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Editorial Inhalt
Wieder ist ein halbes Jahr ver-
gangen, und es ist einmal mehr 
Zeit für die Gazzetta. Diese Aus-
gabe ist eine besondere, weil es 
die letzte ist, die in den 2010-er 
Jahren geschrieben wird. Zuge-
geben, Sie lesen diese Gazzetta 
schon im neuen Jahrzehnt, doch 
das soll mich nicht davon ab-
halten, im Namen der ganzen 
Redaktion ein erfolgreiches Jahr 
und ein noch viel erfolgreicheres 
Jahrzehnt zu wünschen. Eben-
falls möchte ich diese besonde-
re Auflage nutzen, um meinen 
Dank Christoph Wick und Mar-
kus Roth auszusprechen, welche 
den Schülerinnen und Schülern 
der Kanti Sargans die Möglich-
keit geben, ihre ersten journalis-
tischen Schritte zu wagen. 

Doch der Worte genug, auf Sie 
wartet schliesslich noch eine 
ganze Zeitung, die wir für Sie 
geschrieben haben. Ich wünsche 
viel Spass beim Lesen.

Michael Stettler
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Neue Rektorin heisst Pascale Chenevard
 

Der Erziehungsrat hat die 
50-jährige Pascale Chenevard 
zur neuen Rektorin der Kan-
tonsschule Sargans gewählt. 
Die Regierung hat die Wahl 
genehmigt. Pascale Chene-
vard tritt ihr Amt am 1. Au-
gust 2020 an. Sie folgt auf 
den zurücktretenden Ste-
phan Wurster. 

Nach der Matura an der Kan-
tonsschule Frauenfeld schloss Pa-
scale Chenevard das Studium der 
deutschen Sprach- und Literatur-
wissenschaft sowie das Diplom 
für das Höhere Lehramt an der 
Universität Zürich ab. Seit 1997 
ist sie an der Kantonsschule Frau-
enfeld als Lehrerin für Deutsch 
und Pädagogik/Psychologie tätig. 
2001 übernahm sie die Abtei-
lungsleitung der Fachmittelschu-

le, seit 2010 ist sie als Prorektorin 
für die Rekrutierung der neuen 
Lehrpersonen, die Abteilungslei-
tungen der Fach-, Handels- und 
Informatikmittelschule sowie die 

Öffentlichkeitsarbeit zuständig.  
Pascale Chenevard wird ihr Amt 
als Rektorin der Kantonsschu-
le Sargans am 1. August 2020 
antreten. Stephan Wurster, der 

die Kantonsschule seit dem Jahr 
2001 leitet, kehrt auf eigenen 
Wunsch als Lehrperson für Wirt-
schaft und Recht in den Schul-
dienst zurück. 

Antrittsbesuch
Pascale Chenevard hat als neu gewählte Rektorin Anfang No-
vember erstmals die Kantonsschule Sargans besucht. Nach 
dem Empfang durch den bisherigen Rektor Stephan Wurster 
und einem Rundgang durch das Schulhaus hat Pascale Che-
nevard erste Gespräche mit den drei Prorektoren und dem 
Verwalter geführt. Ebenfalls fanden spontane Gespräche mit 
Mitgliedern des Kollegiums statt. Im Anschluss an ihren Be-
such zeigte sich die neue Rektorin angetan von der offenen 
Atmosphäre an der Schule und bedankte sich für den freund-
lichen Empfang. Pascale Chenevard wird in den kommenden 
Monaten öfter nach Sargans kommen, um sich in ihre neue 
Aufgabe einzuarbeiten. (Ka)

INFOTAG
14.3.2020
> hsr.ch/infotag

MIT EINEM STUDIUM AN 
DER HSR VERBINDEN SIE 
THEORIE UND PRAXIS.

Unsere 8 Bachelorstudiengänge
  Bauingenieurwesen 
  Elektrotechnik
  Erneuerbare Energien und Umwelttechnik
  Informatik 
  Landschaftsarchitektur
  Maschinentechnik | Innovation
  Stadt-, Verkehrs- und Raumplanung 
  Wirtschaftsingenieurwesen

> hsr.ch/studium

Das Geheimnis ist gelüftet:  
Pascale Chenevard wird 

neue Rektorin der  
Kanti Sargans. (Bild SG)
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«Unabhängiger, frecher und provokativer»

Am Polithalbtag wurde intensiv über die nationalen Wahlen diskutiert

Im Fokus des Polithalbtags 
für die Klassen der vierten 
Stufe standen die Wahlen 
vom 20. Oktober. Die kanto-
nalen Jungpolitiker Sascha 
Schmid, Luana Schena, Noah 
Menzi und Luca Frei erläu-
terten motiviert ihre Stand-
punkte und stellten sich den 
Fragen des Publikums. 

Von Kara Oelke

Gemäss einer Studie der Po-
lit-Plattform Easyvote scheint die 
Schweizer Jugend immer mehr 
das Interesse an politscher Infor-
mation zu verlieren. Umso ein-
drücklicher also, dass der Polit-
halbtag der Kantonsschule vom 
20. September 2019 ein voller 
Erfolg war. 

An diesem Freitagnachmittag 
drehte sich alles ausschliesslich 
um die Schweizer Wahlen im 
Oktober 2019. Geschichtsleh-
rer Matthias Bugg führte kurz 
ins Thema ein und erläuterte 
den Ablauf und Zeitplan des 
Nachmittags.  Er zeigte darauf-
hin einen Filmausschnitt aus der 
Sendung 10 vor 10 von SRF über 
die Wahlkampf-Vorbereitungen 
der einzelnen Parteien. Danach 
arbeiteten die Schülerinnen und 
Schüler der vierten Stufe klas-
senweise in verschieden Schul-
zimmern.

Parteien und Kandidierende 
kennen lernen
In den Klassen sollten die Schü-
ler und Schülerinnen zuerst 
eine Umfrage zu den National-
ratswahlen auf der Internetsei-
te Smartvote ausfüllen, um ihre 
Präferenzen in der Politik ken-
nenzulernen und sich intensiver 
mit den Parteien auseinander 
zu setzen. Kandidierende nach 
Wünschen der Schüler wurden 
von Smartvote vorgeschlagen 
und Zeitungsartikel zu den 
Wahlen gelesen. Auch wurde 
während dieser Zeit in Gruppen 

Fragen für die nachfolgende 
Podiumsdiskussion vorberei-
tet. Dabei war besonders das 
Thema des Klimawandels und 
die Legalisierung des Cannabis 
brisant, aber auch die Rolle der 
Schweiz in Europa sowie das 
Asylwesen beschäftigen die Ju-
gendlichen.

Zur Podiumsdiskussion wurden 
vier Jugendliche von vier verschie-
denen Jugendparteien eingela-
den. Sascha Schmid repräsentier-
te die Junge SVP, Noah Menzi war 
als Stellvertreter der Jungfreisinni-
gen vor Ort und Luca Frei trat für 
die Junge CVP auf. Die SP war mit 
Luana Schena vertreten

Angeregte Podiumsdiskussion
Die erste Frage, die jedem auf 
der Zunge brannte, war, warum 
es Jugendparteien gibt und wie 
sich diese von den «Mutterpar-
teien» unterscheiden. Alle vier 
Jugendparteien waren sich einig: 
Sie sind unabhängiger, provoka-
tiver und frecher! 

Der Polithalbtag war ein voller Erfolg.  
(Bilder Kara Oelke)

Angeregte Podiumsdiskussion mit Luana Schena,  
Luca Frei, Noah Menzi und Sacha Schmid (von links).

«Unabhängiger, frecher und provokativer»
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Bei den Fragen zum Klimawan-
del allerdings schieden sich die 
Geister und eine spannende Dis-
kussion entfachte sich. Sascha 
Schmid der SVP meinte, dass 
die Bauern sich Sorgen machten 
um ihr Umfeld und dass es doch 
die Eigenverantwortung jedes 
Einzelnen sei, sich um das Kli-
ma zu kümmern. Luca Frei folgt 
der Umweltpolitik von 1991. 
Diese fordert eine innovative 
Wirtschaft und energiesparen-
des Wohnen. Luana Schena der 
JUSO unterstützt die Schulstreiks, 
da sie auf den Klimawandel auf-
merksam machen. Allerdings 
reichen Streiks alleine nicht.

Eine Frage, die für Aufruhr im 
Publikum sorgte, war, ob Can-
nabis nun endlich legalisiert 
werden solle. Luca Frei ist für ein 
klares Nein. Er meint, es solle 
abgewartet werden, wie sich die 
Situation in Kanada weiterent-
wickle und wie weitergeforscht 
werde. Kanada hat als erster 
Staat der G7-Gruppe den Anbau 
und Verkauf von Cannabis voll-
ständig legalisiert. Luna Schena, 
Noah Menzi und Sascha Schmid 
sind für ein Ja. Sie positionieren 
sich für eine Legalisierung, sind 
aber der Meinung, die Verant-

wortung des Konsums trage je-
der selbst. 

Das Ziel der Lehrerkräfte der 
Kantonsschule schien erreicht 
zu sein: ein spannender und in-
formativer Nachmittag, um den 
Jugendlichen die Schweizer Par-
teien näher zu bringen, ihre Prä-
ferenzen kennen zu lernen und 
sie auch zum Wählen zu moti-
vieren. Der Polithalbtag war also 
ein voller Erfolg.

Mithilfe von der Internetseite Smartvote konnten die Schüler  
ihre Präferenzen in der Politik kennenlernen.

Die Klasse 4Wb löst konzentriert die Gruppenaufträge.

Junge und Politik stecken in Beziehungskrise
Gemäss einer Umfrage von Easyvote gingen nur noch etwa 25% 
der 18-25-Jährigen zur Wahlurne. Jeder zweite Jugendliche in der 
Schweiz gibt an, dass er keine etablierte Partei kenne, die seine 
Interessen vertritt. Aber sind nicht die Politiker die Vorbilder für 
die Jugend? Sollten nicht diese zum Mitmachen motivieren? 

Auch zeigt die Studie, dass die Jugendlichen weniger Zeitungen 
und normales Fernsehen konsumieren. Die Informationsquellen 
wurden durch Social media abgelöst.
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«Jugend debattiert» an der Kantonsschule am Burggraben

Jugendliche messen sich im Diskutieren

Sollen Menschen in der 
Schweiz genetisch optimiert 
werden dürfen? Diese Frage 
wurde von 44 Jugendlichen 
aus ganz St. Gallen debat-
tiert. Auch Schülerinnen und 
Schüler der KSS nahmen am 
Regionalfinale von «Jugend 
debattiert» teil.

Von Eszter Nagy

Zehn Schülerinnen und Schü-
ler der Kantonsschule Sargans 
machten sich auf den Weg nach 
St. Gallen. Sie wurden von den 
beiden Deutschlehrpersonen 
Regula Lehman und Bernhard 
Zesiger zur Kantonschule am 
Burggraben begleitet. Dort be-

stritt die Hälfte das Regional-
finale von «Jugend debattiert». 
Die anderen durften die Debat-
tierenden als Jurymitglieder be-
werten. Das Ziel dieses Projekts 
ist, Jugendliche zu Diskussionen 
über gesellschaftlich relevan-
te Themen anzuregen und ihre 
Fähigkeiten in diesem Bereich 
zu stärken. Für viele angehende 
Politiker ist diese Veranstaltung 
eine gute Praxis. Sie können 
üben, vor Publikum Stellung zu 
beziehen und überzeugend zu 
argumentieren.

Pro und Kontra
Die erste Vorrunde begann am 
frühen Nachmittag. Sie fand für 
alle Teilnehmenden gleichzei-

tig in unterschiedlichen Schul-
zimmern statt. Während die 
Pro-Gruppe die genetische Op-
timierung befürwortete, da sie 
Krankheiten verhindern könne, 
stellte sich die Kontra-Gruppe 
aufgrund moralischer und ethi-
scher Beweggründe dagegen. 
«Die Eltern sollen nicht bestim-
men dürfen, worin ihr Kind 
einmal gut sein soll!», lautete 
ein Argument gegen die Mass-
nahme. Ein Schüler wies darauf 
hin, was alles schieflaufen könn-
te, doch Pro konterte mit dem 
Aufruf, dass wir keine Angst vor 
dem Fortschritt haben dürften. 
In China habe man bereits ein 
genmanipuliertes Zwillingspaar 
auf die Welt befördert, um Erb-
krankheiten zu vermeiden. Vie-
le Wissenschaftler seien jedoch 
der Überzeugung, dass dies 
Fake News seien. Die jeweils vier 
debattierenden Jugendlichen 
boten ihren Zuschauern span-
nende und äusserst interessante 
Diskussionen. Nach der zwölfmi-
nütigen freien Aussprache hat-

ten alle noch einmal die Chance, 
Stellung zu beziehen, bevor die 
Debatten endeten.

Jury und Publikum
In jedem Schulzimmer wurden 
die Debattierenden von jeweils 
vier Jurymitgliedern bewer-
tet. Die Kriterien waren Sach-
kenntnis, Ausdrucksvermögen, 
Gesprächsfähigkeit und Über-
zeugungskraft. Jedes Jurymit-
glied bewertete ein Kriterium 
und verteilte in diesem Bereich 
pro Debattierenden bis zu fünf 
Punkte. Dies erwies sich teilwei-
se als recht anspruchsvoll, da 
viele keine Übung darin hatten, 
eine Debatte so genau zu ana-
lysieren. Oft bereitete es Mühe, 
besonders auf ein Kriterium, 
statt auf das grosse Ganze zu 
achten. Nach der Debatte hat-
te die Jury nochmals kurz Zeit, 
um Meinungen auszutauschen 
und mögliche Änderungen an 
den Punkten vorzunehmen. An-
schliessend bekamen die De-
battierenden ein Feed-Back. Die 

«Jugend debattiert» im Unterricht
Etliche Deutschlehrpersonen der KSS vermitteln in ihren Klas-
sen das Debattieren mithilfe der Methode von «Jugend de-
battiert». Besonders geschätzt werden dabei die klaren Regeln 
für die Debattierenden, nicht nur was ihre Redezeit, sondern 
auch was ihre Rolle angeht. Denn ob man für oder gegen eine 
Sache antritt, entscheidet das Los. «So lernt man, ein Problem 
aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten», meint die 
Deutschlehrerin Regula Lehmann. Wer gut debattieren will, 
muss überzeugen können, und zwar sowohl inhaltlich als auch 
sprachlich. Zudem wird beurteilt, wie gut jemand auf andere 
eingeht. Regula Lehmann hat in ihren ersten Klassen nach ei-
ner Einführungs- und Übungsphase zu den folgenden Themen 
benotete Debatten durchgeführt: Sollen an der KSS Semester-
prüfungen anstelle von Einzelprüfungen eingeführt werden? 
Sollen Lehrpersonen der KSS regelmässig von Lernenden be-
wertet werden? 

