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Editorial
An einen grossen Festtag ist zu erinnern. Im Juni konnten fast alle Matura ndinnen und Maturanden das Bestehen ihrer Prüfungen feiern.
Traditionell steht am Abend der Maturafeier die Übergabe der Zeugnisse im
Mittelpunkt, eingerahmt von Reden aus der Schülerschaft und von einem
Gast.
Peter Maurer, der Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz,
findet, dass es an einem Anlass wie diesem naheliegt, über das Gute sich Gedanken zu machen. Einerseits, weil die Maturae und Maturi gute Leistungen
erbringen mussten für das Bestehen der Prüfungen, andererseits, weil das
erhaltene Zeugnis Türen öffnet in eine Welt, die einerseits so viele Möglichkeiten in einem langen Leben wie nie zuvor verspricht, die aber auch von
grösster Armut und Perspektivlosigkeit geprägt ist.
Darin einen Platz zu finden, seine Talente einzubringen und das Gute zu me hren- in Berufen vielleicht, die es heute noch gar nicht gibt- ist nach Ansicht P.
Maurers die Perspektive der jungen Leute. Dafür Gutes zu wünschen, liegt
nahe...
Von einem anderen Ort, dem der Schülerin, die vier Jahre am Muristalden
ausgebildet wurde, macht sich Michèle Räz an diesem Abend Gedanken. Für
sie ist die Maturfeier ein Moment des Abschieds: sie freut sich aufs Weiterg ehen.
Aber auch ein Anlass für Erinnerungen an den gemeinsamen Weg von Sch ülerschaft und Lehrpersonen. „Auf Augenhöhe“ sei man sich begegnet, kein
Machtgefälle erlebt worden, merkt Michèle an.
Mit dieser Erfahrung geht sie (und mit ihr alle) nun gerne weiter.
Andreas Hohn
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Maturitätsrede von Peter Maurer

