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Editorial Inhalt

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Aussergewöhnlich fällt dieses 
Jahr nicht nur unser Alltag, son-
dern auch die Gazzetta aus. So 
ist die Gazzetta dieses Jahr der 
Situation entsprechend etwas 
bescheidener, wobei sich eine 
Sache nicht geändert hat: auch 
dieses Jahr wurde unsere Schul-
zeitung mit viel Herzblut und En-
gagement verfasst.
Ich glaube, ich spreche für uns 
alle, wenn ich sage, dass das ver-
gangene Schuljahr alles andere 
als einfach war und einige an ihre 
Grenzen gekommen sind. Der 
Gedanke, dass alles ungewiss ist 
und es von einem Tag auf den 
anderen wieder zu einem Lock-
down kommen könnte, ist alles 
andere als angenehm.
Das Zitat «Wenn nichts sicher ist, 
ist alles möglich» von Francis Paul 
Wilson zeigt uns jedoch, dass 
eine Lage wie diese uns dazu 
anspornen kann, Neues auszu-
probieren, über uns hinauszu-
wachsen und uns über spannen-
de und inspirierende Themen zu 
informieren. 
Genau aus diesem Grund freuen 
wir uns dieses Jahr besonders, 
die Gazzetta herauszugeben und 
hoffen, dass sie auch euch einen 
Moment der Freude schenkt, wie 
es auch bei uns während des Re-
cherchierens, Fotografierens und 
Schreibens der Fall war.

Nora Knobel, 3bW
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Die Rektorin hat das Wort

Die letzte Novemberwoche 
ist angebrochen, nach drei 
Tagen Webinar daheim – wo-
rüber mein verletzter Hinke-
bein-Kater zwar überglücklich 
war – bin ich froh, morgen 
wieder an die Schule, in mein 
Büro, zu all den Kolleginnen 
und Kollegen zurückkehren 
zu können.

Von Pascale Chenevard

Die Schulleitungs-Weiterbildung 
war auch in dieser virtuellen 
Form inspirierend und lehrreich, 
aber ich fühlte mich an die 
Zeit im Frühling zurückerinnert, 
wo ich tagelang vor dem Bild-
schirm sass und an unzähligen 
virtuellen Meetings teilnahm: 
die Kantonsschule Frauenfeld 
auf dem einen Screen, die Sar-
ganser auf dem anderen. Dann 
endlich im Frühsommer ein 
kurzes Aufatmen nach langen 
Lockdown-Monaten, das Haus 
in Flums bezugsbereit, der ein-
drückliche Moment der Amts-
übergabe anfangs Juli und ein 
paar unbeschwerte, erholsame 
Sommertage. 

Heute blinken bereits Weih-
nachtsbeleuchtungen und die 
ersten hundert Tage im Amt sind 
gelebt. Fern- oder Präsenzunter-
richt, wie viele Schülerinnen 
und Schüler sind in Quarantäne, 
haben wir die neuesten Schutz-
massnahmen umgesetzt, wie 
geht es den Schulangehörigen 
mit all den Einschränkungen, wie 
kommunizieren wir möglichst 
feinfühlig, dass die Jugendlichen 
auf einen spannenden Sprach-
aufenthalt oder allenfalls gar auf 
ihr geliebtes Skilager verzichten 
müssen? All diese Fragen trie-
ben und treiben mich und mein 
Schulleitungsteam um.

Und mitten in all dem muss die 
Schule von einem Lehrer, der 
viele Jahre hier unterrichtet hat, 
Abschied nehmen. Völlig uner-

wartet verstirbt Matthias Inder-
maur und hinterlässt eine grosse 
Lücke im Kollegium, bei seinen 
Klassen.

Ab und an werde ich auf mei-
nen Start hier in Sargans ange-
sprochen und darauf, dass ich 
mir das wahrscheinlich anders 
vorgestellt habe. Ja, aber wir 
alle haben uns dieses Jahr wohl 
anders vorgestellt. Vielleicht 
zeigt es mir auch noch deutli-
cher, dass ich an einem guten 
Ort gelandet bin, dass sich das 
Abenteuer gelohnt hat. Auch 
wenn das Einleben, das Einfin-
den in einem ganz neuen Um-
feld durch die aktuelle Situation 
zusätzlich erschwert ist, fühlt es 
sich gut und richtig an. 
Es gibt so viel Befriedigendes, 
Wertvolles zu berichten. Wir 
durften das Schuljahr mit all 
den Klassen mit einem gros-
sen Kuchenbuffet – natürlich 
unter Einhaltung der damaligen 
Schutzmassnahmen – eröffnen, 
ich tourte durch alle Klassen 
und lernte in zahlreichen Sit-

zungen mit den einzelnen Fach-
gruppen deren Projekte und 
Anliegen kennen. Ich erlebe 
grosse Offenheit und Flexibili-
tät, Hilfsbereitschaft und En-
gagement in meinem Schullei-
tungsteam, bei Mitarbeitenden 
und im Kollegium. Wir können 
praktisch nichts so machen wie 
bisher; alle Anlässe, seien es 
Elternabende, Orientierungs-
anlässe, Schnuppertage, Kon-
vente oder Weiterbildungen 
müssen neu gedacht werden. 
Das kommt mir manchmal auch 
entgegen, denn es gibt sicher 
das eine oder andere, das nach 
vielen Jahren etwas neu ausge-
richtet werden darf. 

Was wartet auf uns? Auf kan-
tonaler Ebene hat das gross an-
gelegte Projekt «Gymnasium der 
Zukunft» wieder Fahrt aufge-
nommen und wird im kommen-
den Semester intensiv diskutiert 
werden. Auf nationaler Ebene 
wurde während der Herbstfe-
rien an einem Entwurf für den 
neuen Rahmenlehrplan gearbei-

tet, der im kommenden Jahr in 
Vernehmlassung gehen wird. 
Und es wird nochmals grund-
legend über die Architektur 
des Maturitätslehrgangs nach-
gedacht. Auch schulintern wird 
uns das eine oder andere Projekt 
beschäftigen. In vielen Fach-
gruppen werden kleinere oder 
grössere Themen diskutiert, die 
gerade für die schulinterne Aus-
prägung wertvoll sind. Im Ver-
lauf des kommenden Semesters 
wird die Schulleitung all diese 
Projekte in einem Entwicklungs-
plan abzubilden versuchen und 
dann dem Konvent vorlegen.
 
Jetzt aber gilt es erst einmal, 
die kleinen Momente bewusst 
zu geniessen. Zum Beispiel die 
feine Idee von musikalischen 
Adventsfenstern, konzipiert 
und realisiert von der Fach-
gruppe Musik und talentierten 
Schülerinnen und Schülern. Ich 
wünsche uns allen solche und 
andere kostbare Augenblicke 
in der kommenden Vorweih-
nachtszeit. 

«Das Abenteuer hat sich gelohnt», Rektorin Pascale Chenevard. (Bild Ursi Schmid)
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Trump und Biden beschäftigen auch 
die Kanti Sargans

Ein Polithalbtag zu den US-Wahlen

Die Wahlen in den USA be-
schäftigen die Welt. Der Aus-
landchef des Tagesanzeigers, 
Christof Münger, beleuchte-
te am Polithalbtag der Kanti 
Sargans die verschiedensten 
Aspekte. 

Von Daria Pfister, 4W

Am Freitag, dem 18. September, 
fand der Polithabtag in der KSS 
statt. Trotz Corona konnte er 
auch dieses Jahr durchgeführt 
werden. Mit einem gut funk-
tionierenden Schutzkonzept, 
das eine Maskenpflicht wäh-
rend den Vorträgen einschloss, 
wurde den Schülerinnen und 
Schülern der vierten Stufe das 
Thema US-Wahlen 2020 näher-
gebracht.

Neben Corona sind die US-Wah-
len sicherlich das spannendste 
aktuelle Thema und werden auf 
der ganzen Welt verfolgt. Die 
grosse Überschrift lautet: Do-
nald Trump gegen Joe Biden. 
Wer wird die Wahl gewinnen? 
Wer schafft es, die amerikani-
sche Bevölkerung von sich zu 
überzeugen? Und wer führt 
Amerika aus der Krise? All die-
se Fragen haben sich die Viert-
klässler der KSS gestellt. An je-
nem Freitagnachmittag hatten 
sie Gelegenheit, sich intensiv 
damit zu beschäftigen. 

Der Polithalbtag begann mit 
einem Einführungsvortrag von 
Christoph Wick, Deutsch- und 
Geschichtslehrer an der KSS. 
Er führte die Schülerinnen und 
Schüler ins Wahlsystem von 
Amerika ein und präsentierte 
die beiden Kandidaten. 

Komplexes Wahlsystem
Anschliessend erhielten die 
Schülerinnen und Schüler einen 
Auftrag, den sie in ihren Klassen 

Thesen und Fragen: die einzelnen Klassen bilden sich eigene Meinungen zu den US-Wahlen.

Ein spezielles Wahlsystem und ganz unterschiedliche Kandidaten: Die Eröffnung des 
Polithalbtags durch Christoph Wick.
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Trump oder Biden? Ein brisantes Thema für den Polithalb-
tag. (PP Polithalbtag)

Engagierte und lebhafte Ausführungen: Gastreferent 
Christof Münger, Leiter des Ressort International des 

Tagesanzeigers. (Bilder Hanna Häusler) 

«Trump ist der Grund für Bidens Sieg»

Die Wahlen sind entschieden. Joe Biden wird neuer 

US-Präsident. Die Gazzetta hat beim Referenten des 

Polithalbtags Christof Münger vom Tagesanzeiger nach-

gefragt.

Welches sind die wichtigsten Gründe für Bidens Sieg?

Christof Münger: Der wichtigste Grund für Joe Bidens Sieg ist 
Donald Trump. Es ging 2020 weniger um die Wahl eines neuen 
Präsidenten, als um die Abwahl des alten. Das führte dazu, 
dass sich die notorisch zerstrittene Demokratische Partei hinter 
dem Kandidaten vereinte, obwohl es grosse Spannungen gibt 
zwischen den moderaten Demokraten, zu denen Biden zählt, 
und dem linken Flügel. Verknüpft mit dem ersten Grund ist der 
zweite: die Pandemie. Trumps Umgang mit Corona war fahr-
lässig und führte zu mehr als einer Viertelmillion Todesopfern 
und mehr als 12 Millionen Angesteckten - bis jetzt. Das hat 
das Vertrauen in Trump erschüttert. Ohne Pandemie wäre es 
schwierig geworden für Biden, diese Wahl zu gewinnen.

Nicht täglich Rambazamba
Wie werden sich die USA mit dem neuen Team Biden/Harris 

entwickeln?

Mit Biden/Harris werden die USA etwas aufatmen können. 
Es soll nicht mehr jeden Tag Rambazamba geben wie unter 
 Super-Twitterer Trump. Sie werden versuchen, die Spaltung 
abzuschwächen, möglichst nicht noch mehr zu polarisieren. 
Die Spaltung überwinden können sie jedoch nicht, die ist zu 
tief. Dafür braucht es wohl mindestens eine Generation. Was 
die Politik betrifft, werden Biden/Harris versuchen, etliche Ent-
scheide von Trump rückgängig zu machen. Angefangen beim 
Klimaabkommen bis zum Atomdeal mit dem Iran, will Biden 
die multinationale US-Politik wieder stärken. Dazu gehört 
auch, dass er das Verhältnis zu den Alliierten in Europa wieder 
verbessern will. Wobei er wie Trump - und übrigens zuvor auch 
Obama - darauf pochen wird, dass die Nato-Partner ihre Ver-
teidigungsausgaben erhöhen. Bidens Probleme beim Regieren 
sind der Senat, der von den Republikanern kontrolliert werden 
dürfte, und der linke Flügel in seiner eigenen Partei, der laut-
stark eine sogenannte progressivere Politik fordert. Dies, ob-
wohl die Parteilinke klar in der Minderheit ist.

Welchen langfristigen Schaden an der US-Demokratie verur-

sacht Trump durch seine Nichtanerkennung des Wahlresultats? 

Indem Trump seine Niederlage nicht anerkennt, schadet er der 
Demokratie. Und das nachhaltig. Denn es ist Kern einer De-
mokratie, dass es Wahlen gibt und dass eine Wahlniederlage 
akzeptiert wird. Das war in den vergangenen mehr als hundert 
Jahren in den USA auch stets der Fall. Die Tradition der Conces-
sion-Speech veranschaulicht dies, weil dies der Moment war, 
in dem sich die Nation hinter dem neuen, respektive wieder 
gewählten Präsidenten sammelte. Trumps Verhalten führt hin-
gegen dazu, dass das Vertrauen in die Demokratie erschüttert 
ist. Für seine Anhänger wird Biden nie ein legal gewählter US- 
Präsident sein, was die Spaltung im Land weiter vertieft. (Red)

ausführen sollten. Dafür wurde 
jeder Klasse ein Zimmer zugeteilt, 
in dem sie den entsprechenden 
Auftrag erledigen sollte. Jede 
Klasse bekam einen Text zuge-
teilt, den sie lesen und in drei bis 
fünf Thesen zusammenfassen 
musste. Wenn Fragen zum Text 
auftauchten, sollte man diese 
unbedingt aufschreiben, damit 
sie anschliessend besprochen 
werden konnten. Für den Auf-
trag erhielten die Klassen eine 
Stunde Zeit.