Mit interessierten und talentierten Schülerinnen und Schülern 
der dritten und vierten Stufe nimmt die Kantonsschule Sargans 
alle zwei Jahre am Debattiercup in St. Gallen teil. Wer diesen 
Anlass gewinnt, qualifiziert sich für das Finale von «Jugend de-
battiert», das jeweils in Bern ausgetragen wird. (Le)Engagierte Diskussionen am Debattiercup  

in St. Gallen: Anna Pfenninger, heute 4bNP.

«Jugend debattiert» an der Kantonsschule am Burggraben
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Punkte wurden jedoch nicht so-
fort bekannt gegeben, sondern 
von den Leitern ausgewertet. 
Das sorgte natürlich für noch 
mehr Spannung.

Nebst der Jury durften auch Ler-
nende der Kantonsschule am 
Burggraben bei der Debatte zu-
sehen. Somit hatten die Debat-
tierenden die Möglichkeit, vor 
einem Publikum zu argumentie-
ren, und bekamen am Schluss 
der Debatten stets einen ange-
messenen Beifall.

Intensive Auseinander-
setzungen
Die zweite Vorrunde bestritten 
die Debattierenden zur Fra-

ge: Soll die Klassenbildung an 
Mittelschulen nicht mehr nach 
Schwerpunkt erfolgen? Auch 
hier wurden gute Argumen-
te sowohl für als auch gegen 
die Massnahme genannt. Die 
Geschlechter könnten besser 
durchmischt werden und die 
Stärken der jeweiligen Klassen 
wären ausgeglichener. Hinge-
gen gestaltete sich die Stunden-
planung als schwieriger und die 
Interessen in einer Klasse könn-
ten so differieren, dass kein en-
ger Klassenzusammenhalt mehr 
entstünde. Die Debattenfrage 
war von einigen Debattierenden 
leider etwas falsch verstanden 
worden. Jene dachten, man 
würde über die Abschaffung der 

Schwerpunktfächer diskutieren. 
Das sorgte während einigen De-
batten gelegentlich für Verwir-
rung. Andere hatten Mühe, sich 
mit dem Thema intensiv ausein-
anderzusetzen und gute Argu-
mente zu finden, da die Frage 
teilweise als etwas oberflächlich 
empfunden wurde. 

«Regelrechter Rausch»
Nach den Debatten wurden 
alle Teilnehmer mit Sandwiches 
versorgt, während sie auf die 
Verkündung der Ergebnisse 
warteten. Es kamen vier Debat-
tierende des dritten und vier-
ten Gymnasiums weiter. Auch 
wenn sich niemand von der KSS 
unter ihnen befand, trübte das 

keinesfalls die Stimmung und 
alle kamen zwar ermüdet von 
all den Eindrücken, aber gut-
gelaunt nach Hause. «Nach der 
ersten Runde kam ich in einen 
regelrechten Rausch und fand 
grosse Freude daran, mich vor 
Publikum mit Kameraden und 
Kameradinnen zu messen», be-
richtete Mika John nach dem 
Anlass, «jetzt würde ich sofort 
wieder als Debattierender teil-
nehmen.» Allgemein wurde der 
Anlass als sehr spannend und 
lehrreich empfunden. 

Kurz vor der Heimreise versammelten sich alle Teilnehmer der KSS für ein Foto. Von links nach rechts: Annalea 
Luther, Johanna Gnägi, Mika John, Raffaela Gadient, Manuel Egli Alexander Hatziisaak, Bernhard Zesiger, Julia 

Kressig, Florian Rattunde, Anna Pfenninger, Eszter Nagy. (Bilder Regula Lehmann)
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Zwischen Tanzen und Schule

Die Kantischülerin Sarina Fäh betreibt Rock‘n‘Roll seit fünfeinhalb Jahre

Sarina Fäh (2bW) trainiert 
viermal die Woche mit ihrem 
Tanzpartner und anschlies-
send zweimal in ihrer For-
mation. Sie nahm schon des 
Öfteren an Europa- und Welt-
meisterschaften teil. Die letz-
te EM und WM bestritt sie 
diesen Herbst mit ihrer For-
mation. 

Von Eszter Nagy

Rock‘n‘Roll entstand in den 
Fünfzigerjahren in den Vereinig-
ten Staaten, als die gleichnami-
ge Musik aufkam. Dieser Tanzstil 
wird paarweise oder in Forma-
tionen meist zu Popmusik oder 
Rock‘n‘Roll getanzt. Die schnel-
len und zackigen Bewegungen 
bauen auf einem Grundschritt 
auf und enthalten in höheren 
Kategorien auch viel Akrobatik. 

Wie bist du auf Rock‘n‘Roll 
gekommen?
Sarina Fäh: Meine Mutter hat 
mir erzählt, dass ich schon als 
kleines Kind gerne im Haus he-

rumgetänzelt habe. Sie erfuhr, 
dass es in unserem Dorf einen 
Tanzclub gibt, und schickte mich 
zum Schnuppern hin. Es hat mir 
gefallen, also fing ich dort an.

Warum hast du dich für die-
sen Tanzstil entschieden?
Ich habe von Anfang an 
Rock‘n‘Roll getanzt und eigent-
lich gar nichts anderes auspro-
biert. Mein Bruder macht Break-
dance und mich würde das zum 
Beispiel auch interessieren, aber 
ich habe mich für Rock‘n‘Roll 
entschieden und mache das 
sehr gerne. Deswegen habe ich 
nie gewechselt.

Sich ausdrücken
Was magst du denn beim 
Tanzen am meisten?
Ich bewege mich gerne zu der 
Musik und ich kann beim Tan-
zen gut abschalten und auf an-
dere Gedanken kommen. Mir ist 
es auch wichtig, mich beim Tan-
zen ausdrücken zu können.

Was ist für dich beim Tanzen 
die grösste Herausforderung?
Ich habe natürlich meine Schwä-
chen, wie zum Beispiel Drehun-
gen. Und es ist auch nicht im-
mer leicht, einen neuen Tanz 
einzustudieren, aber das gibt 
auch Abwechslung ins Ganze. 

Bevorzugst du eher Paartanz 
oder Formation?
Mein Ziel war eigentlich schon 
immer Paartanz. Ich mache zwar 
beides sehr gerne, aber Paartanz 
noch etwas lieber. Dort hat man 
einen viel grösseren Einfluss da-
rauf, ob es schlussendlich gut 
läuft oder nicht.

Hast du momentan einen fes-
ten Tanzpartner, oder tanzt 
du mit verschiedenen Part-
nern?
Ich habe einen festen Tanzpart-
ner. Es kann schon einmal vor-
kommen, dass der Partner ge-
wechselt wird, aber man tanzt 
meist längere Zeit mit dem 
gleichen, aber nur, wenn etwas 
nicht passt oder eine Verbesse-
rung erzielt werden kann. Bei 
einem Clubwechsel, was bei mir 
der Fall war, wechselt man und 
bleibt dann auch. Angefangen 
habe ich bei einem Tanzclub 
in meiner Wohnnähe. Da die-
ser aber nicht an Wettkämpfen 
teilnahm, wechselte ich gleich-
zeitig zu zwei anderen Clubs. 
Beim einen tanzte ich dann 
Formation und beim anderen 
Paartanz. Jetzt habe ich mich 
für einen Club entschieden und 
tanze dort im Paar und in der 
Formation.

Ein guter Partner
Was macht für dich ein guter 
Tanzpartner oder eine gute 
Gruppe aus?
Der Zusammenhalt. Bei der For-
mation waren vor Kurzem einige 
nicht mehr so ehrgeizig und ka-
men deshalb einfach des Öfte-
ren nicht ins Training. Das wirkt 
sich natürlich auf die ganze 

Gruppe aus. Darum ist es auch 
wichtig, dass alle die gleichen 
Ziele verfolgen. Denn wenn man 
nicht am gleichen Strang zieht, 
kommt man nirgends hin.

Kann man neben der Schule 
so intensiv tanzen?
Ich hätte zwar eigentlich vier-
mal Training, aber zurzeit gehe 
ich meistens nur dreimal, weil 
es sonst einfach zu viel wäre. 
Und der Weg ist auch recht 
lang, da sich die Tanzschule in 
Frauenfeld befindet. Deshalb ist 
es manchmal etwas schwierig, 
das Tanzen neben der Schule zu 
organisieren. Ich muss auch viel 
unterwegs auf dem Weg zum 
Training lernen. 

Könnt ihr euch die Musik und 
die Kostüme für eure Choreo 
selbst aussuchen?
Wir müssen meistens ein Thema 
verkörpern, uns für eine Mu-
sik und ein Dress entscheiden.  
In der Kategorie, in der ich jetzt 
bin, hat man zwei Programme. 
Das eine ist ein Fusstechnik- und 
das andere ein Akrobatikpro-
gramm. Beim Fusstechnikpro-
gramm wählt man ein Thema 
und trägt passende Kleidung 
dazu. Das Akrobatikprogramm 
tanzt man in einem ande-
ren Dress. Dort liegt aber der 
Schwerpunkt auf den Akroba-
tikelementen, so dass hier nicht 
auch noch ein Thema gewählt 
werden muss. Die Tanzdresse 
können wir zum Teil selbst ent-
werfen und lassen sie dann bei 
einer Schneiderin nähen. Die 
kann man nicht einfach kaufen. 
Die Verzierung mit Strassstei-
nen müssen wir manchmal auch 
selbst aufkleben. 

Was sind das für Themen?
Wir richten uns meistens nach 
einem Film oder Buch, das viele 
kennen. Beim Paartanz haben 
wir momentan zum Beispiel das 
Thema Peter Pan und in der For-
mation Avatar. Diese Geschich-

Sarina und ihr aktueller Tanzpartner Leandro  
bei einem Fototermin im Februar. (Bilder zVg)
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ten versuchen wir dann mit der 
Musik, der Kleidung und mit dem 
Programm hinüberzubringen.

Teilnahme an WM
Welches war bis jetzt dein 
grösster Erfolg?
Ich durfte mittlerweile schon ein 
paarmal an einer EM oder WM 
teilnehmen. Und auch wenn wir 
dort nie besonders gut, oder 
Gruppen aus anderen Ländern 
besser waren, ist auch schon das 
Erlebnis oder nur die Tatsache, 
dass man daran teilnehmen darf, 
sehr cool und deshalb auch ein 
Erfolg. Ausserdem habe ich ge-
rade an diesem Samstag mit der 
Formation ein Turnier und auch 
die Jahreswertung gewonnen. 
Für mich war das extrem schön! 
Beim Paartanz haben wir es 
zwar noch nie auf den ersten 
Rang geschafft, aber belegten 
diverse Podestplätze, über die 
wir uns jeweils riesig freuten. 

Wie oft hast du schon an  
einer WM teilgenommen?
Meine erste WM war 2015 in 
Russland und später durfte ich 
dann noch einmal an eine WM. 
Es gab auch schon eine WM in 
Schaffhausen. Da war es natür-
lich spannend, dass alle Tänze-
rinnen und Tänzer nach Schaff-
hausen kamen, aber wenn man 
irgendwohin ins Ausland reisen 
darf, ist das doch etwas anderes. 
Dieses Jahr war es in Prag, also 
wieder weiter weg.

Warst du schon in einem 
Tanzkader? 
Ich war auch schon im Kader. 
Das heisst, dass man dann mit 
anderen nationalen Trainern 
zusätzliche Trainings und auch 
Trainingslager hat, wo man 
dann zusätzlich gefördert wird. 
Und zum Teil muss man dem 
Kader angehören, um an gewis-
sen Wettkämpfen teilzunehmen. 
Für die Aufnahme in den Kader 
muss man eine Aufnahmeprü-
fung machen. Diese beinhaltet 
verschiedene Kraft-, Koordina-
tions- und Turnübungen, Tech-
nik, Tanz und Akrobatik sowie 
ein Gespräch mit den Trainern. 
Man muss die Aufnahmeprü-

fung aber jedes Jahr wieder neu 
machen und letztes Jahr hatte 
ich eine Verletzung am Bein und 
gleichzeitig auch noch den Club 
gewechselt. Deshalb war es mir 
nicht möglich, an der Prüfung 
teilzunehmen. Aber dieses Jahr 
im Dezember nehme ich mit 
meinem Partner wieder teil und 
hoffe, dass wir es schaffen.

War diese Verletzung etwas 
Ernsteres?
Ich hatte die Bänder gerissen 
und man war sich nicht sicher, 
ob die Wachstumsfuge gebro-
chen ist, da man das auf dem 
Röntgenbild nicht sehen kann. 
Zur Vorbeugung und weil man 
sich eben nicht sicher war, hat-
te ich einen Gips und musste 
an Krücken gehen. Ich konnte 
deshalb zwei Monate lang nicht 
tanzen. Das war für mich schon 
ein Rückschlag. Ich konnte 
nachher auch nicht sofort wie-
der voll starten, da es mir noch 
etwas länger weh tat, aber jetzt 
ist eigentlich alles wieder gut. 
Sonst hatte ich noch nie eine 
ernstere Verletzung.

Welche Ziele möchtest noch 
erreichen?
Ich möchte mit meinem Tanz-
partner auch international mög-
lichst gut sein. Ein Ziel von uns ist, 
dass wir uns international einmal 
für ein Finale qualifizieren kön-

nen. Aber da wir gerade erst neu 
angefangen haben und vorerst 
noch nicht die schwierigsten Ak-
robatikelemente ausführen, wol-
len wir fürs Erste gut anfangen 
und uns dann immer weiter stei-
gern. Ein Tanzpaar aus unserem 
Club hat es zum Beispiel bereits 
einmal auf den 9.Rang geschafft. 
Bei einem internationalen Turnier 
ist das ziemlich gut, vor allem ge-
gen die Konkurrenz aus Ungarn, 
Russland, aus der Ukraine und so 
weiter.

