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Wer nach dem Wohin fragt, braucht sich um das Woher nicht zu kümmern� 
Ein geradezu existentialistisches Paradox, dass sich mit jugendlicher Leich-
tigkeit über ganze Generationen hinwegsetzt, die Fragen gestellt haben, 
ohne Antworten zu finden� Die Ausstellung ausgezeichneter Maturitätsar-
beiten zeigt, wie sich die Jugend von heute durch Raum und Zeit bewegt� 
Einmal mehr präsentiert sie 50 von rund 2500 Arbeiten, die an Zürcher Kan-
tonsschulen Jahr für Jahr verfasst werden� Gymnasiale Bildung nimmt Kurs 
auf die Zukunft – kraftvoll, spannend, verblüffend�
Die vorliegende Broschüre beschreibt die 50 ausgestellten Arbeiten aus 
Sicht der Autorinnen und Autoren und der sie betreuenden Lehrpersonen� 
Ihnen gebührt der Dank für eine Ausstellung voller Freude und Inspiration�
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Aeschbach Saskia

Glyphosat –  
Welche Gefahr birgt das Herbizid tatsächlich?

Das Ziel dieser Maturitätsarbeit war, die Gefahr einzuschätzen, die von 
Glyphosat ausgeht, dem meistverwendeten herbiziden Wirkstoff der Welt� 
In einem ersten Teil sind verschiedene Informationen zu diesem Wirkstoff 
zusammengestellt� Dabei geht es sowohl um chemische bzw� biologische 
Aspekte, als auch um die gesetzlichen Rahmenbedingungen, Anwendungs-
verfahren und die rege Diskussion, die vor allem in der EU über den Wirk-
stoff geführt wurde� 
Um die Exposition von Mensch, Tier und Umwelt zu ermitteln, wurde in ei-
nem Experiment die Frage untersucht, welchen Einfluss die Trinkwasserauf-
bereitung auf die Glyphosatkonzentration in Wasser hat� Zu diesem Zweck 
wurden Wasserproben aus dem Oberflächenwasser des Zürichsees sowie 
aus verschiedenen Teilen einer Wasseraufbereitungsanlage genommen 
und mithilfe von Flüssigchromatografie-Tandem-Massenspektrometrie auf 
Glyphosat und dessen Hauptmetaboliten AMPA untersucht� Während im 
Oberflächenwasser des Zürichsees noch eine geringe Glyphosatkonzentra-
tion nachgewiesen werden konnte, fiel die Konzentration bei der Aufbe-
reitung unter die Nachweisgrenze von 5 ng/L� Unser Trinkwasser ist also 
kaum mit Glyphosat belastet� Die Hauptfragestellung, wie gross die Gefahr 
wirklich ist, die von Glyphosat ausgeht, wurde mit Hilfe der gesammelten 
und erhobenen Daten zu beantworten versucht� Die Datenlage deutet da-
rauf hin, dass Glyphosat in der Schweiz praktisch keine Gefahr für Mensch, 
Tier und Umwelt birgt� Dies liegt an der geringen Exposition, die unter 
anderem dem Umweltverhalten des Herbizids sowie den gesetzlichen Re-
gelungen, die in der Schweiz gelten, zu verdanken ist� 

An der Kantonsschule Zürcher Oberland betreut von Katrin Homberger. 
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Alonso Hellweg Ana

Autarkie der Masoalahalle

Die Masoalahalle repräsentiert einen Ausschnitt des Tieflandregenwal-
des von Madagaskar� Eine Auswahl typischer Tier- und Pflanzenarten wird 
in der Halle gepflegt und gehegt, und der Zoo Zürich betreibt einen im-
mensen Aufwand, um dieses künstliche Hallenökosystem zu unterhalten� 
Diese Arbeit versucht, einen von vielen Wegen aufzuzeigen, wie man das 
Ökosystem in der Masoalahalle der Autarkie, also der Selbstversorgung, 
näherbringen könnte� Einerseits wurde mithilfe ökologischer Modelle un-
tersucht, wie viel unbewirtschaftete Hallenfläche (Verwilderung der Vege-
tation, ähnliche Bedingungen wie in der Natur) notwendig wäre, um die 
heutige Artenanzahl zu beherbergen� Andererseits wurde untersucht, wie 
gross eine bewirtschaftete Halle sein müsste, um eine Autarkie bezüglich 
Futter, Energie und Wasser zu schaffen� Im Rahmen der Recherche wur-
den diverse Interviews geführt, viele Berechnungen durchgeführt und ein 
detaillierter Artenkatalog erstellt� Beispielsweise wurden eine Insekten-
zucht, eine Fruchtplantage und Getreidefelder modelliert, um die Fläche 
einer futterautarken Halle zu ermitteln� Für diese neu dimensionierte Halle 
wurde anschliessend berechnet, wie viel angegliederte Aussenfläche nö-
tig wäre, um den Wasserbedarf mittels Regenwasser und den Strombedarf 
durch Photovoltaik zu decken� 
Aus der Arbeit geht klar hervor, dass sich das Ökosystem, so wie es heute 
in der Masoalahalle vorzufinden ist, nicht natürlich und ohne menschliche 
Eingriffe (Füttern undVegetationspflege) am Standort Schweiz erhalten 
könnte� Hingegen ist ein futter-, energie- und wasserautarkes System re-
alistisch, wenn die Fläche verdreifacht und die Bewirtschaftung weiterge-
führt würde�

An der Kantonsschule Zürich Nord betreut von Jonas Snozzi.
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Arandia Larissa 

Papa, wieso spürst du die Sonnenstrahlen 
nicht mehr? Gestalten und Texten eines 
Kinderbuchs zum Thema Parentale Depression

Larissa Arandia hat ein Buch gestaltet, das einem Kind oder anderen inter-
essierten Personen einen Einblick in die Krankheit Depression geben kann� 
Weiter sollte das Buch ein Gefühl von Verständnis für die betroffene Person 
erwecken und nicht zuletzt auch Vertrauen im Umgang mit der Krankheit 
und den damit verbundenen Erlebnissen geben� 
Die Autorin stellte sich Fragen, wie man Depression bildnerisch darstellen 
und erklären oder wie sie ihre eigene Bildsprache ausdrücken kann� Wel-
che Techniken würde sie dafür benutzen? Wie schreibt man eine Geschich-
te, die für ein Kind verständlich ist? Mit welchen Worten? Durch intensive 
Recherchen in anderen Kinderbilderbüchern sowie dem Erstellen vieler 
Skizzen gelangte sie zu ihrer eigenen Bildsprache� 
Danach stellte sich die Frage, wie Larissa Arandia Depression bildlich dar-
stellen könnte� Sie fand ihre eigene Art der Verbildlichung, indem sie be-
reits bestehende Illustrationen anschaute� Aus einem Gespräch mit einem 
ehemals Betroffenen erhielt sie das Verständnis, dass die Krankheit Depres-
sion die Lebensfarbe entzieht� Zusammen mit dem bereits recherchierten 
Wissen sowie den Erkenntnissen aus diesem Gespräch bildete sich ihre ei-
gene Umsetzung zur Darstellung dieser Krankheit�
Durch den Verlauf und die Entwicklung ihres Buches folgte Larissa Arandia 
den Spuren ihrer Fragen und war gleichzeitig Illustratorin und Autorin�

Am Gymnasium Unterstrass betreut von Silvia Pietz.
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Bolz Manuel 

Biologisch inspiriertes Netzwerkdesign: 
Biologische Evaluation des Schweizerischen 
Eisenbahnnetzes durch den Schleimpilz 
Physarum polycephalum

Die Bionik beschäftigt sich mit dem Übertragen von Phänomenen der Natur 
auf die Technik� Ein Beispiel dafür ist die Erforschung des Schleimpilzes Phy-
sarum polycephalum� Wenn dieser einzellige Organismus auf Nahrungssu-
che geht, deckt er mit seinem Körper zunächst eine möglichst grosse Fläche 
ab� Im Falle eines Nahrungsfundes hingegen bildet er nur noch effiziente 
Verbindungen aus, mit deren Hilfe er die Nahrung in seinem Körper optimal 
verteilt� Die Schweiz besitzt weltweit eines der dichtesten Schienennetze und 
ist auch in Bereichen wie Pünktlichkeit und Streckennetzbelastung Weltspitze� 
Die zentrale Fragestellung der vorliegenden Maturitätsarbeit war, wie effizi-
ent und belastbar das Schweizerische Eisenbahnnetz aus der Sicht von Physa-
rum ist�
Um diese Fragestellung zu beantworten, übte der Verfasser zuerst die Kul-
tivierung des Schleimpilzes und führte erste Vorversuche der Netzwerk-
bildung von Physarum durch� Dabei konnte der Autor zeigen, wie der 
Schleimpilz in einem Labyrinth den kürzesten Weg ausbildet� Der eigent-
liche Hauptversuch imitierte die Entwicklung des Schweizerischen Eisen-
bahnnetzes mit dem Schleimpilz Physarum und verglich das resultierende 
Physarum-Netzwerk mit dem realen Eisenbahnnetz der Schweiz� Dazu 
wurden 20mal auf Folie gedruckte und zugeschnittene Schweizer Karten 
auf selbst hergestellte Pilz-Nährböden gelegt� Anschliessend wurden auf 
diesen Karten als Knotenpunkte an 15 Orten Haferflocken als Nahrungs-
quellen für Physarum platziert� 
Zwischen diesen Knotenpunkten bildete der Schleimpilz Physarum an-
schliessend in allen 20 Wiederholungen innerhalb von 72 Stunden ein 
Netzwerk, welches jeweils fotografiert und digitalisiert wurde� Gesamthaft 
lässt sich dank dieser Arbeit schlussfolgern, dass das Schweizerische Eisen-
bahnnetz aus Sicht des Schleimpilzes Physarum polycephalum – obwohl 
historisch gewachsen – sowohl sehr effizient als auch fehlertolerant und 
belastbar ist�

An der Kantonalen Maturitätsschule für Erwachsene betreut von Stefan Aeppli.
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Brunner Samuel 

DAL SEGNO – Mein Film:  
Ein experimentelles Gesamtkunstwerk

Die schriftliche Arbeit gibt einen Einblick in die Ideen und den Arbeitspro-
zess zu Samuel Brunners Film Dal Segno� Sie beginnt mit der Geschichten-
findung und dem anschliessenden Verfassen des Drehbuches, gefolgt von 
einer detaillierten Erläuterung und Deutung der Geschichte und den darin 
versteckten Hinweisen sowie einer genaueren Erklärung des Titels�
Im zweiten Kapitel geht der Autor genauer auf die bildlichen Aspekte und 
Gedanken ein, erläutert bewusst gewählte Bildkompositionen und erzählt 
von seiner Teilnahme als Schauspieler und von seiner Aufgabe als Leiter des 
ganzen Projekts�
Das letzte Kapitel handelt von der von Samuel Brunner komponierten Film-
musik, von seinem technischen Arbeitsprozess beim Arrangieren und Pro-
duzieren der Musik, und bietet eine Analyse der Themen und Leitmotive 
im Film�
Das Endprodukt ist ein rund einstündiges musikalisches Drama, das vom 
Verfasser geschrieben und produziert wurde, mit ihm als Darsteller und ei-
ner von ihm vollumfänglich komponierten Filmmusik� Der Film ist geprägt 
von philosophischen Auseinandersetzungen, experimentellen und künst-
lerischen Entscheidungen im chronologischen Ablauf der Geschichte, be-
wusst gewählten und bedeutungsvollen Bildkompositionen, aber auch von 
komplexen Themen-Konstrukten in der Filmmusik� 

An der Kantonsschule Enge betreut von Martin Jäger.
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Calame Léonie  

Die Entwicklung der Todesstrafe in der 
Schweiz unter besonderer Berücksichtigung 
des aufklärerischen Gedankengutes von 
Cesare Beccaria

Die Autorin hat im ersten Teil untersucht, wie sich die Einstellung zur To-
desstrafe im Rahmen der Aufklärung gewandelt hat� Wie es im Titel ver-
merkt ist, hat sie dabei ein besonderes Augenmerk auf Cesare Beccarias 
Ideen gelegt�
Im zweiten Teil hat Léonie Calame den Fokus auf die Entwicklung der To-
desstrafe in der Schweiz gerichtet� In diesem Zusammenhang sind vor al-
lem die Jahre 1879 und 1928-1938 entscheidend (es ging damals um eine 
Verfassungsrevision bzw� die Einführung des eidgenössischen Strafgesetz-
buches)� Anschliessend hat die Verfasserin Argumente der Befürworter 
und Gegner der Todesstrafe im Zusammenhang mit ausgewählten Abstim-
mungskämpfen anhand des Studiums von historischen Quellen zusammen-
tragen� Schlussendlich hat Léonie Calame untersucht, wie die Befürwor-
ter und Gegner der Todesstrafe in den Jahren 1879 und 1928-1938 in den 
Abstimmungskämpfen argumentierten� Das Ziel war es, die verschiedenen 
Argumente zusammenzutragen und herauszufinden, inwiefern Beccarias 
aufklärerische Ideen für die endgültige Abschaffung der Todesstrafe in der 
Schweiz ausschlaggebend waren� Dazu hat die Autorin die Argumente in 
Kategorien aufgeteilt und sich bei jeder Kategorie überlegt, inwiefern Bec-
carias Gedankengut entscheidend war und eine Wirkung auf die Abschaf-
fung der Todesstrafe ausübte� 
Abschliessend lässt sich sagen, dass Beccarias Gedankengut zur Todesstrafe 
in den verschiedenen Debatten sehr wohl ausschlaggebend war, aber auch 
andere Motive, die nichts mit Beccaria und seinen Ideen zu tun haben, eine 
Rolle gespielt haben� 

