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Anzeige

Rom – Was ist mit Emma 
Watson (25) passiert? Und 
warum sind die Show-Kolle-
ginnen des «Harry Potter»-
Stars grün und blau geschla-
gen? Sie wurden nicht real 
verprügelt – die klaffenden 
Wunden sind per Photoshop 
hineinmontiert. Die virtuelle 
Haue verteilte der italienische 
Künstler Alexsandro Pa-
lombo (41). Mit seiner Kam-
pagne «Break the Silence» 
will er in Zusammenarbeit  
mit der Organisation «Gewalt 
gegen Frauen» auf häusliche 
Übergriffe aufmerksam ma-
chen. Ganz im Sinne von 
Emma Watson. Denn die 

Schauspielerin ist UN-Bot-
schafterin für Frauenrechte. 
«Die Gewalt an uns wird noch 
immer verharmlost», sagte 
die Engländerin kürzlich zu 
BLICK. Ihr Einverständnis für 
diese Kampagne haben je-
doch weder sie noch die an-
deren Frauen gegeben. Dar-
aus könnte dem Künstler jetzt 
ein Strick gezogen werden: 
Wie das US-Portal TMZ be-
richtet, hat der Anwalt von 
Kim Kardashian (35) eine 
Warnung gegen Palombo 
ausgesprochen. Die Botschaft 
ist trotzdem angekommen: 
Gewalt kann jede treffen – 
und niemand darf schweigen. Gewaltopfer: Emma Watson.Klaffende Wunde: Angelina Jolie.

Grün und blau geschlagen: Madonna.Lädiert: Reality-Star Kim Kardashian.

Schlagende Argumente

Dieses Team bekommt 
Bestnoten Von Franca Siegfried

D ie Sekundarschule 
Petermoos in Buchs 
ZH gehört zu den 

Gewinnern des Schweizer 
Schulpreises 2015 und er-
hält 20 000 Franken. Rund 
100 Schulen aus der ganzen 
Schweiz haben sich darum 
beworben, zwölf qualifi-
zierten sich für die Endrun-
de. Petermoos wurde zur 
nationalen Vorzeigeschule 
der Kategorie Sekundar I 
gekürt. 

In Buchs gehen 310 Ju-
gendliche (12- bis 16-jäh-
rig) zur Schule. In jeder 
Klasse sitzen nicht mehr als 
17 Schüler. Seit acht Jahren 
wird ein Lerncoaching 
praktiziert: Einmal pro Mo-
nat bespricht jeder Schüler 
mit dem Klassenlehrer un-
ter vier Augen den Lern-
erfolg, seine Befindlichkeit 

und Ziele. Die wichtigsten 
Punkte werden in einer 
Agenda notiert, die der 
Schüler seinen Eltern vor-
legt. Der Austausch mit den 
Eltern liegt der Schulleitung 
am Herzen. «Eltern sind 
heute anspruchsvoll und 
wollen bei der Bildung ihrer 
Kinder mitreden», erklärt 
Ueli Müller (59). 

Er trägt zusammen mit 
Ralph Zollinger (48) die 
Verantwortung der Schule. 
Die beiden Schulleiter sind 
jedoch nicht nur «Bürokra-
ten», sondern stehen selber 
im Klassenzimmer: Müller 
unterrichtet Mathe, Zollin-
ger Englisch. Gemeinsam 
mit ihren Kollegen haben sie 
das Lernkonzept entwi-
ckelt: eine Mischung aus Er-
fahrung, gesundem Men-
schenverstand und moder-
nen pädagogischen Grund-
sätzen. Die grosse Frage, 
die alle «Petermooser» be-
schäftigt: Wie können ihre 
Schüler den Schulstoff so 
lernen, dass sie ihn begrei-
fen, auch noch Freude am 
Lernen haben und nicht 
einfach die Stunden gelang-
weilt absitzen? Darum wird 
in Buchs der Schulstoff in 
Lernlandschaften verarbei-
tet, dazu gehören der Un-

terricht im Klassenzimmer 
wie auch Lernateliers zum 
selbständigen Lernen. «Wir 
begleiten die Kinder in ih-
rem individuellen Lernpro-
zess», sagt Müller. «Als 
Dienstleister müssen wir 
unsere Rolle überdenken 
und anpassen, nur so sind 
wir erfolgreich», so Zollin-
ger. «Im Petermoos stehen 
die Schüler im Mittel-
punkt!» 

Aus diesem Grund haben 
sie sich für den Schweizer 
Schulpreis beworben: «Wir 
sind daran interessiert, dass 
uns hoch karätige Experten 
beurteilen, das bringt unse-
re Schule noch weiter», er-
klärt Müller. 

Gute Schulen
Zum zweiten Mal ist der 
Schweizer Schulpreis verlie-
hen worden. Gesamtpreis-
summe: 120 000 Franken. 
Alle zwei Jahre zeichnet das 
Forum Bildung sechs bis acht 
vorbildliche Schulen aus.  
Der Preis wird von der Müller-
Möhl Foundation, Credit  
Suisse, Migros und Weiteren 
gestiftet. Er geht auf eine Ini-
tiative der Investorin Carolina 
Müller-Möhl zurück.

Schweizer Schulpreis für Sek Petermoos in Buchs ZH

Im Petermoos stehen die Schüler im 
Mittelpunkt. Zur Feier des Tages 
konzentriert sich das Interesse 
für einmal auf die Schulleiter 

Ralph Zollinger und Ueli Müller (r.). Das Schulhaus Petermoos in Buchs ZH.
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