
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

und sonst noch in diesem Heft: 
 

Solidarität – ein neuer Hype? 

Der öffentliche Verkehr im Ausnahmezustand 

SLAM – von der Sek Aesch zur Schweizer Meisterin 
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Facebook: Freestyle@SekAesch 
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FREEstyle ist die 21-jährige 
Schulzeitung von Aesch. Getragen 
wird sie von der Sekundarschule, der 
katholischen Kirche und des 
Jugendhauses phönix. 
Weitere Artikel vom FREEstyle: 
www.phoen-x.net 
www.sekaesch.ch 

Liebe Leserin, lieber 
Leser 
 

In Zeiten des Homeschoolings 
präsentieren wir euch die 
neuste FREEstyle-
Spezialausgabe.  
 
Wir freuen uns, euch in der 
Schule wieder zu sehen und 
euch bald auch alle 
Abschlussklassen vorstellen zu 
können, um ihren Abschied 
gebührend zu feiern. 
 
Liebe Grüsse 
Eure Redaktion 

http://www.phoen-x.net/
http://www.sekaesch.ch/


 

 

Klasse 3K 
  

 
 

 



 

 

Was sagt die Klasse über sich selber? 

 

Das ging uns durch den Kopf, als wir das erste 
Mal unsere Klasse trafen:  

„Oh, nein, bitte nicht. Ich bin in eine asoziale 
Klasse gekommen.“ 

 
Unser schönstes Klassenerlebnis:  
Das Herbstlager in Seelisberg. Verschiedene 
Ausflüge. 
 
Was macht eure Klasse so besonders?  
- Dass wir eine kleinere Klasse sind. 

- Dass wir gut miteinander auskommen. 
- Mehrere Jahrgänge in einer Klasse (wir mussten 
schneller „erwachsen“ werden). 
 
Was werdet ihr an der Klasse vermissen? 

- Die Kollegen 
- Gewisse Lehrpersonen 
- Schule mit Freizeit. Das Arbeiten wird 

strenger. 

  
Unser erstes Klassentreffen in XY Jahren: 
 --- 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Was sagt die Klassenlehrerin Karin 
Oehler über ihre Klasse? 
 
Was ist das Einmalige und/oder Besondere an 
meiner Klasse: 
Das Besondere an der Klasse ist, dass jedes Jahr 
wieder ein neuer Jahrgang dazu kommt. Dabei 
sehe ich immer wieder, wie die älteren SuS die 
jüngeren SuS unterstützen und ihnen auch 
helfen, sich zurechtzufinden. 
  
Das nervt: 
Dass die SuS manchmal über alles diskutieren 
wollen, damit sie nichts arbeiten müssen. 

Der schönste Moment mit meiner Klasse: 
Es gibt viele schöne Momente mit meiner Klasse, 
wie z. Bsp. Ausflüge oder auch intensive 
Gespräche, etc. 
Es ist immer wieder schön zu sehen, wie sich die 
SuS während den 3 Jahren weiterentwickeln. 
  
Das wollte ich meiner Klasse schon immer 
einmal sagen: 
Behaltet eure Offenheit und eure Freundlichkeit. 
  
Das wünsche ich euch: 
Dass eure Wünsche in Erfüllung gehen und ihr 
ein schönes erfülltes Leben habt.



 

 

Klasse 3q 

 
 
 

Das sagt die Klasse über sich selber: 

 

Das ging uns durch den Kopf, als wir das erste Mal 
unsere Klasse trafen: 

Zu wild! 
Das muess wohl e Witz si¿ 
Mist! Hätt’ ich mir jetzt irgendwie anders 
vorgestellt... 
Hoffentlich gönnd die 3 Joor schnell verbie. 
jaja das wird schon 
Es chönnti schlimmer si 
 
Unser schönstes Klassenerlebnis: 
Vals in der Therme 
alle Lager 
 
Was macht eure Klasse so besonders? 
Wir gehen offen miteinander um. 
Es herrscht genau die richtige Hass-Liebe. 
Wir haben einen guten Sinn für Humor und helfen 
uns gegenseitig, wenn es darauf ankommt. 
Wir sind so verzettelt, aber haben trotzdem einen 
sehr guten Klassenzusammenhalt. 
 

Was werdet ihr an der Klasse vermissen? 
Definitiv die unzähligen Male, in denen wir in der 

Stunde einen Lachanfall hatten und uns nicht 

mehr beherrschen konnten. 

Den Humor, da ihn alle immer verstanden haben 
und nicht direkt beleidigt waren. 
Die Mittagspausen, die wir in den Gruppenräumen 
verbrachten, weil wir noch unsere Arbeiten fertig 
machen mussten. 
Die Freunde jeden Tag zu sehen 
Wenn wir uns alle gemeinsam über etwas 
aufgeregt haben. 
 