Um 15.00 Uhr ging es dann in 
der Aula weiter. Als alle wieder 
ihre Sitzplätze eingenommen 
hatten, wurde der Gastreferent, 
Christof Münger, Leiter des Res-
sort International des Tagesanzei-
gers, vorgestellt. Er präsentierte 
den Stand der Dinge mit Hilfe der 
Website Electoral Vote. Dazu er-
klärte er, weshalb 2016 nicht Hil-
lary Clinton, wie eigentlich von 

der Mehrheit der Wählerinnen 
und Wähler gewünscht, sondern 
Donald Trump gewählt wurde. 
Hillary Clinton und ihre Wahl-
kampfbetreuer hatten den Fehler 
gemacht, im sogenannten Rost-
gürtel, wo die meisten Swing-
states liegen, kaum Wahlkampf-
veranstaltungen zu organisieren, 
weil sie geglaubt haben, dass 
diese Staaten sowieso wieder de-
mokratisch wählen. Die Zahlen in 
der Vergangenheit sprachen für 
die Demokraten. Joe Biden setzte 
sich zum Ziel, diesen Fehler nicht 
zu wiederholen und konnte des-
halb in fast allen Swingstates mit 
grosser Unterstützung rechnen.

Am Polithalbtag wurde klar, dass 
der Sieger innenpolitisch sehr 
viel Arbeit vor sich hat und ei-
nige lang schwelende Konflikte 
ausräumen muss. Auch in der 
Aussenpolitik gibt es wichtige 
Entscheidungen zu fällen.
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Freizeitverbot und Maskenpflicht
Wie erleben Schülerinnen und Schüler die Corona-Pandemie?

Immer wieder Corona: Die 
Pandemie geht auch an der 
Kanti Sargans nicht spurlos 
vorbei. 

Die Klassen 2W und 2BGMNP 

beschreiben Gedanken und 

Gefühle.

Sogar Hoffnung
Meine Freizeit muss ich, seit 
das Covid-19 in der Schweiz 
angekommen ist, ganz anders 
gestalten. Ich kann nicht mehr 
viele Freunde auf einmal tref-
fen, alle Feste wurden abgesagt 
und das Schlimmste für mich ist 
natürlich, dass die Fasnacht ab-
gesagt ist. Die Fasnacht, an der 
man doch viele tolle Leute ken-
nenlernt und wieder trifft, an 
der man singt, tanzt und lacht. 
Doch trotz Corona will ich et-
was erleben und Spass haben. 
Daher treffe ich mich oft mit 
Freunden, automatisch halten 
wir grösseren Abstand. Ich habe 
mich schon lange an die Situa-
tion gewöhnt, selbst die Maske 
finde ich nicht mehr so störend. 
Trotzdem hoffe ich, dass das Vi-
rus bald verschwindet, denn ich 
freue mich natürlich immer noch 
auf das Skilager und habe sogar 
noch Hoffnung, dass es durch-
geführt werden kann. (Gian)

Alltägliche Maske
Als wir wieder zum Präsenzunter-
richt wechselten, hatten wir bis 
zu den Sommerferien zwar im-
mer im gleichen Zimmer Unter-
richt, aber kaum jemand wusste, 
wohin der andere in die Ferien 
ging und ob er sich in seiner 
Feriendestination infiziert hatte. 
Nach den Sommerferien wurden 
wir festen Sitzplätzen zugeteilt 
und man musste die Tische regel-
mässig desinfizieren und die Räu-
me lüften. Aber ich fühlte mich 
unsicher, ob diese Massnahmen 
genügten, uns vor diesem Virus 
zu schützen. Seitdem die Mas-
kenpflicht eingeführt wurde, 
fühle ich mich ein wenig sicherer, 

bin aber immer noch im Unge-
wissen, wie es denn nun weiter 
geht. Die Maske ist inzwischen 
alltäglich geworden, dennoch ist 
sie in gewissen Situationen ner-
vend. (Ladina)

Lästig und unnütz? 
Meiner Meinung nach ist die 
Maskenpflicht aus zwei Grün-
den kontraproduktiv: Die übliche 
Maske, die wir alle kennen und 
normalerweise von Ärzten ge-
nutzt wird, schützt nur zu 80% 
und die Wirksamkeit der Maske 
sinkt, je länger sie getragen wird. 
Wenn man in Betracht zieht, dass 
manche Schüler die gleiche Mas-
ke mehrere Tage hintereinander 
tragen, nützt diese fast nichts. 
Die Schüler können sich auch 
nicht richtig konzentrieren, da sie 
immer etwas vor dem Gesicht ha-
ben und das Gesicht immer warm 
und feucht ist. Für die Lehrper-
sonen ist es auch schwieriger zu 
reden und zu atmen. Deswegen 
finde ich, dass für beide Seiten, 

Schüler und Lehrer, Präsenzunter-
richt mit der Maske schwieriger 
als Homeschooling ist. (Igor)

Fehlende Kontakte
Viele sind sehr müde in das 
neue Schuljahr gestartet und 
nach einem halben Semester 
kann ich mir vorstellen, dass sie 
völlig erschöpft sind. Man kann 
sich wegen Corona auch nicht in 
der Freizeit treffen und dadurch 
wird auch die Beziehung zwi-
schen den einzelnen Schülern 
kälter. Ich denke, das liegt daran, 
dass grosse Uneinigkeit besteht 
bezüglich der Corona-Massnah-
men. (Valon)

Wenn es vorbei ist
Die einzige Veränderung, die ich 
aufgrund von Corona bemerkt 
habe, ist, dass Partys nicht mehr 
möglich sind oder nur mit einer 
beschränkten Anzahl an Perso-
nen. Wenn man mit seinen Kol-
legen etwas unternehmen will, 
muss man sich immer zuerst Ge-

danken machen, ob die Perso-
nenobergrenze nicht überschrit-
ten wird. Mir ist es auch schon 
oft passiert, dass ich in meiner 
Freizeit spontan in ein Restau-
rant essen gehen wollte und 
meine Maske vergessen habe. 
Ich denke, es wird wirklich eine 
grosse Erleichterung sein, wenn 
das ganze einmal vorbei ist. (Kai)

Etwas fehlt
Die ganzen Schutzmassnahmen 
sind nachvollziehbar und not-
wendig. Damit habe ich kein 
Problem, das ist einfach so. Aber 
meinen Vater, der seit neustem 
in Deutschland lebt, länger als 
sechs Monate nicht zu sehen, 
macht mir recht zu schaffen. 
Viele können meine Sehnsucht 
nicht verstehen, weil sie in einer 
Familie mit zwei Elternteilen auf-
gewachsen sind und es nicht 
kennen, den Vater nur am Wo-
chenende oder all zwei Wochen 
zu sehen. Ich merke sehr, dass et-
was in meinem Leben fehlt. (Liza)

Die Gesichtsmaske ist aus dem Schulalltag nicht mehr weg zu denken. (Bild Ursi Schmid)

Freizeitverbot und Maskenpflicht
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Nichts für Ferienliebhaber
In den Ferien an den Strand, sich 
gehen lassen und das angeneh-
me Geräusch der rauschenden 
Wellen hören, das war einmal 
etwas Normales. Jetzt ist es 
praktisch unmöglich, dies zu er-
leben. Für Ferienliebhaber wie 
mich ist das Ganze nicht un-
bedingt eine schöne Nachricht. 
Das einzig Gute daran ist, dass 
man so ein wenig Geld sparen 
kann. (Riccarda)

Ich habe kalt
Mit der Maske in die Schule zu 
gehen, ist sehr gewöhnungsbe-
dürftig. Zum Arbeiten ist es an-
strengend. Dass wir die Fenster 
immer offen haben, hasse ich, 
weil ich immer kalt habe und die 
Jacke anziehen muss. Ich würde 
daher Homeschooling bevorzu-
gen. (Lea)

Zuhause bleiben
Meine Freizeit wird eigentlich 
nicht stark eingeschränkt, der 
einzige Punkt, der mich stark be-
trifft, ist der Ausgang. Alle Bars 
und Clubs sind geschlossen und 
darum bin ich am Wochenende 
am Abend meistens zuhause. 
Mich persönlich stört dies nicht 
stark, da ich im Winter am Abend 
sowieso lieber zuhause bin. (Ali)

Kein Körperkontakt
Was den Unterricht angeht, gab 
es keine grossen Veränderun-
gen. Auch Prüfungen können 
noch geschrieben werden, da 
der Unterricht nicht von zuhau-
se aus stattfindet. Es gibt aber 
auch gewisse Fächer, die sich 
sehr verändert haben: Im Sport 
darf es keinen Körperkontakt 
mehr geben, was auch Sinn 
macht, aber alles halt auch er-
schwert. (Andrin)

Drinnen statt draussen
Vor dem Corona habe ich in mei-
ner Freizeit viel Fussball gespielt, 
auch ausserhalb des Fussballver-
eins. Beides wurde durch das Vi-
rus stark eingeschränkt. Training 
hatten wir gar nicht mehr und 
mit Freunden habe ich auch nur 
noch vereinzelt gespielt. Wenn 
man sich 100% an die Regeln 

halten würde, dürften wir gar 
nicht mehr Fussball spielen. Ich 
verbringe allgemein nicht mehr 
so viel Zeit draussen wie vor Co-
rona. (Jona)

Ein Freizeitverbot
Nun ist man nach der Schule 
wieder die ganze Zeit zuhause 
und weiss nicht, was man in der 
noch freien Zeit tun soll. Kinos 
alle zu, Kontaktsport unter-
sagt, Clubs und Bars nur noch 
bis um 23:00 offen – regelrecht 
ein Freizeitverbot. Auch unsere 
Fussball Elite League der U18 
wurde abgebrochen. So ist auch 
unsere Mannschaft im Home-
training angelangt und wir trai-
nieren mit einem spezifischen 
und effizienten Programm via 
App. (Fabiano)

An Gesundheitswesen denken
Meiner Meinung nach ist die 
aktuelle Corona-Situation an 
der KSS belastend. Die Unge-
wissheit, wie lange es noch so 
weitergehen wird, bedrückt 
mich sehr. Und allein, dass das 
Thema «Corona» ständig im 
Hinterkopf ist, lässt die Stim-
mung schwanken und verrin-
gert die Freude an der Schule. 
Wir haben zwar Massnahmen, 
an erster Stelle die Masken-
pflicht, die bestimmt viele An-
steckungen verhindern kann, 
trotzdem ist das Risiko, sich an 
der Schule zu infizieren, hoch, 
denn wir Schüler*innen kom-
men von vielen verschiedenen 
Orten und haben mit anderen 
Leuten Kontakt, was die Ver-
breitung bei einer Infektion be-
schleunigen würde. Ausserdem 
denke ich, dass es nicht nur um 
uns Schüler*innen geht, son-
dern vor allem darum, dass wir 
niemanden anstecken, der am 
Erhalt des Gesundheitssystem 
beteiligt ist. Es gibt bestimmt El-
tern, die im Gesundheitswesen 
arbeiten und die man schützen 
sollte. (Joanna)

Kein Vergleich
Corona hat unser Leben im letz-
ten Jahr ziemlich verändert. Die 
sozialen Kontakte, die Arbeit, 
die Schule, etc. wurden stark 

verändert und auch teilweise 
eingeschränkt. Insbesondere 
die Maskenpflicht hat das emo-
tionale Verständnis für einander 
verringert, durch die fehlende 
Gesichtsinformation. Der ge-
ringere soziale Kontakt mit an-
deren kann auch dazu geführt 
haben, dass sich die Menschen 
weiter auseinandergelebt haben. 
Doch meine persönliche Mei-
nung ist, dass diese paar feh-
lenden sozialen Bindungen kein 
vergleichbarer Verlust zu den 
Millionen von Kranken und gar 
Toten, die Corona ausgelöst hat 
und wird, sind. Und die vielen 
Leute, die sich beklagen, nicht 
mehr Partys, etc. machen oder 
sich nicht mehr mit seiner Freun-
desgruppe treffen zu können, 
sind mir relativ egal, man sollte 
sich nicht beklagen, geschweige 
denn gegen die Verordnungen 
des Bundesrates und gegen mo-
ralische Grundsätze zu verstos-
sen, wenn weitaus Grösseres, 

nämlich Menschenleben und 
unser aller Gesundheit, auf dem 
Spiel steht. (Livio)

Ruhige Mittagpausen
Ich habe mich erstaunlich 
schnell an die neuen Massnah-
men gewöhnt. Das Maskentra-
gen ist bereits fester Bestandteil 
meines Schulalltages. Einzig im 
Sportunterricht stört sie mich. 
Ein Vorteil sind die vielen Desin-
fektionsmittelstationen, welche 
ich nicht nur wegen des Virus, 
sondern auch sonst gerne be-
nutze. Ausserdem geniesse ich 
die ruhigen Mittagspausen im 
Klassenzimmer. Dort dürfen wir 
neuerdings essen. (Hanna)

Ein Wunsch zum Schluss
Ich möchte mich bei allen in der 
Schule für ihr Engagement und 
den Optimismus in dieser unge-
wissen Situation bedanken und 
wünsche allen gute Gesundheit. 
(Ladina)

  Gesicht mit Maske. (Bild Noah Strobl 3NP)
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Mehr Positivität im Alltag

Wette, du schaffst nicht alle 
drei Aufgaben in einem Tag?

