
 

NUMMER 36

3. Januar 2019 AUFLAGE 1300

G
A

Z
Z
E
T
T
A

MISCHUFE

POLITHALBTAG

MIRANDOLINA



GAZZETTA2

INHALT
Liebe Leserinnen und Leser

Eine neue Gazzetta wartet auf euch: Mit 
viel Freude haben wir Schülerinnen und 
Schüler aus dem Freifach Journalismus die 
Schulzeitung verfasst.
Aber braucht es im Zeitalter von Facebook, 
Instagram, Twitter und Snapchat überhaupt 
noch eine Zeitung in Papierform? Sind 
nicht Informationen schneller verbreitet, 
als wir überhaupt die Zeitung aufschlagen 
können? Ist eine Zeitung in Papierform 
nicht bereits so staubig wie das alte Nokia?
Ich kann nur für mich sprechen, aber ich 
nehme Nachrichten in Printform bes-
ser auf, da ich mir mehr Zeit fürs Lesen 
nehme. Das Lesen auf dem Bildschirm, Ta-
blett oder Smartphone verführt mich stark 
zur Ablenkung, um «eben mal schnell» 
auf WhatsApp oder Snapchat zu wechseln. 
Eine Zeitung zu lesen, bedeutet also Ent-
schleunigung und Konzentration auf das 
alleinige Medium und dessen Inhalte. Aber 
nicht nur das Lesen einer Zeitung entspan-
nt mich, auch das Recherchieren und das 
Verfassen von Texten machen mir Freude. 
Also: Journalismus ist genau mein Ding.

Macht es wie ich: Taucht ein in unsere 
Nachrichten und geniesst ein Semester vol-
ler Kanti-Erlebnissen. Erfahrt hier mehr 
über das vergangene Mischufe, die Schü-
lerberatung, Modetrends und vieles mehr. 

Viel Spass beim Lesen!

Kara Oelke (3bSW)
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Wie ist es eigentlich für Leh-
rerinnnen und Lehrer, neu 
an der Kanti zu sein? Wel-
che ersten Eindrücke haben 
die Schüler? Diese Fragen 
soll das nachfolgende Inter-
view mit zwei Lehrpersonen 
und zwei Schülerinnen be-
antworten.

Von Michi Stettler

Jeder kennt es, neu an einem Ort 
zu sein. Ob man einem Verein 
beitritt oder in einem Betrieb an-
gestellt wird, die Gefühlslage ist 
immer ähnlich. Genauso ist es an 
der Kanti: Nachdem man acht Jah-
re an seinem Wohnort zur Schule 
gegangen war, geht es jetzt in die 
grosse weite Welt hinaus oder 
zumindest bis nach Sargans. Die 
meisten Kantischüler werden sich 
wohl noch an ihre ersten Wochen 
als «Frischlinge» erinnern. Doch 
wie ist das eigentlich als Lehrer? 
Um dies herauszufinden und die 
Erinnerungen an die erste Zeit an 
der Kanti wieder aufleben zu las-
sen, habe ich zwei Schülerinnen 
und zwei Lehrpersonen, die seit 
Kurzem an der Kanti sind, be-
fragt und wollte wissen, was für 
sie neu und besonders war.

Auf Seite der Lehrer befragte ich 
hierfür Georg Tscholl, Deutsch- 
und Philosophielehrer und Ma-
thematiklehrerin Corinna Weber. 
Auf Schülerseite sprach ich mit 
Madlen Hummel und Cordula 
Haselbach.

Wann haben Sie angefangen an 
der KSS zu arbeiten und was ha-
ben Sie davor gemacht?
Tscholl: Im Sommer 2017 habe 
ich hier angefangen. Davor arbei-
tete ich an der Kanti Wattwil und 
war Redakteur beim «Liechten-
steiner Volksblatt». 

Weber: Vor nun bald andert-
halb Jahren, im August 2017, 

Alle waren einmal «Frischlinge»: Erinnerungen an die ersten Kanti-Tage. Bild Michi Stettler

Neu an der Kanti
Im Gespräch mit neuen Schülerinnen und Lehrkräften

habe ich begonnen an der KSS 
zu unterrichten. Davor habe ich 
in Freiburg im Breisgau studiert 
und in einem kleinen Ort im 
Schwarzwald den praktischen 
Teil meiner Lehrerausbildung 
absolviert.

Den Arbeitsort selber  
aussuchen

Weshalb kamen Sie an die Kanti?
Tscholl: Es ist für mich die 
nächstliegende Kanti, da ich in 
Grabs wohne. Ein Wiedersehen 
mit einer Vergangenheit. Ich ha-
be mich hier von Anfang an sehr 
wohl gefühlt.

Weber: Dafür muss ich etwas 
ausholen. In Deutschland ist es 
so, dass die zuständigen Ämter 
einem Lehrer zuweisen, wo und 
an welcher Schule man arbeitet. 
Da ich aber grossen Wert darauf 
lege, mir meinen Wohn- und An-
stellungsort selber auszusuchen, 
entschied ich mich, in die Schweiz 
auszuwandern. Da ich schon eini-

ge Male St. Gallen besucht hatte, 
konnte ich mir gut vorstellen, hier 
zu arbeiten. Als ich dann schliess-
lich zum Vorstellungsgespräch 
und zur Probelektion nach Sar-
gans kam, fühlte ich mich direkt 
wohl.

Hummel: Ich war mir erst nicht 
sicher, ob ich an die Kanti will. 
Doch dann kam der Gedanke, 
dass ich später vielleicht studieren 
möchte und ich meldete mich für 
die Kantonsschule an.

Haselbach: Für mich war klar, 
dass ich an die Kantonsschule 
möchte, da ich mir eine Lehre 
nicht vorstellen konnte und später 
studieren möchte. 

Persönliche Kontakte

Was zeichnet die KSS für Sie aus?
Tscholl: Für mich war es der 
Schritt, endgültig Lehrer zu wer-
den. Ich erlebe das «Lehrersein» 
sehr intensiv an der KSS. Es ist 
interessant, wenn Schülerinnen 

und Schüler im selben Dorf leben 
und man sich persönlich kennt. 

Weber: Für mich war vieles neu, 
als ich an die KSS kam. Beson-
ders fiel mir auf, dass in der 
Schweiz die Lehrer feste Räume 
haben und die Schüler die Zim-
mer wechseln. In Deutschland 
ist es andersherum. Für mich 
persönlich zeichnet sich die KSS 
aber durch die unterschiedlichen 
Leute aus, die hier aufeinander-
treffen und so viel Zeit miteinan-
der verbringen, trotz unterschied-
lichsten Zielen.

Hummel: Hier gibt es viel mehr 
Lehrer und mit einigen hat man 
nichts zu tun. Das war für mich 
neu und irgendwie komisch.

Haselbach: Vieles ist besonders! 
Ich freue mich sehr darüber, ei-
nen Spind zu haben. Ausserdem 
finde ich es gewöhnungsbedürf-
tig, dass man nicht jedes Gesicht 
an der Schule kennt. Verglichen 
mit der Oberstufe ist das sehr  
anders.
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Sportlich oder gemütlich?

Das Mischufe lud zum Feiern ein

Was wäre die Kanti ohne 
das legendäre Mischufe 
und das Mischufe ohne die 
fleissigen Kantischüler? 
Am Wochenende des  
21. und 22. September 
öffnete die Kantonsschule 
endlich wieder ihre Tore 
für das Mittelschulfest. 
Das Thema des Festes «Wir 
nehmen’s sportlich», wurde 
schon lange im Voraus be-
stimmt – und es war eine 
unvergessliche Party.

Von Kara Oelke

Die Vorbereitungen für die be-
liebte Veranstaltung liefen schon 
lange, jeder – Schüler sowie Leh-
rer – hatte riesigen Spass beim 
Planen für das 28. Mittelschul-
fest der Kantonsschule Sargans. 
Von der dritten und vierten Stufe 
wurden Bars, dem Thema ent-
sprechend, erbaut. Die zweiten 
Klassen sorgten für die Unter-
haltung mittels der Extra-Klasse. 
Beschäftigt war nun wirklich je-
der. Freitagabend, Punkt 19 Uhr, 
wurden die Türen geöffnet. Der 
Ansturm war riesig. Schüler aus 
allen Jahrgangsstufen tummelten 
sich im Kantigebäude, aber auch 
Eltern wollten sich dieses Ereig-
nis nicht entgehen lassen. Ehema-
lige der Kantonsschule, ob jung 
oder alt, trafen sich wieder. 

Kanti ganz im neuen Look

Die Klassen der dritten und 
vierten Stufe waren für das Er-
bauen und Dekorieren der Bars 
verantwortlich. Bereits Wochen 
bevor das Mischufe stattfand, 
schmiedete man Pläne und mass 
die Klassenzimmer aus. Ideen 
wurden gesammelt und Material 
besorgt. Erst ein Tag vor dem ei-
gentlichen Fest wurde fleissig in 
den Zimmern gebaut. Alle Stühle 
und Tische wurden aus den Räu-

men verbannt und die Klassen-
zimmer mit Barelementen gefüllt. 
Die Wände wurden mit Bildern, 
Plakaten und Tapeten dekoriert 
und sogar an den Decken wurde 
rumgeschraubt. Alle arbeiteten 
sehr engagiert, und pünktlich 
zur Türöffnung war die Schule 
nicht wieder zu erkennen. Ver-
schiedene, dem sportlichen The-
ma entsprechende Bars, entstan-

den, und jeder Ort wurde durch 
einen anderen Flair verzaubert. 
So war ein Klassenzimmer ganz 
nach dem Motto «Fight Club» 
dekoriert, währenddessen man in 
einem anderen Raum das Gefühl 
hatte, in Hawaii zu sein und auf 
den Wellen zu reiten. Auch die 
Gänge liessen nicht mehr darauf 
schliessen, dass die Kanti eigent-
lich eine Schule ist. Im Gegenteil, 

überall waren sportliche Akzente 
gesetzt: von Formel 1-Rennen bis 
zu American Football.
Um den Ehrgeiz der Schüler beim 
Bauen etwas anzustacheln, gab es 
einen kleinen Wettbewerb: Das 
schönste Bar-Design und die ori-
ginellsten Ideen wurden gekürt. 
Ausgewählt wurden die Gewin-
ner durch Likes auf Instagram 
und Facebook. Natürlich wollte 
jede Klasse gewinnen und so 
wurde erst recht mit Herzblut ge-
hämmert und gesägt. Sieger war 
die Klasse 3bNP mit ihrer Beiz 
und ihrem selbstgebauten Billard-
tisch unter dem Thema Kugelbar. 

Extra-Klasse in der Kanti

Für Unterhaltung war auch dieses 
Jahr gesorgt: Wie jedes Mal hat-
ten die Schüler der zweiten Stufe 
die Möglichkeit, ihr kreatives Ta-

Das Thema des diesjährigen Mischufes kam super bei allen an.

Für das tollste Bardesign wurde eifrig gebastelt. 
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lent unter Beweis zu stellen. Unter 
dem Thema «Sport» was sonst?! 
führten die Klassen zehnminü-
tige Sketches auf. Es wurde ge-
tanzt, geschauspielert, gesungen 
und vor allem viel gelacht. Eine 
professionelle Jury wurde nur 
für die Extra-Klasse organisiert. 
Bei den Judges handelte es sich 
um ehemalige Schüler der Kanti 
Sargans, welche heute direkt mit 
Medien zu tun haben. 
Verteilt über die beiden Abende 
wurden die Shows vorgezeigt. 
Das Finale war am Samstag-
abend. Das Publikum heizte 
mächtig ein, johlte, sang und 
fieberte mit. Die Auftritte waren 
unfassbar gut. Es wurde hart um 
den ersten Platz gekämpft, bis 
sich schlussendlich die Klasse 
2bNP durchsetzen konnte. Die 
Gewinnerklasse überzeugte die 
Jury mit ihrem lustigen Sketch 
und dem DanceBattle. Als Preis 
wurden 500 Franken der Klas-
senkasse gutgeschrieben. Ein 
Schüler aus der zweiten Stufe 
meinte: «Obwohl es öfters Un-
stimmigkeiten gab, wurde der 
Klassenzusammenhalt definitiv 
gestärkt. Es war ein hammer-
mässiges Erlebnis und eine ein-
malige Erfahrung, mit meiner 
Klasse vor der ganzen Schule zu 
stehen».

Gemütliche Abende bei 
sportlichem Ambiente

Nebst der Unterhaltung durch die 
Extra-Klassen in der Aula, gab 
es noch andere Möglichkeiten, 
sich am Mischufe zu vergnü-
gen. Während des ganzen Festes 
konnte man sich sportlich betäti-
gen. Von Beer-Bong über Billard 
und Basketball, bis hin zu Lim-
bo und Tanz war alles vertreten. 
Ausprobiert wurden alle Heraus-
forderungen. Kleine Preise gab 
es oftmals auch zu gewinnen 
und so wurden die Spielerzahlen 
noch mehr angekurbelt. Obwohl 
diese kleinen Challenges super 
bei den Besuchern ankamen, ge-
stalteten viele Gäste ihre Abende 
etwas gemütlicher und genossen 
die Zeit zum Entschleunigen 
und Verweilen. Bei einem Drink 
wurden neue Freundschaften ge-
schlossen und die alten wieder 
gepflegt. Auch für die Verpfle-
gung und das leibliche Wohl war 
gesorgt.

Leider sind die zwei unvergess-
lichen Abende viel zu schnell 
vorbeigegangen. Das legendäre 
Mischufe bleibt mir lange in Erin-
nerung und ich freue mich schon 
auf das nächste Mal.

Beizen dekoriert mit verschiedensten Looks und Flairs: hier die Surf-Bar der Klasse 3bSW.

Die Sieger des tollsten Bar-Designs: 3bNP. Bei einem gemütlichen 
Drink konnte man sich beim Billard vergnügen. 

Die Gewinner der Extra-Klasse: 2bNP in Action. Bilder Kara Oelke
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Die Theatergruppe der 
KSS erntete während den 
Theatertagen vom 9. bis 
21. November 2018 mit ih-
rem Stück «Mirandolina» 
grossen Applaus.

Von Eszter Nagy

Dieses Jahr trat die Theater-
gruppe der Kantonsschule Sar-
gans wieder während den all-
jährlichen Theatertagen an der 
KSS auf. Die Schauspieler und 
Schauspielerinnen trugen ein 
Werk von Carlo Goldoni mit dem 
Titel «Mirandolina» vor. Diese 
Komödie hatte bereits 1753 in 
Venedig seine Premiere. Elmar 
Brunner hat sie für das projekt 
K umgeschrieben und sprachlich 
unserer Zeit angepasst, was das 
Ganze nicht nur amüsanter, son-
dern auch aktueller machte. Das 
Stück wurde an drei Abenden 
öffentlich und einmal für die 
Schülerinnen und Schüler des 
ersten Gymnasiums in der Aula 
aufgeführt.

Alle sind verliebt

In dem Theaterstück geht es um 
die junge Wirtin Mirandolina, die 
gemeinsam mit ihrem Gehilfen 
Fabrizio unter anderem die zwei 
Adligen, den Marquis von Forli-
popoli und den Grafen von Alba-
fiorita beherbergt. Diese verlie-
ben sich sofort über beide Ohren 
in die junge Frau und werben um 
ihre Gunst. Mirandolina jedoch 
versucht die Aufmerksamkeit 
eines weiteren Gastes, des Rit-
ters von Ripafratta, zu gewinnen.  
Nur ist dieser ein Frauenhasser, 
der die Männer, welche sich in ei-
ne Frau verlieben, verachtet und 
als verrückt abstempelt. Doch all-
mählich findet auch er Gefallen 
an der Wirtin, was er sich vor-
erst nicht eingestehen will. Aber 
da sind ja immer noch die zwei 

Adligen, die jetzt nicht nur um 
Mirandolina, sondern auch noch 
um zwei weitere Gäste des Wirts-
hauses, Ortensia und Dejanira, 
werben. 

Fabrizio hat ebenfalls schon län-
ger ein Auge auf seine Chefin ge-
worfen. Die Wirtin amüsiert sich 
offenkundig über die Situation 
und spielt mit ihren Werbern. 
Fabrizio bemerkt ziemlich am 
Anfang des Stücks: «Wer Miran-
dolina versteht, ist ein Einstein 
der Psychologie!» Dies erweist 
sich als richtig, denn als der Rit-
ter von Ripafratta, dem die Wir-
tin die ganze Zeit schöne Augen 
gemacht hat, ihr endlich seine  
Liebe gesteht, weist sie ihn zu-
rück und gibt allen bekannt, dass 
ihr Herz schon längst vergeben 
sei. Und zwar ihrem Gehilfen 
Fabrizio!

Mit diesem Ende zieht Goldoni 
das Volk dem Adel vor. Das ist 
auch daran zu erkennen, dass 
die Adligen als sehr eigenartige 
Charaktere dargestellt werden. 
Während der Graf sein Geld aus 
dem Fenster schmeisst, beson-
ders wenn er damit die Gunst 
der Frauen erwerben kann, rennt 
der Marquis nicht nur allem, was 
einen Rock anhat, sondern auch 
jedem Franken hinterher. Und 
der anfangs gefühlskalte Ritter, 
der Frauenhasser, denkt auch an 
nichts anderes als an sein eigenes 
Wohl.

Grosser Applaus

Die Schauspieler und Schauspie-
lerinnen zogen das Publikum mit 
diesem einzigartigen Theater-
stück vom Moment an, in dem 
der Vorhang von Fabrizio gelüftet 
wurde, bis zum Geständnis von 
Mirandolina, in ihren Bann. Die 
Begeisterung war auch am kräfti-
gen Beifall zu spüren.

