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Dear Montana Community, 

Many of you know 
how wonderful it is 
when spring brings 
Zugerberg back to 
life. Nature flour-
ishes once again as 
it gives us renewed 
energy for the last 

stretch of this school year, which as 
you know, will once again be very in-
tense. Our graduation classes are pre-
paring for their final exams which we 
wish them every bit of success with. 
Looking back and ahead – a varied 
Montana Blatt presents itself within 
these pages once again. We share our 
successful Open Day and showcase 
the wonderful art created by our IB 
students. An interview with our suc-
cessful rower also discusses how to 
balance school with a high-perfor-
mance sport.  
Our enriched activities at Institut 
Montana Zugerberg such as 
Entrepreneurship or IMZMUN give 
our students diverse insights into the 

professional world. They learn how to 
set up and run their own small busi-
ness, conduct political debates and 
speak to a wider audience.
Every day school life and the on-
going developments on campus are 
only one side of Institut Montana 
Zugerberg. The other side is filled 
with our large and active alumni 
community. What would Montana 
be without you, without your stories, 
your many visits and your great sup-
port!  
Mansour Saleh Al Zamil says in the 
interview (see page 36 ff.): “Institut 
Montana Zugerberg not only fed my 
mind, but my heart and soul as well!”  
Montana is and will always remain 
“My Place to Grow”® - for all of us. 
We hope you enjoy reading this new 
issue of the Montana Blatt.

Ines Schmidt
Head of Communication  
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«Erholung für die Seele», auf dem Weg zum Felsenegg, März 2019



Jung MONTANA4

Roger Blättler, Leiter Finanzen & Services, Ralph Späni, Rektor Schweizer Gymnasium & 
Zweisprachige Sekundarstufe, die Jubilarin Evelyne Bortis-Arolas und Direktor Alexander Biner

Unsere Jubilarin
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Tag der offenen Tür | Open Day 2019
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On 23 March 2019, Institut Montana held its fourth annual Open Day to pro-
spective families and guests. The day was blessed with an unusually warm and 
sunny day for the month March, which meant a variety of additional activities 
were put on the table.  
To begin, our Entrepreneurship Programme welcomed guests at the entrance 
of our campus with hammocks from Mexico. If there is one key feature that 
all budding businessmen should know, it’s tenacity. After all, tenacity is what 
sales people are best known for. Our students were able to improve their net-
working game, the art of persuasion and understand what their market wants. 
It was a good learning lesson for our students to see their business idea come 
to fruition and have real-world practice in the business world.  
We also offered various campus tours that were carried out by our own students 
who were able to showcase “A Day in the Life of an Institut Montana Student.” 
This meant families were able to see where our students sleep, where they 
meetup with friends to socialize, where they can really bunker down to focus 
on their studying, the various classrooms and in general, the special place on 
Mt. Zugerberg that many call a home away from home. 
In one of our science labs, students and teacher, Robert Macbeth, introduced 
many to a Van de Graaff generator, an electrostatic generator which uses a 
moving belt to accumulate electric charge on a hollow metal global on the 
top of an insulated column, creating very high electric potentials. Or, to put 
it simply – it makes your hair stick up when you touch the globe because of 
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a high concentration of electrical 
compounds. There were also pre-
pared specimen slides of various 
organs and insects and wonders 
of chemical reactions that let out 
loud bangs throughout campus.  
Museum Burg Zug was also on 
campus to offer a special guided 
tour of our historical Felsenegg 
building. Did you know, in the 
summer of 1945, the Felsenegg 
building served as a recreational home for 107 young boys from the liberated 
Buchenwald Concentration Camp. Many people followed freelance historian, 
Micheal van Oursow, as he explained the various historical moments that our 
buildings and surroundings played during both World Wars. 
As mentioned before, thanks to the amazing weather we had, Golf Vital set 
up a small golf course to help those interested improve their golf swing. The 
most exciting part was this was led by Ken Benz, one of Switzerland’s very own 
professional golfer who started his professional career at the ripe at of 21 and 
has also participated in numerous European Tour tournaments. After all, if a 
professional golf player can’t help improve your swing, who can? 
The day ended with the fifth installment of our “Montana Classics” concert run 
by our very own piano teacher and répétiteur, Marianne Walker, and featured 
one of our 7th graders, Gaëtan Picaud, on the flute. We thank everyone who 
helped make this day special and hope to see you for next year’s Open Day!  
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Konzert „Montana Classics“

Am Samstag, 23. März 2019, drangen bei sonnigem Wetter zauberhafte Klänge 
aus der Aula Felsenegg, denn unsere 5. Konzert der Reihe „Montana Classics“ 
fand statt. Diesmal mit professionellen Künstlerinnen aus dem Freiamt; der 
Violinistin Daniela Rossi-Looser, der Cellistin Anette Knierim und unserer 
Pianistin und Klavierlehrerin Marianne Walker.  
Eröffnet wurde das Konzert mit einem schnellen Satz aus Carl Philipp Emanuel 
Bachs Flötenkonzert in d-moll, virtuos auf der Querflöte gespielt von unse-
rem Schüler Gaëtan Picaud, welcher die 7. Klasse unserer Zweisprachige 
Sekundarstufe (SEK I) besucht. Die Zuhörerinnen und Zuhörer wurden vom 
ersten Ton an in ihren Bann gezogen. Danach erklangen wunderschöne und 
virtuose Klaviertrios von Mozart (KV 564) und Mendelssohn (Op. 49 Nr.1), meis-
terhaft von den Profis interpretiert. Wir blicken dankbar und erfüllt auf ein gut 
besuchtes und erfolgreiches Konzert zurück.
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Zweisprachige Primarschule

Skitage in Davos – Februar 2019 
Es waren drei schöne Tage, die wir in Davos verbracht haben. Die Skilehrer/in-
nen waren sehr hilfsbereit und haben uns sehr viel beigebracht, sie waren sehr 
nett. Die Hotel-Mitarbeiter waren sehr freundlich und man fühlte sich wohl 
im Hotel Bolgenhof. Es war toll, dass wir nicht nur in Davos Skifahren waren, 
sondern auch andere Pisten gefahren sind. Wir konnten trotz Skifahren Zeit 
mit unseren Freunden verbringen. Das Wundervolle war auch, dass wir in die 
Turnhalle Färbi gegangen sind, auch wenn es ein langer Weg bis dorthin war. 

Ski days in Davos 
After a long bus drive, we arrived at our hotel where everyone was excited 
about the three days that laid ahead for us in Davos. Once everyone had their 
ski gear on, we were separated into three groups: beginner, intermediate and 
expert. Skiing down the various slopes of Davos is always fun. And what better 
way to end the day than with a family-like dinner, table tennis, trampoline, golf 
and archery? 
The next day, we went skiing on Rhinerhorn which only features T-bars. During 
the evening, we also played games, saw some of our peers perform in a fashion 
show and the girls even put makeup on the boys.
On the last day, we went skiing on a different mountain which was also very 
fun. All in all, exploring the different slopes in Davos made these three days an 
amazing time for all!  By: BE6
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Zweisprachige Sekundarstufe (SEK I)

