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Editorial Inhalt
Ich möchte Sie hiermit ganz 
herzlich willkommen heissen bei 
der neuen Gazzetta. Wie Ihnen 
schon aufgefallen ist, haben wir 
ein neues Layout und drucken 
ab jetzt in Farbe. Schon lange 
waren die ganze Redaktion, die 
Schulleitung und die Gestal-
tungslehrer mit dieser Neuerung 
beschäftigt, und wir alle sind 
aufgeregt, unseren treuen Lese-
rinnen und Lesern die neue Gaz-
zetta zu zeigen. Wie schon er-
wähnt, war die Redaktion schon 
lange mit dieser Anpassung 
beschäftigt. Wir mussten uns 
zwischen verschiedenen Vor-
schlägen entscheiden und diese 
mit den Ansprüchen der Schul-
leitung und des Kantons verein-
baren. Zu all diesen Ansprüchen 
sollte das Ganze auch noch 
schön sein und unsere Schule 
widerspiegeln. Man kann sich 
bestimmt vorstellen, das war 
nicht einfach. Doch endlich ist 
es soweit, die Gazetta erscheint 
nun im neuen Licht und endlich 
farbig. Doch was hat sich sonst 
noch geändert? Vieles bleibt 
beim Alten. Weiterhin wird die 
Gazzetta zweimal jährlich er-
scheinen und Schülerinnen und 
Schüler aus verschiedenen Klas-
sen werden ihr Bestes geben, 
um über Neuigkeiten und Er-
eignisse an der Kanti Sargans zu 
informieren und die Möglichkeit 
eines Einblicks in den Schulalltag 
zu gewähren. 

Was diesen Alltag auszeichnet? 
Nun, das können sie in den Ar-
tikeln über Freifächer, den neu-
en Stundenplan, den Polithalb-
tag und die Digitalisierung der 
KSS nachlesen. Natürlich war 
das noch lange nicht alles, doch 
will ich nicht gleich alles ver-
raten und stattdessen möchte 
ich stellvertretend für die ganze 
Redaktion viel Spass beim Lesen 
wünschen.

Michael Stettler
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Wenn Schüler selbst bestimmen
Selbstorientiertes Lernen an der Kanti

Das selbstorientierte Lernen 
ist ein Thema, dem Schülerin 
und Schüler immer wieder 
gegenüberstehen. Sei es in 
der Kanti oder teilweise auch 
schon in der Oberstufe. Im-
mer mehr Lehrpersonen bau-
en diese recht junge Lernme-
thode in ihren Unterricht ein.

Von Eszter Nagy

In den vergangenen acht bis 
zehn Jahren wurde SOL des Öf-
teren von der Schulleitung dis-
kutiert und vermehrt in Schu-
len eingesetzt. Auch in der KSS 
ist es ein aktuelles Thema. Vor 
etwa anderthalb Jahren besuch-
ten die Lehrpersonen der Kan-
tonsschule Sargans eine Weiter-
bildung zum Thema. Ob sie ihr 
Wissen darüber im Unterricht 
anwenden wollen oder nicht, 
bleibt ihnen selbst überlassen. 
Es gibt aber durchaus einige, die 
so arbeiten.

Was ist SOL überhaupt?
SOL ist die Abkürzung für selbst-
orientiertes Lernen. Dabei wer-
den die Lernenden dazu auf-
gefordert, ihren Lernprozess 
eigenständig so zu steuern, dass 
sie ein individuell festgelegtes 
Ziel erreichen, welches sie teil-
weise selbst bestimmen dürfen. 
Dabei gibt es verschiedene For-
men von SOL, die sich jeweils 
darin unterscheiden, wie sehr 
die Schüler von den Lehrperso-
nen während dem Lernprozess 
kontrolliert und unterstützt wer-
den. Auch kann variieren, wie 
stark die Ziele des Lernenden 
von einer Lehrperson festgelegt 
sind. Ob er den Stoff in Gruppen 
oder allein erarbeitet und auf 
welche Art dies erfolgt, da sind 
dem selbstorientiertes Lernen 
keine Grenzen gesetzt.

Das selbstorientierte Lernen bie-
tet für die Lernenden viele Frei-
heiten und Möglichkeiten, doch 
genau das kann ihnen auch zum 

Verhängnis werden, wenn sie 
damit nicht klarkommen. Um 
das SOL anzuwenden, braucht 
es viel Disziplin und Ehrgeiz, da-
mit ein Ziel eigenständig erreicht 
werden kann. Es gibt aber immer 
vereinzelte SchülerInnen, die da-
mit einige Probleme aufweisen 
und bei ihrem Lernprozess mehr 
Unterstützung brauchen als an-
dere. Dies gilt es als Lehrperson 
besonders im Auge zu behalten. 

Aus einer Umfrage von Schüle-
rinnen und Schülern der KSS er-
gibt sich, dass es für einige be-
deutend leichter sei, ein Thema 
zu verstehen, wenn es von einer 
Lehrperson erklärt wird. Andere 
mögen jedoch die Freiheiten, die 
aus dieser Lernmethode hervor-
gehen, wie zum Beispiel, dass 
man selbst das Tempo bestim-
men und die Zeit einteilen kann.

Spezielle SOL-Woche
Die KSS organisiert einmal im 
Jahr eine Woche, die speziell 
auf das selbstorientierte Lernen 
ausgerichtet ist. Das Ziel dieser 
SOL-Woche: Den Schülerinnen 
und Schülern das selbstständi-
ge Arbeiten näher zu bringen. 
Ausserdem soll es Fachgruppen 
dazu anregen, gemeinsam ver-
schiedene Projekte zu erarbeiten 
und durchzuführen, was unter 
den Lehrpersonen eine ver-
stärkte Zusammenarbeit fördert. 

Dass ein solches Projekt jährlich 
durchgeführt wird, dient nicht 
zuletzt der Möglichkeit sich zu 
verbessern, sodass über die Jah-
re eine gute Lerneinheit entste-
hen kann. Schliesslich ist das Ziel 
der SOL-Woche wie auch das  
von jeder anderen Schulwoche, 
dass Schülerinnen und Schüler 
einen Stoff erarbeiten, den sie 
im Nachhinein beherrschen. 

Eine Schule nur aus SOL?
Die Frage, ob er sich eine Schule 
vorstellen könne, die nur aus SOL 
besteht, beantwortet der Rektor 
der KSS Stephan Wurster mit 
einem klaren Nein. Das selbst-
orientierte Lernen sei letztend-
lich nur eine Lernmethode unter 
vielen anderen, die Vor- und 
Nachteile mit sich bringe. Er ver-
gleicht das SOL mit dem Com-
puter, der im Unterricht eben-
falls nützlich sei, solange man 
die Nutzung in Grenzen hält. 

Ausserdem müsse die Schule 
auch eine gewisse Abwechslung 
bieten, um den Unterricht span-
nend und interessant zu halten. 
Dies gilt sowohl thematisch als 
auch von der Lernform her. 

Des Weiteren sagt Wurster: 
«Ich bin der Meinung, dass die 
Schülerinnen und Schüler vor 
allem in den unteren Klassen 
eine klare Führung durch die 
Lehrpersonen brauchen, damit 
es wirklich funktioniert.» Auch 
in den oberen Klassen sei die-
se Führung wichtig, aber dort 
dürfe und müsse man den Rah-
men etwas lockern, um den Ler-
nenden mehr Eigenverantwor-
tung zu überlassen. Dabei darf 
eine Schülerin oder ein Schü-
ler auch einmal scheitern und 
gerade daraus für die Zukunft  
lernen.

Impressionen aus einer SOL-Woche: Bei Fragen oder  
Unklarheiten stehen die Lehrpersonen zur Verfügung. (Bilder Ursi Egert)

Experimentieren und Ausprobieren  
werden beim SOL grossgeschrieben. 
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Bühne frei für Schülertexte

Lesungen am Kanti Open Stage 

Am Abend des 4. Aprils fand 
die erste Kanti Open Stage 
der KSS statt. Acht Kantisch-
ülerinnen und -schüler hatten 
die Möglichkeit, ihre selbst-
geschriebenen Texte dem Pu-
blikum vorzutragen.

Von Eszter Nagy

Im März riefen überall im Schul-
haus Plakate dazu auf, bei der 
ersten Kanti Open Stage der 
Kantonschule Sargans teilzu-
nehmen, wo selbstgschriebene 
Texte vor Publikum vorgelesen 
wurden. Selbstverständlich 
war man auch herzlich dazu 
eingeladen, dem Anlass in 

der Mediathek als Zuhörer  
beizuwohnen.

Schülerinnen und 
Schüler lesen vor
Am 4. April versammelte sich 
eine Gruppe von Schülerinnen 
und Schülern sowie Lehrperso-
nen, um den verschiedensten 
Texten zuzuhören. Den Teilneh-
menden standen je acht Mi-
nuten zur Verfügung, um ihre 
Werke vorzulesen. In dieser Zeit 
wurden von einigen Gedich-
te, von anderen philosophische 
Texte und von wieder anderen 
Geschichten vorgetragen. Es 
wurde ein äusserst abwechs-
lungsreicher Abend, der mit 

Elias Köppels «Blätterpracht» 
beendet wurde. Dieser Anlass 
war die Chance, etwas Selbst-
geschriebenes das erste Mal vor 
einem Publikum ausserhalb des 
Deutschunterrichts vorzutragen. 
Und wer weiss, vielleicht findet 
man einige Namen einmal auf 
einem Buchumschlag wieder.

Nach den Lesungen posierten 
die Teilnehmenden für ein Grup-
penfoto und bekamen eine Be-
lohnung für ihre unterhaltsamen 
Beiträge. Anschliessend konnte 
man sich bei einem Apéro über 
das Gehörte austauschen. Es 
herrschte eine fröhliche Stim-
mung.

«Schön, so in die
Ferien zu gehen»
«Der Abend war ein voller Er-
folg! Es ist schön, so in die 
Ferien gehen zu können», er-
klärte Deutschlehrerin Regula 
Lehmann am nächsten Tag be-
geistert. Der Anlass wurde von 
ihr und der Leiterin der Media-
thek, Claudia Mesterhazy, or-
ganisiert. Ihr Ziel war es, den 
Schülerinnen und Schülern, die 
gerne und gut schreiben, eine 
Bühne zu geben. Ihr Talent soll 
gefördert werden! Die nächste 
Kanti Open Stage ist bereits für 
den November 2019 geplant. In 
Zukunft soll der Anlass zweimal 
jährlich stattfinden. 

Gruppenfoto der Teilnehmneden der Kanti Open Stage. Von links nach rechts:  
Elina Zimmermann, Fabienne Mocci, Luana Schena, Noëmi Allenspach,  

Elias Köppel, Jonathan Schlede, Eszter Nagy.
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Blätterpracht
Von Elias Köppel

Elias Köppel, 4GM, liest seinen Text «Blätterpracht» vor. (Bilder Ursi Egert)

Der Herbst ist mir ein Graus! 
Nicht wegen des kühlen Windes, 

der mir den Schmerz an die Gurgel weht. 
Nicht wegen der Sonne, die schon so früh untergeht. Auch 

nicht wegen den Knirbsen und Butternüssen, 
die mir das Leben vororangen. 

Nicht die Nebeldecke, die mich für Monate bedeckt 
und mich fast erstickt ist der Grund, 

auch nicht der nasse Regen, 
der mich aufzulösen droht, 

nicht die Kälte, nicht der Tod.  
Nein!

Mit Verlaub, 
es ist das Laub:

Birke vor der Kirke!
Äsche in der Täsche!

Pappel auf der Kappel!
Nuss im Bus!

Eibe auf der Scheibe – Scheibe!
Weide auf dem Leibe, ich leide!
Denn all das muss ich putzen. 

Zuerst die Bäume stutzen und dann obendrauf noch putzen. 

Blätterpracht

Das kann ich nicht verbutzen, das tut mich fest verdutzen! 
Ich könnte KUTZEN!

Das mach ich nicht mehr länger mit, 
die Lösung ist ein saubrer Schnitt. 

Ein Schnitt ganz unten am dicken Stamme, 
dass nie wieder ein lästig Zweig entsprange!

Weg die Eiche, weg die Lärche, weg die Buche, 
weg die Pappel alles auf ein’ hohen Stapel!

Damit kann ich auch mein Häuschen wärmen!
Darin von den laublosen Zeiten schwärmen.

Nicht mehr wischen, nicht mehr rechen, 
nicht mehr bücken, 

nieeee mehr den Bläser zücken. 
Aachch…

Endlich sind diese Bäume weg, 
diese grrrauenhaften, abscheulichen, lästigen,

 frechen, ungehobelten, unordentlichen, 
unkontrollierten, unmenschlichen, 

natürlichen, organischen, lebendigen, 
interessanten, vielseitigen, nützlichen,

 lebensnotwendigen, essenziellen, 
schönen, wunderschönen Bäume!

Zum guten Glück sind alle weg.
Jetzt hab’ ich meine Ruh

und schau dem Betonmischer zu, 
der mir ein Parkplatz macht. 

Zuvor wuchs dort ne Blätterpracht.  
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Copy Stop erkennt Plagiate

Seit Januar 2019 ist das On-
line-Tool Copy Stop in Ge-
brauch an der Kantonsschule 
Sargans. Copy Stop dient zur 
Erkennung von Plagiaten und 
findet viele Anwendungs-
möglichkeiten – doch wie funk- 
tioniert Copy Stop? Und was 
ist überhaupt ein Plagiat? 

Von Kara Oelke

«Unter einem Plagiat versteht 
man die ganze oder teilweise 
Übernahme eines fremden Wer-
kes ohne Angabe der Quelle 
und des Urhebers, bzw. der Ur-
heberin.» (Definition Universität 
Zürich)

Copy Stop an der Kanti 
Copy Stop ist ein professionel-
les Plagiatserkennungswerk-

zeug, auf das die Kantonsschule 
Sargans Zugriff hat. Mit einem 
eigenen Login kann jeder Leh-
rer Dokumente, Maturaarbeiten, 
Aufsätze und sogar Hausaufga-
ben, die auf ein Plagiat überprüft 
werden sollen, auf eine Daten-
bank laden. Allerdings ist es 
wichtig, dass die Dokumentati-
on nur einmal hochgeladen wird. 
Das Programm speichert jedes 
einzelne Protokoll. Einen halben 
Tag braucht das Tool Copy-Stop.
ch, um das Dokument zu durch-
leuchten und zu kontrollieren. 
Das Programm untersucht die 
Übereinstimmung zu allen Inter-
netseiten und zu allen bishe-
rig geladenen Dokumenten. In 
Prozentzahlen wird letztendlich 
angegeben, ob das Dokument 
aus Plagiaten besteht. Bei wie-
derholtem Hochladen wird das 

Dokument natürlich als  ein Voll-
plagiat ausgezeichnet. Deshalb 
sind die Lehrer auch verpflichtet, 
nach jeder  Benutzung auch zu 
kontrollieren, was genau das 
Programm als Übereinstimmung 
zeigt. Selbstverständlich müssen 
die Dateien anonymisiert hoch-
geladen werden. Die Benützung 
von Copy Stop ist nicht gratis 
für Schulen, pro Anzahl Schüler 
wird der Preis für das Programm 
berechnet. 

Anlaufstelle in der Mediathek 
Copy Stop wurde an der Kan-
tonsschule Sargans nicht ein-
geführt, um die Schüler zu ver-
unsichern. Nein, es ist eine gute 
Möglichkeit, die Lernenden für 
das wissenschaftliche Arbeiten 
zu sensibilisieren. Sie sollen ler-
nen, in ihren Arbeiten die Quel-

len richtig anzugeben. Copy 
Stop fördert die Anwendung 
von Quellen und richtigem Zi-
tieren. An Fachhochschulen und 
Universitäten wird dies ebenfalls 
gefordert und Plagiate werden 
nicht geduldet. Copy Stop wur-
de auch nicht wegen bereits be-
gangenen Plagiaten eingeführt, 
sondern da das Programm auch 
an anderen Schulen eingesetzt 
wird.

Die Mediathek ist die Anlauf-
stelle für Copy Stop. Bei Fragen 
und Unklarheiten können sich 
die Lehrer der Kanti Sargans 
jederzeit informieren. Claudia 
Mesterhazy ist die Hauptver-
antwortliche und gibt gerne  
Auskunft.

Copy Stop erkennt Plagiate

Claudia Mesterhazy ist die Ansprechperson, wenn es sich um das Thema «Copy-Stop» handelt. (Bild zVg)
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Spicken für eine bessere Note?
Im Gespräch mit Prorektor Jörg van der Heyde

In jeder Klasse gibt es sie – die 
Spicker. Lieber als dem eige-
nen Wissen vertrauen viele 
Schüler dem Spickzettel, aufs 
Abschreiben, aufs Benutzen 
von Handys oder Smartwat-
ches, Notizen auf dem Pult 
oder sogar Prüfungstausch 
mit einer anderen Person. 
Sind sich die Lehrer bewusst, 
dass ihre Schüler zu unlaute-
ren Mittel greifen?