Chaotische Liebesgeschichte  
an der Kanti
 Die Theatergruppe projekt K begeisterte einmal mehr

Die Schauspieler und Schauspielerinnen verneigen sich am Ende 
der Vorstellung. Von links nach rechts: Anne Giezendanner (3Fb), 
Oliwia Basinska (4bNP), Dave Jenny, Neerruja Suthakaran (3ILS), 
Gianna Rupf (4bNP), Robin Gloor (2NP), Elmar Brunner.

Bild Eszter Nagy

Was hältst du von diesem Stück?
Es ist toll! Ich finde es sehr gut, 
da es vielfältig ist. Es ist lustig, 
hat aber auch recht ernste Sze-
nen, in denen die Charaktere sich 
zum Beispiel verlieben oder ei-
nen Streit beginnen. Es ist wirk-
lich vielseitig. Ich denke, dass es 
Spass macht zuzusehen.

Gefühle statt Geld

Was denkst du, was hat sich seit 
jener Zeit, in der das Stück ge-
schrieben wurde, am meisten 
verändert? Es ist ja schon über 
250 Jahre alt.
Auf meine Rolle als Frauenhas-
ser bezogen, wird klar, dass die 
Frauen früher auf jeden Fall we-
niger zu sagen hatten. Mirando-
lina ist eine typische Wirtin, die 
kocht, die Wäsche macht und al-
les andere im Wirtshaus erledigt. 
Es sind eher die Männer, die sa-
gen, wo‘s langgeht. Das hat sich 
während den Jahren schon etwas 
verändert! Zudem merkt man 
im Stück, dass die Verliebten oft 
versuchen, Mirandolinas Liebe 
mit Geld und Geschenken zu er-
kaufen. Doch beim Entscheid der 
Wirtin merkt man auch, dass dies 

nicht ausschlaggebend ist.
Hat es dir Mühe bereitet, einen 
Frauenhasser darzustellen?
Nein. Es hat mir Spass gemacht. 
Also klar, man muss sich gut 
mit der Rolle befassen und sich 
wirklich in die Person hinein-
versetzen. Meine Rolle war zum 
Beispiel am Anfang sehr kalt zu 
mimen; diese blühte dann immer 
mehr auf, verliebte sich und dann 
wurde sie wieder enttäuscht. Das 
sind recht viele Charakterzüge, 
aber eigentlich hat es mir von 
Anfang an Spass gemacht und 
es ist mir auch nicht besonders 
schwergefallen.
Wieviel musstest du von deiner 
Freizeit investieren?
Viel! Wir probten eigentlich fast 
jeden Sonntag. Und in der End-
phase neben den Sonntag- und 
den regulären Donnerstagsstun-
den gab es auch noch Konzen-
trationstage, wo wir während der 
Unterrichtszeit probten. Damit 
man den Text beherrscht, muss 
man sich natürlich dann auch 
einzweimal zu Hause hinsetzen. 
Von dem her ist es schon viel 
Zeit, aber ich würde sagen, wenn 
man es gerne macht, lohnt es sich 
definitiv. (en)

Vier Fragen an Schauspielerin Anne Giezendanner (3Fb)
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Im Vorfeld der Abstimmung 
zur Selbstbestimmungsini-
tiative fand an der Kanti 
ein Polithalbtag statt. Dort 
wurde eifrig diskutiert.

Von Michael Stettler

Am 26. Oktober fand an der Kanti 
der Polithalbtag der vierten Klas-
sen statt. In der Aula der Kanti 
wurde von Geschichtslehrer Ma-
thias Bugg ins Thema eingeführt 
und die Teilnehmer wurden über 
den Hintergrund der Initiative 
und deren allfälligen Auswir-
kungen informiert. Ausserdem 
wurden die Schüler ein erstes 
Mal gefragt, wie sie abstimmen 
würden. Diese Umfrage ergab, 
dass abgesehen von einigen Ent-
haltungen, eine Mehrheit die In-
itiative ablehnen würde. Wie wir 
alle wissen, entspricht dies dem 
Volksabstimmungsergebnis, al-
lerdings war die Kanti-Schüler-
schaft wesentlich eindeutiger mit 
ihrem Resultat. 

Nach einer etwa halbstündigen 
Einführung wurde ein Dokument 
an alle verteilt, welches es in den 
Klassen zu erarbeiten galt. Dafür 
verteilten sich die Klassen auf die 
Klassenzimmer und begannen, 
das Dossier zu studieren. Aller-
dings wurde es für die Schüler 
schon bald interessanter, das The-
ma zu diskutieren und die Selbst-
bestimmungsinitiative rückte in 
den Hintergrund oder vermischte 
sich mit anderen politischen The-
men so zum Beispiel die Wich-
tigkeit der Organspende oder ob 
es in Europa einen «Rechtsruck» 
gibt. Trotzdem ging es um die 
Selbstbestimmungsinitiative und 
so erarbeiteten die Schüler pro 
Klasse drei oder mehr Fragen, die 
sie für relevant hielten.

Engagierte  
Podiumsdiskussion

Auf die Arbeit in Gruppen folgte 
dann das Highlight des Nach-
mittags, die Podiumsdiskussion 
durch Mitglieder verschiedener 
Jungparteien. Vertreten waren 
die JUSO durch Luana Scheena, 
die Jung CVP durch Luca Frei, 
die Jungfreisinnigen durch Noah 
Menzi und für die Initianten Joel 
Kaufmann von der Jungen SVP. 
Eröffnet wurde die Diskussion 
durch Christoph Wick, welcher 
die Jungpolitiker nach ihrer Mei-
nung zur Selbstbestimmungsini-
tiative befragte. Joel Kaufmann 
kam zuerst zu Wort und fasste 
kurz zusammen, was die SVP 
sich von der Verfassungsände-
rung verspricht. Dabei fiel das 
von Werbeplakaten bekannte Ar-
gument: «Schweizer Recht statt 

fremde Richter». Auch erklärte 
er, dass die Schweizer Demokra-
tie unter bilateralen Verträgen 
leide. 

Danach kam Noah Menzi zum 
Zug, welcher in anderen Tönen 
von der Initiative sprach. Er erläu-
terte, welchen Schaden die Neu-
verhandlung der etwa 500 betrof-
fenen Verträge für die Schweiz 
haben würde. Vor allem meinte 
er, dass die Schweiz nur als Ver-
lierer aus diesen Verhandlungen 
herauskommen könnte, da man 
der Wirtschaft massiven Scha-
den zufügen würde. Ausserdem 
entstünde eine für die Schweiz 
aussergewöhnliche Rechtsunsi-
cherheit. 

Luca Frei von der CVP argumen-
tierte in seiner Stellungnahme, 
dass dieses Vorgehen die Schweiz 

als unverlässlichen Vertragspart-
ner darstellen würde und Luana 
Scheena fügte zum Schluss an, 
dass auch Austauschprogramme 
wie ERASMUS gefährdet wür-
den. Dieses Abschlussargument 
sorgte an der Kanti natürlich für 
Hellhörigkeit. Nach den anfäng-
lichen Stellungnahmen wurden 
ebenfalls die Schülerinnen und 
Schüler miteinbezogen und durf-
ten ihre Fragen stellen. Die Poli-
tiker konnten sich dazu äussern 
und diskutieren. Schnell merkte 
man jedoch, dass sich der Saal zu-
sammen mit Menzi, Scheena und 
Frei ganz klar gegen die Initiative 
stellte. Die Podiumsdiskussion 
dauerte etwa eine Stunde und die 
Schüler stellten eine Frage nach 
der anderen. Gegen Ende der Dis-
kussion stand fest, Kaufmann und 
die SVP standen zumindest an 
der Kanti auf verlorenem Posten.

Podiumsdiskussion mit Luana Scheena, Luca Frei, Noah Menzi, Joel Kaufmann (von links nach rechts).
 Bild Corinna Dohr

Eine etwas andere Staatskunde-Lektion
Tatsachen und Meinungen am Polithalbtag
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Erste Anlaufstelle bei Problemen

Die Schülerberatung der Kantonsschule Sargans

Seien es medizinische oder 
psychische Probleme, die 
Schülerberatung der KSS 
ist immer für die Schüler 
und Schülerinnen da. Inter-
views mit Schülerberaterin 
Maya Hofer und Schularzt 
Urs Keller schaffen Ein-
blicke in deren Arbeit. 

Von Giulia Ubaldini

Der Schularzt Urs Keller ist für 
die medizinischen Angelegenhei-
ten zuständig, im Gegensatz zu 
Maya Hofer, welche die psycho-
logische Beratung übernimmt. Es 
gibt jedoch auch Fälle, bei denen 
sie zusammenarbeiten. Zum Bei-
spiel bei einer Essproblematik. 
Wenn die Schülerin nach einem 
Klinikaufenthalt wieder in die 
Schule kommt, sorgt Urs Keller 
für das Medizinische und Maya 
Hofer begleitet sie in den Schul-
alltag. Dabei kümmert sie sich 
um die psychologischen Bedürf-
nisse sowie um eine transparente 
Kommunikation mit allen Betei-
ligten. Somit entsteht ein gutes 
Netz zwischen dem Schularzt 
und der Schülerberaterin. Die 
Schülerinnen und Schüler können 
auf diese Weise optimal betreut 
werden.

Wie lange sind Sie schon an der 
KSS als Schülerberaterin oder 
Schularzt tätig??
Maya Hofer: Ich unterrichte 
schon seit 35 Jahren an der Kan-
tonsschule Sargans. Im Jahr 1999 
ist Ursula Germann, welche die 
Schülerberatung geleitet hat, in 
Pension gegangen. Daraufhin ha-
be ich ihre Arbeit übernommen. 

Urs Keller: Seit Oktober 1992. Ich 
wurde vom damaligen Rektor an-
gefragt, ob ich Interesse hätte, die 
Nachfolge des damaligen Schul-
arztes Dr. med. Franz Rohner an-
zutreten.

Hilfe vom Care Team

Welche Aufgaben haben Sie an 
der KSS?
Maya Hofer: Ich unterrichte 
Deutsch und Psychologie. Zudem 
bin ich zusammen mit Markus 
Hofer zuständig für die psycho-
logische Beratung an der Schu-
le. Wir bieten Lernberatungen 
an, beraten Lehrerkollegen und 
Lehrerkolleginnen und leiten das 
«Care Team» der KSS. Wir sind 
die erste Anlaufstelle bei Proble-
men psychischer Art.

Urs Keller: Der Schularzt an der 
KSS soll über diejenigen Ge-
sundheitsprobleme der Auszu-
bildenden informiert sein, die 
zu Leistungseinbussen führen 
können. Ich suche zusammen 
mit der Schulleitung mögliche 
Lösungen, um Schüler mit ge-
sundheitlichen Problemen im 
weitesten Sinne zu unterstützen. 
Dazu bin ich Mitglied des Care-
Teams und berate in konkreten 
Fällen sowohl die Lernenden als 
auch die Schulleitung und die 
(Klassen-)Lehrpersonen beim 
Auftreten von gesundheitlichen 
Problemen. Neben dieser Tätig-
keit gehören zur Förderung des 
Wohlbefindens an der Schule 
auch weitere Tätigkeiten und 

Projekte wie Gesundheitstage 
und die Aktivitäten als Mitglied 
des Teams «Feel better». All  
dies im Rahmen unserer Mit-
gliedschaft im Netz der gesund-
heitsfördernden Schulen des 
Kantons St. Gallen

Mit welchen Anliegen und Pro-
blemen kommen die Schüler und 
Schülerinnen zu Ihnen?
Maya Hofer: Das ist sehr un-
terschiedlich, eine sehr grosse 
Bandbreite! Von kleinen Proble-
men, die wir selbst lösen können, 
bis zu schweren Problemen. Dazu 
gehören z.B. Depressionen, sui-
zidale Gedanken, Essstörungen 
oder soziale Probleme in der 
Schule oder zuhause. Wir ma-
chen auch Kriseninterventionen 
in Schulklassen, wenn es Kon-
flikte gibt.

Urs Keller: Dass Lernende von 
sich aus zum Schularzt kommen, 
ist eher selten – viel mehr werden 
Probleme meist mit gehäuften 
gesundheitlich begründeten Ab-
senzen oder Leistungseinbussen 
mit gefährdeter Promotion, dem 
Schularzt von den Klassenlehr-
personen oder der Schulleitung 
gemeldet.

Einfache  
Kontaktaufnahme

Wie kann man mit Ihnen Kontakt 
aufnehmen?
Maya Hofer: Man kann mich na-
türlich persönlich ansprechen. 
Andere Möglichkeiten sind tele-
fonisch, per Mail oder SMS. Zu-
dem ist der Weg über das Sekre-
tariat ebenfalls eine Option sowie 

Maya Hofer
Weitere Informationen zum Care Team auf der Homepage der Kanti 
Sargans.
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die Kontaktaufnahme über den 
Klassenlehrer oder die Klassen-
lehrerin.  

Urs Keller: Ganz einfach: jeder- 
zeit via Sekretariat, am Mittwoch 
in der grossen Pause im Lehrer-
zimmer oder dann via Email. 
Ausserdem kann man auch direkt 
in unsere PizolCare-Praxis am 
Bahnhof Sargans kommen.

Wie gehen Sie vor?
Maya Hofer: Die Methode Num-
mer eins ist das Zuhören. Wir 
suchen das Gespräch, hören zu 
und schauen, wo das Problem ist. 
Dabei versuchen wir einzuschät-
zen, ob es ein dringender Fall ist, 
oder ob Ressourcen vorhanden 
sind. Was braucht der Schüler/die 
Schülerin? Wie stark sind die Be-
lastungen? Wo kann man allen-
falls entlasten? Ist eine Therapie 
nötig? 

Urs Keller: In der Regel sind es 
Gespräche, die geführt werden, 
und Erkundigungen, die z.B. bei 
den entsprechenden Hausärzten, 
die ein Zeugnis ausstellten, 
eingeholt werden müssen. An-
schliessend muss gemeinsam ei-
ne Lösung für das anstehende ge-
sundheitliche Problem gefunden 
werden. Für die Organisation von 
Veranstaltungen und Projekten 
sollen die entsprechenden Part-
ner, Räumlichkeiten und Mitar-
beiter gefunden werden.

Wie verläuft ein erstes Beratungs-
gespräch?
Maya Hofer: Auch das variiert 
von Fall zu Fall. Das kann von 
zehn Minuten bis zwei Stunden 
dauern. Je nachdem, wie gross 
und dringend das Problem ist. In 
der Regel kann man jedoch von 
einer halben Stunde bis einer 
Stunde ausgehen.  

Urs Keller: Gewöhnlich wird 
ein erstes Beratungsgespräch an 
einem Mittwoch in der KSS ver-
einbart, das ca. 30 Minuten dauert.

Professionelle  
Zusammenarbeit

Arbeiten Sie auch mit anderen so-
zialen Diensten zusammen?

Maya Hofer: Ja, wenn wir profes-
sionelle Unterstützung brauchen. 
Dabei arbeiten wir mit Kliniken, 
anderen sozialen Stellen, mit 
Ärzten und Therapeuten zusam-
men. Je nach Umstand kontak-
tiere ich die dafür zuständige Per-
son. Ist der Fall dringend, suche 
ich so schnell es geht einen Ter-
min. Jedoch ist dies nicht immer 
so einfach. Gerade die Therapeu-
tinnen und Therapeuten sind sehr 
ausgebucht.

Urs Keller: Ja, klar! Da gibt es 
zum Beispiel die angesprochenen 
«Sozialen Dienste», viel mehr 
sind es aber einerseits die schulin-
ternen Beratungsmöglichkeiten 
unserer Psychologen, das Team 
«Lernen Lernen», aber auch die 
schulexternen psychologischen 
Mitarbeitenden, die einen kleinen 
Leistungsauftrag der KSS haben. 

Sind die Beratungen anonym?
Maya Hofer: Anonym sind sie in 
dem Sinn, dass ich unter Schwei-
gepflicht stehe. Manchmal ist es 
besser, werden bestimmte An-
gelegenheiten mitgeteilt. Gera-
de wenn es jemandem schlecht 
geht, haben wir die Erfahrung 
gemacht, dass es keinen Sinn 
macht, niemanden zu informie-
ren. Wichtig ist, dass so wenig 
wie möglich, doch so viel wie nö-
tig kommuniziert wird. Wenn je-
doch jemand ausdrücklich sagt, 
er möchte nicht, dass andere et-
was erfahren, informieren wir 
niemanden. Ausser bei Selbst-
gefährdung und Gefährdung 
anderer. Da lässt das Gesetz der 
Psychotherapeuten das Brechen 
der Schweigepflicht zu. Die El-
tern werden nur dann informiert, 
wenn der Schüler einverstanden 
ist oder wenn die Situation zu  
gefährlich wird.

Urs Keller: Grundsätzlich gilt: 
Die Lehrpersonen, die Schullei-
tung und die Eltern dürfen vom 
Schularzt nur mit der Zustim-
mung des Schülers über die Bera-
tungen informiert werden. Aber: 
Ganz anonym geht es nicht, da 
gerade die individuelle medizi-
nische Beratung auf die mensch-
liche Anwesenheit von Bera-
tungspersonen angewiesen ist 
und nicht anonym im Internet via 

App erfolgen kann. Es gibt den 
«standardisierten Schüler» nicht, 
wir sind zum Glück noch alles in-
dividuelle Personen mit unseren 
Eigenheiten. Dies bedeutet nicht, 
dass das Arztgeheimnis nicht ge-
wahrt werden kann – selbstver-
ständlich gilt das auch im schu-
lärztlichen Dienst.

Achtsam sein und nichts 
nicht wissen

Was gefällt Ihnen besonders an 
Ihrer Arbeit?
Maya Hofer: Meine Arbeit ist sehr 
vielfältig und lebendig. Ich arbei-
te mit jungen Leuten zusammen, 
was mir besonders gefällt. Das 
Gefühl, Unterstützung bieten zu 
können, gibt meiner Arbeit einen 
Sinn. 

