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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Liebe Leserinnen und Leser,

Falls Sie die «Gazetta» zum ersten Mal
in der Hand halten, denken Sie sich sicher-
lich, dass an einer Schule doch nichts Inter-
essantes geschieht. Doch sie werden stau-
nen, wenn sie all die spannenden Geschich-
ten und Ereignisse, zusammengefasst in un-
serer Schülerzeitung, lesen werden. Unser
Redaktions-Team war wieder einmal an Ort
und Stelle, sobald sich etwas tat an der Kan-
tonsschule Sargans, um Ihnen davon zu be-
richten.

Es freut uns immer wieder, neue und
junge Journalisten in unser Team aufneh-
men zu dürfen. Auch dieses Jahr kamen
neue Schüler dazu und alte wurden verab-
schiedet. Was jedoch bleibt und es sieht so
aus, als ob Sie sich darauf verlassen können,
ist die «Gazetta». Sie beginnt schon ein
richtiger Teil unserer Schule zu werden und
wir als Redaktoren, hoffen auch in Zukunft
von ihr zu hören.

In dieser Ausgabe wird Ihnen vom Ma-
turaball, welcher jährlich zum Abschluss
der Schülerinnen und Schüler gefeiert wird,
berichtet. Den kennen Sie bereits? Oder ha-
ben ihn sogar schon miterlebt? Doch der
Ball hat sich in letzter Zeit ziemlich verän-
dert und wird dieses Jahr neu, beziehungs-
weise wieder alt gestaltet.

Des Weiteren werden kulturelle Akti-
vitäten an der Kanti vorgestellt, schreiben
die Schüler über Personen an der Kanti, wel-
che ein wichtiger Bestandteil unserer Zei-
tung bereits sind. Auch die Berufsmittel-
schule wird bei uns erwähnt und zudem
warten viele neue Geschichten, Ereignisse
und Neuigkeiten auf Sie in dieser Ausgabe.

Grosses Lesevergnügen wünschen im
Namen des «Gazetta-Teams»

Die Chefredaktoren
Jonas Vetter und Andreas Hofmänner
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Wie «Berufsschule vs. Gym-
nasium» erahnen lässt,
spielt sich zwischen Berufs-
schülern und den Gymnasi-
asten zuweilen ein richtiger
Kampf ab. Es wird mit Kli-
schees und Vorurteilen um
sich geworfen, auch von
Seiten der Lehrer. Als «neu-
trale Schiedsrichter» sind
wir losgezogen und sind
diesen Beschuldigungen
auf den Grund gegangen.

Von Nora Gantenbein und 
Vania Brankina

Nach diversen Gesprächen mit der
Schülerschaft kristallisiert sich ei-
ne Meinung heraus: «Die Berufs-
schüler sind faul, nicht sehr intelli-
gent und nur aufs Geld aus!» Doch
was steckt hinter diesen Aussagen?
Sind sie wirklich ernst gemeint?

Lehrlinge ebenso intelligent

Ein Lehrling muss sich eine Ar-
beitswoche lang verausgaben. Är-
ger mit Kunden, Dinge, die nicht
so funktionieren, wie sie sollten,
und der Chef schaut einem ständig
über die Schulter. Dazu kommt
noch ein Schultag vollgepackt mit
Unterrichtsstunden und Prüfun-
gen. 

Ergründen wir, ob Berufs-
schüler tatsächlich weniger intelli-
gent sind. Im bzb kommen von
Automechaniker über Kaufleute
bis über Maler fast alle Berufsgat-
tungen zusammen. Jede Ausbil-
dung hat ihre eigenen Schwer-
punkte. Der ganze Schulstoff ist
mehr oder weniger auf den Beruf
abgestimmt. So spezialisiert sich
das Wissen auf ein Fachgebiet.
Aus dieser Tatsache geht hervor,
dass nicht wirklich behauptet wer-
den kann, Lehrlinge seien weniger
intelligent als Kantonsschüler. 

Im Gegensatz zu Gymnasia-
sten verdienen Auszubildende ne-
ben der Schule auch noch Geld in
ihrem Beruf. Das heisst aber noch
lange nicht, dass das der einzige
Ansporn für eine  Ausbildung ist.