Von Kara Oelke

Schummeln in der Schule hält 
sich über Generationen. Schnell 
wird klar, dass es jedem Lehrer 
bewusst ist, dass ihre Schüler ab 
und an zu unerlaubten Hilfsmit-
teln greifen. Kaum jemand wird 
jedoch erwischt oder dafür be-
straft. Ist es den Lehrern egal? 
«Überhaupt nicht, denn Lehrer 
wollen niemanden bevorzugen, 
schon gar nicht jemanden, der 
sich nicht an die Regeln hält», 
so die Aussage von Prorektor 
Jörg van der Heyde. Und trotz-
dem werden die meisten Schüler 
beim Spicken nicht ertappt und 
entsprechend nicht gebüsst. Van 
der Heyde ist überzeugt, einen 
Mogler zu erkennen. Nur will er 
nicht sofort eingreifen, er muss 
sich zuerst wirklich sicher sein, 
dass er es mit einem Schwindler 
zu tun hat. 

Wenn ein Lehrer fälschlicher-
weise einen Schüler des Schum-
melns beschuldigt, leidet das 
Vertrauen. Dies möchte der Pro-
rektor nicht riskieren und im 
Zweifelsfall belässt er es bei der 
Vermutung. 

«Natürlich kann man auch 
beim Korrigieren einer Prüfung 
vermuten, wenn jemand «ge-
pfuscht» hat», so van der Heyde. 
Als Lehrer achtet man einfach 
bei der nächsten Prüfung besser 
auf diese Person und behält sie 
im Auge. 

Weshalb spicken 
auch gute Schüler?
Ein Schüler spickt nicht ohne 
Grund. Das Fehlverhalten könn-
te zahlreiche Gründe haben. 
Überforderung mit dem Unter-
richt oder schlechtes Lernver-
halten treffen vielleicht auf die 
etwas leistungsschwächeren 
Schüler zu. Sie wollen die Pro-
motion schaffen und mogeln 
sich irgendwie durch die Schul-
zeit. Aber auch Schüler mit gu-
tem bis sehr gutem Notenschnitt 
greifen gerne einmal zu «Hilfs-
mitteln». Ist der Leistungsdruck 
zu gross? Der Druck, der auf den 
guten Schüler lastet, ist nicht zu 
unterschätzen: Immer werden 
gute Noten erwartet, von der 
Klasse, von den Eltern und nicht 
zuletzt von sich selbst. Der ext-
reme Ehrgeiz, immer der Beste 
sein zu wollen, bestärkt ihr Han-
deln. Und obwohl diese Schüler 

es nicht nötig hätten zu mogeln, 
kommt es auch da immer wieder 
vor. «Vielleicht dienen die Spick-
zettel einfach zur Sicherheit», 
stellt der Prorektor fest. 

Der eine Lehrer gibt nur zwei 
Noten Abzug, der andere erteilt 
direkt die Note 1. «Wieso gibt 
es keine einheitlichen Verord-
nungen?», so die Frage an den 
Prorektor. Laut van der Heyde 
wäre es natürlich besser, wenn 
die Lehrer nicht an den Noten 
schrauben, sondern wenn sie 
zu andere Massnahmen grei-
fen. Ein Beispiel: Nachsitzen am 
Samstagmorgen. Bei Wiederho-
lungstätern werden die Strafen 
erhöht. Auch kann das Wieder-
holen der Prüfung eine Option 
sein.  Wenn das Mogeln aber 
kein Ende nimmt, wird das Ge-
spräch mit der Schulleitung, mit 
Lehrern und mit den Eltern ge-

sucht. Ein angemessener Noten-
abzug macht dann Sinn, wenn 
bewiesen werden kann, dass 
der Spickzettel genutzt werden 
konnte. Wenn allerdings der 
Spickzettel nicht hilfreich war, 
sollte man doch besser auf den 
Notenabzug verzichten. 

Im Visier behalten
Zum einen sollte jeder Lehrer 
die Schüler gut beobachten und 
während der Prüfung die Augen 
offen halten. Scheint ein Schüler 
auffällig zu sein, kann der Leh-
rer ihn im Visier behalten.  Wird 
dem Lehrer beim Korrigieren 
der Prüfung klar, dass gemogelt 
wurde, so sollte er die Aufmerk-
samkeit in der nächsten Prüfung 
bei diesem Schüler liegen. Auch 
können Lehrerweiterbildungen 
zur Prävention von Mogeleien 
dienen.

Die Klasse arbeitet an einer Chemieprüfung:  
Wer spickt? Wer wird erwischt? (Bild von Kara Oelke)

Spicken für eine bessere Note?
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CantiChor

erobert Herzen der Zuschauer

Im Mai präsentierte der 
CantiChor unter dem Titel 
Bohemian Rhapsody eine 
unglaubliche Show. Mit 
Stücken des «King of Pop» 
Michael Jackson und der le-
gendären, klassischen Pop-
gruppen «Supertramp» und 
«Queen» gestaltete der Can-
tiChor unter der Leitung von 
Harri Bläsi und Thilo Bräu-
tigam mit der Tanzgruppe 
Jackson’s Dancers unter der 
Leitung von Reto Langeneg-
ger einen vielseitigen Abend. 

Von Luana Anastasio

Bohemian Rhapsody war eines 
der zwei Projekte des Canti-
Chors. Die rund 80 Schülerin-
nen und Schüler wie auch Lehr-
kräfte tauchten das Publikum 
in die Popmusik der 70er und 
80er Jahren. Die vier Konzerte 
wurde unter anderem dem 10. 

Todestag von Michael Jackson 
gewidmet. Mit der Band, den 
Tänzern und den Schülern der 
KSS als Solisten standen etwa 
100 Personen auf der Bühne der 
Aula der Kanti Sargans.

Show mit legendären Teilen
Der erste Teil der Show wurde 
dem «King of Pop» gewidmet. 
Der Einstieg mit «Beat it» von 
Michael Jackson erfolgte wie er-
wartet sehr gut. Die Tänzer zeig-
ten dazu eine kleine, aber un-
terhaltsame Darbietung. Songs 
wie «Heal the world» und «We 
are the world» sorgten für Gän-
sehautmomente. Sven Wieland 
3Wb, und Vanessa Meyer 3GM, 
führten die Zuschauer durch 
den Abend. Sie hielten die Leu-
te auf neustem Stand, und das 
nicht nur mit den Titeln, der 
Songs, sondern auch mit deren 
geschichtlichen Hintergründen, 
und das auf sehr unterhaltsame 

Der Gesamtchor beeindruckt.

Einfühlsame Saxophon-Soli von Esther Altmann.
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und aktuellste Weise. Vor der 
Pause brillierte der Chor mit ei-
nem Song von «Jackson 5», der 
damaligen Gruppe von Michael 
Jackson.

Der zweite Teil wurde mit «Not-
hing else matters» von Metall-
ica gestartet. Schon bald darauf 
wurden die Lieder von «Super-
tramp» gesungen, um die Un-
terhaltung weiter zu führen. 
Bei diesem Teil der Show liessen 
die einzelnen Saxophon-Soli 
von Gianna Lavarini (4GM) die 
Zuhörerinnen und Zuhörer be-
geistert zurück. Mit Liedern von 
Queen wurde der Abend ab-
gerundet. Das Lied «Bohemian 
Rhapsody», welches als Vorbild 
für den Titel des Programms 
dient, war ein voller Erfolg. Die 
ganze Gruppe schaffte es die 
Vielseitigkeit dieser Rhapsodie 
grossartig aufzuzeigen und das 
Publikum war begeistert.

Applaus mit 
Standing Ovation 
Die Darbietung am Schluss mit 
«Crazy Little Thing Called Love» 
war ein Hingucker. An einem 
der Abenden überraschter 

Turnlehrer Reto Langenegger 
das Publikum mit einem Auftritt 
auf dem Motorrad. Dieser Gast-
auftritt setzte die Stimmung 
der Zuschauer noch höher. Zu-
sammen mit den Jackson’s Dan-
cers wurde ein sensationeller 
Schlussauftritt mit allem, was 
dazu gehört, geliefert. Ganz 
am Ende war man jedoch nicht 
angekommen. Eine Zugabe 
mit «Lady Madonna» von den 
Beatles sowie eine weitere Zu-
gabe mit ehemaligen Chormit-
gliedern, welche im Publikum 
sassen, erzeugten eine tolle 
und mitfühlende Atmosphäre. 
Es war deshalb nicht verwun-
derlich, dass der Applaus un-
endlich schien und der Chor 
mit einer Standing Ovation be-
schenkt wurde.

Der Chor wurde live unterstützt 
von vier auswärtigen Musikern 
aus dem Sarganserland: Mattias 
Zindel (Drums), Stefan Rhein-
taler (Bass), Simon Kessler (Gi-
tarre) und Pirmin Schädler (Pia-
no). Sie kennen den CantiChor 
wie auch Harri Bläsi und sind 
deshalb immer wieder gerne 
als unterstützende Band dabei. 

Jeder einzelne Musiker über-
zeugte mit seinem Talent und 
zusammen mit Harri Bläsi, wel-
cher den Chor am Klavier un-
terstützt, bilden sie die perfek-
te Begleitung der Sänger und  
Tänzer.

Unvergessliche Eindrücke 
Das Hintergrundbild wurde von 
den Schulklassen 2GLM, 2BG 
und 2NP mit der Unterstützung 
und den Ideen von Nicole Eis-
ler gefertigt. Der Hauptspon-
sor war Chicorée. Er kleidete 

den ganzen Chor wie auch die 
Jackson’s Dancers ein. So wur-
de auch eine vielseitige und 
farbenfrohe Gruppe gezeigt. 
Ob gesanglich oder tänzerisch – 
jeder einzelne gab sein Bestes. 
Sowohl der Chor als auch die 
Band und die Tänzer steckten 
das Publikum mit guter Lau-
ne an, welches die Show mit 
lachenden Gesichter und gut 
gestimmten Gemütern verliess. 
Der CantiChor zeigt somit ein 
weiteres Mal, dass Musik mehr 
ist als nur gespielte Noten.

Eine professionelle Band unterstützt den Chor.  
(Bilder L. Anastasio)

Freddie Mercury und Michael Jackson 
auf dem gigantischen Bühnenbild.

Die Jackson s̓-Dancers im Einsatz. 

Virtuoses «Luft-Gitarrensolo».
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Eine epochale Veränderung 
Auf den Spuren der Digitalisierung an der Kanti

Neueste Technologien und 
Arbeitsformen verändern 
auch das Arbeiten an der 
Kantonsschule Sargans. Ei-
nen erheblichen Beitrag dazu 
leistet die «Digitalisierung».

Von Giulia Ubaldini

Was bedeutet Digitalisierung? 
Wie beeinflusst sie den Alltag 
an der Schule? Warum sollte sie 
heutzutage zum fundamentalen 
Grundwissen gehören?

Wie definiert man «Digitalisie-
rung»? So lautete die Frage, die 
ich drei Personen gestellt habe. 
Mara Fedi, 2bGILM, meint: «All-
tägliche Abläufe und Dinge wer-
den neu von einem kleineren 
oder grösseren Rechner gesteu-
ert, das heisst digital gemacht. 
Die Entwicklung vom analogen 
zum digitalen Wecker ist ein Bei-
spiel.»

Georg Tscholl, Lehrer für Deutsch 
und Philosophie an der KSS, er-
gänzt, Digitalisierung schaffe 
Klarheit und das ab, was er an 
Unsicherheiten schätze. Die 
Wenn und Abers, die Vielleichts 
und die Womöglichs. Digital 
könne man alles sagen, solange 
man sich für 0 und 1 entscheide. 
Etwas Digitalisiertes sei Partei, 
habe Position bezogen. Digitali-
sierung sei Ausdruck und Höhe-
punkt analoger Begehrlichkeiten 
- die Welt sei deshalb immer digi-
tal gewesen. «Digitalisierung ist 
der elektronische Austausch von 
Daten sowie die Vernetzung der 
Welt», so Livia Rohrer, 1ILS.

Digitalisierung an 
der Kantonsschule
Die Digitalisierung wird als 
«Umwandlung vom Analogen 
zum Digitalen» verstanden. Mit-
tels Computern und Softwares 
werden Prozesse digital auto-
matisiert und vereinfacht. Ein 
Beispiel zum Verständnis: Als 
«analoge Medien» werden Kom-

munikationsmittel in gedruckter 
Form verstanden. Wurde früher 
die Zeitung gelesen, so wird die 
Gesellschaft heute oftmals on-
line auf dem neuesten Stand ge-
halten. Sei es via Radio, Online 
Zeitung oder Fernseher. Auch 
an der Kanti Sargans hinterlässt 
diese Umwandlung ihre Spuren. 
Ein Beispiel hierfür ist das ganze 
administrative System der KSS. 
Damit gemeint sind NESA sowie 
die Website der Kantonsschule, 
auf die jeder Schüler Zugriff hat.

Voraussetzung dafür ist das Wis-
sen, wie das Digitale funktioniert 
und angewendet werden muss. 
Nur dann kann individuelles und 
nachhaltiges Lernen garantiert 
werden. Denn genau dies ist das 
Ziel der ganzen Umgestaltung. 
«Wie können wir digitale Geräte 
gewinnbringend einsetzen, um 
besseres Lernen zu garantie-
ren?», so Informatiklehrer Tho-
mas Büsser. Auch die NZZ the-
matisierte dies im letzten März: 
«Nur sollten wir nicht vergessen, 
dass Digitalisierung kein Selbst-
zweck ist, sondern lediglich ein 
weiteres Mittel, um Lernziele 

besser zu erreichen. Orientieren 
muss sie sich am praktischen 
Nutzen». 

Gymnasium bleibt 
Gymnasium
Seit rund fünf Jahren muss jeder, 
der die Kantonsschule Sargans 
besucht, einen eigenen Lap-
top besitzen. Seit dem Sommer 
2018 ist das Fach «Informatik» 
für Lernende der 2. Stufe ob-
ligatorisch. Dafür gibt es zwei 
Gründe. Einerseits fehlt es in der 
Schweiz an Informatikern. Um 
diesem Missstand entgegenzu-
wirken, sollen mehr Leute für 
dieses Studium animiert wer-
den. Andererseits wird Informa-
tik durch die Digitalisierung zur 
Schlüsselkompetenz und sollte 
so angewendet werden können 
wie Mathematik. Mit dem Ein-
führen von obligatorischen In-
formatiklektionen will man den 
Schülerinnen und Schülern ein 
Grundverständnis geben. Denn: 
«Die Wahrscheinlichkeit, dass 
man im Studium damit kon-
frontiert wird, ist sehr gross», 
sagt Thomas Büsser. Und doch: 
«Das digitale Gymnasium muss 

ein Gymnasium bleiben. Verant-
wortlich dafür ist es selber», so 
der Artikel «Das digitale Gym-
nasium» von Walter Bernet. Mit 
anderen Worten, die Digitalisie-
rung sei sehr wichtig, gerade 
wenn es um die Zukunft von 
Schülern geht. Denn sie sind es, 
die mit solchen Technologien 
umgehen können müssen, um 
den Algorithmen und zukünf-
tigen Arbeitsformen nicht zum 
Opfer zu fallen. Und doch soll 
man die alten Lernstrategien 
nicht einfach aufgeben. Eine 
gute Balance zwischen «Neuem» 
und «Altbewährtem» soll ge-
funden werden. Dabei ist es kein 
Wunder, dass die Digitalisierung 
ein heiss diskutiertes Thema ist. 
Kann es überhaupt noch gesund 
sein, dass junge Menschen heu-
te sehr lange an Laptops und 
Mobiltelefonen arbeiten? Weiss 
man, was die Digitalisierung mit 
uns anstellt? 

Vieles wurde dank der Digitali-
sierung einfacher. Möchte man 
jemandem eine Nachricht schi-
cken, so muss nicht mehr Stift 
und Papier geholt werden. We-
nige Worte auf WhatsApp genü-
gen und keine Sekunde später, 
hat die andere Person die Nach-
richt schon erhalten. Zudem 
wurde die Kommunikation da-
durch globalisiert. Heutzutage 
ist es möglich, mit einer Person 
in Kontakt zu bleiben, egal wie 
gross die Distanz ist. Wissen-
schaftler messen sich in einem 
Wettkampf, wollen immer die 
neusten Technologien produzie-
ren. Das Rad hört nie auf sich 
zu drehen, es dreht sich immer 
schneller. In immer kürzeren Ab-
ständen werden die brandneuen 
Versionen von Handys entwi-
ckelt. Auch die Laptops müssen 
Betriebssysteme aktualisieren, 
um auf dem neusten Stand zu 
bleiben. Doch ist jeder in unserer 
Gesellschaft bereit, so schnell zu 
gehen?