Tänzerin als Beruf?
Möchtest du in Zukunft  
etwas im tänzerischen  
Bereich arbeiten?
Ich würde das sehr gerne, aber 
es geht leider nicht, da man 
Rock‘n‘Roll in der Schweiz nicht 
berufsmässig betreiben kann. 
Das gibt es gar nicht.

Und als Trainerin?
Das wäre schon cool. Aber ich 
weiss nicht, ob ich das wirklich 
als Beruf ausüben möchte. Einer 
meiner Trainer hat zum Beispiel 
die ganze Tanzschule aufgebaut. 
Das könnte ich mir weniger vor-
stellen, da es so, wie er es be-
treibt, ein 130%-Job ist. Klar 
würde ich gerne in Sport bezie-
hungsweise Tanzen investieren, 
aber eher nicht auf der Basis, 
dass man sich zuerst alles selbst 
aufbauen muss. 

Hast du schon einen Plan für 
die Zeit nach der Kanti?
Nicht direkt. Ich habe zwar die 
Idee, Ergotherapeutin zu wer-
den, bin mir aber noch nicht 
sicher. Dies hätte jedoch nichts 
mit dem Tanzen zu tun. Ich hof-
fe trotzdem, dass ich meinen 
späteren Beruf mit dem Tan-
zen vereinbaren kann, denn ich 
habe nicht vor, es demnächst 
aufzugeben. 

Wie sieht es mit deiner 
Freizeit neben Schule und 
Tanzen aus?
Meine Eltern sagten mir einmal, 
als ich mich darüber beschwerte, 
dass ich keine Freizeit mehr hät-
te, da ich immer entweder in der 
Schule war, lernte oder tanzte, 
dass ich einfach das Tanzen als 
Freizeit ansehen müsse. Seit-
dem geht es mir in diesem Be-
zug wieder besser, denn mit den 
langen Auto- und Zugfahrten ins 
Training und zurück, den Shows, 
Turnieren und Zusatztrainings 
an einigen Wochenenden, der 
Schule und einer aktiven Familie 
bleibt nicht mehr viel Zeit übrig. 
Ich habe auch andere Hobbys 
aufgegeben, um mich stärker 
aufs Tanzen konzentrieren zu 
können. Was ich momentan 
noch neben dem Tanzen mache, 
ist Skifahren und Snowboarden 
und zwischendurch spiele ich in 
einer Band Gitarre.

Sarina Fäh verkörperte bei der Schweizermeisterschaft in Schaffhausen im Juni  
mit der Ladyformation Crossfire das Thema Avatar.
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Trotz Kanti Geld verdienen
Ferien- und Nebenjobs von Schülerinnen und Schülern

Wie aktuell ist das Thema 
Ferienjob bei der heutigen 
Jugend? Gibt es Schülerin-
nen und Schüler, die neben 
der Kanti einen Job haben, 
um ihr Taschengeld aufzu-
bessern? Gibt es Firmen, die 
einen Ferien- oder Nebenjob 
anbieten? Und wie stehen 
Schülerinnen und Schüler der 
Kantonsschule Sargans zu 
diesen Fragen?

Von Eszter Nagy

Man muss nicht lange suchen, 
um an der Kanti Sargans auf Ler-
nende zu stossen, die schon ein-
mal einen Ferienjob gemacht ha-
ben. Bei einer Umfrage hat sich 
gezeigt, wie breit das Spektrum 
der verschiedenen Arbeiten ist. 
Von Erntehelfern über Verkäufer 
bis hin zu Bürojobs gibt es alles 
Mögliche. Ebenfalls beliebt sind 
Nebenjobs während des Schul-
alltags, wenn es darum geht, das 
Taschengeld aufzubessern und 
Erfahrungen zu sammeln.

Zwar heisst eine zusätzliche Ar-
beit weniger Freizeit, aber für 
viele geht sie doch mit mehr 
Freiheit und Unabhängigkeit 
einher. Da besonders Schülerin-
nen und Schüler, die nach der 
obligatorischen Schulzeit statt 
einer Lehre eine weiterführen-
de Schule besuchen, finanziell 
stark von den Eltern abhängig 
sind, ist etwas zusätzliches Ta-
schengeld jederzeit willkommen. 
Auch erachten es viele Lernende 
als wichtig, in der Berufswelt in 
diesem Alter schon Erfahrungen 
zu sammeln und Verantwortung 
zu übernehmen. Manchen ge-
lingt es auch, ihr Hobby zu Geld 
zu machen, indem sie zum Bei-
spiel als Schwimmlehrerin oder 
in einem Buchladen arbeiten. 

Suche nach dem geeigneten 
Job
Oft ergibt sich im eigenen Be-
kanntenkreis eine Möglichkeit 

zu einem Job. Ist dies nicht der 
Fall, gibt es auch grössere Betrie-
be, wie zum Beispiel die Migros, 
die online immer wieder Schü-
lerinnen und Schüler für einen 
Teilzeitjob anwerben.

Auch die Kantonsschule Sargans 
bietet regelmässig Ferien- und 
Nebenjobs an. Jedes Jahr hel-
fen vier Schülerinnen und vier 
Schüler in den Herbst- und Früh-
lingsferien beim Reinigen des 
Schulgebäudes. Es gibt auch die 
Möglichkeit Nachhilfeunterricht 
zu geben und über die KSS an 
andere Schülerinnen und Schü-
ler, die in gewissen Fächern 
Probleme haben, vermittelt zu 
werden. Ausserdem sind am An-
schlagbrett bei der Mensa stets 
Anzeigen von externen Anbie-
tern von Ferien- und Nebenjobs 
zu finden.

Grundsätzlich sind die meisten 
Jugendlichen an der KSS offen 
für die Idee, neben der Schu-
le oder in den Ferien einen Job 
auszuüben. Jedoch ist es nicht 
immer leicht, die Zeit dafür zu 
finden. Neben der Schule und 
einem Hobby kann es ganz 
schön knapp werden, eine wei-
tere Beschäftigung aufzuneh-
men und die Freizeit um weitere 
Stunden zu kürzen. In den Feri-
en fahren viele weg und können 
deshalb nicht mehrere Wochen 
hintereinander in einem Betrieb 
arbeiten. 

Wie denkt die Schulleitung über Nebenjobs?
Fragen an Prorektor Jörg van der Heyde

Empfehlen Sie Schülerinnen und Schülern der KSS eine 
Arbeit während der Unterrichtszeit?
Jörg van der Heyde: Grundsätzlich ist der Schulbesuch mit einer 
Vollzeitbeschäftigung zu vergleichen. Ein Nebenjob während 
des Semesters geht zu Lasten der Freizeit oder der Mitarbeit 
im Familienhaushalt. Bei einer Nebenbeschäftigung muss der 
Schule immer Priorität eingeräumt werden, d.h. der Unterricht, 
die Hausaufgaben und die Prüfungsvorbereitung gehen vor. 
Die Nachprüfungen am Samstagmorgen müssen bei einem all-
fälligen Nebenjob ebenfalls berücksichtigt werden.

Was würden Sie den Eltern von Schülern raten, deren 
Leistung eher knapp sind? 
In einer solchen Situation ist ein Job in den Ferien vorzuziehen. 
Es lohnt sich, die Ursachen für die knappen Noten abzuklären. 
Vielleicht nimmt ein Nebenjob zu viel Zeit ein und die Prüfungs-
vorbereitung kommt zu kurz. Ein Job kann aber auch eine posi-
tive Wirkung auf die Schulleistungen haben. Vielleicht führt er 
dazu, dass ein Schüler oder eine Schülerin sich in der Schule 
zielstrebiger und motivierter verhält. Es kommt auch darauf 
an, weshalb jemand unbedingt einen Nebenjob ausüben will. 
Geht es um einen finanziellen Beitrag ans enge Familienbud-
get oder um die Finanzierung von eigentlich nicht benötigten 
Konsumgütern wie Mode, Unterhaltungselektronik, Ausgang 
oder Ferien? Wer einen Nebenjob hat, sollte weniger finanziel-
le Unterstützung von den Eltern in Anspruch nehmen. 

Wo sehen Sie für Kantonsschülerinnen und Kantonschü-
ler die Vor- und Nachteile von Nebenjobs?
Bei einem Job ergeben sich Kontakte mit dem lokalen Gewer-
be und vertiefte Einblicke in Unternehmungen. Dort überneh-
men die Schülerinnen und Schüler Verantwortung und können 
zeigen, dass sie zuverlässig und belastbar sind. Solche Erfah-
rungen sind wertvoll. Ein Nebenjob kann aber auch zu Überlas-
tung oder zur Vernachlässigung der schulischen und familiären 
Verpflichtungen führen. Es besteht zudem die Gefahr, dass die 
Bereitschaft zur Freiwilligenarbeit sinkt. Das spüren dann die 
Musik- und Sportvereine.

Auch die Mediathek beschäftigt 
jeweils ein bis zwei Jugendliche, die 

dort neben der Schule die neuen 
Bücher einfassen und signieren.  

(Bilder Eszter Nagy)
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«Musik ist mehr als nur mein Hobby»

Eine ehemalige WMS-Schülerin möchte als Musikerin Karriere machen

Luana Kälin hat diesen Som-
mer die WMS abgeschlossen 
und arbeitet nun als Kauffrau 
in einem Psychiatrie-Zentrum. 
In ihrer Freizeit gibt es ein 
zentrales Thema: Die Musik. 
Dort hat sie mit 19 Jahren 
schon sehr viel erreicht. Vor 
einer Woche hat sie ihre ers-
te Single «Toy Collection» auf 
Spotify veröffentlicht. Auch 
durfte sie an Veranstaltun-
gen wie «The Voice of Ger-
many» teilnehmen

Von Nora Angelina Knobel

Wie bist du zur Musik gekom-
men?
Luana Kälin: Als mein älterer 
Bruder begann, Gitarre zu spie-
len, wollte ich ihm das natürlich 
nachmachen. So habe ich dann 
mit etwa neun Jahren begon-
nen, Gitarre zu spielen und spä-
ter kam dann auch das Singen 
dazu. Inzwischen konzentriere 
ich mich auf das Singen, mit der 
Gitarre begleite ich mich dabei.

Bist du also in einer musikali-
schen Familie aufgewachsen?
Meine Eltern machen selbst kei-
ne Musik, doch sie hören wirk-

lich gerne Musik und besuchten 
in ihrer Jugend viele Konzerte. 
Dadurch haben mein Bruder 
und ich ihren Musikgeschmack 
teilweise übernommen.

Welche Musik hörst du?
Hauptsächlich höre ich Indie 
Rock und Alternative. Meine 
Lieblingsband sind die Arctic 
Monkeys. Ab und zu höre ich 
auch New School Rap, Britpop 
und Punk. Ausserdem bin ich 
auch ein grosser Fan von dem 
Sänger Rex Orange County.

Eigener Youtube Channel
Du hast einen eigenen You-
tube Channel, wo du inzwi-
schen regelmässig Videos 
postest. 
Tatsächlich war das erste Vi-
deo, das ich gepostet habe, ein 
Konzert an der Kanti. Zuerst 
habe ich auf Instagram öfters 
Videos veröffentlicht, doch da 
ich gerne auch längere Videos 
gepostet hätte, begann ich mit 
Youtube. Später habe ich dann 
auch einige Vlogs von Reisen 
gepostet, doch hauptsächlich 
Covers. Zu meiner ersten Sing-
le auf Spotify, die ich vor einer 
Woche veröffentlicht habe, 

habe ich auf Youtube nun auch 
ein Musikvideo gepostet.

Was machst du neben der 
Musik?
Hauptsächlich konzentriere ich 
mich auf die Musik, da ich in 
zwei Bands bin und auch selbst-
ständig Musik mache. Dies ist 
sehr zeitaufwändig. Ansons-
ten unternehme ich gerne viele 
Dinge mit meinen Kollegen und 
meiner Familie. Auch reise ich 
sehr gerne.

The Voice of Germany
Konntest du das Reisen auch 
schon mit der Musik verbin-
den?
Ich flog einmal mit meinem Vater 
übers Wochenende extra nach 
Birmingham an ein Konzert von 
den Arctic Monkeys, sie kamen 
nicht in die Schweiz. Ausserdem 
nahm ich letztes Jahr bei «The 
Voice of Germany» teil, wo als 
Überraschung organisiert wurde, 
dass ich mit meinem Vater ans 
Primavera Festival in Barcelona 
durfte, wo ebenfalls die Arctic 
Monkeys auftraten. Gerade vor 
zwei Wochen war ich mit meiner 
Band in Deutschland, wo wir ein 
Konzert hatten.

Bei «Voice of Germany» hast 
du den Song «Steady as she 
goes» von The Raconteurs 
gesungen. Hat dieser Song 
eine spezielle Bedeutung für 
dich?
Ich mag den Song, da er sehr 
viel Kraft ausstrahlt. Der Text ist 
auch sehr interessant und gut 
geschrieben, weshalb ich den 
Song schon immer gemocht 
habe.

Welches waren deine Erfah-
rungen, die du von diesem 
Erlebnis mitnehmen durf-
test? Hast du dich dadurch 
verändert?
Ich glaube nicht, dass ich mich 
sehr verändert habe, ausser dass 
ich dadurch selbstbewusster ge-
worden bin, was die Musik an-
geht. Ich weiss nun, dass meine 
Musik bei den Leuten gut an-
kommt. Ich bin mir meiner Sa-
che also nochmals sicherer ge-
worden. Ich durfte sehr viele 
verschiedene Musiker kennen 
lernen und wir konnten vonei-
nander lernen und hatten eine 
gute Zeit zusammen. Zu einigen 
habe ich jetzt immer noch Kon-
takt. Ich hatte immer ein wenig 
Angst, dass ich mich negativ 
verändern könnte und arrogant 
werde, aber ich persönlich finde 
nicht, dass das so ist. (lacht)

Besteht dein Freundeskreis 
vor allem aus Musikerinnen 
und Musikern?
Mein Freundeskreis besteht aus 
vielen verschiedenen Leuten. Mu-
siker hat es natürlich auch einige 
dabei. Manchmal treffe ich an 
Konzerten auch Leute, die einen 
ähnlichen Musikgeschmack ha-
ben und Musik machen, so habe 
ich mich mit einigen Bands an-
gefreundet. Die meisten meiner 
Freunde kenne ich noch aus der 
Kanti oder der Sekundarschule. Es 
gibt ein paar Freunde, mit denen 
ich schon Musik gemacht habe, 
was ich ihn Zukunft auch gern 
weiterhin machen würde. Fotoshooting bei LampenfieberStudio in Plons.