Urs Keller: Die Tätigkeit mit und 
für junge Menschen.

Haben Sie ein persönliches Leit-
bild oder Zitat, das Sie begleitet?
Maya Hofer: Nicht direkt ein Zi-
tat, aber ein Leitbild. «Achtsam 
sein». Nicht nur in der Beratung, 
auch privat ist die Achtsamkeit 
ein zentraler Punkt für mich. 

Ebenfalls ein wichtiger Punkt 
ist, dass in der Beratung niemand 
verurteilt wird. Ich höre zu und 
urteile nie über jemanden. Wir 
werten oder verurteilen nicht. 

Urs Keller: Bei meiner Tätigkeit 
ist es wichtig, nach dem Leitbild 
tätig zu sein: Nichts nicht wissen, 
das heisst, nur das, was ich aktiv 
sicher weiss, auch auszuführen 
oder umzusetzen. 

Urs Keller (Bilder KSS)

Hilfe in Notsituationen

Kinder- und Jugendnotruf (KJN) 
Tel. 071 243 77 77, www.kszsg.ch

Telefonhilfe für Kinder und Jugendliche 
Tel. 147

Fachstelle Kindesschutz Opferhilfe für Kinder und Jugendliche 
Tel. 071 243 78 02, www.kszsg.ch, www.ohsg.ch 

Notunterkunft
Tel. 071 243 78 30, www.kszsg.ch 

Suizidgefährdung und andere psychische Notfälle
Tel. 071 243 46 46 oder  
zuständige regionale Zweigstelle www.kjpd-sg.ch 

Vergewaltigung
Tel. 079 698 95 02, www.ohsg.ch

Häusliche Gewalt
Tel. 117 

Psychischer Gesundheit
feel-ok.ch, 143.ch, tschau.ch, https://ofpg.ch/ 

PizolCare-Notfallpraxis Sargans: 
Telefon 081 725 88 88, notfall.sargans.pizolcare@hin.ch,  
Ausserhalb Öffnungszeiten: Telefon 0900 740 743



 

Schulen in Sargans, Buchs, Schaan & Chur
 

The PH Training Centre GmbH 
 

081 756 57 38 

 

Sprachaufenthalte  weltweit: 
 

Wir vermitteln Sprachaufenthalte.  Katalog online oder per Post 
Kompetente, kostenlose Beratung und Tiefstpreisgarantie 
 

Minigruppen / Privatlektionen / Nachhilfe / Firmeninterne Sprachkurse 
in Englisch, Italienisch, Deutsch, Japanisch, Chinesisch, Französisch, 
Spanisch, Russisch 
 

NEU: Intensivkurse zur Prüfungsvorbereitung (BEC, CAE, DELF, Deutsch) 
 

Online-Einstufungstests / Examenkurse / Prüfungsvorbereitung 

BEA PAPADOPOULOS
PIZOLSTRASSE 4
7320 SARGANS
T 081 723 28 67
INFO@BUCHSARGANS.CH

Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG

ZURICH VERSICHERUNG.
FÜR ALLE, DIE WIRKLICH LIEBEN.

WIR BERATEN
SIE GERNE:
ZURICH, 
GENERALAGENTUR 
JONNY TSCHIRKY
SARGANS + BUCHS
GROSSFELDSTR. 18
7320 SARGANS
+41 81 720 09 90

WENN SIE ETWAS
WIRKLICH LIEBEN

ZÄHLT NUR DER
BESTE SCHUTZ

 
,
 
.
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Matura vor 50 Jahren
Ein ehemaliger Maturand erinnert sich an den Kanti-Spirit

Alwin Hösli hat im Jahre 
1969 in Sargans die Matura 
gemacht. Dank Gazzetta 
und Mischufe hat er den 
Kontakt zur Kantonsschule 
Sargans nie ganz verloren.

Von Alwin Hösli 

Frühjahr 1967. Wieder einmal 
war es soweit. In der Internats-
schule wurden die geforderten 
Leistungen nicht erbracht. Eine 
Ehrenrunde stand an. Auf tausend 
Umwegen kam ich in die junge 
Kantonsschule Sargans. Rektor 
Dr. André Schwyzer schlug mir 
vor, von der Oberrealschule ins 
Literargymnasium zu wechseln, 
weil mir offenbar die Sprachen 
besser lägen als Mathematik und 
Darstellende Geometrie. Gesagt, 
getan: Stattdessen nunmehr La-
tein sowie ein anderes Mathepro-
gramm. Zweieinhalb Jahre vor 
der Matur – so etwas ging damals 
noch ... 

Unterstützung statt  
Angstmacherei

Und was für glückhafte Jahre! 
Das schafften engagierte, wohl-
wollende, fördernde und for-
dernde Lehrkräfte – allen voran 
unsere geniale Klassenlehrerin 
Dr. Ursula Germann-Müller –, 
eine umsichtige, kluge Schullei-
tung, unkomplizierte Aufnahme 
in der neuen Klasse, in der bis 
heute anhaltende Freundschaften 
geschlossen wurden, sowie eine 
familiäre Aufnahme als «möb-
lierter Herr» bei den Familien 
Hobi und Schneider. Es galten 
hohe Anforderungen, aber mit 
zweckmässiger Unterstützung, 
Motivierung, Förderung und Hu-
mor anstelle von Angstmacherei 
und Gleichgültigkeit.

Das Gymnasium – ein Studium 
Generale: Während vieler beruf-

licher Jahrzehnte als Jurist konnte 
ich das meiste hier Gelernte auch 
aus anscheinend völlig berufsfer-
nen Bereichen früher oder spä-
ter zumindest in grundsätzlicher 
Form nutzen. Deutsch: kluge Ge-
danken, Klarheit im Ausdruck, 
Schönheit der Sprache. Kunstfä-
cher: hinsehen, hinhören. Fremd-
sprachen: Kommunikation mit 
der Welt, Einblick in fremde Kul-
turen. Mathematik, Naturwissen-
schaften, Geografie: Verstehen, 
wie die Welt funktioniert. Sport: 
Bewegung, Teamarbeit. Philo-
sophie, Geschichte, Wirtschaft: 
lernen, wie die Menschheit tickt. 
Dazu: fröhliche Schulreisen, in-
teressante Exkursionen, Besuche 
grandioser Kulturevents. Alles 
brauchbar in der Rückschau des 
heutigen Ü70ers.

Verantwortung  
übernehmen

Dazu kommt der KSS-Spirit! Zu 
dritt gründeten wir beispielswei-
se die Schülerzeitung «Mono-
kel», die Vorläuferin der «Gaz-
zetta». Mit Herzklopfen stellten 
wir unser Projekt dem Rektor 
vor. Ob er seine Zustimmung zu 
unserem Vorhaben gäbe? Und 
wie! Er war begeistert und freute 
sich über unsere Initiative. Dann 
die schüchtern vorgebrachte 
Frage: Müssen wir die Artikel 
vorgängig vom Rektorat geneh-
migen lassen? Klare Antwort: 
Nein – es ist eure Schülerzeitung. 
Autorinnen und Autoren tragen 
Verantwortung für das, was sie 
schreiben. Haut einmal jemand 
daneben, soll er das wieder ge-
radebiegen. Wie stolz waren wir 
für diesen Vertrauensbeweis! 
Auch der Schreibende hat in der 
Folge ab und zu in jugendlich-
aufmüpfigen Beiträgen dane-
bengegriffen und musste die 
Sache danach mit den Betrof-
fenen wieder ins Lot bringen. 

So lernt man Verantwortung und 
Lösungssuche auch in heiklen 
Situationen. All dies während 
der turbulenten revolutionären 
Jahre um 1968. Und wie ein da-
maliger Besuch in einer Zürcher 
Kantonsschule zeigte, war die-
ses Vertrauen durchaus nicht die 
Regel: In Zürich befand sich am 
«Schwarzen Brett» ein grosser 
Hinweis, demzufolge sämtliche 
hier aufgehängten Mitteilungen 
der Schüler der Genehmigung 
durch das Rektorat bedurften. 
Nur Braves war da zu lesen, al-
les versehen mit dem amtlichen 
Stempel des Rektors: Misstrau-
en, Angst, Gängelband ... Auch 
wir in Sargans waren beileibe 
keine Engel, aber wir trugen 
volle Verantwortung für unser 
Tun, wollten das in uns gesetzte 
Vertrauen nicht missbrauchen.

Der Kanti-Spirit lebt

Natürlich hat sich im letzten 
halben Jahrhundert manches ge-
ändert. Eines aber blieb gleich, 
wie ich heute glaube feststellen 
zu dürfen. Am letzten Mischu-
fe war dieser KSS-Spirit noch 
genau so zu spüren wie damals. 
Schülerinnen, Schüler, Lehr-
kräfte, Angestellte, Ehemalige 
begegneten einander aufmerk-
sam: «Wer bist Du?», interes-
siert «Was machst du?», höflich: 
beispielsweise der freundliche 
Service in den Klassenbeizen, 
rücksichtsvoll: «Äxgüsi», wenn 
man im Gedränge jemanden 
anstiess und nicht zuletzt die 
verschiedenen heiteren Darbie-
tungen von Schülerinnen, Schü-
lern und Lehrkräften. Alles top 
und in heute durchaus nicht 
selbstverständlicher Atmosphä-
re. Was für eine heitere Lektion! 

Wenn alle dazu beitragen, ihm 
Sorge tragen und ihn weiterrei-
chen, besteht guter Grund zur 

Annahme, dass in weiteren fünf-
zig Jahren immer noch derselbe 
gute Geist in der KSS herrscht. 
Vielleicht schreibt dereinst eine 
heutige Schülerin oder ein der-
zeitiger Schüler einen Text in der 
Gazzetta «Wie es damals war». 
Auf die nächsten 50 Jahre KSS-
Spirit!

Ich danke der Schule für manch 
Wichtiges, was ich hier erfahren 
und lernen durfte, auch wenn 
man sich dessen vielleicht erst 
Jahrzehnte später bewusst wird: 
umfassendes Wissen, Anleitung 
zu Versuchen, die Welt zu ver-
stehen, Verantwortung tragen, 
Achtsamkeit leben, Wohlwollen 
zeigen, Neugierde pflegen – was 
für ein Rüstzeug für das Leben! 
Man wünschte ihn sich allen 
jungen Menschen – den KSS-
Spirit.

Eine Maturakarte aus dem Jah-
re 1969. Autor Alwin Hösli in der 
oberen Mitte links, mit Brille.

Bild Jubiläumsband  
Kantonsschule Sargans
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Die Kanti geht schwimmen

Seit kurzem gibt es für einige 2. Klassen Schwimmunterricht

Einige zweite Klassen an 
der Kanti haben im Rah-
men des Sportunterrichtes 
neu auch Schwimmen im 
Hallenbad Mels.

Von Anna Keilbar und Sarah Beck

Zu diesem Thema wurden einige 
Schüler aus den oben genannten 
Klassen sowie Sportlehrer Reto 
Langenegger befragt, der für die 
Einführung des Schwimmunter-
richts verantwortlich zeichnete.

Wie sind Sie auf die Idee gekom-
men, den Schwimmunterricht 
wieder einzuführen?
Langenegger Die Einführung 
des Schwimmunterrichts an der 
Kanti Sargans war nicht in erster 
Linie meine Idee. Sie stand inner-
halb der Fachgruppe Sport immer 
wieder im Raum. Verschiedene 
Gründe haben die Einführung in 
den letzten 15 Jahren aber immer 
wieder erschwert. 
Im kantonalen Lehrplan steht, 
dass der Schulsport zum Aufbau 
und zur Erhaltung der Gesund-
heit beitragen und zu gesunder 
Lebenshaltung erziehen muss. 
Durch das Wahrnehmen des ei-
genen Körpers in verschiedenen 
Situationen soll das Körpergefühl 
verbessert werden. Zur Errei-
chung dieses Ziels eignet sich der 
Schwimmunterricht aus meiner 
Sicht bestens.
Schwimmen zu können ist 
schlicht lebenswichtig. Wer si-
cher schwimmen kann, verringert 
das Risiko, zu ertrinken. Er kann 
mögliche Gefahren am und auf 
dem Wasser besser einschätzen, 
weiss seine Kraft im Wasser rich-
tig zu dosieren und kann sich oder 
andere im Notfall auch retten.
Wer sich ins Wasser traut, kann 
zudem auch in seiner Freizeit 
viel mehr entdecken und erleben. 
Sei es am heimischen See, beim 
Paddeln und Tauchen in fernen 
Gewässern oder beim Ausüben 

von tollen Wassersportarten wie 
Kitesurfen oder Wellenreiten. 

Sich im Wasser  
sicher bewegen

Was war bei der Durchführung 
des Schwimmunterrichtes das 
Ziel?
Uns Sportlehrpersonen ist ver-
mehrt aufgefallen, dass im-
mer weniger Jugendliche sicher 
schwimmen können. Trotzdem 
gehen viele oft allzu sorglos mit 
dem nassen Element um. 
Das oberste Ziel des Schwimm-
unterricht sollte also sein, den 
Schülerinnen und Schülern eine 
gewisse Souveränität am und vor 
allem im Wasser zu vermitteln. 
Ein guter Schwimmer fühlt sich 
sicher, stark und fit. Er kann sei-
nem Können und seiner Kraft 
jederzeit vertrauen. Das verbes-
sert nicht nur das Körpergefühl, 
sondern stärkt auch das Selbstbe-
wusstsein.

Was sind die Vor- und Nachteile 
des Schwimmunterrichts?

Die Vorteile aus meiner Sicht lie-
gen darin, dass die Schülerinnen 
und Schüler durch den verordne-
ten Schwimmunterricht wieder 
«gezwungen» werden, sich damit 
auseinander zu setzen. Wer als Ju-
gendlicher nicht gelernt hat, rich-
tig zu schwimmen, wird sich auch 
als Erwachsener schwertun, den 
eigenen Kindern die Freude am 
Wasser zu vermitteln. 
Wenn unser Schwimmunterricht 
dazu beiträgt, dass sie sich in ei-
ner Notlage schwimmend helfen 
können, ist doch einiges erreicht. 
Momentan sind die Nachteile am 
Schwimmunterricht sicher noch 
die situativen Voraussetzungen. 
Ein Schwimmunterricht mit 24 
Schülerinnen und Schülern auf 
mehrheitlich zwei Schwimm-
bahnen stellt hohe organisato-
rische Ansprüche an die unter-
richtende Sportlehrperson und 
natürlich auch an die Disziplin 
der Klasse. 

Was halten die Schüler von die-
sem Schwimmunterricht?
Ich stelle keine grundsätzliche 
Abneigung der Schüler fest. Eher 

das Gegenteil ist der Fall. Nach 
einer anfänglichen Skepsis er-
kenne ich bei vielen Schülerinnen 
und Schülern zunehmend Freude, 
wenn sie auf einmal schneller 
und gewandter durch das Was-
ser gleiten oder plötzlich län-
ger und weiter tauchen können. 
Gerade bei eher schwächeren 
Schwimmern kann mit wenigen 
gut ausgewählten Tipps sehr viel 
erreicht werden. Aber auch die 
geübteren Schwimmer können 
mit spezifischen Übungen ihren 
Schwimmstil sehr einfach noch 
verbessern.

Welche organisatorische Schwie-
rigkeiten gab es?
Dies war sicher einer der Grün-
de, weshalb wir solange keinen 
Schwimmunterricht an unserer 
Schule hatten. Es war extrem 
schwierig, endlich ein Zeitfen-
ster im Schwimmbad Mels zu 
bekommen. Mehrere Anfragen 
über mehrere Jahre und die grosse 
Bereitschaft des Betriebsleiters 
haben schliesslich dazu geführt, 
dass die Kanti Sargans einen 
Block von einer Stunde mit zwei 

Im Hallenbad Mels fand für einige zweiten Klassen der KSS der doppelstündige Schwimmunterricht statt. 
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Bahnen im Schwimmbad Mels 
bekommen hat. Dies ist sicher 
noch nicht optimal - aber es ist ein 
Anfang. Wir befinden uns immer 
noch in der Versuchsphase. Da 
drei Klassen parallel Sportunter-
richt haben, ermöglicht uns die-
ser eine Block eben auch nur den 
Schwimmunterricht mit diesen 
drei Klassen durchzuführen. 
Ziel wäre es, weitere Zeitfenster 
im Schwimmbad Mels zu be-
kommen und somit allen Klassen 
Schwimmunterricht zu ermög-
lichen. Hierzu beitragen könnte 
auch, den Sportunterricht zum 
Beispiel der 2. Stufe auf die Mit-
tagslektionen zu verlegen. In die-
ser Zeit wäre es problemlos mög-
lich, jeweils das ganze Hallenbad 
zu reservieren. 
Die anfallenden Kosten sind re-
lativ gering. Den Eintritt ins Bad 
übernimmt die Kantonsschule 
Sargans.
Den Transport ins Bad müssen 
die Schülerinnen und Schüler sel-
ber tragen. Die Schule stellt dafür 
aber Fahrräder zur Verfügung. 

Auch für künftige  
Lehrkräfte wichtig

Weshalb haben Sie den Schwimm-
unterricht nur mit Klassen der 2. 
Stufe durchgeführt?
Da es sich beim jetzigen Schwim-
munterricht immer noch um eine 
Versuchsphase handelt, wurde bei 
der Auswahl des Zeitfensters und 
der Klassen einfach darauf ge-
achtet, dass es sich stundenplan- 
technisch am besten umset-
zen lässt. Die Lektionen für den  
Sportunterricht/Schwimmunter-
richt mussten so gewählt werden, 
dass es möglich war, den Schwim-
munterricht so in den Stundenplan 
einzubetten, dass sowohl vorher 
wie nachher für die betroffenen 
Klassen Unterricht möglich ist.
Solange aber nicht mehr Klassen 
in den Genuss des Schwimmun-
terrichts kommen, ist es der Fach-
schaft Sport ein Anliegen, dass 
vor allem die FMS Klassen bei 
der Planung berücksichtigt wer-
den. Ein Grossteil dieser Schüle-
rinnen und Schüler werden bald 
einmal als Primarlehrerinnen und 
-lehrer arbeiten. Gerade für sie 
ist es wichtig, einen zusätzlichen 

Input im Schwimmen zu bekom-
men.