Liebe Maturandinnen und Maturanden, Lehrerinnen, Lehrer und Angehörige
Als ich vor 5 Jahren als ersten Besucher im neu renovierten Rot Kreuz Mus eum in Genf den damaligen deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck begrüssen durfte, schrieb dieser bloss zwei Worte in unser Gästebuch: „nur G utes“. Wünschte er uns nun „nur Gutes“, oder verkündete er uns, dass wir „nur
Gutes“ erleben würden, oder dass wir „nur Gutes“ gemacht haben, oder dass
wir „nur Gutes“ tun sollten. Die beiden Worte sind für mich bis heute ständ iger Ansporn geblieben, über „das Gute“ in verschiedenen Perspekti ven nachzudenken. Ich könnte hier auch aufhören und diese Feier verkürzt auf wenige
Worte reduzieren – etwa „die Zukunft vor Euch“. Aber, da ich einige Minuten
habe, werde ich ein paar Überlegungen zu guten und weniger guten Z ukunftsperspektiven anstellen.
Die gute Neuigkeit ist, dass Sie die Maturität bestanden haben und ich grat uliere meinerseits ganz herzlich zu dem, was Sie geleistet haben. Da ich aus e igener Erfahrung weiss, dass die Maturität immer auch ein Kollektivunte rnehmen ist, schliesse ich alle Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Geschwister
und Familienmitglieder, die ihren Beitrag zum Gelingen geleistet haben, in
die Gratulation ein.
Gut ist auch, dass damit eine weitere Etappe der Ausbildung und Lebense rfahrung beginnt. Gut, aber nicht immer leicht, ist, dass Sie nun erstmals in
weitgehender Eigenverantwortung eine Wahl treffen müssen und können,
welche Ihr Leben massgeblich bestimmen wird. Wie uns das Bundesamt für
Statistik in Erinnerung ruft, haben wir in der Schweiz eine Lebensarbeitszeit
von 42,5 Jahren; sie haben sich oder werden sich noch für ein Studienfach
oder einen Beruf entscheiden, der Sie für eine gewisse Dauer und für einen
wichtigen Aspekt ihres Lebens begleiten wird.
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Mit der Maturität sind Sie mit grosser Wahrscheinlichkeit Teil einer immer
grösseren und immer zahlreicheren Gruppe von Menschen auf der Welt von
denen man sagen kann: sie sind immer besser ausgebildet, sind gesünder, l eben länger, sind digital vernetzt und bilden Gemeinschaften, in welchen sie
ihren Interessen und Tätigkeiten nachgehen und ihr Leben „ohne Furcht und
Not“ bewältigen können - so die Zielsetzung der UNO Charta. Noch nie gab es
in der Geschichte der Menschheit, d.h. in den letzten 2 Millionen Jahren, so
viele Menschen auf dieser Erde, denen es so gut geht wie heute. Während der
letzten 5 Jahrzehnte haben es hunderte von Millionen Menschen geschafft,
sich aus Armut und Unterentwicklung zu befreien und ein selbstbestimmteres
Leben zu führen. In vielen Ländern ist es gelungen, insbesondere durch g ezielte Investitionen in Bildung und Gesundheit, Perspektiven des guten L ebens zu öffnen, die keine Generation vor uns so gehabt hat.
Sie haben also nicht nur eine Prüfung bestanden sondern sind auch Teil einer
Erfolgsgeschichte der Menschheit. Sie werden mit einiger Wahrscheinlichkeit
über 80 Jahre alt werden und ein Leben mit vergleichsweise hoher Leben squalität führen.
Die weniger gute Nachricht ist: dort, wo meine Organisation heute tätig ist
und wohin sich mein Blickfeld täglich orientiert, gilt das „nur Gute“ nicht.
Krieg und Gewalt behindern die Entwicklung zahlreicher Länder und Gesel lschaften und machen bescheidene Fortschritte des besseren Lebens zunichte.
Die Lebenserwartung sinkt in den meisten Konfliktregionen dramatisch und
beträgt meistens nur noch um die 55 Jahre, die Gesundheitsversorgung ist
zusammengebrochen und bewegt sich in vielen Ländern bei der Hälfte der
Vorkriegszeiten, die Schulen sind vom Krieg zerstört, so dass Millionen Ki nder ohne Ausbildung ins Leben treten, und Millionen von Me nschen - und
eine immer grössere Zahl - leben in völlig zerrütteten Verhältnissen und ohne
Perspektive auf Besserung.
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Wir gehen heute davon aus, dass es 1,5 Milliarden Menschen gibt , die unterhalb der absoluten Armutsschwelle leben, die meisten in Ländern, welche von
Krieg und Gewalt heimgesucht sind. Die 15 aktivsten Konfliktregionen dieser
Welt, insbesondere Afrika und Naher Osten aber auch Zentralamerika, Afghanistan, Myanmar und die Ukraine sind am Ursprung von 80% aller durch G ewalt verursachter Vertreibungen weltweit; sie stellen einen Grossteil der 120
Millionen Menschen, die täglich auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Die
Konflikte dauern immer länger – 36 Jahre ist das IKRK im Durchschnitt in einer Konfliktregion tätig – und sie werden dadurch immer unlösbarer.
Das Auseinanderklaffen der beiden beschriebenen Welten gibt es zwar schon
seit einiger Zeit, doch vergrössern sich die Unterschiede. Die Kluft zwischen
den verschiedenen Regionen wird uns durch digitale Verbindungen, durch
Massenwanderungen und durch statistische Daten täglich bewusst gemacht.
Das äussert sich auch darin, dass es immer mehr Menschen gibt, die, ausgeschlossen vom Fortschritt, frustriert und zornig sind. Ich erlebe fast täglich,
dass dort, wo noch vor kurzem Resignation ob den schwierigen Verhältnissen
vorherrschte, vermehrt Wut und Empörung ob der Ungerechtigkeit und Di skriminierung die Überhand gewinnen. Ungerechtigkeit fördert Gewalt, Gewalt
fördert Gewalt und sie breitet sich aus, von den besonders verletz lichen Regionen in die Nachbarländer, so dass bisher stabile Regionen unsicherer we rden. Gewalt bestimmt nicht nur den Alltag in Syrien, Irak oder Jemen, so ndern auch in den grossen städtischen Zentren in Europa oder Lateinamerika –
wo es in gewissen Monaten mehr Morde gibt als Tote in Syrien.
Liebe Maturandinnen und Maturanden
Die Maturitätsprüfung ist eine Grenzüberschreitung, aus dem geschützten
Raum der Schule in einen weniger geschützten Raum, welchen man oft als das
wirkliche Leben bezeichnet. In dieser Realität sind Sie, neben dem, was ich
eben gesagt habe, von zwei Entwicklungen besonders betroffen: Weltweit
gibt es den sogenannten „youth bulge“. Im Gegensatz zum „Altersheim
Schweiz/Europa“ gibt es nämlich eine grosse Anzahl Länder, in welchen mehr
als 50% der Bevölkerung unter 24 Jahren alt sind.
Das heisst auch: mit der digitalen Vernetzung der Welt sind Sie auf dem kün ftig immer globaleren Arbeitsmarkt immer stärker in Konkurrenz mit einer
Vielzahl hoch motivierter, intelligenter, wissenshungriger Jugendlicher, wel7