Schneesporttage  
Am Mittwoch, 30. Januar 2019, ging die gesamte BSS zu den Schneesporttagen 
nach Davos. Die Vorfreude und Aufregung war bei uns allen groß. Pünktlich 
um 8:15 Uhr ging unsere Reise von der Talstation der Zugerberg Bahn los. Die 
zweistündige Busfahrt führte uns schlussendlich durch eine wunderschöne, 
tiefverschneite Bündner Landschaft. Eine schöne Einstimmung für die bevor-
stehenden Schneesporttage. 
In der Jugendherberge angekommen, kehrte die Aufregung wieder zurück. 
Das Aussuchen, Einteilen und Beziehen der Zimmer begann. Nachdem alle für 
sich das richtige Zimmer gefunden haben, lies die Aufregung nach, der Hunger 
meldete sich und man freute sich auf das bevorstehende Mittagessen. 
Der Ort Davos-Klosters liegt in der Ostschweiz, mitten in einer wunderschö-
nen Berglandschaft mit einem herrlichen Panorama. Das Skigebiet ist sehr 
weitläufig und besteht aus verschiedenen blauen, roten und schwarzen 
Pisten. Ob Anfänger, Könner oder Fortgeschrittene, für jeden Schifahrer oder 
Snowboarder ist etwas dabei. 
Nach dem ausgezeichneten Mittagessen teilten sich die Schülerinnen und 
Schüler in Gruppen auf, da jede Gruppe für sich eigenständig Skifahren durfte. 
In kürzester Zeit hatte sich jede Gruppe gefunden, da die Gruppeneinteilung 
schon vorab von den Lernenden in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen 
Klassenlehrer erstellt wurde. Herr Magaldi, unser «Mann für alle Fälle», behielt 
in jeder Situation den Überblick. Es konnte losgehen.  
In Begleitung von Herrn Meiler und mir, ging es ab in das Skigebiet Gotschna/
Parsenn, wo sich uns ein herrlicher Ausblick bot. Den ganzen Nachmittag über 
waren wir mit einer Gruppe Schülern, welche sich uns angeschlossen hat-
ten, mit voller Begeisterung am Skifahren, sodass wir den Sessellift für die 
Heimfahrt verpassten. Der war bereits geschlossen. In letzter Sekunde erreich-
ten wir die Seilbahn, welche uns wieder auf den Gipfel und somit auf die Seite 
nach Davos brachte. Unsere Anfänger hatten mit Frau Bisang den Luxus eines 
eigenen Chauffeurs, welchen sie auch sehr genossen.  
Mit Ende des ersten Tages hatten sich alle viel über die Erlebnisse des Skitages 
zu erzählen und der Tag endete am Abend mit viel Spass, guten Gesprächen 
und lustigen Gesellschaftsspielen.  
Der nächste Tag zeigte sich von seiner besten Seite - strahlend blauer Himmel - 
was will man mehr. Gut gelaunt machte sich die gesamte BSS auf, das Skigebiet 
zu erobern. Den ganzen Tag über, mit Ausnahme der Mittagspause, machten 
wir die Pisten unsicher, übten Tricks und Sprünge und genossen das wunder-
schöne Wetter und Bergpanorama. 
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Unsere Nicht-Skifahrer Gruppe war mit Frau Bisang Schlittenfahren auf der 
Madrisa. Die idyllische Schlittenbahn auf der Madrisa bietet nicht nur viel Spaß, 
sondern auch einen tollen Ausblick auf das gegenüberliegende Bergpanorama. 
Unser Skilagerhündchen «Oscar» durfte natürlich auch nicht fehlen und hatte 
sichtlich auch seinen Spass an der Sache sowie der Rest der Gruppe. Müde 
und erschöpft, aber glücklich, kehrten alle an diesem Abend zurück in unsere 
Jugendherberge.  
Der letzte Tag bescherte uns Schnee, Wind und Nebel. Nach dem Aufstehen 
bereits alles für die Heimreise vorbereitet. Etwas traurig räumten wir unsere 
Zimmer. Obwohl es das Wetter nicht gut mit uns meinte, waren wir nicht zu 
stoppen und zogen nach einem herzhaften Frühstück voller Motivation los. 
Die brauchten wir angesichts des Wetters auch. Jeder von uns, egal ob auf 
dem Snowboard oder dem Ski, wollte den letzten halben Tag noch nutzen, um 
Spass zu haben und natürlich auch das skifahrerische Können zu verbessern. 
Nach drei erlebnisreichen Tagen ohne Verletzungen, mit vielen sportlichen 
Höhepunkten und spannenden Geschichten im Gepäck, fuhr der Reisebus uns 
am Freitagnachmittag nach Zug zurück.  
Schitage – wir kommen nächstes Jahr bestimmt wieder! 

Petra Gisler  
Lehrerin der Zweisprachigen Sekundarstufe I
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Lernstudio der Zweisprachigen Sekundarstufe (SEK I)
Warum braucht es überhaupt ein Lernstudio?
In der heutigen Zeit ist Unterricht alles andere als Frontalunterricht, wo die 
Lehrperson vor der Klasse steht und innerhalb der gleichen Zeit, unter glei-
chen Bedingungen, mit dem gleichen Ziel die gleiche Aufgabe erledigt. Lernen 
ist ein vielseitiger und komplexer Prozess, der auf so viele unterschiedliche 
Weisen geschehen kann. Dadurch ist man als Lehrperson gefordert. Man muss 
die Schülerinnen und Schüler als Individuen erfassen, sich mit ihnen und ihren 
Fähigkeiten auseinandersetzen, sich für sie interessieren. Nur so gelingt es 
mir als Lehrperson herauszufinden, was meine Schülerinnen und Schüler zum 
Lernen brauchen. Nicht alle lernen gleich. Was für den einen super funktio-
niert, mag bei einem anderen keinerlei Erfolg mit sich bringen. Das Lernstudio 
gibt mir als Lehrperson die Möglichkeit, der Heterogenität der Klassen ge-
recht zu werden und auf die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen und 
Schüler einzugehen. Alle Schülerinnen und Schüler haben andere Fähigkeiten 
und Schwierigkeiten, lernen auf andere Weisen und brauchen in anderen 
Bereichen Förderung. Aufgrund der Leistungen der Schülerinnen und Schüler 
kann ich für alle individuelle Arbeitsaufträge generieren, wodurch alle optimal 
gefördert werden.

Lisa Landis, Schülerin der BSS 9 (3. Klasse der Zweisprachige Sekundarsstufe I) 
berichtet im foldenden Interview über ihre Arbeit im Lernstudio.
Arlette Bisang (IMZ): Welche Erfahrungen hast du im neuen Lernstudio ge-
macht? 
Arlette Bisang (IMZ): Was gefällt dir an der Zweisprachigen Sekundarstufe I? 
Lisa: Ich finde die meisten Lehrer nett und hilfsbereit, besonders die 
Lehrerinnen, und fühle mich von ihnen unterstützt. Mir gefallen das zweispra-
chige System, das Lernstudio und die kleinen Klassen, die dazu führen, dass 
man besser und effizienter lernen kann. Mir gefällt auch, dass sich am Institut 
Montana Zugerberg die Menschen füreinander interessieren. 
Lisa: Ich habe gute Erfahrungen im Lernstudio gemacht. Man kann sich 
gut konzentrieren und hat individuelle Zeit, um Übungen zu bearbeiten. 
Besonders schätze ich den eigenen Arbeitsplatz, da ich dort mein Material 
deponieren kann und es immer griffbereit ist. Für mich persönlich bringt das 
Lernstudio viel, da ich ruhiger und individueller arbeiten kann. Das gibt mir 
die Möglichkeit, mich genau mit meinen Schwierigkeiten zu befassen und so 
meine Leistungen zu verbessern. Wenn aber alle drei Klassen im Lernstudio 
sind, ist es zu eng. Das mag ich nicht so. 
Arlette Bisang (IMZ): Wie erlebst du die Zusammenarbeit mit dem Lehrer als 
Lerncoach? 
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Lisa: Die Zeit mit meinem Lerncoach ist 
sehr vorteilhaft, da dieser im Lernstudio 
viel Zeit für die Schülerinnen und Schüler 
hat. Er kann sich auch die Zeit nehmen, 
mir speziell etwas zu erklären. So lange 
wir keine Fragen haben, lässt uns die 
Lehrperson einfach arbeiten. Sie läuft 
rum und schaut, ob wir Hilfe brauchen. 
Wenn wir aufstrecken, dann kommt die 
Lehrperson zu uns und hilft uns. Es wird 
auch geflüstert, so dass die anderen 
trotzdem konzentriert arbeiten können. 
Arlette Bisang (IMZ): Wie war für dich der 
Wechsel vom Unterricht in der Klasse zum 
individuellen Arbeiten im Lernstudio? 
Lisa: Für mich war es nicht schwierig. Ich 
war sehr glücklich, als ich erfahren habe, 
dass es am Institut Montana Zugerberg ein Lernstudio gibt. Ich arbeite gerne 
allein, dann kann ich mich besser konzentrieren. Auch haben nicht immer 
alle Schülerinnen und Schüler die gleichen Schwierigkeiten oder Fragen. Im 
Lernstudio kann ich gezielt meine Lehrperson fragen und kann ungestört wei-
terarbeiten, wenn andere eine Schwierigkeit haben.  
Arlette Bisang (IMZ): Wie wäre es für dich, wenn es kein Lernstudio gäbe? 
Lisa: Ich fände das nicht so gut. Es würde mir so viel individuelle Arbeitszeit 
verloren gehen. Die Zeit im Lernstudio kann jeder für sich individuell gestalten, 
da uns die Lehrperson auch andere Aufträge gibt. So kann ich mich auf mich 
und meine persönlichen Aufgaben konzentrieren. Wenn es das Lernstudio 
nicht mehr gäbe, würde das auch wegfallen. Und das wäre für mich ein sehr 
grosser Verlust.  