Der Computer ist in den Schulzimmern der Kanti nicht 
mehr wegzudenken. (Bild Giulia Ubaldini)

Eine epochale Veränderung 
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Eine Abstimmung mit Folgen

Polithalbtag zum Brexit

Wie schon in den letzten 
Jahren fand auch dieses Jahr 
wieder ein Polithalbtag in 
der Kantonsschule statt. Ei-
nen Nachmittag lang wurde 
in einem Workshop und an-
schliessenden Referat ein 
politisches Thema diskutiert. 
David Hesse vom Tagesanzei-
ger referierte über den Brexit.

Von Michael Stettler

Während man sich in den letzten 
Jahren mit innenpolitischen The-
men oder der Beziehungen der 
Schweiz zum Ausland befasste, 
ging es diesmal um den Brexit. 
Am Mittag des dritten Mais pil-
gerten die Schüler der vierten 
Klassen in die Aula. Zwar nicht 
in jene der Kantonsschule Sar-
gans, welche durch eine Chor-
aufführung belegt war, sondern 
in die Aula des BZSL auf der an-
deren Seite des Bahnhofs. Nach-
dem der Schülerstrom seinen 
Weg gefunden und sich jeder ei-
nen Platz gesucht hatte, ging es 
los. Geschichtslehrer Christoph 

Wick führte kurz ins Thema 
ein, erläuterte den Zeitplan und  
stellte daraufhin den Referenten 
vor. 

Zu Gast war David Hesse, Jour-
nalist und ehemaliger USA-Kor-
respondent des Tagesanzeigers, 
welcher in Edinburgh Geschich-

te studiert hat. Nachdem dieser 
sich selbst kurz vorgestellt und 
ebenfalls einige Worte an die 
Schüler gerichtet hatte, verteil-
ten sich diese klassenweise auf 
verschiedene Zimmer, um dort 
Zeitungsartikel, welche sich mit 
dem Thema Brexit befassten, zu 
lesen, analysieren und zu be-
sprechen. Nachdem sich alle in 
den Zimmern eingefunden hat-
ten, herrschte erst einmal Be-
geisterung über die Infrastruk-
tur des BZSL, vor allem die sehr 
bequemen Stühle der Anlage 
schienen die Schüler auch zu in-
teressieren. 

Eine schlechte Idee
Die Texte stammten aus der NZZ 
und der Weltwoche. Letzterer 
sorgte besonders für Diskus-
sionen, da er vom SVP-Stände-
ratskandidaten Roger Köppel 
stammte, dessen Aussagen nur 
bedingt auf offene Ohren sties-
sen. Doch schon hier wurde klar, 
dass die meisten Schüler der 
Meinung sind, dass der Brexit 
eine schlechte Idee sei. Natür-

Gespannte Zuhörerschaft am Polithalbtag. (Bild Jerry Gadient)

Schüler beim Bearbeiten der Texte. (Bild Corinna Dohr)

Eine Abstimmung mit Folgen
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lich machte man sich auch Ge-
danken über die Auswirkungen 
eines Austritts auf die Schweiz.

Doch konnte man sich nicht zu 
lange in diesem Thema verlieren, 
denn nach einer kurzen Pause 
versammelten sich alle wieder in 
der Aula, um dem Vortrag von 
Hesse zu folgen, in welchem er 
die Ereignisse seit 2013 noch 
einmal sehr ausführlich aufrollte. 
Er gewährte den Schülerinnen 
und Schülern eine weitere Mög-
lichkeit der Meinungsbildung  
und gab ihnen die Gelegenheit, 
Fragen zu stellen und Unklar-
heiten zu klären. An dieser Fra-
gerunde beteiligten sich neben 
den Schülern auch die anwesen-
den Lehrerinnen und Lehrer. So 
wurden offene Wissenslücken 
geschlossen. 

Wie weiter?
Nachdem dies beendet war, be-
gann der interessanteste Teil des 
Nachmittags, in welchem die 
Schüler, Lehrer und Hesse aus-
führlich diskutierten. Es ging 
dabei um Abstimmungen, die 
in England sehr ungewöhnlich 
sind, den Ausstiegsprozess, wel-

cher sich als schwieriger erwies 
als erwartet, und zuletzt um eine 
ausführliche Auflistung der Pro- 
und Contra-Argumente, welche 
die Schüler bereits kannten, und 
solche, die sie selber erarbeitet 
hatten. 

In diesem Teil wurde über jedes 
Thema gesprochen, welches die 
Schüler nur erdenken konnten: 
Von den innenpolitischen Ver-
änderungen in Grossbritannien 
auch in Bezug auf Schottland 
und Nordirland. Über die Bezie-
hungen zur EU und den Rest der 
Welt, die wirtschaftliche Lage 
Englands und die Probleme für 
Ausländer in England und Eng-
länder im Ausland. Bis hin zu 
Themen wie Fischerei und Eurot-
unnel zwischen Calais und Folks-
tone. Durch diese Diskussion 
erkannten die meisten Anwe-
senden endgültig, welch grosse 
Folgen ein Austritt des Vereinig-
ten Königreichs aus der Europäi-
schen Union haben könnte.

Das Ziel der Lehrer, welche den 
Event organisieren, schien er-
reicht zu sein. Die Schüler konn-
ten ihr Wissen über wichtige 

politische Themen erweitern und 
es wurde ihnen Abwechslung 
zum normalen Schulalltag gege-
ben, und dies ist ganz sicher sehr 
willkommen. Des Weiteren war 
auch Hesse zufrieden und höchst 
erfreut über den Geschenkkorb, 
welcher ihm am Ende des Tages 
überreicht wurde. 

Die Veranstaltung kann also 
schon wie die der letzten Jahre 
als voller Erfolg angesehen wer-
den und auch die zukünftigen 
vierten Klassen werden noch 
in den Genuss der halbjährlich 
stattfindenden Polithalbtage 
kommen.

Kommentar

Der Brexit dient als hervorragendes Beispiel für den weltweit 
erkennbaren Trend der Isolation und einer teilweisen Rück-
kehr zu den «guten alten Tagen», in welchen England noch 
ein Empire war. Allerdings ist bei etwas genauerer Betrachtung 
ersichtlich, dass England nicht mehr die Grossmacht ist, die 
sie einmal war, und eine Abkapslung von Europa wohl dazu 
führen wird, dass England engere Beziehungen mit den USA 
anstreben wird, um den verlorenen Handel und teilweise auch 
den Einfluss wieder zu erlangen. Infolge dessen ist es wahr-
scheinlich, dass das Vereinigte Königreich bald nicht mehr so 
vereinigt sein wird, denn Schottland und Nordirland haben 
mehrheitlich gegen den Brexit gestimmt. (MS)

Tagesanzeiger-Redaktor David Hesse beim 
 Vortrag über den Brexit. (Bild Jerry Gadient)
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Einsatz für mehr Nachhaltigkeit 

Umweltfreundliche Handtücher in der Kanti

Ein grosses Problem ist die 
systematische Abholzung 
der letzten grossen Regen-
wälder. Wenn der Wald ver-
schwindet, ist das Leben von 
Mensch und Tier gefährdet. 
Eine Lösung zur Klimaerwär-
mungsproblematik ist das so-
genannte Tree-to-Tree-Kon-
zept von Armand Rudolf von 
Rohr, das auch an der Kanti 
Sargans zum Einsatz kommt.

Von Jeanne Ashley Valverde

Die RVR Service AG in Benn-
wil bei Basel, und der Verein 
Clean Forest Club tragen mit 
ihren Aktivitäten dazu bei, ge-
gen die Klimaerwärmung vor-
zugehen. Mit dem Slogan «Es 
gibt viel zu tun – pflanzen wir‘s 
an!», setzt von Rohr seine Idee 
einer Umweltmarktwirtschaft 
um. Eine Innovation wurde 
kreiert: Seit 1999 bietet RVR 
Service AG wiederverwend-
bare Stoffrollen und -tücher 
an. Treenaps, respektive Treerolls 
werden die Tücher und Rollen 
genannt. Das Spezielle daran: 
Die Produkte bestehen aus Vis-
kose, d.h. aus reiner Zellulose. 
In der Praxis unterscheidet sich 
diese nicht von Baumwolle. Die 
Viskose-Rollen halten ebenso 
gut wie normaler Stoff. Sie sind 
so konzipiert, dass bestehende 
Papiertücher weiterverwendet 
werden können.

Für jeweils 100 gewaschene 
Rollen wird von der RVR Service 
AG im Namen des jeweiligen 
Kundenbetriebes, in diesem Fall 
die Kantonsschule Sargans, ein 
Baum gepflanzt. So wird schäd-
liches CO2 aus der Luft gebun-
den. Diese Baumpflanzungen 
werden durch den Clean Forest 
Club koordiniert und in Auf-
trag gegeben. Es entstehen 
viele Aufforstungsprojekte in 
Regenwäldern, Wüsten und 
nicht zuletzt auch in Schweizer 
Schutzwäldern, die als «Clean 

Forest Parks» bezeichnet wer-
den. Genau das ist das Gute am 
Konzept: Wer auf Stoffrollen in 
den Toiletten umstellt, tut damit 
etwas für die Umwelt. Es ist ein 
Modell für die ganze Wirtschaft, 
das zeigt, dass alle Wirtschafts-
zweige und menschlichen Akti-
vitäten in irgendeiner Form ver-
netzt sind mit dem Klima, der 
Natur, der Umwelt, der Ressour-
cenerhaltung und der Perma-
nentfähigkeiten unseres Lebens.

Inländische Rohstoffe 
statt Baumwolle
Am 10. Mai fand ein Clean Fo-
rest Event in der Kantonsschule 
Sargans statt. Armand Rudolf 
von Rohr, Gründer und CEO von 
RVR Service AG – Clean Forest 
Club sowie Fabienne Marti, Sino-
login und COO, welche seit sie-
ben Jahren für RVR-CFC arbeitet, 
waren dabei. Erzählt wurde Fol-
gendes: Das UVEK (Bundesamt 
für Umwelt, Energie, Verkehr 
und Kommunikation) bzw. das 
BAFU (Bundesamt für die Um-
welt) sei auf RVR-CFC gestossen, 
lud RVR-CFC ein, um sich vom 
Tree-to-Tree-Konzept beeindru-
cken zu lassen. «Die Ressource 
Wald in der Schweiz wurde seit 
der Schliessung der Zellulosefa-
brik Attisholz im Jahr 2008 stark 
unterschätzt. Es gibt heute kei-

nen Grund mehr, Zellstoffe zu 
importieren, wenn die Rohstoffe 
in nächster Nähe verfügbar sind. 
Sie müssen dringend besser ge-
nutzt werden. Es ist höchste Zeit, 
den Schweizer Wald intensiver 
zu nutzen und die Zellstoffver-
arbeitung in der Schweiz wie-
deraufzubauen», fordert Rudolf 
von Rohr. Seitdem unterstützt 
das BAFU Projekte, die sich mit 
dem Rohstoff Holz und seiner 
Verwertung auseinandersetzen. 
Das Holz aus Schweizer Wäldern 
wurde nachhaltig bereitgestellt, 
solange es ressourceneffizient 
verarbeitet und verwendet wird.

Clean Forest Club und 
die Kantonsschule Sargans
Seit über einem Jahr zählt die 
Kantonsschule Sargans zu den 
Kunden der Firma RVR Service 
AG – Clean Forest Club. Der vor-
herige Lieferant war teurer und 
investierte nicht viel in Nachhal-
tigkeit. Dagegen war das An-
gebot von RVR-CFC günstiger 
und das Konzept überzeugend. 
Somit hat die KSS das soge-
nannte Oeko-Zertifikat «350 
PPM» erhalten, auf welchem 
die Auflistung der getätigten 
Baumpflanzungen mit aktuel-
lem CO2-Bindungsnachweis be-
stätigt wird. Die Kantonsschule 
hat durch ihren Einsatz von um-

weltverträglichen RVR-Stoff-
rollen seit 2017 mit insgesamt 
700 Waschungen auf den ge-
schätzten Verbrauch von unge-
fähr 420 000 Papierhandtücher 
verzichtet. Im Zeitraum vom 
Juli 2017 bis Juni 2018 konnte 
RVR Service AG somit die sie-
ben Jungbäume in ihrem Clean 
Forest Helvetas Projekt «Probos-
que» in Guatemala pflanzen.

Zukünftige Veranstaltungen
«In Kooperation mit der Kan-
tonsschule Sargans wird im 
nächsten Frühling, ein Clean 
Forest Park im Waldgebiet Gon-
zenwald geplant», so Fabienne 
Marti. Einerseits wird eine Ta-
fel auf einem Lehrpfad gestellt. 
Die Illustriert Informationen 
über das Zusammenspiel von 
Sauerstoff, Wasser, Pflanzen, 
Tiere und Wirtschaft beinhält. 
Andererseits wird eine gewis-
se Anzahl Bäume mit Hilfe des 
Revierförsters Bruno Meli ange-
pflanzt. Am 6. September 2019 
ist das 20-jährige Jubiläum des 
RVR Service AG – Clean Forest 
Clubs. Dann werden die jährli-
chen Zertifikate ausgeteilt, das 
heisst, die Kantonsschule Sar-
gans wird dann insgesamt 1400 
Waschungen gemacht haben 
und bekommt bereits das zwei-
te Zertifikat.

Die Kanti Sargans ist neu Besitzerin eines  
speziellen Nachhaltigkeitszertifikats. (Bild PD)

Einsatz für mehr Nachhaltigkeit 
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Ist das Klima noch zu retten?
Jugendliche demonstrieren an den #FridaysForFuture 

Es vergeht kein Tag, ohne 
dass die Medien nicht von 
den Klimastreiks der Jugend-
lichen berichten. Doch sind 
die Demos nur eine Rebellion 
der Jugend? Sind wir bereit, 
etwas für unsere Umwelt zu 
tun? Folgen nach den Protes-
ten auch Taten? Sicher ist, es 
geht um die Zukunft, um das 
Leben auf der Erde. 

Von Kara Oelke

Seit Wochen streiken und de-
monstrieren Schüler weltweit 
für den Klimaschutz. So auch in 
der Schweiz. Dabei fordern die 
Jugendlichen, dass sich die Poli-
tiker für die Einhaltung des Pari-
ser Klimaabkommens einsetzen. 
Das Abkommen haben bereits 
196 Staaten unterschrieben, die 
versprechen die Erderwärmung 
auf unter zwei Grad Celsius zu 
begrenzen und die inländischen 
Emissionen zu senken. Bis ins 
Jahr 2050 soll das Gleichge-
wicht zwischen C02-Ausstoss 
und Aufnahme erreicht werden. 
Ebenfalls sollen die westlichen 
Länder die ärmeren Länder im 
Klimaschutz unterstützen.

Gemäss den Schülern unterneh-
men die Regierungen zu wenig, 
um die versprochenen Ziele zu 
erreichen, und dies obwohl im-
mer wieder Klimaexperten vor 
der Klimaerwärmung warnen. 
Die Jugendlichen sind empört, 

weil sie es sind, die mit dem 
veränderten Klima klarkommen 
müssen.

Vorbild aus Schweden
Die Klima-Proteste der Jugendli-
chen gehen auf die schwedische 
Schülerin Greta Thunberg zu-
rück. Sie hat letztes Jahr damit 
angefangen, für Klimaschutz-
massnahmen vor dem schwe-
dischen Parlament zu demons-
trieren, statt die Schulbank zu 
drücken. Dafür wurde sie mitt-
lerweile für den Friedensnobel-
preis nominiert. 

Greta Thunberg ist eine junge 
schwedische Klimaaktivistin, die 
die Schülerstreiks ins Rollen ge-
bracht hat. Seit August 2018 
streikt sie vor dem schwedi-
schen Parlament und protestiert 
hartnäckig für einen Wandel in 
der Klimapolitik. Sie schwänzt 
freitags die Schule und kämpft 
stattdessen für die Zukunft: der 
#FridayForFuture wurde gebo-
ren. Gretas Aktion wirkt bis in 
die höchsten Ebenen. Sie wurde  
zur UN-Klimakonferenz in Polen 
eingeladen und nahm auch am 
Weltwirschaftsforum WEF in Da-
vos teil. Auch traf sie den Papst 
im Vatikan und andere wichtige 
Personen. Wahrscheinlich auch, 
weil Greta Thunberg am Asper-
ger-Syndrom leidet, eifert die 
ganze Jugend mit ihr mit. Das 
Asperger-Syndrom ist eine Form 
des Autismus, die Kommunika-

tion hemmt und meist die Per-
son auf ein einziges Interesse 
steuert. Vielleicht unterstützt 
diese Krankheit ihre Zielstrebig-
keit?