Man beginnt hauptsächlich eine
Lehre, weil einen der Beruf inter-
essiert. Der Lohn gehört zwar da-
zu, ist aber nicht ausschlagge-
bend. 

Gerücht mit Hintergründen

Nicht nur Kantonsschüler hegen
Vorurteile, Lehrlinge liessen in der
Umfrage auch die Katze aus dem
Sack. Am Ende kamen wir auf ein
erschreckendes Ergebnis. Zwei un-
serer Merkmale sollen Arroganz
und Hochnäsigkeit sein. Wie
kommt man zu so einer vorlauten
Äusserung? Diese zwei Eigen-
schaften sind aus der Luft geholt.
Es bestehen zwar die steten kleinen
Streitigkeiten zwischen beiden
Parteien, doch das erklärt solch ei-
ne Äusserung nicht. Es gibt näm-
lich sicherlich auf beiden Seiten ar-
rogante oder hochnäsige Leute.

Nächster Vorwurf: Kantischü-
ler werden gleichgesetzt mit Stre-
bern ohne berufliches Ziel, die ar-
beitsfaul sind und keine Ahnung
vom Leben haben – ein nicht sehr
löbliches Urteil! Jedoch hat jedes
Gerücht auch seine wahren
Hintergründe. Wir besuchen fünf
Tage die Woche die Schule ohne
eine richtige Abwechslung. Und
da wir uns alle freiwillig für das
Gymnasium entschieden haben,
wirft das den Anschein auf, dass
wir «sehr gerne» zur Schule ge-
hen, was uns wiederum oberfläch-
lich gesehen zu Strebern macht.

Kein Zuckerschlecken

Die fast ausschliesslich theoreti-
sche Ausbildung vermittelt
Aussenstehenden ausserdem den
Eindruck, wir seien arbeitsfaul.
Die Tatsache unserer geringen be-
ruflichen Erfahrung führt zu der
Meinung keine Ahnung vom Le-
ben zu haben. Zur Verteidigung
muss nun einiges geklärt werden.
Der fünftägige Schulbesuch lässt
nicht viel Freizeit und noch weni-
ger Zeit für einen Job übrig. Trotz-
dem versuchen viele Schüler, sich
durch Nebenjobs Geld für die Aus-
bildung dazu zu verdienen. Doch

Das Berufs- und Weiterbildungszentrum bzb in Buchs: Es kann wirk-
lich nicht behauptet werden, Lehrlinge seien weniger intelligent als
Kantonsschüler. Bild Reto Neurauter

fehlende berufliche Kenntnisse tra-
gen noch lange nicht zu Ahnungs-
losigkeit im Leben bei. Weder die
Berufslehre noch das Gymnasium
sind ein Zuckerschlecken und nie-
mand kommt problemlos durch die
Ausbildungszeit. Das Leben der
Kantonsschüler hat schlichtweg ei-
nen anderen Verlauf und konzen-
triert sich auf andere Ziele.

Jeder hat erst einmal die Ma-
tura vor sich, was keine einfache
Hürde ist, und der Weg bis dahin
schon gar nicht. Danach stehen ei-
nem jegliche Möglichkeiten zur
Auswahl, so dass es im dritten
Jahr noch nicht zu spät ist eine
Entscheidung zu treffen.

Ein Stück Wahrheit

Als letztes sind Kantischüler für
ihre Vorliebe zum Alkohol und
dem Rauchen von Gras bekannt.
Wir würden nicht behaupten, dass
das auf jeden zutrifft, aber hinter
dieser Aussage versteckt sich tat-
sächlich ein Stück Wahrheit.
«Kantifäschtli» sind berühmt da-
für, wieviel Alkohol dort konsu-
miert wird. Und das macht uns

Kantischüler zu hartgesottenen
Trinkern, die mehr vertragen als
andere. Kiffen tun sicherlich einige
Schüler am Gymnasium, viel kann
man aber nicht nachweisen. Somit
können wir nicht bestätigen, ob das
Kiffer-Image auf die Allgemein-
heit der Schülerschaft übertragen
werden kann. 