Unser erstes Klassentreffen in XY Jahren: 
In 10 Jahren wird Ann-Sophie einen Bauernhof mit 
vielen, sehr vielen, Tieren besitzen. 
In 10 Jahren lebe ich auf meiner eigenen Yacht, da 
gehe ich nicht ans Klassentreffen. :^) 
Nicolas besitzt seine eigene Insel und Liza ist 
wahrscheinlich schon lange ausgewandert.  
In 10 Jahren bin ich Kapitän auf Patricks Yacht, dann 
kann ich auch nicht kommen.  
Ich weiss nicht, ob wir alle das Jahr 2020 überleben 
haha 



 

 

Ziemlich deprimierend. Jung, pleite, verzweifelt. 
Nour hat es organisiert.  
 

Was sagt der Klassenlehrer Walter Widmer 
über seine Klasse? 
 
Was ist das Einmalige und/oder Besondere an 
meiner Klasse: 
Irgendwie kriegen es alle immer wieder auf die 
Reihe. 
 
Das nervt: 
Wenn es einige zu spät auf die Reihe kriegen. 
 

Der schönste Moment mit meiner Klasse: 
Da gibt es ganz viele. Die tollen Lager und Reisen 
aber auch sehr viele interessante Stunden im 
Klassenzimmer 
 
Das wollte ich meiner Klasse schon immer einmal 
sagen: 
Ihr seid wirklich eine sehr nette, zuverlässige und 
originelle Klasse. 
 
Das wünsche ich euch: 
Dass eure Wünsche in Erfüllung gehen, beruflich 
und privat. Und natürlich einen ganz guten Start 
nach den Sommerferien.

 
Solidarität – Ein neuer Hype? 
In einer solchen internationalen Krise zeigt sich: Die Menschen halten zueinander. Rührende Videos von 
Balkonkonzerten in Italien, Applaus für unser Pflegepersonal in der Schweiz oder Spendenzäune mit Essen 
in Deutschland. Nebst den vielen Bad News gibt es doch auch immer wieder tröpfchenweise Lichtblicke.  
 
Zum Teil wird diese Menge an Solidarität 
missbraucht. Das solidarische Handeln gibt 
Möglichkeiten für schlechte Taten. Zu Beginn der 
Krise hörte man von Helfenden, die für Risikofälle 
einkaufen wollten, und dann, das Hunderternötli 
im Sack, verschwanden. 

Besorgniserregend? Ja, bestimmt. Aber was ich 
erlebt habe zeigt, dass die Gesellschaft 
grösstenteils zusammenhält in dieser schweren 
Zeit:

Am Freitag, 13. März habe ich 
zwanzig Minuten nach der 
Pressekonferenz das Telefon 
meines Arbeitgebers erhalten, 
ich müsse bis auf Weiteres nicht 
mehr arbeiten kommen. Unver-
ständlich für mich, nicht zuletzt, 
weil ich den darauffolgenden 
Samstag und Sonntag wieder 
Wochenenddienst gehabt hätte. 
Aber ist eben so! 
Schnell stosse ich im Internet auf 
Gruppen in Grossstädten, welche 
für Risikofälle einkaufen gehen 
und bin fest entschlossen, die 
neuartige (und unfreiwillige) 
Freizeit ähnlich zu investieren.  
 



 

 

Auf Social Media starte ich einen Aufruf, wer 
helfen wolle, solle sich bei mir melden. Keinen 
halben Tag später existiert eine WhatsApp-
Gruppe von knapp 20 hilfsbereiten Menschen, 
welche in Aesch, Pfeffingen und Duggingen 
bereit sind, zu helfen.  
Nach dem Druck und Aufhängen von Flyern hilft 
unsere Gruppe seit der zweiten Woche des 
«Lockdowns» betagten Menschen, den Alltag zu 
bewältigen. Mit dem Hund spazieren gehen, 
Briefe einwerfen – und eben Einkaufen. Alle 
Anrufe gelangen zu mir, nach einem kurzen 
Gespräch schaue ich nach, welche der Helfenden 
am nächsten von der Hilfesuchenden Person 
wohnen. Ein einfaches Konzept, das jedoch nur 
mit diesen zahlreichen Helfenden überhaupt 
umsetzbar ist. Nun sind mehr als sechs Wochen 
vergangen, die Aufträge nehmen wohl auch der 
Lockerung der Massnahmen bedingt wieder ein 
wenig ab. Und nach wie vor bin ich überwältigt, 
wie selbstlos, aufopfernd und solidarisch sich 
diese Menschen gezeigt haben, hier helfen zu 
wollen. Übrigens auch die Projekte der Kirchen 
oder des Volleyballclubs. Mit Ersteren fand ein 