«Musik ist mehr als nur mein Hobby»
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Wer ist dein Vorbild?
Es ist schwierig, aber ich würde 
sagen im musikalischen Bereich 
Amy Winehouse, weil sie eine 
unverwechselbare Stimme hat-
te. Ausserdem beneide ich sie 
für die tolle Ausstrahlung, die 
sie hatte. Aber ich würde sonst 
von mir sagen, dass ich nicht ein 
Mensch bin, der viele Vorbilder 
hat. Ein weiteres Vorbild ist mei-
ne Mutter wegen ihrer Persön-
lichkeit.

Viele Leute finden, dass der 
Musikgeschmack nicht viel 
anderes über eine Person 
verrät. 
Ich finde schon, dass es sehr 
viel ausmacht, welche Musik du 
hörst, da du sie ja aus einem be-
stimmten Grund hörst. Leute, 
die traurigere Musik hören, ma-

chen vielleicht auch gerade eine 
schwere Zeit durch. So können 
Songtexte vielleicht manchmal 
genau das ausdrücken, was 
man fühlt, aber selbst nicht in 
Worte fassen kann. Bei Rock, 
Rap, Hardrock und Metall kann 
man sich ausleben, den Alltag 
für eine Zeit vergessen und ein-
fach die Musik geniessen. Diese 
Musik ist da, um alles um sich 
herum zu vergessen und einfach 
im Moment zu leben.

Hörst du je nach Stimmung 
verschiedene Musikrichtun-
gen?
Ja, ich habe auf Spotify verschie-
dene Playlists, die ich je nach 
Stimmung höre. 80s – und 90s 
Playlists mit happy Songs, etwas 
ruhigere Songs, Rock Songs…

Könntest du dir vorstellen, 
in Zukunft mit Musik den Le-
bensunterhalt zu verdienen?
Das würde ich unglaublich ger-
ne und investiere auch viel Frei-
zeit dafür. Die nächsten Jahre 
bin ich noch als Kauffrau tä-

tig, doch wenn sich dann eine 
Möglichkeit bietet, würde ich 
die Chance sofort ergreifen. 
Ich möchte möglichst viel Mu-
sik machen, und es wäre mein 
Traum, von der Musik zu leben.

Wer erfolgreich sein möchte, muss auch proben.

Auftritt Out in the Gurin Sargans. (Bilder zVg)
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Revival für traditionelles Gesellschaftsspiel

Nicht nur elektronische Games sind sehr beliebt

Das Gesellschaftsspiel «Dun-
geons and Dragons» ist nun 
seit bald einem Jahr bei 
Kantischülern sehr beliebt. 
Sie ziehen gemeinsam mit 
Schwert und Zaubersprüchen 
in grossartige Abenteuer. 
Doch was ist dieses Dungeons 
and Dragons genau und war-
um begeistert es Schüler aller 
Stufen und Schwerpunkte 
gleichermassen? 

Von Michael Stettler

Das 1974 von Gary Gygax und 
Dave Arneson veröffentlichte 
«Dungeons and Dragons» ist ein 
Gesellschaftsspiel der anderen 
Art. Anstatt ein Spielbrett vor 
sich zu haben, sitzen die Spieler 
hier um einen Tisch und erleben 
ein Abenteuer. Dieses Abenteu-
er wird dabei von einem soge-
nannten Dungeon Master oder 
kurz DM geleitet. Dieser bereitet 
für seine Spieler eine Geschichte 
vor, in welche sich diese durch 
die Erzählungen und Beschrei-
bungen des DM stürzen. Die 
wichtigsten Spielgeräte bilden 
dabei eine Handvoll verschiede-
ner Würfel, welche über Erfolg 

und Misserfolg der Spieler ent-
scheiden. 

Die Welt gestalten
Dies funktioniert so, dass die Spie-
ler in der Welt, welche vor ihnen 
liegt, tun können, was sie möch-
ten, oder besser gesagt versuchen 
können, zu tun, was sie möchten. 
Darauf wird ein 20-flächiger Wür-
fel gerollt und abhängig davon, 
ob ein vom Spielleiter festgelegter 
Wert überwürfelt wird, entschei-
det sich dann, ob der Spieler mit 
seiner Aktion Erfolg hat. 

Dabei werden zum Spielen 
grundsätzlich nur die sechs ver-
schiedenen Würfel und ein so-
genanntes Charakterblatt be-
nötigt. Auf dem Charakterblatt 
stehen alle Informationen über 
die Abenteuer des Spielers und 
die daraus resultierenden Modi-
fikatoren, welche zu den Wür-
feln hinzugefügt werden. Dabei 
werden jedoch nicht nur klassi-
sche sechsseitige Würfel benutzt, 
sondern auch vier-, acht-, zehn-, 
zwölf- und zwanzigseitige Wür-
fel, welche den verschiedensten 
Zwecken dienen. 

Fantasy Welten entdecken
Die Grundlagen des Spiels, wel-
che wie fast jedes Fantasy Genre 
stark von Tolkiens «Herr der 
Ringe» beeinflusst wird, bildet 
eine fantastische Welt mit Elfen, 
Drachen und anderen Mons-
tern, welche es zu bekämpfen 
oder zum Leid des Spielleiter 
zu zähmen gilt. Jedoch gibt es 
neben dem gängigsten Szena-
rio auch alternative Systeme für 
verschiedene andere Bedürf-
nisse. So existieren sogenannte 
Module für das Star Wars Uni-
versum oder von H.P. Lovecraft 
inspirierte Horrorgeschichten. 
Auch wenn die Adaption dieser 
Systeme an der Kanti noch nicht 
stattgefunden hat, wird es wohl 

nicht lange gehen, bis auch die-
se gespielt werden.

Was macht «Dungeons and Dra-
gons» so besonders? Dafür gibt 
es viele Antworten. Natürlich 
ist es ein Spiel wie jedes andere, 
welches Spass macht und unter-
hält. Trotzdem ist es speziell: Das 
Bedürfnis nach Abenteuern und 
Märchenhaftem wird angespro-
chen. Wir alle verbrachten als 
Kinder unsere Zeit draussen und 
erlebten in unsere Fantasie be-
sondere Dinge. Dies alles kann 
man wieder erleben, allerdings 
ohne dass man im Wald steht 
und vorbeiziehende Wanderer 
oder Spaziergänger verstört, 
weil sich zwei Jugendliche mit 
Stöcken verprügeln. Zugegeben, 
körperliche Betätigung könnte 
sicher nicht schaden, doch dafür 
gibt es bestimmt Alternativen. 
Dabei ist natürlich auch zu be-
achten, dass das Spiel kosten-
günstig und einfach zu erlernen 
ist. Am wichtigsten ist, dass 
jeder Dungeons and Dragons 
spielen kann und man so mit so 
mit Freunden einfach Zeit ver-
bringen kann.

«Dungeons and Dragons» findet 
an der Kanti Anklang. Es ist je-
dem zu empfehlen,der eine gute 
Geschichte mag, sich darin zu 
verlieren. Ausser ein paar Stun-
den seiner Zeit hat man schliess-
lich nichts zu verlieren.

Das wichtigste Spiel-Utensil: Ein besonderes Würfelset.

Das Dungeons and Dragons-Logo ist auch an der  
Kanti nicht unbekannt. (Bilder Michael Stettler)

Revival für traditionelles Gesellschaftsspiel
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Eindrücke aus dem Hexenkessel
FMS-Schüler nahm an Europa-League Qualifikation teil

Yago Gomes do Nascimento 
spielt in der ersten Mann-
schaft des FC Vaduz. In die-
sem Sommer versuchte 
der FCV sich für die Euro-
pa-League zu qualifizieren. 
Besonders eindrücklich war 
das Auswärtsspiel gegen Ein-
tracht Frankfurt aus der ers-
ten Bundesliga.

Von Yago Gomes  
do Nascimento

Am Dienstagmorgen, 13.8.2019, 
traf sich die 1.Mannschaft des 
FC Vaduz, um mit dem Reisebus 
nach Frankfurt zu reisen. Ich sass 
auch in diesem Bus, Wahnsinn! 
Nach einer sechs stündigen 
Fahrt wurden wir in Frankfurt 
am Main herzlich empfangen. 
Das Essen stand schon bereit, 
und so konnten wir noch vor der 
ersten Trainingseinheit einen 
kleinen Snack zu uns nehmen. 
Danach bezogen wir unsere 
Zimmer und machten uns fürs 
Training bereit. Der Bus, der be-
reits vor dem Hotel stand, fuhr 
uns dann in Richtung Commerz-
bank-Arena. Von Weitem sah 
man ein riesiges Stadion, und ich 

wurde langsam nervös. Ein Kind-
heitstraum sollte wahr werden. 

Leider durften wir noch nicht in 
der Arena trainieren, sondern 
nur auf einem Nebenplatz vor 
dem Stadion. Aber die Vorfreu-
de war schon da, das Abschluss-
training in der Arena zu absol-
vieren. 

Ein Traum wird wahr
Am zweiten Tag besichtigten 
wir am Vormittag die Innen-
stadt von Frankfurt. Mir gefiel 
vor allem auch der Fluss Main, 
der direkt an unserem Hotel 
vorbeifloss. Am Nachmittag 
stand das Abschlusstraining auf 
dem Programm. Da das Spiel 
am Donnerstag erst am Abend 
stattfand, trainierten wir auch 
dementsprechend erst gegen 
Abend. Die Vorfreude auf das 
Abschlusstraining war riesig. 
Als es endlich so weit war, war 
ich nervöser als am Vortag. Das 
Stadion war gigantisch. Bis wir 
zu unserer Kabine gelangten, 
durchliefen wir ein Labyrinth.  
Die Kabine der Gäste war luxu-
riös ausgestattet mit Toiletten, 
Duschen und 15 Badewannen! 

Ich dachte, ich träume. Benom-
men setzte ich mich auf einen 
Stuhl, schnürte meine Fuss-
ballschuhe und ging langsam 
durch den Gang. Mein Herz be-
gann schneller zu schlagen. Ich 
wurde nervöser und war voller 
Vorfreude. Bevor ich die Treppe 
zum Stadion hochstieg, nahm 
ich einen tiefen Atemzug und 
stieg langsam hoch. Das Stadion 
war riesengross, genau 51‘500 
Menschen haben in diesem Kes-
sel Platz. Das Training war unbe-
schreiblich. Ich genoss jede Mi-
nute. In solch einem Stadion nur 
schon trainieren zu dürfen, war 

ein Privileg für mich. Ein Kind-
heitstraum ging in Erfüllung.  

Am dritten Tag war es soweit: Die 
3.Qualifikationsrunde der Europa 
League gegen Eintracht Frankfurt 
stand vor der Tür. Das Stadion 
war ausverkauft, und es herrsch-
te eine fantastische Stimmung. 
Leider war ich nicht im Aufge-
bot. Unsere Mannschaft wurde 
zwar nicht mit Erfolg belohnt, 
dennoch verabschiedete sie sich 
mit einer guten Leistung aus der 
Europa League. Für mich war es 
ein grossartiges Erlebnis, das mir 
immer in Erinnerung bleiben wird.

Abschlusstraining in der Commerzbank-Arena.

Yago Gomes do Nascimento, Mittelfeldspieler  
FC Vaduz und FMS-Schüler. (Bilder FCV)
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Abtanzen mit Lehrerband und DJ’s

Kantiball unter dem Motto Ice, Ice Baby»

Am Freitagabend, dem 29. 
November fand der der tra-
ditionelle Kantiball der KSS 
statt. Das Feel Better Team 
der Schule hat sich wieder 
heftig ins Zeug gelegt und 
einen gelungenen Anlass un-
ter dem Motto «Ice Ice Baby» 
organisiert. Gute Musik und 
eine großartige Lehrerband 
sorgten für eine ausgelasse-
ne Stimmung in der Aula.

Von Kara Oelke

Punkt 19:30 Uhr: Die Türen für 
den diesjährigen Kantiball öffne-
ten sich für ein weiteres Highlight 
im Terminkalender der Schule. 
Schnell füllte sich die Aula. Schü-
lerinnen und Schüler der Kanti so-
wie Lehrkräfte und Ehemalige ha-
ben sich in Schale geworfen und 
sind treu der Kleider-Vorschrift der 
Einladung gefolgt: Frauen in pas-
tellfarbenen (Cocktail-) Kleidern 
und Männer in Hemden. 

Gute Unterhaltung bis zur 
letzten Minute
Für erstklassige Musik am Ball 
wurde gesorgt. Zuerst gab un-
sere berühmte «Lehrerband» 

ein paar Lieder zum Besten. Für 
viele Schüler war dieser Auftritt 
das Beste des Abends. Wenig 
später übernahmen die zwei 
Kanti schüler Oliver Gutknecht 
(4Wb) und Awa Wenk (2W) das 
Mischpult und legten Musik auf. 
Die ganze Aula fieberte mit den 
DJ’s mit und tanzte ausgelassen 
zu den Rhythmen. Den musi-
kalischen Abschluss lieferte der 
ehemaliger Kantischüler Andri 
de Bros mit seinen Einlagen. 

Auch für Verpflegung wurde 
gesorgt. In der Mensa konnte 
man  mit Hot Dogs seinen Hun-
ger stillen und an der Bar in der 
Aula wurden verschiedene alko-
holische und nichtalkoholische 
Getränke verkauft. Ab und zu 
wurde die Mensa auch aufge-
sucht, um kurz vom Tanzen aus-
zuruhen.  