Der Kampf nimmt kein Ende

Die Gerüchteküche brodelt weiter.
Der Kampf um die Ehre ist noch
nicht vorbei. Viele Gerüchte haften
hartnäckig am Image der Parteien
und einige werden einzeln in die
Welt gesetzt um schnell widerlegt
zu werden. Und obwohl gewiss
überall etwas Wahres dran ist, wird
vieles meistens zu dick aufgetra-
gen oder ins Lächerliche gezogen.
Es kann nur von Unkenntnis über
die jeweils andere Schule zeugen,
wenn man sich einen Spass daraus
macht, die anderen als schlecht
oder gar weniger wertvoll darzu-
stellen. Aber was wäre ein Kampf
ohne etwas unfaire Mittel und fie-
sen Hinterlistigkeiten? Da bleibt
nur noch zu sagen: Fair Play!

GAZETTA

«KANTISCHÜLER HABEN KEINE AHNUNG»
Umfrage «Berufsschule vs. Gymnasium» zeigt, dass Klischees und Vorwürfe an der Tagesordnung sind
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Nach Abschluss der Sekun-
darstufe stehen den Schü-
lern und Schülerinnen eine
Vielzahl verschiedener 
Wege offen. Je nach dem
ob man eine Lehre beginnt
und ins Berufsleben ein-
steigt oder das Gymna-
sium besucht, absolviert
man verschiedene Ausbil-
dungen.

Von Jonas Vetter

Die wesentlichen Unterschiede
dieser beiden Bildungsmöglichkei-
ten sind folgend aufgezeigt. Einer
der wichtigsten Unterschiede be-
steht im starken Bezug zur prakti-
schen Arbeit bei der Berufsmatura.

Gymnasium 
wenig Praxis bezogen

Der erfolgreiche Abschluss des
Gymnasiums (Matura) ist die
zwingende Voraussetzung für den
Eintritt in eine Universität (oder
Fachhochschule). Das Gymnasium
dauert vier Jahre, während denen
man fünf Tage die Woche die Schu-
le besucht. Diese Ausbildung ist al-

so sehr wenig bis gar nicht praxis-
bezogen. Das Hauptaugenmerk
wird darum auf die Theorie gelegt.
Beim Eintritt ins Gymnasium kann
der Schüler aus verschiedenen
Fachbereichen einen Schwerpunkt
wählen. Grundsätzlich gibt es vier
Schwerpunktsrichtungen, nämlich
Mathematik, Sprachen, Musik/
Zeichnen und Wirtschaft. 

Es ist nicht das Ziel des Gym-
nasiums eine fachspezifische oder
gar berufliche Ausbildung anzu-
bieten. Vielmehr strebt das Gym-
nasium eine breit gefächerte, aus-
gewogene Bildung an. Auf eine
breite Allgemeinbildung wird
grossen Wert gelegt. Intelligenz
und Willenskraft sollen besonders
gefördert werden. Neben logi-
schem Denken sind vor allem auch
Sprachen sehr wichtig. Neben der
Landessprache erwirbt sich der
Schüler während dem Gymnasium
umfassende Kenntnisse in anderen
Fremdsprachen.  

Berufsmaturität 
berufsbegleitend

Die Berufsmaturität (BMS) ist eine
alternative, aber eigenständige

VIELE WEGE STEHEN OFFEN
Die wesentlichen Unterschiede zwischen Kantonsschule und BMS 

Die Kantonsschule in Sargans: Da Kantischüler sich freiwillig fürs Gymnasium entschieden haben, wirft das den Anschein auf, dass sie «sehr
gerne» zur Schule gehen, was sie – wiederum oberflächlich gesehen – zu Strebern macht. Bild Reto Neurauter

Ausbildung zur Matura am Gym-
nasium. Auch dieser Weg er-
schliesst eine Reihe von höheren
Weiterbildungsmöglichkeiten.
Grundsätzlich gibt es während der
Lehre zwei verschiedene Richtun-
gen. Zum einen die kaufmännische
Berufsmaturität, zum anderen die
technische Berufsmaturität.