regelmässiger Austausch statt, wenn eine 
Gruppe überlastet war, sprach man sich ab. 
Der Hype um die Solidarität, wie es mir zu Beginn 
vorkam, legte sich selbst dann nicht, als die Krise 
andauerte. Es war selbstverständlich, dass man 
weiterhin half. Die Helfenden sprangen nicht 
nach der zweiten Woche ab, sondern sind immer 
noch für die Personen mit erhöhtem 
Ansteckungsrisiko da. Es gab keinen einzigen 
Zwischenfall, wo etwas veruntreut wurde oder 
jemand unzufrieden war. Und dies zeigt doch 
sehr deutlich, wie gut unsere Gesellschaft 
funktioniert. Wie rücksichtsvoll wir miteinander 
umgehen.  
Und wer weiss, vielleicht setzt sich dieses 
solidarische Denken auch nach der Krise durch. 
Vielleicht denken die Menschen zurück an das 
Jahr 2020, in dem es selbstverständlich war, an 
der Kasse nicht vorzudrängeln. Zurück an das 
Jahr, wo man zwar Abstand halten musste 
zueinander, und sich dennoch nahe war. Zurück 
an das Jahr, in dem das Wohl der Anderen auch 
gelegentlich wichtiger war, als das Eigene. Zu 
hoffen wäre es. 

von Timo S.(Ex-FREEstyler) 
 

 
Der öffentliche Verkehr im Ausnahmezustand – ein Eindruck über die Lage vom März 
2020 
 

Seit dem Freitag, dem 13.3. steht die Schweiz 
Kopf. Mit den beschlossenen Massnahmen des 
Bundesrats verändert sich unser tägliches Leben. 
So auch meines. 
Als Lernender bei der SBB bin ich seit Ausbruch 
des Coronavirus ständig am umplanen. Dazu 
kommt, dass ich jetzt eigentlich meine 
Lehrabschlussprüfungen hätte. Fällt vorerst alles 
aus.  
Bereits am Wochenende nach dem 13. März 
durfte ich nicht mehr arbeiten gehen. Auf jedem 
Zug fährt nur noch mit, wer wirklich nötig ist. Es 
werden praktisch keine Kontrollen mehr 
durchgeführt, nur noch Stichproben-mässig. Das 
Zugpersonal wird nur noch fahrdienstlich 
eingesetzt. Das bedeutet, dass es keine 

kundendienstlichen Belange mehr ausführen 
muss. Mit Ausnahme der Durchsagen und des 
Störungsmanagements natürlich. 
Seit dem 19. März wurde auch das Angebot 
ausgedünnt. Nur noch stündliche Verbindungen 
auf den meisten Linien. So will man verhindern, 
dass grossartig umhergereist wird. Es ist wichtig, 
dass man nicht mehr reist, oder wenn, dann 
möglichst mit eigenen Mitteln, deshalb ist das 
Reisen in öffentlichen Verkehrsmitteln 
momentan nicht empfehlenswert.  
Wann das Fahrplanangebot wieder ausgeweitet 
wird, ist zurzeit noch nicht bekannt. Aber auch 
hier ist es schwierig, mit Prognosen zu arbeiten, 
weil es noch immer zu viel Personen gibt, die 
sich nicht an die Massnahmen halten.

 
        von Timo S. (Ex-FREEstyler) 



 

 

S L A M ! 
 
Von der Sek Aesch zur Schweizer Meisterin... 
 
Aus rund 5000 aktiven Slam-Poeten haben es 144 geschafft, sich für den Poetry-Slam 2018 zu 
qualifizieren. Gegen die besten Slammers aus dem deutschsprachigen Raum schaffte es Gina Walter 
aus Pfeffingen (von den Medien als eine Favoritin gehandelt) bis in den Halbfinal in einem vollen 
Zürcher «X-tra». Der Final fand dann in der grössten Event-Halle der Schweiz, dem Hallenstadion, statt. 
Pro Jahr gibt es über 4200 deutschsprachige Slam-Poetry-Events, es ist die grösste Slam-Community 
weltweit. Die bekanntesten Poeten bringen es auf Social Media auch auf Zehntausende Follower. Gina 
Walter (22) und Laurin Buser (29) aus Baselland gehören zu den erfolgreichsten Schweizer Slam-
Poeten.  
Gina nimmt oft kein Blatt vor den Mund und lässt auch durchaus Fluchwörter einfliessen... Ihr 
Geheimrezept? Viel Humor, ein bisschen Sarkasmus und eine Prise Schlagfertigkeit. 