che bereit sind, alles daran zu setzten, einen Ausweg aus ihren schwierigen
Verhältnissen zu finden. Während die einen zu den Waffen greifen, gibt es
Millionen, die mit und am Computer die Welt erforschen und erobern. Diese
haben meist am eigenen Leib erlebt, dass in die Schule zu gehen, ein Dach
über dem Kopf zu haben und regelmässig ein warmes Essen zu erhalten nicht
selbstverständliche Lebensumstände sind. Es sind Jugendliche, die gelernt
haben, engagiert für ihre Anliegen zu kämpfen. Als Arbeitgeber sieht das
IKRK diese Entwicklung jedes Jahr deutlicher. Auf jede der 450 offenen Ste llen für junge Delegierte hatten wir letztes Jahr, da wir weltweit rekrutieren,
zwischen 16 und 18'000 Anmeldungen und die besten Kandidatinnen und
Kandidaten kommen oft nicht mehr aus den entwickelten Gesellschaften,
sondern aus den jungen Mittelschichten von Ländern mit schwierigen L ebensbedingungen.
Ich sage das nicht um Ihnen Angst zu machen, sondern um Sie anzuspornen.
Während es schwierig ist, vorauszusagen, in welchen Berufen künftig die besten Chancen für berufliche Perspektiven bestehen, gibt es einige Wahrheiten,
die immer wichtig bleiben werden. Weil ich Präsident einer grossen Organ isation bin, fragen mich viele junge Leute, wie man es denn ans telle, eine gute
Karriere zu machen. Meine Antworten sind meist recht einfach:
- wer studiert, sollte ein Fach wählen, das nicht nur einen Beruf für den
Lebensunterhalt oder Geld für Luxus verspricht, sondern das auch Ber ufung ist – d.h. ein Fach, das motiviert, interessiert, das einen antreibt, für
welches man sich begeistern kann. Motivation und Engagement sind
letztlich das Salz, welches der Intelligenz und dem Wissen das gewisse
Etwas geben.
- Wer seinen Ausbildungsweg nicht sogleich fortsetzt, sollte eine Zwischenphase als Lebenserfahrung und Kompetenzerweiterung ansehen
und nicht einfach als Ruhezeit, denn wer nur ruht rostet und das können
Sie sich ehrlich gesagt nicht leisten.
- Während die Arbeitswelt einen wichtigen Teil des Lebens ausmacht, ist
sie doch nicht das Leben selbst und dieses gelingt nur, wenn sich dabei
und daneben auch die Persönlichkeit entfalten kann und dazu braucht es
Zeit und Bereitschaft zum Engagement.
Ich bin nicht hier, um für meine heutige Organisation Reklame zu machen,
doch was ich am Roten Kreuz, international und national am meisten bewu n8

dere, ist die Fähigkeit Freiwilligkeit und Professionalität zusammenzubri ngen. Ohne präzise, professionelle Arbeit geht nichts im Leben, in der Gesel lschaft und der Wirtschaft, ohne persönliches Engagement ausserhalb bezahlter Arbeit geht auch nichts. Beides gehört eng zusammen und wird inskünftig
noch stärker Ihren Alltag bestimmen.
Die beste Neuigkeit vielleicht zum Schluss: Wir sind ins Zeitalter des „life long-learning“ eingetreten. Das erste Studium wird mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht das letzte sein, der erste Beruf wohl nicht der einzige. Gemäss
jüngsten Voraussagen können wir heute vermuten, dass die Mehrzahl der B erufe, die Ihnen in ihrem Leben offen sein werden, noch gar nicht existieren,
sondern durch die technologischen Umwälzungen erst geschaffen werden. Sie
stehen am Anfang eines Prozesses, den Sie hoffentlich zu ihrer Zufriedenheit
gestalten können. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen alles Gute.
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Maturitätsrede von Michèle Räz