Von Anika Rahm und Christina 

Schmid, Feel Better Team

Positiv bleiben mit Maske, 
Corona-Schutzmassnahmen 
und kürzeren Tagen ist nicht 
einfach. Hier sind einige Her-
ausforderungen für dich, was 
du tun kannst, um dich bes-
ser zu fühlen. 
Durch positive Gefühle und Ge-
danken steigert sich nicht nur 
dein Wohlbefinden, sondern 
auch deine Leistung. Dies wur-
de durch etliche Studien wissen-
schaftlich erwiesen.

1. Bedanke dich heute bei je-
mandem vom Putzpersonal 
oder bei einer Lehrperson.
Dies wird dir helfen, Selbst-
vertrauen aufzubauen, weil es 
Mut braucht, sich ehrlich und 
herzlich zu bedanken. Meist be-
kommt man mindestens ein Lä-
cheln zurück und Beziehungen 
verbessern sich immer durch 
Dankbarkeit.

2. Frage jemanden heute, 
welche Musik er oder sie hört, 
um sich gut zu fühlen. Frage, 
was ihnen daran gefällt.
Musik hören reduziert Stress 
und Angstgefühle, hilft zum 
Verarbeiten und gibt ein woh-
liges Gefühl. Freundschaften 
sind etwas vom Wichtigsten im 
Leben, um sich wohl zu fühlen. 
Freundschaft heisst, am Leben 
von anderen teilnehmen. Je-
manden nach seinem/ihrem Mu-
sikgeschmack zu fragen, zeigt 
Interesse und schafft Verbin-
dungen. Vielleicht findest du so 
neue Freunde?

3. Tu jemandem heute ano-
nym etwas Gutes.
Einfache gute Taten schaffen 
positive Gedanken und ein po-
sitives Mindset verlängert dein 
Leben. Wenn du jemandem an-

onym etwas Gutes tust, verzich-
test du bewusst darauf, dass die 
beschenkte Person sich revan-
chiert. 

Wenn du an Karma glaubst, 
kommt alles Gute zurück. Wenn 
du nicht an Karma glaubst, 
kannst du neurologischen Stu-
dien glauben, die zeigen, wie 
sich deine Gesundheit körper-
lich und mental durch Positivität 
verbessert. Jemand, der sich gut 
fühlt, geht zum Beispiel aufrech-
ter und hat dadurch weniger Rü-
ckenprobleme.

Das Feel Better Team engagiert 
sich für das Wohlbefinden von 
allen in der KSS. Schülerinnen, 
Schüler und Lehrpersonen sind 
herzlich willkommen, dem Team 
beizutreten und können sich 
bei Interesse und mit Ideen an 
 Fabian Gross wenden.

Weitere Tipps: dureschnufe.ch
Wissenschaftliche Quelle: Uni-
versity of Melbourne, Professor 
Waters

Masken prägen auch den Schulalltag. (Bilder 1bILMS)

Mehr Positivität im Alltag
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Der Fernunterricht auf dem Prüfstand
Können digitale Formen den traditionellen Unterricht ersetzen?

Der Fernunterricht war 
während der ersten Lock-
down-Phase eine völlig neue 
Erfahrung. Sämtliche Be-
teiligte erfuhren von einem 
Tag auf den anderen, welche 
digitalen Mittel für Home-
schooling eingesetzt werden 
und welche Vor- respektive 
Nachteile diese modernen 
Unterrichtformen gegenüber 
dem traditionellen Unterricht 
im Schulzimmer haben.

Eine kantonale Umfrage unter 
Schülerinnen, Schülern und 
Lehrpersonen versuchte die 
Erlebnisse mit dem Fernunter-
richt – hauptsächlich mit der 
Plattform Teams – zu evaluie-
ren. Interessant sind die unter-
schiedlichen Erfahrungen

Gut vorbereitet
Für viele Lehrpersonen war die 
Stoffmenge bei höherer Belas-
tung deutlich kleiner als im Prä-
senzunterricht. Es fehlte der di-
rekte Austausch mit den Klassen. 
Die Kantonsschule Sargans war 
gemäss Umfrage besser auf den 
Fernunterricht vorbereitet als 
andere Mittelschulen im Kanton. 
Praktisch einstimmig war man 
der Meinung, dass die KSS vor 
allem auch in technischer Hin-
sicht gut gerüstet gewesen sei. 
Das hängt auch damit zusam-
men, dass in Sargans bereits vor 
dem Lockdown digitale Unter-
richtsformen eingesetzt wurden. 
Dank der optimalen Unterstüt-
zung durch die Informatikgrup-
pe und interne Tutorials fühlten 
sich Lehrerinnen und Lehrer 
schnell recht sicher mit den neu-
en Mitteln.

Die Schülerinnen und Schüler 
empfanden den Aufwand wäh-
rend des Fernunterrichts unter-
schiedlich: 12% meinten, er sei 
viel grösser als im herkömmli-
chen Unterricht. 44% schätzten 
ihn leicht höher und 40% etwas 
geringer ein.

Überblick behalten
Rund 50% haben mehr als 36 
Stunden pro Woche für die 
Schule gearbeitet. 30% etwas 
weniger als 30 Stunden. Die 
Lernfortschritte sind gemäss 
Umfrage unter den Schülerin-
nen und Schülern in den oberen 
Klassen grösser als in den unte-
ren. Im Durchschnitt wurden 
aber die Fortschritte als kleiner 
eingeschätzt wie im Klassenzim-
mer. Für die Lernenden war es 
anspruchsvoll, einen Überblick 
über die Aufträge zu behalten. 
Vielen ist dies nicht immer ge-
lungen.

Die Schülerschaft schätzte 
trotzdem die höhere Eigenver-
antwortung. Auch der Weg-

fall des Schulwegs und die so 
entstandene grössere Freiheit 
empfand man als durchwegs 
positiv. Im Fernunterricht hielt 
man in Sargans an der Stun-
denplan-Struktur fest. Im Nach-
hinein gilt dies als eigentliches 
Erfolgsrezept. Über 90% der 
Lernenden waren der Ansicht, 
dass sie ein funktionieren-
des Homeschooling geniessen 
konnten. Auch die Lehrperso-
nen seien gut erreichbar gewe-

sen und hätten aufkommende 
Fragen beantwortet.

Auf die Frage, was ihnen am 
meisten fehlte, war die Antwort 
klar: Es fehlten die wichtigen so-
zialen Kontakte zu Mitschülerin-
nen, Mitschülern sowie zu den 
Lehrkräften. Auch die fehlende 
Motivation, die durch Abwechs-
lung im Klassenunterricht ent-
steht, wurden je länger, je stär-
ker vermisst. (WK)

Im Präsenzunterricht rücken soziale Beziehungen wieder ins Zentrum. (Bilder Ursi Schmid)

Die Arbeit am PC prägt die 
Phase des Fernunterrichts.

Das meinen Lehrpersonen zum Fernunterricht …
«Fernunterricht kann eine Ergänzung, nie aber ein Ersatz für 
den Präsenzunterricht sein.»

«Der unmittelbare Kontakt, die Beziehung zu den Schülerin-
nen und Schülern ist der Kern des Lehrens und Lernens. Mo-
tivation der Schülerinnen erfolgt hauptsächlich durch persön-
liche Beziehung.»

«Schluss mit Fernunterricht!»

Und das meinen Schülerinnen und Schüler …
«Fernunterricht war eine überraschend positive Sache. Man 
sollte es in den Stundenplan integrieren.»

«Ich wäre froh um Prüfungen in der Schule auf Papier.»

«Die Digitalisierung des Unterrichts wird und muss stattfinden. 
Integriert die positiven Punkte des Fernunterrichts in den nor-
malen Unterrichtsbetrieb!»
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Corona-Comics
Bilder von Schülerinnen und Schülern aus den Klassen 2G und 3bILMS 



GAZZETTA11



GAZZETTA 12



GAZZETTA13



GAZZETTA 14

in Landquart:
Gewerbepark Greina
Sägenstrasse 5

BEA PAPADOPOULOS

PIZOLSTRASSE 4

7320 SARGANS

T 081 723 28 67

INFO@BUCHSARGANS.CH

 

Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG

ZURICH VERSICHERUNG.
FÜR ALLE, DIE WIRKLICH LIEBEN.

WIR BERATEN

SIE GERNE:

ZURICH, 

GENERALAGENTUR 

JONNY TSCHIRKY

SARGANS + BUCHS

GROSSFELDSTR. 18

7320 SARGANS

+41 81 720 09 90

WENN SIE ETWAS
WIRKLICH LIEBEN

ZÄHLT NUR DER
BESTE SCHUTZ

 
,
 
.



GAZZETTA15

Selbstständiges Lernen 
weitgehend online
Die SOL-Woche wurde von Corona geprägt

Die diesjährige SOL-Woche 
der ersten bis dritten Stufe 
fand wie jedes Jahr im Sep-
tember statt. Sie gestaltete 
sich wegen der Corona-Pan-
demie besonders speziell.

Von Gian Reto Gartmann, 3W 

Die Idee der alljährlichen SOL 
Woche besteht darin, dass die 
Schüler und Schülerinnen zu 
selbstorientiertem Lernen fähig 
sind, wobei das Gelernte ab-
schliessend mit Hilfe von Tests 
geprüft wird. Die SOL-Woche 
wurde vor ein paar Jahren ein-
geführt und ist nun fester Be-
standteil eines jeden Schülers an 
der Kantonsschule Sargans.

Der Fokus der ersten Stufe lag 
darin, sich selbst einen Block 
Informatik zu erarbeiten, wobei 
der Fokus auf Risiken im Inter-
net stand. Auch lernten die Erst-
klässler Englisch und Deutsch. 
Sicherlich stellte sich der Auftritt 
des Rappers Manillio als den Hö-
hepunkt der Woche heraus. Am 
Ende der Woche traten sie eine 
zweitägige Schulreise an, bei 
der vor allem das gegenseitige 
Kennenlernen im Vordergrund 
stand. So reiste die Klasse 1bNP 
nach Wildhaus, besuchte dort 
den Escape Room und vergnüg-
te sich am folgenden Tag im 
Curling-Zentrum.

Beschäftigung mit dem Glück
In derselben Zeit erlernten 
die Zweitklässler Französisch, 
Deutsch und Nanotechnologie. 
In Französisch absolvierten sie 
eine mündliche Prüfung und 
wurden in Nanotechnologie ge-
prüft.

Die Klasse 2bGMNP unternahm 
einen Ausflug ins Liechtenstei-
ner Landesmuseum und be-
suchte eine Ausstellung zum 

Thema Glück. Die Ausstellung 
mit dem Namen «Global Hap-
piness» beschäftigt sich mit 
einer glücklichen, nachhaltigen 
Welt und wirft die Frage in den 
Raum, wie und vor allem, ob 
Menschen auf der Erde zufrie-
den mit den Ressourcen ihres 
Planeten leben können.

Die dritte Stufe nutzte die Wo-
che, um sich mit Staatskunde 
zu befassen und sich auf das 
«Cambridge mock exam» vor-
zubereiten. Das Gelernte wurde 
dann am Freitag geprüft.

Die Wirtschaftsklassen der drit-
ten Stufe durften einen Vortrag 
besuchen, der von Hanspeter 
Küng, Leitender Staatsanwalt 
vom Untersuchungsamt Altstät-
ten gehalten wurde. In diesem 
anderthalbstündigen Vortrag 
erzählte er den Schülern und 
Schülerinnen über seine alltäg-
liche Arbeit und brachte ihnen 
seinen Beruf näher. 

Das 3W machte sich zu einem 
Ausflug in das Axporama und 
das Paul-Scherrer-Institut auf. 
Im Axporama nahm die Klasse 
an einer Führung zum Thema 
Energie teil und wurde mit der 
Thematik des Klimawandels 
konfrontiert. Im Paul-Scher-
rer-Institut besuchten die Klas-
se das Schülerlabor und durfte 
sich in Zweiergruppen mit den 
Themen Wellen-, Licht- und Va-
kuumphänomenen beschäfti-
gen, die für die Forschung am 
Paul-Scherrer-Institut von zent-
raler Bedeutung sind.

Währenddessen war die vierte 
Stufe mit ihrer Schwerpunkt-
woche beschäftigt. Die Wirt-
schaftsklassen 4W und 4bSW 
reisten nach Solothurn, um 
mithilfe des Wirtschaftsspiels 
zu lernen, wie man eine Unter-

nehmung führt. Die Klassen 4P 
und 4bP machte sich auf eine 
Exkursion ins Technorama auf 
und besuchten wie die Klasse 
3W das Paul-Scherrer-Institut.