An dieser Stelle bedankt sich das 
Gazzetta-Team bei dem ganzen 
Feel-Better Team für den un-
ermüdlichen Einsatz und die 
vielen freiwilligen Stunden wäh-
rend des ganzen Jahres für die 
gelungen Events. 

Die DJ’s Oliver und Awa (von links) spielten Musik  
für jeden Geschmack. (Bild Kara Oelke)

Das Feel Better Team organsierte  
auch den diesjährigen Ball. (Bild Kara Oelke)

Der Abend ist noch früh: Erwartungsvolle Stimmung in der Aula. (Bild Fabian Gross)
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Tolle Partystimmung in der Aula (Bild Kara Oelke)

Die Lehrerband heizte die Party ein. Von links nach rechts: 
Simon Nessler (Gitarre), Urs Kobelt (Gesang), Fabian Eberle (Schlagzeug),  

Roger Eugester (Bass) und Thomas Büsser (Gitarre). (Bild Fabian Gross)
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Gibt es an der Kanti ein Drogenproblem?

Das Care-Team klärt auf und hilft

Illegale Drogen wie Ecsta-
sy, Heroin oder Kokain sind 
beliebte Stimmungsmacher, 
die auf Partys und im Alltag 
einen interessanten Kick ver-
schaffen oder als Fluchtmög-
lichkeit aus einem Problem 
dienen. Bei lang andauern-
der oder zu hoch dosierter 
Anwendung psychoaktiver 
Substanzen erleidet das Ge-
hirn schwere Schäden und 
der psychische Zustand wird 
dauerhaft gestört.

Von Alina Bürer

Von Drogensucht spricht man, 
wenn jemand psychisch und 
körperlich von einem Suchtmit-
tel abhängig ist und dieses mehr 
oder weniger häufig konsumiert. 
Mit Suchtmitteln sind psycho-
aktive Substanzen gemeint, die 
das zentrale Nervensystem be-
einflussen, also Rückenmark 
und Gehirn. Das unstillbare, 
starke Verlangen von Süchtigen 
nach einer bestimmten Droge 
nennt man «Craving». Von pro-
blematischem Konsum ist die 
Rede, sobald körperliche Symto-
me auftreten. So beispielsweise 
Herzbeschwerden, Atempro-

bleme oder psychischen Aus-
wirkungen wie Abhängigkeit,  
Depressionen sowie Probleme 
im Alltag, in der Schule oder 
Konflikte, die auf den Drogen-
konsum zurückgeführt wer-
den können. Auch aggressives, 
selbst- oder fremdschädigendes 
Verhalten können Anzeichen 
eines problematschen Konsums 
sein.

Wie viele Menschen tatsächlich 
von Drogenmissbrauch oder -ab-
hängigkeit betroffen sind, lässt 
sich kaum erfassen. Der Konsum 
illegaler Drogen findet heimlich 
statt und wird in Befragungen 
oft nicht wahrheitsgemäß an-
gegeben.

Zu diesem Thema wurde eine 
nicht repräsentative Umfrage 
erstellt, in welcher verschiedene 
Fragen zum Konsumverhalten 
von Drogen an Schülerinnen 
und Schüler der Kanti Sargans 
gestellt wurden. Wie in Abbil-
dung 1 ersichtlich, konsumieren 
über die Hälfte der Teilnehmen-
den der Umfrage wöchentlich 
bis monatlich Alkohol. Bei Ab-
bildung 2 gaben rund 42% der 
Teilnehmenden an, schon min-

destens einmal Drogen konsu-
miert zu haben. Die Teilnehmer 
der Umfrage gaben als Gründe 
für den Konsum von Drogen 
grösstenteils schlechte Laune, 
Neugier, Langeweile oder Grup-
penzwang an.

Umfangreiche Hilfe
Die Schule bietet ihren Schülern 
jedoch ein umfangreiches Hilfs-
angebot an. Nicht nur bei Sub-
stanzproblemen, sondern auch 
bei anderen Anliegen hilft das 
Care-Team. Ausserdem finden 
an der KSS regelmässig Gesund-
heitstage statt, die Schülern 
aufklären und sie zum Denken 
anregen sollen. Schülern mit 
Suchtproblemen steht auch die 
schulpsychologische Beratung 
zur Verfügung, zu der allenfalls 
noch weitere Suchtfachleute hin-
zugezogen werden. Aber nicht 

nur die KSS bietet Hilfe an. Auch 
externe Suchthilfe- und Bera-
tungsstellen sind eine Möglich-
keit, Hilfe zu holen. Ausserdem 
sind diese meistens kostenlos. 
Eine Abklärung über das Aus-
mass des Drogenproblems ist 
sinnvoll. Man kann sich auch an 
den Hausarzt oder an die Haus-
ärztin wenden, einen Allgemein-
arzt aus der Gegend oder den 
ambulanten psychiatrischen 
Dienst aufsuchen. Am problema-
tischen Umgang mit Substanzen 
können schon bestehende kör-
perliche oder psychische Erkran-
kngen beteiligt sein. Deshalb ist 
eine fachgerechte Abklärung 
empfehlenswert.

Weitere Informationen: Soziale 
Dienste Sarganserland: Suchtbe-
ratung https://www.sd-sargans.
ch/suchtberatung.php

Gibt es an der Kanti ein Drogenproblem?

Was meint der Schularzt?

Wie präsent sind Drogen und Suchtmittel in der Kantons-
schule?
Dr. Urs Keller: Da müssen wir unterscheiden zwischen den il-
legalen Drogen und den legalen Suchtmitteln. Letztere sind 
leider auch an der Kantonsschule mehr oder weniger präsent: 
Alkohol, Nikotin, Essstörungen etc. Auch werden vereinzelt si-
cher die nicht einfach so erhältlichen Speed, Ecstasy, Marjhua-
na/Hasch und sogar Ritalin konsumiert.

Stellen solche Drogen ein grosses Problem dar?
Angesichts der grossen Schülerzahl sind es nur wenige. Aber 
jeder Schüler, jede Schülerin mit solchen Problemen ist einer 
oder eine zu viel, denn durch das ständige Vernebelt-Sein wird 
er oder sie sich an einer Kanti nicht lange halten können, weil 
sich das dramatisch auf die intellektuellen Leistungen auswirkt.

Hatten Sie schon viele Schüler, die aufgrund von Drogen-
konsum körperliche Folgen erlitten haben?
Nein, es sind meist andere Störungen und Krankheiten, die 
bei Lernenden mit Suchtproblematik auftreten: psychosoziale 
Probleme und nicht körperliche Symptome.

Schularzt Dr. Urs Keller 
(Bild KSS)

Wie oft konsumieren Schüler an der KSS Alkohol?

Hast du schon mindestens einmal Drogen (Alkohol  
ausgeschlossen) konsumiert? (Grafiken Alina Bürer)
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Stage en Suisse romande
On a passé la première semaine 
de notre stage à Lausanne avec 
toute la classe. Là-bas, on a visi-
té beaucoup de choses comme 
la Tour de Sauvabelin, le Musée 
Olympique ou le Château de 
Chillon. Les soirées nous étions 
libres et pendant ce temps on a 
fait beaucoup d’activités comme 
visiter la ville, louer des pédalos 
ou autre chose. Toute la semai-
ne était très amusante et inté-
ressante mais la semaine a passé 
très vite et notre stage qu’on de-
vait faire seul s’approchait. 

J’ai fait mon stage dans une au-
berge de jeunesse en Jura ou 
plus exactement au Bémont. 
C’est un petit village avec peu 
de maisons mais beaucoup de 

prairies. La ville est calme et une 
très bonne destination pour les 
gens qui veulent passer le week-
end en montagne. Pendant mon 
stage j’ai habité dans la maison 
de ma patronne. Elle y habite 
avec son fils et son mari qui sont 
tous très gentils.

Pendant mon stage j’ai travail-
lé dans toute la maison. Parfois 
dans la cuisine pour cuisiner ou 
dans les chambres pour les net-
toyer, changer de draps et parfo-
is dehors pour arroser des fleurs, 
aider pendant des grillades ou 
autre chose. Le début était un 
peu difficile pour moi parce 
que comme étudiante je con-
nais seulement l’école et pas de 
travail. C’était comme un autre 

monde mais toute l’équipe était 
très gentille et patiente avec 
moi. Le but du stage est d’amé-
liorer le français et je suis sûre 
de l’avoir fait, parce qu’au début 
de mon stage j’avais beaucoup 
de problèmes de communiquer 
avec le team, mais avec le temps 
c’est devenu plus facile.

J’y ai passé sept semaines avec 
un garçon de ma classe. Comme 
ça, le travail et mon week-end 
n’était jamais ennuyeux. J’ai pas-
sé mon temps libre en explorant 
le petit village Le Bémont, en vi-
sitant les grandes villes comme 
Neuchâtel. Il y avait beaucoup 
de place autour de l’auberge, 
comme ça j’ai pu fait du sport, 
p.e. jouer au foot.

Dans l’ensemble je veux dire 
que j’ai profité beaucoup. J’ai 
amélioré mon français j‘ai fait 
connaissance avec le monde de 
travail et je me suis fait de nou-
veaux amis. (Jana Tipura, 2E)

Jana Tipura (Bild zVg)

«Ein Türöffner zur Welt»
Auszüge aus der Maturarede von Kathrin Eggenberger

Kathrin Eggenberger hat an 
der Kanti Sargans die WMS 
abgeschlossen. Nach dem 
Studium in St. Gallen und im 
Ausland arbeitete sie einige 
Jahre als rechte Hand von 
Klaus Schwab für das WEF. 
Seit diesem Herbst ist sie 
Regierungsrätin in Liechten-
stein. Für die diesjährige Ma-
turafeier ist sie an die Kanti 
zurückgekehrt.

Von Kathrin Eggenberger

«Für mich ist es ein Heimkom-
men in die schöne Gegend des 
Sarganserlandes. In ein Gebäu-
de, in welchem ich selbst von 
1998 bis 2003 ein und aus ging. 
Mein Abschluss hier an der Kan-
tonsschule Sargans im Jahr 2003 
war für mich der Türöffner in die 
grosse, weite Welt …

Meine Zeit an der Kantonsschu-
le Sargans hat mir zum Beispiel 
ermöglicht, dass ich im Früh-
ling dieses Jahres mein Dok-
torat unter der Betreuung von 
Nobelpreisträger Joseph Stigliz 
abschliessen konnte. Mit Profes-
sor Stiglitz zusammenzuarbeiten 
war eine ganz besondere Erfah-
rung, und ich möchte auch den 
Absolventinnen und Absolven-
ten mit auf den Weg geben, im-
mer Mentoren im Leben zuzu-
lassen. «Mentoren» können die 
Eltern sein, die am heutigen Tag 
bestimmt ganz speziell stolz auf 
euch sind. Auch in meinem Fall 
waren meine Eltern meine Men-
toren, die wegen mir einiges 
in ihrem Leben zurückgesteckt 
haben, worüber ich ihnen un-
endlich dankbar bin: Mentoren 
können zusätzlich aber auch 
eure zukünftigen Vorgesetz-
ten oder Professoren sein, die 
euch auf eurem weiteren Weg 

betreuen und begleiten. Oder 
auch im Sport können Mentoren 
eure Trainer sein, die euch men-
tal auf Wettkämpfe vorbereiten, 
die aber auch bei sportlichen 
Rückschlägen zu euch stehen. 
Ich hatte auch in den 20 Jahren 
Spitzensport, die hinter mir lie-
gen, immer Mentoren an meiner 
Seite, die mir den Weg gewiesen 
haben …

Ich bin stolz und dankbar, Teil 
dieser Kantonsschule Sargans 
Familie sein zu dürfen. Aber die 
Kantonsschulen alleine können 
es nicht richten. Wir alle hier 
müssen das ganze Leben lang 
lernen und uns selbst weiterent-
wickeln wollen, und nicht nur 
unsere eigenen Bedürfnisse be-
friedigen, sondern lernen, wie 
wir der Gesellschaft dienen und 
mit ihr kooperieren können. Es 
geht um ein lebensbegleitendes 
gemeinsames Lernen …»

Kathrin Eggenberger

Stage en Suisse romande
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Der Autor von «Agnes» an der KSS zu Besuch

Peter Stamm liest aus seinem neuen Roman 

Anlässlich der Sarganser 
Theatertage 2019 durfte die 
Kanti Sargans einen Spezial-
gast willkommen heissen. 
Peter Stamm ist momen-
tan einer der berühmtes-
ten Schweizer Autoren. Er 
schrieb unter anderem den 
Roman «Agnes», der in eini-
gen Schulen als Pflichtlektü-
re und auch an der KSS oft 
und gerne in den Klassen ge-
lesen wird.

Von Eszter Nagy

Peter Stamms Lesung am 14. 
November, an der er in der 
Aula der KSS aus seinem Werk 
«Die sanfte Gleichgültigkeit der 
Welt» las, wurde von etwa 150 
Zuhörerinnen und Zuhörern be-
sucht. Unter anderem waren 
auch einigen Klassen der Kan-
tonsschule Sargans anwesend. 
Die Schülerinnen und Schüler 
hatten die seltene Gelegenheit, 
einem erfolgreichen Schweizer 
Autor persönlich zu begegnen. 
Diese nutzten sie auch, indem 
sie ihm nach der Lesung inter-
essante Fragen stellten, die sie 
zuvor zum Teil in ihren Klassen 
vorbereitet hatten. Auch die 
Fragen anderer Anwesender 
beantwortete Stamm ausführ-
lich und mit viel Humor. Es war 
ein äusserst interessanter und 
bereichernder Abend.

Nach der Lesung hatten die An-
wesenden die Möglichkeit, ver-
schieden Bücher von Stamm zu 
kaufen und sie vom Autor sig-
nieren zu lassen.