Und in Sargans?
Eine Umfrage unter Schülerin-
nen und Schülern der Kanti Sar-
gans hat ergeben, dass das The-
ma Klimawandel wohl präsent 
ist, nicht aber so vehement ver-
folgt wird wie von den Jugend-
lichen aus den Städten Zürich, 
Basel oder Bern. Kaum einer 
würde an einem Schulstreik teil-
nehmen, denn der Preis, eine 
unentschuldigte Absenz ein-
zufahren, ist zu hoch. Auch ist 
nur jeder zweite Schüler bereit, 
seine Freizeit für eine Demo zu 
opfern, geschweige denn, an 
einem Workshop zur Verbesse-
rung der Umwelt mitzumachen. 
Trotzdem ist es lobenswert, dass 
die grosse Mehrheit auf die öf-
fentlichen Verkehrsmittel um-
steigen würde. Dies widerspricht 
zwar der Aussage, dass nur we-
nige Schüler gänzlich aufs Auto-
fahren verzichten würden. Auch 
das Autofahren-Lernen würden 
sich 80 Prozent der Schüler 
nicht nehmen lassen. Trotzdem 
sind viele Lernende bereit, im 
kleineren Stil etwas für die Um-
welt beizutragen: So zum Bei-
spiel auf den Fleischkonsum zu 
verzichten, heimische Produkte 
zu bevorzugen, öfters das Velo 
statt den Bus zu nehmen, immer 
das Licht abzuschalten und den 
Abfall richtig zu entsorgen.

Wie geht die Kanti Sargans 
mit Schülerstreiks um? 
Die Kantonsschulen im Kan-
ton St. Gallen haben sich laut 
Prorektor Jörg van der Heyde 
geeinigt, eine unentschuldig-
te Absenz bei Fehlen durch die 
Teilnahme an einem Klimastreik 
zu erteilen. Die Unterrichtszeit 
ist zu wertvoll. Es werden keine 
Ausnahmen gemacht und auch 
rechtzeitig eingereichte Ge-

suche werden nicht akzeptiert. 
Dies heisst aber nicht, dass sich 
unsere Gymnasien nicht über 
das politische Engagement der 
Schüler so einem wichtigen zu 
Thema freuen. Die Schulleitung 
Sargans würde die Schüler so-
gar an einer allfälligen Demo 
ausserhalb der Schule unter-
stützen, auch wenn sie selber 
nicht vor Ort teilnehmen wird. 
Die Schule muss immer neutral 
bleiben. Prorektor van der Hey-
de ist überzeugt, dass die Streiks 
keine Rebellion der Jugend sind. 
Es ist wichtig, dass sich die Ju-
gendlichen für ihre Zukunft 
einsetzen und sich politisch in-
teressieren. Workshops, die zur 
Verbesserung des Klimawandels 
beitragen, werden an der Kan-
tonsschule Sargans keine ange-
boten. Die Schulleitung vertritt 
die Meinung, dass interessierte 
Schüler selbst Initiative zeigen 
sollen und eine solche Organisa-
tion selbst gründen können. 

Und obwohl klar ist, dass ein 
Drittel der Treibhausgasemission 
aus dem Verkehr stammt, reisen 
unsere Sprachklassen noch nicht 
mit der Bahn in ihre Schwer-
punktwochen. Schon immer 
wurden Flugreisen bevorzugt, 
ein allfälliger Wechsel auf den 
ÖV war noch nie im Gespräch. 

Auch die Sprachaufenthalte der 
zweisprachigen Klassen werden 
meist mit dem Flugzeug durch-
geführt. Allerdings werden die-
se nicht durch die Schulleitung 
gebucht und die Anreise liegt 
in den Händen des Schülers. 
Dies gilt auch für die Matura-
reisen: da die Organisation der 
Abschlussreise die Klasse selber 
übernimmt, gelten keine Vor-
schriften. Natürlich würde sich 
van der Heyde freuen, wenn 
sich die eine oder andere Klasse 
für die öffentlichen Verkehrs-
mittel entscheiden würde. Ein 
Umdenken lohnt sich auf jeden 
Fall.

Immer mehr Jugendliche nehmen an Klimastreiks und 
Klimademos teil, darunter auch Schüler  

der Kantonsschule Sargans. (Bild Samuel Bächli)
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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.

Mit «Future Skills» bereit für die Zukunft
Heute eine Ingenieurausbildung für morgen absolvieren

Um für die Arbeitswelt von morgen gerüstet zu sein, genügt es 

nicht Fachspezialist/in zu sein. Vielmehr sind Fachkräfte gefragt, 

welche nicht Spezialisten in einem Gebiet sind, sondern Wissen 

täglich neu verknüpfen können. An der NTB Interstaatlichen 

Hochschule für Technik Buchs erleben Studierende deshalb eine 

Ausbildung nach dem «T-Shape-Modell», welche die Vorteile von 

Spezialist und Generalist vereint.

Get in Shape

«T-Shaped Students» zeichnen 

sich durch ein breites Wissen in 

verschiedenen Disziplinen aus. 

Diese Kenntnisse bereiten sie 

auch auf zukünftige Verände-

rungen in der Arbeitswelt vor. 

Das Ingenieurstudium «Bache-

lor of Science FHO in System-

technik» kann an der NTB in 

Vollzeit oder berufsbegleitend 

absolviert werden. Für zusätzli-

che Flexibilität sorgen die drei 

Standorte: NTB Buchs, NTB St. 

Gallen oder Chur (Kooperati-

onspartner HTW Chur).

Breite Ausblldung / Genera- 

listenkenntnisse

Die Grundlagen des Ingenieur-

studiums (horizontaler Balken 

des Ts /) umfassen:

 – Mathematik

 – Physik

 – Mechanik

 – Werkstoffe / Chemie

 – Informatik

 – Elektrotechnik

 – Kultur und Kommunikation

 – Betriebswirtschaftslehre

Spezialisierung

Nach der Grundausbildung 

können die zukünftigen Inge-

nieurinnen und Ingenieure aus 

sechs Studienrichtungen wäh-

len. Sie erhalten somit in ihrer 

Ausbildung fundierte Fach-

kenntnisse oder eine vertikale 

TIEFE. Zur Wahl für die persönli-

che Spezialisierung stehen:

 – Maschinenbau

 – Photonik

 – Mikrotechnik

 – Elektronik und 

Regelungstechnik

 – Informations- und 

Kommunikationssysteme

 – Ingenieurinformatik

Future Skills

Studierende eignen sich an der 

NTB zudem Fähigkeiten an, 

welche auch als «Future Skills» 

bezeichnet werden.  Vier davon 

werden im sogenannten  

«4K-Modell» den Lern- und In-

novations-Fähigkeiten zugeord-

NTB Studienzentrum
St. Gallen 

oder HTW Chur

 Kreativität 

+ Kritisches Denken

= innovative Lösungsansätze

NTB Campus
Buchs

Kommunikation
und Kollaboration 

St. Gallen 
oder Chur

 Kreativität 
+ Kritisches Denken
= innovative Lösungsansätze

Buchs     
+ Kollaboration 

Systemtechnik-Projekt
Bau von kollaborierenden Robotern

  Kommunikation

Solide 
Grundlagenausbildung 
(BREITE)

Spezialistenkenntnisse
(TIEFE)

INGENIEURSTUDIUM
NACH T-SHAPE MODELL

TECH DEINE ZUKUNFT
REIF FÜR DIE ZUKUNFT?

Deine Matura-Arbeiten mit der NTB

www.ntb.ch/maturaarbeiten

Praktikumsjahr in der Industrie für 

Maturandinnen und Maturanden

www.praktikumsjahr.ch

Bachelor of  Science FHO 
in Systemtechnik 

net: Kommunikation, Kollaboration, 

Kreativität und Kritisches Denken. 

Die These hierzu lautet: Wer unter 

gleichzeitiger Anwendung von 

zeitgemässer Kommunikation 

und Kollaboration, Kreativität und 

kritischem Denken lernt, erwirbt 

das notwendige Rüstzeug für die 

Zukunft. 

Systemtechnik-Projekt

Eines der wichtigsten Instrumente 

zur Vermittlung dieser Fähigkeiten 

stellt an der NTB das System-

technik-Projekt dar. Zwei Teams 

an unterschiedlichen Standorten 

entwickeln zwei Roboter, wel-

che zusammen eine komplexe 

Aufgabe lösen.
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Freifächer: welche Wahl triffst du?
Freifächer sind eine interessante Abwechslung zum regulären Unterricht.

Den Schülern der Kantons-
schule Sargans steht eine 
grosse Anzahl von Frei- und 
Ergänzungsfächern zur Aus-
wahl. Die Palette reicht von 
Sprachen wie Italienisch, 
Spanisch oder Russisch über 
kreative Fächer wie 3D-Druck 
oder Film, aber auch Fächer 
zum Thema Journalismus, 
Robotik oder politisches Dis-
kutieren werden angeboten. 

Von Sarah Beck

Auch im Vergleich zu anderen 
Schulen ist die Kanti Sargans 
in Punkto «Auswahl an Freifä-
chern» vorne mit dabei.

Die Qual der Wahl
Die Vielfalt wird von den Schü-
lern sehr geschätzt. Die Fächer 
sind interessant gestaltet, man 
kann neue Dinge ausprobieren, 
das Angebot ist vielfältig und 
die Freifächer machen Spass. 
Dies heisst, dass auch die Schüler 
motiviert an ihre Arbeiten heran-
gehen. Jedoch kann es bei einer 
so grossen Auswahl schwierig 
sein, sich zu entscheiden. Gera-
de auch deshalb, da durch diese 
grosse Auswahl an zur Verfü-
gung stehenden Freifächern die 
Möglichkeit besteht, dass inter-
essierte Schüler letztlich ein zu 
grosses Pensum absolvieren. Die 
zeitliche Überlastung hierdurch 
ist nicht zu unterschätzen. Die 
Schüler meinen dazu, dies sei 

schade, da das Angebot sehr ab-
wechslungsreich sei. 

Die verschiedenen Freifächer, für 
die sich die Schüler jeweils im 
Winter anmelden können, sind 
auf der Homepage der KSS so-
wie in einer Broschüre, die an 
die Schüler verteilt wird, genau 
beschrieben.

Freifach im 3D Format
Eines der neusten Freifächer ist 
das Fach 3D-Druck, welches im 
Frühlingssemester 2019 zum 
ersten Mal zustande kommt. 
Insgesamt 14 Schüler haben sich 
dieses Semester dafür angemel-
det. Stattfinden wird es unter 
der Leitung von Nicole Eisler, die 
an der KSS Lehrperson für das 
Fach Bildnerisches Gestalten ist. 
Die Idee zur Entwicklung des Fa-
ches stamme von Thomas Büs-
ser, meinte Eisler. Des Weiteren 
erzählte sie, die Gestaltung des 
Freifaches sei ähnlich wie bei an-
deren Freifächern, jedoch gebe 
es keine Benotung. Die Schüler 
arbeiten nach einigen Übun-
gen zur Vorbereitung an eige-
nen Projekten, wodurch eine 
Benotung keinen Sinn macht. 
Die Projekte sind zu individuell. 
Ebenfalls unterscheidet sich das 
Fach von den anderen dadurch, 
dass die Schüler, nachdem sie 
den Kurs absolviert haben, wei-
terhin selbstständig an Projekten 
mit dem 3D-Drucker arbeiten 
dürfen. 

Auf nach Russland
Ein weiteres Freifach ist das Fach 
Russisch. An der Kantonsschule 
Sargans steht es schon seit 1969 
zur Auswahl und wird noch heu-
te immer wieder gerne gewählt. 
Dieses Jahr sind es 15 Schülerin-
nen und Schüler, die den Kurs 
besuchen. Die Russisch-Lehrerin 
Andrea Elmer hat einige Fragen 
der Gazzetta beantwortet. Zum 
einen interessiert uns, wie moti-
viert die Schüler an das Lernen 
einer neuen Sprache herangin-
gen und ob sich die Motivation 
der Schüler für ein Freifach im 
Vergleich zu einem Promotions-
fach stark unterscheide?

Dazu meinte sie, dass die Mo-
tivation für Freifächer sicher 
grösser sei, als für Promotions-
fächer. Unter anderem, da ein 
Schüler seine Freifächer bewusst 
und jeder aus eigenen Gründen 
wählt. Des Weiteren wurde die 
Frage gestellt, wie schwierig es 
für die Schüler sei, ein komplett 
neues Alphabet zu lernen. Dar-

auf antwortete sie, dass es keine 
Schwierigkeiten bereite, da es 
nicht mit 33 Zeichen nicht viel 
umfangreicher sei als das latei-
nische Alphabet. Dies bestätig-
ten auch ihre Schülerinnen und 
Schüler. Nach spätestens sechs 
Lektionen können die Schüler 
die Druckschrift fliessend lesen 
und schreiben.

An die Schülerinnen und Schüler 
gerichtet war die Frage, weshalb 
sie sich für das Freifach Russisch 
entschieden hätten. Einige wa-
ren der Meinung, dass es eine 
gute Möglichkeit sei, die Kul-
tur, Geschichte und Geographie 
eines neuen Landes kennenzu-
lernen. Ebenfalls lerne man eine 
komplett neue Sprache und 
Schrift, die vielerorts anwendbar 
sei und mit anderen slawischen 
Sprachen verknüpft sei. Ande-
re Gründe waren zum Beispiel 
die Neugierde, weil Sprachen 
wichtig sind und man sie immer 
brauchen kann sowie der Gefal-
len am Klang der Sprache.

Schüler und Schülerinnen des Freifaches Russisch mit 
Andrea Elmer und Christian Wenk vor der Isaaks- 

kathedrale in St.Petersburg während der Russlandreise. 
(Bild Sarah Beck)

Handyhülle aus dem 3D-Drucker: Objekte werden im 
Freikurs am Computer entworfen. (Bild KSS)
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Schule, lernen, schlafen – das Leben eines Kantischülers?

Hat ein Schüler an der KSS genug Freizeit? 

Die Gazzetta hat sich ge-
fragt, ob ein Schüler an der 
Kantonsschule Sargans noch 
genug Freizeit hat. Hierzu 
wurde eine Schülerumfrage 
gestartet sowie die Schulpsy-
chologin Maya Hofer inter-
viewt. 

Von Anna Keilbar

Die Freizeit komme zu kurz, 
meinte die Mehrheit der befrag-
ten Schüler. Auch die psycho-
logische Schülerberaterin Maya 
Hofer teilte diese Meinung. Die 
Tage seien überfüllt und die Schü-
ler hätten generell zu viel Unter-
richt. Doch es sei schwierig, dies 
zu ändern. Andererseits gibt es 
auch Schüler, die die Anzahl der 
Schullektionen für gerechtfertigt 
halten. Ihrer Meinung nach bie-
tet die Kantonsschule ein breites 
Spektrum an Allgemeinbildung 
an, was gut und wichtig ist. Man 
kommt nicht an die Kantons-
schule, um viel Freizeit zu haben, 
sondern um etwas zu lernen. 

Andere sind der Auffassung, es 
liege nicht an der Stundenanzahl, 
sondern an zu vielen Hausauf-
gaben. Zu diesem Thema waren 
die Aussagen vielfältig. 38% der 
Schüler fanden Hausaufgaben 

gerechtfertigt, aber die Menge 
ein wenig zu hoch. 32% jedoch 
meinten, es sollte generell keine 
Hausaufgaben geben, und wei-
tere 18% fanden, man solle nur 
solche Aufgaben als Hausaufga-
be geben, mit denen man im Un-
terricht nicht fertig geworden ist. 
Die restlichen 12% waren ganz 
klar für Hausaufgaben ohne Ein-
schränkung. 

Sinnvolle Aufgaben?
Das Thema Hausaufgaben ist 
laut Maya Hofer sehr umstrit-
ten. Ihrer Meinung nach gibt es 
Fächer, bei denen es Sinn macht, 
Hausaufgaben zu geben, bei an-
deren Fächern eher weniger. Im 
Fach Deutsch zum Beispiel macht 
es ihrer Meinung nach Sinn, die 
Schüler ein Buch fertig lesen zu 
lassen, da dies im Unterricht zu 
viel Zeit benötigen würde. Gene-
rell findet Hofer aber, dass Haus-
aufgaben zur Vertiefung des 
gelernten Stoffes dienen sollten. 
Hausaufgaben, bei denen man 
nur etwas auswendig lernen 
muss, was man auch nachschla-
gen könnte, findet sie unnötig. 

Doch gibt es neben weniger 
Hausaufgaben auch andere 
Möglichkeit, mehr Freizeit für 
einen Schüler zu schaffen? Viele 

der Befragten schlugen vor, Fä-
cher wie Musik, Gestalten und 
Sport auf freiwilliger Basis zu 
führen. Philosophie und Religion 
sowie Informatik wurden dabei 
auch als mögliche Fächer ge-
nannt, welche eher als Freifach 
und nicht als Wahlpflichtfach 
oder gar als Pflichtfach geführt 
werden sollten. 