Am Freien Gymnasium Zürich betreut von Giovanni Valle.
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Calamida Amos  

Eine Webapplikation für 
Stundenverschiebungen 

Das aktuelle Stundenverschiebungswesen an der KZO basiert auf Papier-
formularen, die herumgereicht und am Ende doch noch ins digitale Stun-
denplansystem abgetippt werden müssen� Die Arbeit von Amos Calamida 
beschreibt die Entwicklung eines neuen Verfahrens zur Handhabung von 
Stundenverschiebungen, welches die einfachere, schnellere und vor allem 
digitale Bearbeitung von Verschiebungen zum Ziel hat� 
Dank dem digitalen Ansatz können grosse Menge an Papier eingespart und 
involvierte Personen dank der Rechenkraft der Applikation entlastet wer-
den� So bietet die vom Autor programmierte Applikation einige Features, 
die dem Nutzer aufwendige Aufgaben abnehmen� So können die Mitarbei-
tenden des Sekretariats freie Zimmer automatisch suchen und Schülerinnen 
und Schüler bei einem Stundenausfall mögliche Verschiebungen berechnen 
lassen� Da das Tool schlussendlich von vielen Schüler/Innen und Lehrpersonen 
genutzt wird, flossen bereits zu Beginn ausführliche Gedanken zur Sicher-
heit und Benutzerfreundlichkeit in die Entwicklung ein� Basierend auf neuen 
Web-Technologien und integrierbar in die bestehende Schulinfrastruktur ist 
diese Applikation als würdiger Ersatz für den aktuellen Prozess gedacht� 
Zurzeit läuft die Testphase mit einzelnen Klassen an der KZO, für das neue 
Semester ist die Implementierung an der ganzen Schule vorgesehen� 

An der Kantonsschule Zürcher Oberland betreut von Hanspeter Siegfried.
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Casanova Marine 

Der Einfluss elektromagnetischer Strahlung 
auf die Gehirnleistung

Handys sowie weitere elektronische Geräte sind zu einem wesentlichen 
Bestandteil unserer modernen Kommunikation geworden� Aufgrund der 
immer grösser werdenden Popularität der Handynutzung hat auch die For-
schung die unterschiedlichen biologischen Effekte, welche elektromagneti-
sche Strahlung auf unseren Körper haben könnten, untersucht� Da sich die 
Erkenntnisse verschiedener Studien widersprechen, hat Marine Casanova 
in ihrer Maturitätsarbeit untersucht, ob elektromagnetische Strahlung ei-
nen Einfluss auf die Gehirnleistung hat� 
Dazu hat sie ein Experiment durchgeführt mit zwei selbstgebauten Hel-
men� Der eine Helm schützte die Versuchsperson vor der elektromagneti-
schen Strahlung, während der andere ein «Placebo»-Helm war und keine 
Schutzwirkung hatte� Somit waren die 20 Versuchspersonen einmal der 
Strahlung ausgesetzt und einmal vor der Strahlung geschützt� Die Ver-
suchspersonen wurden von einem Access Point (WLAN-Schüssel) bestrahlt 
und mussten dabei fünf Testaufgaben zur Gehirnleistung bearbeiten� Die-
se Testaufgaben untersuchten verschiedene kognitive Fähigkeiten, wie 
die Rechenfähigkeit, die Aufmerksamkeit, die Merkfähigkeit und den 
Ablenkwiderstand� Zusätzlich wurden 15 Messungen der Reaktionszeit 
durchgeführt� 
Die Resultate zeigen, dass elektromagnetische Strahlung keinen grossen 
Einfluss auf die Gehirnleistung hat� Die erhaltenen Unterschiede bei vier 
von fünf Testaufgaben sind nicht genügend signifikant, um einen Effekt 
auf die kognitiven Fähigkeiten sowie auf die Reaktionszeit aufzuzeigen� 
Dennoch ist zu beachten, dass bei der Testaufgabe «Formdreher» eine sig-
nifikante Verbesserung der Aufmerksamkeit unter dem Einfluss von Strah-
lung festgestellt werden konnte�

An der Kantonsschule Stadelhofen betreut von Ruedi Borer.



15

Dätwyler Rahel 

Identifikation von Mutationen im  
Alpha-1 Antitrypsin Gen

Rahel Dätwyler zeichnete sich während ihrer Maturitätsarbeit durch ihr sehr 
grosses Engagement und die damit verbundene Eigeninitiative aus� Das von ihr ge-
wählte Thema ist aufgrund der Komplexität sehr anspruchsvoll�
Die autosomal rezessive Erbkrankheit Alpha-1 Antitrypsin-Mangel ist eine Stoff-
wechselstörung, die bei gewissen Phänotypen schon in jungem Alter zu erhebli-
chen Lebererkrankungen, Erkrankungen der Atemwege und sogar bis zum Tod 
führen kann� Es stellte sich bei der in dieser Maturitätsarbeit untersuchten Fami-
lie die Frage, welche Mutationen des Alpha-1 Antitrypsin Gens vererbt werden 
und welche Konsequenzen dies zur Folge hat� Vermutlich wird die Gensequenz der 
jüngeren, betroffenen Tochter deckungsgleich mit einem Allel (Ausprägungsform 
eines Gens) von der Mutter und einem Allel des Vaters sein� Die Serumkonzentra-
tion des Enzyms Alpha-1 Antitrypsin im Blut, welche vor dieser Untersuchung mit 
einem Bluttest ermittelt wurde, zeigt, dass die jüngere Tochter und die Mutter im 
Gegensatz zur älteren Tochter und dem Vater von der Krankheit betroffen sind� 
Mittels der DNA-Isolation, der PCR, der Agarose-Gelelektrophorese und der 
DNA-Sequenzierung wurden in dieser Arbeit die Mutationen aus dem Genom 
der untersuchten Familienmitglieder isoliert und identifiziert� Die Resultate der 
Sequenzierung stimmen nur bedingt mit dem zuvor durchgeführten Bluttest 
überein� Bei der Sequenzierung wurde bei der Mutter, wie erwartet, ein he-
terozygoter Genotyp festgestellt� Ebenfalls nicht überraschend war der Befund, 
dass sowohl die ältere Tochter wie auch der Vater einen homozygot gesunden 
Genotyp aufweisen� Bei der jüngeren Tochter wurde jedoch ebenfalls ein ho-
mozygot gesunder Genotyp nachgewiesen, was dem ursprünglichen Bluttest 
widerspricht�
Ein zweiter Bluttest hat die genetische Untersuchung bestätigt und das Resultat 
des ersten Bluttests relativiert� Es wird vermutet, dass dieser durch die Einnahme ei-
nes Medikaments negativ beeinflusst wurde� Die Erkenntnisse dieser Arbeit führten 
deshalb bei der betroffenen Familie zu einer grossen Erleichterung, denn sie kann 
nun davon ausgehen, dass bei sämtlichen Familienmitgliedern keine Einschränkun-
gen oder Symptome der Krankheit auftreten werden�

An der Kantonsschule Enge betreut von Silvio Stucki.
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Eicher Emma Tara 

Femmes infâmes – Suite à Huis clos, Pièce de 
théâtre et Dossier d’accompagnement 

«L’enfer c’est les autres», aber nicht für die drei weiblichen Hauptfiguren in 
Emma Eichers Fortsetzung Femmes infâmes von Sartres Theaterstück Huis 
clos� Die von Emma Eicher auf Französisch verfasste Maturitätsarbeit be-
steht aus einem praktischen Teil, dem Theaterstück Femmes infâmes, Suite 
à Huis clos, und einer theoretischen Abhandlung (Dossier d›accompagne-
ment), in der wichtige Begriffe des Existentialismus sowie die Weiterent-
wicklung der Originalfiguren erläutert werden� Die Idee, ein Theaterstück 
zu verfassen, in dem drei bereits existierende literarische Figuren aus Wer-
ken von Sartre und Camus aufeinander treffen, ist absolut brillant� 
In der Umsetzung hat Emma Eicher bewiesen, dass sie grosses Schreibtalent 
besitzt: Ihr Schreibstil zeichnet sich durch Leichtigkeit, Sicherheit und Ele-
ganz aus� Obwohl die Vorgeschichten der Hauptfiguren detailliert erörtert 
werden müssen, ist und bleibt die Handlung spannend� Dazu trägt auch der 
Coup de théâtre bei� Treffend ausgewählt sind auch die literarischen Zitate 
(Shakespeare, Dante, Orpheus), die intelligent und sensibel eingebaut sind� 
Speziell der Bezug zur Göttlichen Komödie ist Emma Eicher hervorragend 
gelungen� Die Geschichte funktioniert und rückt den existentialistischen Le-
bensansatz in ein neues Licht� Sie hat es verstanden, Kreativität und wis-
senschaftliche Forschung in einer überzeugenden Arbeit zu vereinen� In ei-
ner Inszenierung mit professionellen Schauspielerinnen veranschaulicht die 
Maturandin das Theaterstück anhand einer der wichtigsten Szenen� Emma 
Eicher wurde bereits von mehreren Französischlehrpersonen angefragt, ob 
sie ihr Theaterstück im Unterricht verwenden dürfen�

An der Kantonsschule Freudenberg betreut von Caterina Nosdeo Grenacher.
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Fierz Dominic 

Die gentechnische Gesundheitsrevolution? 
Eine entscheidungstheoretische Analyse zur 
Wirkung gentechnischer Anwendungen auf 
die Schweizer Gesundheitslage

Das Ziel dieser Maturitätsarbeit war es, die Wirkung gentechnischer An-
wendungen auf die Schweizer Gesundheitslage zu analysieren� Dabei wur-
de hauptsächlich geprüft, inwiefern die Kosten-, Effizienz- und Ressour-
cenprobleme im Schweizer Gesundheitswesen durch die namhaftesten 
gentechnischen Anwendungen im Bereich der Medizin (rote Gentechnik) 
gelöst werden könnten� Dazu wurden in dieser Arbeit die molekulargene-
tische Diagnostik, die personalisierte Medizin, die somatische Gentherapie, 
gentechnische Medikamente und gentechnische Impfstoffe verglichen� 
Zur mathematisch fundierten Analyse dieses mehrkriteriellen Bewertungs-
problems wurde das entscheidungstheoretische Modell des analytischen 
Hierarchieprozesses angewandt� Dieses zeichnet sich dadurch aus, kom-
plexe Bewertungsprozesse vereinfachend zu strukturieren und qualitativ 
hochwertige Resultate zu liefern� 
In dieser Arbeit wird die rote Gentechnik von einem biologischen sowie 
einem ökonomischen Standpunkt aus beleuchtet� Nach einer kritischen 
Hinterfragung des Schweizer Gesundheitswesens kann, auf der Grundla-
ge von Gesprächen mit renommierten Gentechnikexperten, sowohl eine 
argumentatorische als auch eine mathematische Einschätzung des Potenti-
als der roten Gentechnik zur Verbesserung der Schweizer Gesundheitslage 
präsentiert werden� 
Die Resultate zeigen, dass die medizinische Anwendung gentechnischer 
Verfahren, insbesondere die personalisierte Medizin, viele technische Pro-
bleme im Schweizer Gesundheitswesen lösen kann� Allerdings sind die 
schwerwiegendsten Problemstellungen in der Schweiz struktureller Art� 
Die Untersuchung hat gezeigt, dass diese mit gentechnischen Ansätzen 
nicht lösbar sind� 

An der Kantonsschule Zürcher Unterland betreut von Urs Gutzler.
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Galli Leonardo  

Virtual Wardrobe

Leonardo Galli entwickelte von Grund auf eine «Proof of Concept» Appli-
kation einer «Virtual Wardrobe» (virtueller Kleiderschrank)� Im Gegensatz 
zu einem herkömmlichen Kleiderschrank sollte der Benutzer damit einfach 
und unkompliziert Kleidungsstücke virtuell anprobieren und kombinieren 
können, anstatt die Kleidungstücke mit viel Aufwand physisch hervorzu-
nehmen, anzuziehen und wieder versorgen zu müssen� Die Kleider scannte 
er mit einer Kinect, einer Kamera zur Wahrnehmung von Körperbewegun-
gen, die für Videospiele hergestellt wurde� 
Um nahtlose, sich nicht wiederholende Texturen der eingescannten Kleider 
zu generieren, entwickelte Leonardo einen neuartigen Algorithmus� Dar-
über hinaus entwarf er einen Algorithmus, der Aufdrucke bei Kleidungen 
extrahiert und darstellt� Ferner schrieb er eine C++ Klasse (Sammlung aller 
Funktionen), um den einfachen Zugang zu den gespeicherten Kleidern zu 
ermöglichen� Basierend auf dieser Klasse kreierte der Autor eine Benut-
zeroberfläche zur Steuerung der gesamten Applikation� Weiter wurde von 
Leonardo ein «Convolutional Neural Network» designt und trainiert� Ein 
solches neurales Netzwerk wird analog zum menschlichen Gehirn gebaut, 
trainiert und weiterentwickelt� Letztlich handelt es sich um eine «Artificial 
Intelligence» (künstliche Intelligenz)� Diese erkennt, zu welcher Kategorie 
(Hose, Pullover, T-Shirt etc�) ein Kleidungstück gehört� Die Identifikations-
resultate für die verschiedenen Kategorien sind sehr gut, so werden zum 
Beispiel Jeans mit einer Sicherheit von 92% erkannt� 

Am Realgymnasium Rämibühl betreut von Valentin Künzle.
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Good Eileen 