Hat sich der Schwimmunterricht 
gelohnt?
Aus meiner Sicht hat sich der 
ganze Aufwand, den Schwimm-
unterricht an der Kantonsschule 
Sargans wieder einzuführen, si-
cher gelohnt. Auch wenn die Vo-
raussetzungen vor Ort mit «nur» 
zwei Bahnen noch nicht optimal 
sind, können motivierte Schüle-
rinnen und Schüler profitieren. 
Um irgendwann optimale Bedin-
gungen für den Schwimmunter-
richt erreichen zu können, ist es 
meines Erachtens sehr wichtig, 
den Schwimmunterricht weiter-
hin durchzuführen. Irgendwann 
werden weitere Zeitfenster frei 
oder Strukturen werden geändert, 
sei es an der Kanti oder im Hal-
lenbad und plötzlich eröffnen sich 
weitere Möglichkeiten, die Orga-
nisation des Schwimmunterrichts 
zu verbessern und allen Klassen 
zu ermöglichen.
Eine Umfrage und Gespräche mit 
einigen freiwilligen Schülern die-
ser Klassen ergab, dass ein paar 
zwar keine grosse Motivation 
für diese neue Idee aufbrachten, 
es jedoch durchaus auch Schü-
ler gab, denen der Unterricht im 
Hallenbad gut gefallen hat. Es 
gab auch solche, die Kritikpunkte 
und Vorschläge lieferten. Die 
meist genannten Aspekte wurden 
im Folgenden kurz zusammenge-
fasst.

Vor- und Nachteile

Die Meinung der Schüler über 
den Schwimmunterricht ist ge-
teilt. Einige fanden den Unter-
richt sehr hilfreich, andere wiede-
rum überflüssig. Diese meinten, 
dass sie die Grundlagen schon im 
Oberstufenschwimmunterricht 
erlernt hätten. Wieder andere 
brachten konstruktive Kritik-
punkte und Verbesserungsvor-
schläge an. Zum Beispiel nannte 
eine Schülerin die fehlende Di-
versität im Schwimmunterricht. 
Sie hätte sich gewünscht, einen 
breiteren Bereich im Schwim-
men zu decken. Sie und einige 
ihrer Klassenkameraden hätten 
gerne weitere Wassersportarten 

im Unterricht behandelt, wie 
zum Beispiel Wasserball oder 
Synchronschwimmen. Ebenfalls 
äusserten einige, dass sie zu viel 
in zu kurzer Zeit gelernt hätten 
oder zu viel Theorie unterrichtet 
worden sei.
Jemand entgegnete auch, dass es 
sehr interessant gewesen wäre zu 
lernen, wie man sich in Notfäl-
len verhalten soll und wie man 
jemandem in Not helfen kann. 
Auch wenn es unter den Schülern 
solche gab, die eine negative Mei-

nung gegenüber dem Schwim-
munterricht äusserten, gab es 
dennoch einige, denen es gut 
gefallen hat. «E chli weniger Us-
durschwimme und es wäri super 
gsi», meinte eine Schülerin, und 
eine andere sagte, es sei «schön 
gewesen einmal etwas anderes 
zu machen, als nur immer in der 
Turnhalle zu sein». Dies zeigt, 
dass, auch wenn es laut mehreren 
Schülern ein wenig an Diversität 
fehlte, der Schwimmunterricht 
dennoch Spass gemacht hat.

Im Diagramm dargestellt sind die Resultate auf die Frage, wie die 
Schüler den Schwimmunterricht bewerten.

Bilder Sarah Beck und Anna Keilbar

Mit dem Bus oder dem Fahrrad gelangten die Schüler jede Woche 
ins Schwimmbad Mels, um am doppelstündigen Schwimmunterricht 
teilzunehmen. 
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Das Proficiency –  
Der Weg zur internationalen Kompetenz

Die Vorbereitungen auf die 
Sprachdiplome Englisch 
sind ein Renner. Es melden 
sich sehr viele Schüler für 
diese Freifächer an. 
Letztes Jahr haben ca. 
25 % der Maturanden das 
Proficiency gemacht.

Von Jeanne Ashley Valverde, 
2bNP

Der heutige Arbeitsmarkt ist sehr 
international, aber auch sehr wett-
bewerbsintensiv. Viele internatio-
nale Kandidaten sprechen gutes 
Englisch, aber wie viele können 
es beweisen? Eine Cambridge-
Prüfung ermöglicht es, diesen 
Vorteil zu bekommen.

Was ist CPE?

Cambridge English Proficiency 
ist ein Teil der Cambridge En-
glish Language Assessment Prü-
fungen. Sie ist eine Englischqua-
lifikation auf höchstem Niveau 
und entspricht der Stufe C2 des 
Europäischen Referenzrahmens 
für Sprachen.
Weitere Englischprüfungen 
sind Advanced (CAE) und First 
(FCE).

Das Proficiency ist weltweit an-
erkannt und es zu erlangen ist 
eine aussergewöhnlich starke 
Leistung. Es wird in höheren 
Bildungsstufen (Gymnasium, 
Universitäten, Pädagogische 
Hochschulen, etc.) auch als Ein- 
oder Austrittsprüfung einge-
setzt. Erfolgreiche Kandidaten 
nutzen diese Sprachkenntnisse, 
um damit weiter in Englisch zu 
studieren oder sogar einen Dok-
tortitel zu holen. Das CPE wird 
auch in Unternehmen eingesetzt. 
Es gibt Anerkennung, verbessert 
das Selbstwertgefühl und hilft 
dem Einzelnen, Fortschritte in 
seinem Arbeitsleben zu machen. 

Durch die Vorbereitung auf ein 
Cambridge Examen entwickelt 
man Kommunikationsfähig-
keiten, die man für den Alltag 
nutzen kann. Anwender auf die-
ser Stufe können praktisch alles 
mühelos verstehen. 

Hier ein Einblick, wie es läuft 
mit dem Cambridge CPE. Ich ha-
be ehemalige Kantischüler und 
Schülerinnen interviewt: Cécile 
Papritz, Marisa Pauli und Dennis 
Vilgertshofer.

Warum hast du dich für das Cam-
bridge CPE entschieden?

Cécile: Ich habe gesehen, dass die 
Kanti den CPE Vorbereitungskurs 
als Wahlfach anbietet und fand di-
es eine gute Möglichkeit, ein Cam-
bridge Diplom zu machen. Ich 
finde es gut, wenn man ein offi-
zielles Dokument vorweisen kann, 
welches das Englisch-Niveau be-
stätigt. Das Zertifikat kann ich 
sicher brauchen, wenn ich mich 
für eine Stelle bewerbe. Mit den 
Cambridge Examen hat man eine 
weltweit bekannte Skala, somit ist 
es einfacher, die Englischkennt-
nisse zu vergleichen.

Marisa: Ich wollte in der Lage 
sein, ein echtes Ergebnis in Be-
werbungen zu liefern. Ich denke, 
der größte Vorteil besteht darin, 
in der Lage zu sein, einen Befä-
higungsnachweis für die zukünf-
tige Arbeitssuche zu haben oder 
wenn man ein Auslandsstudium 
plant.

Hinsichtlich der Prüfungsvorbe-
reitung und der Prüfung selbst: 
Welche Meinung hast du dazu?

Cécile: Ich fand den Vorberei-
tungskurs an der Kanti echt gut, 
da man wirklich hilfreiche Tipps 
kriegt. Allerdings hätte ich die 
Prüfung lieber auf Papier gemacht 
und nicht auf dem Computer.

Dennis: Ich habe keine Kur-
se besucht und mich auch nicht 
stark vorbereitet. Für mich hat 
der Auslandaufenthalt gereicht. 
Ich nahm den allgemeinen Kurs, 
nicht den Intensivkurs. Englisch 
zu reden mit ausländischen Stu-
denten ist normalerweise der be-
ste Weg, um Englisch zu lernen. 
Es ist wirklich sehr nützlich, ver-
schiedene Akzente und Dialekte 
kennenzulernen und zu verste-
hen.
Schwierigkeitsmässig liegt der 
Fokus des Proficiency auf einer 
anderen Ebene als der des Advan-

ced. Wo in der CAE die Gramma-
tik im Vordergrund steht, erwar-
tet der CPE grundsätzlich, dass 
du bereits eine nahezu perfekte 
Grammatik und einen sehr gros-
sen Wortschatz hast.

In der mündlichen Prüfung musst 
du wissen, wie es generell abläuft, 
und du musst in der Lage sein, für 
ein paar Minuten frei zu sprechen.
Es wird nicht erfordert, dass Kan-
didaten einen Kurs belegen, bevor 
sie zur Prüfung kommen; aber es 
ist sehr hilfreich, dass man einen 
Kurs belegt.
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Höchstleistungen am Procap-Sporttag
Eindrückliche Begegnungen bauen Berührungsängste ab

Am, Samstag, dem 1. Sep-
tember, war es so weit: Der 
alljährliche Procap Sport-
tag für Behinderte fand 
statt. Wie jedes Jahr waren 
Kantonsschüler der 3. FMS 
und des EF Psychologie 
als Helferinnen und Helfer 
aktiv, unterstützten und fie-
berten mit.

Von Elena Jakob

Schon um 08.00 Uhr waren alle 
in der Sporthalle Riet versammelt 
und stellten mit den Lehrpersonen 
Markus Hofer und Jürg Wieland 
fleissig alles Nötige auf. Draussen 
regnete es, drinnen herrschte gute 
Stimmung, was nicht zuletzt an 
der motivierenden Musik und an 
den Sportys lag. Die Sportys wa-
ren die Maskottchen des Tages, 
jeweils zwei Schüler mit einem 
Löwenkostüm. 
Um 09.00 fing der Sporttag rich-
tig an, die Athleten wärmten sich 
bei stimmungsvoller Musik auf. 
Alle machten mit, selbst die 
Schüler der Kantonsschule und 
natürlich auch die Sportys. In der 
Halle galt es, verschiedene Posten 
zu absolvieren, Polysportposten 
wie Reebok Step, Streetball und 
Tennisballzielwurf. Ein Posten 
wurde sogar draussen in der reg-
nerischen Kälte absolviert und 
zwar der 80m-Lauf. Aber auch 
Fun Games wie zum Beispiel 

Sackhüpfen, Büchsenschiessen 
oder Kleider aufhängen wurden 
während des Wettkampfs und in 
der Mittagspause besucht.
Die Leistungsgruppe absolvierte 
gar noch drei zusätzliche Leicht-
athletikdisziplinen auf den regen-
nassen Outdooranlagen. Doch 
niemand beschwerte sich, der 
sportliche Einsatz und der Leis-
tungswille waren zu gross. 

Ein Schweizer Rekord

Gestartet wurde bei einem Po-
sten, bei dem die Sportler mit 
einem Medizinball Hindernisse 
um- und unterlaufen mussten. 
Nach und nach herrschte reges 
Treiben. Überall gab jeder sein 
Bestes, die betreuenden Schü-
ler und wartenden Sportler feu-
erten diejenigen, die die Posten 
absolvierten, lauthals an. Nach 
dem Erledigen des Postens fielen 
die Sportler dann glücklich den 
Teammitgliedern wie auch den 
Sportys in die Arme, die oft selbst 
die Posten mit den Athleten ab-
solvierten und so den Sportgeist 
stärkten. Durch das Mikrophon 
wurde sowohl Musik gespielt als 
auch Ansagen und Interviews mit 
Sportlern durchgegeben. 
Auch das Fotografieren war ab-
solut kein Problem, alle waren 
sofort einverstanden und im Üb-
rigen auch sehr fotogen. Es war 

beeindruckend, wieviel Einsatz 
alle zeigten. Sportler, die nicht 
gut laufen konnten, rannten, als 
gäbe es kein Morgen. Blinde, die 
nur durch Töne und Anweisungen 
ihrer Betreuer geleitet wurden, 
trafen mit dem Basketball immer 
wieder in den Korb. Am Rand ste-
hende Sportler freuten sich nicht, 
wenn einer ihrer Konkurrenten 
nicht mehr weiterwusste, sondern 
versuchten, ihm so gut wie mög-
lich zu helfen. Ein Mitglied der 
Leistungsgruppe übertraf sogar 
den schweizweiten Rekord für 
Weitsprung! Auch die Begleit-
personen der Sportler waren sehr 
verständnisvoll und taten alles, 
um ihr Team zu unterstützen. 

Berührungsängste ablegen

Das leckere Mittagessen hatten 
sich alle redlich verdient. Doch 
selbst nach mehr als zwei Stun-
den Sport waren die Sportler 
noch fit. An den Mittagstischen 
im hinteren Teil der Halle wur-
de geredet, gelacht und nachher 
sogar getanzt. Es war toll, wie 
es nicht nur zu Gesprächen un-
ter den Sportlern kam, sondern 
wie auch Kantonsschüler mit den 
Sportlern sprachen. Jegliche Un-
sicherheiten, die vorher vielleicht 
noch geherrscht hatten, waren im 
Nu weggefegt. Man machte Fotos 
miteinander, man ass zusammen 

und Freundschaften wurden ge-
knüpft.
Mit vollen Bäuchen machten sich 
alle um 13.30 Uhr für die Stafette 
bereit, die von dramatischer Musik 
untermalt wurde. Und noch ein-
mal gaben die Sportler alles und 
rannten wie der Blitz, während sie 
von allen angefeuert wurden. 
Zum Schluss folgte die Rangver-
lesung, bei der die Sportler der 
Leistungsgruppe besonders ab-
räumten. Eine Medaille bekam 
jedoch jeder Teilnehmer und das 
zu Recht. Alle hatten wirklich ihr 
Bestes gegeben. Der Sporttag war 
eine gute Gelegenheit, die Berüh-
rungsängste abzulegen und neue 
Erfahrungen zu machen. Es war 
schön zu sehen, wie Schüler, die 
normalerweise etwas schüchtern 
sind, aus sich herauskamen und 
sich in den Sporttag einbrachten. 
Ausserdem war es toll, dass es am 
Ende des Tages keine Barrieren 
mehr gab. Jeder sprach mit jedem 
und jeder feuerte jeden an.

Grosse Freude über die sportlichen Erfolge.

Ballbehandlungen müssen geübt 
werden. Bilder ProcapDie Fans fiebern mit.
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Zu Gast in einer fremden Kultur
Sprachaufenthalte erweitern den Horizont

Die Sprache lernt man am 
besten in dem Land, in dem 
sie gesprochen wird. Ein 
Sprachaufenthalt ist der 
Traum vieler Schüler und 
Schülerinnen. Auch hier 
bei uns gibt es immer wie-
der Schüler, die aus einem 
anderen Land kommen, 
um Deutsch zu lernen. Zwei 
Schülerinnen im Interview.

Von Lia Rüegsegger

Pihla Tiilikainen, 18, aus Finn-
land war ein Jahr lang an der Kan-
tonsschule Sargans.

Welches war deine Motivation, in 
die Schweiz zu gehen?
Ich hatte Deutsch in der Schule 
gelernt und wollte in ein deutsch-
sprachiges Land gehen. Ich fand 
die Schweiz interessanter und 
spezieller als Deutschland und 
deshalb bin ich hierhergekom-
men. 
Welchen neuen Erfahrungen hast 
du hier gemacht?
Ich war paragleiten und wandern 
in den Bergen. Ich habe in einem 
Theater mitgespielt und viele 
neue Leute kennengelernt.
Bist du der Meinung, dass sich 
deine sprachlichen Kenntnisse 
verbessert haben?
Ja, sicher! Ich hatte vorher nur 
wenig Deutsch geredet und nur in 
der Schule. In der Schweiz musste 
ich immer auf Deutsch kommu-
nizieren und dann lernt man au-
tomatisch.
Was ist dein persönlicher Tipp an 
zukünftige Sprachaufenthaltschü-
ler?
Man soll Mut haben, die fremde 
Sprache zu benutzen und neue 
Sachen, die man nicht von zu 
Hause kennt, ausprobieren. Das 
ganze Jahr war wunderbar genau 
so, wie es war, und jedes kleine 
Erlebnis ein Teil, der dazu gehört. 
Ich konnte in diesem Jahr viel ler-
nen, auch über mich selbst.

Wahl fiel auf ein exotisches 
Land

Nadine Alpiger, 18, aus Gams war 
ein Jahr in Japan.