Erst Wochen nach den ersten 
drei Stufen, mitten im Novem-
ber, fand die SOL Woche der 4. 
Klässler statt. Das Ziel bestand 
darin, sich mit zwei Referate 
auseinanderzusetzen. Das erste 
Referat behandelte das Thema 
Vektorgeometrie und das an-
dere  die Geschichte und die 
Wirtschaft Chinas. Diese beiden 
Blöcke wurden dann schliess-

lich geprüft. Die diesjährige 
SOL-Woche stellte ein Novum 
dar, da es die erste war, welche 
Corona bedingt komplett durch 
Fernunterricht geführt wurde.

Die SOL-Woche verlangte von 
den Organisatoren aufgrund 
der Corona-Pandemie sehr viel 
Arbeit und Koordination. Vieles 
musste abgesprochen und den 
Regeln des Bundes angepasst 
werden. Demzufolge mussten 
auch viele Reisen beziehungs-
weise Ausflüge gestrichen wer-
den, was der eine oder andere 
wohl bedauert hat. 

Schulreise nach Wildhaus: Gruppenbild der Klasse 1bNP.

Hier ist Konzentration 
und Eleganz gefragt: 
1bNP beim Curling.

Arbeitsplatz im 
Paul-Scherrer-Institut:  

Hier konnte die Klasse 
3W experimentieren.  

(Bilder Nora und Gian 
Reto Gartmann)

Selbstständiges Lernen 
weitgehend online
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Wirtschaftsolympiade in Bern  
statt Kasachstan

Ein KSS-Maturand erarbeitet eine Preisstrategie für einen Covid-Impfstoff

Der ehemalige Wirtschafts-
maturand Dario Ackermann 
aus Mels (ex4bSW) hatte 
sich für die diesjährige Wirt-
schaftsolympiade qualifiziert. 
Wegen der Corona-Pande-
mie fand der internationa-
le Wettbewerb online statt. 
Statt einer Reise nach Ka-
sachstan trafen sich die vier 
Finalistinnen und Finalisten 
der Schweiz in Bern. Eine 
der dort zu lösenden Aufga-
ben war, eine Preisstrategie 
für einen Covid-19-Impfstoff 
festzulegen.

Gazzetta: Wie bist du überhaupt 

auf die Idee gekommen, dich für 

die Wirtschaftsolympiade anzu-

melden?

Dario Ackermann: Ich habe in 
den letzten Jahren vermehrt an 
den Wissenschaftsolympiaden 
teilgenommen und es war für 
mich klar, auch an der Wirt-
schaftsolympiade teilzunehmen. 
Die Wissenschaftsolympiaden 
sind grossartige Chancen, sich 
in verschiedenen Bereichen 
der Wissenschaft mit Gleichge-
sinnten zu verknüpfen. Solche 
Chancen will ich nutzen. Zu-
gegeben: Ohne einen Reminder 
von meinem Wirtschaftslehrer 
Stefan Castelberg hätte ich die 
Anmeldefrist verpasst … 

Wie lief die Qualifikation ab? 

Welche Leistungen musstest du 

erbringen?

Die erste Runde gestaltete sich 
in einer Online-Multiple-Choi-
ce-Prüfung, die verschiedene 
Bereiche der Wirtschaftswis-
senschaften stichprobenartig 
umfasst hat. Ein paar Wochen 
später erhielt ich dann einen 
Anruf von Marco Abbatecola, 
einem der Organisatoren, der 
mir mitteilte, ich hätte es ins 
Schweizer Finale geschafft. Das 
Finale fand an einem Samstag 

und aufgrund der Umstände 
online statt. Zunächst gab es 
eine 45-minütige Open-Book-
Prüfung in Volkswirtschaft mit 
Multiple-Choice und offenen 
Fragen, danach hatten wir zehn 
Finalistinnen und Finalisten 
knapp 75 Minuten Zeit, eine 
Fallstudie zu bearbeiten und 
eine Präsentation der individu-
ellen Ergebnisse zu erstellen, 
die wir dann unter anderem ei-
nem Juror der UBS vorgetragen 
haben. Die vier Besten von uns 
haben sich dann für die Interna-
tionale Olympiade qualifiziert.

Alternativprogramm in Bern
Wann wurde klar, dass es keine 

Kasachstan-Reise gibt?

Bereits im Vorfeld wurde kom-
muniziert, dass die Interna-
tionale Wirtschaftsolympiade 
in den September verschoben 
werden würde. Ende Juni, nach 
dem nationalen Finale, wurde 
dann bekannt, dass die IEO on-
line durchgeführt werden wür-
de. Das war natürlich schade, 
schliesslich hatten wir uns sehr 
auf die Reise nach Kasachstan 
gefreut. Nichtsdestotrotz ist es 
aber unseren Team-Betreuern 
Marco und Delina gelungen, 
eine tolle Woche in Bern zu or-
ganisieren, bei der wir viel Spass 
hatten. Nach der Arbeit sind wir 
jeweils fein essen gegangen, 
haben beim Bowling gezeigt, 
wie gut wir die Pins treffen und 
konnten auch in einem Virtual 
Reality Tempel fast wie in echt 
in einem Abenteuer den End-
boss besiegen.

Im September fand dann das 

Finale in Bern statt. Was wurde 

von euch verlangt? Inwiefern 

war von euch vier Finalteilneh-

menden Teamarbeit gefragt?

Es gab drei verschiedene Prü-
fungen an der Internationalen 
Wirtschaftsolympiade: Finan-

cial Literacy (Umgang mit Geld), 
Economics (Volkswirtschaft) 
und den Business Case. 

Während wir bei Financial Lite-
racy und der Economics-Prüfung 
auf uns selbst gestellt waren, 
war der Business Case wahre 
Teamarbeit. Es ging darum, eine 
Preisstrategie für einen Co-
vid-19 -Impfstoff zu erarbeiten. 
Wie üblich bekamen wir nahe-
zu keine Informationen und 
mussten alles binnen 24 Stun-
den recherchieren, eine Strate-
gie erarbeiten, zusammenstel-
len und präsentieren. Nach der 
Einteilung der verschiedenen 
Zuständigkeiten haben alle von 
uns komplett autonom und 
selbstständig gearbeitet. Kont-
rolle war keine nötig: Alle wuss-
ten, was zu tun ist. So konnten 
wir Hand in Hand und extrem 

effizient arbeiten. Das hat mich 
sehr beeindruckt. Teamwork ist 
ein absolutes Muss für solche 
Aufgaben.

Schummeln praktisch unmög-
lich
Wie lief das ab? Online-Fernprü-

fung: Kann man da nicht unlau-

ter arbeiten?

Tatsächlich hat das organisie-
rende Land Kasachstan einigen 
Aufwand betrieben, um unlau-
teres Arbeiten zu erschweren. 
Dazu wurde ein sogenanntes 
Proctoring-Tool eingesetzt, bei 
dem bei jedem von uns der PC 
rigoros überwacht wurde: Ein 
Freiwilliger – er sass in Kasachs-
tan! – verfolgte pausenlos mei-
ne Bildschirm-, Kamera- und 
Mikrofonaktivitäten! Zusätzlich 
wurden wir auch von Kameras 
in unserem Prüfungsraum der 

Die vier Finalisten aus der Schweiz (von hinten links nach 
vorne rechts): Aline Leutwiler, Wangen ZH (Kantonsschu-
le Zürich Nord), Silvan Thut, Aarau, (Alte Kantonsschule 

Aarau), Ana Van der Ree, Genf, (Ecole Internationale de 
Genevè), Dario Ackermann, Mels (Kantonsschule Sar-

gans) (Bild Marco Abbatecola)
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Uni Bern erfasst. Von unserem 
Platz entfernen durften wir uns 
nicht, WC-Pausen gab es kei-
ne. Schummeln wäre bei diesen 
Vorkehrungen schwierig gewe-
sen, mit entsprechendem tech-
nischen Aufwand aber nicht 
ganz unmöglich.

Wie schwierig war die Finalprü-

fung?

Die Financial-Literacy Prüfung 
gestaltete sich in einem On-
line-Spiel, ein bisschen ähnlich 
wie bei Sims: Man musste das 
Leben einer Person managen, 
natürlich mit Fokus auf Finan-
zen, also Dinge wie Kapital-
vorsorge, Lifestyle und Lebens-
unterhalt. Hier ging es einfach 
darum, die beste Strategie zu 
verfolgen, was auch davon ab-
hängig war, wie das Spiel auf 
die Eingaben reagierte.

Die Economics-Prüfung war 
schon härter: Während es Län-
der gibt, die wochenweise auf 
die Internationale Olympiade 
vorbereitet werden, fand unse-
re Vorbereitung gerade an zwei 
Samstagen statt. Nichtsdesto-
trotz haben wir uns gut geschla-
gen und teilweise sehr gute Re-
sultate gehabt.

Die grösste Herausforderung 
war der Business-Case: An-
ders als bei den Prüfungen gibt 
es hier nicht «richtig» oder 
«falsch», sondern allenfalls eine 
bessere oder schlechtere Strate-
gie. Alle Informationen mussten 
wir uns selbst besorgen, neben 
der Aufgabenstellung hatten 
wir absolut keine Anhaltspunk-
te, und natürlich wussten wir 
auch nicht, was unsere Konkur-
renz tat.

Wir haben uns dazu entschie-
den, die Preise des Impfstoffes 
anhand des Bruttoinlandpro-
duktes pro Kopf mithilfe einer 
Polynomregression zu gestalten. 
Dies bedeutete, dass Länder mit 
einem stärkeren Bruttoinland-
produkt pro Kopf mehr für eine 
Dosis des Impfstoffes bezahlen 
mussten als jene mit schwäche-
rem.

Absolut spitze war natürlich, 
dass schlussendlich Silvan mit 
einer Bronze-Medaille brillieren 
konnte und auch Aline diese 
wegen eines nicht von ihr ver-
schuldeten technischen Fehlers 
im Teil Financial Literacy nur 
knapp verpasste. Im Teamran-
king landeten wir im vorderen 
Mittelfeld.

Zusammenhänge erkennen 
und analysieren
Was interessiert dich besonders 

an Wirtschaft?

Um ehrlich zu sein, weiss ich das 
gar nicht so genau, es gibt also 
kein bestimmtes Thema, auf das 
ich einen Fokus legen würde. Ich 
denke, es ist vielmehr das Zusam-
menspiel aller Faktoren, die die 
Welt überhaupt erst zum Laufen 
bringen. In allem, was um uns 
passiert, können wir wirtschaft-
liche Zusammenhänge erkennen. 
Diese Zusammenhänge zu erken-
nen und zu analysieren, wie sie 
funktionieren, interessiert mich – 
und daher auch das breite Inte-
resse an den Wissenschaften all-
gemein.

Was machst du in deiner Freizeit?

Weil ich im Militärdienst bin, habe 
ich im Moment gerade wenig Frei-
zeit. Einen Grossteil verbringe ich 
aber auch während des Militärs 
damit, mein Börsensimulations-
spiel «VirtualAlpha» für Schulen 
weiterzuentwickeln. Selbstver-
ständlich kommen auch soziale 
Kontakte an den Wochenenden 
nicht zu kurz. Irgendwann möchte 
ich auch noch ein klein wenig die 
Welt erkunden.

Einzigartiges Erlebnis
Welches Studium wirst du in An-

griff nehmen? 

Ich werde nächstes Jahr nach 
Abschluss der Ausbildung zum 
Wachtmeister in der Schweizer 
Armee mein Studium an der ETH 
Zürich im Bachelor der Rechner-
gestützten Wissenschaften / 
Computational Science and En-
gineering (RW/CSE) beginnen. 
Später möchte ich mich sehr 
wahrscheinlich in Richtung Bio-
logie spezialisieren. Wer weiss, 
vielleicht kommt mir auch noch 
etwas anderes dazwischen :-).

Welches ist die wichtigste Erfah-

rung, die du auf deinen weite-

ren Studien- und Berufsweg mit-

nimmst?

Das Finale der Wirtschaftsolym-
piade war trotz aller Schwie-
rigkeiten und Umständen eine 
 einzigartige und sehr erlebnisrei-
che Erfahrung. Es hat mir gezeigt: 
Mit den richtigen Leuten und mit 
Teamgeist ist alles möglich!

Ein Tipp noch an Schülerinnen 
und Schüler der Kanti: Nehmt  
an den Wissenschaftsolympiaden 
teil – es ist ein tolles Erlebnis!

Die Wissenschaftsolym-
piaden, organisiert von der 
Universität Bern, fördern 
neugierige Jugendliche, we-
cken wissenschaftliche Be-
gabungen und Kreativität 
und beweisen: Wissenschaft 
ist spannend. Wissenschaft 
ist faszinierend. Wissen-
schaft ist die Zukunft. Neun 
Olympiaden organisieren 
Workshops, Lager, Prüfun-
gen sowie Wettbewerbe für 
über 4000 Talente in Bio-
logie, Chemie, Geographie, 
Informatik, Mathematik, 
Philosophie, Physik,  Robotik 
und Wirtschaft. Sie schaf-
fen Begegnungen zwischen 
Jugendlichen und Wissen-
schaftlerinnen und Wis-
senschaftlern. Miteinander 
wird geforscht, getüftelt 
– und gelacht. So entste-
hen Austauschplattformen 
und Freundschaften unter 
Gleichgesinnten und Räume 
für neue Impulse und Ideen.