Wie erlebe ich als Lehrperson das Lernstudio? 
Auf jeden Fall brauchen die Schülerinnen und Schüler am Anfang eine 
Angewöhnungszeit, bis sie mit dem selbstständigen Arbeiten vertraut sind. Das 
ging bei uns aber relativ schnell. Aus meiner Sicht schätzen die Schülerinnen 
und Schüler das individuelle Arbeiten im Lernstudio sehr, denn sie finden im 
Lernstudio eine angenehme, ruhige Atmosphäre, die konzentriertes und in-
dividuelles Arbeiten ermöglicht. Gleichzeitig steht ihnen zu jeder Zeit eine 
Lehrperson zur Verfügung, an welche man sich bei Fragen oder Unklarheiten 
wenden kann. 

Arlette Bisang, Klassenlehrerin BSS 8
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Du cours de français
En février, les élèves de G6 qui se préparent à passer bientôt leur maturité, ont 
écrit une rédaction. Laura Di Giorgio a choisi le thème sur l’Art. A partir de la cita-
tion du romancier et dramaturge Roger Pinget (1919-1997) «L’art prend appui 
toujours sur la nature mais la restitue autrement, en fait autre chose de plus 
grand, de plus beau, de plus vrai.», voici ce que Laura a écrit.

L’art est une forme d’expression de soi-même. Elle exprime ce qu’on a vécu, ses 
idées, ses rêves, ses émotions, comment on voit sa réalité. L’art n’est jamais 
comme l’original, c’est une copie. Ainsi, l’art est différent de la réalité. L’art 
est donc une expression de l’artiste, de sa réalité. La citation de Roger Pinget 
résume parfaitement l’art. L’analyse de cette citation va se diviser en trois par-
ties : dans la première partie, nous examinerons ce qui influence un artiste 
pour exprimer sa réalité, la deuxième partie contiendra la raison pour laquelle 
la nature est toujours une inspiration mais jamais la réalité proprement dite et 
dans la dernière partie, nous analyserons pourquoi cette réalité différente est 
tellement importante. 

Abendstimmung auf dem Zugerberg
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Tous les hommes ont des émotions. L’artiste exprime ses émotions dans son 
art. Il y montre sa tristesse, sa joie ou ses colères. Toutes ses émotions sont 
issues de ses expériences du passé et de ses rêves pour l’avenir. Les émotions, 
en général, se forment dans l’environnement, dans la nature. 
Parfois, il y a des situations où nos émotions sont trop fortes pour exprimer ce 
qu’on ressent. Dans ces moments-là, on peut faire de l’art. On exprime donc ce 
que l’on sent, ce que l’on a vécu et ce que l’on veut avoir pour le futur. Si on a  
connu une expérience terrible, l’artiste va alors la présenter plus terriblement 
pour choquer les gens. Si on a vu un très bel animal, par exemple, l’artiste va le 
représenter encore plus beau pour que les personnes qui regardent sa repro-
duction, puissent voir ou ressentir ce que l’artiste a vécu. Et c’est la raison pour 
laquelle, l’art joue avec la nature, avec la réalité. 
Mais, toutes les personnes ne sont pas capables de percevoir leurs rêves ou 
d’éprouver des émotions en regardant la nature. Avec une exagération de ses 
représentations, l’artiste peut alors  influencer les émotions des gens. En effet, 
dans l’art, on peut exprimer son imagination. Il n’y a pas de règles qui norma-
lement fixent la vie d’une personne. L’art est l’imagination libérée.
L’art ne présente pas seulement la nature, ce qu’on voit mais aussi comment 
on perçoit la nature. A l’aide de l’art, on peut extérioriser ses rêves, ses émo-
tions et on peut aussi montrer comment la réalité est différente de l’imagi-
nation. Et si on peut exprimer cette différence, on peut alors commencer à 
changer les choses dans le monde. Finalement, La nature montre comment les 
choses sont et l’art dévoile comment les choses peuvent être.

Laura Di Giorgio, Maturité 2018

«Abendstimmung» Öl auf Gips



Jung MONTANA18

International School

Raising Awareness about Epidermolysis Bullosa 
It is a long-standing tradition at Institut Montana Zugerberg that every year, 
students propose and vote for a charity that they would like to support. This 
tradition allows students to cultivate altruism and encourages them to come 
up with creative ways to raise funds for the charity. This year, our 7th grade stu-
dents proposed DEBRA, which supports children suffering from Epidermolysis 
Bullosa. The charity, presented by Linda Huai, Louis-Pascall Schmidt and 
Mattia Selmo, received the most votes and was chosen as the school charity 
for academic year 2018-2019. 
Epidermolysis Bullosa (EB) is a rare genetic connective tissue for which there 
is no treatment or cure. There are many genetic and symptomatic variations of 
EB, but all share the prominent symptom of extremely fragile skin that blisters 
and tears from minor friction or trauma. Internal organs and bodily systems 
can also be seriously affected by the disease. EB is always painful, often per-
vasive and debilitating, and is in some cases lethal before the age of 30. EB 
affects both genders and every racial and ethnic background equally. Daily 
wound care, pain management, and protective bandaging are the only options 
available for people with EB. Those born with Epidermolysis Bullosa are often 
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called “Butterfly Children” because as the analogy goes, their skin is as fragile 
as the wings of a butterfly. (DEBRA.org). 
In February this year, students attended an EB awareness session that was 
held by two of our esteemed colleagues whose son is a butterfly child. It was 
an incredibly powerful presentation, very personal and one that shed light 
on the realities of what butterfly children and their families go through every 
single day. At the end of the session, a successful teacher led bake sale helped 
raised funds for DEBRA. 
In March, a second initiative was organized at the Parents Teachers confer-
ence during which four Grade 11 students volunteered to act as EB ambassa-
dors and contacted the waiting parents to informed them about Epidermolysis 
Bullosa. It is important to mention that as Epidermolysis Bullosa is a rare ge-
netic disease, not many pharmaceutical companies invest in research to find a 
cure thus the role of private donors in this case cannot be undermined. 
On 27 March, we observed ‘Show Your Seams’ day. Staff and students were en-
couraged to wear their clothes inside out as a sign of solidarity with all the but-
terfly children of the world. Butterfly children’s sensitive skin develops painful 
blisters when it comes in contact with seams, which is the reason why many 
butterfly children wear their clothes inside out. Students and staff donated 
and wore their clothes inside out to raise proceeds to DEBRA. Bake sales are 
organized on a regular basis by both students and teachers to raise funds. 
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Interview with Sonia Gnatowska  
from our International School

In August 2018, Sonia Gnatowska joined our International School in grade 10 
from Poland. Attracted by the high-quality rowing culture in Zug, combined 
with the chance to study at a boarding school in Switzerland, Sonia has been 
able to maintain a busy rowing schedule which includes competitions along-
side her academic demands.