YAMA TANI

Was steckt hinter der Entwicklung eines Produktes? Was heisst es, ein Pro-
dukt zu erfinden? Was braucht es, um es so zu entwickeln, dass es pro-
duziert und verkauft werden kann? Viele Fragen – eine Antwort ist klar: 
Gutes Design ist kein Zufall�
Ziel der Arbeit war, mittels Falttechnik eine Lampe herzustellen, die eine 
«eigenen Identität» besitzt� Dazu gehören das Design der Form, die Wahl 
des Materials, das Finden eines passenden Namens, ein gutes Logo, eine 
ästhetische und robuste Verpackung sowie eine eigene Webseite� 
Der Produktename YAMA TANI – auf Japanisch Berg Tal – nimmt Bezug 
auf die Berg- und Talfalten des Faltmusters und auf die als Lampenschirm 
verwendeten Landkarten mit Bergen und Tälern� Die Wahl der Landkarte 
als Werkstoff war sehr entscheidend� Eine Landkarte ist mehr als nur ein 
Material� Landkarten sind mit Reisen, Orten, Erinnerungen und Emotionen 
verbunden� So hat jede YAMA TANI-Lampe für die Kunden eine individu-
elle, persönliche Bedeutung� Für das Marketing sind diese persönlichen Be-
züge, die zwischen Kunden und Produkt geschaffen werden, von grosser 
Relevanz� 
Durch den Austausch mit Fachleuten aus dem Bereich des Produktedesigns 
und Marketing entstand eine neue Sichtweise auf das Produkt und das 
Vorgehen� Durch den Verkauf in der Marktlücke, einem Geschäft für hand-
gefertigte Dinge, erschliesst sich die Möglichkeit, die Lampen in einer so-
zialen Institution produzieren zu lassen� So hat sich die Maturitätsarbeit 
von Eileen Good zu einem umfassenden Projekt entwickelt, das noch einen 
spannenden Weg vor sich hat�

An der Kantonsschule Stadelhofen betreut von Florian Bachmann.
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Hajdin Nikola

Quantenpunkt-Solarzellen

Wir leben in einer Gesellschaft mit einem ständig wachsenden Energiebe-
darf� Eine Möglichkeit, diesem Energiebedarf nachzukommen, besteht in 
der Nutzung der Solarenergie� Diese wird durch die direkte Konversion von 
einfallendem Licht in elektrische Energie umgewandelt� 
Diese Energieproduktion wurde möglich durch die Entdeckung und an-
schliessende Erklärung des photoelektrischen Effektes, auf dem Solarzellen 
basieren� Heutige kommerzielle mehrschichtige Zellen erreichen die Effizi-
enz von bis zu 35%, was weit unter dem theoretischen Limit (ca� 85%) liegt� 
Bei einschichtigen Solarzellen liegt das theoretische Limit bei 33%� 
Durch den Gebrauch von Quantenpunkten könnte die Effizienz von Solar-
zellen stark verbessert werden� Quantenpunkte oder sogenannte Quan-
tum Dots sind Halbleiternanokristalle, die wegen ihrer geringen Grösse 
spezifische Eigenschaften aufweisen� In dieser Maturitätsarbeit wurden 
funktionsfähige Quantenpunkt-Solarzellen mit unterschiedlichen Parame-
tern hergestellt und vermessen� 

Am Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Gymnasium Rämibühl betreut
von Samuel Byland�
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Hediger Bettina  

Politische Meinungsbildung Jugendlicher

Wie funktioniert der Prozess der politischen Meinungsbildung Jugendli-
cher und welche Faktoren haben einen relevanten Einfluss auf diesen? In 
ihrer Maturitätsarbeit erforschte Bettina Hediger, wie bei Jugendlichen die 
politische Meinungsbildung gefördert werden kann� Um ein Verständnis 
für die Thematik zu entwickeln, beschäftigte sie sich zuerst mit theoreti-
schen Grundlagen zur politischen Sozialisation und Bildung� 
Das Kernstück der Arbeit bildet eine umfassende Datenerhebung, beste-
hend aus drei Teilgebieten: einer Zusammenstellung bestehender Ange-
bote, Interviews mit Jungpolitikern vier verschiedener Jungparteien so-
wie einer eigenen Umfrage� Diese wurde an drei Stadtzürcher Gymnasien 
durchgeführt und umfasste über 500 Teilnehmende� Die Datenanalyse 
zeigte eine starke Korrelation zwischen dem politischen Interesse und dem 
Vorhandensein einer fundierten Meinung� Von den Jugendlichen wird eine 
eigene politische Meinung als sehr wichtig angesehen, auch besteht ein 
starkes Bedürfnis nach mehr politischer Grundbildung in der Schule� Aus-
serschulische Angebote, die auf Eigeninitiative der Jugendlichen basieren, 
sind bereits umfassend, jedoch zu wenig bekannt� 
Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse erarbeitete Bettina Hediger ein 
Konzept zur Förderung der politischen Meinungsbildung Jugendlicher� Es 
umfasst neun Massnahmen, die sich in die drei Bereiche «Stärkere Verbrei-
tung informativer Angebote», «Ermöglichung gemeinsamer Auseinander-
setzung» sowie «Steigerung der Wahrscheinlichkeit zur Partizipation» un-
terteilen lassen� Das Konzept richtet sich an alle involvierten Akteure� Diese 
Arbeit ist letztlich auch ein klares Bekenntnis zur Wichtigkeit politischer 
Bildung�

An der Kantonsschule Enge betreut von Marco Zanoli
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Hegglin Lia

Ein Mordstheater –  
Von der Kurzgeschichte zur Aufführung

Wie ermorde ich kaltblütig einen Menschen, ohne den Rest meines Lebens 
hinter Gitterstäben zu verbringen? Das war zum Glück nicht exakt die Fra-
gestellung der Maturitätsarbeit von Lia Hegglin, aber auch in dieser wurde 
gemordet� Gemordet, gelogen und betrogen – und das alles auf der Bühne 
und im hellsten Scheinwerferlicht� Im Zeichen ihres künstlerischen Vorbil-
des Agatha Christie wollte die Autorin einen sehr raffinierten Mord insze-
nieren� Sie entwickelte aus einer von ihr geschriebenen Kriminalkurzge-
schichte ein rund fünfzig Seiten langes Drehbuch� Lia Hegglin beschränkte 
sich auf dreizehn Figuren und schrieb für jede einzelne Figur eine kurze 
Rollenbiografie� Nach der Lektüre zweier Theoriebücher über das kreative 
Drehbuchschreiben setzte sie sich an den Computer und inszenierte ihren 
ersten Mord� Sie durchforstete Youtube nach passender Musik und über-
legte sich die Lichteinstellungen� 
Parallel zum Schreibprozess beschäftigte sie sich mit der Besetzung der 
dreizehn Rollen� Nach den Herbstferien stürzte sich das kleine Ensemble an 
den Wochenenden jeweils für acht Stunden in die Proben� Es suchte Kostü-
me und Requisiten, transportierte das Bühnenbild in die Aula und machte 
Filmaufnahmen� Um die Aula für die Mordnacht mit möglichst vielen Au-
genzeugen zu füllen, hat Lia Hegglin eine Website online geschaltet sowie 
Plakate und Flyer verteilt� 
Trotz reihenweise schlafloser Nächte und tränenreichen Zusammenbrü-
chen und vielen Selbstzweifeln verliefen beide Aufführungen wie am 
Schnürchen� Die Theatertruppe spielte wunderbar zusammen� Die Aula 
war randvoll� Die ganze Geschichte war ein Erfolg�

An der Kantonsschule Zürcher Oberland betreut von Marion Brändle.



23

Isenring Pascal/Rutschmann Adrian  

Bauen und Programmieren eines  
inversen Pendels

Das inverse Pendel ist eine bekannte Aufgabe aus dem Bereich der Rege-
lungstechnik� Dabei wird versucht, ein inverses Pendel in seiner instabilen 
Ruhelage zu halten, wenn es senkrecht nach oben steht� Das Ziel dieser 
Arbeit war, eine Apparatur zu bauen, die ein inverses Pendel regeln kann� 
Die dazu erforderlichen elektronischen Schaltungen wurden von Pascal 
Isenring und Adrian Rutschmann selbst erstellt und die Pendelbewegung 
mathematisch berechnet beziehungsweise simuliert� Ein selbst geschrie-
benes Computerprogramm regelte die ganze Apparatur� Die Regelung 
erfolgte schlussendlich durch ein Python-Programm auf dem Einplatinen-
computer Raspberry Pi� Der Winkel des Pendels wurde durch ein Drehpo-
tentiometer in eine Spannung übersetzt, welche von einem AD-Wandler 
digitalisiert wurde� Um die Bewegung des Schlittens und diejenige des da-
rauf montierten inversen Pendels zu manipulieren, steuerte der Raspberry 
Pi mit Hilfe einer H-Brücke einen Schrittmotor an� Zur Berechnung der be-
nötigten Schlittenbeschleunigung wurde ein PD-Regler verwendet� Die Si-
mulation der Pendel- und Schlittenbewegung, die mit einer Excel-Tabelle 
durchgeführt wurde, konnte zeigen, dass der Regler zumindest theoretisch 
funktionierte� Gewisse Einflüsse wie z�B� die Reibung wurden bei dieser 
Simulation nicht berücksichtigt� Trotzdem konnte das inverse Pendel am 
Schluss nie über eine längere Zeit stabil gehalten werden� Lediglich ein 
paar Korrekturen konnten erzielt werden� Dies könnte daran liegen, dass 
die Schaltungen auf Steckbrettern aufgebaut wurden oder dass die Mes-
sungenauigkeit des Potentiometers und AD-Wandlers zu gross war� Diese 
Probleme könnten behoben werden, indem man die Schaltungen lötet, 
beziehungsweise indem man ein genaueres, jedoch meist auch teureres 
Messsystem wie einen Inkrementalgeber verwendet� 

An der Kantonsschule Zürcher Unterland betreut von Andrea Senning.
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Karim Jasmin  

Der vergessene Krieg – Ein novellistischer 
Einblick in Bangladeschs Kampf um Freiheit

Pakistan, 1971: Zwischen den zwei geografisch separierten Teilstaaten des 
Pakistanischen Reichs herrscht Krieg� Das in Ostpakistan situierte bengali-
sche Volk lehnt sich gegen die Machtpolitik seiner diktatorischen Führer-
schaft auf� In einem blutigen Konflikt prallt bengalischer Patriotismus auf 
das eiserne Geschütz der westpakistanischen Armee� Die Konsequenz: ein 
neun Monate langer Genozid, der geschätzte 3‘000‘000 Menschenleben 
fordert� Diejenigen, die den Terror überlebt haben, stehen vor den Trüm-
mern ihrer Heimat und Kultur� 
In dieser dunklen Kriegszeit verbrachte der Vater von Jasmin Karim sein 
neuntes Lebensjahr� Die von ihm geschilderten Erinnerungen an das Er-
eignis bewegten sie dazu, ein literarisches Andenken an den Bengalischen 
Unabhängigkeitskrieg zu kreieren, welches Eindrücke aus dieser Zeit und 
Kultur festhalten und dem Leser näherbringen können� Dabei stellte sich 
die Frage, wie sich anhand biografischer und historischer Recherche eine 
stimmungsvolle novellistische Erzählung im Kontext des Genozids verfas-
sen lässt� In einem intensiven Arbeitsprozess wurde mit Hilfe der Novel-
lentheorie und dem Analysieren diverser Quellentypen auf diese Leitfrage 
eingegangen� Durch die Vernetzung und Verstrickung des angeeigneten 
Informations-Konglomerats entstand das literarische Produkt namens «Die 
Blüte des Zerfalls»� Sie widerspiegelt die Vergangenheit des Vaters der Au-
torin und die Geschichte ihrer Herkunft� Die Novelle behandelt einen bluti-
gen Fleck in der Geschichte der Menschheit und erinnert an den Krieg, den 
die Welt bereits wieder vergessen hat� 

An der Kantonsschule Zürich Nord betreut von Fabian Probst.
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Kienast Lino  

«Modern Times» on Drums – Stummfilmmusik 
Komposition für Schlagzeug und Perkussion

Charlie Chaplins Schauspiel ist eines der eindrucksvollsten Kunstwerke 
der Stummfilm-Ära� Seine Mimik könnte kaum unmissverständlicher sein 
und half Lino Kienast beim Komponieren einer neuen und authentischen 
Filmmusik zu «Modern Times»� Er gestaltete knapp 14 Minuten Filmmusik 
ausschliesslich mit dem Drum-Set und weiteren Perkussionsinstrumenten� 
Seine Neuinterpretation ist nicht nur eine punktgenaue, sondern auch eine 
phantasiereiche akustische Bebilderung des Filmes� 
Dem Autor gelang es darüber hinaus, verwandte Szenen mit Hilfe von 
leitmotivischen Patterns miteinander zu verbinden� Der Fokus liegt auf 
dem Drum-Set und somit auf den rhythmischen und perkussiven Elemen-
ten� Harmonien und Tonabfolgen habe ich bewusst vermieden� Trotz die-
ser bewussten Beschränkung entstand eine äusserst farbige Untermalung 
des komisch-tragischen Filmausschnittes� Lino Kienasts Komposition wird 
im schriftlichen Teil der Arbeit in eine kluge Einführung in die Filmmusik 
und ihre Techniken eingebettet� Eine besondere Beigabe ist die grafisch 
anspruchsvolle Partitur� Den direkten Bezug zum Titel liess er nicht aussen 
vor� So findet der aufmerksame Zuhörer Teile im Film, in denen «moderne» 
Rhythmen zu hören sind� 

An der Kantonsschule Zürich Nord betreut von Andreas Widmer.