Der grösste Unterschied zum
Gymnasium besteht darin, dass
die Berufsmaturität, wie der Na-
me schon sagt, eng mit der eige-
nen Berufsausbildung zusammen-
hängt. Das heisst, sie läuft berufs-
begleitend ab. Normalerweise be-
sucht man zwei Tage pro Woche
die Berufsschule. Die restlichen
drei Tage arbeitet man im Lehrbe-
trieb. Die Berufsmaturität verbin-
det also die Vorteile einer berufs-
und praxisorientierten Ausbildung
mit einer breiten Allgemeinbil-
dung. 

Mit dem Abschluss der Be-
rufsmaturität erwerben die Schü-
lerinnen und Schüler im Grunde
zwei Qualifikationen. Einerseits
schaffen sie die Grundlage für di-
verse Weiterbildungsgänge. An-
derseits sind sie gelernt und aus-
gebildete Berufsleute. Insbeson-

dere sind die Absolventen aber zu
einem prüfungsfreien Eintritt in
eine Fachhochschule berechtigt. 

Änderungen eingeleitet

Diese beiden Ausbildungs-Rich-
tungen unterscheiden sich also vor
allem im unterschiedlich starken
Bezug zur praktischen Arbeit. In-
telligenz, Willenskraft, Disziplin
und Selbstkompetenz werden aber
an beiden Orten mit der gleichen
Intensität gefordert und gefördert.

Massnahmen für mehr Durch-
lässigkeit zwischen den Bildungs-
wegen sind bereits eingeleitet:
Gymnasiasten können über ein
einjähriges Berufspraktikum an
die Fachhochschulen, und Berufs-
maturanden erhalten künftig Zu-
gang zu den akademischen Hoch-
schulen via einer einjährigen Vor-
bereitung mit Ergänzungsprüfung.
Diese wird von der Maturitäts-
kommission 2005 erstmals durch-
geführt.
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DIE KANTISARGANS IN BEWEGUNG
Umgang mit Spannungsfeldern in «Sparzeiten»

Der Titel zu meinen Gedan-
ken zur KantiSargans tönt
bewusst optimistisch. Er
könnte auch anders lauten,
nämlich: «Die KantiSargans
im Dilemma». Wie viele an-
dere staatliche und privat-
wirtschaftliche Institutionen
sind auch wir in diesen
«Sparzeiten» mit unter-
schiedlichsten und sich oft
widersprechenden Anforde-
rungen konfrontiert.

Von Stefan Wurster, Rektor

Spannungsfeld 1

Das kantonale Budget zwingt zum
massiven Sparen. Fachlektionen,
Freifächer und die Ausbildungs-
dauer werden gekürzt, die Fach-
gruppenkredite stagnieren seit ei-
nem Jahrzehnt und die Schülerin-
nen und Schüler werden vermehrt
über Gebühren zur Kasse gebeten.
Gleichzeitig wird erwartet – und
verlangt auch unser Berufsethos –,
dass die Kantonsschulen die ge-
setzten Ziele nach wie vor errei-
chen oder sogar noch zusätzliche
Kompetenzen vermitteln.

Spannungsfeld 2

Die Lehrpersonen sind in der Situ-
ation, dass die zur Verfügung ste-
hende Ausbildungszeit in Informa-
tik, Fremdsprachen, Religion/
Ethik, Sport und den Schwer-
punktfächern sinkt. Gleichzeitig
wissen sie aber auch, dass die ge-
stiegenen Anforderungen eigent-
lich zusätzliche Ausbildungszeit
erfordern würden. So müssten zum
Beispiel die Informatikkompeten-
zen unserer Schülerinnen und
Schüler verbessert werden, sind
Sprachen in unserer globalen Welt
ein zentraler Schlüssel zum Erfolg,
bewegen sich unsere Jugendlichen
klar zu wenig und ist der Bedarf für
die Auseinandersetzung mit Wer-
ten und Normen gross.

Spannungsfeld 3

Eine wesentliche Qualität der
Mittelschulen ist es, Ruhe und Zeit

zu haben für eine qualitativ gute,
vertiefte Auseinandersetzung mit
fachlichen und gesellschaftlichen
Problemen. Wir möchten unsere
Schülerinnen und Schüler beglei-
ten auf ihrem Weg zu selbstständi-
gen, kritisch denkenden und kom-
petenten Menschen. Dies bedingt
aber Vertrauen, Freiräume und
Zeit. Mit den aktuellen Trends zu
vermehrter Rechenschaftsablage,
zur Reduktion der Lehrtätigkeit
auf abrechenbare Zeiteinheiten
oder extern vorgegebene Prüfun-
gen (zum Beispiel First, Delf)
scheint aber gerade diese wesentli-
che Qualität der Mittelschulen in
Gefahr. 

