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Im März hatten die damaligen Sekun-
danerinnen und Sekundaner begon-
nen, souverän ein beliebiges Thema
auszuwählen und eine, für eine Arbeit
passende, Fragestellung zu entwerfen.
Die siebzehn Schülerinnen und Schü-
ler suchten sich dann Lehrpersonen,
die ihr Vorhaben unterstützen, jedoch
auch das Endprodukt beurteilen. Die
Erstfassung der Arbeit wurde gleich
nach den Sommerferien abgegeben.
Mithilfe der Korrekturen schlossen sie
den schriftlichen Teil in Form einer
Zweitfassung ab. Nun blieb nur noch
die Präsentation übrig, welche die
Schülerinnen und Schüler mit Bra-
vour gemeistert haben. Die halbstün-
dige, öffentliche Prüfung besteht aus
einem Vortrag und einer Fragerunde,
wobei die betreuenden Lehrpersonen
den Schülern auf den Zahn fühlen,
immerhin haben sich die jungen Er-
wachsenen acht Monate lang mit ihrer
Thematik beschäftigt. Auch den Publi-
kumsfragen mussten sich die zu prü-
fenden Primanerinnen und Primaner
stellen.

Das kritische Hinterfragen
Jede Schülerin und jeder Schüler ver-
sucht, durch die Arbeit Antworten zu
finden. Zum Beispiel untersuchte
Sarah Vorderegger aus Zweisimmen
die Fragestellung «Welche Auswirkun-
gen haben Düfte bei der visuell wahr-
genommenen Attraktivität von Men-
schen?» oder Jan Ruf, auch aus Zwei-
simmen, stellte sich die Frage «Wel-
chen Einfluss übten die Araber mit
dem maurischen Bewässerungssys-
tem auf Europa aus?».
Miriam Ader aus Grubenwald behan-
delte den Sachverhalt «Sind Eingriffe
in die menschliche Genetik ethisch
vertretbar?» Souverän, selbstsicher
und gelassen legte sie ihr philosophi-
sches Essay zur CRISPR/Cas-Methode
dar. Ein Verfahren, welches Forschern
zulässt, die DNA eines Embryos zu
modifizieren und dadurch beispiels-
weise Krankheiten geheilt, aber auch
neue Fähigkeiten ermöglicht werden

können. Die junge Frau wägte ein po-
sitives und ein negatives Argument ab.
Ihre Analyse war überaus durchdacht
und fortgeschritten. Schliesslich kam
sie zum Schluss, dass die
CRISPR/Cas-Methode ethisch nicht
vertretbar sei. Auch in der Fragerunde
behielt sie die Überhand und antwor-
tete sachlich. Die Gymnasiastin ver-
blüffte das Publikum und hinterliess
bei zahlreichen Personen einen be-
deutenden Eindruck.

Am Puls der Zeit
Die Primanerinnen und Primaner
setzten sich auch mit gegenwärtigen
Themen auseinander. Aline Pfister
strebte für ihr Projekt an, die Gesell-
schaft zu Offenheit und Überdenken
anzuregen. Dafür nutzte sie das «Fu-
roshiki», eine japanische Tradition, die
ihre Ursprünge um 710 n. Chr. auf-
weist. Die quadratischen Tücher ge-
staltete die Zweisimmerin durch den
selbst erlernten Siebdruck. Durch das
ansprechende Design soll der Einweg-
verbrauch reduziert werden. Diese
Baumwolltücher lassen sich durch
wenige Handgriffe in Geschenkverpa-
ckungen, Handtaschen, Kleiderbeutel,
etc. transformieren. Somit müssten
weniger Plastiksäcke oder Geschenk-
papiere weggeworfen werden.
Auch Michael Knöri wählte ein um-
weltbewusstes Thema: Fotovoltaik-
anlagen im Simmental. Der Zweisim-
mer analysierte die Stromproduktion
zweier Anlagen und verglich diese mit
der Sonnenlichteinstrahlung über das
ganze Jahr. Er entwickelte eine physi-
kalische Formel, mithilfe dieser er
erkennen konnte, dass es einen jah-
reszeitlichen Verlauf gibt. Aus seiner
Auswertung konnte er auch schlies-
sen, welche Bedeutung die Einfalls-
winkel der Sonnenstrahlen besitzen.
Michael Knöri sieht ein erhebliches

Potenzial in der Solarenergie, welches
ihn dazu verleitet, sich später viel-
leicht auch eine Fotovoltaikanlage an-
zuschaffen.
Letztendlich war jede Primanerin und
jeder Primaner erfolgreich. Ihr Wis-
sensdurst konnte gestillt, ihre Ziele
erfüllt und die Fragen beantwortet
werden. Mit den Arbeiten schlossen
sie sogleich einen weiteren Teil ihrer
Maturitätsprüfung ab. Die nächste
Herausforderung auf ihrem schuli-
schen Werdegang erwartet sie nächs-
ten Juni. Yann Ziörjen
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Die Maturaarbeit löst jedes Jahr ge-
mischte Gefühle aus, jedenfalls bei
den Schülerinnen und Schülern. Res-
pekt, Angst, Ungewissheit aber
manchmal auch Freude erfährt die
Schülerschaft. Über ein halbes Jahr
lang tüftelten die Gymnasiastinnen
und Gymnasiasten an der Fragestel-
lung, der Untersuchung, dem Nie-
derschreiben, den Korrekturen und
schlussendlich auch am Präsentie-
ren. Somit schlossen sie am Montag,
18. November, ihre erarbeitete The-
matik ab.