Der Roman «Die sanfte Gleich-
gültigkeit der Welt» hat einen 
starken Bezug zu «Agnes», 
Stamms wohl berühmtestem 
und meistgelesenem Werk. 
Man hätte ihn bei Lesungen des 
Öfteren nach einer Fortsetzung 
von «Agnes» gefragt, berich-
tet der Autor. Eine Fortsetzung 
im herkömmlichen Sinne habe 

er sich nicht vorstellen können, 
aber auf die viele Bitten hin 
habe er «Die sanfte Gleichgül-
tigkeit der Welt» geschrieben. 
Der Plot baue zwar nicht auf 
Agnes auf und die Charakte-
re seien auch nicht dieselben, 
doch die Geschichten seien 
ähnlich. Ausserdem gewinne in 
diesem Roman - im Gegensatz 
zu «Agnes» - die Frau, sofern 
man das so sagen kann, fügte 
er scherzhaft hinzu.

Begegnung mit jüngerem Ich
«Die sanfte Gleichgültigkeit der 
Welt» erzählt die Geschichte 
eines Autors namens Chris-
toph im mittleren Alter, des-
sen einziges literarisches Werk 
ein vor Jahren veröffentlichtes 
Buch ist. Zur Inspiration diente 
ihm damals seine eigene miss-
lungene Liebesbeziehung mit 
Magdalena, der er immer noch 
ein wenig nachtrauert. Wie 
durch Zufall begegnet er, als 
er wegen einer Lesung in sei-
nem Heimatsdorf unterwegs 
ist, seinem Doppelgänger, der 
nicht nur gleich aussieht wie er 
als junger Mann, sondern auch 
das exakt gleiche Leben führt 
und den gleichen Namen trägt. 
Auch die Freundin des jungen 
Mannes ist seiner Magdalena 
in vielerlei Hinsicht gleich. Jah-
re später beschliesst Christoph 
der Freundin seines Doppel-
gängers seine und somit auch 
ihre Geschichte zu erzählen. 
Stamm schildert in seinem Buch 
den langen Abend, welchen die 
beiden zusammen verbringen, 
erzählt von ihren Gesprächen 
und Lebensgeschichten, den 
Ähnlichkeiten, den Widersprü-
chen und den Zweifeln, von 
Nähe und von Liebe sowie vom 
Schicksal und dem Versuch, die-
sem zu entrinnen. Dabei stellt 
sich die Frage, ob man sein Le-
ben nochmals genau gleich le-
ben würde, wenn man die Wahl 
hätte.

Kurze Biografie
Peter Stamm wurde am 18. Januar 1963 in Scherzingen, Kan-
ton Thurgau, geboren und wuchs mit seinen drei Geschwistern 
in Weinfeld auf. Nach einer KV-Lehre legte er die Matura ab 
und studierte einige Semester Anglistik, Psychologie und Psy-
chopathologie, brach das Studium jedoch ab, um sich besser 
aufs Schreiben konzentrieren zu können. Er lebte eine Zeit lang 
unter anderem in Paris und New York, wo er verschiedene Be-
rufe ausübte, und arbeitet seit 1990 als freier Autor und Jour-
nalist bei diversen Zeitungen und Zeitschriften. Seine Kariere 
als Schriftsteller war anfangs etwas holprig, da seine ersten 
drei Romane keinen Verlag fanden und sein vierter, «Agnes», 
sechs Jahre brauchte, um veröffentlicht zu werden. Mittlerwei-
le hat er sieben weitere Romane, fünf Erzählungssammlungen, 
einen Band mit Theaterstücken und zahlreiche Hörspiele ver-
öffentlicht und zählt zu den erfolgreichsten Schweizer Autoren 
unserer Zeit. Stamms Bücher wurden bisher in 37 Sprachen 
übersetzt und werden in Schulen Deutschlands als Pflichtlek-
türe gelesen. 

Peter Stamm liest aus seinem  
im Februar 2018 erschienenen Roman  
«Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt».

Der Autor von «Agnes» an der KSS zu Besuch
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Fragen von Schülerinnen und Schülern an Peter Stamm
Schüler: Christoph weist in 
Ihrem Buch Die sanfte Gleich-
gültigkeit der Welt immer 
wieder auf den Unterschied 
zwischen Autor und Erzähler 
hin. Sehen Sie das auch so 
oder widerspiegelt sich in Ih-
ren Büchern auch etwas von 
Ihnen und Ihrem Leben?

Stamm: Ich unterscheide grund-
sätzlich zwischen persönlich 
und autobiographisch. Auto-
biographisch ist eigentlich kei-
nes meiner Bücher. Es ist also 
nichts wirklich so passiert, wie 
es im Buch steht. Aber sie sind 
alle persönlich. Das heisst, es ist 
nicht zufällig, dass ich diese Bü-
cher geschrieben habe. Es sind 
zum Bespiel Themen, die mich 
interessieren.

Im vorliegenden Buch hat Chris-
toph sehr viele äussere Ähnlich-
keiten mit mir. Ich habe früher 
auch als Nachtportier gearbei-
tet, er kommt aus dem gleichen 
Dorf wie ich, studierte auch am 

gleichen Ort. Der Anfang sei-
ner Schreibkarriere war eben-
falls ziemlich ähnlich wie meiner. 
Doch ich kann nicht sagen, dass 
ich das bin. Ich habe ihm bloss 
meine Kleider ausgeliehen. Aber 
das heisst nicht, dass er mir des-
halb näher wäre. Es gibt andere 
Figuren, selbst Frauenfiguren, 
die mir persönlich viel näherste-
hen als er.

Welche Botschaften wollen 
Sie mit Ihren Büchern den Le-
sern vermitteln?
Keine Botschaften. Ich denke, 
Literatur ist nicht dafür da, um 
irgendwelche Botschaften zu 
vermitteln. Ein Buch sollte wie 
ein Lebewesen sein und ein 
Lebewesen ist für jeden etwas 
anderes. Ihre Mutter ist für Sie 
Ihre Mutter und für Ihren Vater 
die Frau, für Ihre Grossmutter 
die Tochter und für einen Laden 
ist sie die Kundin. Ein Mensch 
ist also für jeden etwas ande-
res und ich finde, dass es bei 
einem Buch genauso sein sollte. 
Ich merkte es selbst auch schon 
bei «Agnes». Wenn ich dieses 
Buch jetzt nochmal lese, hat es 
für mich eine ganz andere Be-
deutung als früher. Das Buch ist 
gleich geblieben, aber ich habe 
mich verändert. Ein Buch spricht 
in jedem Moment und zu jedem 
Menschen anders. Und das muss 
es auch, denn wenn es eindeutig 
wäre und eine klare, eindeutige 
Aussage hätte, wäre es nicht in-
teressant und auch keine Kunst. 
Dann wäre es allenfalls ein Es-
say.  Ich bin froh, wenn Sie mein 
Buch anspricht, aber Sie können 
darin die unterschiedlichsten Sa-
chen lesen. Je nachdem, wo Sie 
in Ihrem Leben im Moment ste-
hen. Wenn Sie gerade frisch ver-
liebt sind, lesen Sie es anders, als 
wenn Sie sich von Ihrem Freund 
getrennt haben, und wenn Sie 
siebzig Jahre alt sind, lesen Sie es 
anders als mit zwanzig. Eine Bot-
schaft würde das banalisieren.

Aber das heisst natürlich nicht, 
dass Sie nichts darin lesen kön-
nen. Sie dürfen nur nicht be-
haupten, dass ich das hinein-
geschrieben habe. Das ist ein 
wenig, wie wenn man ein Oster-
ei sucht, das niemand versteckt 
hat. Vielleicht finden Sie es, aber 
ich habe es nicht versteckt.

Denken Sie sich die Hand-
lungen Ihrer Bücher während 
dem Schreiben aus oder fan-
gen Sie erst mit dem Schrei-
ben an, wenn Sie bereits eine 
fertige Geschichte im Kopf 
haben?
Nein, es passiert eigentlich alles 
während dem Schreiben. Bei die-
sem Buch hier war es besonders 
schwierig, da es sich auf zwei 
Ebenen abspielt. Das machte das 
Schreiben ziemlich kompliziert, 
da ich immer im Überblick behal-
ten musste, in welcher Zeit die 
Figuren sich genau befinden und 
da alles einerseits schon passiert 
ist und nochmal passieren wird. 
Es war also nicht einfach, aber 
ich kann gar nicht anders schrei-
ben. Ich weiss, dass es Autoren 
gibt, die alles im Voraus planen, 
doch das funktioniert bei mir 
nicht.

Ich mache mir zwar Notizen, 
doch das sind meistens nur 
Möglichkeiten, wie es weiterge-
hen könnte. Zum Beispiel steht 
dann: «Könnte schwanger sein. 
Könnte ein Kind bekommen.» 
Am nächsten Tag schreibe ich 
dann weiter und habe noch im 
Kopf, dass sie schwanger wer-
den könnte und dann merke 
ich vielleicht, dass es doch nicht 
passt und dann wird sie nicht 
schwanger. In einem Buch ist das 
eben sehr einfach. 

Diese Notizen gehen jedoch nur 
bis zu dem, was ich am nächsten 
oder übernächsten Tag schrei-
ben werde und nie weiter. Bei 
dem Buch «Die sanfte Gleich-
gültigkeit der Welt» wusste ich 

das Ende lange nicht. Und auch 
nicht, wieso Christoph Lena 
letztendlich diese Geschichte er-
zählt. Eigentlich weiss ich es im-
mer noch nicht. Es ist nicht ganz 
klar, ob er ihr helfen oder ob er 
seinem Doppelgänger schaden 
will. Will er vielleicht sogar diese 
Frau? Es ist ziemlich unklar.

Aber das gibt ja die Möglichkeit 
ein Buch auf unterschiedliche 
Weisen zu lesen, was auch so 
sein soll. Bei meinem Buch «Weit 
über das Land» gibt es eine Figur, 
die stirbt und irgendwie doch 
weiterlebt. Im Buch ist beides 
möglich, aber alle, die es gelesen 
haben, haben entweder gesagt, 
er lebt oder er ist tot. Alle haben 
sich für das eine oder das andere 
entschieden, denn die Leute er-
tragen diese Unsicherheit nicht. 
Das ist aber auch gut so.

Wo sehen Sie die Schattensei-
ten von Ihrem Beruf? 
Für die meisten Schriftsteller ist 
eine Schattenseite dieses Berufs, 
dass sie davon nicht leben kön-
nen. Mich betrifft das zum Glück 
nicht. Sonst sehe ich aber keine 
Schattenseiten. Es ist ein Beruf, 
den ich niemandem empfehlen 
würde, weil man sich wirklich 
selbst dazu entscheiden muss. 
Der Berufsberater sagt nicht: 
«Werden Sie doch Schriftstel-
ler, wenn Sie gerne schreiben.» 
Denn es ist schwierig, besonders 
am Anfang, aber auch später. Es 
ist, wie alles Kreative, zwar sehr 
schön, wenn es gelingt, aber 
auch sehr verstörend, wenn es 
das nicht tut. 

Wenn Sie also lieber in Ruhe Ihre 
Arbeit machen, ist Bäcker und 
Konditor sicher ein schönerer 
Beruf, da man dort nicht immer 
den Stress hat, ob einem endlich 
etwas einfällt. Und wenn dann 
nichts kommt, verleidet es einem 
mit der Zeit auch. Aber wenn es 
klappt, ist Schriftsteller der beste 
Beruf, den es gibt. (EN)

Die Lesung wurde von 
Elmar Brunner anlässlich 
der alljährlichen Theater-

tage organisiert.  
(Bilder Eszter Nagy )

Fragen von Schülerinnen und Schülern an Peter Stamm
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Digitaler Wandel – virtuelle Welt
Ingenieurstudium in Buchs und St. Gallen 

Ausbildung à la 
carte dank sechs 
Studienrichtungen 

Das Bachelorstudium System-

technik kann im NTB Campus 

Buchs und im NTB Studien-

zentrum St. Gallen absolviert 

werden. Beide Standorte bieten 

auch eine besonders attraktive 

berufsbegleitenden Variante 

an.

Maschinenbau

Zusammen mit dem Grundla-

genwissen in Elektronik und 

Informatik sind Absolventen 

optimal für klassische Maschi-

nenbau- wie auch für interdiszi-

plinäre Aufgaben vorbereitet.

Durch die Digitalisierung und Vernetzung von autonomen 

und automatisierten Maschinen, Robotern, Systemen und 

Ressourcen werden sich ungeahnte Möglichkeiten in Beruf 

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

Realität, Produkte und Systeme werden virtuell entwickelt.  

Die NTB Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs bietet 

mit ihrem interdisziplinären Studienmodel und ihrer For-

schungs- und Entwicklungstätigkeit optimale Voraussetzun-

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

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

studiums mit Abschluss « Bachelor of  Science FHO in Sys-

temtechnik » sind auch optimal darauf vorbereitet, komplexe 

Systeme und Prozesse zu beherrschen. 

harten Echtzeitanforderungen 

und spezifischer Hardwareent-

wicklung bis hin zu vernetzten 

Software-Applikationen auf 

unterschiedlichen Plattformen 

(Mikrocontroller, Mobilgeräte, 

Windows- und Linux-Rechner, 

Internet).

Mikrotechnik

Spezialisiert auf Herstellungs-

methoden kleinster Systembau-

teile, wie sie für Mobiltelefone, 

in Autosteuerungen, in der 

Medizintechnik, der Luft- und 

Raumfahrt, der industriellen Fer-

tigung und in der alltäglichen 

Technik verwendet werden. 

Photonik

Zukunftsweisender Einsatz von 

Licht und Elektronik in den viel-

fältigsten unterschiedlichen An-

wendungen: Vom fahrerlosen 

Automobil über bewegungsge-

steuerte Videogames, intelli-

gente Beleuchtungssyteme, 

optische Telekommunikation bis 

hin zum Laser in Medizintechnik 

oder Materialbearbeitung.

Ingenieurinformatik 

Arbeiten an der Schnittstel-

le zwischen Informatik und 

Ingenieurwissenschaften. 

Ein Aufgabenspektrum vom 

Entwerfen und Realisieren 

komplexer eingebetteter Sys-

teme mit parallelen Abläufen, 

Elektronik und  

Regelungstechnik 

Breit gefächert und spannend: 

analoge und digitale Schal-

tungstechnik, Leistungselek-

tronik sowie Design elektro-

nischer Schaltungen, aber 

auch hochintegrierte Bauteile 

wie FPGAs, Mikrocontroller-

Programmierung, Bauen von  

Sensorsystemen.  