Im Virtual Reality Tempel.

v.l.n.r.: Ana van der Ree, Aline Leutwiler, Dario Ackermann, 
Silvan Thut, (Bilder Marco Gerber, science.olympiad.ch)
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Conseils lectures et films 
Pour allier plaisir et français, 
ce qui n’est pas toujours in-
compatible, je vous propose 
de découvrir une bande-des-
sinée et un film.

Mon premier conseil sera la sé-
rie «Les vieux fourneaux» de 
Lupano et Cauuet. 6 tomes 
sont disponibles, le dernier est 
sorti en novembre 2020. Vous 
y rencontrerez trois amis d’en-
fance de 70 ans. Mimile, ex-glo-
be-trotter-séducteur, Pierrot, 
anarchiste militant, Antoine, 
syndicaliste à la retraite, ainsi 
que Sophie, marionnettiste et 
petite-fille d’Antoine. On navi-
gue entre souvenirs des années 
50 et années 2010 en découv-
rant le passé, pas toujours glo-
rieux, des trois compères et en 
suivant leurs nouvelles aven-
tures et celles de Sophie.Cette 
série raconte avec humour et 
poésie notre époque, ses chan-
gements sociaux, environne-

mentaux, politiques et culturels. 
Les premiers albums ont été 
adaptés dans un film, qui vaut 
le détour, en 2018. 

Côté film, je vous recommande 
« Adieu les cons », d’Albert Du-
pontel, sorti en octobre 2020. 
«Lorsque Suze Trappet apprend 
à 43 ans qu’elle est gravement 
malade, elle décide de partir à 
la recherche de l›enfant qu’elle 
a abandonné quand elle avait 
15 ans. Sa quête administrative 
va lui faire croiser JB, quinqua-
génaire en plein burn-out, et 
M. Blin, archiviste aveugle d’un 
enthousiasme impressionnant. 
À eux trois, ils se lancent dans 
une quête aussi spectaculaire 
qu’improbable.»

Et si vous aimez le burlesque 
et le loufoque, jetez un œil à 
«Bernie» (1996) ou «Enfermés 
dehors» (2006) du même réali-
sateur. (Anne Wojcik)

The life of a teenager in Corona Times

Covid-19 does not kill teenagers. 
In most cases, teenagers expe-
rience very light symptoms or no 
symptoms at all when they are 
infected. Yet, the virus and the 
measures taken to counteract it 
affect the lives of teenagers just 
as heavily as the lives of those to 
whose health the virus poses a 
real threat. The teenage years are 
a decisive period in every person’s 
life. A period of change, struggle 
and worry. Thus, how does the 
added weight of a global pan-
demic affect teenagers? How do 
they cope with the stress and 
worries that come with Covid-19?

Even though they might not be 
as obvious as the disadvantages, 
this pandemic has also brought 
some advantages to us teen-
agers. Firstly, we can experience 
first-hand what will be written 
in history books 100 years from 
now. We can get an understan-

ding of what is happening in the 
world during a global crisis, of 
how states and organisations are 
interacting, of how governments 
are trying to take control of the 
situation, of how the world func-
tions. Secondly, in a twisted way, 
this pandemic has managed to 
connect teenagers from all over 
the world through social media 
platforms and show them that 
they are not alone with their pro-
blems and worries and that this is 
a battle we all fight together. This 
has created a sense of unity that 
has not been there before.

Contrary to popular belief, the is-
sue that teenagers struggle with 
the most are not the restrictions 
to their day-to-day lives, but the 
uncertainty of when and if they 
will ever go away. For most teen-
agers wearing a mask for eight 
hours a day is suffocating, makes 
it hard to breathe and even harder 

to concentrate during school les-
sons. However, all of this would 
be bearable if there was a light 
at the end of the tunnel. The 
same thing applies to not being 
able to go out with friends or to 
concerts, to shows or even on 
holidays. None of that would be 
such a big deal if there were the 
certainty that at some point in 
the future all of it will be possible 
again. Another point that causes 
a lot of anxiety among teenagers 
is the fact that the world is rapidly 
drifting into what will probably be 
the worst economic crisis of the 
21st century. The prospects of one 
day getting a good job, travelling, 
living abroad, or having a bright 
future in general are getting wor-
se by the day, which to many 
teenagers is a source of distress 
and sadness.

I think I can speak for most 
teenagers when I say that even 

though we can try to be optimis-
tic and see the positive sides of 
this pandemic, they are still hea-
vily outweighed by the disadvan-
tages. I do not think that this is 
an easy time for anyone, however 
I believe that this pandemic will 
be dramatically damaging for the 
mental wellbeing of teenagers in 
particular, because they are still in 
their formative years. Therefore, 
it is more important than ever to 
create a sense of normality in your 
life, even if nothing at all seems to 
be normal. (Julia Koweindl, 4bNP)

The plague
Now that the plague has 

spread all over

It feels like we all need a rover

‘cause when the bodies pile up

You surely need a truck

To be able to move all over

(Tim Dass, 4bNP)

The life of a teenager in Corona Times
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«Wir wehren monatlich 2,1 Millionen
Angriffe ab» 
IMS-Klassen besuchen das Swisscom Cyber Defense Center

Die IMS-Klassen 2A und 3A 
hatten im September 2020 die 
Möglichkeit, hinter die Kulis-
sen der gut abgesicherten 
Räume des Swisscom Cyber 
Defense Center in Zürich zu 
blicken. Ein Informatik-Unter-
nehmen, in welchem monat-
lich 2.1 Millionen Hacker-An-
griffe abgewehrt werden.

Von Shiekho Danial, Leotrim 

Ramadani, 2A

Die IMS-Schüler erwartete ein 
 steriler Hochsicherheitstrakt, voll-
gestopft mit Computern. Ge-
sichert war die Anlage in der Tat 
wirklich gut. Während des Be-
suchs war auch die grosse Lein-
wand auf schwarz gestellt, weil 
dort die heiklen Sicherheitsvorfälle 
eingeblendet wurden. Überrascht 
haben die bequemen Entspan-
nungslounges, eine Dart-Ecke, 
diverse Spielmaschinen und die 
generell sehr legere Atmosphäre. 
Swisscom Cyber Defense braucht 
helle Köpfe, um die anspruchsvol-
len Aufgaben erledigen zu kön-
nen, und unternimmt sehr viel, 
um diese Leute zu bekommen. 
Am Ende unserer Tour hatten wir 
die Möglichkeit, ein Interview mit 
Lorenz Inglin, dem Gesamtverant-
wortlichen des Swisscom Cyber 
Defense zu führen.

Welche Bedrohungen wehren sie 

mit ihrem Team ab?

Lorenz Inglin: Monatlich erleben 
wir 2.1 Millionen Angriffsversu-
che. In dieser Zeit werden 2500 
Bluewin-Accounts gehackt, 3000 
Phishing-Attacken versucht, und 
2200 Netzwerke werden auf-
grund einer Malware-Infektion 
in Quarantäne gestellt. Täglich 
bekommen wir mindestens zwei 
sehr ernsthafte Security Alerts. 

Wie schädlich sind diese Attacken?

In einem Fall wurden uns 800 000 

Datensätze gestohlen. Die Daten 
wurden durch einen kleinen Bug 
in unserem Server zuerst einzeln 
kopiert. Ermutigt durch diesen 
Erfolg fing der Hacker an, tau-
sende Datensätze zu kopieren 
und teilweise zu vernichten, was 
wir dann bemerkt haben.

Hat dieser Dieb seine gerechte 

Strafe bekommen? Was ist mit 

den Daten passiert?

Es ist sehr schwierig, solche Tä-
ter zu fassen. Meist operieren sie 
aus dem Ausland, in Ländern, die 
keine vergleichbaren Rechtssys-
teme haben wie die Schweiz. Die 
Daten wurden wahrscheinlich für 
Millionen von Dollars verkauft. 

Kommen solche Fehler und An-

griffe öfters vor?

Wir installieren permanent die 
neusten auf dem Markt erhält-
lichen Programme und Sicher-
heits-Tools. Danach lassen wir 
diese mehrfach testen, bevor wir 
sie auf unsere Server hochladen. 
Der Hacker hat auch versucht, alle 
anderen Mitbewerber zu hacken.

Junioren und Senioren
Wie werden die Arbeitsaufträge 

erteilt?

Wir haben immer Squads (Grup-
pen) und Squad-Leiter. Diese 
Gruppen teilen wir in Junioren- 
und Senioren-Cyber Security 
Specialists auf. Die Junioren sind 
die Wachen. Sie überwachen live 
die Angriffe und entscheiden, ob 
es sich um einen schweren An-
griff handelt oder nicht. Wenn 
ein schwerer Angriff auftaucht, 
leiten sie diesen zur Bearbei-
tung weiter an die Senioren. Die 
Senioren versuchen, möglichst 
schnell den Angriff abzuweh-
ren. Alle potentiellen Mitarbeiter 
müssen ihrer Bewerbung einen 
Strafregisterauszug beilegen und 
werden einer Leumundsprüfung 
unterzogen, bevor sie bei uns 
eingestellt werden.

Versuchen Sie sich auch selbst zu 

hacken?

Wir senden unseren Mitarbeiter 
regelmässig Phishing-Mails, um 
sicher zu gehen, dass sie diese 
Gefahr erkennen. Weiter bilden 

Mitarbeiter des Defense-Cen-
ters drei bis vier Mal im Jahr ein 
sogenanntes Red-Team – eine 
Hacker-Gruppe, die dann nach 
intensiver Vorbereitung einen 
Hacker-Angriff versucht. Zudem 
kann jede Person bei uns poten-
tielle Bugs oder Hacker-Eintritts-
stellen suchen und melden. Wir 
bezahlen pro Vorkommen eine 
Belohnung zwischen 200 Fr. bis 
10000 Fr. Diese Belohnungen 
variieren, je nach potentiellem 
Schaden, der bei uns verursacht 
werden könnte.

Bekommen Sie viele Meldungen?

Wir bekommen sehr viele Mel-
dungen. Viele machen es als 
Hobby, andere bauen sich damit 
ein Unternehmen auf. Die Gren-
ze zwischen Suchen und wirkli-
chem Hacker-Angriff kann sehr 
schmal sein. Es gibt ein wichti-
ges Unterscheidungsmerkmal: 
Entstand bei uns durch das  
«Suchen» ein Schaden? Falls 
ja, klagen wir diese Person vor 
 Gericht an – ansonsten wird sie 
belohnt. 

Angriffe ab» 

Hier wird für die Datensicherheit der Swisscom Kunden gesorgt: der Cyber defense 
Raum. (Bild IMS 2A, 3A)
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Wenn Irre die Welt retten wollen
projekt K führt Klassiker auf

Mit der Satire «Die Irren von 
Chaillot» entführte die Thea-
tergruppe der KSS die Zu-
schauerinnen und Zuschauer 
in eine fesselnde Geschichte 
über Macht, Erdöl und Mord.

Von Nora Knobel

Während den alljährlichen Thea-
tertagen, in diesem Jahr vom 6. 
bis 11. November, begeisterte 
die Theatergruppe die Zuschau-
erinnen und Zuschauer mit einer 
Inszenierung des Theaterstücks 
«Die Irre von Chaillot». Das mo-
derne Märchen von Jean Girau-
doux wurde 1945 uraufgeführt 
und von Elmar Brunner vom pro-
jekt K so umgeschrieben, dass 
auch aktuelle Themen nicht zu 
kurz kommen.

In der Satire geht es um Greta, 
eine Gräfin aus Paris, die auch 
unter dem Namen «Die Irre von 
Chaillot» bekannt ist. Sie hat 
sich zur Aufgabe gemacht, die 
Welt zu retten und entwickelt 
dazu einen heimtückischen Plan. 
Mit dem Ziel, die geldgierigen 
Geschäftsmänner zu vernich-

ten, schreckt sie nicht einmal vor 
Mord zurück.

Zur gleichen Zeit denken der 
menschenverachtende Präsi-
dent, der Prospektor und der 
etwas dusselige Baron an nichts 
anderes mehr als an die Schätze 
unter dem Boden von Paris. Al-
les daran setzend, so viel Bares 
wie möglich aus erhofften Erd-
ölquellen zu schöpfen, phanta-
sieren diese schon darüber, was 
sie mit dem vielen Geld anstel-
len wollen. Um an das Ziel zu 
kommen, erpressen und mani-
pulieren sie die Bürger von Paris 
kaltblütig. Schliesslich machen 
sie Greta eine Offerte, um an 
die Erdölquellen zu kommen, 
mit der festen Überzeugung, 
auch sie um den Finger wickeln 
zu können.

Blinde Gier
Womit die Geschäftsmänner 
jedoch nicht gerechnet haben, 
dass Greta zusammen mit ihren 
Verbündeten Constance und Ga-
brielle, der Kellnerin Irma und ei-
ner Musikerin, die als Anwalt die-
nen soll, einen raffinierten Plan 

ausgeklügelt hat, um die «bösen 
Männer» zu besiegen und somit 
die Welt zu retten.