Weshalb hast du dich für Japan 
entschieden? 
Ich habe mich für Japan entschie-
den, weil ich schon immer etwas 
ganz anderes kennenlernen wollte 
und eines meiner Hobbys das Be-
trachten von Animes ist. Auch 
das Lesen von Mangas ist mitt-
lerweile hinzugekommen. Für 
mich war aber schon klar, bevor 
ich mich für Japan entschied: Ich 
will etwas kennenlernen und se-
hen, was ich danach nie wieder so 
erleben werde. Da ich zusätzlich 
an Geschichte und Kultur interes-
siert bin, hat sich meine Wahl re-
lativ schnell auf drei sogenannte 
exotische Länder begrenzt. 
Welches war dein Highlight in Ja-
pan?
Ein richtiges Highlight gibt es für 
mich nicht, aber zu den besten 
Ereignissen gehört meine Zeit in 
meiner ersten und dritten Gastfa-
milie. Dank meiner ersten Gast-
familie konnte ich trotz Umwe-
gen doch noch eine Kampfsport-
art erlernen, die ich unbedingt 
erlernen wollte. Die Zeit im 
Training und auch sonstige Er-
fahrungen mit der Kampfsport-
art Kendo waren wichtig.Voller 
Stolz konnte ich nach sieben Mo-

naten den Shodan (erster Mei-
stergrad) machen. Mit meiner 
dritten Gastfamilie bin ich dann 
viel reisen gegangen und habe 
auch in meiner Stadt einige ein-
zigartige Erlebnisse gehabt. Die 
Reisen waren unter anderem eine 
dreitägige Reise nach Tokio so-
wie eine weitere dreitägige Reise 
nach Tokio-Kyoto-Osaka. In der 
Stadt hat die Gastmutter meiner 
Gastschwester und mir ein Ticket 
für ein Basketballspiel besorgt, 
bei dem wir direkt am Spielfeld-
rand sassen. 
Gab es auch negative Erlebnisse? 
Natürlich gibt es in einem Land 
wie Japan nicht nur gute Dinge, 
dafür sind unsere Kulturen zu 
verschieden. Einer dieser Unter-
schiede ist es aber genau, dass 
man in Japan besser keine gros-
sen Fehler macht. Ich hatte zwar 
das Glück, dass ich klar als Aus-
länderin erkannt wurde und mir 
diese Fehler nicht allzu grosse 
Schwierigkeiten eingebracht ha-
ben. Aber der Gedanke daran, 
dass sich ein Japaner genötigt 
sehen würde, sich selbst umzu-
bringen, wenn er die gleichen 
Fehler macht, ist nicht gerade 
beruhigend. Es gab auch eine 
Zeit, in der ich viele kulturelle 
und sprachliche Probleme hatte. 
Vor allem meine zweite Gastmut-
ter hat meine fehlenden Sprach-
kenntnisse stark kritisiert und 
auch sonstige kulturelle Kennt-

nisse zum Teil als selbstverständ-
lich angesehen. 
Haben deine sprachlichen Kennt-
nisse sich verbessert?
Ich habe vor allem mein Gehör 
trainiert. Eine Sprache nur von 
dem Gehörten her zu erlernen, 
ist nicht gerade leicht. Schliess-
lich habe ich es mit Unterstützung 
meiner letzten Gastfamilie sogar 
geschafft, fliessend zu sprechen. 
Japanisch mag mir zwar in der 
Schule nicht weiterhelfen. Aber 
alles, was ich vom indirekten 
Lernen mitnehmen konnte, ist 
unglaublich hilfreich.
Welchen Tipp gibst du Schüler 
oder Schülerinnen geben, die 
auch einen Sprachaufenthalt ma-
chen wollen?
Was ich als eines der wichtigsten 
Dinge empfinde, ist, dass man 
sich sowohl auf die Kultur als 
auch auf die Sprache einlassen 
soll. Während meines Sprachauf-
enthaltes in Irland habe ich sogar 
mit all meinen Freunden aus-
schliesslich englisch geschrieben 
und versucht meinen deutschen 
Sprachgebrauch auf ein Mini-
mum herab zu senken. 

Gibt es etwas, das du anders ma-
chen würdest?
Für Japan sind Grundkenntnisse 
der Sprache ein Muss, weshalb 
ich anfangs Mühe hatte, da mei-
ne Sprachkenntnisse in Japanisch 
noch nicht so gut waren.

Ob als Finnin in der Schweiz oder als Schweizerin in Japan: Sprachaufenthalte bieten einmalige Erlebnisse. 
Bilder zVg
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Momentan haben sich 46 % 
der Erstklässler am Gym-
nasium für eine zweispra-
chige Klasse entschieden. 
Das ist im Vergleich zu den 
Vorjahren und im Vergleich 
zu anderen Mittelschulen 
ein sehr hoher Wert. 

Von Anna Keilbar und Sarah Beck

Die Gazzetta sprach mit Verant-
wortlichen und Schülerinnen.
An wen richtet sich das Angebot 
der zweisprachigen Klassen?

Jörg Van der Heyde, Prorektor: 
Der Lehrgang richtet sich an Schü-
lerinnen und Schüler, welche die 
englische Sprache sehr gut lernen 
möchten und beim Eintritt noch 
keine besonderen Vorkenntnisse 
in dieser Sprache haben. Ab dem 
zweiten Semester werden einzel-
ne Fächer wie Mathematik oder 
Geschichte in englischer Sprache 
unterrichtet. Bis zur Matura wird 
es ca. 15-20% der Unterrichtszeit 
sein. Da die Anforderungen durch 
den Unterricht in einer Fremd-
sprache erhöht werden, gibt es 
zusätzliche Lektionen. Am Ende 
des zweiten Schuljahres steht ein 

Aufenthalt in einer Sprachschu-
le im englischen Sprachraum auf 
dem Programm. Danach verfügen 
die Schülerinnen und Schüler die-
ser Klassen bereits über ein be-
achtliches Englischniveau.
Weshalb sollten Schülerinnen und 
Schüler mit englischer Mutter-
sprache nicht den zweisprachigen 
Lehrgang wählen?
Wer daheim englisch spricht 
oder bereits beim Eintritt über 
sehr gute Englischkenntnisse 
verfügt, sollte sich nicht für 
den zweisprachigen Lehrgang 
entscheiden. Er benötigt keine 
zusätzlichen Lektionen der eng-
lischen Unterrichtssprache und 
profitiert nur noch wenig vom 
langen Aufenthalt in einer eng-
lischen Sprachschule. Personen 
mit diesen Voraussetzungen 
sollten möglichst viele deutsch-
sprachigen Lektionen besuchen 
und damit ihre Deutschkennt-
nisse verbessern. Natürlich ist 
die Aussicht auf einige Lekti-
onen in englischer Sprache ver-
lockend und bestehende Eng-
lischkenntnisse können mit dem 
Besuch einer zweisprachigen 
Klasse erhalten werden. Die da-
mit verbunden Nachteile sollten 
aber beachtet werden.

Vielfältige  
Wahlmöglichkeiten

Haben Schülerinnen und Schüler 
der zweisprachigen Klassen ten-
denziell ungenügende Deutsch-
kenntnisse?
Diese Aussage trifft sicherlich 
nicht zu. Wer aber mit sehr gu-
ten Englisch- und mangelnden 
Deutschkenntnissen in eine zwei-
sprachige Klasse des Gymnasi-
ums eintritt, wird ungenügend ge-
fördert. Sein Englisch verbessert 
sich durch den zweisprachigen 
Lehrgang kaum noch, da er schon 
sehr weit fortgeschritten und dem 
Durchschnitt der Klasse weit 

überlegen ist. Da er die deutsche 
Sprache wenig benutzt und auch 
weniger Unterricht auf Deutsch 
stattfindet, werden Deutsch-
kenntnisse zu wenig gefördert. 
Insgesamt profitiert ein solcher 
Schüler in einer zweisprachigen 
Klasse viel weniger als in einer 
normalen Klasse.

Wie sieht es mit Nachfrage nach 
einer zweisprachigen Ausbildung 
aus?
Die Nachfrage hat in den letzten 
Jahren deutlich zugenommen. Ich 
denke, der Anstieg liegt daran, 
dass wir vor eineinhalb Jahren 
das zweisprachige Angebot auf 
alle Schwerpunktfächer erweitert 
haben. Davor musste ein Schü-
ler bei seiner Wahl Prioritäten 
setzten. Wenn jemand zum Bei-
spiel Latein und zweisprachig 
wählen wollte, musste er sich 
für eines der beiden entscheiden. 
Heute muss man keine solchen 
Entscheidungen mehr treffen. Im 
Moment führen wir drei von sie-
ben Klassen der 1. Stufe am Gym-
nasium zweisprachig. In der Ver-
gangenheit waren es eine bis zwei 
Klassen. Als wir uns entschieden, 
haben das zweisprachige Angebot 
zu erweitern, ahnten wir, dass es 
einen Anstieg geben würde. Je-
doch haben wir nicht mit einem 
so hohen Anstieg gerechnet.
Wie sieht das eine Lehrerin, die 
auch zweisprachige Klassen un-
terrichtet?
Erica Burgauer: Die Idee dieses 
Lehrganges ist es, die Schüler 
und Schülerinnen sprachlich auf 
die Uni vorzubereiten. Wenn ein 
Schüler daheim schon Englisch 
redet, dann braucht er dieses 
Werkzeug nicht. Durch solche 
Schüler wird das Englischniveau 
einer zweisprachigen Klasse ver-
zerrt. Für die Schüler mit norma-
len Englischvorkenntnissen aus 
der Schule wird es also immer 
schwieriger, im Unterricht mitzu-
halten, je mehr Schüler sich trotz 

sehr guten Englischkenntnissen 
für das zweisprachige Profil ent-
scheiden. Ausserdem finde ich, 
dass man sehr gute Deutschkennt-
nisse vorweisen sollte, um dieses 
Profil wählen zu können. Schüler 
und Schülerinnen, bei denen zu 
Hause nur Englisch gesprochen 
wird, können ihre Deutschkennt-
nisse nicht weiter aufbauen. Eng-
lisch ist für sie einfach, doch die 
anderen Sprachen wie Deutsch 
und Französisch kommen bei sol-
chen Schülern zu kurz. 
Haben Sie schon erlebt, dass ein 
Schüler ungenügende Deutsch-
kenntnisse aufgewiesen hat? 
Ich habe keine Klasse, bei der 
ich gleichzeitig Geschichte auf 
Englisch und Deutsch unterrichte 
und konnte daher noch keine 
Erfahrungen in diesem Bereich 
sammeln. Aber ich habe das Ge-
fühl, dass ein Schüler, der sich 
im Deutschen nicht so gut aus-
drücken kann, lieber eine zwei-
sprachige Matura wählen würde, 
was meiner Meinung nach falsch 
ist. Ich finde, wenn jemand in 
der Aufnahmeprüfung keine gu-

Zweisprachige Matura –  
die richtige Entscheidung?
 Viele Aspekte spielen bei der Wahl einer zweisprachigen Matura eine Rolle

Immer mehr Schüler entschei-
den sich für den zweisprachigen 
Zweig an der KSS

Jörg van der Heyde
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Livia Rohrer (Bilder zVg)

te Deutschnote aufweisen kann, 
sollte er nicht ein zweisprachiges 
Profil wählen.

Wichtige Kommunikation

Denken Sie, die Schule kommuni-
ziert den Sinn der zweisprachigen 
Matura gut?
Am Lehrerkonvent wurde be-
sprochen, dass für die Zuteilung 
in die zweisprachigen Klassen auf 
die Deutschleistungen abgestützt 
werde. Das kommt aber nur zur 
Anwendung, falls bei der Klas-
senbildung nicht alle zweispra-
chigen Anmeldungen berücksich-
tigt werden können. 
Finden sie einen Sprachaufenthalt 
auch sinnvoll für einen zweispra-
chig aufgewachsenen Schüler?
Wenn ein englischsprachiger 
Schüler den zweisprachigen 
Zweig gewählt hat, wird er beim 
vierwöchigen Sprachaufenthalt in 
England nicht viel lernen. Es ist 
sozusagen eine Ressourcenver-
schwendung. In der Sprachschule 
werden solche Schüler ebenfalls 
das Niveau verzerren, und für die 
Lehrer wird es schwieriger, zu 
unterrichten.

Alina Niggli hat zwei Jahre in 
Amerika gelebt und hat auch 
Verwandte dort. Sie hat den 
zweisprachigen Zweig mit dem 
Schwerpunkt Italienisch gewählt. 
Du hast den zweisprachigen 
Zweig gewählt, obwohl du schon 
viele Erfahrungen im Englischen 
in Amerika gemacht hast?

Ich dachte, wenn ich den zwei-
sprachigen Zweig wähle, würden 
meine Vorkenntnisse nicht ver-
loren gehen, was ich ansonsten 
schade gefunden hätte. Ich nahm 
das zweisprachige Angebot nicht 
als eine Hürde, sondern als eine 
Herausforderung wahr. 
Welches waren bisher deine Er-
fahrungen in einer zweisprachig 
unterrichteten Klasse? 
Ich habe das Gefühl, dass es we-
der Probleme mit Schülern gibt, 
die zu wenig Deutsch können, 
noch haben wir in unserer Klas-
se solche, die ein zu tiefes Eng-
lischniveau besitzen. In meiner 
Klasse gibt es zum Beispiel viele 
mit englischen Vorkenntnissen, 
aber diese können alle gut ge-
nug Deutsch. Ich habe auch das 
Gefühl, dass niemand in meiner 
Klasse aufgrund von Englisch-
problemen Probleme in der Schu-
le hat. Ich bereue meine Wahl 
nicht. Ich finde es schön, Eng-
lisch nicht nur zu lernen, sondern 
das Gelernte auch anzuwenden. 
So kann man sein Wissen besser 
vertiefen.

Livia Rohrer hat sich dazu ent-
schieden, die Matura mit Schwer-
punkt Spanisch nicht zweispra-
chig zu absolvieren.
Wurdest du an den Infoabenden 
genügend über das zweisprachige 
Angebot informiert?
Ich wusste einfach, dass es die 
Möglichkeit gibt, die Matura 
zweisprachig zu absolvieren. 
Aber genauere Informationen da-
zu erhielt ich eigentlich nicht. Ich 
habe mich auch nicht näher dazu 
informiert. 

Nicht der einzige Weg

Warum hast du nicht den zwei-
sprachigen Zweig gewählt?
Ich hatte das Gefühl, dass die 
Kanti wesentlich leichter auf 
Deutsch wäre. Ebenfalls dachte 
ich, dass bei manchen Fächern 
sehr viele neue Fachbegriffe hin-
zukommen würden und dies das 
Lernen erschweren würde. 
Bereust du deine Entscheidung, 
die zweisprachige Matura nicht 
gewählt zu haben?

Ich bereue meine Entscheidung 
nicht. Ich denke, man hat im 
zweisprachigen Zweig mehr Auf-
wand. Ausserdem kann ich nach 
der Kanti immer noch ins Aus-
land gehen, um dort Englisch zu 
lernen. Mit dem zweisprachigen 
Zweig hat man zwar sicher auch 
Vorteile, aber es ist nicht der  
einzige Weg, um gut Englisch zu 
sprechen.
Die ehemalige Schülerin Flurina 
Flüeler hat den zweisprachigen 
Schwerpunkt Biologie und Che-
mie gewählt.
Kannst du dich an die Gründe für 
deinen Entscheid erinnern?
Eigentlich war es meine Mutter, 
die mich überredete, zweispra-
chig zu wählen. Ich wollte damals 
lieber eine einsprachige Matura 
machen, da ich dachte, es wäre zu 
schwierig für mich. Heute bin ich 
mehr als froh, eine zweisprachige 
Matura absolviert zu haben. Zum 
einen kann ich selbstsicher mit 
anderen Leuten eine Konversati-
on auf Englisch führen und auch 
Bücher und Zeitschriften ohne 
Probleme lesen und verstehen. 
Zudem gelang es mir, das Cam-
bridge Proficency Diplom, das 
eines der bedeutendsten Englisch-
Diplome ist, zu absolvieren. Auch 
der Sprachaufenthalt im zweiten 
Jahr bildete ein unvergessliches 
Erlebnis. In Zukunft werden mir 

Alina Niggli

meine Englischkenntnisse in 
meinem Arbeitsleben sicher be-
hilflich sein.

Potential ist vorhanden

Gab es jemand, der nicht genü-
gend Deutschkenntnisse vorwies?
Eine meiner Mitschülerinnen 
besass einen tamilischen Mi-
grationshintergrund, weshalb 
sie hin und wieder etwas gebro-
chenes Deutsch sprach. Jedoch 
absolvierte sie die zweispra-
chige Matura ebenso gut wie 
meine anderen Mitschüler. Ich 
denke, jeder hat das Potential, 
eine zweisprachige Matura zu 
absolvieren, solange der Wille 
und die Motivation vorhanden 
sind.
Im Moment ist das zweisprachige 
Angebot sehr beliebt. 
In meinem Jahrgang war das An-
gebot für zweisprachige Schwer-
punktfächer noch nicht so gross. 
Es war wohl eher Zufall, dass 
es genau meine erste Wahl auch 
noch zweisprachig gab. Zudem 
mussten genügend Schüler den 
gleichen Schwerpunkt wäh-
len, damit die Klasse zustande 
kam. Mit 16 Personen waren wir 
wohl eher eine kleinere Gruppe 
im Vergleich zu den restlichen 
Klassen.
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LORSQUE J’AI APPRIS QUE J’ALLAIS ENSEIGNER

J’ai eu la chance en mai derni-
er de recevoir un message de M. 
Camenisch un jeudi soir vers 22 
heures m’annonçant que j’étais 
choisi pour devenir assistant de 
français à Sargans! Lire ce mes-
sage m’a rendu très joyeux, bien 
évidemment… Mais, Sargans? 
Où est-ce ? J’avais demandé 
Soleure, Schwyz ou encore Lu-
cerne, mais bon, on s’en conten-
tera me suis-je dit ! Je regarde 
sur google maps, oh là là, mais 
c’est tout près de Vaduz ?! C’est 
génial ! Je pourrai même aller 
faire le plein en Autriche. Cette 
nouvelle m’a alors rempli de joie, 
je finissais une année rabougrie 
à Bacau, en Roumanie. Et je ve-
nais d’apprendre que j’avais dé-
croché un job en Suisse, certes, je 
ne serai qu’assistant, cependant, 

j’aurai de bien meilleures con-
ditions de vie et de travail que 
chez nos amis roumains… De 
plus, je retrouverai cette contrée 
helvétique que j’avais quittée il 
y a de cela deux ans après une 
superbe année en Obwald. Ainsi, 
rempli de joie et d’optimisme, j’ai 
téléphoné à ma petite amie et in-
officielle fiancée afin de l’inviter 
à venir en France. Nous nous 
sommes vus pendant l’été précé-
dant la rentrée à Sargans, malgré 
la distance de 8 000 kilomètres 
qui nous a séparés pendant plus 
d’un an depuis ma venue dans 
son beau pays du Kazakhstan en 
2017 et j’ai pu concrétiser ce que 
j’avais imaginé si j’obtenais ce 
job tant rêvé en Suisse. Je l’ai de-
mandé en mariage et nous nous 
sommes mariés sur la plage de 

Coin français

Bordeaux-Lac… Tout ceci grâce 
à cette merveilleuse annonce que 

j’allais devenir professeur-assi-
stant en Suisse.