 
 

Gina, ich sage «FREEstyle», was kommt dir 
spontan in Sinn? 
«Ähm, meine Weiterschreibgeschichte  (im 
Fachjargon «Fortsetzungsgeschichte», die 
Red.). Sie spielte im Zug, jemand hatte eine 
psychische Erkrankung, eine abstruse Sache, 
ich musste von Ausgabe zu Ausgabe schreiben 
und dann noch einen guten Schluss finden, was 
mich schon unter Druck setzte... 
Weisst du, dass unsere Schulzeitung schon 
21 Jahre alt ist? Ein Jahr jünger wie du. 
«Hab ich nicht gewusst, Wahnsinn!» 
 

Stimmt das Gerücht, dass du in jungen 
Jahren ein Buch geschrieben hast? 
«Ein BUCH??» 
Wir Medien müssen immer ein bisschen 
übertreiben  Du hast beim 
Schreibwettbewerb «Basler Eule» 
mitgemacht. 
«Ach so, ja, 3-4x und 2x hab ich es ins Buch 
geschafft und einmal sogar gewonnen.» 
Wäre das ein Ziel, einmal ein Buch zu 
schreiben? 
«Einen Roman nicht, aber ich würde gerne mal 
ein Kinderbilderbuch gestalten.» 

Gina Walter in Action (sie ging zwischen 2009 und 2013 auf unsere Schule) 



 

 

Und jetzt zur Frage, die du wohl als Erstes 
erwartet hast: wie geht es dir in Zeiten von 
Corona? 
«Ja, das ist mega schade, all die Sachen, auf 
die ich mich gefreut habe, sind jetzt in der 
Agenda durchgestrichen. Die Motivation ist am 
Boden. Und der finanzielle Aspekt, es kommen 
jetzt natürlich keine Gagen rein. Zum Glück bin 
ich auch vom Staat angestellt, ich gebe 3 
Lektionen Werken in einer Primarschule.» 
Ich hab auf deiner Website (ginawalter.ch) 
gesehen, dass du viele Auftritte hattest 
dieses Jahr und noch viele HÄTTEST. In der 
ganzen Schweiz aber auch in Städten wie 
München. 
«Ja, mein letzter Auftritt war ein Privat-Auftritt 
am 3. März. Mitte März wären in Basel die 

Schweizer Meisterschaften gewesen, die ich 
mitorganisiert habe und moderiert hätte. Seither 
habe ich zwei Online Slams gemacht, die aber 
nicht so Spass gemacht haben.» 
Man kann dich also auch für eine privaten 
Anlass buchen? 
«Ja, egal ob für Slam, Moderation, Auftragstext 
oder einen anderen Schabernack  Ich wurde 
zum Beispiel für eine Rede bei einem Orden 
engagiert, der gar keine Frauen akzeptiert...» 
Es gibt auch die Kategorie «Team». 
«Ja, ich habe gerade kürzlich eines gegründet, 
mit Sven Hirsbrunner. Da kann man dann 
beatboxen, rappen, Theater machen, 
gegenseitig Sätze beenden, man hat mehr 
Möglichkeiten.»

 

Was liebst du denn am Slammen? 
«Mir gefällt es auf und hinter der Bühne. 
Backstage trifft man so viele tolle Menschen. 
Einige treffe ich auch privat.» 
Seit wann bist du gerne auf einer Bühne? 
«In der 2. Sek begann ich an der Musikschule 
Aesch Theater zu spielen. Zum Slam kam ich 
dann im Gym. Ich machte meine Maturarbeit 
darüber und habe dazu Videos von Laurin Buser 
angeschaut. Mein Ziel war es auf Schweizer 
Bühnen zu kommen. Mein allererster Auftritt war 
dann grad am «Slam Basel» im Sudhaus (grosser 
Konzertort, die Red.). Mein 2. Gig schon an der 
U20 Schweizer Meisterschaft. Ich bin gerade noch 
in den Final reingerutscht, den ich dann prompt 
gewonnen hab...» 
Wie kommst du zu deinen Texten?  
«Ich nehme sie aus dem Alltag, einfach was mich 
gerade beschäftigt. Mir hilft auch genaues 
Beobachten und Analysieren, was ich sehe und 
höre. Meine Texte sind niederschwellig, nicht 
gross politisch.» 
Der Schmetterling auf deiner Nase..., ist dieses 
Bild bearbeitet??? 
«Nein, der war tatsächlich auf meiner Nase  Das 
war auf dem Sustenpass.» 
Hättest du eine Botschaft an unsere FREEstyle-
LeserInnen? 
«Äh, uh, wenn... dich etwas gluschtet und 
neugierig macht - dann mach es!» 

 
https://ginawalter.ch/ 

       
von M. Motter (Ginas ehemaliger Sportlehrer) 

 

Schweizer Shooting-Star der Slam-Poetry-Szene 

 