Das Ende zeigt auf, wie blind die 
Gier Menschen machen kann. 
Greta kann ihren diabolischen 
Plan ausführen. So schreiten 
die Geschäftsmänner, die von 
Giraudoux als gefährliche und 
menschenverachtende Charak-
tere dargestellt werden, für ihr 
heissbegehrtes Erdöl schliesslich 

nichtsahnend in den Tod. Nicht 
nur durch die tolle schauspiele-
rische Leistung, sondern auch 
dank den vielen kreativen Ideen 
und dem Einbezug von passen-
der Musik, einem tollen Bühnen-
bild und aktuellen Themen wie 
zum Beispiel der abgebrannten 
Notre-Dame oder dem Klima-
streik erntete die Aufführung 
grossen Applaus und zog das 
Publikum von Anfang bis Ende 
in den Bann.

Eine Geschichte über Macht, Erdöl und Mord: 
«Die Irre von Chaillot» (Bild Nora Knobel)

«Seriöse Arbeit und Gaudi»
Das Theaterstück «Die Irren von Chaillot» bedeutet nicht nur 
grossartige Unterhaltung, sondern auch Abschied nehmen. Es ist 
die letzte Aufführung unter der Leitung von Elmar Brunner, der 
über die Jahre an der KSS tätig war und viel Engagement und 
Herzblut in seine Projekte steckte. Die Gazzetta sprach mit ihm.

Wie lange waren Sie an der KSS als Leiter der Theatergruppe tätig?

An der KSS inszeniert habe ich das erste Mal im Jahr 1992 
«Romulus der Grosse» von Friedrich Dürrenmatt. Mittlerweile 
sind es 28 Inszenierungen plus ein paar Lesungen geworden. 

Welches Erlebnis hat Sie während dieser Zeit am meisten geprägt?

Für unsere Belange und Möglichkeiten waren dies die Mu-
sicals, welche enormen Aufwand und Einsatz erforderten: 
 «Gägewind» 1997, «Generation» 1999, «Ufbruch» 2003.

Zurück zu den Anfängen
Weshalb haben Sie für ihr letztes Jahr an der Kanti Sargans das 
Stück «Die Irren von Chaillot» ausgewählt?

Die grundlegende Idee war, das erste Stück meines hiesigen 
Tuns, also «Romulus der Grosse», zu wiederholen und damit 
den Kreis zu schliessen. Die Anzahl der Anmeldungen für den 
Theaterkurs aber reichte keineswegs dafür. Also stöberte ich 
meine alten Werke durch und entschied mich dann für «Die 
Irre von Chaillot» – ein Klassiker durch und durch, der einem 
alle Möglichkeiten zu freier Inszenierung offenlässt. Zudem - 
nebst seriöser Arbeit – ein Gaudi für alle Beteiligten.

Haben Sie Pläne oder Projekte für den neuen Lebensabschnitt?

Auch der neue Lebensabschnitt hält mich immer noch an der 
Fachhochschule Graubünden fest, wo ich mit Lust und Laune 
unterrichte – z.B. wissenschaftliches Arbeiten. Zudem betreibe 
ich immer noch mein mittlerweile reduziertes Tonstudio. Auch 
werde ich mich weiter und vermehrt mit einem langjährigen 
Hobby beschäftigen, dem Schreiben von Gedichten. Und Le-
sen selbstverständlich. Zu guter Letzt will auch Sportliches ge-
pflegt sein: dreimal wöchentliches Joggen gehört zu meinen 
Gewohnheiten, auch Bergsteigen, bald einmal wieder Ski fah-
ren – grundsätzlich viel frische Luft.
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Der letzte Vorhang ist gefallen
projekt k-Leiter Elmar Brunner geht in Pension

Elmar Brunner hört auf. Zum 
letzten Mal stritten, liebten 
und starben seine Schau-
spielerinnen und Schauspie-
ler für ihn auf der Bühne. 
Zum letzten Mal Lampen-
fieber, Herzklopfen und am 
Schluss grosser Applaus des 
Publikums. Sein Feuer für 
das Theater und sein Ensem-
ble brennen nach wie vor 
in alter Frische. Aber mit 70 
Jahren ist Schluss. So gibt es 
der Kanton vor.

Vom ehemaligen Rektor  

Stephan Wurster

Seit 1992 führte Elmar Brunner 
die Theatergruppe der Kantons-
schule Sargans mit viel Einsatz 
und Herzblut. 25 Inszenierun-
gen, 3 Musicals, 7 Lesungen 
und seit 2015 jedes Jahr ein 
mehrtägiges Theaterfestival 
kamen dabei zusammen. Es 
bleiben Erinnerungen an die 
Musicals, beispielsweise an 
«Ufbruch» in Murg anlässlich 
des 50-Jahr Jubiläums der Kanti 
Sargans oder an die Tourneen 
nach Frauenfeld, Wattwil und 
Chur mit dem Stück «Romulus 
der Grosse» sowie den Musi-
cals «Gegawind» und «Gene-
ration». Die Theatergruppe der 
Kanti Sargans war unterwegs 
mit Lastwagen und Kleinbussen, 
dem ganzen Bühnenbild, der 
Band und ihren Instrumenten.

Weil die Theatergruppe unter 
Elmar als erste in der Gegend 
Musicals aufführte, mussten 
bei manchen Vorstellungen so-
gar Leute nach Hause geschickt 
werden. So gross war das Inter-
esse an den Aufführungen. Un-
vergesslich blieb auch die Gast-
aufführung der «Räuberinnen» 
im TAK Schaan.

Leidenschaft für das Theater
Es ist die Liebe zur kreativen 
Arbeit, die Leidenschaft für 
das Theater und sein pädago-

gisches Engagement, die Elmar 
immer antrieben. Schülerinnen 
und Schüler, die sich auf das 
Abenteuer «Theater» einlies-
sen, mussten sich einfügen, oft 
enorm viel für ihre Rollen arbei-
ten und sich auch manchmal 
«durchbeissen». Texte lernen 
in der Freizeit, Bühnenaufbau 
an den Wochenenden. Die 
Theaterproben dauerten oft bis 
spätabends, bis die Figur funk-
tionierte und authentisch auf 
die Bühne gebracht wurde. Bei 
all diesen Arbeiten zählte Elmar 
Brunner auf die tatkräftige Un-
terstützung seiner Frau Christi-
na Durizzo.

Die Teilnehmenden durften da-
für enorm viel lernen und mit-
nehmen. Wer auch dieses Jahr 
wiederum erlebt hat, wie die 
Schülerinnen und Schüler sich 
auf ihre Rollen einliessen, ohne 
Scheu vor Publikum auftraten 
und ihre Figuren mit Freude 
und Engagement spielten, kann 
den riesengrossen Einsatz hin-
ter den vielen Aufführungen 
und die notwendige Disziplin 
erahnen. Elmar Brunner hat mit 
ihnen an ihrer Sprache, ihrem 
Ausdruck gearbeitet, sie zum 
Spiel vor Publikum befähigt 
und von ihnen gleichzeitig als 
Team-Mitglieder grossen Einsatz 
für das gesamte Projekt einge-
fordert. 

In den letzten Jahren führ-
te Elmar Brunner eigentliche 
Theaterfestivals durch: Teils mit 
Beteiligung anderer Theater-
gruppen, teils mit Lesungen 
von Autoren wie Arno Came-
nisch, Peter Stamm oder dieses 
Jahr für Schulklassen mit Pedro 
Lenz. Auch bekannte Come-
dians traten auf. Elmar hat als 
Lehrer, Regisseur und Organisa-
tor grossartige Arbeit geleistet. 
Jetzt fällt der Vorhang: Elmar 
Brunner geht in Teil-Pension.

Regisseur und Schauspieler zugleich: Elmar Brunner mit 
Vanessa Bärtsch im Stück «Pygmalion» im Jahr 2016.

Im Element: Elmar Brunner während der Probearbeiten zur 
aktuellen Aufführung «Die Irren von Chaillot». (Bilder KSS)

Danke, Elmar Brunner
Von Prorektor Daniel Kaeser

Ich habe als Mitglied der Schulleitung einige Proben und Auf-
führungen besucht. Hier ein Auszug aus einem Bericht über 
einen Probenbesuch: «Unter seiner Regie spielen die beiden 
Schüler die Szene zunächst mehrmals Schritt für Schritt, bevor 
sie die Szene zum Schluss als Ganzes präsentieren. Elmar Brun-
ner verfolgt dabei das Spiel der beiden Schüler sehr aufmerk-
sam, gibt Hinweise zur Position der Figuren auf der Bühne, 
zu ihrem Auftritt oder Abgang, zu Gestik, Aussprache oder 
Betonung, er korrigiert unvollständig oder fehlerhaft vorgetra-
genen Text, zeigt bei Bedarf vor oder erläutert, warum eine 
Szene so und nicht anders gespielt werden soll. Die beiden 
Schüler, die in ihrem Spiel zunächst noch etwas zurückhaltend 
wirken, versuchen die Anweisungen umzusetzen, was mehr 
und mehr gelingt, und notieren für die nächste Probe in ihren 
Textbüchern, was an Änderungen vereinbart wurde. Die be-
suchte Lektion stellt insgesamt eine intensive Probenarbeit dar, 
die von Elmar Brunner mit viel Engagement und Herzblut ge-
leitet wird.» 
Für diesen Einsatz gebührt Elmar Brunner ein grosser Dank! Ein 
kräftiger Applaus geht auch an Christina Durizzo. Sie hat El-
mar hinter den Kulissen tatkräftig unterstützt. Dank ihr konnte 
man in normalen Zeiten an der Bar ein Glas Wein, Champag-
ner oder einen selbst gebackenen Kuchen geniessen, was den 
Theaterabend glanzvoll abrundete.

Der letzte Vorhang ist gefallen
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Ein Praktikumsjahr hilft, konkrete 

Ziele zu entwickeln und das ist die 

beste Motivation für ein erfolgrei-

ches Studium, sind sich Dozierende 

an der OST einig. «Ein Praktikums-

jahr ist die optimale Möglichkeit, 

Firmen und Jobprofile kennen-

zulernen, wertvolle Erfahrung zu 

sammeln und gleichzeitig Geld zu 

verdienen», ist Marijke Meier, Tech-

nik-Studentin, überzeugt. 

«Die Zukunft selbst gestalten? –  

Mit einem Technikstudium!»

Mit ihrem breiten Angebot an 

Studiengängen bildet die OST alle 

Facetten der Technik ab: Wirt-

schaftsingenieurwesen, Erneuer-

bare Energien und Umwelttechnik, 

Maschinentechnik, Elektrotechnik 

oder Systemtechnik. 

Bachelor-Studiengänge und aus-

gewählte Schwerpunkte

• Elektrotechnik: Artificial Intelli-

gence, Digital Signal Processing, 

Embedded Systems, Sensorik, 

Wireless Communications 

• Erneuerbare Energie und Um-

welttechnik: Solartechnik, Was-

serstoff, Geothermie, Biomasse, 

Recycling, Umweltmanagement

• Maschinentechnik | Innovation: 

Produktentwicklung, Kunststoff-

technik, Automation und Robotik, 

Simulationstechnik

• Systemtechnik: Computational 

Engineering, Elektronik, Inge-

nieurinformatik, Maschinenbau, 

Mikrotechnik, Photonik

• Wirtschaftsingenieurwesen: 

Smart Products and Data 

Science, Value Chain Networks, 

Smart Factory and Robotics

Nachhaltig für Wirtschaft und 

Umwelt

Viele Studierende an der OST 

möchten einerseits eine erfolg-

reiche Karriere aufbauen und 

andererseits einen Beitrag für 

eine nachhaltige Welt leisten. 

Gleichzeitig befinden sich unsere 

Industriepartner in einem Span-

nungsfeld zwischen Nachhaltigkeit 

und Wirtschaftlichkeit und sehen 

sich z.B. mit der Herausforderung 

Digitalisierung konfrontiert. Dass 

sich diese Bedürfnisse kombinieren 

lassen, beweisen die Projekte der 

Studierenden: Uhren aus Meeres-

plastik, ein effizienter Händetrock-

ner ohne Abfall oder eine zu 100% 

biologisch abbaubare Verpackung 

sind nur drei von vielen Beispielen. 

«Und nach der Kanti? –  

Ein praxisnahes Technikstudium!»

Globaler, vernetzter, mobiler, effizienter und nachhaltiger: 

In einer Welt im Wandel sind technische Fachkräfte mehr 

denn je gefragt. Wer die Lösungen von morgen mitgestal-

ten möchte, findet an der OST – Ostschweizer Fachhoch-

schule eine Vielfalt an technischen Studiengängen. Für  

Absolventinnen und Absolventen einer Kantonsschule  

bietet das Praktikumsjahr vor dem Studium die ideale 

Möglichkeit, Unternehmen und Berufsfelder kennenzu-

lernen, sich zu vernetzen und den ersten Schritt in eine 

erfolgreiche Karriere zu machen.  

Partnerfirmen für ein Praktikumsjahr

• Hilti AG

• Jansen AG

• Leica Geosystems

• Oerlikon Balzers

• Thyssenkrupp AG

• SFS Group AG

Beste Karrierechancen

«Wer nach dem Studium direkt in 

die Berufswelt einsteigen möchte, 

ist an einer praxisnahen Fachhoch-

schule wie der OST genau richtig», 

ist Systemtechnik-Studentin Leonie 

Zellweger überzeugt. «Studieren-

de finden an der OST eine breite 

Vielfalt an Möglichkeiten, sich 

zu spezialisieren und sich genau 

dorthin zu entwickeln, wo ihre Zu-

kunftschancen am grössten sind.» 