Wenn ich diese und andere
Spannungsfelder sehe, verstehe
ich sehr gut, dass Lehrpersonen
hin und wieder auch frustriert sind
und ein Gefühl der Ohnmacht auf-
tritt.

Mit Spannungsfeldern 
umgehen

Persönlich ist es mir sehr wichtig,
dass wir die wesentlichen Qualitä-
ten der Mittelschulen erhalten.
Trotzdem: Sowohl als Lehrperso-
nen als auch als Eltern müssen wir
akzeptieren, dass aus Spargründen
ein gewisser Leistungsabbau er-
folgt. Mit den Forderungen nach
Rechenschaftsablage und mit sich
verändernden fachlichen und me-
thodischen Anforderungen müs-
sen wir umgehen. Es liegt an uns,
Wege zu finden, um die veränder-
ten Rahmenbedingungen im schu-
lischen Alltag positiv zu bewälti-
gen.

Wir haben an unserer Schule
ein sehr grosses Potential an Kol-
leginnen und Kollegen, die über
ein enorm grosses Fachwissen
und über sehr viel Erfahrung als
Lehrpersonen verfügen. Es liegt in
unserem gemeinsamen Interesse,
dass wir dieses Potential einsetzen
und die bestehenden Gestaltungs-
freiräume nutzen. Wir benötigen
kreative Ideen und Engagement,
Widerspruch und kritische Aus-
einandersetzung sowie gegenseiti-
ge Toleranz, damit sich die Kanti-
Sargans weiter entwickelt. 

Mit der Arbeit an einem Leit-
bild und der Umsetzung dieses
Leitbildes versuchen wir, die be-
stehenden Probleme und Span-
nungsfelder aufzunehmen und sy-
stematisch an Problemlösungen
zu arbeiten.

Systematische 
Entwicklungsarbeit

Schulleitung und Kollegium der
Kantonsschule Sargans setzen sich
seit längerer Zeit mit unserem neu-
en Leitbild auseinander. Nachdem
dieses vom Konvent vor rund ei-
nem Jahr genehmigt wurde, geht
es nun darum, die sehr allgemein-
gültigen Leitbildsätze zu konkreti-
sieren und entsprechende Projekte
zu entwickeln und umzusetzen.
Bereits im Herbst werden anläss-

lich einer schulinternen Weiterbil-
dung die ersten Gruppen von
Lehrpersonen ihre Vorstellungen
zu einzelnen Leitbildsätzen zur
Diskussion stellen. Die Spanne der
Themen ist dabei sehr breit. Die
ersten Arbeitsgruppen befassen
sich mit den Themen: Fachwissen
und Prüfungen, E-Learning, Indi-
viduelle Förderung, Schulklima,
gesundheitsfördernde Schule und
Evaluation. 

Ein Lern- und Entwicklungs-
prozess braucht Zeit, Vertrauen
und Fehlertoleranz. Es ist für mich
deshalb zentral, dass wir es zu-
stande bringen, die bestehenden
Spannungsfelder in einer kollegia-
len Kultur der kritischen Ausein-
andersetzung zu bewältigen. Da-
bei sind neue Ideen ebenso gefragt
wie kritische Einwände.

Stephan Wurster: «Ein Lern- und Entwicklungsprozess braucht Zeit,
Vertrauen und Fehlertoleranz.» Bild Reto Neurauter
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INS ARTILLERIEFORT STATT ANS «MISCHUFE»
Ehemalige der Kantonsschule Sargans organisieren neuartige HV

Die diesjährige Hauptver-
sammlung des Kantons-
schulvereins findet am 
25. September im Artillerie-
fort Magletsch statt. Man-
gels eines «Mischufe» dient
die frühere Festung Sargans
als Anziehungspunkt.