What got you into rowing?
My dad was a rower, so I had a longstanding interest in it. At my last school in 
Poland, we had a competition on rowing machines which was organised by 
the local club and I won the event. The coach recognised I had potential and 
I was then invited to join the club which I have been a member of ever since.

And what is your regular commitment?
I train at least six times a week. In Poland, where it gets very cold and the river 
sometimes freezes over, training moves indoors from November onwards, 
into winter. In Zug, we manage to get out on the lake throughout the winter. 
Otherwise, we train in the gym, often on the machines. I attend competitions 
every three to four weeks, regularly returning to Poland for major events. It 
keeps me highly focused when I have to juggle my studies with training.

And your ambitions?
This year, my goal is to get to the national championship. My best position so 
far has been in third place in a four boats competition – which I am always 
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looking to beat. For the future, I would like to row for as long as I can while bal-
ancing my other commitments. I would like to go to university in the US since 
they take Varsity Rowing very seriously there.
We wish Sonia the best of luck for her rowing competitions, IGCSE and High 
School Diploma examinations this summer!

By Jamie Hill, Head of the IGCSE Programme

Art Exhibition

Adam Lidgate, Arseniy Afanasyev, Nina Bianchi, Marie Genar and Manisha Stöhr
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Art Work 
Manisha Stöhr, Marie Genar and  

Nina Bianchi
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Enriched Activity: Music & DraMONTANActing

Als neue Geigenlehrperson am Institut Montana 
Zugerberg möchte ich mich gerne persönlich vorstel-
len. 
Mein Name ist Rahel Castelberg, aufgewachsen in 
Aesch bei Birmensdorf. Schon als Kleinkind faszi-
nierte mich die Geige. Im Alter von fünf Jahren erhielt 
ich meinen ersten Unterricht und bald engagierte ich 
mich auch im Orchester- und Kammermusikspiel. 
Zurzeit studiere ich in der Violinklasse von Isabelle van 
Keulen an der Musikhochschule Luzern. Im Sommer 
2019 werde ich meinen Master in Musikpädagogik/

Minor Orchester abschliessen. Ich durfte bereits zahlreiche Erfahrungen im 
Bereich des Unterrichtens, des allgemeinen Auftretens, der Kammermusik, 
des Orchesterspiels, sowie bei Konzerttourneen und Meisterkursen im In- und 
Ausland sammeln.
Nebst dem eigenen, aktiven Musizieren liegt mir die Musikpädagogik be-
sonders am Herzen. Es ist mir ein Anliegen, Kindern und Jugendlichen ein 
fundiertes Geigenspiel mit einer soliden Technik und einem strukturierten 
Repertoire-Aufbau zu vermitteln, aber auch die Werte und die Schönheit der 
Musik weiterzugeben. In ihr liegen viele verborgene Schätze: Einerseits erachte 
ich Musik als ein historisches, bildungsrelevantes Kulturgut, andererseits hat 
sie mit ihrer klingenden Eigenschaft etwas Einzigartiges an sich und berührt 
die menschliche Seele. Musikalische Bildung setzt eine Art Gegenpol zu unse-
rer funktional geprägten Gesellschaft, lässt Raum für Kreativität und das „Sich-
Selber-Neu-Entdecken“.
Zum Erlernen eines Instruments 
gehören auch Disziplin und 
Hingabe, welche der Schüler/
die Schülerin aufzubrin-
gen hat. In diesem Prozess 
des „Dranbleibens“ spielt 
die Lehrperson eine wich-
tige Rolle. Meine Aufgabe als 
Instrumentalpädagogin sehe 
ich im Vermitteln von Übe- 
und Lernstrategien, im Ernst-
Nehmen und Ausschöpfen des 
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Potentials jedes Einzelnen, im Weitergeben meines Fachwissens, im Begleiten 
von allgemeinen Lernprozessen, aber auch im zusammen Musizieren und 
Ausprobieren. Ein wichtiger pädagogischer Grundsatz stellt für mich „das 
langfristige Fördern einer eigenständigen musikalischen und intellektuellen 
Mündigkeit“ dar.
Ich freue mich auf alle Interessierten und biete auch gern Schnupperlektionen 
an. Ich bin gespannt, was mich erwartet und welche Möglichkeiten sich bieten, 
das Institut Montana Zugerberg mitzugestalten. Ich bin sicher, auch ich werde 
viele neue und wertvolle Erfahrungen sammeln!

Rahel Castelberg, Geigenlehrperson

Am Samstag, 22. Juni 2019 findet um 19:30 Uhr zum 
ersten Mal im Burgbachsaal in Zug ein Sommer-
Chorkonzert des Schülerchors A vom Institut Montana 
Zugerberg statt. Dem rund 90-köpfigen Gesamt-
Schülerchor soll damit ein jährlicher Auftritt vor öffent-
lichem Publikum ermöglicht werden. So haben unsere 
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, die während 
eines Schuljahres erarbeiteten Lieder aufzuführen und 
regelmässige, musikalische Auftrittserfahrungen zu 

sammeln. Begleitet wird der Chor von einer ad-hoc-Begleitband, bestehend 
aus Musiklehrpersonen des Montana-Instrumentallehrerteams. Ergänzt wird 
das musikalische Programm durch einzelne Theaterszenen, welche von unse-
ren Schauspielern der neu gegründeten Theateraktivität „DraMONTANActing“ 
dargeboten werden. 
Gerne laden wir Sie, liebe Eltern, Verwandte und Bekannte zu diesem musi-
kalisch-theatralischen Sommerabend ein und würden uns über Ihren Besuch 
sehr freuen.
Bitte reservieren Sie sich folgende Auftrittsdaten unseres Schülerchors: 
• Samstag, 22. Juni 2019, 19:30 Uhr: Sommer Chorkonzert, Burgbachsaal Zug
• Freitag, 18. Oktober 2019, 20:00 Uhr: «MontanaReViews», Theater Casino 

Zug
• Sonntag, 17. November 2019, 17:00 Uhr: Jahreskonzert Musikverein 

Harmonie Triengen/LU

Weitere Informationen finden Sie zeitnah auf unserer Website 
www.montana-zug.ch.

Guido Bissig, Leiter Musik

Sommer-Chorkonzert & «DraMONTANActing»
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„Vernissage“ — Eine skurrile Werkschau
“Sometimes life beats down and crushes the soul,  

and art reminds you that you have one.” 
- Stella Adler -

Im Mirabaud Center, wo vier schlichte Kunstwerke ausgestellt waren, fand die 
erste Werkschau der DraMONTANAacting Aktivität statt. Neun Protagonistinnen 
und Protagonisten durften ihre neuerlernten Schauspielkünste zeigen. Ihre 
Leistungen wurden mit Applaus und vielen positiven Rückmeldungen vom 
Publikum gewürdigt. 