Karikatur von Fabio Baumberger, Lehrkraft für Englisch.

KANTI
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Eine grosse Veränderung in 
der Mediathek

Ende Oktober hat Irene 
Tschirky ihre Pension ange-
treten. Eine Nachfolgerin 
ist schon am Start. 

Von Claudia Mesterhazy

Erst seit wenigen Wochen bin ich 
an der Kanti Sargans und schon 
darf ich meinen ersten Artikel 
für die Gazzetta schreiben. Wie 
schon sicherlich viele bemerkt ha-
ben, begrüsst euch neuerdings ein 
neues Gesicht an der Theke in der 
Mediathek.

Ich heisse Claudia Mesterhazy 
und bin die Nachfolgerin von 
Irene Tschirky, die nach lang-
jähriger Tätigkeit als Leiterin 
die Mediathek schweren Herzens 
verlässt und nun ihre Pension ge-
niessen darf. Irene hat für die Me-
diathek sehr tolle Arbeit geleistet 
und ich hoffe, dass ich darauf auf-
bauen kann und möglichst schnell 
in ihre Fussstapfen hineinfinden 
werde.

Via Korea nach Sargans

In der Bibliothekswelt bin ich 
noch gar nicht so lange. Als Quer-
einsteigerin habe ich letztes Jahr 
in der Stadtbibliothek Winterthur 
angefangen und bin nun dem Ruf 
nach Sargans gefolgt. Zuvor war 
ich viel in der Welt unterwegs. 
Nach der Matura hat es mich zu-
erst nach Wien verschlagen, wo 
ich meinen Bachelor in Germani-
stik gemacht habe. Weiter studiert 
habe ich dann in Salzburg und 
Paris. Schon während des Studi-
ums habe ich als Deutschlehrerin 
gearbeitet und dann die Chance 
bekommen, für ein Jahr an einer 
Universität in Südkorea Deutsch 
zu unterrichten. Obwohl Südko-
rea ein sehr entwickeltes Land 
ist und an Lebensqualität der 
Schweiz nicht hinterherhinkt, ist 
in kultureller Hinsicht doch sehr 

vieles anders. Als Neuankömm-
ling in dieser fremden Welt staunt 
man über viele Dinge – z. B. 
über den anstrengenden Schul-
alltag dort, der manchmal bis in 
die späten Abendstunden dauern 
kann. Einmal in einem völlig 
fremden Land zu wohnen, kann 
ich trotzdem allen nur empfehlen! 
Es erweitert den Horizont und 
man lernt manche für selbstver-
ständlich angenommenen Dinge 
aus einem ganz anderen Blick-
winkel kennen.

Rückkehr in die Schweiz

Nach so vielen Jahren im Ausland 
bin ich wieder zuhause in der 
Schweiz gelandet und absolviere 
nun parallel zu meiner Arbeit in 
der Schulmediathek den MAS-
Studiengang in «Information 
Science» an der HTW Chur. Ich 
befinde mich in der letzten Phase 

des Studiums und schreibe noch 
bis zum Frühling an meiner Ma-
sterarbeit, in der ich mich übri-
gens auch mit unserer Mediathek 
beschäftige. 

Ich nehme die Nutzung unserer 
Schulmediathek genau unter die 
Lupe und hoffe darauf, dass die 
genaue Analyse des Ist-Zustands 
dazu führt, dass wir die Media-
thek zukünftig noch attraktiver 
für unsere Schülerinnen und 
Schüler gestalten können.  

Auch in meiner Freizeit verbringe 
ich viel Zeit mit Büchern: Ich le-
se praktisch alles, was mir in die 
Hände fällt: Krimis, Jugendlite-
ratur, Klassiker und auch Sach-
literatur. 
Was finde ich so toll an Biblio-
theken? Man kann unendlich viel 
entdecken, einfach einmal spon-
tan ein Buch mitnehmen, rein-
lesen, und wenn es einem doch 

nicht gefällt, hat man weder Geld 
dafür ausgegeben, noch liegt es 
unnütz zu Hause herum. 

Mit viel Freude und Motivation 
packe ich nun meine Arbeit hier 
an der Kanti Sargans an und bin 
schon gespannt darauf, was mich 
in den nächsten Wochen und Mo-
naten erwarten wird.

Neuigkeiten aus der  
Mediathek

Wir haben ein neues Gestell für 
unsere Hörbücher und sind schon 
fleissig dabei, dieses mit Neuer-
werbungen zu füllen. Wir erwei-
tern unser Sortiment an fremd-
sprachigen Hörbüchern, damit 
auch jene, die weniger gern ge-
druckte Worte lesen, von unserem 
Angebot profitieren können. 

Ausserdem gibt es jetzt auch auf 
der Instagram-Seite der Kanti 
Sargans immer wieder Neuig-
keiten von uns. Wir halten euch 
mit regelmässigen Posts über un-
sere neuerworbenen Medien und 
andere Aktivitäten auf dem Lau-
fenden.

Ein neues Gesicht: Claudia Mesterhazy ist die neue Leiterin der  
Mediathek.

Das neue Hörbuch-Gestell.
 Bilder KSS
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In einer Schule wie der 
Kantonsschule Sargans 
treffen viele verschiedene 
junge Menschen aufei-
nander. Der Geschmack 
unterscheidet sich in allem 
– auch in der Mode. Es 
gibt Leute, die sich den 
neuen Trends anpassen 
und solche, die sich der 
Bequemlichkeit hingeben 
und gerne zum gewohnten 
Stil stehen. 

Von Luana Anastasio

Um immer wieder was Neues 
auszuprobieren, braucht es viel 
Selbstvertrauen und Mut. Vor 
allem, wenn der Style nicht ge-
rade dem Alltag entspricht. Die 
Mode ist ein weites Interes-

Die ungeschriebenen Moderegeln

An der Kanti werden sowohl normale als auch verrückte Outfits getragen

sensfeld, in dem die Meinungen 
stark auseinander gehen können. 
Dementsprechend sind die Schü-
ler individuell gekleidet, von 
dunkel bis bunt und von weiten 
Trompetenärmel bis hin zu der 
Bootcut- Hose. Vieles, was frü-
her getragen wurde, kommt nun 
wieder in Mode. Aus alt wird 
neu und somit kommen jedes 
Jahr neue, beziehungsweise alte 
Trends an die KSS. Es gibt auch 
Schüler und Schülerinnen, die 
in ihrem Trend gleichgeblieben 
sind, nicht, weil sie das Neusten 
nicht mitbekommen, sondern 
weil ihnen der eigene Stil so ge-
fällt, wie er ist.

Gerade in der Kantonsschule wer-
den die verrücktesten und auffal-
lendsten Outfits getragen. Ein 

Beispiel für eine solche Fashioni-
sta ist Noëmi Allenspach. Ich ha-
be ein Interview mit ihr geführt, 
um herauszufinden, was sie und 
ihren Style ausmacht.

Hast du einen bestimmten Lieb-
lingsladen?
Ich habe keinen bestimmten 
Lieblingsladen, aber zu meinen  
Favoriten gehören «Pull & Be-
ar», «H&M», «Anouk» und  
«Brandy».

Kein eigentlicher  
Modetrend

Hast du einen Lieblingstrend, 
welchem du treu bleibst, wie zum 
Beispiel high-waist, Faltenröcke 
oder Ähnliches?

Ich folge eigentlich nicht wirk-
lich einem Modetrend. Mir ge-
fallen einige Sachen, wie zum 
Beispiel Trompetenärmel, off-
shoulders, high-waist etc., aber 
grundsätzlich besteht mein Klei-
derschrank aus vielen Einzelstü-
cken, welche mir ins Auge ge-
stochen sind. Typisch an meinem 
Stil ist, dass ich nie Jeans trage, 
sondern nur Stoff hosen oder 
Röcke. Ich bevorzuge figurbeto-
nende Oberteile oder ganz her-
kömmliche T-Shirts. Ausserdem 
habe ich eine Schwäche für alles, 
was glitzert.
Verfolgst du einige neusten Trends 
über das Internet oder Zeitschrif-
ten? 
Ich benutze weder Plattformen, 
noch schaue ich mir Modezeit-
schriften an. Ich kaufe einfach 

An der Kanti spielt auch das Aussehen eine Rolle.
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Noëmi Allenspach, 4GM. Bilder Luana Anastasio

In der Schweiz gilt keine Uni-
formpflicht. Es gibt wohl auch 
einige ungeschriebene Kleider-
ordnungen, jedoch sind diese im 
humanen Sinne. Zum Beispiel, 
dass man darauf achtet, nicht zu 
viel Haut zu zeigen oder Ähn-
liches. Ich habe eine kleine Um-
frage in unserer Schule gemacht, 
um zu sehen, wie es mit den 
verschiedenen Meinungen der 
Schüler und Schülerinnen steht. 
Wer ist für oder gegen eine Schu-
luniform und weshalb? Schulu-
niformen können das Leben für 
Schüler morgens vereinfachen, 
ihnen aber auch ihre Individu-
alität nehmen. Ich habe einige 
Hauptaussagen aufgelistet, wel-
che die Meinung der meisten 
vertreten.
«Ich bin eher gegen eine Schulu-
niform, da ich es cool finde, dass 
man an der Kanti seinen eigenen 
Style ausleben kann» 
«Schuluniformen haben einen 
einzigen Vorteil und zwar, dass 
man nicht ständig so viel Zeit vor 
dem Kleiderschrank verbringen 
muss, sondern dass es immer 

Umstrittene Schuluniformen

klar ist, was man anzieht. Ich 
bin jedoch trotzdem gegen eine 
Uniform, weil ich finde, jeder 
Mensch hat seinen eigenen Style 
und will mit diesem ausdrücken, 
wie die Person gestrickt ist.»
«Ich bin gegen die Schuluniform, 
weil das Tragen von eigenen 
Kleider ein Zeichen von ‘diver-
sity’» setzt.
«Ganz klar gegen die Uniform. 
Kantischüler sind alles spezielle 
Individuen!»
«Ich finde Individualität wahn-
sinnig wichtig. Man sollte anzie-
hen können, was man will.»

Wie man sehen kann, ist der 
Wunsch nach einer Schuluni-
form nicht vorhanden. Es gibt 
viele Schüler und Schülerinnen 
an der KSS wie Noëmi, die ihren 
eigenen Weg der Mode folgen. 
Sie leben ihren Geschmack und 
ihren Style aus. An der Kantons-
schule Sargans muss man keine 
Angst haben, als Aussenseiter 
zu gelten, weil jeder derjenige 
Mensch sein kann, welcher er 
auch sein will. (LA)

gerade das, was mir persönlich 
im Moment gefällt.
Hast du irgendein Modevorbild?
Nein, ich habe kein direktes Mo-
devorbild. Ich orientiere mich 
völlig nach meinem persönlichen 
Geschmack und versuche mich 
manchmal einfach von Fremden 
inspirieren zu lassen, wenn mir 
etwas oder jemand speziell auf-
fällt.

Sich selbstbewusst fühlen

Was ist deine Motivation, um dich 
täglich für die Schule zu stylen? 
Sowohl mein Make-Up wie auch 
mein Outfit zusammenzustellen 
hat mir schon immer Spass ge-
macht und ich zähle es definitiv 
zu meinen Hobbies. Schon als 
kleines Mädchen habe ich mich 
gerne auffallend gestylt und früh 
bemerkt, dass es viel Kritik mit 
sich bringt. Dafür habe ich auch 
früh gelernt, mich so zu akzep-
tieren, wie ich bin. Meine Mo-
tivation dafür ist auch, dass ich 
dadurch nonverbal etwas über 
mich aussage und ich mich selbst-
bewusster fühle, wenn mir mein 
Outfit gefällt.

Ist dir die Meinung von andern 
wichtig? 
Leider ist mir nicht ganz gleich-
gültig, was die Leute von mir den-
ken. Durch meinen Stil habe ich 
aber gelernt, zu mir selbst, und 
dem was mir gefällt, zu stehen 
und vor allem darauf stolz zu sein. 
Bewertet werde ich dafür ständig: 
Manchmal sind es einfach nur 
missbilligende Blicke, manchmal 
sind es jedoch auch Komplimente 
von Fremden, wie auch von Fa-
milie und Freunden. Mittlerweile 
lasse ich mich jedoch nicht mehr 
davon beeinf lussen und stehe 
dazu, dass ich ich selbst bin und 
mich nicht verstecken muss.
Was hältst du von Schuluni-
formen?
Ich finde die Idee hinter Schulu-
niformen sehr gut und verstehe 
auch, warum es Leute gibt, wel-
che eine Schuluniform wollen. 
Ich bin trotzdem klar dagegen, 
weil ich finde, dass Mode etwas 
sehr Persönliches ist, das man 
niemandem wegnehmen darf. 
Wenn Schüler andere Schüler 
schikanieren wollen, werden sie 
leider immer einen Grund finden. 
Daran wird auch eine Uniform 
nichts ändern.
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Von Prorektor Daniel Kaeser

Irene Tschirky trat Ende Oktober 
als Leiterin der Mediathek der 
Kanti Sargans zurück. Sie war 
ab 1999 Mitarbeiterin der Medi-
athek und übernahm 2008 deren 
Leitung. Als ausgebildete Ingeni-
eurin Agronom ETH absolvierte 
sie für die Tätigkeit in der Medi-
athek berufsbegleitend ein Nach-
diplomstudium in Information 
und Dokumentation an der HTW 
Chur. 

Irene Tschirky führte die Me-
diathek in all den Jahren nicht 
nur mit grosser Sachkenntnis, 
sondern auch mit ausserordent-
lichem Engagement. Ihr und 
ihrem Team war es immer ein 
grosses Anliegen, dass das An-
gebot an Medien und Dienstlei-
stungen aktuell gehalten wur-
de und den Bedürfnissen von 
Schülerschaft und Lehrpersonen 
entsprach. Die Mediathek hat in 
den 19 Jahren, in denen Irene 
Tschirky für sie tätig war, einen 
grossen Wandel erlebt. Die Bü-
cher machen zwar nach wie vor 

Verabschiedungen
Zwei beliebte Mitarbeitende an der Kanti treten in den wohlverdienten Ruhestand

den grössten Teil des Angebots 
aus, doch sind zum Beispiel die 
früheren Video- und Tonkasset-
ten von elektronischen Medien 
sowie internetbasierten Angebo-
ten abgelöst worden. 

Für Irene Tschirky war es stets 
wichtig, dass die Schülerinnen 
und Schüler schrittweise an die 
Angebote der Mediathek heran-
geführt wurden. Um das Interesse 
an Literatur zu wecken, wurden 
teilweise auch Bücher aus dem 
Unterhaltungssektor angekauft. 
Dies mit dem Ziel, dass die Schü-

ler später zu anspruchsvolleren 
Büchern griffen. Die Neugier 
gefördert werden sollte aber auch 
durch ein breites Angebot an Li-
teratur und Sachbüchern von zeit-
genössischen Autorinnen und Au-
toren. Deutlich ausgebaut unter 
der Leitung von Irene Tschirky 
wurden die Dienstleistungen der 
Mediathek: So werden die ersten 
Klassen seit vielen Jahren durch 
das Mediatheksteam in die Nut-
zung der Angebote eingeführt, 
heute sogar unter Einsatz des 
persönlichen Mobiltelefons der 
Schülerinnen und Schüler. Stark 
an Bedeutung gewonnen hat zu-
dem die Einführung der oberen 
Klassen ins Recherchieren im 
Hinblick auf die Abschlussar-
beiten. 

Die Nutzerinnen und Nutzer 
sollten sich in der Mediathek 
aber auch räumlich wohlfühlen. 
So kaufte Irene Tschirky zu-
sätzlich zum üblichen Mobiliar 
eine Reihe von bequemen Sitz-
säcken, in jüngerer Zeit sogar 
ein Sofa. Denn die Mediathek 
wandelte sich in den letzten 

Jahren mehr und mehr auch zu 
einem Ort, wo sich die Schüler 
in der Pause oder über Mittag 
treffen. 

Neben ihrer Tätigkeit für die Me-
diathek arbeitete Irene Tschirky 
in verschiedenen Gremien mit, 
die sich mit der Weiterentwick-
lung von Schul- und Gemeinde-
bibliotheken befassten. So vertrat 
sie die St. Galler Mittelschulen 
in mehreren kantonalen Arbeits-
gruppen. Das Mediatheksteam 
an der Kanti Sargans hat Irene 
Tschirky stets mit grosser Um-
sicht geführt. Der Kontakt zu 
den Fachschaften war konstruk-
tiv, die Zusammenarbeit mit der 
Schulleitung funktionierte sehr 
gut.

Wir danken Irene Tschirky für 
das grosse Engagement zugun-
sten unserer Mediathek. Wir be-
danken uns aber auch für ihre 
Kollegialität und ihre sachorien-
tierte, pragmatische Art. Für die 
kommenden Jahre im wohlver-
dienten Ruhestand wünschen wir 
Irene Tschirky alles Gute.