26

Koller Ivo 

Lucifer –  
Wie würde ein Spiel ausschauen, das seine 
Geschichte nur mittels Gameplay erzählt? 

Videospiele, die von sogenannten «AAA»-Studios produziert werden, nut-
zen oft filmähnliche Zwischensequenzen, um ihre Geschichte zu erzählen� 
Da die Geschichte und deren Erzählung vorbestimmt ist, kommt es oft zu 
einer Diskrepanz zwischen der von den Autoren beabsichtigten Narrati-
ve und dem eigentlichen Gameplay, was der Grund für einen Immersions-
bruch sein kann� 
Mit diesem Projekt wollte Ivo Koller diese Denkweise umkehren� Er ver-
suchte, ein Videospiel zu erstellen, das seine Geschichte nur mit Gameplay 
erzählt� Die Spielmechaniken, die Gestaltung der virtuellen Welt, die Hin-
tergrundmusik etc� sollten ein kohärentes System schaffen, welches, durch 
die Interaktion mit dem Spieler, eine ununterbrochene Narration kreiert� 
Nachdem der Autor mehrere Game-Prototypen erstellt, eine eigene Game 
Engine entwickelt und die Programmiersprache C++ gelernt hatte, entwi-
ckelte er das 2D side-scrolling puzzle Game «Lucifer»� Lucifer erzählt eine 
freie Adaption von Andrei Tarkovskys «Nostalghia» mittels Gameplay, wel-
ches mit weiteren Ideen und Nebenhandlungen bereichert wird� 
Das Forschungsergebnis von Ivo Koller ergibt, dass es sehr gut möglich ist, 
eine Geschichte alleine mit Gameplay zu erzählen� Es ist jedoch erforder-
lich, dass der Spieler aufmerksam ist und versucht, die erlebten Inhalte 
selbst zu interpretieren und zu verarbeiten� Aus diesem Grund prognosti-
ziert Ivo Koller, dass für den durchschnittlichen Konsumenten diese Form 
der Erzählung eher unzugänglich bleibt – jedoch ein entscheidender Faktor 
ist, um eine glaubhafte, in sich stimmige, virtuelle Welt zu erschaffen�

Am Liceo Artistico betreut von Eva Whitty.
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Köppen Sabine 

Tsunamiwellen in der Schweiz

Tsunamiwellen in unserem Land? Unvorstellbar, aber eine Tatsache� Die be-
kannten riesigen Tsunamiwellen in den Ozeanen entstehen durch starke 
Erschütterungen des Seebodens� Auch in der Schweiz beobachtet man seit 
einigen Jahrhunderten grosse Tsunamiwellen in den Seen, die man in der 
Fachsprache auch felsmaterialinduzierte Impulswellen nennt� Dabei gab 
es in der Vergangenheit jeweils grosse Zerstörungen, und es kamen viele 
Menschen zu Tode� 
Die Naturgefahr lauert heutzutage am häufigsten in Seen, die von steilen 
und instabilen Felswänden umgeben werden� Welche Auswirkungen die 
Tsunamiwellen für die Regionen und Bewohner haben, untersucht die Ar-
beit von Sabine Köppen an zwei exemplarischen Beispielen, am Lauerzer-
see und am Vierwaldstättersee� 
Um eine konkrete Situationseinschätzung der Gefahr vorzunehmen, 
führte die Autorin für die Abschätzungen der Impulswellen Parameter-
bestimmungen vor Ort durch� Dabei stellte sich heraus, dass die 
Impulswellen eine durchaus ernste Gefahr für diese Regionen darstellen� 
Die Wellen auf den Seen in der Untersuchung von Sabine Köppen messen 
zwischen 7 und 10 Metern, die sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 
120 km/h auf dem See ausbreiten� Ein fehlendes Warnsystem bei solchen 
Naturgefahren lässt Menschen keine Möglichkeit, rechtzeitig zu flüchten� 
Die Gefahr ist vielerorts noch unbekannt und für Menschen teilweise auch 
unvorstellbar, jedoch ist sie eine versteckte Naturgefahr� 
Im Weiteren setzte sich die Autorin mit den Ursachen, Folgewirkungen 
und Schutzmassnahmen als Lösungsvorschlag der felsmaterialinduzierten 
Impulswellengefahr auseinander�

An der Kantonsschule Zürich Nord betreut von Nicolas Bain.
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Kupsky Martin 

Auswirkungen von IoT auf  
die Gesellschaft und Unternehmen

Die Digitalisierung der modernen Welt ist nicht aufzuhalten; «Internet of 
Things» (IoT) ist ein brandaktuelles Thema in den Medien, diversen Wissen-
schafts- und Wirtschaftszweigen und nicht zuletzt in der Informatik� Ähn-
lich wie die Industrialisierung im 19� Jahrhundert wird IoT als Katalysator 
der laufenden Digitalisierung unsere ganze Berufswelt und unser tägliches 
Umfeld umwälzen� 
Grundsätzlich beschreibt IoT die Fähigkeit, dass Objekte sich selbstständig 
über das Internet gegenseitig identifizieren und miteinander Daten aus-
tauschen können� Die Kommunikation geschieht dabei zwischen Maschine 
und Maschine und beschränkt sich auf physische Objekte� Um welche Art 
von «Maschine» es sich dabei handelt, spielt jedoch keine Rolle� Vom Kühl-
schrank über das Auto bis zu industriellen Anlagen ist alles vernetzbar�
Während die technischen Aspekte von IoT in vielen Publikationen beschrie-
ben sind, finden sich noch verhältnismässig wenige Analysen zu den Aus-
wirkungen dieser Technologie� Die Maturitätsarbeit von Martin Kupsky un-
tersucht und bewertet die Implikationen und Veränderungen durch IoT für 
Unternehmen und die Gesellschaft als Ganzes und erarbeitet Vorschläge, 
wie diese den Trend optimal nutzen und sich vor Risiken schützen können�
Um die erwarteten Veränderungen durch IoT bildlich und gut verständlich 
darzustellen, wurde ein fiktives Szenario entwickelt� Die Tatsache, dass ei-
nige Aspekte dieses Szenarios, die vor 2-3 Jahren noch unbekannt waren, 
heute bereits der Realität entsprechen, zeugt von der Relevanz und Ge-
schwindigkeit, mit der sich dieses Thema verbreitet�

An der Kantonsschule Limmattal betreut von Paul Muller.
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Läuchli Flurin 

Degen, Hut und Epauletten – Die Geschichte 
des Duells anhand des Zweikampfes zwischen 
den Nationalräten Benz und Luvini 

Im Rahmen seiner Maturitätsarbeit setzte sich Flurin Läuchli mit dem Duell 
zwischen den zwei Schweizer Nationalräten Giacomo Luvini und Rudolf 
Benz im November 1848 auseinander� Er hatte zum Ziel, «ein anschauliches 
Bild dieser aus heutiger Sicht sehr bizarren Institution zu erschaffen» und 
im Rahmen dieses Bildes das doch ungewöhnlich anmutende Duell zwi-
schen zwei Schweizer Nationalräten fassbar zu machen� 
Dazu musste er sich generelles Wissen über die Tradition des Duellierens im 
18� und 19� Jahrhundert aneignen� Er analysiert ein Duell-Handbuch und 
stellt dem Leser das so genannte «Ehrenduell» vor� Er konzentriert sich auf 
das mit Säbeln durchgeführte Duell, da Luvini und Benz ihr Duell mit Sä-
beln ausgefochten haben� 
Das Duell wird im Rahmen der verschiedenen «Etappen» in einem Duell 
betrachtet: Beleidigung, Aufforderung, Rolle der Zeugen und eigentlicher 
Zweikampf� Jedes Element wird mit dem Duell zwischen Luvini und Benz 
in Verbindung gebracht� Hier verwendet Flurin Läuchli zusätzliche Quellen, 
wobei er sich mit der schwierigen Quellenlage zu diesem spezifischen Duell 
auseinandersetzen muss� Warum die Quellenlage schwierig ist, begründet 
er mit dem gesetzlichen Verbot einer Durchführung von Duellen in der 
Schweiz� Nebst der Verknüpfung von Handbuch und Luvini-Benz-Duell 
äussert sich der Autor auch stets als eigenständiger Forscher zu den ein-
zelnen Aspekten� In einem weiteren Kapitel setzt er sich auch mit zwei 
verschiedenen Erklärungsversuchen aus der Forschung, dem Duell als ei-
ner Form von Ehrenkult und mit einem ökonomischen Ansatz auseinan-
der� Auch hier denkt Flurin Läuchli selbständig und zeigt sich als Forscher� 
Herausgekommen ist eine spannende und eigenständige Darstellung der 
«bizarren Institution» des Duells� 

An der Kantonsschule Im Lee betreut von Olivia Batchelor-Travé.
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Lengauer Charlotte 

Bakterien in der S-Bahn: Von Pendlern auf Tischen, 
Armlehnen und Knöpfen zurückgelassene 
Bakterien – objektiv krankheitserregend oder 
nur subjektiv ekelerregend?

Ausgehend von der Annahme, dass man in der S5 und S15 die Berührung 
von Türknöpfen, Armlehnen und Tischen besser vermeiden würde, wurde 
an fünf verschiedenen Tagen, aber jeweils am selben Ort im Zug eine Un-
tersuchung dieser Objekte auf bakteriellen Befall mittels Probenentnahme 
und Laborarbeit an der Universität Zürich durchgeführt� Die Fragestellung 
war, ob es in der S5 und der S15 eine verstärkte Bakterienverschmutzung 
gibt und ob diese eventuell gesundheitsschädigend sein könnte� Die Au-
torin wertete die Resultate aus und recherchierte über die gefundenen 
Bakterienarten� Mit Hilfe der SBB konnte sie auch einen Einblick ins Reini-
gungsverfahren gewinnen�
Die Untersuchung ergab, dass die Benutzung der S-Bahnen zwischen Bu-
bikon und Wetzikon an den Tagen der Probenentnahme hinsichtlich des 
Bakterienbefalls gesundheitlich unbedenklich war, sofern keine Anfällig-
keit auf gewisse Krankheiten bestand� Gefunden wurden hauptsächlich 
Bakterien, die zur normalen Hautflora des Menschen gehören und somit 
unmöglich von öffentlichen Verkehrsmitteln wegzubringen sind�
Es wurden nur fünf (als krankheitserregend geltende) gramnegative Bakte-
rien gefunden, was im Verhältnis zu den gefundenen grampositiven Arten 
eine Minderheit darstellt� Die Entwarnung für Bakterien muss aber nicht 
auch eine Entwarnung für einen Virenbefall bedeuten, und die Erkenntnis-
se bezüglich der S5 und der S15 müssen nicht zwingend für andere Züge in 
der Schweiz oder gar im Ausland gelten�

An der Kantonsschule Hottingen betreut von Alex Dübendorfer.
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Mingot Flavien 

Inwiefern sind gängige Bauchmuskelübungen 
aus physiologischer Sicht 
gesundheitsfördernd?

Die Arbeit setzt sich mit den Auswirkungen der üblichen Bauchmuskel-
übungen auf die Gesundheit auseinander� Lassen sich die gängigen Bauch-
pressübungen aufgrund neuer biomechanischer Kenntnisse rechtfertigen? 
Und was ist mit den Risiken dieser Übungen für die Gesundheit? Werden sie 
nicht systematisch unterschätzt? Die Schlussfolgerung bezüglich dieser Fra-
gestellungen ist, dass der vermeintliche Nutzen des Aufbaus der geraden 
Bauchmuskeln (gut ersichtlich bei einem sogenannten Waschbrettbauch) 
aus therapeutischer Sicht insbesondere in Bezug auf die Körperhaltung 
zu bezweifeln ist� Die gesundheitlichen Risiken solcher Übungen werden 
kaum wahrgenommen, obwohl sie insbesondere für Frauen bedeutend 
sind� Wegen des erzeugten Überdrucks im Bauchraum erhöht sich bei Frau-
en das Risiko der Inkontinenz und/oder einer Senkung der inneren Organe 
(Blase, Gebärmutter und Darm)� Solche Beeinträchtigungen können unter 
Umständen zu einem schwerwiegenden Verlust der Lebensqualität führen� 
Auch die Männer sind von der Problematik betroffen, jedoch in geringe-
rem Ausmass� 
Unter diesen Umständen ist es wichtig, dass Alternativübungen angeboten 
werden, welche die inneren Organe schonen� Um das Potential der Verrin-
gerung des Drucks im Bauchraum durch eine Anpassung der Bauchmuske-
lübungen zu belegen, wurde bei ausgewählten Bauchmuskelübungen aus 
dem Pilates-Programm ein Vergleich mit Ersatzübungen vorgenommen� 
Konkret wurde der im Bauchraum erzeugte Druck der jeweiligen Übungen 
gemessen� Dieses Experiment zeigt, dass der Druck signifikant sinkt, wenn 
die Bauchmuskelübungen nach den durch Dr� Bernadette De Gasquet fest-
gelegten Grundsätzen angepasst werden�

Am Literargymnasium Rämibühl betreut durch Silvan Fagagnini
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Morgenroth Alexander 

Bitcoin: Alles nur Spekulation?