Stolz möchte ich Euch von diesem Nachmittag berichten.
Ein pingeliger Galerie-Wächter in weissem Hemd führt die kunstinteressierten 
Besucher in die Welt einer skurrilen Vernissage ein. Seine Regeln sind nicht 
zahlreich, jedoch sehr klar und deutlich: „Kein Berühren der Kunstobjekte. 
Kein Rumrennen und bitte kein lautes Reden“.
Eine suspekte Figur mit Mütze und dicker Jacke nähert sich dem Kunstwerk 
und verletzt die erste Regel, indem er ein Werk anfasst. Der Wächter kann die 



Jung MONTANA28

Situation gekonnt klären und 
lässt die auffällige Person dis-
tanzieren.
In der ersten Szene wird 
ein Arzt von seiner hysteri-
schen Patientin mit ihren vie-
len Symptomen überfallen. 
Obwohl der Arzt sich eine Aus-
zeit in der Kunstgalerie gön-
nen wollte, kann er sich dem 
Patientengespräch nicht ent-
ziehen. Er empfiehlt ihr eine 
Aspirin-Therapie und revi-
diert seine Meinung nach kur-
zem Nachdenken. Die junge 
Patientin bekommt stattdessen 
einen Schwangerschaftstest, 
welchen der Arzt stets in sei-
ner mobilen und persönlichen 
Apotheke bei sich trägt.
Der engagierte Arzt wird in 
der Zwischenzeit von einer 
Hungerattacke überrascht und 
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will seinen Heisshunger mit einer 
doppelten Pizza vom renommierten 
Pizzalieferanten „Luigis-Pizza“ stil-
len. Zu seinem Erstaunen weiss der 
Mitarbeiter der Telefonzentrale mehr, 
als was dem Doktor lieb ist. Die per-
sönliche Informationsflut über den 
Mediziner führt dazu, dass der hung-
rige Arzt ohne Mahlzeit bleibt.
In die Galerie wird frischer Wind 
von zwei Gestalten, welche sich als 
Spione üben, gebracht.
Es herrscht ein verwirrendes Kom-
mu nikationsproblem zwischen den 
Beiden und sie scheinen nicht auf ei-
nen „Ast der Grünen“ bzw. einen grü-
nen Ast zu kommen. Dies hat nichts 
mit Politik zu tun.
Beste Freundinnen geben oft den 
Anschein, alles voneinander zu wis-
sen. Doch nicht alles, was glänzt, ist 
Gold. Ein lustiges Spiel endet in ei-
nem handgreiflichen Streit und die 
Wege der Kolleginnen trennen sich ...
Ich möchte mich an dieser Stelle für 
die tolle und gelungene Darbietung 
bedanken und freue mich auf die 
spannende Weiterarbeit.

Salvatore Greco
Aktivitätenleiter DraMONTANActing
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One of our Enrichment Activities: Model United Nations

It’s been about six months since the MMUN18 has passed meaning there’s only 
another six months left before our next conference this October happens on 
campus, the IMZMUN 2019. The name of our Model United Nations Club has 
changed from MMUN to IMZMUN to build on our IMZ brand. Several schools 
from Switzerland and beyond have already registered for our next conference 
and we are sure that it will be as successful if not more than the other confer-
ences we have held in the past.
At the end of March, we held the IMZMUN Mock Debate for the whole school to 
see on the topic of human trafficking. The goal was to raise awareness of the 
issue discussed and to promote IMZMUN. A resolution which addressed the 
main causes of the issue was passed with an overwhelming majority.
Meanwhile, the professionalism of the IMZMUN structure continues to grow. 
This year, two members of our Secretariat were trained at external conferences 
and by next year, our Secretariat will have a combined MUN experience of 
more than ten years and seven conferences as Student Officers. The increased 
experience of the Secretariat will enable an improved level of debate, both 
through enhancing Chairing as well as through the improved support from the 
experienced Chairs and Delegates to the new IMZMUN Delegates. 

Paul-Johan Widen
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In den vergangenen Wochen ar-
beiteten wir in der Aktivität 
«Unternehmertum» am Verkauf ver-
schiedener Hängematten. In der ers-
ten Woche erarbeiteten wir einen 
Plan, welcher den Verkaufsprozess in 
einzelne machbare Schritte zerlegte. 
Wir kamen zum Schluss, dass wir erst 
einmal Inventar aufnehmen mussten, 
um zu wissen, wie viele Variationen 
wir in unserer Produktpallette haben. 
Durch das Wiegen der Hängematten 
bestimmten wir deren Grösse. 
Anschliessend setzten wir einen 
Preis, welcher sich nach Farbe und 
Grösse der Hängematten richtete. 
Auch mussten wir natürlich noch ei-
nen Flyer erstellen, welcher Kunden 
auf uns aufmerksam macht. 

Schlussendlich kam es dazu, dass wir uns am sogenannten «Open-day» der 
Schule an den Eingang stellten und Personen zu einem Testliegen in den von 
uns aufgehängten Hängematten anregten. Natürlich war das Ziel dahinter, so 
möglichst viele der Hängematten zu verkaufen. Am Anfang hatten wir unsere 
Schwierigkeiten, das Produkt zu verkaufen. Mit vorschreitender Zeit (und etli-
chen Fehlversuchen) ging es blendend und wir verkauften sage und schreibe 6 
Hängematten, womit wir im Voraus nicht gerechnet hatten. 
Als Fazit können wir sagen, dass dieses Projekt für uns eine wertvolle Lektion 
war, die uns die Schritte des Verkaufens etwas näherbrachte. Dies ist das per-
fekte Beispiel des Lernens einer Fähigkeit, welche nicht durch Schulstunden 
erlernt werden kann, sondern durch Praxis wie zum Beispiel in unserer Activity 
«Unternehmertum». 

***********
In the past weeks, we have worked on our “Entrepreneurship” activity by sell-
ing various hammocks. In the first week, we came up with a business idea 
which was to divide the sales process into individual, feasible steps. We con-
cluded that we had to first take inventory to be aware of how many variations 
we had in our product range. We determined the size of the hammocks by 
weighing them and then we set a price based on the colour and size of the 
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One of our Enrichment Activities –  
Unternehmertum | Entrepreneurship
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hammocks. We also had to create 
flyers to attract the attention of our 
customers.
We were able to put our business 
plan into action at our “Open Day” 
by first encouraging people to test 
our hammocks. Ideally, we wanted 
to sell as many hammocks as possi-
ble, but we had some difficulties in 
the beginning. As time passed (on 
several failed attempts), we ended 
up selling six hammocks which we 
weren’t expecting. In conclusion, 
this project was a valuable lesson 
for us and had us better understand 
the necessary steps for selling a 
product. This is a perfect example 
of learning new skills outside of 
class through an enrichment activ-
ity such as entrepreneurship.

By Manuel Werner (G3) and Joel Wirz (G2); Photo by Marven Sefzig (G3) 
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After researching about the harmful effects of various surfactants in hygienic 
and cosmetic products, including the infamous Sodium Laureth Sulfate, we 
have decided to seek alternatives to them, by making our own cosmetic prod-
ucts with natural materials 
1. Ghassoul Clay Shampoo 
Ingredients: 
• 125ml water 
• 2 tea spoons dried stinging nettle 
• 4 spoons of Ghassoul powder 
• 2 spoons of apple vinegar 
• 1/4 tea spoon of sunflower oil or olive oil 
• 3-4 drops of Rosemary oil 
Steps: 
1. Prepare all the materials and ingredients needed. 
2. Boil the water.  
3. Take a bowl. Mix the dried stinging nettle with the hot boiling water in the 

bowl and leave the mixture to cool for 10 minutes. 
4. Take another clean bowl. Mix the Ghassoul powder with the apple vinegar 

in the clean bowl. 
5. Add the previous mixture with the dried stinging nettle into the bowl. 
6. Mix them together and add more water or Ghassoul powder to adjust, until 

the mixture becomes relatively viscous. 
Feedbacks after using the Shampoo:  
Isabella: “It was fun to make.” 
Salin: “It was better than expected.” 