Von Axel Zimmermann, 
Präsident Kantiverein

Die Absolventen der Kantonsschu-
le Sargans sind im Kantiverein or-
ganisiert. Als Attraktion dient ihrer
diesjährigen Hauptversammlung
ein Besuch in der erst seit vier Jah-
ren öffentlich zugänglichen Fe-
stung Magletsch. Persönlich ist die
Verbindung dorthin ideal: Der Prä-
sident des Vereins Artilleriefort
Magletsch ist pensionierter Phy-
siklehrer der Kantonsschule Sar-
gans. Hans Eggenbergers ehemali-
ge Schülerinnen und Schüler kön-
nen ihm also bei seiner neuen Auf-
gabe über die Schulter schauen.
Ein Wiedersehen in einer fremden
Umgebung bietet sich an.

Gezeigt wird, wie es war

Hans Eggenberger organisiert zu-
sammen mit seinen Vereinskolle-
gen jährlich neue Sehenswürdig-
keiten in der Festung und ist gerne
zu Führungen bereit. Alles ist mög-
lichst so eingerichtet, wie es wäh-
rend der vollen militärischen Nut-
zung war. Heute wird die Festung
Sargans nur noch beschränkt von
WK-Truppen gebraucht. Früher
war die Kampfkraft des Artillerie-
Forts Magletsch als gewaltig ein-
gestuft worden. Die Infrastruktur
war auf 380 Mann ausgerichtet ge-
wesen.

Die unübersehbare Stollenan-
lage mit den grossen Kanonen,
dem Spital und den Munitionsräu-
men erinnern an die Bedeutung
während und nach dem Zweiten
Weltkrieg: Das Werk war 1943
fertiggestellt, seither aber ergänzt
und modernisiert worden. Die
Kampfstände inklusive einem
Panzerturm gehören zur Besichti-
gungstour. Die Turmkanone, «der

Haudegen» der Anlage, ist über
136 Treppenstufen erreichbar. Auf
Schritt und Tritt begegnen den Be-
suchern Einrichtungsgegenstände
der militärischen Nutzung aus der
Zeit des Kalten Kriegs.

In Festung statt am Mischufe

Ein neuartiges Programm wurde
für den Kantiverein notwendig:
Während vielen Jahren diente das
Mischufe (Mittelschulfest) der
Kanti Sargans als ideale Gelegen-
heit für Ehemaligentreffen. Die
zum Festlokal umgebaute Kanti
Sargans bot eine einmalige Atmo-
sphäre. Eine Durchführung in der
beliebten Manier ist nicht mehr in
Sicht, was viele mit der Kantons-
schule Verbundene bedauern. Des-
halb lädt der Vereinsvorstand zu-
sammen mit Hans Eggenberger die
Mitglieder statt in die Kanti Sar-
gans ins Artilleriefort Magletsch
bei Gretschins ein.

Nach einem eindrücklichen
Rundgang im Fort und dem kur-
zen geschäftlichen Teil wird Gele-
genheit zur Geselligkeit geboten
werden. Das ganze Programm
wird unter Tag absolviert. Um-
ständehalber ist die Hauptver-
sammlung dieses Jahr allerdings
erst am 25. September. Der nördli-
che Eckpfeiler der Festung Sar-
gans wird dann seine Geheimnisse
für den Kantiverein lüften.

Fast kostenlose 
Klassenzusammenkunft

Der Kantiverein ermuntert seine
Mitglieder, die Hauptversamm-
lung als Rahmen für eine einfach
zu organisierende Klassenzusam-
menkunft zu nutzen: Auch für
Nichtmitglieder ist es möglich, am
attraktiven Programm in der Fes-
tung Magletsch teilzunehmen. Die
Vereinsmitglieder profitieren von
kostenloser Führung und Nacht-
essen. Für Nichtmitglieder muss
einzig ein Unkostenbeitrag an das
Essen verlangt werden. 

Nähere Angaben erfolgen mit
der persönlichen Einladung zur
Mitgliederversammlung.