Dafür spricht auch, dass eine gros-

se Mehrheit der Diplomanden sehr 

rasch nach dem Studium attraktive 

Jobs im jeweiligen Fachbereich 

finden. Und wer sich nach dem Ba-

chelor-Abschluss für einen Master 

interessiert, kann direkt den Master 

of Science in Engineering (MSE) mit 

insgesamt 11 Profilen absolvieren. 

Mehr zum Praktikumsjahr:

praktikumsjahr.ch

Mehr zum Studium: 

ost.ch/technikstudieren

Live informieren: 

ost.ch/infotage

Beratungsgespräch vereinbaren: 

technikstudium@ost.ch
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Abschied von Matthias Indermaur

Am 7. September verstarb 
Wirtschaftslehrer Mathias 
Indermaur. Er erlag einem 
Herzinfarkt bei der Rekognos-
zierung einer Schulreise. Ein 
Nachruf.

Vom ehemaligen Rektor  

Stephan Wurster

Matthias Indermaur übernahm 
im Wintersemester 2009 einen 
ersten Lehrauftrag an der Kan-
tonsschule Sargans. Aufgrund 
seiner Erfahrungen aus der Praxis 
und an Berufsschulen passte er 
perfekt in unser Anforderungs-
profil für einen Kollegen, der pri-
mär die berufs- und praxisorien-
tierte Wirtschaftsmittelschule 
betreuen sollte. Die Wirtschafts-
fächer in der Wirtschafts- und 
auch in der Informatikmittel-
schule wurden dann auch sein 
Bereich, den er mit viel Enga-
gement und Herzblut betreute. 
Für seinen Unterricht und seine 
Klassen scheute er keinen Auf-
wand. Es war ihm wichtig, einen 
guten und abwechslungsreichen 
Unterricht zu bieten und seinen 
Klassen fundierte Kenntnisse in 
seinen Fächern mitzugeben. 

Praxisbezogener Unterricht 
Als Klassenlehrer betreute er 
seine Schülerinnen und Schüler 
umsichtig und setzte sich bei 
Bedarf vorbehaltlos für sie ein. 
Er begleitete seine Schülerinnen 
und Schüler bei selbstständigen 
Arbeiten, half federführend mit 
bei der Betreuung der Interdis-
ziplinären Projektarbeiten, moti-
vierte seine Klassen zur Teilnah-
me an Business Wettbewerben 
an der FH St.Gallen und betrieb 
im Rahmen des Projekts «Inte-
grierte Praxisteile» IPT-Übungs-
firmen mit seinen Schülerinnen 
und Schülern. Ein Höhepunkt 
war dabei sicher der Transport 
einer «Schokolademaschine» 
in einem mit Schülerinnen und 
Schüler, sowie Schokoladema-
schine völlig überfüllten Trans-

portbus den er auch gleich 
noch selbst chauffierte an eine 
IPT-Messe in La Neuveville, die 
dort auch die unbestrittene 
 Attraktion des gesamten Anlas-
ses wurde. 

In den letzten zwei Jahren wur-
de es dann noch praxisbezoge-
ner. Er übernahm und führte 
mit seinen Schülerinnen und 
Schülern den Snackautomaten 
in der Mensa. Einkauf, Auto-
mat abfüllen, Marketing mit 
farbigen Plakaten im ganzen 
Schulhaus, Verkaufsanstrengun-
gen mit Sonderaktionen – ver-
sehentlich auch mal mit Schnaps 
gefüllten Mon Cheri – und de-
taillierte Abrechnungen. Nichts, 
was Matthias nicht auch selbst 
angepackt hätte. Sein «Feuer für 
die Sache» und sein Pflichtbe-
wusstsein haben Matthias aus-
gezeichnet. Er hat sich selbst in 
seiner Stellenbewerbung für die 
Kantonsschule Sargans als Lehr-
person mit einer «calvinistischen 
Berufsauffassung» beschrieben 
– aufgrund der gemeinsamen 
Jahre an unserer Schule kann 
ich diese Selbsteinschätzung nur 
bestätigen.

Es ist schön und war für ihn sehr 
wertvoll, dass auch seine Schüle-
rinnen und Schüler sein Engage-
ment und seinen Enthusiasmus 
schätzten und dies ihm gegen-
über anlässlich der Abschluss-
feiern auch öfters ausdrückten.

Durchhaltevermögen  
und Humor
Matthias war sehr engagiert, 
hatte ausgesprochen viel Durch-
haltevermögen, war respektvoll 
im Umgang und konnte eine 
Sache oft auch mit Humor an-
gehen. Aufsehen erregte er bei-
spielsweise, als er am Tag nach 
dem Champions-League Finale 
im Bayern-Trikot an der Schule 
erschien. Darauf angesprochen 
meinte er mit einem Schmun-
zeln, es wäre wohl weniger auf-

gefallen, wenn er ohne Kleider 
in die Schule gekommen wäre. 
Legendär sind wohl seine Gla-
cé-Einkäufe für die Skilager. 
Böse Zungen behaupten, dass 
diese Glacélager eigentlich für 
den ganzen Jahreskonsum der 
Schule gereicht hätten. Legen-
där sind auch die Prämierungen 
zum «Chicken of the day» in 
den Skilagern, mit denen er SuS 
für Missgeschicke auszeichnete. 
Die Preisträger durften dann ei-
nen Tag lang in einem rosa-pink 
farbigen Chicken-Kostüm über 
die Piste kurven. In einem Ski-
lager in Davos verlieh er sich 
den Titel des «Chicken oft the 
day» gleich selbst: In seinem – 
manchmal auch übergrossen 
Verantwortungsbewusstsein 
– lud er für seine Schülerinnen 
und Schüler die Schlitten in 
den Zug ein. Im Eifer des Ge-
fechts realisierte er nicht, dass 
es Zeit zum Einsteigen wurde. 
Da sassen dann alle seine Klas-
sen im Zug und er konnten nur 
noch hinterher winken. Der Titel 
«Chicken of  the day» war red-
lich verdient.

Wir sind traurig, dass Matthias 
nicht mehr da ist und behalten 
ihn in Erinnerung, wie er sich 
beinahe rund um die Uhr für uns 
und unsere Schule einsetzte. Wie 
er beispielsweise bis kurz vor ei-
ner grossen Choraufführung als 
Einweisungsposten den Verkehr 
regelte, dann im Chor mitsang 
und am Abend die Abrechnung 
der Tageseinnahmen verantwor-
tete. Wir behalten Matthias in 
Erinnerung, wie er sich im Leh-
rerturnen und im Chor voll ins 
Zeug legte, wie er immer bereit 
war, mitzuhelfen und Arbeiten 
zu übernehmen, wie er mithalf, 
unsere grosse New York Reise 
des Kantichors zu organisieren 
und in New York selbst mit vielen 
Tausend Franken in der Tasche – 
sozusagen als wandelnde Bank 
- dafür sorgte, dass die Gruppe 
für jeden Notfall gewappnet war. 
Wir behalten Matthias in Erin-
nerung als fürsorgenden Lehrer 
und Kollegen mit einem aus-
geprägten Verantwortungsbe-
wusstsein. Wir sind traurig, dass 
er so früh gehen musste und ver-
missen ihn.

Matthias Indermaur. (Bild zVg)
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Zwei Ehemalige veröffentlichen Krimi 
Chers futurs étudiants

Telemachos Hatziisaak hat 
1986 mit dem Schwerpunkt 
Latein seinen Abschluss an 
der Kantonsschule Sargans 
gemacht. Mittlerweile ist 
er Arzt und Krimi-Autor. Im 
August hat er seinen vier-
ten Roman veröffentlicht. 
Und dieses Mal bin ich, fri-
sche Kanti-Abgängerin und 
Sprachstudentin, als Lekto-
rin zum Team dazugestossen. 
Für die Gazzetta haben wir 
uns gegenseitig je fünf Fra-
gen zum Buch und zum Pro-
zess des Schreibens und Kor-
rigierens gestellt. 

Von Laura Pesavento

Laura Pesavento: «Magnet-

sturm» ist ja bereits dein vierter 

Pavlides Roman. Wie kamst du 

zu der Idee für den ersten? Wie 

ist Pavlides entstanden?

Der erste Roman entstand aus 
Langeweile. In Ermangelung 
guten Lesestoffs fing ich an 
zu schreiben. Ich war anfangs 
Neunzigerjahre Assistenzarzt in 
der Reha-Klinik Walenstadtberg. 
Die Pikettdienste dauerten vom 
Freitagmorgen bis Montagnach-
mittag. In dieser Zeit durfte man 
das Areal nicht verlassen. Es war 
Winter, der Schnee lag meter-
hoch und es dunkelte früh ein. 
Ideale Bedingungen, einen Kri-
minalroman zu schreiben.

Ich hatte zudem genug vom 
Mainstream-Narrativ angelsäch-
sischer Politkrimi-Autoren wie 
Tom Clancy oder Daniel Silva. In 
meinem Kopf keimte die Idee, 
einen smarten griechischen Er-
mittler zu kreieren, der fortan 
brisante Fälle aufklären würde. 
So entstand Nikos Pavlides.

Und worum geht es jetzt in dem 

neuen Buch?

Im Zentrum des neuen Romans 
«Magnetsturm» stehen illegale 
Machenschaften rund um die 
Beschaffung von Kampfflug-

zeugen. Ein aus Schweizer Sicht 
übrigens sehr aktuelles Thema, 
obwohl ich den Roman schon 
vor mehreren Jahren geschrie-
ben habe, also sogar noch vor 
der Gripen-Abstimmung. Es 
geht um unterschiedliche Inter-
essen, Spionage und Korruption. 
In diesem Zusammenhang wird 
Nikos Pavlides mit der kriminalis-
tischen Untersuchung einer Flug-
zeughavarie betraut, bei der der 
griechische Vizeverteidigungs-
minister ums Leben kommt. Die 
Spur führt in hohe griechische 
Regierungskreise. Dort allerdings 
trifft Pavlides auf eine Wand des 
Schweigens. Er ist auf die Hilfe 
eines Beamten des russischen 
Aussenministeriums angewiesen. 
Mehr verrate ich nicht.

«Schreiben liegt mir»
Wie und wann hast du gemerkt, 

dass du gerne schreiben möch-

test? 

Ich schrieb schon während der 
Primarschule kleine Theaterstü-
cke und Sketches. In der Kan-
tonsschule verfasste ich dann 
Songtexte und Aufsätze, die 
eher philosophischen Traktaten 
glichen. Schreiben liegt mir. Das 
bemerkten auch die Oberärzte, 
die meine Austrittsberichte in 
den Spitälern visieren mussten. 
Sogar in solchen Berichten kann 
man eine gepflegte Sprache 
verwenden und einen Span-
nungsbogen aufbauen.

Was machst du bei einer 

Schreibblockade? Hast du so et-

was überhaupt?

Tatsächlich kommt es vor, dass 
ich mal keine Idee habe, wie ein 
Manuskript weitergeführt wer-
den soll. Dagegen helfen aus 
meiner Sicht zwei Strategien:

Erstens: Wer einen Roman 
schreibt, und das gilt ganz be-
sonders für einen Kriminal-
roman, der am Ende ja schön 
schlüssig sein soll, muss zuvor 

zwingend ein relativ grosses Ex-
posé verfassen, an dem er sich 
im Verlauf des Schreibprozesses 
orientiert. Meine grossen Expo-
sés umfassen in der Regel zehn 
Seiten.

Zweitens: Eine längere nicht-kre-
ative Pause kann guttun. Es ist 
nicht so, dass ich jeden Tag 
schreibe. Im Gegenteil, es gibt 
Phasen, die Wochen bis Mona-
te dauern, an denen ich als Au-
tor überhaupt nicht schreibe. In 
diesen Phasen lasse ich mich in-
spirieren. Ich lese, recherchiere, 
reise. Und irgendwann, ohne es 
zu erzwingen, setze ich mich an 
den PC und fange an zu schrei-
ben.

Fortsetzung folgt …
Können wir uns auf einen weite-

ren Roman von dir freuen?

Ja. Wer «Magnetsturm», «Ha-
sardeur», «Sabotageakt» und 
«Kalte Allianz» gelesen hat, darf 
sich auf den nächsten Pavli-
des-Kriminalroman freuen. Aber 
auch Leser, die die vorange-
henden Romane nicht kennen, 
können problemlos in die Serie 
einsteigen. Es ist nicht nötig, alle 
Romane gelesen zu haben, um 
die Handlung des aktuellen oder 
des nächsten Krimis zu verste-
hen. Der nächste erscheint übri-
gens 2021.

Die Lektorin im Blickfeld
Telemachos Hatziisaak: Ich wusste, 

dass du gute Aufsätze schreibst. 

Und dass du nun Sprachwissen-

schaften studierst. Was genau 

muss man sich darunter vorstel-

len und welches Berufsziel ver-

folgst du?