Maya Hofer jedoch weist die-
se Vorschläge zurück. Sie findet, 
dass vor allem Sport ein sehr 
wichtiges Fach ist, welches in un-
serem Stundenplan nicht fehlen 
darf. Sport sei wichtig, um einen 
gesunden Ausgleich zu schaffen, 
da viele Schüler aus eigenem An-
trieb keinen Sport mehr treiben 
würden. Andere Fächer wie Mu-
sik und Gestalten gehören auch 
zu jenen Fächern, die für sie als 
Möglichkeit dienen, sich auch 
musisch und kreativ zu beschäf-
tigen. 

Beliebte Wahlfächer
Das gilt gleichermassen für die 
allgemeinen Wahlfächer. Vie-
le Schüler sind dankbar dafür, 
die Möglichkeit zu haben, nach 
ihren eigenen Interessen Fächer 

zu wählen. Sie hätten die Wahl-
fächer nach Interessen gewählt 
und die Freizeit sei kein massge-
bender Faktor gewesen. Die rest-
lichen 70% gaben an, entweder 
keine oder nicht alle Freifächer 
aufgrund der fehlenden Freizeit 
gewählt zu haben. Maya Hofer 
wurde auch gefragt, welchen 
Einfluss die Freizeit auf einen 
Schüler habe. Sie meinte, dass es 
darauf ankomme wie ein Schüler 
seine Freizeit nutze. Ihrer Mei-
nung nach sollte ein Schüler Er-
holungsphasen einplanen. Viele 
Schüler nutzen Soziale Medien 
und stehen unter Druck, ständig 
präsent zu sein. Dadurch kommt 
der Körper nicht genug zur Ruhe 
und das Gelernte kann nicht ver-
tieft werden. Ihr Vorschlag ist es, 
in Ruhephasen an die frische Luft 
zu gehen, Sport zu treiben oder 
auch einfach mal nichts zu tun 
und vor sich hinzuträumen. Dies 
ist nämlich auch sehr wichtig, so 
Maya Hofer. Im Allgemeinen soll-
te ein Mensch ca. 20 Minuten 
am Tag «tagträumen», um zur 
Ruhe zu kommen. Ständige in-
nere Hektik macht einen Körper 
anfällig für physische sowie auch 
psychische Krankheiten.

Viele meinen, dass die Tage eines Kantonschülers  
überfüllt sind. (Bild Anna Keilbar)

60 befragte Schüler stimmten auf einer Skala von  
1 bis 10 ab, wie sie das Mass an Freizeit bewerten.  
10 bedeutete hierbei mehr als ausreichend Freizeit  

und 1 viel zu wenig Freizeit. Knapp 47% stimmte für 
einen Wert unter 5. Jedoch stimmten fast  

22% für eine Zahl über 5. (Grafik Anna Keilbar)
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Sportlich unterwegs
auf dem Eis und in der Halle

Auch dieses Jahr nahmen 
jeweils ein Team aus Uniho-
ckeyspielerinnen und Eisho-
ckeyspieler der KSS an den 
Mittelschulmeisterschaften 
teil.

Von Lia Rüegsegger 

Am 20. März fanden in Burg-
dorf die schweizerischen Mittel-
schulmeisterschaften im Uniho-
ckey statt. Am Morgen trafen 
sich die acht Unihockeyspiele-
rinnen der KSS und machten 
sich auf den Weg nach Burg-
dorf. 

Umkämpfte Partien
Nach der Ankunft und dem 
Aufwärmen wartet bereits der 
erste Gegner auf die Schüle-
rinnen: das Gymnasium Thun. 
Auch wenn die Sarganserinnen 
anfangs gut mithalten konnten, 
wurden sie von den Thunerin-
nen geschlagen. Im zweiten 
Spiel trafen sie auf die Schüle-
rinnen der Kantonsschule Zü-
rich-Nord, welche sehr stark 
spielten und sich den Sieg hol-
ten. Aber davon liessen sich 
die Sarganserinnen nicht ent-
mutigen. Im dritten Spiel hiess 
der Gegner Kantonsschule So-
lothurn. Nach einer ausgegli-
chenen Partie konnten unsere 
Schülerinnen sich den verdien-
ten Sieg holen. Die Hoffnungen 
blieben bestehen, ins Viertel-
finale zu kommen. Im letzten 
Spiel gegen die Kantonsschule 
Aarau war es lange spannend 
und ausgeglichen. Auch wenn 
es nicht gelungen ist, den 5. 
Platz vom letzten Jahr zu ver-
teidigen, war es dennoch ein 
erfolgreicher Tag als Team, an 
dem sehr viel gelacht, aber 
auch gekämpft wurde.

Eishockey Meisterschaft
Hoch motiviert machte sich 
ein Team Eishockeyspieler der 

Kantonsschule Sargans am 28. 
März auf den Weg nach Wid-
nau, wo die Eishockey-Meister-
schaften dieses Jahr stattfand. 
Im überfüllten Zug machten es 
sich einige im Gang auf dem 
Boden bequem. Am Bahnhof 
in Heerbrugg trafen sich dann 
alle und stiegen mit all ihren 
Eishockeystöcken und Material 
in den Bus um. In der Eishalle 
angekommen machte man sich 
bald an die Vorbereitungen für 
den ersten Match gegen die 
Übermacht Davos. Nach kämp-
ferischem Start und sehr guten 
gegentorlosen Minuten verlo-
ren die Sarganser schlussendlich 
doch sehr hoch. Die Motivation 
war aber auch nach jeder wei-
teren Kanterniederlage hoch 
und die Schüler freuten sich 
auf jedes Spiel. So konnten die 
Spieler am Abend zwar ohne 
grossen sportlichen Erfolg, aber 
zufrieden und glücklich nach 
Hause gehen.

Drei Fragen an Manuel Egli, 
Eishockey-Spieler

Wie hat dir das Turnier gefallen?
Eishockey spielen macht mir sehr viel Spass und das Feeling 
an den Meisterschaften ist grandios, auch wenn wir eher zum 
Spass dahingehen. Auch ist es schön, dass man auch mit Leu-
ten aus anderen Klassen in Kontakt kommt.

Was war dein Highlight?
Ganz klarer Fall, da gibt es nur etwas: Bis zum letzten Spiel 
haben wir alles verloren und auch da waren wir wieder hinten. 
In den letzten paar Minuten kam ich auf die Idee, den Goa-
lie aus dem Spiel zu nehmen, auch wenn das Resultat nicht 
mehr zu retten war. Gesagt, getan, mit einem Spieler mehr 
bekamen wir die Chance, vors gegnerische Goal zu kommen 
und schliesslich noch kurz vor Ende einen Ehrentreffer erzielen. 
Und jeder der gegnerischen Spieler, die das Spiel verfolgten, 
freute sich für die kämpferischen Sarganser.

Würdest du gerne wieder mitmachen?
Ja, auf jeden Fall. Schon anfangs Saison, wenn man die Schlitt-
schuhe zum ersten Mal schnürt und über Mittag wieder auf 
dem kleinen Eisfeld in Sargans Eishockey spielt, dann freut man 
sich bereits auf die beiden Highlights Schüler-Lehrer-Match und 
die Schülermeisterschaften. Was gibt es Schöneres, als sich mit 
seinen Kantifreunden auf dem Eis auszutoben und die Schule 
zu repräsentieren.

Die Sarganser Unihockey Mannschaft. (Bild Lia Rüegsegger)

Sportlich unterwegs
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Une expérience de vie juste génial

Coin francais

Je suis Amandine et je suis au 
gymnase de Sargans cette an-
née, parce que je fais une ma-
turité bilingue. Avant d’arriver 
ici, je ne savais pas beaucoup 
parler allemand, car j’avais 
surtout appris la grammaire à 
l’école. Au début, c’était très 
fatigant de devoir tout le temps 
réfléchir dès que quelqu’un me 
parlait ou que je voulais parler, 
mais avec le temps, j’ai réus-
si à me débrouiller. C’est une 
expérience de vie juste génial 
et ça permet de devenir plus  
indépendant.

Avant de partir, je n’arrivai pas 
à m’imaginer comment ça serait 
de vivre dans une autre famille, 
avoir d’autres parents, frères ou 
sœurs. Comment serait l’école 

? Les gens sont-ils cool ? Vais-je 
me faire des amis ? Toutes les 
réponses à ses questions dépen-
dent d’où tu vas et de comment 
la famille d’accueil est. Mais 
pour ma part tout est positif.

Pour pouvoir faire ça, il n’y a pas 
besoins de capacités particu-
lières. Il faut juste avoir la mo-
tivation de partir et de vouloir 
apprendre une nouvelle langue 
et/ou culture. Et même si c’est 
quelque chose d’autre qui te 
motive, le plus important c’est 
d’avoir un but. Et plus d’ap-
prendre une (ou plusieurs) nou-
velle(s) langue(s), cela permet de 
s’ouvrir aux autres et à l’inconnu, 
d’apprendre à être plus sociable, 
à aller vers les gens et surtout à 
oser parler.

Le gymnase, déjà que ça peut 
être compliqué dans sa langue 
maternelle, de devoir suivre tous 
ses cours dans une langue étran-
gère s’avère encore plus compli-
qué. Il faut fournir plus d’efforts 
afin de d’abord comprendre ce 
qui est dit pour ensuite l’assimiler 
et au début ce n’est vraiment pas 
facile du tout. Mais avec le temps, 
tu t’y fais ! Personnellement, au 
début je n’ai pas mis une gran-
de importance aux notes, mais 
plutôt au fait de savoir ce qui se 
passe en cours et surtout au fait 
d’apprendre la langue. Là-bas, 
tu ne fais pas seulement étudier, 
ce qui rend la chose bien, c’est 
qu’on peut faire pleins de nou-
velles connaissances et même si 
tu y restes pour une durée limi-
tée, c’est toujours cool.

La famille où tu vas est aussi 
très importante, tu y passeras la 
plupart partie de ton temps là-
bas et s’il y a des enfants c’est 
encore mieux, car ils parlent 
tout le temps et c’est comme ça 
que tu apprends le mieux. Per-
so, j’ai une petite sœur d’accu-
eil et elle peut parler pendant 
des heures sans s’arrêter et cela 
m’aide beaucoup à me faire  
l’oreille ! 

Donc, en gros, c’est une ex-
périence de vie juste incroya-
ble et si tu es tenté pas ça, de 
partir plus ou moins longtemps, 
fais-le ! Car tu apprends beau-
coup et surtout, tu apprends 
énormément sur toi-même.  
Amandine 3NP

Sprachreisen-Austausch
Eine informative Homepage

Ein Sprachaufenthalt ist ein 
Erlebnis fürs Leben. Man 
eignet sich nicht nur Sprach-
kenntnisse an, sondern lernt 
Leute aus aller Welt kennen 
und erhält Einblick in ver-
schiedene Kulturen. 

Du bist unsicher, wo du den 
Aufenthalt machen willst? Lass 
dich von den Erlebnissen ande-
rer Schülerinnen und Schüler in-
spirieren und finde ein für dich 
passendes Reiseziel. Auf der 
Webseite www.sprachreisen- 
austausch-sg.ch kann man seine 
Erfahrungen und Erlebnisse mit 
anderen Schülerinnen und Schü-
lern austauschen oder sich über 
zukünftige Sprachaufenthalte 
Informieren.

Auf einer interaktiven Karte 
kann man sehen, wo andere ih-
ren Aufenthalt absolviert haben, 
und per Klick weitere Details ein-
sehen. Beispielsweise eine Ein-

schätzung der Schule und der 
Unterkunft sowie Aktivitäten 
in der Umgebung und weitere 
Empfehlungen. Falls man noch 
mehr über einen Aufenthaltsort 
erfahren möchte, kann man die 
Person, welche den Bericht ge-
schrieben hat, direkt kontaktie-
ren und nachfragen. Für weitere 
Impressionen gibt es eine Bilder-

galerie zu den verschiedenen 
Aufenthalten.

Die Seite wurde von dem 
WMI-Absolventen Patrick An-
derseck im Auftrag der Elternver-
einigung erstellt und ist sowohl 
in Deutsch als auch auf Englisch 
verfügbar. Falls du selbst deine 
Erlebnisse teilen willst, kannst 

du das schnell und einfach unter 
dem Bereich «Erfahrungsbericht 
ausfüllen». Dort kannst du alle 
Informationen, Erfahrungen, Bil-
der und Kommentare zu deinem 
Sprachaufenthalt erfassen. Nach 
dem Ausfüllen des Formulars 
wird dein Bericht geprüft und 
freigeschaltet, so dass ihn jeder 
auf der Karte sehen kann. 

Die Website Sprachreisen-Austausch. (Bild Patrick Anderseck)

Une expérience de vie juste génial

Sprachreisen-Austausch
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Neuigkeiten aus der Mediathek
Ein Schuljahr geht zu Ende, 
die Sommerferien stehen vor 
der Tür. Wir verabschieden 
uns von einer Sammlung, las-
sen das vergangene Jahr Re-
vue passieren und empfehlen 
Bücher für den Sommer.

Von Claudia Mesterhazy

Diesmal verabschieden wir uns 
nicht von einer Mitarbeiterin, 
sondern von 1000 Dingen auf 
einmal. So gross ist nämlich un-
ser Bestand an Musik-CDs, die 
gleich beim Betreten der Media-
thek ins Auge fallen. Eine Wand 
von 4,5 Metern zieren diese run-
den Scheiben, die vor 15 Jahren 
noch heiss begehrt waren, jetzt 
jedoch unberührt verstauben. 
Fast hat man Mitleid, denn nie-
mand will sie, unsere CDs. Aber 
wen wundert’s? CDs als Ton-
träger haben im Zeitalter von 
Youtube, Spotify & Co eindeutig 
ausgedient. 

Und obwohl man das vor eini-
gen Jahren auch den physischen 
Büchern prophezeit hat und die-
se schon fast für tot erklärte, im 
Sinne von, «in ein paar Jahren 
lesen wir nur noch digital», ist 
dies nicht eingetreten. Es gibt 
sie immer noch, Menschen wie 
du und ich, die gerne Bücher 
aus und auf Papier lesen. Auch 
an der Kanti wird gelesen, aber 
was eigentlich genau? Das ha-
ben wir uns nun einmal genauer 
angeschaut.

Was liest man in der Kanti?
Im vergangenen Jahr wurden 
insgesamt 5445 Ausleihen in der 
Mediathek getätigt. Spitzenrei-
ter bei den Ausleihen ist eindeu-
tig unsere Jugendliteratur: am 
liebsten werden Fantasy- und 
Abenteuerromane gelesen. Das 
am meisten ausgeliehene Buch 
im vergangenen Jahr war «Das 
dritte Buch der Träume», der Ab-
schluss der berühmten Silber-Tri-
logie von Kerstin Gier. Darin lebt 

Liv zwischen Traumwelt und Re-
alität, muss Verfolgungsjagden 
überstehen und Intrigen aushar-
ren. Den zweiten Platz belegte 
die Buchreihe «Bodyguard» von 
Chris Bradford. Darin werden Ju-
gendliche zu Personenschützern 
ausgebildet und retten die Schö-
nen und Reichen vor der Mafia 
und anderen Kidnappern. Auf 
Platz drei der meist gelesenen 
Bücher in der Mediathek ist die 
Buchreihe «Selection», in der 35 
Mädchen um die Gunst eines 
Prinzen buhlen. Was unsere top 
drei Bücher gemeinsam haben? 
Bei allen handelt es sich um 
Fortsetzungsserien.  

Auch Schweizer Autoren werden 
bei uns gelesen. Das am meisten 
ausgeliehene Schweizer Buch 
im vergangenen Jahr war «Die 
sanfte Gleichgültigkeit der Welt» 
von Peter Stamm, der übrigens 
im November an der Kanti aus 
diesem Buch vorlesen wird. In 
der Kategorie Unterhaltung ste-
hen Liebesromane und Thriller 
ganz oben. Am meisten gelesen 
wurde «Das Atelier in Paris» von 
Guillaume Musso und die «Af-
ter-Serie» von Anna Todd.  

Neben den physischen Me-
dien steht unserer Schule auch 
ein riesiger digitaler Bestand 
zur Verfügung. Auf Dibiost  
(www.dibiost.ch) findet man 
ein aktuelles Angebot von über 

40 000 Medien, welches kosten-
los ausgeliehen und gelesen, ge-
hört oder geschaut werden kann. 
Das Angebot umfasst E-Books, 
Hörbücher, Zeitschriften, Musik 
und Videos. Letztes Jahr wurden 
an unserer Schule insgesamt 372 
E-Books auf Dibiost ausgeliehen. 
Alle digitalen Angebote sind auf 
der Kantiwebsite unter «Media-
thek» verlinkt. 