Michael Knöri stellte seine Arbeit in al-
ler Gelassenheit vor.

Aline Pfister gedenkt, ihr Furoshiki auch zu verkaufen.

Zehn Maturanden aus dem Sim-
mental präsentierten ihre Matura-
arbeiten im Oberstufenzentrum
Ebnit:
– Aline Pfister, Zweisimmen: «Fu-

roshiki – Das multifunktionale
Tuch».

– Jan Ruf, Zweisimmen: «Einfluss
der Araber auf Europa. Wie die
maurische Bewässerung Europa
veränderte».

– Marion Schenk, Zweisimmen:
«Herstellung und Test von Akne-
cremen auf Heilkräuterbasis»

– Nadine Lanz, Zweisimmen: «Heil-
pflanzen Arnika und Salbei».

– Sarah Vorderegger, Zweisimmen:
«Düfte und ihre Auswirkungen
auf die visuell wahrgenommene
Attraktivität von Personen».

– Julia Perreten, Zweisimmen: «Das
reduzierte Erfühlen von Oberflä-
chen im Alter».

– Miriam Ader, Zweisimmen: «Ein-
griffe in die Gene – Ethischer Es-
say zur CRISPR-Methode».

– Sarah Ueltschi, Zweisimmen:
«Epikurs Glückvorstellung. Ver-
gleich einer antiken Glücksvorstel-
lung mit derjenigen von heute».

– Lars Spalinger, Zweisimmen: «Die
Auswirkungen des Video Assis-
tant Referees auf den Fussball».

– Michael Knöri, Zweisimmen:
«Analyse von Photovoltaikanla-
gen im Simmental».

Maturanden
aus dem Simmental

Sein Studium der Medizin schloss
Fabian Unteregger mit Spitalpraktika
im In- und Ausland ab. 2017 folgte die
Promotion zum Doktor der Medizin.
Parallel zur Comedy arbeitet er an sei-
nem Forschungsprojekt, hält Vorträge
im In- und Ausland und publiziert in
medizinischen Journals. Der diplo-
mierte Lebensmittelingenieur ETH
schaffte 2008 seinen landesweiten
Durchbruch in der Satiresendung
«Giacobbo/Müller» mit Parodien von
SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli
und weiteren Figuren.
Mit einer zigfach ausverkauften Büh-
nenshow, zahlreichen Schweizer TV-
Auftritten und seinem Radioformat
«Zum Glück ist Freitag» auf SRF 3 ist
Fabian einer der erfolgreichsten Kaba-
rettisten des Landes. Fabian wurde in
der Sparte Kabarett/Comedy im Jahr
2016 mit dem Prix Walo ausgezeich-
net. Im Sommer 2018 startete auf SRF
1 die Sendung «Ärzte VS Internet» mit
Fabian Unteregger als Moderator.
Nach dem erfolgreichen Start wurde
in diesem Sommer eine zweite Staffel
ausgestrahlt.
Der Saaner Reto Mösching stellt gerne
Anlässe auf die Beine. Weil Lachen
und gute Laune die beste Medizin
sind, am liebsten Comedy-Abende.
Nachdem von ihm organisierten Auf-
tritt des Comedy-Duos Klischee im
Landhaussaal ging er rasch an die Pla-
nung des Herbstprogramms. Es gelang
ihm erfreulicherweise, Fabian Unter-
egger für einen Auftritt im Saanenland
zu gewinnen. Am Abend des 23.
Novembers 2019 spielt nun Fabian
Unteregger sein Programm: «Doktor-
spiele» im Landhaussaal in Saanen.
Als alternativmedizinische Prävention
für den Winter bietet sich deshalb ein
gesunder Lachabend in angenehmer
Atmosphäre geradezu an.
Tickets sind erhältlich in den Ge-
schäftsstellen der Saanen Bank in
Saanen sowie Gstaad oder auf der In-
ternetseiten von Smileevents (siehe
Inserat). PD

Fabian Unteregger in Saanen

Die «Doktorspiele»
kommen ins Saanenland
Fabian Unteregger ist ein begnade-
ter Parodist und Schweizer Komiker.
Sein Talent sorgte bereits in der Pan-
zer-Rekrutenschule für Furore: Als
Rekrut am Bordfunk imitierte er die
Stimme von Hauptmann Bürgi per-
fekt und verwirrte damit eine ganze
Kompanie.
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