Laura Pesavento: In meinem 
Studium geht es darum, wie 
Sprachen funktionieren, wie 
sie aufgebaut sind und wie wir 
sie in unserem Gehirn verarbei-
ten. Ich lerne zum Beispiel, was 
für Laute eine Sprache haben 
kann, oder auch wie ein Plu-

Zwei Ehemalige veröffentlichen Krimi

Buch-Cover (Bilder PD)  

Leandra Pesavento

Telemachos Hatziisaak
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ral ausgedrückt wird. Das gibt 
einem ein enormes Verständnis 
für Sprache, und wie diese auf 
Menschen wirken kann. Da ich 
Lektorin werden möchte, studie-
re ich im Nebenfach auch noch 
Deutsch. Dein Projekt gab mir 
daher bereits die Möglichkeit, 
diesen Beruf auszuleben. 

Hattest du zuvor schon Erfah-

rungen gesammelt mit Lektora-

ten? Welchen Herausforderun-

gen standest du bei (m)einem 

Politthriller gegenüber?

Ich habe davor bereits korri-
giert. Dabei ging es aber mehr 
um Maturaarbeiten, Aufsätzen 
von Kollegen, wichtige Mails 
meiner Eltern oder Weiterbil-
dungsarbeiten. Ein Roman war 
noch nie dabei. Die Schwie-
rigkeit bei einem Roman ist, 
dass man vermehrt auf den 
Inhalt achten muss, alles sollte 
ja schlüssig sein und für den 
Leser Sinn ergeben. Eine zu-
sätzliche Herausforderung bei 

«Magnetsturm» war tatsäch-
lich das Genre. Wie der Name 
schon sagt, geht es bei einem 
Politthriller um Politik, also um 
politische Organisationen, Re-
gierungen, Verträge und Ver-
schwörungen. Da ich mich 
damit nicht sehr gut auskann-
te, musste ich einiges recher-
chieren. Manchmal habe ich ja 
auch direkt bei dir nachgefragt, 
wenn ich etwas nicht verstan-
den hatte. Nach einigen Kapitel 
habe ich mich dann in dem Ro-
man zurecht gefunden. 

Wie hast du die Zusammenarbeit 

während des Lektorat-Prozesses 

mit mir als Autor empfunden?

Da es der erste Roman war, den 
ich lektorierte, wusste ich nicht 
so recht, was auf mich zukom-
men würde. Du hast allerdings 
von Anfang an dein Vertrauen 
in mich gesetzt und mir gesagt, 
dass ich alles anstreichen und 
korrigieren kann, was ich möch-

te. Ganz gleich, ob eine Seite 
dann vollkommen rot angestri-
chen ist. Dadurch habe ich mir 
das auch zugetraut und schnell 
gemerkt, dass ich meine Arbeit 
nicht nur gerne, sondern auch 
gut mache. Die Kommunikation 
hat also einwandfrei funktio-
niert.

Du schreibst ja selber auch Tex-

te. Ist es dein Wunsch auch mal 

zu veröffentlichen? Welches 

Genre reizt dich besonders als 

Autorin?

Das stimmt. Ich schreibe vor al-
lem Urban Fantasy, in der die 
Geschichten von starken weib-
lichen Persönlichkeiten erzählt 
werden, die sich in dieser Welt 
zurechtfinden müssen. Ich habe 
allerdings auch einige ange-
fangene Thriller auf meinem 
Computer, die mir besonders 
ans Herz gewachsen sind. Ich 
mag verstrickte Geschichten, in 
denen Elemente immer wieder 
aufgegriffen werden und der 

Leser erst nach und nach alle 
Puzzleteile zusammensetzen 
kann. 

Natürlich würde ich gerne mal 
eines meiner Bücher im Regal 
stehen sehen. Momentan bin 
ich mit meiner Rolle als Lektorin 
jedoch sehr zufrieden. 

Bekanntlich schuldet man einen 

nicht unerheblichen Teil des Er-

folges der Lektorin. Sie ist es, die 

dem manchmal rohen sprach-

lichen Duktus eines Textes den 

letzten Schliff verpasst. 

Die Zusammenarbeit mit dir war 
super und ich habe unglaublich 
gerne lektoriert. Das hat mich 
noch einmal in meinem Berufs-
wunsch bestärkt. Ausserdem bin 
auch ich stolz auf das Endpro-
dukt unserer Zusammenarbeit 
und habe «Magnetsturm» je-
dem empfohlen, den ich kenne. 
Ich freue mich daher riesig auf 
das nächste Projekt. 

Alle Infos zu unseren Bachelor-Studiengängen: ost.ch/bachelor

GO 
OST

  

DIE RICHTIGE RICHTUNG.

IHRE HOCHSCHULE. 

Ein Zusammenschluss aus:
FHS St.Gallen 

HSR Rapperswil 
NTB Buchs

ost.ch
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Rückblick auf ein etwas anderes Jahr 
Die Mediathek zu Zeiten des Fernunterrichts 

Schon wieder ist ein Jahr vo-
rüber und wir werfen einen 
Blick zurück und lassen es Re-
vue passieren. 2020 hat uns 
alle gefordert, wenn auch 
auf unterschiedliche Weise. 
Für viele Wochen waren wir 
allein in der Mediathek und 
unser Arbeitsalltag wurde 
völlig auf den Kopf gestellt.  

Von Claudia Mesterhazy 

Ohne die Schülerinnen und 
Schüler, die während des Schul-
alltags viel Zeit bei uns verbrin-
gen, verwandelt sich die Media-
thek in einen tristen Ort. Wir 
sind es uns gewohnt, an einem 
Ort zu arbeiten, wo ein ständi-
ges Kommen und Gehen herr-
schen. Die Schülerinnen und 
Schüler kommen zu uns, um zu 
lernen, Bücher auszuleihen, be-
raten zu werden oder einfach 
nur, um einen Ort zu haben, wo 
sie gemütlich beisammen sein 
können. 

Während des Fernunterrichts 
mussten auch wir umsatteln 
und blieben nicht tatenlos. Ge-
wünschte Medien haben wir per 
Post verschickt, die Beratung per 
Telefon oder Mail durchgeführt. 
Im Schulhaus vor Ort konnten 
wir uns auf Arbeiten konzentrie-
ren, die während des Schulbe-
triebs schwieriger zu bewerkstel-
ligen sind. Das Mediahteksteam 
ist nebst der Bibliotheksarbeit 
auch für das Schul- und Foto-
archiv der KSS zuständig. Der 
Lockdown erlaubte es uns, viel 
Zeit in die Archivarbeit zu inves-
tieren. Das Archiv ist sozusagen 
das Gedächtnis unserer Schule 
und ist immer dann besonders 
wichtig und nützlich, wenn ein 
Jubiläum ansteht und Material 
für Veranstaltungen, Ausstellun-
gen oder ein Jubiläumsbuch be-
nötigt wird. Will man in 50 Jah-
ren nachsehen, wie denn dieses 
Corona-Jahr damals an der KSS 
ausgesehen hat, dann findet 

man dazu reichlich Fotomaterial 
in unserem Archiv. 

Im Sommer waren wir dann sehr 
froh, dass die Schule und somit 
auch die Mediathek wieder öff-
nen durften. Wenn auch schlep-
pend, kehrte langsam das Leben 
in die Mediathek zurück. Auch 
wir mussten strikte Schutzmass-
nahmen umsetzen, die grosse 
Auswirkungen auf den Betrieb 
hatten. Sitzplätze wurden ra-
dikal reduziert, so dass der Ab-
stand zwischen den einzelnen 
Sitzgelegenheiten eingehalten 
werden konnte. Plötzlich war es 
nicht mehr so gemütlich in der 
Mediathek, wie man es sich ge-
wohnt war. Das haben wir auch 
deutlich gespürt, denn es ka-
men viel weniger Schülerinnen 
und Schüler in die Mediathek als 
zu Normalzeiten. 

Unsere Bibliothekseinführun-
gen, die nach den Sommerfe-
rien für die Erstklässler gestartet 
sind, haben wir bereits im Au-
gust mit Maskenpflicht durch-
geführt. Nach den Herbstferien 
kam dann die allgemeine Mas-
kenpflicht beim Aufenthalt in 
der Mediathek. Plötzlich kom-
munizierte man durch Plexiglas 
und mit Maske, was das gegen-
seitige Verständnis um einiges 
schwieriger macht. Es ist nicht 
immer einfach, unter diesen 
Umständen zu arbeiten, trotz-
dem waren wir dankbar, dass 
der Unterricht vor Ort stattfin-
den konnte und somit auch der 
Betrieb wieder halbwegs lief.

Ein schönes Ende
Dieses sonderbare Jahr wollten 
wir umso schöner ausklingen 
lassen. Darum haben wir uns 
für die Mediathek eine ganze 
besondere Dekoration für die 
Vorweihnachtszeit ausgedacht. 
Wir haben pünktlich zum ers-
ten Advent unsere Wunschvitri-
ne vor der Mediathek eröffnet. 
Alle, die Lust hatten, durften 

sich ihre Wünsche zum Jahres-
ende aufschreiben und in unse-
re Wunschvitrine hängen. Das 
ergab ein wunderschönes Sam-
melsurium an Wünschen.

Darüber hinaus haben wir uns 
einen besonderen Adventska-
lender für unsere Schülerinnen 

und Schüler ausgedacht. Jeden 
Tag versteckten wir ein Säckchen 
mit Schokolade irgendwo in der 
Mediathek und wer es zuerst 
gefunden hat, durfte es behal-
ten. Nun freuen wir uns auf das 
neue Jahr und hoffen, dass es 
weniger turbulent sein wird wie 
das vergangene. 

Rektorin Pascale Chenevard mit dem hängenden  
Christbaum. Das ist eine alte Weihnachtstradition. 

Ganz nach dem Motto: Die Welt steht Kopf –  
der Christbaum auch. (Bild Ursi Schmid)
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Klavier zu viert

Kannst du dir vorstellen, zu 
viert Klavier zu spielen? Wenn 
vier motivierte Klavierspielerin-
nen und Klavierspieler an zwei 
Klavieren sitzen und zusammen 
poppige Stücke spielen, so ent-
steht pfiffige und mitreissende 
Musik. «Angels», bekannt durch 
Robbie Williams, «Thinking out 
loud» von Ed Sheeran, dem Ever-
green «New York», interpretiert 
von Frank Sinatra und weitere 
bekannte Bearbeitungen werden 
aktuell geprobt. 

Das Programm scheint schwierig 
zu sein. Durch die Verteilung der 
Melodien und Begleitungen auf 
vier Personen ist die technische 
Schwierigkeit für die einzelnen 
Spielerinnen und Spieler aber 
gut zu bewältigen. Dabei zeigen 
sich einmal mehr die vielen tollen 

Möglichkeiten des Klaviers: Bei 
einem Stück erklingt die Melodie 
in der Oberstimme, bei einem 
andern im Bass. Auch kann die 
Hauptstimme im Wechsel der 
beiden Klaviere ertönen, was 
 zusätzlich einen stereoartigen 
 Effekt ergibt.

Bei uns an der KSS besteht das 
Klavierensemble Piano 4 Life 
bereits das zweite Jahr. Wenn 
du nicht mehr allein am Klavier 
sitzen magst, sondern zusam-
men musizieren möchtest, so ist 
Piano 4 Life richtig für dich. Hier 
vertiefst du das rhythmische 
Spiel und freust dich, wenn sich 
dein erlernter Part im Zusam-
menspiel mit deinen Mitspiele-
rinnen und Mitspielern zu einem 
mitreissenden Pianosound wird. 
(Erich Jahn)

Klavierspielen als Gruppen-Erlebnis: Das Ensemble sucht neue Mitwirkende.

Robbie Williams, Ed Shee-
ran und Frank Sinatra zu 
viert. (Bilder Erich Jahn)

Stimmen der Mitwirkenden

Isabelle, 4GLM: Ich bin nun 
schon das zweite Jahr im Kla-
vierensemble und es macht 
mir wirklich Spass. Ohne viel 
Aufwand haben wir einmal 
in der Woche die Möglich-
keit, zu viert tolle Stücke zu 
spielen und uns dabei vom 
ansonsten recht stressigen 
Schulalltag abzulenken.

Flurina, 3bILMS: Zu viert Kla-
vier spielen finde ich lustig 
und schön. Ausserdem ist 
es ein tolles Erlebnis, denn 
dabei muss man auf die an-
deren hören, kann sich aber 
auch selber einbringen.

Lukas, 4NP: Für mich ist das 
Klavierspielen zu viert eine 
sehr gute Erfahrung. Es ist 
etwas Schönes, einmal nicht 
allein am Klavier zu sitzen, 
sondern mit anderen Pia-
nisten ein Musikstück zu er-
arbeiten. Als Klavierspieler 
lernt man sonst nicht, auf an-
dere Mitspieler zu hören, da-
rum ist das Klavierensemble 
auch eine sehr gute Übung. 
Die Stimmung im Zimmer ist 
immer sehr gut und man will 
automatisch mitmachen.

Marlin, 3NP: Das Klavieren-
semble macht mir sehr viel 
Spass und zeigt das Klavier-
spielen von einer ganz neuen 
Seite. Es motiviert mich, wei-
terhin Klavier zu spielen. (Ja)