Tipps für die Ferien
Die Sommerferien stehen kurz 
bevor und vielleicht hat der eine 
oder andere Lust darauf, am 
Strand liegend von einem span-
nenden Buch unterhalten zu 
werden. 

Wer den Roman «Das Verschwin-
den der Stephanie Mailer» von 
Joël Dicker noch nicht gelesen 
hat, sollte sich diesen Schmöker 
nicht entgehen lassen. Die über 
600 Seiten wirken vielleicht zu 
Beginn einschüchternd, aber die 
spannende Geschichte fesselt ei-

nen vom ersten Moment an und 
ist im Nu verschlungen. 

Auch der begnadete französi-
sche Schriftsteller Musso, der 
uns einen Bestseller nach dem 
anderen liefert und auch in der 
Mediathek gerne gelesen wird, 
hat seinen nächsten Roman am 
Start. In «Die junge Frau und die 
Nacht» geht es um ein düste-
res Geheimnis, das nach vielen 
Jahren ans Licht zu kommen 
droht.  

Auf der Suche nach einem unter-
haltsamen Jugendroman? Auf 
www.bookstar.ch ist derzeit eine 
Auswahl der besten Jugendbü-
cher aus dem vergangenen Jahr 
aufgelistet. Bis Ende September 
kann man für seinen Favoriten 
eine Stimme abgeben. Viele der 
nominierten Titel sind auch in 
der Mediathek erhältlich. Letz-
tes Jahr gewann übrigens «The 
Hate U Give» von Angie Thomas 
den ersten Preis – das Buch so-
wie die gerade erst erschienene 
DVD gibt es bei uns. 

Wen die Reiselust noch nicht ge-
packt hat, der kann sich durch 
unsere grosse Auswahl an Reise-
führern inspirieren lassen – digi-
tal sowie physisch. Von Austra-
lien bis Zypern – bei uns findet 
man zu den meisten Ländern In-
formatives. Nun verabschieden 
auch wir uns in die Sommer-
pause und wünschen wunder-
schöne lernfreie und erholsame 
Sommerferien. 

Gedruckte Bücher sind immer noch im Trend: 
Fantasy-Romane gehören zu den meist ausgeliehenen 

literarischen Werken. (Bilder Mediothek KSS)

Die CD-Sammlung hat ausgedient. 

Neuigkeiten aus der Mediathek
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«Мы были в Pоссии» 

Kulturreise nach Russland

Auch im Schuljahr 18/19 wur-
de der Klasse des Freifachs 
Russisch die Möglichkeit ei-
ner Kulturreise geboten. Die-
se einzigartige Option, nach 
Russland zu fliegen und eine 
neue Kultur, Geschichte und 
Sprache zu entdecken, ha-
ben wir selbstverständlich 
mit grosser Freude angenom-
men.

Von Miro Ilic

Nach einem etwa dreistündigen 
Flug landeten wir und hatten an 
der Passkontrolle schon einen 
ersten Kontakt mit Russen. Wir 
alle waren sehr aufgeregt, da 
die andere Mentalität sofort zu 
spüren war. Mit einem Kleinbus 
machten wir uns zu unserem 
Hotel Oktiabrskaya auf, benannt 
nach der Oktoberrevolution 
1917, als die Bolschewiken die 
provisorische Regierung stürz-
ten.

Nachdem wir uns im Hotel kom-
fortabel eingerichtet hatten, gin-
gen wir gemeinsam essen und 
Geld wechseln. Als Nächstes 
stand der Besuch eines Balletts 
auf dem Programm, welches 
im Marinsky Theater aufgeführt 
wurde. Das Marinksy-Theater ist 
weltweit eines der bedeutends-
ten Theater für Opern und Bal-
lette. Die moderne Inszenierung 
und die wunderschöne Musik 
mit vokalen Einsätzen gaben uns 
einen ersten Eindruck von der 
russischen Kultur. Da wir nach 
der Reise und dem Abendpro-
gramm erschöpft waren, wähl-
ten wir als nächste Destination 
das Bett im Hotel. 

Am nächsten Tag wartete uns 
nach dem guten Frühstück 
schon ein kleiner Bus vor dem 
Hotel, mit dem wir unter der Be-
gleitung unserer Reiseführerin 
Olga im Stil einer «Hop on-, Hop 
off-» Rundfahrt die Stadt be-
sichtigten. Immer wieder mach-

ten wir kleine Stopps für Fotos 
und Erklärungen, vor allem bei 
historisch wichtigen Monumen-
ten und Bauten.

An diesem Tag haben wir alle 
sehr viel erfahren und gelernt.

Spaziergänge und Hockey
Da wir es geschafft hatten, un-
seren Aufenthalt in Russland zu 
verlängern (neun Tage statt sie-
ben), stand uns nebst dem offi-
ziellen Programm Zeit für indivi-
duelle Wünsche und Interessen 
zur Verfügung. Wir probierten 
die Stadt St. Petersburg auch 
alleine zu entdecken und somit 
die Sprache zu festigen und den 
Wortschatz zu erweitern. Nach 

der Stadtrundfahrt machten 
die meisten einen ausführlichen 
Spaziergang auf dem Niewsky 
Prospekt, der vier Kilometer lan-
gen Hauptstrasse. Andere wie-
derum besuchten zusammen 
mit Lehrer Christian Wenk ei-
nen Eishockey-Halbfinal-Match  
St. Petersburg – Moskau, von 
dem sie tief beeindruckt zurück-
kamen.

Vor und während unserer Reise 
beschäftigten wir uns intensiv 
mit der Geschichte Russlands. 
Somit lernten wir, die prunkvol-
len Bauten der Metropolen im 
geschichtlichen Kontext einzu-
ordnen. Allmählich bekamen wir 
auch einen Durchblick in der ver-
ästelten Dynastie der russischen 
Zaren. Der Besuch der Eremitage, 
des sich über 350 Säle erstre-
ckenden Museums, war hierfür 
ebenfalls nützlich. Während die 
Zaren über die kalte Jahreszeit 
hinweg im beheizbaren «Win-
terpalast» wohnten, verbrach-
ten sie die Sommermonate in 
Palästen ausserhalb der Stadt. 
Einen davon, den Jekaterinen-
palast in Puschkin, besuchten 
wir am dritten Tag. Natürlich sa-
hen wir dort auch das berühmte 
Bernsteinzimmer. 

Anderntags galt es, von St. Pe-
tersburg Abschied zu nehmen. 
Ein Nachtzug brachte uns in die 
Hauptstadt. Mit letzterer mach-
ten wir eine erste Bekanntschaft 
auf einem ausführlichen Spa-
ziergang zur Universität auf den 
Sperlingsbergen, von wo aus 
man einen schönen Blick auf die 
Stadt hat. Dieser Spaziergang 
machte uns hungrig und wir 
wollten schnell etwas Gutes in 
den Magen kriegen. Für solche 
Situationen haben die Russen 
eine gute Lösung: die sogenann-
te «Stolowaja». Dies sind men-
saähnliche Restaurants, wo es 
zu jeder Zeit frisch zubereitetes 
Essen gibt. Man hat eine gros-
se Auswahl von einheimischen 

Gerichten, was uns ermöglichte, 
die russische Küche kennen zu 
lernen.

Am nächsten Tag führte uns die 
Metro aus den Zeiten der UdSSR 
zu einigen prunkvollen Statio-
nen. Die Metro ist für die zwölf 
Millionen Einwohner Moskaus 
das wichtigste Transportmittel. 
Sie fährt im Minutentakt und 
die Wagen schliessen ihre Türen 
blitzschnell und ohne Rücksicht 
auf eingeklemmte Passagiere. 
Beim Roten Platz stiegen wir 
aus und warteten auf die Reise-
führerin, mit welcher wir später 
eine humorvolle Führung durch 
den Moskauer Kreml erlebten. 
Später besuchten einige von uns 
das kosmonautische Museum 
mit vielen Originalexponaten 
und einer Ausstellung, welche 
Juri Gagarin gewidmet ist. 

Eines der Highlights war natür-
lich der Besuch der Schweizer 
Botschaft. Dort wurden wir vom 
Leiter des Wirtschaftsdeparte-
ments Lorenz Widmer empfan-
gen. Er erzählte uns viel über 
seine Aufgaben im Swiss Busi-
ness Hub und über die Chancen 
und Herausforderungen einer 
Botschaft im Zeitalter der Digi-
talisierung. Wir stellten Widmer 
eine Vielzahl von Fragen.

Am letzten Tag entschieden 
wir uns spontan, den Fernseh-
turm «Ostankino» zu besuchen. 
Wir hofften, viele Fotos von 
der Aussichtsplattform zu ma-
chen. Es kam aber ganz anders. 
Statt guter Fotos gab es einen 
Spiessrutenlauf durch unzählige 
Sicherheitskontrollen, schweiss-
treibende Diskussionen mit 
unnachgiebige Beamten und 
schliesslich einen Platzverweis 
durch schwer bewaffnete Poli-
zisten. Ganz offensichtlich fühl-
ten die Russen ihren neuralgisch 
wichtigen Kommunikations-
stützpunkt durch unsere harm-
lose Schülergruppe bedroht.

Eindrücke von der  
Russlandreise: Akrobati-

sche Einlagen vor  
prunkvollen Palästen. 

(Bild Sarah Beck)
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Das Gymnasium als Ganzes betrachtet
 

Im letzten Frühjahr hat der St. 
Galler Erziehungsrat den Pro-
jektauftrag Gymnasium der 
Zukunft erteilt. Nun soll ein 
Gesamtkonzept für zeitge-
mässen Unterricht erarbeitet 
werden.

Von Philipp Landmark

Was besagt ein Matura-Aus-
weis? Müssen Gymnasiastinnen 
programmieren können? Müs-
sen Gymnasiasten wissen, dass 
Goethe keine Italien-Bilder auf 
Instagram gepostet hat? Werden 
Jugendliche nach der Kanti ein-
fach an die Uni weitergereicht, 
oder sollen sie das Gymnasium 
auch als mündige Bürgerinnen 
und Bürger verlassen – und was 
wäre denn bitteschön darunter 
zu verstehen?

Das St. Galler Projekt Gymnasium 
der Zukunft will nicht nur prak-
tische Fragen zur gymnasialen 
Ausbildung stellen, sondern eine 
ganz grundsätzliche Debatte da-
rüber wagen – ohne sich dabei in 
schöngeistigen Sphären zu ver-
lieren.

Laufende Anpassungen
Zu den praktischen Fragen ge-
hören die Lehrpläne der St. Gal-
ler Gymnasien, die teilweise über 
20 Jahre alt sind – also aus einer 
Zeit stammen, als die Digitalisie-
rung noch nicht allgegenwärtig 
war, aber auch Lern- und Lehr-
formen einer anderen Sichtweise 
entsprangen. Die Hände in den 
Schoss gelegt hat man in den 
letzten Jahren freilich nicht: Es 
liefen und laufen etliche Projekte, 
die eine Optimierung gewisser 
Aspekte des Gymnasiums zum 
Ziel haben.

«Man hat immer wieder neue Sa-
chen aufgenommen – aber man 
hat den Lehrplan nie entrüm-
pelt», sagt Tina Cassidy, Leiterin 
des Amts für Mittelschulen und 
Projektleiterin von Gymnasium 

der Zukunft. «Irgendwann ha-
ben wir gemerkt, dass es nicht 
reicht, da und dort Justierungen 
vorzunehmen, sondern dass wir 
das Ganze anschauen müssen.»

Eine letzte grosse Umwälzung 
erlebten die Gymnasien mit 
dem Maturaanerkennungs-Re-
glement von 1995, als die Ty-
pen-Gymnasien verschwanden, 
Stundentafeln angepasst und 
Lehrpläne revidiert werden muss-
ten.

Das Projekt Gymnasium der Zu-
kunft ist einerseits sehr offen for-
muliert, was auch der Übungsan-
lage geschuldet ist. «Wir blicken 
in eine Zukunft, die wir nicht ken-
nen, und wir bilden Schülerinnen 
und Schüler aus, ohne genau zu 
wissen, was sie eigentlich brau-
chen», beschreibt Erziehungsrat 
Klaus Rüdiger als Vorsitzender 
des Lenkungsausschusses die 
knifflige Aufgabe.

Klare Ziele
Andererseits sind im Projekt-
auftrag einige Ziele präzise for-
muliert. Eines lautet: Erarbeiten 
eines Gesamtkonzepts für zeit-
gemässen Unterricht. Darüber 
brüten jetzt drei Arbeitsgruppen, 
ihre Ergebnisse fliessen in die 
Anpassung der Stundentafel ein. 
Diese wiederum ist dann Grund-
lage für die Überarbeitung der 
Lehrpläne. «Diese Ziele sind fix», 
betont Tina Cassidy, «aber das 
sagt noch nichts über Tiefe oder 
Umfang des Projekts aus.»

Als weitere Vorgaben sind «Erhal-
tung oder Steigerung der Quali-
tät» definiert und auch, dass Be-
währtes beibehalten werden und 
Neues sich entwickeln soll. Ins-
besondere sollen die Lernprozes-
se der Schülerinnen und Schüler 
ein Kern der Überlegungen sein, 
ebenso soll die bereits hohe Be-
lastung sowohl der Schülerinnen 
und Schüler als auch der Lehr-
personen beachtet werden: Mehr 
als heute geht da wie dort nicht.

Eine Gesamtschau
Aussergewöhnlich am Projekt 
Gymnasium der Zukunft ist der 
Anspruch, eine umfassende Ge-
samtschau zu erarbeiten und 
eine Vision zu entwerfen, wie das 
Gymnasium im Kanton St. Gallen 
künftig aussehen soll. Dabei gilt 
es, die Entwicklung von neuen 
Lehr- und Lernformen ebenso 
zu antizipieren wie die sich ver-
ändernden Rahmenbedingun-
gen und die Anforderungen an 
Schnittstellen zur Oberstufe und 
zu den Hochschulen.

Gerade bei den Hochschulen ste-
hen die Gymnasien unter starkem 
Druck, wie Klaus Rüdiger darlegt: 
«Die Hochschulen haben in den 
letzten Jahren gedroht, Aufnah-
meprüfungen einzuführen. Uns 
geht es in diesem Projekt deshalb 
auch um die Sicherung des prü-
fungsfreien Hochschulzugangs.»
Doch das Gymnasium will mehr, 
als Jugendliche fit für die Uni 
zu machen. Neben der «allge-
meinen Studierfähigkeit» ist die 

«vertiefte Gesellschaftsreife» ein 
Schlüsselbegriff in diesem Projekt. 
Gemeint ist Reflexionsfähigkeit 
und Kritikfähigkeit, die Gymnasi-
astinnen und Gymnasiasten auch 
im Studium brauchen werden; 
aber auch die künftige Fähigkeit 
der Schülerinnen und Schüler, 
anspruchsvolle und ethisch ver-
antwortungsvolle Lösungswege 
zu finden.

Parallel zum EDK-Projekt
Weitere Besonderheit: Auch auf 
eidgenössischer Ebene läuft ein 
Projekt Weiterentwicklung der 
gymnasialen Ausbildung. Die-
ses von der Schweizerischen 
Konferenz der kantonalen Erzie-
hungsdirektoren (EDK) gestartete 
Projekt hat einen weiteren Zeit-
horizont als das St. Galler Projekt. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass nun 
kantonal eine Richtung einge-
schlagen wird, die bald grund-
legend geändert werden müsste, 
ist aber klein. «Wir sind mit den 
Leuten im EDK-Projekt ziemlich 
gut vernetzt», sagt Klaus Rüdiger, 
man wisse, in welche Richtung 
dort gedacht wird. Und man 
wolle, wie Tina Cassidy festhält, 
bewusst auch proaktiv sein: «Es 
ist nicht einfacher, auf einen Ent-
scheid von der EDK zu warten 
und diesen dann eins zu eins um-
zusetzen, wenn man die Lehrper-
sonen abholen will.»

Breite Mitwirkung
Den Anspruch der Gesamtschau 
nimmt das Projekt Gymnasium 
der Zukunft auch organisato-
risch sehr wörtlich: Um möglichst 
alle Blickwinkel aufs Gymnasium 
frühzeitig einzubinden, werden 
alle erdenklichen Anspruchs-
gruppen zur Mitwirkung eingela-
den und etwa in einem Sounding 
Board eingebunden. Weiter gibt 
es auch eine digitale Austausch-
plattform, auf der verschiedene 
Aspekte des Projekts möglichst 
breit diskutiert werden können.