2. Beeswax Lip Balm 
Anqi Liu: “Last time I made a wonderful lip balm, it has the favor of lemon, 
and it was sick and soft also a bit sticky. We spent about 1 hour to finish the 

lip balm. We had to prepare a lot before mak-
ing the lip balm, and we had to take every 
step really carefully as the lip balm requires 
accurate amount of different material and 
appropriate control over time. Besides, we 
needed to adjust the temperature of the wa-
ter frequently in order to maintain the ideal 
viscous state of the lip balm.”

Enriched Activity –  
Science and Technology
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Januar | January
8-25 Grade 10 Mock Exams
9-13 MUN in Geneva
30  Jan - 1 Feb G1-G4 Schnee-

sporttage; G5 Einführung 
Maturaarbeit; G6 Matura 
Vorbereitungstage; BSS 7-9 
Schneesporttage

Februar | February
5-6 Grade 8-11 Sex Education 

Workshops
5-7 BE 4-6 Skitage
8 Mitarbeiter Weiterbildungstag
8-10 MUN Basel
9-16 Schneesporttage in St. Moritz ab 

Klasse 7
18-25 Grade 12 IB Mock Exams
21 Valentine’s Dinner
28 BE 1-6 Fastnachtsumzug in Zug

März | March
5-7 Jahrbuch Fotoshooting
9 Parent-Teacher Conference
14-19 IB-Art Exhibition
16 Auftritt DraMONTANActing
23 Open Day, Montana Classics
26 School Assebly
26 Mock MUN Assembly
28 Montana Students Awards & 

Spring Ball
30 March-23 April Easter Holiday

Chronik
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„Montana Forever“
Interview mit Mansour Saleh Al Zamil

What brought you to study at Institut Montana 
Zugerberg? 
My father had established a business in nearby 
Vaduz, Liechtenstein in the mid 70’s. We were living 
in Rorschach (Canton St. Gallen) at the time. Initially, 
I went to Intsitut auf dem Rosenberg but my father 
wanted a different experience for me and that’s how 
I ended up at Institut Montana Zugerberg.
Why did you choose the program of study that you 
did? 

I spoke good English and therefore the American section was the natural 
choice but I also took German classes as well.
What was your favorite class and why? 
My favorite classes were Biology and History. The teachers who taught me 
were the reasons why they were my favorite. Today, I own an establishment in 
Jeddah, Saudi Arabia which focuses on preserving the history of the old town. 
I believe my love for history from a young age had a lot to do with that. 
Who was your favorite teacher and why?
I had two favorite teachers; Mr. John Mather & Mr. Kevin O’Brien. Not surpris-
ingly, they were my teachers for both Biology and History; the two classes I 
loved most. Both were very sincere and considerate. They put a lot of effort 
in making sure that the students understood their subjects. Not only that, but 
they played a major role in our upbringing as boarding students. They were 
our mentors so to speak. I owe them a lot.
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Were you a day student or boarding student? If you were a boarding student, 
what was the boarding life like?
I was a boarding student. I lived for two years in Felsenegg, and a year in 
Grosses Haus. Life on the school Berg was very unique. There were many rules 
that we had to abide by. These rules were difficult to adhere to at first, but as 
time went by, they were manageable. We never had time to do anything but 
be part of the school’s activities. We were kept busy almost all the time. This 
obviously created the bond we students had with one another and with our 
teachers. The campus setting was very unique, and played a big part in the 
bond students and staff had. I personally made lifelong friendships with both 
my fellow students and teachers. This could not have happened had these 
teachers not treated us with the utmost love and care. 
What was your favorite memory and why? 
I have so many memories. I wrote a book about my three years at the school, 
“Children of the Clouds,” which holds within its pages all of the memories and 
events that made me the person I am today. One funny memory I recall was 
when I was denied “Ausgang” or leave, for over 6 weeks and may be more; 
detention was all I got. I will always remember that Saturday when I was finally 
allowed off the school campus. Everyone in the dining room was holding their 
breath and praying for me as I got my “Ausgang Slip” signed from all teachers 
concerned. There was a sigh of relief and joy. I remember everyone wanted to 
spend the afternoon in Zug with me that weekend.
Did you participate in any clubs or activities?
I was involved in all the sporting activities. I played for the school’s basketball 
and football teams. I always looked forward to “Class-Night”; where each class 
performed a play every year. 
What is the importance of studying in an international environment? 
So important that without this exposure one struggles in life today. Living at 
school with students from so many other countries brought with it the diver-
sification that we all needed. This broadened our appreciation of others; of 
how they thought and of why they thought that way. It taught me that there 
are more views than only mine out there that needed to be respected and un-
derstood. It taught me how to accept and respect those who are very different 
from me.
If someone was considering student at Institut Montana Zugerberg, what 
would you tell them?
First of all, I would tell them how lucky they were to be considering Institut 
Montana Zugerberg. I will tell them that they will be embarking on a journey 
that will forever change their life. Go ahead and make that very vital decision 
to go - go and grow.
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How did Institut Montana Zugerberg prepare 
you for university? For your career?
The school took education very seriously. I re-
call when I had trouble; I was very quickly su-
pervised and guided to catch up with the rest. 
Along with education came individual develop-
ment at Institut Montana Zugerberg. I strongly 
believe that the school through the teachers 
managed to create a balance that not only pre-
pared us for university, but for life as a whole.
What is the one thing you learned from Insitut 
Montana Zugerberg that you found most valu-
able?

You can’t live three years at the school and learn only one thing. I learned that 
respect will take you far. I learned that communicating your thoughts with oth-
ers and respecting theirs took you even further. I learned that discipline is the 
foundation of everything proper. I learned that rising above our differences 
only made me see clearer. I learned how to bring my own children up many 
years later, using the same values and principles.
How would you describe Institut Montana Zugerberg in five words?
Nutritional! Institut Montana Zugerberg not only fed my mind, but my heart 
and soul as well!
What tips or advice would you offer to current students?
First of all, they need to know that they are very lucky to be studying at Institut 
Montana Zugerberg. They need to realize that time flies by, and they need to 
enjoy every minute of being at the school. They need to appreciate being in a 
multicultural surrounding, and that this will help them see the world better 
many years down the line. They need to take the friendships they are creating 
today very seriously because it’s forming their identity and through it, they will 
become the upright men and women of tomorrow. They need to understand 
that they are now creating their memories for the future, and that one day - 20 
or 30 years from now, wherever they are in the world or wherever life takes 
them, they will reflect with a lot of gratitude that they were given the opportu-
nity to once have lived at Institut Montana Zugerberg.
Any last comments? 
Thank you for giving me the opportunity to speak my thoughts. I’ve been car-
rying these thoughts with me my whole life. I always shared them with my 
friends and my children, but never with those who like myself have lived at the 
school; with those who know exactly what I’m talking about. Danke! 
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Weshalb traten Sie ans 
Institut Montana Zugerberg 
ein? 
Mein Vater gründete 
Mitte der 70er Jahre ein 
Unternehmen im nahe gele-
genen Vaduz, Liechtenstein. 
Zu dieser Zeit lebten wir 
in Rorschach (Kanton St. 
Gallen). Zuerst besuchte 
ich eine lokale Privatschule, 
aber mein Vater wollte mir 