Ort
„Ein Chaos dieser Muristalden!“, dachten wahrscheinlich viele von uns wä h-

rend dieser vier Jahre. Oft war es chaotisch, unorganisiert und willkürlich,
was geschah, fast ganz so wie diese Frisur. Der Muristalden ist speziell, so
wie auch
seine
Schüler
es sind.
Auch wir
Schüler
sind des
öfteren
vielleicht
einwenig
chaotisch,
unorganisiert und
unentschlossen. Jedoch
macht uns genau diese Eigenschaft zu etwas Speziellem, was hier mit noch
mehr organisiertem Chaos gefördert wurde. Im Muristalden habe ich vielleicht mein Ordnungsproblem nicht lösen können, dafür aber mein „Gedanken-Ordnungs Problem“ und vielleicht wird das mit der Unordnung ja noch.
Diese Frisur gehört Kristin Aebischer, welche die Balance zwischen Chaos
und Organisation beherrscht wie niemand anders: das Chaos trägt sie auf
dem Kopf und die Organisation im Kopf.
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Freundschaft / Menschliche Beziehungen
Eine Spirale oder Schneckenlinie beschreibt eine Kurve, die um einen Punkt
oder eine Achse verläuft und sich je nach Betrachterperspektive von diesem
entfernt oder annähert. So verhielt es sich auch unter uns. Wir haben uns
manchmal entfernt und manchmal einander angenähert. Manchmal haben wir
uns ineinander verfangen und manchmal waren wir meilenweit entfernt: aber
wir haben uns niemals verloren. In den vergangenen vier Jahren haben wir
alle Freunde gefunden, welche uns hoffentlich noch lange begleiten werden.
Wir wurden stärker in unserer sozialen Kompetenz, haben uns weiterentwickelt und
gelernt,
was
Freundschaft
heisst.
Auch mit
unseren
Lehrkräften haben
wir eine
Beziehung auf
Augenhöhe gepflegt, es
wurde
stark versucht, das Machtverhältnis so tief wie möglich zu halten, aber trot zdem noch so, dass wir nicht in der totalen Anarchie ertrinken. Dies gelang
meist, auch wenn es manchmal einige Zwischenfälle gab.
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Diversität / Individuum
Wenn man bei diesem Foto genau hinschaut, erkennt man kleine Ameisen,
und auch bei uns Schülern schaute der Muristalden so genau hin, als wären
wir Ameisen. Es wurde Rücksicht genommen, auf die zahlreichen Individuen
und es wurde geholfen und unterstützt wo man konnte. Im Muristalden haben
wir unzählbar viele verschiedene Charaktere und Individuen, das ist es , was
den Muristalden ausmacht. Wir akzeptierten uns so, wie wir sind und mit der
Art, die jeder einzelne mitbrachte. Wir funktionierten wie eine Familie, bei

welcher es vielleicht auch mal Streitereien gab. Aber lange böse war man nie.
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Erfolg / Entwicklung

Wir haben alle erlebt, was es bedeutet Erfolge erleben zu dürfen, jedoch auch
des öfteren Misserfolge und wir fühlten uns, als würden wir nur noch durch
die Räume schweben. Misserfolge sind niemals schön, auch wenn sie uns we iterbringen und lernen lassen. Ich möchte heute jedoch in erster Linie die E rfolge ansprechen. Der Erfolg einer bestandenen Matura symbolisiert ein en
Meilenstein in unserem Leben, jetzt geht es erst richtig los. Heute dürfen wir
die-sen Erfolg feiern, auf den wir vier Jahre lang hingearbeitet und für den
wir gekämpft
haben. Erfolge haben wir
aber auch
anderswo
zu verzeichnen.
Wir alle
sind in
diesen
vier Jahren gewachsen,
haben viel
gelernt
und uns weiterentwickelt. Trotz vieler Misserfolge haben wir nie aufge geben
und weiter gemacht um weitere Erfolge feiern zu können. Der Muristalden
hat uns mit seinen Methoden darauf vorbereitet, was uns erwarten könnte:
sei es, dass wir wirklich jemals Vektoren berechnen müssen, oder die formale
Nebensatzanalyse doch irgendwann mal wichtig werden könnte.
Möglicherweise haben wir Dinge gelernt, welche wir nie wieder anwenden
werden, aber neue Dinge zu lernen ist nie etwas Schlechtes. Ich möchte mich
bei all den Lehrkräften bedanken, welche uns mit Geduld vier Jahre lang u nterrichtet und unterstützt haben!
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Erinnerungen