Eingangsbereich der Kantonsschule Sargans: Ein  
kantonales Projekt beschäftigt sich derzeit mit der künf-

tigen Entwicklung der Gymnnasien. (Bild Ursi Egert)

Das Gymnasium als Ganzes betrachtet
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«Herzlich willkommen und goodbye»

Für das kommende Schuljahr 
gibt es einige Veränderun-
gen im Lehrkörper der Kanti 
Sargans. So verlässt uns bei-
spielsweise eine langjährige 
Lehrerin für Bildnerisches Ge-
stalten.

Von Rektor Stephan Wurster

Auf das Schuljahr 2019/20 dür-
fen wir wiederum eine ganze 
Reihe von Lehrpersonen be-
grüssen, die unser Team verstär-
ken werden. Wir heissen an der 
Kantonsschule Sargans herzlich 
willkommen: Christina Schmid 
(Bildnerisches Gestalten), Betti-
na Urech (Latein), Maria Posch 
(Religion, Deutsch), Anika Rahm 
(Englisch-Assistenz), Yves Bärt-
schi (Mathematik, Sport), David 
Paneque (Englisch), Heinz Frei 
(Informatik) und Christian Stei-
ner (Informatik). Wir freuen uns 
auf eine gute Zusammenarbeit!

Verabschieden müssen wir uns 
von Barbara Broder (Bildneri-
sches Gestalten), Rahel Eggen-
berger (Englisch, Geschichte), 
Fabio Baumberger (Englisch) 
und Jürg Rohner (Latein). Rahel 
Eggenberger und Fabian Baum-
gartner arbeiten künftig an 
Mittelschulen in St.Gallen, Jürg 
Rohner wird sein Masterstudium 
abschliessen und Barbara Broder 
wechselt nach vielen Jahren an 
der Kantonsschule Sargans an 
die Kantonsschule Sursee. Ihnen 
allen wünsche ich viel Erfolg bei 
den neuen Herausforderungen!

Liebe Barbara, 
viel Erfolg im neuen Job!
Barbara Broder ist ein richtiges 
Sarganser «Eigengewächs»! 
Sie hat an der Kantonsschule 
2001 die Matura gemacht und 
während der Ausbildung an der 
Hochschule der Künste in Zürich 
ein Praktikum an unserer Schule 
absolviert. Schon damals konn-
te sie mit einem Animations-
film-Projekt die Schülerinnen 

und Schüler begeistern. Die-
se Affinität zur Informatik half 
auch, als sie an der Kanti 2006 
ein kleines Pensum BG-Lektio-
nen übernehmen konnte und 
daneben auch Informatik (ICT) 
unterrichtete. Nach drei Jah-
ren an der Kanti Sargans legte 
Barbara einen Zwischenstopp 
ein. Sie bildete sich in einem 
Studienjahr in New York weiter 
und erwarb dabei auch die Be-
fähigung, als erste BG-Lehrper-
son bilingual zu unterrichten. 
Nach der Pensionierung von 
Urs Gerig 2012 konnte Barbara 
ein grösseres Pensum überneh-
men. Seither arbeitete sie an der 
Kanti mit viel Engagement und 
spürbarer Begeisterung für den 
Unterricht. Dazu konzipierte sie 
viele, oft sehr spezielle Kunst-
projekte. Sicher in Erinnerung 

bleibt das Jubiläumsjahr 2013, 
als in den BG-Räumen eine gros-
se Ausstellung stattfand, die 
Schülerinnen und Schüler unter 
ihrer Anleitung realisiert hatten. 
Ein unschätzbarer Wert war sie 
auch immer an den Mischufes, 
insbesondere auch am Jubilä-
umsmischufe 2013. Für diesen 
Anlass gestaltete sie das gesam-
te Erscheinungsbild.

Für Prorektor Hans Conrad und 
später Prorektor Ivo Gienal als 
«Bauchefs» der Kanti war sie 
zudem im Neubauprojekt eine 
unverzichtbare Hilfe. Sie konnte 
viele gute Ideen einbringen, wel-
che die Gestaltung des Projekts 
wesentlich voranbrachten. Auch 
wenn sich der Bau noch weiter 
verzögern sollte, freue ich mich 
schon jetzt darauf, bei der Ein-

weihung des Neubaus nochmals 
mit Barbara anstossen zu dür-
fen!

Barbara Broder hat in Sursee in 
der Nähe ihres Wohnortes Sem-
pach eine neue Stelle gefunden. 
Ich gratuliere ihr herzlich und bin 
auf die Kanti in Sursee auch ein 
wenig neidisch. Diese Schule er-
hält mit Barbara eine engagierte 
und auch unter Stress immer ru-
hig bleibende, freundliche und 
hilfsbereite Lehrerin mit einem 
sehr guten Draht zu ihren Schü-
lerinnen und Schülern. Barbara, 
wir wünschen dir alles Gute und 
weiterhin viel Freude im Lehrbe-
ruf. Wir werden dir und deiner 
Familie auf deinem immer top-
aktuellen Whatsapp-Profil noch 
lange folgen!

Mit Barbara Broder verlässt eine engagierte Lehrkraft die Kanti Sargans.  
(Bild Esther Bosshard)

«Herzlich willkommen und goodbye»
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Wenn Menschen zur Sache werden
Maturaarbeit über das Schicksal von Verdingkindern 

Im 19. und 20. Jahrhundert 
wurden in der Schweiz vie-
le Kinder aus finanziellen 
Gründen von den Behörden 
aus ihren Familien gerissen 
oder sogar von den leibli-
chen Eltern selbst weggege-
ben. Sie wurden vorwiegend 
verdingt. Eine Maturaarbeit 
ist dem traurigen Schicksal 
dieser Verdingkinder anhand 
von zwei Porträts nachge-
gangen.

Von Clara Bienek

Die verdingten Kinder wurden 
meistens in einem landwirt-
schaftlichen Betrieb unter-
gebracht, denn ab dem 19. 
Jahrhundert litt die Schweizer 
Landwirtschaft unter einem 
wachsenden Manko an Arbeits-
kräften. Um diesen Mangel 
auszugleichen, wurden die Ver-
dingkinder vollständig in den 
Arbeitsprozess der Pflegefamilie 
eingebunden. Der Grossteil der 
Pflegefamilien nahm die Kin-

der dementsprechend nicht aus 
humanitären Absichten bei sich 
auf, sondern sahen in ihnen le-
diglich eine Arbeitskraft.

Es mangelt an allem
Es waren aber nicht die schwe-
ren Lebensbedingungen, welche 
die Verdingkinder am meisten 
prägten. Die Kinderherzen lit-
ten vielmehr unter der Art und 
Weise, wie tagtäglich mit ihnen 
umgegangen wurde. Statt in 
der Pflegefamilie ein neues Zu-
hause zu finden, fanden sie sich 
dort oft auf der untersten sozia-
len Stufe wieder. Viele ehema-
lige Verdingkinder berichteten 
neben täglich verbalen Ernied-
rigungen und Beschimpfungen 
von regemässigen Schlägen so-
wie Vergewaltigungen vonsei-
ten der Pflegefamilien.

Die Kinder litten aber nicht nur 
unter dem Mangel an Zuwen-
dung, Fürsorge und Liebe und 
der damit verbundenen Einsam-
keit innerhalb der Pflegefamilie, 

sondern auch unter dem feh-
lenden Kontakt zur Aussenwelt. 
Diesbezüglich muss auch auf die 
mangelhafte Aufsicht der da-
maligen Behörden aufmerksam 
gemacht werden. Obwohl sich 
diese zu Kontrollen verpflichte-
ten, fanden die Begutachtungen 
schlussendlich oft lückenhaft 
oder mancherorts sogar über-
haupt nicht statt.

Schätzungen zufolge erlebten 
in der Schweiz Hunderttausen-
de Kinder ein solches Schicksal. 
Sie wurden von dieser Lebens-
zeit immens geprägt, denn ins-
besondere die seelischen Ver-
letzungen wie die Ausgrenzung, 
das Alleingelassen Sein und die 
Ausnützung hatten zur Konse-
quenz, dass die Kinder oft ver-
zweifelt waren und sich minder-
wertig fühlten. Die Erlebnisse 
aus ihrer Kindheit belasten viele 
ehemalige Verdingkinder leider 
häufig ein Leben lang. 

Es gibt jedoch auch ehemalige 
Verdingkinder, die ihre Kind-
heit verarbeiten und trotz ihrer 
Traumata im Leben Fuss fassen 
konnten. Zu ihnen zählen die 
Zeitzeugen Theresia Rohr und 
Roland M. Begert.

Kälte und Krankheit
Theresia Rohr kam 1959 im Alter 
von zwölf Jahren als Verding-
kind zu einem älteren Ehepaar, 
welches in ihrem Geburtsort 
Wauwil (LU) wohnte. Die Pfle-
geeltern waren Selbstversorger 
und besassen einen kleinen Bau-
ernhof mit zwei Hausschweinen, 
Hühnern und einem in Frau 
Rohrs Erinnerung riesigen Gar-
ten mit Obst und Gemüse. 

Auch Roland M. Begert lebte 
während seiner Zeit als Verding-
bub auf einem kleinen Bauern-
betrieb, welcher einer ärmlichen 
elfköpfigen Familie gehörte. Das 
wichtigste Betriebskapital der 
Pflegefamilie war der Kuhstall, 

zudem zählten zu deren Besitz 
Schweine, Hühner und Kanin-
chen.

Die Verhältnisse, in denen The-
resia Rohr und Roland Begert als 
Verdingkinder wohnten, waren 
sehr ähnlich: eng und beschei-
den. Beide besassen jeweils ein 
eigenes Zimmer, welches jedoch 
stets ungeheizt war. Theresia 
Rohr erkrankte unter diesen 
Umständen, einem Zimmerchen 
von minus fünf Grad Celsius, 
an dessen Fenster Eisblumen 
zu erkennen waren, an einer 
Lungenentzündung. Um diesen 
Gefahren vorzubeugen, schlich 
sich Begert nachts des Öfteren 
in den Stall. Dort betrug die 
Temperatur immerhin ungefähr 
fünfzehn Grad Celsius. 

Der Tagesablauf zahlreicher Ver-
dingkinder war geprägt von har-
ter Arbeit und langen Arbeits-
zeiten. Dieser Umstand ist auf 
die Tatsache zurückzuführen, 
dass ein Grossteil aller Arbeiten 
dazumal von Hand verrichtet 

Zahnkontrolle bei einem Mädchen: Verdingkinder  
wurden wie Leibeigene behandelt. (Archivbild NZZ)

Theresia Rohr arbeitet 
heute als Atemtherapeu-

tin, ist Mutter von zwei 
Kindern, Grossmutter von 
zwei Enkeln und lebt mit 
ihrem Ehemann in Rhein-

felden (DE).  
(Bild Clara Bienek)
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wurde. Die Mechanisierung der 
Landwirtschaft setzte erst in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts ein.

Rolands Tag begann im Winter 
um fünf Uhr, im Sommer um 
vier Uhr morgens und hielt bis 
in die späten Abendstunden 
an. Zu den Pflichten des Jungen 
gehörten harte Feld- und Stall-
arbeiten, die selbstständige Ver-
sorgung der Tiere, der Transport 
der Milch zur Dorfmolkerei und 
das Holzen und Grasen. Nicht 
selten war er achtzehn Stunden 
am Tag mit diesen Arbeiten be-
schäftigt, Freizeit gab es für ihn 
dementsprechend kaum.

Auch Theresia Rohr war durch 
die täglichen Arbeiten vollends 
ausgelastet. Da ihre Pflege-
mutter unter Depressionen litt, 

überliess sie der damals Zwölf-
jährigen den gesamten Haushalt. 
Tätigkeiten wie Kochen, Putzen, 
Wäsche Waschen, Einkaufen, 
die Versorgung der Hühner und 
der Transport der Milchkessel 
fielen somit alle in Theresia’s 
Rohr Aufgabenbereich. Sie be-
schrieb ihren Alltag während der 
Zeitzeugenbefragung mit den 
folgenden Worten: «Ich arbei-
tete wie eine Erwachsene, war 
den ganzen Tag damit beschäf-
tigt die Dinge zu tun, welche mir 
aufgetragen wurden, so dass ich 
das Leben gar nicht mehr richtig 
wahrnahm.»

Begerts und Rohrs Alltag ent-
sprach, keineswegs dem eines 
Kindes, sondern vielmehr dem 
eines erwachsenen Menschen. 
Einzig der Besuch der Schu-
le stellte im Alltag der beiden 

Zeitzeugen einen Lichtblick dar, 
denn an ihrem Pflegeort unterla-
gen sie gänzlich der Willkür ihrer 
Pflegeeltern. Diese degradierten 
sie lediglich zur Arbeitskraft.

Theresia Rohrs soziale Stellung 
bei ihrer Pflegefamilie in Wauwil 
kam zum Ausdruck, als sie als 
menschlicher Blitzableiter be-
nutzt wurde. Um das Haus vor 
einem Einschlag zu schützen, 
wurde sie gezwungen, in alle 
Himmelsrichtungen Weihwasser 
zu verteilen. Der damals Zwölf-
jährigen war die Gefährlichkeit 
ihrer Handlung nicht bewusst. 
Sie verstand nicht, warum sie 
dies tun musste, tat jedoch wie 
immer alles, was von ihr verlangt 
wurde.

Eine familiäre Atmosphäre blieb 
auch Roland Begert bei seiner 
Pflegefamilie verwehrt. Wie 
Theresia Rohr erfuhr er weder-
lei Zuneigung noch Zärtlichkeit. 
Verletzt wurde er besonders 
von seinen Pflegegrosseltern. 
Sie erniedrigten und kränkten 
ihn regelmässig auf verbale Art 
und Weise, in seinem biografi-
schen Roman präzisierte Begert 
dies mit der folgenden Aussage 
seines Pflegegrossvaters: «Alle 
im Dorf wissen ja, aus welcher 
Verbrecherfamilie du stammst. 
Du bist ein Vagant, ein Lumpen-
hund und wirst auch ins Ge-
fängnis kommen und darin mit 
Wasser, Brot und harter Arbeit 
schmoren. Und das ist, was du 
wirklich brauchst».

Körperlich gezüchtigt wurde 
im Gegensatz zu vielen ande-
ren Verdingkindern weder Ro-
land Begert noch Theresia Rohr. 
Neben Schlägen brachten Pfle-
gefamilien ihre Machtstellung 
oftmals noch auf eine andere 
Art und Weise zum Ausdruck, 
nämlich indem sie die Verding-
kinder sexuell missbrauchten. 
Theresia Rohr zählt zu den Op-
fern dieser Übergriffe, sie wurde 
von ihrem Pflegevater sexuell 
missbraucht. Im Versuch, sich 
diesen zu entziehen, verriegelte 
sie nachts ihr Zimmer und stellte 
einen Schrank vor die Tür. Dies 

hielt ihren Pflegevater jedoch 
nicht ab. Sollte sie jemandem 
etwas von seinen nächtlichen 
Übergriffen erzählen, drohte er 
ihr mit einer Heimeinweisung. In 
ihrer Verzweiflung wandte sich 
Theresia Rohr an ihren Vormund. 
Die Hoffnung, von ihm Hilfe 
erwarten zu können, wurde je-
doch bitter zerstört, denn auch 
er vergriff sich an ihr.

Späte Wiedergutmachung
Das Unrecht, das Verdingkin-
der erlitten haben, wurde in der 
Schweiz lange Zeit nicht aner-
kannt. Ein Gesicht bekam die 
Geschichte der Schweizer Ver-
dingkinder erst durch die am 
19. Dezember 2014 lancierte 
«Wiedergutmachungsinitiative». 
Die Initianten forderten hierbei 
neben einer wissenschaftlichen 
Aufarbeitung eine finanzielle 
Entschädigung für die Betrof-
fenen. Dieser sogenannte So-
lidaritätsbeitrag beträgt pro 
Person maximal 25 000 Fran-
ken. Nach heutigem Stand wur-
den von den 9‘018 eingegan-
gen Gesuche der Betroffenen 
2100 Beträge ausgezahlt. Bis 
zum Jahresende 2019 sollen  
sämtliche Gesuche behandelt 
worden sein. 

In beiden beschrieben Fällen 
stand bei der «Wiedergutma-
chung» vonseiten des Staates 
jedoch keineswegs der finanziel-
le Aspekt im Vordergrund. Das 
Hauptaugenmerk lag und liegt 
zu jeder Zeit auf der umfassen-
den historischen Aufarbeitung 
der Geschehnisse. Begert und 
Rohr vertreten zudem stark die 
Meinung, dass die Erlebnisse 
von Verdingkindern in die heuti-
gen Schulbücher aufgenommen 
werden sollten. Die Erfahrungen 
der verdingten Kinder sollten 
auch ins Gedächtnis der heuti-
gen Generation gelangen. Ihr 
Appell ist: Die moderne Gesell-
schaft soll ihre Vergangenheit 
kennenlernen, um aus dieser 
zu lernen und somit eine Wie-
derholung der Schicksale der 
Schweizer Verdingkinder zu ver-
hindern.