Alexander Morgenroth hat in seiner Maturitätsarbeit die Funktionsweise 
der digitalen Währung «Bitcoin» leicht verständlich erläutert, ohne dass 
die fachliche Korrektheit darunter gelitten hat� Er verglich die Eigenschaf-
ten von Bitcoin mit anderen Währungen und herkömmlichen Wertanlage-
mitteln wie Gold oder Aktien, um Bitcoin in das Spektrum der Wertan-
lagemittel einzuordnen� Er fand durch statistische Analysen heraus, dass 
Bitcoin sich nicht wie eine Währung verhält, obwohl Bitcoin häufig als 
Krypto-Währung bezeichnet wird� 
Alexander Morgenroth entnahm der Fachliteratur eine häufig benutz-
te Methode der Zeitreihenanalyse beziehungsweise der Kursanalyse und 
entwickelte sie für seine Arbeit weiter� Seine neuartige Methodik beruht 
auf der Zerlegung des Bitcoin-Kurses in verschiedene Dynamiken: einen 
langfristigen Trend, einen Spekulationsblasen-Anteil sowie eine zufällige 
Dynamik ohne Trend� Diese Dynamiken konnten einzeln statistisch unter-
sucht werden und wurden mit den Dynamiken anderer Wertanlagemittel 
verglichen� 
Alexander konnte dem Bitcoinkurs verschiedene, statistisch signifikante Er-
gebnisse entnehmen, die ohne die neue Methode der Separation des Spe-
kulationsanteils nicht im gleichen Masse sichtbar oder beweisbar waren� Er 
stellte fest, dass das Verhalten des Bitcoinkurs heute am ehesten mit dem 
von Aktienkursen zu vergleichen ist� Da der längerfristige Aufwärtstrend 
abflacht, scheint sich der Bitcoinkurs zunehmend wie eine Währung zu ver-
halten�

An der Kantonsschule Uster betreut von Georg Gross Fontana.
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Moser Jill 

Portraitmalerei – Gesicht der Jugend

In ihren grossformatigen Acrylmalereien portraitiert Jill Moser junge Frau-
en im Alter zwischen 15 und 18 Jahren, die sie über einen Internetaufruf 
gecastet hat� Sie beginnt ihre Arbeit mit der fotografischen Inszenierung 
der Modelle� Sie lässt sie in gängiger Haltung und Mimik der Models, wie 
sie einen aus Hochglanzmagazinen entgegenblicken, posieren� 
Frauen müssen demnach jeweils leicht von unten nach oben schauen, den 
Mund etwas geöffnet, die Lippen befeuchtet, den Kopf leicht geneigt oder 
den Blick keck über die wie zufällig entblösste Schulter werfend, um den 
gängigen Schönheitsidealen zu entsprechen� Eine makellose Haut, dichtes 
Haar, volle Lippen, lange, dunkle Wimpern und symmetrische Gesichtshälf-
ten gehören scheinbar automatisch zum vollkommenen Bild� Mittels der 
Inszenierung der ungeschminkten Modelle soll die Diskrepanz zwischen 
realer und künstlicher Welt herausgehoben werden� Der Einbezug eines 
Selbstportraits in die Werktrilogie, auf dem sich Jill Moser in derselben Wei-
se selbst inszeniert, unterstreicht ihre persönliche Betroffenheit�
Jill Mosers Pinselstrich bewegt sich zwischen aktiven und ruhigen Partien� 
Sie entwirft die Figuren mit grosszügigen, treffsicheren Farbflecken und 
arbeitet sich mit breitem Pinsel und diversen Farbschichten vor� Ganz in 
ihrem Thema räumt sie der Realität viel Gewicht ein und stellt so das weich-
gezeichnete Bild der Medienrealität in Frage� 

An der Kantonsschule Im Lee betreut von Martina Gubler.
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Natsch Nelly 

Einfluss von Mikroplastik auf den  
Wasserfloh Daphnia magna

Mikroplastik in natürlichen Gewässern stellt zunehmend ein Umweltprob-
lem dar, ist allerdings noch zu wenig erforscht� Anhand von aufwändigen 
Laborexperimenten wurden Interaktionen zwischen Mikroplastik und dem 
Wasserfloh Daphnia magna, einem zu den Krebstieren gehörenden Vertre-
ter des Zooplanktons, untersucht� 
Als Futter der Daphnien dienten einzellige Algen, deren Konzentration 
mittels einer Neubauer Zählkammer unter dem Lichtmikroskop und eines 
Fluorometers bestimmt und auf der Grundlage englischsprachiger Journals 
in umfangreichen Vorversuchen getestet und für die Versuche angepasst 
wurden� Mittels Fluoreszenzmikroskop wurden von den Daphnien aufge-
nommener Mikroplastik und Algen in eindrücklichen Bildaufnahmen dar-
gestellt� Für alle Schritte sind technische und biologische Wiederholungen 
sowie Kontrollen im Versuchsdesign berücksichtigt�
Die beiden Versuche haben eindeutig gezeigt, dass Daphnien Mikroplastik 
aufnehmen� Die Aufnahmeraten der einzelnen Daphnien haben eine hohe 
Variabilität� Daphnien sind relativ unselektiv in ihrer Nahrungsaufnahme, 
sie nehmen neben Algen auch Mikroplastik auf und sind damit anfälliger 
für durch Mikroplastik ausgelöste toxische Effekte� Aufgrund der vorlie-
genden Daten der Laborexperimente ist eine abschliessende und eindeu-
tige Aussage über die Auswirkungen von Mikroplastik auf Zooplankton 
(noch) nicht möglich – doch Forscher warnen, dass ein beachtliches Risiko 
für Lebewesen und Ökosystem besteht�

An der Kantonsschule Küsnacht betreut von Isabelle Baumgartner.
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Nussli Emanuel 

Wie geht es meiner Psyche?

Inwiefern kann die individualpsychologische Theorie nach Alfred Adler die 
psychischen Zustände des Menschen erklären? So lautete die Fragestellung, 
der Emanuel Nussli in seiner Maturitätsarbeit nachging� Im Vordergrund 
der Arbeit stand stets seine Motivation, die menschliche Psyche kennen-
zulernen� Er erhoffte sich so, dadurch Emotionen besser einordnen, Ver-
haltensmuster korrekt erfassen und die Ursprünge psychischer Stabilität 
ergründen zu können� 
Nach eingehendem Studium der Theorien Alfred Adlers, des Begründers 
der Individualpsychologie, entschied sich Emanuel Nussli, eine Broschüre zu 
verfassen� In der Broschüre thematisierte er die individualpsychologische 
Theorie betreffend psychischer Gesundheit und psychischer Störungen� Er 
setzte sich zum Ziel, eine breit gefächerte Leserschaft anzusprechen� 
Formal und gestalterisch hat Emanuel Nussli sich um eine moderne und 
leserfreundliche Sprache sowie ein ansprechendes Layout mit farblichen 
Kontrasten bemüht� Selbst verfasste fiktive Fallbeispiele und dazu passen-
de Fotografien lockern dicht angeordnete Theorieteile inhaltlich auf und för-
dern das Verständnis der Psyche durch praxisnahe Erläuterung der Theorie� 
So erklärt der Verfasser zunächst, was die Individualpsychologie zu in-
nerpsychischen Befindlichkeiten ganz grundsätzlich zu sagen hat� An-
schliessend gibt er exemplarisch Einblick in die Entstehung einiger weniger 
psychischer Störungen (Angst, Zwang, Schizophrenie) und rundet seine 
Ausführungen mit Möglichkeiten der Prävention ab� 

An der Kantonsschule Büelrain betreut von Christina Rüdiger.
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Odermatt Leila 

Geobotanische Kartierung der   
Flechten vegetation am Osthang des  
Uetlibergs bei Leimbach

Flechten werden seit langem als Bioindikatoren für bestimmte Umweltfaktoren, ins-
besondere der Luftqualität, genutzt� Ausgehend von Kartierungsarbeiten aus den 
Jahren 1936 und 1976 in Zürich, hat Leila Odermatt die Zusammensetzung und Ver-
breitung der Flechtenvegetation am Osthang des Uetlibergs dokumentiert� Wie hat 
sich die Flechtenvegetation in den letzten achtzig Jahren verändert? Und welche 
Zusammenhänge gibt es zwischen Artzusammensetzung und ökologischen Bedin-
gungen?
Um diese Fragen zu beantworten, hat Leila Odermatt im Sommer 2016 am Ost-
hang des Uetlibergs die Flechtenvegetation an 85 Bäumen kartiert� Die Erfassung der 
Standorte mit GPS und die Verarbeitung und Datenverknüpfung mit Zeigerwerten 
der einzelnen Arten ermöglichten eine gezielte Analyse der Verbreitung der ein-
zelnen Flechtenarten in einem Kartenzeichnungsprogramm� Da man Flechten übli-
cherweise nach Wuchsformen unterscheidet, wurde auch in dieser Arbeit zwischen 
staubigen Krusten, Rillenflechten, Krustenflechten, Blattflechten und Strauchflechten 
differenziert� 
Für jede Wuchsform konnte ein charakteristisches Verbreitungsgebiet beobachtet 
werden� Während die staubigen Krusten im Waldesinnern am häufigsten vorkom-
men, dominieren die Rillenflechten an schattigen Stämmen des Waldrandes� Die 
Krustenflechten sind an besonnten Bäumen der Waldränder und Waldlichtungen 
zu finden und die Blattflechten an noch lichtreicheren Standorten im Wohngebiet� 
In Verbreitungsgebieten des Blattflechtentyps wurden auffallend viele Bäume 
mit nährstoffliebenden Flechten gefunden� An diesen Bäumen konnten meist 
mehr als drei Flechtenarten nachgewiesen werden� Grund für solche artenreiche 
Flechtenbestände in der Nähe von Strassen, Häusern und landwirtschaftlich genutz-
ten Gebieten sind vermutlich eutrophierende Luftschadstoffe, wie Stickoxide�
Eine weitere interessante Beobachtung wurde im Vergleich mit einer Bestandesauf-
nahme von 1936 gemacht� Während das Gebiet der Falletsche vor 80 Jahren noch 
flechtenlos war, wachsen dort heute Krusten- und Blattflechten� Darunter sind zwei 
Flechtenarten zu finden, die sonst nur in den Alpen und im Jura verbreitet sind� 

An der Kantonsschule Wiedikon betreut von Sereina Stauffer.
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Oeschger Quirin 

Dulcimer Ex Machina

Abseits von harmonischer Volksmusik schraubt Quirin Oeschger seinem Ap-
penzeller Hackbrett (engl� hammered dulcimer) eine elektronische Montur 
auf� Dutzende elektromechanische Hämmerchen lassen auf den 135 Saiten 
des traditionsreichen Instruments neue Töne erklingen und erlauben das 
gemeinsame Musizieren von Mensch und Maschine�
Im ersten Teil der Arbeit werden anfangs das Appenzeller Hackbrett vor-
gestellt und die Pläne seiner Transformation erläutert� Umfassende Neu-
entwicklungen verschiedenster Hackbrettspieler und -bauer haben das 
Hackbrett einem stetigen Wandel unterzogen: beispielsweise konstrukti-
onstechnische Verbesserungen des Klangkörpers, eine vom Marimbaphon 
adaptierte 4-Stick-Spieltechnik oder die musikalische Auslotung des Hard 
Rock und Heavy Metal für Hackbrett� Das Konzept Dulcimer Ex Machina 
führt ein ursprüngliches Begleitinstrument der Volksmusik ins digitale 
Zeitalter� Der Mensch begibt sich in die Welt der Pattern-basierten und 
seriellen Musik mit dem Hackbrett�
Der zweite Teil führt in die Themengebiete Elektronik und Informatik und 
zeigt zwischen den Programmcode-Zeilen mit Elektromagnetismus, Mikro-
controller und MOSFET die Funktionsweise der Konstruktion auf�
Quirin Oeschger zeigt im letzten Teil seiner Arbeit eine Auswahl verschie-
denster musikalischer Ansätze für die Synthese von Mensch und Maschine 
zum Duett und erläutert deren Vorzüge und Grenzen� Text und Bilder mün-
den in Hörbeispiele, die einen lebendigen Gesamteindruck hinterlassen�

An der Kantonsschule Rychenberg betreut von Urs Pfister.
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Patt Tabea  

Mens sana in corpore sano –  
Chirurgie in der Antike

Ausgehend von ihrem Wunsch, Chirurgin zu werden, fragte sich Tabea 
Patt, wie es mit der Medizin, vor allem der Chirurgie, in der Antike stand, 
was man vom menschlichen Körper und seiner Funktion wusste, wie man 
Krankheiten und Verletzungen behandelte und ob die vielen lateinischen 
und griechischen Fachausdrücke in der Medizin aus der Antike stammen�
Tabea Patt las sich ein in die der antiken Medizin zugrundeliegenden The-
orien und Vorstellungen und wandte sich dann medizinischen Texten zu� 
Speziell beschäftigte sie sich mit dem Werk «De medicina» von Celsus� Weil 
ihr die existierende Übersetzung ins Deutsche zu ungenau war, übersetzte 
sie grosse Teile selbst� Auch Textstellen anderer Autoren las sie im Original 
und übersetzte sie� Sie verglich antike Vorgehensweisen mit modernen� 
Es gelang ihr sogar, einer Operation (laparoskopische Hysterektomie) bei-
wohnen zu dürfen�
Tabea Patt stellte fest, dass in manchen Bereichen grosse Unterschiede zwi-
schen damals und heute bestehen (Kenntnis der Organfunktionen, Hygi-
ene, Anästhesie), andererseits die heute verwendeten Ausdrücke aus der 
Antike stammen, manche Instrumente (z�B� Skalpelle) und Vorgehenswei-
sen unverändert sind, bis hin zur Lagerung der Patientin für die Hysterek-
tomie�

An der Kantonsschule Hohe Promenade betreut von Barbara Suter.
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Peter Laura 

Mit Überlebenshilfe aus der Sackgasse –  
Die Drogenpolitik des Zürcher Stadtrats von 
1989 bis 1995