„Weisst du noch damals, als…?“, diese Frage ruft Erinnerungen hervor, man
erinnert sich zurück an die alten Zeiten. Oft sind es positive Erinnerungen,
aber es können auch negative sein, denn aus beiden haben wir etwas mitnehmen können. Seien es Erinnerungen an Personen oder Momente. An ma nche erinnert man sich lieber als an andere.
Diese vier Jahre vergingen einerseits wie im Flug, andererseits war es eine
zähe Zeit.
In dieser
Zeitspanne ist bei
uns allen
viel passiert, ob
Positives
oder Negatives.
Wir haben hier
Erinnerungen
gesammelt und
werden
diese bei uns behalten. Wir haben nun alle Erinnerungen, welche mit dem
Muristalden verbunden sind: unsere Zeit hier ist nun vorbei, aber die Erinn erungen werden für immer bleiben.
Wir sind angekommen am Muristalden - und nun gehen wir weiter.
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Übersicht Momente
In der Schriftenreihe «Momente» sind bisher erschienen:
Nr. 1 1998
Nr. 2 1999
Nr. 3 2000
Nr. 4 2006
Nr. 5 2002
Nr. 6 2002
Nr. 7 2002
Nr. 8 2002
Nr . 9 2002
Nr. 10 2003
Nr. 11 2003
Nr. 12 2003
Nr. 13 2003
Nr. 14 2003
Nr. 15 2003
Nr. 16 2004
Nr. 17 2004
Nr. 18 2004
Nr. 19 2005
Nr. 20 2005
Nr. 21 2005
Nr. 22 2006
Nr. 23 2006
Nr. 24 2006
Nr. 25 2007
Nr. 26 2007
Nr. 27 2008
Nr. 28 2009
Nr. 29 2009
Nr. 30 2010

Von Bildern, ihren Schatten und der Freiheit hinauszutreten (W. Staub
Qualm (W. Staub)
Das Gymnasium steht (W. Staub)
Spiegelung mit anderen Gymnasien (B. Knobel)
Die neuen Lernenden (W. Staub)
Das geniale Rennpferd (Kathy Zarnegin, Basel)
Werten und Bewerten (Wilhelm Schmid, Berlin)
Reif und patentiert – zwei Reden (A. Hohn / A. Struchen)
Weihnachtsfeier – vom Versuchtwerden (A. Hohn / R. Radvila)
bau zeit (F. Müller)
Faszination Clown – eine Matura-Arbeit (A. Michel)
SteinGut (C. Jakob / R. Radvila)
«Ich weiss, was gut für dich ist.» (P. Zimmermann)
Matura 2003 Eine Rede – Zwei Aufsätze (A. Rub / H. Bär / S. Steiner)
Öffentliche Schule – Offene Schule (H. Saner, Basel)
Wer schreibt hat mehr vom Lesen (M. Michel / S. Boulila / T. Steiner)
Globaler Markt im ethikfreien Raum (T. Kesselring)
Über die Pflege verrückter Kühlschränke (N. Theobaldy)
Aufklärung und Weltveränderung.
Für Hans Saner – eine Festschrift anlässlich seines 70. Geburtstages
Jean-Jacques Rousseau und Europas Moderne (P. Blickle)
XY ungelöst – Reflexionen über Sex und Gender (J. Schönenberger)
Kurt Marti und Polo Hofer und die Modernisierung der Mundartlyrik oder die Erzählbarkeit
des Alltags (Bertrand Knobel)
Totalitarismuskritik bei Hannah Arendt und Dietrich Bonhoeffer
(Wolfgang Lienemann)
Vom fragmentarischen Wissen und vom Willen zur Humanisierung des Lebens / Mozart,
Ronaldinho und der Hang zur Perfektion (M. Baumann / B. Knobel)
Dem Wirklichen die Treue halten – zum 100. Geburtstag von Hannah Arendt
(Hans Saner / Ina Praetorius)
W:ort & glück l:ich (José F.A. Oliver)
Umwege – oder: Vom Suchen und Lernen, Fallen und Aufstehen
(Lukas Bärfuss / Donna Sahiti)
Kultur am Muristalden – Gedanken von Susanne Schmid Walder
und Texte von Guy Krneta
Qualitätsentwicklung heisst Schulentwicklung
(Andreas Graeser / Kathrin Altwegg / Thomas Schlag / Bertrand Knobel)
Grosse Fragen – Maturaaufsätze 2009 (Samuel Kosewähr / Spicher Salome / Gil Müller /
Stefanie Steiner / Lena Zinniker / Vera Spring)

15

Nr. 31 2010
Nr. 32 2011
Nr. 33 2011
Nr. 34 2011

Nr. 35 2011
Nr. 36 2011
Nr. 37 2012
Nr. 38 2012
Nr. 39 2013
Nr. 40 2014
Nr. 41 2015