eine andere Erfahrung ermöglichen und so landete ich schliesslich am Institut 
Montana Zugerberg.
Weshalb wählten Sie dieses Ausbildungsprogramm? 
Da ich über gute Englischkenntnisse verfügte, war die American Section die 
naheliegende WahI, jedoch besuchte ich zusätzlich auch Deutschlektionen. 
Was war Ihr Lieblingsfach und warum? 
Meine Lieblingsfächer waren Biologie und Geschichte. Die Lehrer, welche 
diese Fächer unterrichteten, waren der Grund dafür. Heute besitze ich ein 
Unternehmen in Jeddah, Saudi Arabien, welches sich mit dem historischen 
Erhalt der Altstadt befasst. Ich glaube, dass meine frühe Liebe zur Geschichte 
viel damit zu tun hat.
Wer war Ihr Lieblingslehrer und warum?
Ich hatte zwei Lieblingslehrer, Herr John Mather & Herr Kevin O’Brien. Wenig 
überraschend, unterrichteten sie Biologie und Geschichte, meine zwei 
Lieblingsfächer. Beide waren herzlich und besonnen. Sie waren stets darum 
bemüht, dass die Schüler den Stoff verstanden. Ausserdem spielten sie eine 
prägende Rolle in unserer Erziehung im Internat. Sie waren sozusagen unsere 
Mentoren. Ich verdanke ihnen viel.  
Waren Sie ein Tages- oder Internatsschüler? Falls Sie Internatsschüler waren, 
wie war das Internatsleben?
Ich war Internatsschüler. Zwei Jahre lang lebte ich im Haus Felsenegg und 
ein Jahr im Grossen Haus. Das Leben auf dem Schulberg war einzigartig. Wir 
mussten uns an viele Regeln halten. Zunächst bereiteten mir die vielen Regeln 
Mühe, jedoch gewöhnte ich mich mit der Zeit an diese. Wir waren dauernd in 
ausserschulische Aktivitäten eingebunden, welche unsere Freizeit fast gänzlich 
ausfüllten. Dies förderte die gemeinschaftliche Beziehung unter uns Schülern 
sowie zwischen Schülern und Lehrer. Die Lage des Campus war einzigartig 
und trug massgeblich zur Verbundenheit zwischen Schülern und Mitarbeitern 
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bei. Ich selber konnte lebenslange Freundschaften mit Mitschülern und 
Lehrer schliessen. Dies wäre ohne die grosse Zuwendung und Fürsorge der 
Lehrpersonen nicht möglich gewesen. 
Welches ist Ihre liebste Erinnerung?
Ich habe so viele Erinnerungen. Ich habe ein Buch über meine drei Jahre 
an der Schule geschrieben “Children of the Clouds,” dessen Seiten mit 
Erinnerungen und Ereignissen gefüllt sind, welche mich zum Menschen mach-
ten, den ich heute bin. Ich erinnere mich an eine lustige Begebenheit als mir 
der „Ausgang“ für über 6 Wochen gestrichen wurde. Ewig wird mir dieser 
Samstag in Erinnerung bleiben, als ich endlich den Campus verlassen durfte. 
Im Speisesaal hielten alle den Atem an und beteten für mich, als schliesslich 
alle zuständigen Lehrer den Ausgangszettel unterschrieben. Ein Seufzer der 
Erleichterung und Freude war zu hören. Alle wollten diesen Nachmittag mit 
mir in Zug verbringen.
Haben Sie an ausserschulischen Aktivitäten oder Clubprojekten teilgenom-
men?
Ich war an allen Sportaktivitäten beteiligt. Ich spielte im Basketball- und 
Fussballteam der Schule. Darüber hinaus sah ich der “Class-Night”, ein Anlass, 
bei dem jede Klasse jährlich ein Theaterstück aufführte, immer freudig entge-
gen.
Welche Bedeutung messen Sie einer Ausbildung im internationalen Umfeld 
bei?
Eine sehr grosse, denn ohne eine solche müht man sich im heutigen Leben ab. 
Das Schulleben mit Schülern aus so vielen verschiedenen Ländern brachte eine 
Vielfalt mit sich, die für alle bereichernd war. Es vertiefte unsere Wertschätzung 
gegenüber anderen Menschen und deren Denkweisen. Es lehrte mich, dass es 
weitere Ansichten als die meine gibt, welche es zu respektieren und zu verste-
hen gilt. Ich lernte, diejenigen, welche ganz anders als ich sind, zu akzeptieren 
und zu respektieren. 
Was würden Sie jemandem sagen, der einen Eintritt ans Institut Montana 
Zugerberg erwägt?
Zuerst würde ich sagen, dass Sie sich glücklich schätzen dürfen, das Institut 
Montana in Betracht zu ziehen. Sie werden sich auf eine Reise begeben, die Ihr 
Leben für immer verändern wird. Treffen Sie diese wichtige Entscheidung für 
Montana, der Ort für Ihr Wachstum. 
Wie bereitete Sie das Institut Montana Zugerberg auf den Übertritt an die 
Universität sowie Ihre berufliche Laufbahn vor?
Die Schule nahm die Ausbildung sehr ernst. Als ich Schwierigkeiten hatte, 
wurde ich umgehend betreut und in die richtigen Bahnen gelenkt, um schnell 
wieder den Anschluss zu finden. Am Institut Montana Zugerberg ging die 
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persönliche Entwicklung mit der Ausbildung einher. Ich bin fest davon über-
zeugt, dass die Lehrer eine Ausgewogenheit schufen, die uns nicht nur auf die 
Universität, sondern auf das gesamte Leben vorbereitete. 
Was ist das Wichtigste, das Sie am Institut Montana Zugerberg gelernt haben?
Man kann diese Schule nicht drei Jahre lang besuchen und dabei nur etwas 
mitnehmen. Ich lernte, dass Respekt einen weitbringt. Ich lernte, dass der 
Gedankenaustausch mit anderen und der Respekt der Gedanken anderer, 
einen noch weiterbringt. Ich lernte, dass Disziplin die Grundlage handfester 
Ergebnisse ist. Ich lernte, über Differenzen hinauszuwachsen, um dabei an 
Klarsicht zu gewinnen. Die gleichen Werte und Grundsätze flossen viele Jahre 
später in die Erziehung meiner Kinder ein. 
Wie würden Sie das Institut Montana Zugerberg in fünf Wörtern beschreiben?
Nährend! Das Institut Montana Zugerberg nährte nicht nur meinen Geist, son-
dern auch mein Herz und meine Seele!
Welche Ratschläge würden Sie unseren jetzigen Schülern geben?
Erstens sollten sie sich sehr glücklich schätzen, am Institut Montana Zugerberg 
studieren zu dürfen. Sie sollen verstehen, dass die Zeit wie im Flug vergeht 
und daher jede Minute an dieser Schule geniessen. Sie sollen es schätzen, in 
einer multikulturellen Umgebung aufzuwachsen und wissen, dass dies ihre 
Sicht auf die Welt nachhaltig verbessert. Sie sollen die Freundschaften, die sie 
heute schliessen sehr ernst nehmen, da diese ihre Identität formen und sie da-
durch zu den aufrichtigen Männern und Frauen von morgen werden. Sie sollen 
verstehen, dass sie jetzt ihre zukünftigen Erinnerungen schaffen und dass sie 
eines Tages, 20 oder 30 Jahre später, wo auch immer sie sich auf der Welt be-
finden, oder wohin auch immer sie das Leben führt, dankbar sein werden für 
die Zeit, die sie am Institut Montana Zugerberg verbringen durften. 
Haben Sie eine letzte
Anmerkung? 
Vielen Dank für die Möglichkeit, 
meine Ge danken formulieren 
zu dürfen. Diese Gedanken ha-
ben mich mein ganzes Leben 
lang begleitet. Ich habe diese 
stets mit meinen Freunden 
und meinen Kindern geteilt, 
jedoch nie mit denjenigen, die 
wie ich an der Schule gelebt 
haben und genau wissen, wo-
von ich spreche. Danke!
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Gaudenz Biveroni: Recapping His Home to Learn and Grow
Gaudenz Biveroni, our alumnus from Switzerland, 
graduated from Institut Montana Zugerberg in 2001. 
He later went on to earn his degree in International 
Affairs and Governance from the University of St. 
Gallen (HSG) in 2007. Today, Gaudenz engages in 
linking highly qualified professionals with “Impact 
Jobs” at companies working on pressing issues with 
a professional search firm, Biveroni & Associates, 
and through his platform impactcareers.ch. Read 
on to learn more about him. 