         Gymnasiasten und  
Gymnastinnen
 

Die NTB bietet auch 

technikinteressierten 

jungen Menschen ohne 

entsprechende Berufs-

ausbildung attraktive 

Unterstützungsmöglich-

keiten.  

VOR der Matura 

Im Projekt „Maturarbei-

ten an der NTB“ stehen 

Dozierende der NTB zur  

Verfügung, um mit Rat 

und Tat behilflich zu sein.

Nach der Matura  

Das nötige technische 

Praxiswissen für ein Stu-

dium an einer Schweizer 

Fachhochschule kann im 

einjährigen Praxisjahr bei 

einem NTB-Industriepart-

ner angeeignet werden. 

Die NTB vermittelt die 

Plätze und bereitet die 

Teilnehmer sorgfältig auf 

Praktikum vor.

TECH DEINE ZUKUNFT
JETZT

ANMELDEN

 www.ntb.ch

INGENIEURSTUDIUM
Bachelor & Master

REIF FÜR DIE ZUKUNFT?
– Matura-Arbeiten mit der NTB
– Praktikumsjahr in der Industrie 
   für Maturandinnen und Maturanden
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Mit einer humorvollen Rede und musikalischen Bei-
trägen feierte die Kantonsschule Sargans den 80. 

Geburtstag ihres ehemaligen Rektors Sepp Dietrich 
(vierter von links). Unter den zahlreichen Gästen fan-
den sich nicht nur ehemalige und gegenwärtige Lehr-

personen, sondern auch Weggefährten aus  
Bildung und Politik, darunter alt Regierungsrat Hans 

Ulrich Stöckling und Kantonsrat Arno Noger  
(zweiter bzw. erster von rechts). (Bild Ivo Gienal)

Ausserordentliche Lebensleistung erbracht
Feier zum 80. Geburtstag von alt Rektor Sepp Dietrich

Mit einer Feier aus Anlass sei-
nes 80. Geburtstags würdigte 
die Kantonsschule Sargans das 
Wirken ihres ehemaligen Rek-
tors Sepp Dietrich und blickte 
mit ihm auf seine zahlreichen 
Projekte und Engagements für 
Schule, Region und Öffentlich-
keit zurück.

Er habe gerne etwas bewegt, zi-
tierte Prorektor Daniel Kaeser den 
Jubilar zu Beginn seiner kurzweili-
gen Festrede, die er mit Anekdo-
ten und Pointen zu den vielfälti-
gen Tätigkeiten und Engagements 
von Sepp Dietrich versah. Bevor er 
auf die Rektoratszeit zu sprechen 
kam, beleuchtete er das Wirken 
des Jubilars seit seiner Pensionie-
rung sowie auch seine Studien- 
und Fussballerjahre. 

Über seine langjährige Wohnge-
meinde Vilters hat Sepp Dietrich 
jüngst ein Buch zum kirchlichen 
Brauchtum, zu Familiennamen und 
Jugendsprache fertiggestellt. Mit 
den von ihm initiierten Technikta-
gen sollen Jugendliche aus der Re-
gion im Rahmen des Projekts FIT-
NA bei der Berufswahl unterstützt 
werden. Beteiligt ist Sepp Dietrich 
zudem seit längerem an einem 
Hilfsprojekt in Afrika, dazu half er 
vor einigen Jahren zusammen mit 
Pädagogischen Hochschulen aus 
der Schweiz die Lehrerbildung in 
Serbien zu reformieren. Für eine 
vermehrte Beteiligung von Senio-
reninnen und Senioren gründete er 
zudem den kantonalen Senioren-
rat, der heute bei Altersprojekten 
im Kanton mitredet. 

Studien- und Fussballerjahre
Nach der Matura am damaligen 
Kollegium in Appenzell bildete 
sich Sepp Dietrich zunächst in 
Basel zum Sportlehrer aus. Spä-
ter studierte er in Fribourg Ger-
manistik, Geschichte und päd-
agogische Psychologie. Neben 
seiner Tätigkeit als Assistent mit 
Lehraufträgen unter anderem für 
Mittelhochdeutsch verfasste er 

seine Dissertation. Das Studium 
finanzierte er sich als Trainer bei 
Unisport sowie auch mit diversen 
Stellvertretungen als Lehrperson. 

Während seiner Studienzeit spiel-
te er auf höchstem Niveau auch 
Fussball, zunächst ein Jahr lang 
beim FC Basel zusammen mit Karl 
Odermatt, später auch beim FC 
Fribourg. Während einiger Jah-
re unterstützte er zudem den FC 
Nationalrat, wo er unter anderem 
mit dem späteren Bundesrat Adolf 
Ogi spielte, dazu trainierte er meh-
rere Jahre auch die ostschweizeri-
sche Juniorenauswahl.

Nachdem Sepp Dietrich seit 1970 
als Lehrer für Sport, Deutsch und 
Fachdidaktik an der KSS unterrich-
tet hatte, wurde er 1991 als Nach-
folger von André Schwizer zum 
Rektor der Kantonsschule Sargans 
gewählt.  Ein wichtiges Anliegen 
von Sepp Dietrich in seiner Amts-
zeit war, dass die Schule nicht nur 
ein Ort der Wissensvermittlung 
sein sollte, sondern auch ein Ort 
der Begegnung mit einer motivie-
renden Lehr- und Lernatmosphäre. 
Die Selbst- und Sozialkompetenz 
der Schülerinnen und Schüler soll-
te ebenso gefördert werden wie 
die Fachkenntnisse. Am Herzen 
lag ihm zudem die Qualitätsent-
wicklung des Unterrichts. Für sei-
ne teilweise idealistischen Vorstel-
lungen versuchte Sepp Dietrich 
Lehrpersonen und Schülerschaft 
jeweils mit einem Jahresmotto zu 
gewinnen. 

Zahlreiche Reformen
In seiner Amtszeit waren in den 
verschiedenen Abteilungen der 
Schule zahlreiche Reformen um-
zusetzen. So galt es, im Gymna-
sium an Stelle der früheren Matu-
ritätstypen A, B, C und E die heute 
noch geltenden Schwerpunktfä-
cher einzuführen. Die Diplommit-
telschule (Vorgängerin der heuti-
gen Fachmittelschule) wurde von 
zwei auf drei Jahre verlängert und 
die ehemalige Handelsmittelschu-

le wurde zur Wirtschaftsmittel-
schule umgestaltet. Am Seminar, 
das noch bis 2005 existierte, wur-
de in seiner Rektoratszeit die Fach-
didaktikausbildung reformiert.

Da die Schülerzahlen in den 90er 
Jahren stark anstiegen und zahl-
reiche Lehrpersonen, die seit der 
Gründung der Schule 1963 unter-
richtet hatten, pensioniert wur-
den, stellte Sepp Dietrich in seiner 
zehnjährigen Amtszeit rund 100 
neue Lehrpersonen ein. Unter sei-
ner Führung öffnete sich die KSS 
vermehrt auch nach aussen, so 
fanden die ersten Schüleraustau-
sche mit Osteuropa statt. Dazu 
wuchs aufgrund des der vielfälti-
gen Kontakte des Rektors in Politik 
und Wirtschaft die Verankerung 
der Schule in der Region. 

Zur Unterstützung von Schülern, 
die finanziell nicht auf Rosen ge-
bettet waren, gründete Sepp Diet-
rich den Solidaritätsfonds. Bereits 
als Lehrperson hatte er zusammen 
mit Paula Dietrich-Eberle die Er-
wachsenenbildung Sarganserland 
(EBS) aufgebaut. Ebenso wirkte er 
während 16 Jahren als Kantonsrat 

der CVP und gründete dabei unter 
anderem den Verein ehemaliger 
Kantonsräte. 

Daniel Kaeser attestierte dem Jubi-
lar eine ausserordentliche Lebens-
leistung, vor der man nur den Hut 
ziehen könne. Bewundernswert 
sei auch der Elan und das innere 
Feuer, mit dem Sepp Dietrich seine 
Projekte an die Hand nehme und 
umsetze. Der Jubilar habe sich im 
Interesse der Sache stets für an-
dere eingesetzt. Sein legendäres 
Netzwerk habe er für Projekte zu-
gunsten von Schule und Region 
sowie der Gesellschaft allgemein 
genutzt. 

Der Festredner wünschte dem 
Jubilar zum Schluss, dass sich in 
seinem immer noch gut besetz-
ten Terminkalender künftig ein 
paar Lücken mehr finden lassen, 
so dass er das Leben vermehrt ge-
niessen könne. Sepp Dietrich be-
dankte sich in bewegten Worten 
für die von der Kantonsschule für 
ihn ausgerichtete Feier und wies 
daraufhin, dass ein gefüllter Ter-
minkalender tatsächlich noch kein 
erfülltes Leben garantiere.

Ausserordentliche Lebensleistung erbracht
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Von Liebe und anderen Gefühlen

Lesung von Schülerinnentexten am Open Stage

Nachdem das erste Kan-
ti Open Stage anfangs des 
Jahres ein voller Erfolg war, 
wurde am 21. November ein 
zweiter Durchgang organi-
siert. Wie beim ersten Mal 
sollten Schülerinnen und 
Schüler die Möglichkeit ha-
ben, selbst geschrieben Texte 
vorzutragen. 

Von Michael Stettler

Kurz nach vier Uhr fanden sich 
Teilnehmer, Zuschauer und 
Lehrpersonen in der Bibliothek 
ein, wo eine kleine Bühne auf-
gestellt war. Als kurz vor dem 
geplanten Beginn noch weni-
ge Zuschauer anwesend waren, 
entschied man, die Lesungen 
zu verschieben: 20 Minuten 
später waren die Zuschauer-
ränge besser gefüllt und nach 
einer kurzen Begrüssung wurde 
der erste Text mit dem Namen 
«Vielleicht» von Elina Zimmer-
man aus der Klasse 2Gm vor-
getragen. 

Unbeschwertheit erleben
In ihrem Text spricht sie davon, 
sich seinen Gefühlen gegen-
über einem Geliebten hinzu-
geben, das Leben zu vergessen 

und den Moment zu geniessen. 
Sie lässt sich auf ihre Gefühle 
ein und lädt zum Träumen ein. 
Dabei schafft sie es, dem Zuhö-
rer dieses unbeschwerte Gefühl 
des Verliebtseins zu vermitteln. 

Der Text endet mit der Frage, 
ob man sich zu ihr legen würde, 
um all das mit ihr zu erleben.

Der zweite Text von Zoe Kok 
aus der Klasse 4NP stellte eine 
Premiere dar, denn es war der 
erste Text, welcher auf Englisch 
vorgetragen wurde. Wie die 
Autorin im Text gesteht, schrieb 
sie diesen, weil ihre Freundin-
nen sie dazu überredeten, an 
der Lesung teilzunehmen. Doch 
keiner ihrer weiteren Texte war 
bereit, vorgetragen zu werden. 
Zoe meint, die Zeit sei noch 
nicht reif dafür, und wir müss-
ten mit diesem kurzen Vortrag 
vorliebnehmen. Und obwohl 
Zoe Kok nicht genau wuss-
te, weshalb sie auf der Bühne 
stand, fand ihr Text grossen An-
klang beim Publikum, welches 
die Frage «Is it even wortwhile 
to quote?» definitiv mit einem 
Ja beantworten würde. 

Sehr persönlich
Anschliessend trug Nadine Alpi-
ger aus der 3bNP ihren Text mit 
dem Namen «Liebe» vor. Auch 
der zweite Text des Abends the-
matisierte die Liebe, konzent-
rierte sich aber auf eine andere 
Facette. 

Auch dieser Text beginnt mit 
Schmetterlingen im Bauch und 
der Schönheiten der Liebe. Wir 
hören von vergangenen Ge-
schichten aus Nadine Alpingers 
Leben und wie schön diese Er-
innerungen sind. Doch der Text 
hat eine Wendung, denn wir 
erfahren auch vom Verfliessen 
der Liebe und den Folgen, die 
dies für das lyrische Ich hat. 
Wir spüren Schmerz und Sehn-
sucht. Aber auch Hoffnung auf 
Heilung und auf eine glückliche 
Zukunft. Im Verlauf des Abends 
erzählte mir die Autorin, dass 
sie diesen Text ihrem Ex-Freund 
widmete, um ihre Gefühle nach 
der Trennung zu verarbeiten. 

Für solche Veranstaltungen un-
üblich wurde am Ende jedoch 
kein Sieger gekürt, die Teil-
nehmenden erhielten jedoch 
Dankeskarten und einen gros-
sen Applaus der Zuschauer. 
Abschliessend wurden alle An-
wesenden noch zum Verweilen 
eingeladen. Und obwohl kein 
Freibier ausgeschenkt wurde, 
blieb noch fast jeder länger, um 
über die eben gehörten Texte 
zu diskutieren. 

So endete das zweite Kanti 
Open Stage, welches die Orga-
nisatorinnen aus dem Medio-
thekteam als Erfolg werten. Im 
Zuge dessen wurde auch gleich 
das dritte Kanti Open Stage an-
gekündigt: Der Event soll im 
ersten Semester 2020 stattfin-
den und man erwartet wieder 
mehr Teilnehmer. 

Nach der eindrücklichen Lesung: Die Autorinnen  
Elina Zimmerman, Zoe Kok, Nadine Alpiger.