Ende der achtziger Jahre befand sich der Zürcher Stadtrat mit seiner Drogen-
politik in einer Sackgasse� Die offene Drogenszene am Platzspitz in Gehdistanz 
zum Hauptbahnhof zog täglich Tausende von Drogenkonsumenten aus nah 
und fern an� Der Platzspitz wurde zu einem Ort des grenzenlosen Elends, und 
der Gesundheitszustand der Süchtigen verschlechterte sich gegen Ende der 
1980er Jahre massiv� 1985 war bereits jeder zweite Drogenkonsument HIV-po-
sitiv� Der Handlungsdruck auf den Stadtrat stieg� Grundlage seiner Drogenpo-
litik war damals das sogenannte 3-Säulen-Modell, das 1975 mit der Revision 
des Betäubungsmittelgesetzes verabschiedet worden war� Es beruhte auf der 
Prävention, der Therapie und der Repression� Die menschlichen Dramen, die 
sich mitten in Zürich abspielten, machten aber deutlich, dass dieses Modell an 
Grenzen stiess und der Handlungsspielraum erweitert werden musste�
Zwischen 1989 und 1995 gelang es dem Stadtrat, die Drogenpolitik auf ein 
neues Fundament zu stellen� Die Maturitätsarbeit von Laura Peter geht der 
Frage nach, welches die Gründe für die drogenpolitische Kurskorrektur des 
Zürcher Stadtrats während des untersuchten Zeitraumes waren und wie sich 
diese vollzog� Sie beleuchtet detailliert den Entscheidungsprozess rund um 
den Aufbau der 4� Säule: der Überlebenshilfe� Mit der 4�  Säule wollte man 
das Überleben der Drogenkonsumenten sicherstellen, den Schutz vor der An-
steckung mit dem HI-Virus verbessern, Gesundheitsschäden eindämmen und 
ihnen eine höhere Lebensqualität ermöglichen� Mit dem Aufbau eines breiten 
Angebots an Überlebenshilfe fand der Stadtrat den Weg aus der Sackgasse� Er 
konnte die offene Drogenszene im Februar 1995 definitiv schliessen�
Über die Auswertung der Primärquellen aus dem Stadtarchiv hinaus wurden 
Interviews mit ausgewählten Zeitzeugen (alt SP Stadtrat Robert Neukomm, alt 
FDP Gemeinderat Urs Lauffer, Dr� André Seidenberg) geführt, um die Ergebnis-
se aus den Quellen einzuordnen und Lücken in den Primärquellen zu diskutie-
ren� Eine Gesamtdarstellung des Entscheidungsprozesses in der Drogenpolitik 
des Zürcher Stadtrats von 1989 bis 1995 ist wissenschaftliches Neuland�

An der Kantonsschule Küsnacht betreut von Jürg Pleiss.
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Ramseier Lesley  

Lebensabend –  
Ein Film über Wohnformen im Alter

«Lebensabend» ist ein Film, der verschiedene Wohnformen im Alter do-
kumentarisch vorstellt� Aus fünf Interviews, geführt mit Personen aus der 
Deutschschweiz, die alle in einer anderen Wohnform leben, gehen span-
nende, emotionale und lehrreiche Zitate hervor� Die folgenden Wohnfor-
men werden beleuchtet: Das ländliche Stöckli, die Generationen-WG, das 
betreute Wohnen daheim, die städtische Alterssiedlung und das Alters-
heim� Ferner beinhaltet der Film Aussagen zum Thema Ängste, Einsamkeit 
und Entbehrungen im Alter� Abgerundet wird das Ganze mit Ratschlägen 
an die junge Generation� Das Resultat zeigt, dass die Wahl der Wohnsitu-
ation im Alter einerseits stark vom Gesundheitszustand abhängt, anderer-
seits aber auch von der individuellen Lebenseinstellung, der Tradition und 
den finanziellen Mitteln beeinflusst wird�

Am Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Gymnasium Rämibühl betreut  
von Christoph Frei.
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Saiko Anina  

Misapplication of the Terra Nullius Principle  
in Australia

Terra Nullius, d�h� das «Land, das niemandem gehört», ist ein Grundsatz, 
der von vielen europäischen Ländern angewandt wird, um neue Regionen 
zu erobern� Die Unterscheidung zwischen Invasion und Besiedelung eines 
Landes beruht auf dem Grundsatz von Terra Nullius� 
Australische Aborigines haben für den Schutz ihres Landes gekämpft, seit 
die erste britische Flotte den neuen Kontinent vor gut 200 Jahren erreicht 
hat� Auch heutzutage noch geben verschiedene Aspekte der britischen 
Übernahme Anlass zur kritischen Diskussion� Man denke an die viel beach-
teten «Mabo versus Queensland»-Fälle denken, um die Bedeutung der in 
dieser Maturitätsarbeit aufgeworfenen Frage zu erfassen, nämlich ob die 
Briten in Australien einmarschierten oder es besiedelten�
Trotz der Tatsache, dass die Literatur in dieser Angelegenheit sehr begrenzt 
und der Öffentlichkeit kaum zugänglich ist, unternahm Anina Saiko in ih-
rer Maturitätsarbeit den Versuch, die Philosophie und Ethik der Aborigines 
in Bezug auf Land besser zu verstehen, um so die Diskrepanz zu dem Ter-
ra-Nullius-Prinzip hervorzuheben� 
Ausserdem analysiert die Autorin die Inkohärenz innerhalb der britischen 
Anwendung ihrer eigenen Regeln� Dazu hat sie die Bedingungen und Kon-
ditionen der Siedler erforscht� Anina Saiko unterstützt in ihrer Maturitäts-
arbeit die Theorie, dass die Briten in Australien einmarschierten und es 
nicht bloss besiedelten und dass das Terra Nullius Prinzip falsch angewandt 
wurde�

Am Gymnasium der Freien Katholischen Schulen Zürich betreut von Laura Wandelt.
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Scheidt Selina 

Das Abenteuer Leben –  
Sechs Zeitzeugen erzählen

Im Rahmen ihrer Maturitätsarbeit hat Selina Scheidt ein Buch geschrieben, 
welches Geschichten aus der Kindheit und Jugendzeit von sechs verschie-
denen Personen über achtzig sowie Anekdoten aus ihrem Alltag enthält� 
Sie konzentrierte sich dabei auf die Zeit zwischen 1920 und 1960, die von 
vielen sozialen, gesellschaftlichen, kulturellen sowie technischen Verände-
rungen geprägt war� Ihr Ziel war es, die Sichtweisen unterschiedlichster 
Personen auf die Geschichte darzustellen und der Frage nachzugehen, wie 
sie persönlich wichtige Ereignisse und Entwicklungen, wie den Zweiten 
Weltkrieg, die Nachkriegszeit oder die Veränderung der Rolle der Frau, er-
lebt haben� Selina Scheidt war es ein Anliegen, das wertvolle Wissen der 
Zeitzeugen zu bewahren und festzuhalten, damit es auch für die nächsten 
Generationen erhalten bleibt�
Sie wählte drei männliche und drei weibliche Personen mit unterschiedlichen 
Berufen und Wohnorten, damit sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede in 
Leben und Alltag gut herausheben konnte� In Gesprächen, in denen Selina 
Scheidt die Personen nach der Methode Oral History grösstenteils frei spre-
chen liess, trug sie Informationen über ihr Leben zusammen� Zusätzlich fer-
tigte sie Porträtfotografien an und bat die Personen, ihr Bilder von früher 
zu zeigen, aus denen sie dann eine Auswahl zusammenstellte, um im Buch 
das Erzählte veranschaulichen zu können� Nach den Gesprächen schrieb 
sie mithilfe ihrer Notizen und Tonaufnahmen das Manuskript ihres Buches, 
indem sie die Lebensgeschichten Stück für Stück zusammensetzte� Der Au-
torin war es wichtig, dass die Persönlichkeit und das Wesen der Personen 
gut in den Texten widerspiegelt wird, und so passte sie ihren Schreibstil der 
Erzählung der jeweiligen Person an und investierte viel Zeit, die Sätze von 
Mundart ins Hochdeutsche umzuwandeln und dabei eine hohe sprachliche 
Qualität zu erreichen� 
Entstanden ist ein Geschichtsbuch der besonderen Art mit einer bunten 
Mischung aus Gefühlen, Sachlichkeit und persönlichen Erfahrungen� 

An der Kantonsschule Zürcher Unterland betreut von Beat Brunner.
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Schmitt Samuel Alois 

Perpetuum Acceleratio –  
Eine Orchesterkomposition über  
die Beschleunigung des Menschen

Vor einigen Jahrtausenden noch kam der Mensch nur so schnell voran, wie 
seine Beine ihn trugen� Mit der Zeit aber begann er sich Fortbewegungs-
mittel zu bauen, mit denen seine Bewegungen immer schneller wurden� 
Bis heute prägt eine «ewige Beschleunigung» die Geschichte der Fortbewe-
gungsmittel� Samuel Schmitts besonderes Interesse gilt der künstlerischen 
Transformation realer äusserer Phänomene in Musik� Beschleunigung und 
Geschwindigkeit an sich und die dabei sich ständig verändernden Zustände 
faszinieren ihn� So hat er versucht, auf der Grundlage dieser Elemente zu 
komponieren� Samuel hat dazu im Rahmen seiner praktischen Maturitäts-
arbeit fünf Fortbewegungsmittel ausgewählt und in Form von fünf Sätzen 
einer Suite, genannt Perpetuum Acceleratio (ewige Beschleunigung), in die 
Form einer Orchesterkomposition gebracht�
Im theoretischen Teil seiner Maturitätsarbeit hat der Autor sich mit den 
Hintergründen der einzelnen Fortbewegungsmittel auseinandergesetzt, 
soweit sie für seine Musik eine Relevanz haben� An den Präsentationen der 
Abschlussarbeiten hat das Schulorchester seine Komposition aufgeführt, er 
selber hat dabei dirigiert�

An der Atelierschule Zürich betreut von Christian Bielefeldt.
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Schmitz Luna 

So spricht das Monster – Eine musikalische 
und szenische Gedichtinterpretation

Das Licht geht aus, im Publikum wird es still� Eine junge Frau betritt die 
Bühne und trägt ein Gedicht vor� Danach verschwindet sie wieder, und an 
ihrer Stelle erscheint die Klarinettistin� Sie beginnt mit einem langsamen 
Solo, worauf nach und nach die Geige, das Cello, der Kontrabass und das 
Klavier einsetzen� Die Musikerinnen stehen auf einer erhöhten Bühne� Vor 
ihnen haben sich mittlerweile Gestalten eingefunden� Ihre Gesichter sind 
verdeckt, und sie scheinen etwas zu suchen, während sie sich still zur Musik 
bewegen� 
So begann die Aufführung der Maturitätsarbeit von Luna Schmitz «So 
spricht das Monster»� 
Musik wie auch Poesie sind Begriffe, welche die Autorin täglich begleiten 
und interessieren, inspirieren� Deshalb wollte sie sie genauer untersuchen 
und miteinander verbinden�
Inwiefern verändern sich meine Wahrnehmung, meine Gefühle und Ge-
danken in Bezug auf ein Gedicht im Prozess meiner musikalischen und sze-
nischen Auseinandersetzung damit? 
Das war die Frage, die Luna über die Zeit hinweg begleitete� 
Innerhalb der Gedichte fokussierte sie sich auf neue Schwerpunkte, ent-
standen durch ihre Kompositionen� Diese fanden ihren Anfang in der Im-
provisation und konnten sich daraus weiterentwickeln�
Die Bewegungsabläufe sollten die Interpretationen bildlich verstärken und 
eine weitere Ebene für die Zuschauer schaffen� Zu sehen, wie andere Leute 
ihre Choreografien ausführen, gab der Interpretation überraschende, neue 
Aspekte hinzu� 
Durch die vertiefte Arbeit mit vier Gedichten ihrer Wahl ist eine persönli-
che und präzise, Lunas eigene Version der Gedichte entstanden�

An der Kantonsschule Stadelhofen betreut von Dieter Hool.
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Seiler Annika 

Qualität von Trink- und Mineralwasser  
im Alltag

Die heutige Trinkwasseraufbereitung und -verteilung ist streng kontrolliert 
und garantiert folglich Trinkwasser von bester Qualität� Darüber hinaus ste-
hen zahlreiche Mineralwasserprodukte und Wasser von Wasserbidons zur 
Verfügung, um den Durst zu stillen� Doch wer die Wahl hat, hat die Qual: 
Welches Produkt soll ich wählen und wie muss ich es behandeln, damit ich 
Wasser von hoher Qualität geniessen kann? Um dieser Frage nachzugehen, 
orientierte sich Annika Seiler an der Gesamtkeimzahl als Qualitätsindikator 
– wohl wissend, dass dieser nicht das Mass aller Dinge ist� 
In dieser Arbeit untersuchte Annika den Einfluss des Trinkwasser-Leitungs-
netzes, der Lagerung von Wasser in PET-Flaschen, den Einfluss des Sonnen-
lichts und der Reinigung eines Trinkwasserbehälters auf das Wachstum von 
aeroben, mesophilen Keimen bei 37°C� 
Die Resultate zeigen, dass wir über einen grossen Handlungsspielraum ver-
fügen und tatsächlich qualitativ gutes Wasser geniessen können, wenn wir 
ein paar Regeln beachten� Die Autorin hat für sich persönlich die folgen-
den sechs «goldenen» Regeln abgeleitet� Sie beruhen auf rund 150 mikro-
biologischen Untersuchungen�

1� In erster Linie geniesse ich das qualitativ einwandfreie Trinkwasser ab 
Hahn, das mir meine Wasserversorgung liefert� 