Von Prorektor Ivo Gienal

Am Freitag, 30. November 2018 
war der letzte offizielle Arbeits-
tag von Bruno Pfiffner an der 
Kantonsschule Sargans. Seit dem 
1. September 2014 hat er in sei-
ner Funktion als Physikassistent  
Experimente für den Physikun-
terricht vorbereitet, im Praktikum 
oder ab und zu auch im Schul-
zimmer den Physiklehrpersonen 
assistiert. Als Nachfolger von 
Walter Nägeli war Bruno Pfiffner 
erst der zweite Physikassistent in 
der über 50-jährigen Geschich-
te der KSS. Nach der Lehre als 
Elektro-Mechaniker hat Bruno 

Irene Tschirky

Bruno Pfiffner

in mehreren Technologiefirmen 
gearbeitet, bevor der Wunsch in 
der Nähe seines Wohnortes zu 

arbeiten, Bruno dazu bewog, als 
Physikassistent in einer neuen Ar-
beitsumgebung tätig zu werden. 
Seine ruhige und besonnene Art 
bildete einen ruhenden Pol in der 
ab und zu doch hektischen Phy-
sikvorbereitung. Seine Program-
mierkenntnisse konnte er bei der 
Betreuung von Maturaarbeiten 
zum Wohle der Schülerinnen 
und Schüler einsetzen. Mit Be-
dacht begann er schon kurz nach 
Eintritt die Physiksammlung zu 
«entrümpeln», um mehr Platz und 
Übersicht zu schaffen. 

Aus persönlichen Gründen ent-
schloss sich Bruno auf Ende No-

vember 2018 in die Frühpension 
zu gehen. Die Fachschaft Physik 
wie auch die ganze Schule be-
danken sich bei Bruno für sei-
nen Einsatz zum Wohle der KSS 
und wünschen ihm alles Gute in  
seinem neuen Lebensabschnitt, 
welcher dank seinen vielen Hob-
bys sicher keine Langeweile auf-
kommen lassen wird. 

Als Nachfolger von Bruno Pfiff-
ner hat Jack Frehner am 1. No-
vember 2018 die Stelle als Phy-
sikassistent übernommen. Wir 
begrüssen Jack ganz herzlich und 
freuen uns auf eine gute Zusam-
menarbeit.
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Gleiche Chancen für alle dank 
Nachteilsausgleich

Wer Züge von Autismus 
aufweist, unter Lese- und 
Schreibstörungen leidet 
oder stark sehbehindert ist, 
kann heute trotzdem die 
Kanti absolvieren,  
sofern die intellektuellen 
Voraussetzungen vorhan-
den sind. Massnahmen 
zum Nachteilsausgleich 
sollen für solche Schüle-
rinnen und Schüler gleiche 
Bedingungen schaffen.

Von Prorektor Daniel Kaeser

Peter (Name geändert) besucht im 
vierten und damit letzten Jahr vor 
der Matura das Gymnasium an 
der Kantonsschule Sargans. Bei 
ihm wurde bereits vor Beginn der 
Primarschulzeit das Asperger-
syndrom, d. h. eine Form von Au-
tismus, diagnostiziert. Peter ist 
oft in sich gekehrt, mit sich selbst 
beschäftigt, ihm fällt es schwer, 
normal zu kommunizieren. Er 
hat teilweise Mühe, ein Thema zu 
gliedern, offene Fragen sind für 
ihn nicht leicht zu beantworten, 
bisweilen klammert er sich an 
einem Detail fest und ist dadurch 
blockiert. Das intellektuelle Po-
tential für eine gymnasiale Aus-
bildung ist bei ihm jedoch nach-
gewiesenermassen vorhanden. 
So hat er die Aufnahmeprüfung 
ins Gymnasium ohne weiteres 
bestanden. In den mathematisch-
naturwissenschaftlichen Fächern, 
wo Denken in klaren Strukturen 
gefragt ist, erbringt er gute bis 
überdurchschnittliche Leistun-
gen. Schwierigkeiten hat er je-
doch zum Teil in jenen Fächern, 
in denen der Stoff offener ange-
legt ist und es Interpretations-
spielraum gibt. 

Unterstützung bieten

Dank den Massnahmen zum 
Nachteilsausgleich hat die Schule 

die Möglichkeit, Peter beim Er-
bringen der erforderlichen Leis-
tungen zu unterstützen. So kann 
ihm bei Prüfungen mehr Zeit 
eingeräumt werden. Bei einer 
Denk- oder Schreibblockade ist es 
möglich, dass Peter eine Nachprü-
fung schreibt. Angesetzt werden 
kann statt einer schriftlichen auch 
eine mündliche Prüfung und um-
gekehrt. Peter wird aber auch in 
organisatorischen Belangen unter-
stützt. So kontrolliert ein Mitschü-
ler das Eintragen der Hausauf-
gaben in Peters Terminkalender. 
Dazu wird er von einer externen 
Person betreut, die ihm bei der 
Erledigung der Hausaufgaben so-
wie anderer Aufträge aus den ver-
schiedenen Fächern arbeitstech-
nische Hilfestellung bietet. 

Gutachten erforderlich

Massnahmen zum Nachteilsaus-
gleich sind für alle Arten von 
Beeinträchtigungen möglich, also 
z. B. auch für Legasthenie (Le-
se- und Schreibschwäche), Dys-
kalkulie (Schwäche in mathema-
tischen Belangen), bei einer mo-
torischen Behinderung oder auch 
bei einer Sehschwäche (s. Ka-
sten). Die Massnahmen können 
allerdings nur gewährt werden, 
wenn die Benachteiligung durch 
das Gutachten einer offiziellen 

Institution bestätigt ist und die 
Eltern für ihr Kind einen Nach-
teilsausgleich beantragen.
Die zu treffenden Massnahmen 
werden anschliessend unter Ein-
bezug aller Beteiligten festgelegt 
und periodisch überprüft. 

Keine Zweitklass-Matura

«Die geforderten Leistungen 
müssen auch von Schülerinnen 

und Schülern mit einer Benach-
teiligung erbracht werden», sagt 
Rektor Stephan Wurster und er-
gänzt: «Eine zweitklassige Ma-
tura darf es nicht geben.» Aber 
durch die Massnahmen zum 
Nachteilsausgleich sei beim Weg, 
wie diese Leistungen erbracht 
werden können, ein Entgegen-
kommen möglich. Die Kantons-
schule biete bei einem vertret-
baren Aufwand gerne Hand da-
zu, dass diese Schülerinnen und 
Schüler eine öffentliche Schule 
besuchen können, erklärt Rektor 
Wurster. Selbst wenn zur Un-
terstützung eine externe Person 
zum Einsatz komme, sei eine In-
tegration auch finanziell gesehen 
günstiger, als wenn diese Schü-
ler eine Sonderklasse besuchen 
müssten. 

Von den rund 750 Schülerinnen 
und Schüler der Kantonsschule 
Sargans hat gegenwärtig nur rund 
ein Prozent wegen einer Beein-
trächtigung Anspruch auf Nach-
teilsausgleich.

Im letzten Jahr vor der Matu-
ra steht an der Kanti Sargans 
zurzeit auch eine Schülerin, die 
aufgrund ihrer starken Sehbe-
hinderung nahezu blind ist. Für 
sie müssen alle Bücher und Ma-
terialien in die Blindenschrift 
übersetzt werden, was von den 
Lehrpersonen eine langfristige 
Unterrichtsplanung voraussetzt. 
Der Computer der Schülerin ist 
mit einem Screenreader ausge-
rüstet, der ihr ein Word-Doku-
ment vorlesen kann. Ausgerü-
stet ist das Gerät zudem mit ei-
ner speziellen Braille-Tastatur, 
mit der sie z. B. die Aufgaben in 
einer Prüfung «lesen» kann. Da 
jedoch nur 40 Zeichen gleich-
zeitig angezeigt werden, dauert 

Sehbehinderte Schülerin

das Erfassen und Bearbeiten der 
Aufgaben erheblich länger. Die 
Schülerin hat deshalb Anspruch 
auf 50 Prozent mehr Prüfungs-
zeit. Grosse Schwierigkeiten 
bereitet der Schülerin auch 
das Aufnehmen von visuellen 
Inhalten. Dazu gehören unter 
anderem Diagramme oder ge-
ometrische Figuren, sofern 
diese nicht in ertastbarer Form 
vorliegen. Um visuell vermit-
telten Stoff erfassen zu können, 
erklärt ihr eine externe Assi-
stentin in einzelnen Lektionen 
der naturwissenschaftlichen 
Fächer, was von der Lehrperson 
gerade veranschaulicht wird. 
(Siehe auch Gazzetta 7/17)

Ka

Grössere Gerechtigkeit für Schülerinnen und Schüler: bei gewis-
sen Schwächen wird dank geeigneten Massnahmen ein Chancenaus-
gleich gewährt. Bild KSS
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Das «Internet of Things»; 
Virtual Reality, Simulati-
onen und künstliche Intel-
ligenz. Der Technik sind 
heutzutage keine Grenzen 
mehr gesetzt. Als Teilneh-
mer der Studienwoche 
«Fascinating Informatics» 
konnte ich Neues lernen 
und spannende Kontakte 
knüpfen.

Von Dario Ackermann

Sonntagabend, Bahnhof Bern, 
19.45 Uhr. Die Teilnehmer der 
zwei Projekte «Programming IoT 
devices» und «Image Mosaicing» 
treffen allmählich ein. Sie kom-
men aus allen Teilen der Schweiz 
– technikbegeisterte Jugendliche, 
die dazulernen wollen. Adrian 

Wissenschaftliche Luft schnuppern
Eine Woche bei «Schweizer Jugend forscht»

Wälchli von der Universität Bern 
steht am Gruppentreffpunkt und 
erwartet uns, bringt uns zu un-
serer Unterkunft und wünscht 
dann auch schon Gute Nacht. 
Schnell lernt man sich kennen – 
auf Englisch, denn es ist auch je-
mand Französischsprachiges da-
bei. Die Stimmung ist gemütlich; 
alle teilen ähnliche Interessen, 
sind motiviert und aufgeschlos-
sen, um von dieser Studienwoche 
möglichst viel mit nach Hause zu 
nehmen – man bewegt sich unter 
Gleichgesinnten.

Informatik – interdisziplinär 
und vielseitig

Montagmorgen. Eine lange Prä-
sentation über die Organisation 

der Woche und unseres Projekts 
erwartet uns. «Image Mosaicing»; 
das Umwandeln eines Bildes in 
ein Mosaik, also in ein Bild aus 
ganz vielen kleinen Bildern. Ma-
terial: 50‘000 kleine Bildchen und 
eine grobe Struktur des von uns 
zu schreibenden Codes. 
Wir diskutieren die Vorgehens-
weisen, um ein möglichst qua-
litativ hochwertiges Resultat zu 
erhalten: ein klassisches Anwen-
dungsgebiet der Mathematik. 
Schliesslich ziehen wir die «Ne-
arest neighbor search» in Be-
tracht. 
Unser erstes Prinzip ist so aufge-
baut: Aus allen Bildern des Da-
tasets wird die Durchschnittsfar-
be berechnet. Dasselbe passiert 
mit dem aufgetrennten Bild, das 
in ein Mosaik umgewandelt wer-

den soll. Es folgt der Vergleich; 
welches Bild passt am besten? 
Hier kommt die «Nearest neigh-
bor search» zum Zuge. Dieser Al-
gorithmus sucht in unserem kon-
kreten Fall ein Bild, welches dem 
Vergleichsbild so nahe wie mög-
lich kommt. Ohne weiteres würde 
diese Suche jedoch ewig dauern. 
Dank des Einsatzes eines Such-
baumes stellt sich diese Methode 
als ziemlich schnell heraus, mit 
einem qualitativ hohen Resultat. 
Doch wie funktioniert dieser 
«Suchbaum»? Alle Bildpunkte 
werden ähnlich wie in einem ech-
ten Baum gespeichert; weitere 
Bildpunkte stellen Verästelungen 
des Baumes dar. Beginnt man 
nun mit einem konkreten Bild-
punkt, kann bei der Suche bereits 
ein sehr grosser Teil des Baumes 

Präsentation des Projektes bei Schweizer Jugend Forscht
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ausgeschlossen werden und man 
muss nur noch in den Veräste-
lungen des Baumes suchen. Da-
durch ist es möglich, die sonst 
aufwendige Suche zu optimieren.

Clustering und  
Deep Learning

Doch die Arbeit ist noch nicht ge-
tan. Es gilt, alternative und mögli-
cherweise sogar effizientere Me-
thoden herauszufinden. Adrian 
zeigt uns zwei weitere Möglich-
keiten: ein sogenanntes Cluste-
ring – das Einteilen in Gruppen 
– und Deep Learning.
Bei der Implementierung des Clu-
sterings bemerken wir, dass das 
durchaus funktionieren kann. 
Anstatt direkt den nächsten Nach-
bar zu suchen, suchen wir in die-
sem Fall mehrere und gruppieren 
sie. In den meisten Fällen liefert 
das aber zu ungenaue Resultate. 
Erhöhen wir die Anzahl der Clu-
ster (Gruppen), werden die Resul-
tate zwar besser, es dauert jedoch 
ewig, bis die Berechnungen fertig 
sind und das Bild umgewandelt 
werden kann.
Der letzte und experimentelle 
Versuch ist Deep Learning, ge-
stützt durch ein neuronales Netz. 
Neuronale Netze haben ein bio-
logisches Vorbild; sie gleichen 
ihrer technischen Aufbauweise 
einem Neuron des Menschen. 

Hier versuchen wir, nicht nur mit 
der Durchschnittsfarbe zu arbei-
ten, sondern auch anhand anderer 
Faktoren und Eigenschaften wie 
zum Beispiel Helligkeit, Kontrast, 
Muster, Ecken & Kanten. Leider 
sind die Ergebnisse ernüchternd – 
das Netz arbeitet nicht gut genug, 
um die qualitativen Anforderun-
gen zu erfüllen. Nichtsdestotrotz, 
den Ansatz haben wir geschafft. 
Es fehlt schliesslich an der Menge 
von Bildern, an denen wir üben 
können; neuronale Netze benö-
tigen ähnlich wie wir Menschen 
sehr viele Eindrücke oder hier 
Bilder, um etwas danach zwei-
felsfrei kategorisieren zu können.

Dokumentieren und  
präsentieren

Wissenschaft ist interessant, 
keine Frage – doch es gibt auch 
Bürokratisches, das erledigt 
werden muss. Das Poster für die 
Abschlussveranstaltung und der 
Projektbericht für den Veranstal-
ter müssen vorbereitet werden. 
Eine Zusammenfassung unserer 
Arbeit mit einer Diskussion und 
einem Ausblick. Hier stellt sich 
die Frage: Wie sollen wir unse-
re Arbeit erklären? Schliesslich 
arbeitet ja nicht jeder täglich mit 
Technik. Schlussendlich ist es so-
weit: die Abschlussveranstaltung 
läuft an. Vor Publikum präsen-

tieren wir und andere Gruppen 
unsere Arbeiten und erklären da-
nach im Detail an unserem Poster. 
Und schon muss man sich verab-
schieden und kehrt mit neuen Ein-
blicken zurück nach Hause.

Zwischenmenschliches

Aus diesem Bericht könnte man 
interpretieren, dass wir rund um 
die Uhr ausschliesslich gearbei-
tet haben. Es ist aber auch wich-
tig anzumerken, dass bei solchen 
Veranstaltungen soziale Kontakte 
geknüpft werden – mit Profes-
soren, Doktoranden und natürlich 
mit der eigenen Gruppe. Ein Aus-
tausch hier, ein Gespräch da; in 
der Znünipause oder am Mittag 
in der Mensa. Unabhängig davon, 
ob man über die aktuelle Arbeit, 
über eigene Projekte oder Privates 
redete, im Team fühlte sich jeder 

Präsentation unseres Projektes bei Schweizer Jugend forscht Bilder SJF / PwC Schweiz

«Schweizer Jugend forscht» ist 
eine schweizerische Stiftung, 
die 1970 von Adolf Portmann 
gegründet wurde. Sie fördert 
Jugendliche, ihr Potential in 
verschiedenen wissenschaftli-
chen Richtungen ausschöpfen 
zu können. Adolf Portmann war 
ein wissensdurstiger Jugendli-

Was ist «Schweizer Jugend forscht»? 

cher, der kaum Mittel hatte, sei-
ne Neugier in Biologie ausleben 
zu können. Dies bewog ihn im 
Alter von 70 Jahren dazu, den 
ersten nationalen Wettbewerb 
unter dem Namen Schweizer 
Jugend forscht durchzuführen. 
Drei Jahre später gründete er 
die gleichnamige Stiftung.

willkommen und zu Hause. Und 
schliesslich hatte man das Wie-
dertreffen mit seinen «Mitstu-
denten» bereits geplant.

Für alle – nicht nur für  
Informatikbegeisterte

Es muss nicht immer Informatik 
sein. «Schweizer Jugend Forscht» 
bietet auch Studienwochen in den 
Gebieten Biologie & Medizin, 
Chemie & Materialwissenschaf-
ten, Geistes- & Sozialwissen-
schaften und sogar eine «Interna-
tional Wildlife Research Week» 
an. Vorkenntnisse sind von Vor-
teil, aber nicht von Notwendig-
keit – allein die Motivation ist 
entscheidend.

Weitere Informationen:
sjf.darioackermann.ch,
cvg.unibe.ch/mosaic
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Nach über 20 Jahren Still-
stand fährt die Palfries-
bahn seit 2016 wieder. 
Dies unter anderem dank 
Markus Walser, der sich 
acht Jahre lang mit viel 
Geduld und unzähligen 
Stunden Freiwilligenarbeit 
für die Erhaltung der alten 
Militärseilbahn eingesetzt 
hat. Dafür wurde er 2017 
zum «Held des Alltags» ge-
wählt.

