenntnisse und all ihre Erfah-
rungen ineinerDokumentation
zusammen,drehtengleichzeitig
einen Kurzfilm. Anne Kraus ist
eswichtig, zu betonen, dass das
Projekt von der Klasse stammt.
Sie selbst habenurdieFäden im
Hintergrundgezogen,manchen
Tipp gegeben und dabei unter-
stützend zur Seite gestanden.
Sogar den Film drehten und
schnitten die Jugendlichen
selbst. Beim Dossier liess die
Lehrerin die Formulierungen
stehen, korrigierte nur die
Rechtschreibung. «Grössere
EingriffehättendieEchtheit der
Texte verfälscht.»

SoschreibendieSchüler:«Es
geht darum, dass man die ver-
schiedenen Traditionen von
Nationalitäten versteht und sie
auch akzeptiert, egal welche
Hautfarbe,ReligionoderSexua-
lität einMenschhat.Dasbedeu-
tet,dassmanimmerdranbleiben
muss undnie aufgeben soll.»

PreisverleihungviaYoutube
Die Preisverleihung hätte
eigentlich in Genf stattfinden
sollen, imPalaisdesNationsder
UNO.DochdasCovid-19mach-
te den Organisatoren und der
zweitenRealklasse Schmerikon
einen dicken Strich durch die
Rechnung. So erfuhren die
Schüler via Youtube von ihrem
Sieg. Jede und jeder für sich im
eigenenDaheim.DasErarbeite-
tewird aber auchohneoffizielle
Preisverleihungweitüberdieses
Schuljahr hinweg nachhallen.
«Ichglaube,dasswirdiesesPro-
jekt niemals vergessen werden,
denn dieses Thema hat zum
grössten Teil mit uns zu tun»,
schreibt eine Schülerin. Eine
andere fasst zusammen: «Ich
glaube, dass es nicht unmöglich
ist.Dashabe ichmitmeinerLeh-
rerin gelernt. Wenn man es
durchzieht, kann man es auch
schaffen,und ichweiss,dassdie-
ses Themanicht zu Ende ist.»

Hier ist der Film zu finden:
https://www.youtube.com/
watch?v=maVKdCGsBu0&featu-
re=youtu.be

In München: Die 2. Realklasse vor demQuartier der israelischen Olympiamannschaft von 1972.Bilder: zVg

In Dachau: Eineweitere Begegnungmit demTerror
der Vergangenheit.

In der Schule: Die Schüler befassen sich intensivmit
den Themen Frieden, Respekt und Toleranz.

In Schmerikon: Am Weihnachtsmarkt macht die
zweite Realklasse auf ihr Projekt aufmerksam.

Jungforscher aus Linthgebiet räumen ab
Die drei «Schweizer Jugend forscht»-Teilnehmer aus See-Gaster haben im virtuellen Finale überzeugt.

Auch wenn sie ihr Können nur
am Bildschirm zeigen durften,
haben siebrilliert: diedrei Jung-
forscher aus dem Linthgebiet,
die sich für das Finale desWett-
bewerbsvon«Schweizer Jugend
forscht»qualifiziert hatten (die-
seZeitungberichtete).Mit ihren
Videobeiträgen haben sie am
Wettbewerb erfolgreich abge-
schnitten. Wegen der Corona-
pandemie fanddasFinaledieses
Jahr erstmals als digitaler Event
statt. IhreProjektepräsentierten
alle Jungforschermit einemkur-
zen Videofilm, statt wie üblich
vor den Experten.

Soviel vorweg:DiedreiTeil-
nehmer aus der Region durften
sich über die Bewertung der Ju-
roren freuen. Die Arbeiten von
Timon Meyer aus Jona, Timon
Mettler ausBenkenundStephan
Schiesser aus Schänis wurden
allemit«sehrgut»bewertet.Die
jungen Erwachsenen erhielten
ein Preisgeld von je 750 Fran-
ken. Getoppt hätte dies einzig
dieBewertung«hervorragend»
(Preisgeld: 1000Franken).

FortschrittlichesLongboard
DerSchännerStephanSchiesser
präsentierte ein«Offroad-Long-

board» der neuen Generation.
Das Projekt war für den Schrei-
ner die Vertiefungsarbeit aus
dem Abschlussjahr an der Be-
rufsschule Buchs. Die Arbeit
habe ihm viel Spass bereitet,
lässt er verlauten.Ziel derArbeit
war es, das langeSkateboardauf
ein neues Level zu bringen: Es
also so zu verändern, dass das
Fahren auf unterschiedlichem
Untergrund möglich sei. Das
Produkt sei fundiert entwickelt
worden, heisst es in der Würdi-
gung des Experten.