What brought you to study at Institut Montana Zugerberg?
I struggled at the public school for multiple reasons and subsequently dropped 
out. My parents were determined to enable me to follow a path that was right 
for me and had me go through a private assessment in order to get a second 
opinion regarding my intellectual abilities. The resulting suggestion was that 
I study at a private school that provides certain supportive structures. So I 
evaluated various schools and when visiting Institut Montana Zugerberg, it 
was immediately clear that it would be a great place for me. The decision was 
heavily influenced by Montana being much more international than the others 
schools in the radius.
Why did you choose the program of study that you did? 
Business seemed like it would be most beneficial for my future career, so I 
went along with this subject.
What was your favorite class and why?
Biology with Werner Edelmann. He cared deeply about what he taught, linked 
it to real world issues and certainly made a difference in my world view. Also, 
he was a good entertainer.
How was life as a boarding school?
Boarding life in general probably had the biggest impact on any student at 
Institut Montana Zugerberg. You learn a lot from one another especially since 
you are together 24/7. You learn independence; setting up your own schedule, 
making time to eat and keeping an eye on your health. Also, in the three years 
that I lived there, I had a new roommate for each year: one from India, another 
one from China and then the last one from Russia. I had to learn to adapt to 
their living styles and overall personality since they were each fundamentally 
different from one another. Also, the perceived distances were vast compared 
to today. Mobile phones were not common by the time I entered the school 
and I had to call my parents with a pay phone found at the school. In short, 
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boarding life was a paramount contribution to my social and people skills 
which I believe is rare in today’s education system and which help me to this 
day.
What was your favorite memory and why? 
Ah, there are so many memories and it’s impossible to pick one. You go through 
a lot of memorable experiences. Somehow, I liked the social rituals that gave 
you structure, like everybody ate together three times a day with coffee and 
tea breaks in between. Those were nice gatherings and always a source of 
learning opportunities and funny stories. On the more private side, the sunsets 
were absolutely incredible, and I was often standing on the balcony, admiring 
the beauty of the sun rays piercing through the orange skies.
What is the importance of studying in an international environment? 
Cultural awareness. It is hugely important in today’s global environment – 
for example, it is crucial to counter the so-called echo chambers that rapidly 
emerged through social media. The alarming rise of populism certainly has to 
do with a lack of cultural awareness.
If someone was considering studying at Institut Montana Zugerberg, what 
would you tell them?
I think Montana is an excellent place for talented students who thrive in social 
environments with certain structures (e.g. daily routine). Peer influence has 
a huge impact on your development at this age and a guided environment 
proves very helpful in setting the right priorities (and for some kids to stay in 
line).
Another thought is that introverts may face more challenges, since the pos-
sibilities to withdraw to privacy and quietness is limited. On the other hand, it 
might prepare them better for the life ahead.
How did Institut Montana Zugerberg prepare you for university? For your ca-
reer?
Thanks to the social and people skills acquired, I believe Institut Montana 
Zugerberg graduates are better prepared for relationship building which, in my 
perception, is key in any career.
What tips would you give to someone looking to establish their own company?
My main advice would be to find something in the sweet spot of a) what you 
are really good at, b) what you are passionate about, c) what gets you paid and 
d) last, but most importantly: what contributes to environment or society, thus 
providing meaning. Regarding timing, there are a few important things to con-
sider: Many successful entrepreneurs started practicing early and therefore 
failed early. This helped them succeed later on and the most successful entre-
preneurs started their venture in their mid-thirties. However, especially in risk 
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averse societies like Switzerland, it is important to have a fallback option and 
to make sure that an entrepreneurial failure does not hit your career develop-
ment too hard. Finally, while it is exciting to get started and people usually are 
head over heels, it is absolutely crucial to think about where the journey gets 
you – both in the case of success as well as in the case of failure. Because you 
can always earn money somehow, but you will never be able to get time back.
What is the one thing you learned from Institut Montana Zugerberg that you 
found most valuable? 
Courage. I found myself quite often out of my comfort zone - in a healthy way - 
and it taught me that I can adapt to and overcome challenges.
How would you describe Institut Montana Zugerberg in five words?
Home to learn and grow.
What tips or advice would you offer to current students?
You can live a creative life or a relishing life - decide early on which one you 
choose and plan accordingly. If you decide for the former, gather as many ex-
periences as possible through meaningful engagements, internships and trips 
abroad. Eventually, you will have to choose a direction and the more experi-
ence you have at that point, the better your decision will be. You have roughly 
80,000 hours in your career. University might seem useless, but look at it as a 
means to a greater goal. Career success rarely begins with finding the right so-
lutions to problems. It starts with finding the right problems to solve. Be kind, 
stay humble, curious and always keep an open mind.
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Nachruf für Bernd Friedsam, Montana 1969 -1976 
Nach schwerer Krankheit verließ uns am 8. Januar 
2019 in Düsseldorf unser lieber Klassenkommilitone 
und Lebensfreund Bernd Friedsam. Sieben 
Jahre auf Montana haben ihm lebenslange 
Freundschaften geschenkt, die er enthusiastisch 
durch regelmäßige Klassentreffen, lange Telefonate 
und Ferienerlebnisse pflegte. Wir verlieren einen 
treuen und teuren Freund, der sich sehr gerne an 
die spannende Schulzeit auf dem Zugerberg erin-
nerte und über die Erlebnisse auf dem Berg herz-
lich lachen konnte. Seine technischen Fähigkeiten 
und seine Perfektion, die sein Leben bestimmten, 
hat er schon auf Montana entwickelt. Er hinterlässt 
eine tapfere Ehefrau, die ihm auch in den schweren 

Zeiten zur Seite gestanden hat, und einen engen Kreis an Montana-Freunden, 
die ihn für immer im Herzen tragen werden. Bernd Friedsam wurde 64 Jahre 
alt, er hat sich bis in die letzten Tage seines Lebens nicht beklagt und blieb ein 
feiner Gentleman.
Christophoros Bluds, Thomas Goertz, Hans Goossens, Wolfram Lemmer, Peter Ludwig, Martin 
Lausterer, Bastian Ramaekers, Albert Schuitemaker, Peter Schauli, Jens Untiedt
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Jens Ruppert

Bruno Matter mit seiner Familie
(Schüler am Institut Montana von 2000-2008)

Marco De Martini mit seiner Ehefrau
(Er hat vor 60 Jahren das Institut Montana besucht.)

Brian Lawler mit seiner Ehefrau
(Schüler am Institut Montana von 1964-1966)

Alumni MONTANA
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ProMontana Deutschland e.V.
Werde auch Du Mitglied bei Pro Montana! Jahresbeitrag Euro 50,00 überweisen an Pro Montana Deutschland 
e.V., Stadtsparkasse Köln, IBAN: DE17 3705 0198 0023 1320 87 SWIFT-BIC: COLSDE33. Mitgliederbeitrag und 
Spenden sind steuerabzugsfähig! Nähere Auskunft bei Dipl.-Ing. Thomas Esser, Lortzingstr. 46, 50931 Köln

Pro MONTANA

Cheyenne, Zhasmina und Alina (alle 
Matura 2015) mit Rebecca und Elizabeth

Dan Ousley and Richard Harms (both class of 1965)
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