2� Vor dem Trinkwasserkonsum ab Hahn lasse ich das Wasser bis zur Tem-
peraturkonstanz vorlaufen� 

3� Wasser ab Wasserspendern meide ich� Da die Qualität des Trinkwassers 
ab Hahn einwandfrei ist, benötige ich auch kein aufbereitetes Wasser�

4� Mineralwasser mit Kohlensäure ziehe ich dem stillen Mineralwasser vor�

5� Für unterwegs verwende ich Trinkwasser aus einer PET-Flasche, die ich 
mindestens einmal täglich mit kaltem Trinkwasser gut spüle�

6� PET-Flaschen mit Drehverschlüssen ziehe ich Trinkwasserflaschen mit 
komplizierten Verschlüssen vor� 

An der Kantonsschule Rychenberg betreut von Michael Widmer.
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Shpakova Marija 

Un Rêve Éveillé
Marija Shpakova hat in ihrer Maturitätsarbeit einen Trickfilm erschaffen� 

In 648 Zeichnungen hat sie die Schlüsselszenen des russischen Märchens 
«Baba Yaga» dargestellt� In minutiöser Kleinarbeit hat Marija Shpakova ihr 
kreatives Werk dokumentiert und kommentiert� In einem Journal hat sie 
ihre Ergebnisse auf französisch festgehalten�
Die Bilder folgen der ursprünglichen Handlung des Märchens, die Autorin 
hat sie jedoch auf ihre individuelle Art interpretiert und dem Märchen da-
mit neues Leben eingehaucht�
Um das zugrunde liegende Märchen «Baba Yaga» möglichst vielen 
Leserinnen und Lesern zugänglich zu machen, hat Marija Shpakova das 
Märchen in zwei Sprachversionen, in russisch und französisch, beigelegt�
Der Trickfilm ist sehr gelungen, die Bewegungen erscheinen geschmeidig 
und natürlich� Die Bilder setzen die Geschichte verständlich um, die Anima-
tion ist einzigartig und individuell�

Am Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Gymnasium Rämibühl betreut von  
Harry Billeter.
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Siccoli Sara  

Traumdeutung – Aberglaube oder 
Wissenschaft? Die Träume und ihre 
Interpretation von der Antike bis zur Moderne

Die Maturitätsarbeit von Sara Siccoli behandelt das Thema Träume und Traum-
deutung im Laufe der Menschheitsgeschichte von der Antike bis zur Moderne� 
Die Geschichte der Traumdeutung vor Freud deckt eine lange Zeitspanne ab, 
die vom Beginn der Menschheit über die Bronzezeit, die griechisch-römische 
Antike und das Mittelalter bis zur Renaissance und Romantik reicht� Wäh-
rend langer Zeit wurden Träume als Botschaften der Götter betrachtet und 
in der Wahrsagerei eingesetzt� Nur Aristoteles versuchte damals, Träume als 
natürliche Phänomene zu erklären, wurde aber scharf kritisiert� Im Früh- und 
Hochmittelalter, unter der allgegenwärtigen Macht der katholischen Kirche, 
wurden Träume als Zeichen Gottes oder des Teufels betrachtet� Im Spätmittel-
alter kam es aber zu einer bedeutenden Wendung in Richtung einer wissen-
schaftlich-objektiven Betrachtungsweise, welche die Traumdeutung ab diesem 
Zeitpunkt kennzeichnete�
Freuds Werk «Die Traumdeutung» führte zu tiefgreifenden Änderungen der 
bisherigen Denkweise� Einerseits wurden Träume als Ausdruck einer versteck-
ten Wunscherfüllung, andererseits als Tor zum Unbewussten betrachtet� Auch 
Jung lieferte einen wesentlichen Beitrag in der Ausweitung der Freud›schen 
Theorien� Die Thesen beider Autoren als Meilensteine der Psychoanalyse führ-
ten in der Traumdeutung im Laufe des 20� Jahrhunderts zur Entwicklung zahl-
reicher, vielfältiger und neuer Denkrichtungen und Therapiemethoden�
Das rasche Wachstum der Neurowissenschaften und der Neuropsychologie im 
20� Jahrhundert erlaubte, über die Funktion des Gehirns und die Mechanis-
men, welche dem Schlaf und den Träumen zugrunde liegen, eine gewaltige 
Menge an Kenntnissen zu gewinnen� Mehrere Traumphänomene konnten da-
durch auf anatomischer und physiologischer Basis erklärt werden� Zahlreiche 
Theorien über die biologische Funktion der Träume sind entstanden, die Mei-
nungen der Experten sind geteilt� Wie seit Jahrtausenden werden Träume und 
die Traumdeutung die Menschen weiterhin faszinieren und ihre Phantasie und 
Neugier anregen�

Am Realgymnasium Rämibühl betreut von Ralph Fehlmann.
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Spitz Linn  

Magnum Opus – Ein Animationsfilm

Das Ziel von Linn Spitz bestand darin, einen Animationsfilm herzustellen 
und das romantische Scheitern filmisch zu interpretieren� Für die Geschich-
te des Films liess sich die Schülerin von Thomas Bernhards Buch «Der Un-
tergeher» inspirieren� Eine Geschichte über drei Pianisten, von denen nur 
einer zum gewünschten Erfolg gelangt� Das Buch spiegelt den Zynismus 
des gescheiterten Künstlers mit scharfer Präzision und lebensechter Ver-
worrenheit wider� Angesprochen von der Frustration und der Resignation 
der beiden erfolglosen Pianisten, entschied sich Linn für das Thema des 
verzweifelten Künstlers, dem sein Werk zum Verhängnis wird� Zudem sollte 
es sich bei diesem Künstler um einen Pianisten handeln� Die Tragödie des 
isolierten Künstlers sollte im Mittelpunkt des Films stehen� Der Alptraum 
der Hauptperson sollte dabei Wirklichkeit werden: die Hinterlassung der 
Welt ohne Werk� 
Linns Methoden bei der Realisierung waren praktischer Art: Anschau-
en von inspirierenden Animationen, Lesen von Tutorials, Aneignen von 
3D-Animations- und anderen nützlichen Computerprogrammen, Experi-
mentieren und Umsetzen von Ideen, Verwerfen und anders Probieren� Ihre 
Entscheidung, die erlernten Fertigkeiten sofort auszuprobieren und somit 
zu überprüfen und immer weiter zu verbessern, zahlte sich aus und führte 
sie zu einem beeindruckenden Resultat� Die inhaltlichen Ebenen wurden 
durch die erarbeiteten technischen Fähigkeiten visuell sensibel und poe-
tisch umgesetzt� Es gelang vorzüglich das romantische Scheitern filmisch 
zu interpretieren� Insgesamt ist Magnum Opus eine sehr reife, poetische, 
künstlerisch eigenständige Arbeit�

An der Kantonsschule Hohe Promenade betreut von Irene Ledermann.
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Steigmeier Maurus 

Sonnen-Kontaktlinsen –  
warum sind diese noch nicht marktreif?

In der vorliegenden Arbeit werden verschiedene Aspekte zum Thema 
phototroper Kontaktlinsen untersucht und analysiert� Darunter versteht 
man Kontaktlinsen, die sich je nach Lichtverhältnissen aufhellen oder ver-
dunkeln� Diese Fragestellung ist interessant, weil phototrope Kontaktlin-
sen (Sonnen-Kontaktlinsen) in vielen Situationen (zum Beispiel Winter-, 
Strand- und Wassersportarten) hilfreich sein könnten, zum aktuellen Zeit-
punkt aber nicht auf dem Markt erhältlich sind� 
Mit chemischen Versuchen untersuchte Maurus Steigmeier, ob und wie gut 
sich solche phototropen Kontaktlinsen herstellen lassen� Dabei wurden 
käufliche Standard-Kontaktlinsen in verschiedene Lösungsmittel gegeben, 
sodass die Kontaktlinsen aufquellen und eine Einbettung der Farbstoffe 
erfolgen kann� 
Es zeigte sich, dass es grundsätzlich möglich ist, aus einer käuflichen Kon-
taktlinse eine phototrope Kontaktlinse herzustellen� Voraussetzung dafür 
ist eine geeignete Kombination von Linse, Lösungsmittel und Farbstoff� Al-
lerdings waren die optischen Eigenschaften noch nicht ausreichend� 
Für das Erreichen der Marktreife der Sonnen-Kontaktlinsen dürften weite-
re Arbeiten mit hohen Fallzahlen zur Produktionsreife, Tests zur Verträg-
lichkeit in vitro und in vivo, das ganze Zulassungsprozedere für medizini-
sche Hilfsmittel, sowie Massnahmen zur Markteinführung notwendig sein�

An der Kantonsschule Limmattal betreut von Dustin Hofstetter.
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Turel Chiara 

Die Panne

Dieses Projekt ist eine illustrierte, interaktive Geschichte� Sie basiert auf 
der Erzählung von Dürrenmatt «Die Panne»� Die interaktive Geschichte 
hat fünf selbstgestaltete alternative Enden, während sich der Rest haupt-
sächlich auf die ursprüngliche Geschichte bezieht, jedoch wurden teilweise 
Stellen adaptiert� Die Zeichnungen des daraus entstandenen Spiels wurden 
von Hand gezeichnet und digital eingefärbt; das ganze Projekt wurde mit 
Hilfe von HTML programmiert� Die Arbeit von Chiara Turel verfolgte das 
Ziel, sich der Videospielproduktion zu nähern und einen ersten Eindruck 
von diesem Gebiet zu verschaffen� Bei der Gestaltung des Spiels wurden 
Szenen mit Sorgfalt bearbeitet und möglichst spannend gezeichnet� Dabei 
wurden die drei Hauptziele erfolgreich in die Praxis umgesetzt: alle verbor-
gene Konnotationen in Dürrenmatts Geschichte zu finden, die Geschichte 
mit Bildern zu bereichern und einfachere Bilder zu gestalten, ohne die Äs-
thetik einer Szene zu verlieren� Das Endprodukt war somit eine illustrierte 
Geschichte, die einige Wahlen und sehr viele filmische Elemente hat�

Am Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Gymnasium Rämibühl  
betreut von Adriana Mikolaskova.
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Venetz Severin 

Die Aufnahme von Flüchtlingen: 
Herausforderungen und Lösungsansätze in 
der Gemeinde Greifensee

Die Flüchtlingsproblematik hat sich zu einer der grössten globalen Heraus-
forderungen entwickelt� Kriege, Hungersnöte und prekäre Lebensbedin-
gungen treiben viele Menschen aus ihren Heimatländern in die Flucht, mit 
der Hoffnung, insbesondere in Europa ein besseres Leben vorzufinden� Die 
Politik und Gesellschaft, nicht nur in Europa, sondern auch in der Schweiz, 
sind täglich gefordert, adäquate Lösungen zu finden� 
Die Maturitätsarbeit von Severin Venetz befasst sich mit den Herausforde-
rungen, welche die Aufnahme von Flüchtlingen in der Gemeinde Greifen-
see mit sich bringt�
Um ein einheitliches Verständnis der zentralen Fragestellung und der Be-
handlung des Themas sicherzustellen, wird der Begriff des Flüchtlings wis-
senschaftlich und auf das Gesetz gestützt definiert, und mit dem des Asyl-
suchenden verglichen�
Die Ergebnisse der durchgeführten Experteninterviews mit den Verant-
wortlichen der Gemeinde Greifensee bilden den zentralen Teil dieser Ar-
beit�
Anhand der Beschreibung konkreter Beispiele zeigen sich vielseitige He-
rausforderungen� Diese werden nach ökonomischen, gesellschaftlichen 
und räumlichen Aspekten näher beleuchtet� Chancen und Risiken werden 
skizziert sowie Lösungsansätze wie z�B� die notwendige Beschaffung von 
Wohncontainern oder das «Café International» vorgestellt und diskutiert� 
Zudem werden auch die Organisation und Aufgaben innerhalb der Ge-
meinde Greifensee sowie auf Kantons- und Bundesebene aufgezeigt�
Zusammenfassend zeigt sich, dass für das erfolgreiche Meistern der He-
rausforderungen die integrativen Massnahmen entscheidend sind� Die 
Auswirkungen dieser Massnahmen können in Zukunft mit der aktuell 
beschriebenen lokal-politischen Situation verglichen werden�

An der Kantonsschule Uster betreut von Nina Laely.
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Vogt Andrina  

beYOUtiful – like your body:  
Eine Kampagne zur Prävention von 
Essstörungen

Das heutige Schönheitsideal kann eine von vielen Ursachen einer Ess-
störung sein� Bilder in Magazinen und Werbung suggerieren, dass der 
dünne Körper ein Schlüssel zum Erfolg sei, ob in der Arbeit oder in Bezie-
hungen� Dadurch fühlen sich auch Jugendliche animiert, ihr Gewicht zu re-
duzieren� Leider verlieren dabei immer mehr die Kontrolle über ihr Ess- und 
Sportverhalten; eine gesundheitsschädigende oder sogar lebensbedrohli-
che Essstörung kann daraus resultieren�
Doch auch weniger schwerwiegende Formen der Körperunzufriedenheit 
können das Leben von Jugendlichen stark beeinflussen� So trauen sie sich 
beispielsweise nicht, im Sommer kurze Hosen zu tragen oder mit Freunden 
ins Freibad zu gehen�
Obschon die Thematik der Körperzufriedenheit allgegenwärtig ist, wird sie 
nicht angesprochen� Die Kampagne beYOUtiful-like your body möchte dies 
ändern� Sie will Jugendliche für das Thema positives Körperbild sensibili-
sieren und deren Körperzufriedenheit fördern� Somit stellt die Kampagne 
eine Präventionsarbeit gegen Essstörungen dar�
Das Konzept und die Materialien der Kampagne wurden im Rahmen der 
Maturitätsarbeit erarbeitet� Projektteile waren unter anderem Fotoplaka-
te, Workshops und eine Informationsveranstaltung� Die Kampagne konnte 
an der Kantonsschule Zürcher Oberland erfolgreich durchgeführt werden� 
Dies zeigte sich an den durchgehend positiven Rückmeldungen sowohl sei-
tens der Schüler- als auch der Eltern- und Lehrerschaft� Auch Medien zeig-
ten aufgrund der allgegenwärtigen Thematik des Körperbildes Interesse 
an der Arbeit� Das Netzwerk Gesundheitsförderung Schweiz möchte nun 
die Kampagne übernehmen, um sie an anderen Schulen erneut durchzu-
führen� 