Nr. 42 2015
Nr. 43 2016
Nr. 44 2017
Nr. 45 2017
Nr. 46 2017
Nr. 47 2018

Vor dem Flug: von der Sehnsucht nach Anfängen und der Furcht davor –
Zwei Reden anlässlich der Maturafeier 2010 (Šeherzada Paden / Walter Staub)
Vater sein bedeutet für mich ...
Hommage an Geppetto, den Schöpfer von Pinocchio (Alex Anderfuhren)
Verabschiedungsreden für Walter Staub
(Beat Messerli / Regula Birnstiel / Bertrand Knobel)
Und als der Mensch ganz war, war es auch die Welt –
Von der schwierigen Aufgabe in der Pädagogik, Musse, Freiheit, Zeit und Raum als Ganzes
zu sehen (Martin Fischer)
Walter Staub – 17. Juli 1946 – 14. Mai 2011
(Andreas Hohn / Bertrand Knobel / Hans Saner)
Weihnachtsgottesdienst 2011 (Andreas Hohn / Martin Fischer)
So oder So - Zwei Reden anlässlich der Maturafeier 2012
(Bertrand Knobel / Walter Däpp / Max Riedi und Chiara Demenga)
Oktoberbrief 2012 (Bertrand Knobel)
Wenn du auferstehst, wenn ich aufersteh – Texte zum Passions- und Osterkonzert
(Doris Tschumi / Andreas Hohn / Martin Pensa / Chor des Gymnasiums und der KTS)
Zwei Matura-Arbeiten 2013 (Céline Misteli 153C / Esther Niemack 153A)
Original und Bearbeitung (Sonderheft zum Chansonchorkonzert 2015. Mit Beiträgen von
Martin Pensa / Judith Schönenberger / Andreas Hohn / Bertrand Knobel / Matthias Ohnewein / Melania Grotti / Jasmin Steudler)
Festreden Maturafeiern 2013 und 2014
(Anna Coninx, Simon Friedli, Jonas Lüscher und Anouk Ursin)
Festreden Maturafeier 2016 (Stefan Rebenich, Daphne Oberholzer und Lauren Fuhrimann)
„Oh Mensch! Gieb Acht!“ (Andreas Hohn und Martin Pensa)
Bildung im Kontext von 500 Jahren Reformation. Die NMS Bern, der Campus Muristalden,
das Freie Gymnasium Bern und ihre Wurzeln (Bertrand Knobel, Andreas Hohn)
Credo! - Credo? Texte der Klasse 157 B (Andreas Hohn, Bertrand Knobel)
1968 und die Schulen – in Bern

Bezug: Gerne schicken wir Ihnen unsere «Momente» auch nach Hause. Bitte teilen Sie uns Ihre Koordinaten mit, so dass wir Ihnen die Neuerscheinungen zukommen lassen können.
Download aller Momente: www.muristalden.ch/campus/informationen/publikationen/momente/
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Zur Reihe
«Momente» ist ein schriftliches Denk-, Sprach- und Kommunikationsforum am Gymnasium Muristalden in Bern. Am Muristalden Tätige und Gäste präsentieren hier Gedanken,
Reflexionen, Perspektiven, Aufsätze, Produkte.
In ihrer Bedeutung sind «Momente» (lat. movere) kritische, ausschlaggebende, bewegende Augenblicke. Um solche geht es hier ansatzweise.
Parallel zur «DenkBar», dem mündlichen Denk- und Reflexionsforum am Muristalden,
werden in «Momente» Fragen der Bildung, der Schulentwicklung, der Jugend, der Ethik,
des Unterrichts, des Alltags, der Zeit besprochen. Es erscheinen hier sowohl Sonderabdrucke von publizierten als auch speziell für «Momente» geschriebene Texte.
«Momente» wird als Print- und als Internetmedium produziert. Im Erscheinungsbild hat es
Alltags- und Gebrauchscharakter.
Die Sprachprodukte werden einer dem Gymnasium Muristalden nahe stehenden Leserschaft zugänglich gemacht, welche ausdrücklich bereit ist, sich lesend den Menschen und
Sachen“ hier zuzuwenden.
«Momente» erscheinen unregelmässig. Wann immer uns etwas beschäftigt, begeistert,
herausfordert und sich dies in schriftlicher Form begreifen lässt, gestalten wir eine neue
Nummer.
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