Die zweite Lesung von Schülerinnen-Texten  
fand Anklang. (Bilder Ursi Egert)
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Vielleicht?
Von Elina Zimmermann

Wenn ich einfach hier läge 
kämst du dann zu mir 
damit wir gemeinsam 
einfach so daliegen könnten

mitten im Nirgendwo 
weit weg von allem 
oder mitten in der Stadt

einfach nur daliegen 
zum Himmel starren 
und die Zeit damit vergeuden 
in den Wolken nach Wesen zu suchen

Drachen 
Schiffe 
Katzen 
Vögel 
Gesichter

riesig und doch winzig klein 
erzählst du mir eine Geschichte 
über den Lärm hinweg 
der von Autos und Passanten  
oder unseren schlagenden Herzen verursacht

verrätst du mir 
was du denkst 
lässt du mich an deinen Gedanken teilhaben

dann vergessen wir alle Regeln 
alle Gesetze der Physik 
und alles um uns herum 
den Alltag, den Stress

wir heben ab 
tanzen lachend durch die Luft 
unbeschwert 
wie im All 

wie die Vögel 
und Seifenblasen 
keine Gravitation uns am Boden hält

da spüren wir das Leben 
alles was wir sind 
alles was wir einmal waren  
und was wir noch sein könnten

vielleicht geht es dir dann wie mir 
erkennst was das Leben zu bieten hat 
fühlst dich unbeschwert und Frei  
hemmungslos und befreit

da gestehen wir uns vielleicht  
unsere Gefühle ein 
möglicherweise sage ich dann 
diese 3 Worte 
die ich schon so oft gesagt 
und doch nicht genug 
dann sage ich vielleicht 
ich möchte diejenige sein 
die all deine Tränen auffängt 
und die Scherben zusammenfegt

möglicherweise erkläre ich dir dann 
dass du der Grund für mein Lachen bist 
dafür, dass ich morgens aufstehe 
und überhaupt für mein ganzes Sein

und möglicherweise  
erwiderst du diese 3 Worte 
machst mich zu dem 
glücklichsten Menschen auf Erden

Wenn ich also einfach so da läge 
auf dem kalten Boden 
kämst du dann zu mir 
damit wir gemeinsam einfach so daliegen könnten 
und vielleicht etwas Zeit verschwenden 
oder vielleicht auch nicht?

Liebe
Von Nadine Alpiger

Schmetterlinge im Bauch, 
spürst du die auch. 
So viele Jahre, 
wie eine kostbare Ware 
behütet und gepflegt, 
hast du nun niedergelegt.

Vom Anfänglichen zögern, 
so vieles überstieg mein Vermögen, 
ist was Wunderbares gewachsen, 
doch auch langsam wieder verwachsen. 
Viele Male auf die Probe gestellt, 
hast du mir doch immer wieder die Welt erhellt

In Japan und noch bei vielem mehr 
fühlte ich mich dank dir nicht so leer. 
Ist nun wirklich alles vorbei? 
unsere langjährige Liebelei. 
Tränen und Schmerz 
erfüllen nun mein ganzes Herz.

Doch eines muss ich sagen: 
Ohne dich würde ich vieles nicht wagen! 
Obwohl sich mein Herz nach dir verzerrt, 
Hast du mich einiges gelehrt! 
Dein Glück, über das meinige stellen, 
das verursacht grosse Wellen.

Dankbarkeit ist noch keine da, 
da ich die Liebe das erste Mal wirklich sah. 
Gefolgt bin ich dir manchmal wie ein Narr, 
ist das nicht völlig bizarr. 
Ich hoff der Schmerz wird irgendwann wieder vergeh’n. 
Wann werd’ ich dich wohl wiedersehen?

Immer wieder diese Gedanken, 
habe ich alle dir zu verdanken. 
Schöneres als Liebe gibt es kaum 
fühlt sich oft an wie ein wahrgeword’ner Traum. 
Die Liebe uns immer blendet, 
bis sie irgendwann mal Endet.

Danke für die drei wunderschönen Jahr 
So traumhaft sie auch war’n. 
Jetzt ist es Zeit wieder aufzuwachen 
und deinem Wunsch nach höherem zu trachten 
wortlos den Vorrang zu geben, 
zu versuchen mit diesem riesigen Loch zu Leben
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IMS-Schüler schnuppern erstmals Praxisluft

Eindrücke aus dem Kurzpraktikum der Informatikmittelschule

Praxisluft schnuppern in ei-
nem IT-Betrieb: Das ist das 
Ziel des Kurzpraktikums in 
der Informatikmittelschule. 
Die Schüler ziehen in ihren 
Berichten eine positive Bilanz 
über die vier Wochen. Lob 
gibt es aber auch von Seiten 
der Betriebe.

Von Prorektor Daniel Kaeser

«Anwenden und Erweitern des 
Wissens in der Programmier-
sprache C#», hat sich Albert 
Gstöhl als eines der Ziele für 
das IMS-Kurzpraktikum gesetzt. 
«Dieses Ziel habe ich erreicht», 
hält er in seinem Praktikums-
bericht fest. Zusammen mit drei 
Klassenkameraden, mit denen 
er sich bei der Firma io-market 
in Vaduz für das Kurzpraktikum 
beworben hatte, entwickelte 
der IMS-Schüler ein 2D-Compu-
terspiel, das aus der Vogelpers-
pektive gesteuert wird und mit 
verschiedenen Leveln arbeitet. 
Die Firma animierte die Schüler 
dazu, für die vier Wochen ein 
eigenes Projekt zu entwerfen 
und unterstützte sie in der Um-
setzung tatkräftig bei Fragen der 
Programmierung. 

Aufträge aus dem Betrieb
Andere Schüler erhielten von der 
Praktikumsfirma den Auftrag 
zur Entwicklung eines Kleinpro-
jektes, das direkt dem Betrieb 
zugutekommt. So hatte Daniel 
Gross, der sein Kurzpraktikum 
bei Trumpf in Grüsch absolvierte, 
eine Tabelle zu programmieren, 
auf der die Mitarbeiter künftig 
wichtige Informationen zu den 
hergestellten Maschinen finden 
können und nicht mehr auf ein 
veraltetes Powerpoint-Tool zu-
rückgreifen müssen. 

Am Produkte- und Dienstleis-
tungsangebot der Praktikums-
firma orientierten sich auch die 
Aufgaben von weiteren Schü-
lern aus der Klasse: So program-

mierte Maxim Hüsler bei 2sic in 
Buchs eine vorskizzierte Website 
in HTML und Javascript unter 
Einbindung von Google Maps 
und Jonas Heinz beschäftigte 
sich in dem ebenfalls in Buchs 
angesiedelten Unternehmen 
IMT mit der Bearbeitung und 
Weiterentwicklung von Tools zur 
statistischen Codeanalyse wie 
zum Beispiel Clang Tidy. Auch 
in diesen Betrieben standen den 
Schülern erfahrene Informatiker 
bei Fragen und Problemen mit 
Rat und Tat zur Seite.

Erwartungen erfüllt
Das Kurzpraktikum, das im 
dritten Semester zwei Wochen 
vor und zwei Wochen in den 
Herbstferien stattfindet, will es 
den Informatikmittelschülern 
ermöglichen, in einem IT-Unter-
nehmen erstmals Praxisluft zu 
schnuppern. Dabei sollen sie 
nicht nur Einblick in den Alltag 
eines Applikationsentwicklers 
erhalten, sondern zugleich auch 
ihre Programmierkenntnisse aus 
der Schule in der Praxis anwen-
den und erweitern können. 

Wie aus den Berichten der Schü-
ler über das Kurzpraktikum her-
vorgeht, haben sich in den vier 
Wochen die Ziele und Erwar-

tungen bei allen praktisch aus-
nahmslos erfüllt. So hält Daniel 
Gross in seinem Fazit fest: «Die 
Arbeit an meinem Projekt hat 
mir im Bereich Programmieren 
sehr geholfen. Für spätere Ar-
beiten im Applikationsbereich 
hat mich die Aufgabe auf jeden 
Fall weitergebracht.» Maxim 
Hüsler schreibt: «Ich hatte eine 
starke Lernkurve und habe an 
Wissen gewonnen, welches ich 
ohne das Praktikum nicht er-
langt hätte.» 

Selbstbewusstsein gestärkt
Eine positive Bilanz zieht auch 
Jonas Heinz: «Ich glaube, dass 
dieses Kurzpraktikum eine sehr 
gute und auch wichtige Erfah-
rung für mich war.» Seine Ent-
wicklung in den vier Wochen 
hat er ebenfalls positiv erlebt: 
«Am Anfang habe ich zwar ge-
dacht, dass ich die Aufgaben 
nie bewältigen werde, aber mit 
der Zeit habe ich den kontinu-
ierlichen Fortschritt bemerkt. 
Das hat natürlich mein Selbst-
bewusstsein gestärkt und ich 
konnte die Aufgaben lockerer 
angehen.» Albert Gstöhl hat 
das Praktikum ebenfalls «sehr 
gut gefallen». Er hebt nicht nur 
die gute Atmosphäre im Projekt-
team hervor, sondern lobt auch 

den Praktikumsbetrieb: «Wir 
wurden sehr nett und respekt-
voll behandelt. Man hat uns ei-
genständig arbeiten lassen und 
uns trotzdem überall unterstützt, 
wo man konnte.»

Sehr gute Erfahrungen
Die Praktikumsbetriebe haben, 
wie einzelne Rückmeldungen 
zeigen, mit den IMS-Schülern 
gute, ja sogar sehr gute Erfah-
rungen gemacht. So betont Mar-
tina Cassani, Personal-verant-
wortliche bei io-market in einem 
Mail an die Schule, dass die vier 
Schüler, die in ihrer Firma das 
Kurzpraktikum absolvierten, sich 
sofort in das Team des Unter-
nehmens integriert haben, dass 
sie selbständig waren und gute 
Umgangsformen zeigten. Die 
Schüler hätten an den Meetings 
den aktuellen Projektstatus je-
weils sogar auf Englisch präsen-
tiert, und zwar auf einem sehr 
guten Niveau. Abschliessend gibt 
es auch von Martina Cassani nur 
Lob: Wir waren mit den Prakti-
kanten richtig happy und sind 
immer noch total begeistert.» 
Für das Jahrespraktikum, das die 
Schüler nach dem dritten Jahr 
absolvieren werden, hätte jeder 
von ihnen bei io-market auf je-
den Fall sehr gute Chancen.

Albert Gstöhl (rechts vorne) programmiert im IMS-Kurzpraktikum bei io-market in  
Vaduz zusammen mit seinen Klassenkameraden Benjamin Müller, Nicolas Ober-

parleiter und Sandro Boninsegna (im Gegenuhrzeigersinn) ein 2D-Computerspiel.  
(Bild io-market)

IMS-Schüler schnuppern erstmals Praxisluft
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Veranstaltungen
an der Kanti

Mo, 27.01.2020, 19:00:  
HV Elternvereinigung, KSS Zimmer 99

Do, 27.02.2020:  
Präsentationen Matura- und Abschlussarbeiten Gym./FMS  

Fr, 28.02.2020:  
Präsentationen Matura- und Abschlussarbeiten Gym./FMS

Fr, 01.05.2020, 19:30:  
Cantichor, Aula KSS 

Sa, 02.05.2020, 19:30:  
Cantichor, Aula KSS 

Sa, 09.05.2020, 19:30:  
Cantichor, Aula KSS 

So, 10.05.2020, 17:00:  
Cantichor, Aula KSS 

Veranstaltungen
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Neue zweisprachige Matura
Guy Parmelin, Vorsteher des 
eidgenössischen Departe-
mentes für Wirtschaft, Bil-
dung und Forschung, hat 
die von der Kantonsschu-
le Sargans vorgeschlage-
ne zweisprachige Matura 

Deutsch–Französisch und 
Deutsch–Italienisch aner-
kannt. Die zweisprachige 
Matura Deutsch–Italienisch 
kann im Kanton St.Gallen 
nur an der Kantonsschule 
Sargans erlangt werden. 

Die Ausbildung orientiert sich 
am Modell B: Die Schülerinnen 
und Schüler absolvieren ein 
zehnmonatiges Austauschjahr 
und verfassen die Maturaarbeit 
in der entsprechenden Fremd-
sprache. Die zweisprachige 

Matura Deutsch–Englisch kann 
an der KSS auch nach dem Mo-
dell A, d.h. mit dem Besuch 
einer zweisprachigen Klasse 
mit Sprachaufenthalt und Fach-
unterricht in der Fremdsprache 
erlangt werden. (vH)

Neue zweisprachige Matura
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Zum Schluss

 

Aus den Aufnahmeprüfungsaufsätzen …
• Die Leute leben dicht aufeinander gequätscht.
• Der frischgewaschene, junge Vater …
• Mein Gehirn sagte mir, ich sollte mich ablegen.
• Ich wachte erst wieder auf, als Stimmen an mir vorbeigingen.
• Wir hielten zusammen ein Gespräch und umarmten uns lieblich.
• Mir hätte etwas zustossen können oder etwas viel Schlimmeres.
• Am Montag kam ich frisch gelaunt wieder in die Schule.
• Die Vögel zwitscherten und die Blätter rasselten, da der Wind 

sanft durch sie glitt.

P.P.
7320 Sargans
Post CH AG

Gross in Klein
Das «World Music» Ensemble

Seit 2016 gibt es das «World Mu-
sic» Ensemble, welches sich mit 
verschiedenen Musikstilen be-
schäftigt. Mit unterschiedlichen 
Instrumenten versuchen wir die 
Weltmusik in unsere Kantons-
schule zu bringen. Mit Anfän-
gern wie auch mit erfahrenen 
Musikerinnen versuchen wir die 
mit viel Leidenschaft erstellten 
Arrangements von unserem Lei-
ter Franco Mettler zum Klingen 
zu bringen. Die Pianistinnen und 
Pianisten lernen mit Akkorden 
umzugehen, um diese dann in 
verschiedenen Begleitschemas 
umzusetzen, während die Melo-
dieinstrumente in mehrstimmi-
gen Sätzen darüber spielen.  Aber 
dann wird der Spiess plötzlich 

umgedreht, und die Melodieins-
trumente müssen «unten» durch 

…!  Schön wäre es, wenn noch 
mehr dabei wären: Gitarristinnen, 
SängerInnen, Percussionisten … 
Wöchentlich haben wir die Mög-
lichkeit, unsere musikalischen 
Fähigkeiten gemeinsam weiter-
zubringen. Dabei werden unsere 
Arrangements mit eigenen Ideen 
ergänzt.

Bist du bereit, mit uns weltbe-
rühmte Musik zu interpretieren 
und dich dabei selber weiterzu-
entwickeln? Dann schliesse dich 
uns an, wir freuen uns auf deine 
Ideen. Einstieg jederzeit möglich! 
(N.K.,M.D.)

Karikaturen von Fabio Baumberger, ehemalige Lehrkraft für Englisch

Worldmusic einmal anders:  
das Ensemble sucht Verstärkung. (Bild zVg)