An der Kantonsschule Zürcher Oberland betreut von Roman Spörri  
und Franziska Wurmann.
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Weidmann Adrian 

Makrozoobenthos – Vergleich an der Thur 

Ab dem 19� Jahrhundert wurde die Thur, sowie diverse andere Fliessge-
wässer in der Schweiz, begradigt� Diese baulichen Massnahmen wirkten 
sich aber sehr schnell negativ auf die Biodiversität in und entlang der Thur 
aus� Heute liegt es im Interesse der Schweizer Gewässerschutzpolitik, diese 
Gewässer zu revitalisieren und in ihren naturnahen Zustand zurückzuver-
setzen�
In seiner Arbeit untersucht Adrian Weidmann, wie bauliche Massnahmen 
die Wasserqualität sowie die morphologischen Bedingungen an der Thur 
und die im Wasser lebenden Organismen beeinflussen� Um dieses Ziel zu 
erreichen, untersuchte und verglich er eine begradigte Strecke sowie eine 
renaturierte, das heisst in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzte 
Strecke der Thur auf das Vorhandensein des Bioindikators Makrozooben-
thos� Dazu sammelte er den Bioindikator durch zwei verschiedene Metho-
den ein und wertete das Ergebnis aus� Die erste Methode beinhaltete eine 
qualitative Erfassung der Organismen, indem aus einer bestimmten Fläche 
der Thur 15 Minuten lang die Lebewesen eingesammelt wurden� Ziel die-
ser Methode war es, die Diversität innerhalb des Makrozoobenthos zu ver-
gleichen� Die zweite Methode beinhaltete eine quantitative Erfassung des 
Makrozoobenthos� Hier wurde in beiden Bereichen ein Siebkasten in die 
Strömung gestellt und das Sediment so aufgewirbelt, dass die nun frei-
schwebenden Organismen in den Siebkasten gespült wurden� Der Fokus 
dieser Methode lag auf der genauen Anzahl der gefundenen Organismen� 
Eine qualitative sowie eine quantitative Erfassung des Makrozoobenthos 
im Flusssediment hat aufgezeigt, dass im renaturierten Bereich eine höhere 
Anzahl sowie eine grössere Diversität dieses Indikators vorhanden ist� Aus 
den Ergebnissen kann man schliessen, dass sich die Renaturierung eines 
Flussabschnittes positiv auf die Biodiversität und die Wasserqualität aus-
wirkt� 

An der Kantonalen Maturitätsschule für Erwachsene betreut von Christine Walther.
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Weidmann Laura 

Faszination Symmetrie –  
den 17 Symmetriegruppen auf der Spur

Täglich spazieren wir über diverse Pflasterungen, starren im Badezimmer 
nichtsahnend auf Plattenmosaike oder tragen gemusterte Kleidung� Ob-
wohl wir ihnen überall begegnen, weiss kaum jemand, was hinter diesen 
vielfältigen Mustern steckt� In ihrer Arbeit möchte Laura Weidmann deshalb 
zeigen, inwiefern Mathematik mit diesen wunderschönen Kunstwerken 
zusammenhängt� Grundsätzlich ist festzuhalten, dass jedem periodischen 
Muster eine der 17 Symmetriegruppen zugrunde liegt� Die Gruppenzutei-
lung hängt von den vorhandenen Symmetrieoperationen wie Translation, 
Rotation, Spiegelung und Gleitspiegelung sowie deren Lage zueinander 
ab� Einerseits hat Laura sich selbst zum Ziel gesetzt, die 17 Symmetriegrup-
pen zu verstehen, und andererseits, diese Inhalte dann möglichst verständ-
lich wiederzugeben� Dazu hat sie sich zunächst das Grundlagenwissen im 
Bereich der Symmetrie und der Gruppentheorie angeeignet� Weiter hat sie 
sich die zwei Bestandteile der Symmetriegruppen, die Translationsgruppen 
und Punktgruppen, genauer betrachtet� Mit diesem Vorwissen und der Hil-
fe zweier unterschiedlicher Notationsweisen hat Autorin dann die einzel-
nen Gruppen bestimmt und beschrieben� Um diese theoretischen Inhalte 
zu verdeutlichen, hat sie diverse Skizzen erstellt und eingefügt� Fotos aus 
dem «Palast der Symmetrie», der Alhambra in Granada, sowie aus der Um-
gebung illustrieren die Vielfalt und die Schönheit dieses mathematischen 
Phänomens� 

An der Kantonsschule Rychenberg betreut von Verena Tobler.
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Weiss Marike 

Chemarium – Entwicklung eines 
Gesellschaftsspiels zum Thema Chemie

Im Rahmen ihrer Maturitätsarbeit hat Marike Weiss mit «Chemarium» (der 
Name leitet sich von Chemie, Marike und der bei chemischen Elementen 
häufigen Endung -ium ab), ein innovatives Gesellschaftsspiel zum Thema 
Chemie entwickelt� Es ist nicht als reines Lernspiel konzipiert, sondern als 
kooperatives Gesellschaftsspiel, bei dem die Spieler – es ist ab 14 Jahren 
geeignet – in erster Linie Spass in einer anderen Welt haben sollten� 
So reisen die Spieler vom Jahr 4055 zurück ins Jahr 1900, um sich verlorenes 
Wissen anzueignen, das ihnen erlauben soll, gegen die künstliche Intelli-
genz zu bestehen, die die ganze Menschheit kontrolliert� Die Immersion in 
diese Spielidee wird durch das wunderschön bemalte Spielbrett aus Holz 
und die Möblierung mit Biedermeiermöbeln unterstützt�
Um ihr Ziel zu erreichen, hat sich Marike intensiv mit allen Facetten der 
«Spielewelt» auseinandergesetzt� Sie hat viel über Spieltheorien gelesen, 
viele Spiele ausprobiert, und immer wieder das Gespräch mit Experten 
gesucht� Dies hat – wie die vielen gespielten Testrunden – zu ständiger 
Weiterentwicklung ihres ursprünglichen Konzepts geführt� Für das «Che-
mie-Lernen» mussten zusätzlich die chemischen Themen sorgfältig aus-
gewählt und deren Inhalt reduziert werden, da das Spiel kein Vorwissen 
voraussetzt und das Wissen auf den Karten in beliebiger Reihenfolge er-
worben und abgefragt werden kann�
Nicht zuletzt wurden die Anleitung, das Spielbrett und die zahlreichen 
Hilfsmittel entwickelt und höchst liebevoll und auf einem sehr hohen 
künstlerischen und handwerklichen Niveau umgesetzt� In dieser Arbeit, die 
auch höchst ansprechend und umfassend dokumentiert ist, ist nichts dem 
Zufall überlassen� Alles ist stimmig, durchdacht, durch und durch analysiert 
und erprobt�

An der Kantonsschule Wiedikon betreut von Graziella Pedrazzi Amann.
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Willemse Ella 

Textildesign mit Siebdruck

Für ihre Maturitätsarbeit hat Ella Willemse grafische Muster entworfen, um 
diese mit Siebdruck auf Stoff zu drucken� Über viele Entwicklungsschrit-
te hinweg führte sie ihr Projekt zu einem Endprodukt, bestehend aus be-
druckten Stoffbahnen und zehn bedruckten T-Shirts� Im Zentrum der Ar-
beit stehen aber nicht die Endprodukte, sondern vielmehr der technisch 
und gestalterisch erforderliche Prozess zu diesen Resultaten� 
Zuerst befasste sich Ella mit der Entwicklung von grafischen Mustern, ihre 
Inspirationen hielt sie in einem Notizbuch fest� Basierend auf diesen Inspi-
rationsquellen skizzierte sie und entwarf Proben für Muster� Eine Leitfra-
ge, die Ella bei der Musterentwicklung beschäftigte, war speziell die Suche 
nach einem Rapport� 
Bevor sie zum kreativen Drucken schreiten konnte, musste sich Ella Wil-
lemse mit der Technik des Siebdruckverfahrens vertraut machen, kleinere 
und grössere Probleme bewältigen und eine gewisse Routine entwickeln� 
Besonders Probleme mit der Farbqualität machten ihr zu schaffen und for-
derten eine Lösung� 
Während die Autorin diesen Schwierigkeiten nachging, entstanden auch 
schon die ersten wirklichen Proben mit Farbe auf Stoff� Darauf folgte eine 
Phase, in der sie mit ihren Mustern experimentierte� Dadurch entdeckte sie 
interessante Effekte, die sie später in ihren weiteren Drucken bewusst ein-
setzte� Schlussendlich bedruckte Ella Willemse Stoffbahnen, die weiterver-
arbeitet werden könnten, mit einem Rapport zu einem flächigen Muster� 
Dazu entstanden noch zehn bedruckte T-Shirts, bei denen vor allem die 
ausgeklügelte Positionierung der Musterausschnitte (Rapporte) auf den 
bereits genähten T-Shirts eine Rolle spielte�

Am Literargymnasium Rämibühl betreut von Elena Benzoni.
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Wyrsch Maxim 

Von der Idee zur Geschichte –  
Das Schreiben einer Fernsehserie

Ein junger Polizist zieht mit seiner hochschwangeren Frau in eine amerika-
nische Grossstadt, während ein gebrochener, älterer Mann im Gefängnis 
sitzt� Der eine hat alles verloren und sein Leben hinter sich, während der 
andere es noch vor sich hat� Obwohl es keiner der beiden anfangs ahnt, 
werden sie gemeinsam eine grosse Verschwörung aufdecken, die vor nichts 
und niemandem haltmacht�
Maxim Wyrsch hat seit Kindheit den Traum, eines Tages Drehbücher für 
Kinofilme bzw� Serien zu schreiben und diese zu realisieren� Hierfür diente 
diese Maturitätsarbeit als eine Art Probelauf�
Sollte es ihm gelingen, einen spannenden Thriller zu schreiben, mit fassba-
ren, menschlichen Figuren und einer komplexen nonlinearen Erzählweise 
mit Rahmengeschichte? Eine Geschichte zu schreiben, die einen mitreisst, 
die einen die Welt um sich für einen Augenblick vergessen lässt, die einen 
bewegt? 
Diese Arbeit zu schreiben hat von Maxim Wyrsch sehr viel Ausprobieren 
erfordert: Zum einen, um Handlung und Figuren zu erschaffen, zum ande-
ren, um überhaupt eine passende Arbeitsweise zu finden� Wie entwickelt 
man eine über 500 Seiten lange Fernsehserie? Wie schreibt man zwei je 
60 Seiten lange Drehbücher, wobei jede Änderung eine Auswirkung auf 
bereits Geschriebenes hat? 
Das eigentliche Resultat dieser Arbeit ist, dass Maxim Wyrsch für sich Ant-
worten auf jede dieser Fragen erhalten hat, dass er für sich eine Arbeits-
weise gefunden hat, die es ihm ermöglicht, solch ein Projekt ein nächstes 
Mal besser und effizienter anzugehen, und dass es ihm anscheinend mög-
lich ist, lesenswerte Geschichten zu schreiben�

An der Kantonsschule Hottingen betreut von Mike Moling und Susanna Rosati.
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Yang Felix 

Prozedurale Generierung – Erzeugung 
virtueller Welten auf Knopfdruck

Unzählige Inselwelten mit Wäldern, Steppen und Stränden – jede einzelne 
davon so gross wie Winterthur! Felix Yang hat sich im Rahmen seiner Matu-
ritätsarbeit mit der prozeduralen Generierung auseinandergesetzt, die u�a� 
ein mächtiges Werkzeug der Computerspiele-Industrie darstellt, um dem 
Nutzer ihre Produkte speichereffizient zur Verfügung zu stellen� Dabei 
werden die Inhalte rechnerisch in Echtzeit, aber keineswegs zufällig, son-
dern nach wohl bestimmten Algorithmen generiert� Das Produkt der vor-
liegenden Arbeit wurde in der Programmiersprache C# unter Verwendung 
der Entwicklungsumgebung Unity verfasst� Das beeindruckende Ergebnis 
ist das Resultat eines Arbeitsprozesses, der zu jeder Zeit gleichermassen von 
der Neugier, dem Spieltrieb und dem strukturierten Denken Felix Yangs 
bestimmt war�
Auf Knopfdruck wird (von einem pseudozufällig generierten oder auch 
manuell eingegebenen Code ausgehend) eine Insellandschaft algorith-
misch generiert, die man zunächst aus der Vogelperspektive sieht� Lässt 
man sich dann an einem Ort seiner Wahl auf der Insel absetzen, wech-
selt man also in die Egoperspektive, so kann man die Insel von dort aus in 
alle Richtungen gleichermassen erkunden, wobei die entsprechende Welt 
hinter dem Horizont bei Bedarf in Echtzeit berechnet und zur Verfügung 
gestellt wird� 

An der Kantonsschule Im Lee betreut von Thomas Foertsc
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