Von Manuel Good

Acht Personen sitzen in der roten 
Kabine an der Talstation der Pal-
friesbahn, die Tür wird von einem 
der dort arbeitenden freiwilligen 
Helfer geschlossen. Die Fahrt geht 
los. Schnell gewinnt man an Höhe 
und befindet sich bald in schwin-
delnder Höhe über dem Talgrund. 
Ein einmaliger Ausblick auf das 
Seeztal bietet sich. Weiter führt 
die Bahn unmittelbar über einen 
Wasserfall hinauf auf die Hoch-
ebene Palfries. Nach elf Minuten 
Fahrt und 1247 überwundenen 
Höhenmetern erreichen die Pas-
sagiere die Bergstation.
Viel hätte es nicht gebraucht und 
die spektakuläre Bahn könnte 
heute keine Passagiere mehr 
transportieren, denn sie war lange 
nahe am Abriss.

Von der militärischen zur 
touristischen Nutzung

Gebaut wurde die Seilbahn 1942 
für einen militärischen Zweck. 
Als in den Jahren zuvor Mussolini 
und Hitler in den Nachbarländern 
an die Macht kamen, wurde eine 
dritte Landesfestung neben St-
Maurice und St. Gotthard vorge-
schlagen. Die Wahl fiel aus stra-
tegischen Gründen auf das Gebiet 
um Sargans. Um die Soldaten im 
Falle einer Invasion in den Berg-
regionen mit Nachschub versor-

Die alte Militärbahn und der Held  
des Alltags

Die Palfriesbahn ist wieder in Betrieb

gen zu können, wurde ein Netz 
von insgesamt 16 Seilbahnen für 
das Gebiet der Festung Sargans 
gebaut, darunter die Palfriesbahn 
von Ragnatsch nach Palfries. 
Nach dem Krieg schloss das Mi-
litär einen Vertrag mit der Alp-
verwaltung Palfries und machte 
das Gebiet zu einem Übungsplatz 
für das Militär, was die Weiter-
nutzung der Seilbahn ermöglich-
te. So wurde sie Jahre lang gut in 
Stand gehalten und transportierte 
auch Zivilpersonen. In den späten 
1980er Jahren aber beendete man 
den Vertrag mit der Alpverwal-
tung, da die Hochebene als nicht 
mehr geeignet für Infanterie-
übungen eingestuft wurde. So 
verlor die Palfriesbahn ihren ei-
gentlichen Zweck.

1998 wurde ein Abnehmer für 
die Bahn gesucht, der schnell ge-
funden war. Die Genossenschaft 
Seilbahn Palfries wurde gegrün-
det, um die Bahn für die zivile 
Nutzung zu erhalten.

Doch das Projekt wurde immer 
wieder von Einsprachen gefähr-
det. 2004 wurden Einsprachen 
gegen die geplanten Parkplätze 
eingereicht, welche nach Ver-
handlungen und Rekursen 2006 
gutgeheissen wurden, da diese 
in der Landwirtschaftszone gep-
lant worden waren. Nach diesem 
schweren Rückschlag wurde ein 
neuer Präsident gesucht. Markus 
Walser entschied sich, die Füh-
rung der Genossenschaft zu über-
nehmen.

In der Folge wurde die Zonenord-
nung im Gebiet Ragnatsch über-
prüft und angepasst, was der Seil-
bahnnutzung sehr entgegenkam. 
Es wurde ein neues Baugesuch 
eingereicht, welches nach erneu-
ten Einsprachen jedoch dieses 
Mal bewilligt wurde.
Die nächste Hürde für die Ge-
nossenschaft war das Betriebsbe-
willigungsverfahren. 2010 wurde 
die Seilbahn vom IKSS (Interna-
tionales Konkordat für Seilbahn 
und Schiffe) auf Herz und Nie-
ren geprüft und dieses kam zum 
Schluss, dass die Bahn in einem 
einwandfreien Zustand sei.
Doch dann wieder ein gewaltiger 
Rückschlag. Aus heiterem Him-
mel kam 2014 eine Mitteilung 
vom IKKS, dass die Bahn mög-
licherweise abbruchreif sei und 
es vor einem Start des Betriebs 
einer weiteren Inspektion bedür-
fe. Wieso sich das IKKS von 2011 
auf 2014 so gewaltig umentschie-
den hat, weiss Markus Walser 
bis heute nicht. Auf die benöti-
gte zweite Inspektion musste die 
Genossenschaft rund 1.5 Jahre 
warten. 2015 kam dann der lang 
ersehnte Erfolg: Die Betriebsbe-
willigung wurde erteilt und die 
Bahn konnte 2016 ihren Betrieb 
wieder aufnehmen.

Held des Alltags

Durch seine Freiwilligenarbeit hat 
Markus Walser viele Leute für die 
Palfriesbahn begeistern können 
und wurde so von einem Kunden 
der Bahn für den «Held des All-
tags» angemeldet. Der «Held des 
Alltags» ist ein Preis, welcher seit 
2011 jedes Jahr von der Schwei-
zerischen Radio- und Fernsehge-
sellschaft SRF an Leute vergeben 
wird, die mit Freiwilligenarbeit 
etwas für die Allgemeinheit tun. 
Jedes Jahr werden etwa 200-300 
Teilnehmer angemeldet. Anfangs 
Dezember bekam Markus Walser 

Die Talstation der Palfriesbahn in Ragnatsch, Mels.
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ein Anruf vom SRF, ob er bereit 
sei, mitzumachen. Er sagte zu. 
SRF würde sich vor Weihnachten 
wieder melden, würde er es in die 
engere Auswahl von drei Teilneh-
mern schaffen.
Vor Weihnachten kam dann tat-
sächlich ein Anruf des Schweizer 
Fernsehens, Markus Walser mit 
seiner Palfriesbahn war unter den 
letzten drei Nominierten. «Zwi-
schen Weihnachten und Neujahr 
habe ich geschaut, was das über-
haupt heisst und bin ziemlich er-
schrocken», schmunzelt er.
Im Februar fand die Preisverlei-
hung statt. Markus Walser und 
zwei andere Anwärter waren noch 
im Rennen. Neben einer vom SRF 
ausgewählten Jury konnten auch 
Personen online abstimmen.

Und tatsächlich, Markus Walser 
gewann mit 49% der Stimmen 

und liess seine beiden Mitstreite-
rinnen hinter sich. Der Preis für 
seine Freiwilligenarbeit wurde 
ihm vom SRF-Direktor Ruedi 
Matter persönlich übergeben.
Dieser Preis konnte den Bekannt-
heitsgrad der Palfriesbahn enorm 
steigern. Dies und vor allem auch 
das schöne Wetter während der 
letzten drei Sommer brachte der 
Palfriesbahn drei sehr erfolg-
reiche Saisons. Gleich im ersten 
Jahr verkaufte die Bahn über 
13‘000 Bergfahrten und 11‘500 
Talfahrten. An schönen Tagen 
war sogar eine Reservation nötig. 
Doch auch der Seilbahnbetrieb 
selber erfordert Freiwilligenar-
beit. Momentan arbeiten rund 30 
Personen an der Kasse und 40 
Personen als Maschinisten und 
Betreuer der Bergstation. Die Ma-
schinisten kümmern sich unter 
anderem um die kontinuierliche 
Überprüfung der Funktionstaug-
lichkeit und Sicherheit der An-
lage. Es sind vor allem Rentner, 
welche pro Monat etwa drei Tage 
für die Bahn arbeiten. Bewerben 
und einschreiben kann man sich 
über das Internet. Leute zu fin-
den, die bereit sind mitzuhelfen, 
sei kein Problem, sagt Markus 

Blick auf das Seeztal von der Kabine aus.
 Bilder Manuel Good

Bergstation der Seilbahn auf der Hochebene Palfries, 1728 Meter 
über dem Meer.

Im Rahmen des Deutschun-
terrichts beschäftigte sich 
die Klasse 3bNP über eini-
ge Wochen mit Reportagen. 
Beim Lesen von Reportagen 
wurden die wesentlichen Gat-
tungsmerkmale erarbeitet: Die 
Reportage lässt den Leser an 
einem Ereignis oder einer Er-
fahrung teilhaben, sie weckt 
Interesse für eine Sache und 
besticht durch ihre Anschau-
lichkeit. Wer eine Reportage 
schreibt, muss vor Ort gewe-
sen sein. Ein Reporter lässt 
sich also selbst auf eine Sache 
ein, führt Interviews und re-

Projekt Reportage 

cherchiert, bevor er sich an den 
Schreibtisch setzen kann. 

Entsprechend wurde das Schrei-
ben einer eigenen Reportage 
für die Lernenden zu einem 
Schreibprojekt, das – wie eine 
Maturaarbeit – gute Planung er-
fordert. «Sich intensiv und über 
einen längeren Zeitraum mit 
einem Thema zu beschäftigen 
und termingerecht eine schrift-
liche Arbeit dazu abzugeben, 
das ist eine wertvolle Erfahrung 
für die Gymnasiasten», meint 
die Deutschlehrerin Regula 
Lehmann. Le

Walser. Viele Rentner suchen 
nach einer sinnvollen Betätigung 
und finden diese in der Genossen-
schaft. 
Im Grossen und Ganzen erscheint 
die Zukunft der Palfriesbahn ge-
sichert. Das ist umso erfreulicher, 
wenn man bedenkt, wie viele 
Male das ganze Projekt auf der 
Kippe stand. Insgesamt 18 Jahre 
lang hat die Genossenschaft für 

die Erhaltung der Bahn gekämpft, 
acht Jahre davon unter der Füh-
rung von Markus Walser. Wie 
viele Stunden er ehrenamtlich für 
das ganze Projekt gearbeitet hat, 
weiss er nicht und will es auch 
nicht wissen. «In der Freiwilli-
genarbeit darf man die Stunden 
nicht aufschreiben. Man muss 
einfach das Ziel vor Augen haben 
und immer dranbleiben».

«Ich habe gedacht, das kann 
doch nicht so schwierig sein, 
Leute mit Jeanshosen rauf-
zuschicken, wenn es früher 
mit Leuten in Militärhosen 
geklappt hat.»

Markus Walser
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eDigitaler Wandel – virtuelle Welt

Ingenieurstudium in Buchs, St. Gallen und Chur

Ausbildung à la 
carte dank sechs 
Studienrichtungen 

Das Bachelorstudium System-

technik kann im NTB Campus 

Buchs und im NTB Studienzen-

trum St. Gallen sowie am NTB 

Standort Chur (Kooperations-

partner HTW Chur) absolviert 

werden. Alle drei Standorte 

bieten auch eine besonders 

attraktive berufsbegleitenden 

Variante an.

Maschinenbau

Zusammen mit dem Grundla-

genwissen in Elektronik und 

Informatik sind Absolventen 

optimal für klassische Maschi-

nenbau- wie auch für interdiszi-

plinäre Aufgaben vorbereitet.

Durch die Digitalisierung und Vernetzung von autonomen 

und automatisierten Maschinen, Robotern, Systemen und 

Ressourcen werden sich ungeahnte Möglichkeiten in Beruf 

und Freizeit eröffnen. Das „Internet of Things IoT“ ist bereits 

Realität, Produkte und Systeme werden virtuell entwickelt.  

Die NTB Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs bietet 

mit ihrem interdisziplinären Studienmodel und ihrer For-

schungs- und Entwicklungstätigkeit optimale Voraussetzun-

gen, um beruflich für die digitale Zukunft gerüstet zu sein, 

mehr noch, sie mit zu gestalten. Absolventen des Ingenieur-

studiums mit Abschluss « Bachelor of  Science FHO in Sys-

temtechnik » sind auch optimal darauf vorbereitet, komplexe 

Systeme und Prozesse zu beherrschen. 

wicklung bis hin zu vernetzten 

Software-Applikationen auf 

unterschiedlichen Plattformen 

(Mikrocontroller, Mobilgeräte, 

Windows- und Linux-Rechner, 

Internet).

Mikrotechnik

Spezialisiert auf Herstellungs-

methoden kleinster Systembau-

teile, wie sie für Mobiltelefone, 

in Autosteuerungen, in der 

Medizintechnik, der Luft- und 

Raumfahrt, der industriellen Fer-

tigung und in der alltäglichen 

Technik verwendet werden. 

Elektronik und  

Regelungstechnik 

Breit gefächert und spannend: 

analoge und digitale Schal-

tungstechnik, Leistungselek-

Photonik

Zukunftsweisender Einsatz von 

Licht und Elektronik in den viel-

fältigsten unterschiedlichen An-

wendungen: Vom fahrerlosen 

Automobil über bewegungsge-

steuerte Videogames, intelli-

gente Beleuchtungssyteme, 

optische Telekommunikation bis 

hin zum Laser in Medizintechnik 

oder Materialbearbeitung.

Ingenieurinformatik 

Arbeiten an der Schnittstel-

le zwischen Informatik und 

Ingenieurwissenschaften. 

Ein Aufgabenspektrum vom 

Entwerfen und Realisieren 

komplexer eingebetteter Sys-

teme mit parallelen Abläufen, 

harten Echtzeitanforderungen 

und spezifischer Hardwareent-

tronik sowie Design elektro-

nischer Schaltungen, aber 

auch hochintegrierte Bauteile 

wie FPGAs, Mikrocontroller-

Programmierung, Bauen von  

Sensorsystemen.  

Informations- und Kommunika-

tionssysteme IKS

Praxisorientierte Softwareent-

wicklung mit Fokus Web und 

mobile Applikationen sowie 

der Kommunikationstechnik mit 

Fokus Internet und IP-basierte 

Unternehmensnetze. 

         
Gymnasiasten und  
Gymnastinnen
 

Die NTB bietet auch tech-

nikinteressierten jungen 

Menschen ohne entspre-

chende Berufsausbildung 

attraktive Unterstützungs-

möglichkeiten.  

VOR der Matura 

Im Projekt „Maturarbei-

ten an der NTB“ stehen 

Dozierende der NTB zur  

Verfügung, um mit Rat und 

Tat behilflich zu sein.

Nach der Matura  

Das nötige technische 

Praxiswissen für ein Stu-

dium an einer Schweizer 

Fachhochschule kann im 

einjährigen Praxisjahr bei 

einem NTB-Industriepart-

ner angeeignet werden. 

Die NTB vermittelt die 

Plätze und bereitet die 

Teilnehmer sorgfältig auf 

Praktikum vor.

TECH DEINE ZUKUNFT
JETZT

ANMELDEN

 www.ntb.ch

INGENIEURSTUDIUM

Bachelor & Master

REIF FÜR DIE ZUKUNFT?

– Matura-Arbeiten mit der NTB

– Praktikumsjahr in der Industrie 

   für Maturandinnen und Maturanden
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Veranstaltungen an  
der Kanti
Mai

Freitag, 3. 19.30 Aula: Cantichor

Freitag, 3. 13.30 KSS, BZSL: Polithalbtag

Samstag, 4. 19.30 Aula: Cantichor 

Dienstag, 7. 17.00  Sportanlage Riet: Feel better 
Unihockeynacht

Donnerstag, 16. 19.30 Aula: Cantichor

Samstag, 18. 19.30 Aula: Cantichor

Ferienplan

Schuljahr 2018/19

Frühlingsferien 6. April bis 21. April 2019 

Sommerferien 6. Juli bis 11. August 2019 

Schuljahr 2019/20

Unterrichtsbeginn 12. August 2019 

Herbstferien 28. September bis 20. Oktober 2019 

Weihnachtsferien 21. Dezember 2019 bis 5. Januar 2020 

Frühlingsferien 5. April bis 19. April 2020 

Sommerferien 4. Juli bis 9. August 2020
Die Zeitung der Region

Für die Gazzetta im Einsatz: das Redaktionsteam Bild rt
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Die Lehrer-Karikatur

Karikatur von Fabio Baumberger: Lehrkraft für Englisch und Deutsch

CantiChor führt Pop-Klassiker auf

80 Schülerinnen und Schü-
ler des Schwerpunktes und 
des Wahlpflichtfaches  
Musik sowie weitere  
Freiwillige anderer Ab-
teilungen wagen sich an 
Klassiker der Popmusik 
der 70er und 80er Jahre. 
Natürlich werden ebenfalls 
einige Lehrpersonen mit 
dabei sein. 

Bei den vier Konzerten, die im 
Mai 2019 aufgeführt werden, ge-
denkt man unter anderem Micha-
el Jacksons 10. Todestag. 

Zur Aufführung gelangen acht 
Stücke des «King of Pop» Mi-
chael Jackson und sieben Stücke 
der legendären klassischen Pop-
gruppen Supertramp und Queen, 
darunter die weltberühmte Bohe-
mian Rhapsodie des viel zu früh 
verstorbenen Musikers Freddie 
Mercury, seines Zeichens Queen-
Leadsänger und Frontmann. Das 
Konzert ist konzipiert für Chor, 
professionelle Band bestehend 
aus Musikern aus dem Sargan-

serland sowie Schülerinnen und 
Schüler der Kanti Sargans als 
Solisten.

Die Konzerte finden in der Aula 
der Kantonsschule Sargans statt. 
Gesamthaft werden über 100 Per-
sonen auf der Bühne stehen.

Der Chor hofft auf finanzielle 
Hilfe.

Bank:
St. Galler Kantonalbank, 
9001 St. Gallen
Konto 90-219-8,  
Kantonsschule Sargans,  
CantiChor
Pizolstrasse 14, 7320 Sargans
IBAN:
CH03 0078 1608 6871 7200 1
Weitere Informationen:
Harri Bläsi:
harri.blaesi@kantisargans.ch
sowie
www.kantisargans.ch

Bohemian Rhapsodie in der Kanti-Aula: Der CantiChor spielt im Mai Songs von Queen, Supetramp und 
Michael Jackson.  Bild KSS

Konzertdaten CantiChor

Freitag, 3. Mai 2019 19.30 Uhr Aula KSS
Samstag, 4. Mai 2019 19.30 Uhr Aula KSS
Donnerstag, 16. Mai 2019 19.30 Uhr Aula KSS
Samstag, 18. Mai 2019 19.30 Uhr Aula KSS