Mit einem Senkrechtstarter
ging derweil der Joner Timon

Meyer andenStart.DasModell
hatte der Maturand zusammen
mit Louis Sikkema aus Wattwil
konstruiert, beziehungsweise
programmiert. Die beiden hät-
tenmit ihrerArbeit einenAnsatz
verfolgt, der in Fachkreisenneu
sei, hält derExperte fest. Beein-
druckt habe auch, dass sie nicht
aufgaben, als ihrFlieger amBo-
den zerschellte. Immer wieder
erstellten sie neue Prototypen.

«Grenzenausgelotet»
Bereits alsKindvonseinemPro-
jekt geträumthattederBenkner
TimonMettler. Er hat für seine

Maturaarbeit einen Stehroller
gebaut. Mit bis zu 25 km/h
konnte er damit durch die Re-
gion düsen. Sein Einsatz habe
sichgelohnt, lobt ihnderExper-
te von «Schweizer Jugend
forscht»: Mit viel Engagement
habe er die notwendigen Kom-
ponenten evaluiert, program-
miert und zusammengebaut.
Auchanspruchsvollemechatro-
nischeZusammenhängehabeer
erfolgreich angepackt. Dabei
habeer«physikalischeundeige-
neGrenzen ausgelotet».

RamonaNock

Homeoffice

Horror im
Homegarden
Juhui,Wochenende! «Raus
aus demHomeoffice, rein in
denHomegarden», dachte ich
mir am vergangenen Samstag
undwarf den Rasenmäher an.
Das Gras stand schon hoch, es
war höchste Zeit, ihm einen
neuen Schnitt zu verpassen
(dies dreisterweise noch vor
dem gelockerten Lockdown
für Coiffeusen undCoiffeure).
Nachdemdieses Grün gestutzt
war, stach ein anderes ins
Auge – in Form des Algenbe-
wuchses an der Betonmauer
der Terrasse. Den Tatendrang
noch nicht gestillt, wurde nun
auch der Kärcher aus dem
Geräteschuppen geholt. Es war
die helle Freude zu sehen, wie
der Hochdruck-Wasserstrahl
das Algengrün nur so wegfegte
undwieder Stück für Stück die
Betonwand freilegte.

Dann geschah etwas Unerwar-
tetes. DerWasserstrahl aus der
Druckpistole hatte soeben das
obere Ende derMauer er-
reicht, als plötzlich etwas
durch die Luft wirbelte und im
gleich daneben stehenden
Regenfass verschwand. Das
ging so schnell und ich war so
selig vertieft ins Kärchern,
dass ich diesem etwas keine
weitere Beachtung schenkte.

Einige Zeit später war das
Tagwerk getan, der Garten-
stuhl zurechtgerückt, die
Bügelflasche Bier entploppt.
Nach zwei, drei kühlen Schlu-
cken stieg plötzlich eine unan-
genehmeWärme inmir auf.
Mir dämmerte etwas …Hatte
ich nicht amMorgen des
Gartentags das Handy nach
draussen genommen und es
schon länger nichtmehr
gesehen? Undwo genau hatte
ich es nun schonwieder hinge-
legt gehabt? Etwa auf die
Mauer?

Sie ahnen es: Diese Geschichte
nimmt kein gutes Ende. Der
umgehendeGriff ins randvoll
mitWasser gefüllte Regenfass
bestätigtemeine Befürchtung.
Auf demGrund lag dieses
etwas, welches Stunden zuvor
vomKärcher durch die Luft
spediert wordenwar: mein
Smartphone. Na toll!

Was für andere der blanke
Horror wäre, ist fürmich noch
ganz gut auszuhalten. Es geht
auchmal ohneHandy – zumin-
dest für ein paar Tage.Mein
Mobiltelefon befindet sich
inzwischen in der Obhut eines
Handy-Doktors. Ob er es
retten kann undmit ihm die
500 bis 600Bilder, welche ich
nie irgendwo abgespeichert
habe, ist ungewiss. Vielleicht
können Siemir ein wenig die
Daumen drücken. Ich werde
dann dasHandy auch niemehr
mit in denGarten nehmen.

Urs Zweifel, Leiter Redaktion
urs.zweifel@linthzeitung.ch
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