Roland M. Begert ist Gymnasiallehrer im Fach Wirt-
schaft und Recht, Schriftsteller. Sein biografischer 

Roman «Lange Jahre fremd» beschreibt seine Zeit als 
Verdingbub. Er ist Vater einer Tochter und lebt mit sei-

ner Ehefrau in Liebefeld (BE). (Bild Clara Bienek)
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Mehr als nur Abfall
Die Kehrichtverbrennungsanlage in Buchs

Abfall ist überall und unver-
meidlich. Doch was passiert 
eigentlich mit ihm, nachdem 
wir ihn in die Tonne gewor-
fen haben? Die meisten Leu-
te antworten mit: «Ach der, 
der wird doch einfach nur 
verbrannt». Doch es steckt 
noch viel mehr dahinter.

Von Florian Rattunde

Wenn man das Areal der Keh-
richtverbrennungsanlage (KVA) 
in Buchs betritt, ist man als 
Erstes von dem regen Verkehr 
überrascht, der dort herrscht. 
Der Verkehr ist jedoch nicht das 
Einzige. Man ist umzingelt von 
riesigen Betontürmen, welche 
bis zu einer Höhe von 40 Me-
tern reichen: Röhren und Pipe-
lines soweit das Auge reicht und 
natürlich, der grosse, weissrot 
geringelte Kamin. Nach genau-
erem Betrachten merkt man 
aber, dass jedes dieser kolossa-
len Gebilde eine Funktion hat.

Die Idee der Müllverbrennung 
gibt es schon seit über 3000 
Jahren. Damals hat man alles 
Unbrauchbare auf einen Haufen 
gelegt und verbrannt. Ziemlich 
simpel, oder? Doch heutzutage 
ist es nicht mehr so einfach.

Hochkomplexe und umwelt-
freundliche Verbrennungsanla-
gen, wie die in Buchs, gibt es 
erst seit einigen Jahrzehnten. 
Der hochkomplexe Aspekt dabei 
ist die Rauchgasreinigung und 
die Wiederverwertung der Ener-
gie und Ressourcen. 

Die KVA Buchs existiert seit 
1960 und ist bis heute ständig 
erweitert und verbessert wor-
den. Sie ist Teil des Vereins für 
Abfallentsorgung (VfA), welcher 
neben der Verbrennungsanlage 
in Buchs noch eine Kleintier-
kadaversammelstelle, die Kom-
postierungsanlage und eine 
Giftsammelstelle betreibt. Um 
herauszufinden, wie die Ver-
wertung des Mülls funktioniert, 
soll man ihm am besten ein-

fach folgen. Fangen wir zuhau-
se an. Der Restmüll kommt in 
die Tonne, welche wöchentlich 
von LKWs abgeholt wird. Diese 
werden gewogen und laden den 
Müll an der Entladestation ab. 
Jährlich werden bis zu 182‘000 
Tonnen an der KVA angeliefert. 
Der Müll landet dann in dem 
Müllbunker. In diesem Bunker 
wird mit riesigen gesteuerten 
Greifarmen alles durchmischt 
und dann in den Ofen geschau-
felt. Wie ein Mitarbeiter der 
KVA, im Gespräch betont, ist bei 
diesem Job höchste Aufmerk-
samkeit gefragt, da immer die 
Gefahr eines Brandes herrscht. 
Da auch am Wochenende Müll 
verbrannt werden muss, jedoch 
keiner mehr angeliefert wird, ist 
es ausserdem wichtig, ein Depot  
anzulegen. 

Verbrennungsvorgang
Nun wird es heiss. Bei 800 bis 
1000 ° Celsius wird der Müll ver-
brannt. Auf die Frage, ob der 
Müll denn von selber brennte, 
genügt ein einfacher Blick in 

den Ofen, und die Frage erledigt 
sich von selber.

Der eingesammelte Kehricht hat 
einen hohen Anteil an brenn-
baren Stoffen und brennt da-
her von alleine. Sein Heizwert 
liegt bei ca. 12 000 kJ/kg. Der 
Heizwert bezeichnet den Ener-
giegehalt eines Stoffes, den er 
bei der Verbrennung freigibt. 
Vergleicht man den Brennwert 
von Öl mit dem von Abfall, zeigt 
sich einmal mehr das Poten-
tial der Abfallverbrennung: Der 
Brennwert von drei Tonnen Müll 
entspricht erstaunlicherweise 
dem Brennwert von einer Tonne 
Öl.

Die zurückbleibende Schlacke 
wird im Schlackenbunker ge-
lagert. Später werden in der 
Entmetallisierungsanlage alle 
Ressourcen zurückgewonnen. 
Schlussendlich haben die festen 
Rückstände aus der Kehricht-
verbrennung einen Zehntel des 
Volumens der ursprünglichen 
Kehrichtmenge.

Die Kehrichtverbrennungsanlage Buchs. (Bilder Florian Rattunde)

Blick aus dem  
Abfall-Kran. 



GAZZETTA 28
Insgesamt hat die KVA drei 
Ofenlinien mit verschiedenen 
Leistungen in Betrieb.

Was bei allen Öfen aber gleich 
ist, sind die Rauchgase. Diese 
entstehen bei der Verbrennung 
und sind voll mit Schadstoffen. 
Diese Abgase dürfen nicht un-
gefiltert in die Umwelt freige-
setzt werden.

Der Filterungsvorgang ist tech-
nisch extrem anspruchsvoll und 
wie ein Mitarbeiter zur Entfilte-
rung meinte: «Da sind Alche-
misten am Werk.»

Filterung
Dieses Zitat trifft ziemlich gut 
zu, wenn man sich den Filte-
rungsprozess genauer anschaut. 
Zuerst wird das Rauchgas mit 
Ammoniak «erstickt». Das 850° 
Celsius heisse Gas wird nun mit 
Wasser gekühlt, wobei ganz viel 
Wasserdampf entsteht. Dieser 
ist eine wertvolle Energiequel-
le. Das Rauchgas kommt nun 
in den Elektrofilter. Dort wer-
den ungefähr 99 Prozent aller 
schädlichen Stoffe herausgelöst. 
Die restlichen Partikel sind nur 
noch ganz fein. Deshalb werden 
sie noch einmal abgekühlt und 
dann mit Aktivkohle «gebun-
den», welche extrem schwamm-
artig ist. Mit mehreren kompli-

zierten chemischen Vorgängen 
wird die Flugasche gewaschen 
und die Feststoffe werden her-
ausgetrennt. Anschliessend wird 
aus der Waschflüssigkeit der 
Ammoniak und andere Rohstof-
fe zurückgewonnen. Schluss-
endlich wird der Restschlamm 
getrocknet und zur Zurückge-
winnung von Zink benutzt. Das 
Wasser wird nach einigen Kon-
trollfilteranlagen zurück in den 
Rhein geleitet. Die sauberen Ab-
gase werden durch den Kamin 
abgegeben, welcher von wei-
tem mit seiner grossen, weissen 
Rauchfahne zu sehen ist. 

Man erkennt, dass dieser Vor-
gang alles andere als sinnloses 
Verbrennen ist. Er ist ziemlich 
umweltfreundlich und dabei 
noch ressourcenschonend. Die 
Verbrennungswärme nutzt man 
für die Erzeugung von Strom 
und Fernwärme.

Energie aus Müll
Wie schon erwähnt, ist bei 
der Abkühlung der Rauch-
gase, ganz viel Wasserdampf 
entstanden. Dieser wird unter 
grossem Druck und bei unge-
fähr 400° Celsius in Dampftur-
binen geleitet. Dabei wird eine 
Menge Strom produziert, un-
gefähr 101 000 MWh pro Jahr. 
Dies ist mehr Strom als eine 

Kleinstadt wie Buchs pro Jahr  
verbraucht. 

Zudem wird der Dampf zur Er-
zeugung von Fernwärme ver-
wendet. Die KVA versorgt schon 
über 1170 Gebäude in der Re-
gion Buchs / Grabs mit Fernwär-
me. Seit 2009 beliefert die KVA 
ausserdem die beiden Liech-
tensteinischen Firmen Hilcona 
und Ospelt AG. Dazu wurde 
eine Hängeseilbrücke über den 
Rhein und eine eigene Pipeline 
angelegt. Damit werden jähr-
lich 12 Millionen Liter Heizöl 
durch Fernwärme ersetzt. Da-
mit die KVA flexibel Strom und 
Fernwärme auf «Knopfdruck» 
liefern kann, sind vor ein paar 
Jahren grosse Tanks aufgestellt 
worden, welche das Warm-
wasser speichern können. Mit 
diesen Methoden ist die KVA 
ein wichtiger Energielieferant, 
nicht nur für die Region, son-
dern auch über die Grenzen  
hinaus.

Eine selbstentwickelte Methode 
der Ballenpressung wird auch 
angewendet. Es funktioniert so, 
dass der Kehricht, wie bei den 
Bauern das Heu, zu Ballen ge-
presst und dann gelagert wird. 
Dadurch kann die KVA konstant 
über das ganze Jahr verteilt Müll 
verbrennen und hat ein Vorrats-
polster für die «schlechten Zei-
ten».

Kompostierungsanlage
Garten-, Küchen- und Land-
schaftspflegeabfälle werden na-
türlich nicht verbrannt, sondern 
zu hochwertiger Pflanzenerde, 
Dünger oder Bodenaufbereiter 
kompostiert. Dies läuft in fünf 
Schritten ab. Zuerst erfolgt die 
Anlieferung. Diese ist nicht ge-
bührenpflichtig und jedermann 
darf anliefern. Bei der Zerkleine-
rung und Rotteführung werden 
die Materialien zuerst zerklei-
nert, dann mehrfach bewässert, 
belüftet und gemischt. Danach 
wird das Material noch gesiebt 
und analysiert, bis es schluss-
endlich vollkommen kompos-
tiert ist.

Die Weiterentwicklung in der 
Abfallindustrie hört nie auf. Das 
oberste Ziel der Forschung ist es, 
die grösste Menge an Rohstof-
fen zurückzugewinnen. Man 
spart dadurch eine Menge an 
Deponieraum und die Belastung 
der Umwelt wird dadurch noch 
mehr verringert. Die KVA Buchs 
ist ein vorbildliches Beispiel für 
die nachhaltige Verwertung 
des Mülls. Nichtsdestotrotz ver-
grössert achtloses Konsum- und 
Verbrauchsverhalten den Abfall-
berg. Den ersten Schritt zur Ver-
kleinerung des Abfallbergs und 
damit zur Verbesserung der Ab-
fallproblematik können wir Kon-
sumenten tun, indem wir mög-
lichst wenig Abfall produzieren.

Projekt Reportage

Im Rahmen des Deutschunterrichts beschäftigte sich die Klas-
se 3bNP über einige Wochen mit Reportagen. Beim Lesen 
von Reportagen wurden die wesentlichen Gattungsmerkmale 
erarbeitet: Die Reportage lässt den Leser an einem Ereignis 
oder einer Erfahrung teilhaben, sie weckt Interesse für eine 
Sache und besticht durch ihre Anschaulichkeit. Wer eine 
Reportage schreibt, muss vor Ort gewesen sein. Ein Repor-
ter lässt sich also selbst auf eine Sache ein, führt Interviews 
und recherchiert, bevor er sich an den Schreibtisch setzen  
kann. 

Entsprechend wurde das Schreiben einer eigenen Reportage 
für die Lernenden zu einem Schreibprojekt, das – wie eine Ma-
turaarbeit – gute Planung erfordert. «Sich intensiv und über 
einen längeren Zeitraum mit einem Thema zu beschäftigen 
und termingerecht eine schriftliche Arbeit dazu abzugeben, 
das ist eine wertvolle Erfahrung für die Gymnasiasten», meint 
die Deutschlehrerin Regula Lehmann. (Le)

Im Ofen wird es bis zu 1000 Grad heiss.
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Praktikant/in WMS/HMS (System
3+1)
Altstätten SG

Ganz persönlich erste Berufserfahrung sammeln.

Während Deines Praktikums erweiterst und vertiefst Du Deine theoretischen
Kenntnisse aus dem Schulunterricht. Du lernst mit Unterstützung unserer Berufs-
und Praxisbildner spannende und vielseitige Hauptaufgaben selbständig zu erledi-
gen und schrittweise Verantwortung zu übernehmen.

Kontakt

Michaela Kronberger, Berufsbildnerin, 058 277 52 79

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung via Online-Plattform unter jobs.css.ch

Aufgabenbereich

• Erteilung von fachlichen Auskünften
sowie Terminkoordination

• Offertenerstellung sowie -vergleiche
Mitbewerber

• Prüfung und Durchführung von Muta-
tionen inkl. Kündigungen und Franchi-
seänderungen

• Datenerfassung/Mutationen gemäss
den vorgeschriebenen Abläufen

• Interne Koordination mit dem Un-
derwriting und anderen Stellen

• Erfüllen von allgemeinen administrati-
ven Tätigkeiten

Anforderungen

• Gute Noten in Sprachen und Mathema-
tik

• Gute Ausdrucksfähigkeit in Deutsch
• Exakte Arbeitsweise
• Motivation, hohe Lern- und Leistungs-

bereitschaft
• Freude an der persönlichen und telefo-

nischen Kundenberatung
• Teamfähig und Kundenorientiert
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Olympia und Fussball

David Jenny an der Biologie Olympiade.  
Diese gehört mit über 1200 Teilnehmern  

zu den grössten derartigen Wettbewerben. 

Fussballstar und soziales Engagement: Alessia  
Reich 4IS hat eine Maturaarbeit über die gemein- 

nützige Brel Embolo Stiftung verfasst. (Bild zVg)

David Jenny aus der Kanti Sargans holt Biologie-Olympia-Bronze  
sowie ebenfalls Bronze an der Informatik Olympiade. (Bild Biologie-Olympiade)

Olympia und Fussball
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Veranstaltungen
an der Kanti

Freitag, 6. September 2019,  
Kantiball, Aula KSS

Freitag, 8. November 2019,  
projekt k, Aula KSS 

Samstag, 9. November 2019,  
projekt k, Aula KSS

Mittwoch, 13. November 2019,  
projekt k, Aula KSS

Donnerstag, 14. November 2019, 
projekt k, Nachmittagsvorstellung, Aula KSS

Mittwoch, 20. November 2019,  
projekt k Comedian Sissi Perlinger, Aula KSS

Freitag, 13. Dezember 2019,  
Procap öffentliche Aufführung, Aula KSS

Ferienplan
Schuljahr 2019/20

Unterrichtsbeginn  12.08.2019  
Herbstferien  28.09.2019 bis 20.10.2019 
Weihnachtsferien  21.12.2019 bis 05.01.2020 
Frühlingsferien  05.04.2020 bis 09.04.2020 
Sommerferien  04.07.2020 bis 09.08.2020 

Impressum 
Redaktion
Anastasio Luana 4IS, Beck Sarah 2bGILM, Hefti Diana 4CE, Keilbar 
Anna 2bGILM, Nagy Eszter, 1GM, Oelke Kara 3bSW, Rüegsegger Lia 
3Wb, Stettler Michael 2W, Ubaldini Giulia 2bGILM, Valverde Jeanne 
Ashley 2bNP

Titelbild
Urs Kobelt

Inserate 
Susanne Gmür und Christoph Wick 

Redaktionsleitung 
Markus Roth und Christoph Wick

Korrektorat 
Maya Hofer

Design
Urs Kobelt

Produktion 
Sarganserländer Druck AG, Mels

Abo-Bestellungen, Inserate und Leserbriefe
Gazzetta, Kantonsschule, 
Sekretariat 3, Pizolstrasse 14, 7320 Sargans 
Telefon 058 228 81 00, www.kantisargans.ch

Für die Gazzetta im Einsatz: das Redaktionsteam.  
(Bild rt)

Veranstaltungen

Ferienplan

Impressum 
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Zum Schluss

 

Aus den Aufnahmeprüfungsaufsätzen …
• Am liebsten spielten wir «Räuber und Bole».
• Es war ein wunderschöner Tag, alles harmonierte miteinander.
• Frau Schnyder freute sich wie ein Schnitzel.
• Nach einer Weile lief eine wohlbekleidete Dame aus der Kabine.
• Die Übernachtung geschah im Wohnmobil.
• Das Wohnmobil ist wohlfühlend warm.
• Die Strasse war leer, ausser die einzelnen Autos, die an mir vorbeifuhren.
• Es entstand ein Gefecht der Stimmen in meinem Kopf.
• Sie hielten die Hände voneinander.

Astrid Hubov,  
Mathematik  

(Karikatur: zVg)

Karikaturen von Frau Fabio Baumberger, Lehrkraft Englisch.

P.P.
7320 Sargans