Der frühere Physiklehrer der Kanti Sargans zeigt dem Kantiverein die
Festung Magletsch. Bilder Axel Zimmermann

Was früher top geheim war, darf heute in- und auswendig bewundert
werden.
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WIEDER WIE IN ALTEN ZEITEN…
Der Maturaball an der Kantonsschule erlebt eine Renaissance

Dieses Jahr soll der Matura-
ball wieder wie in alten Zei-
ten gefeiert werden. Dazu
spendiert die Elternvereini-
gung den Maturandinnen
und Maturanden einen
Tanzkurs. Yolanda Stauffa-
cher, Präsidentin der Eltern-
vereinigung, war so freund-
lich uns ein paar Fragen
zum Thema Maturaball und
Tanzkurs zu beantworten.

Mit Yolanda Stauffacher sprach
Andreas Hofmänner

Wie bemerkte die Elternvereini-
gung, dass die Schüler einen
Tanzkurs wollen?

Yolanda Stauffacher: Die An-
regung zum «Projekt Tanzkurs»
kam von Beat Heer, einem Vor-
standsmitglied der Elternvereini-
gung.  Bekanntlich feiern die
Gymnasiasten ihren Abschluss
mit einem Maturaball. «Ballare»
heisst tanzen und tanzen will ge-
lernt sein. Anscheinend wurde der

Maturaball in den letzten Jahren
seinem Namen nicht mehr so ganz
gerecht und glich eher einfach ei-
ner Abschlussfete.

Unter der Voraussetzung, dass
das Interesse an einem klassischen

Maturaball überhaupt vorhanden
ist, fasste der Vorstand der EV das
Sponsoring eines vorgängigen
Tanzkurses ins Auge. Also liessen
wir die Bedürfnisse durch die SO
abklären. Die Resonanz war über-
wältigend. Die grosse Mehrheit
sprach sich für die Wiedereinfüh-
rung eines traditionellen Matura-
balls aus. 

Wie wird der Tanzkurs finanziert?
Yolanda Stauffacher: Der

Tanzkurs wird aus den Mitglieder-
und Gönnerbeiträgen der Eltern-
vereinigung finanziert. Die Ver-
wirklichung dieses Projekts war
aber nur möglich dank eines super
Pauschalangebots der Tanzschule
Wingling aus St.Gallen.

Wird auch nächstes Jahr ein
Tanzkurs stattfinden?

Yolanda Stauffacher: Was
nächstes Jahr ist, weiss ich nicht.
Der Tanzkurs hat eben erst begon-
nen und der Maturaball wird dann
im September stattfinden. Danach

Yolanda Stauffacher, Präsidentin
der Elternvereinigung: «Die Re-
sonanz war überwältigend. Viele
wollten wieder den Maturaball.»

Bild Andreas Hofmänner

Bald ist Maturaball und 
tanzen ist angesagt. Aber 
wie tanzt man Disco-Fox,
Walzer und Salsa? Alles
halb so schlimm: Damit 
der besagte Ball auch ein
richtiger Ball wird, hat die
Elternvereinigung den 
Maturanden und Matur-
andinnen einen Tanzkurs 
in der KSS offeriert.

Mitgetanzt hat Alice Mosberger

Die Schüler besuchen fünf Lektio-
nen, nach denen sie die Kunst des
Tanzens ein wenig beherrschen
sollten. Die Gazetta war an der
Premiere des Tanzkurses mit dabei.
Reichlich nervös warten die ange-
henden Maturanden und Maturan-
dinnen in der Aula der KSS. Die
Präsidentin der Elternorganisation
Yolanda Stauffacher begrüsst und
heisst die Schülerschaft Willkom-
men. «Die Matura steht euch bald

bevor und ich freue mich, dass ihr
sie mit einem traditionellen Ball
abschliessen wollt», meint sie.

Geleitet wird der Kurs vom
renommierten Tanzlehrer der
Tanzschule Wingling in St.Gallen.
Peter Wingling persönlich nimmt
sich in den nächsten 45 Minuten
der Schüler an.

Doch dürfen die Schüler sich
ihrer Tanzpartner noch nicht an-
nehmen, der Grundschritt soll ge-
lernt sein. Disco-Fox ist der Tanz,
der die erste Lektion ausfüllen
wird. Ein bisschen Musik und
dann tanzt es sich in Reih und
Glied schon ganz gut. Knie und
Füsse werden vom Lehrer an den
richtigen Ort gewiesen und die
Technik vorgezeigt. Das ganze
Spektakel erinnert fast an eine
Ballettschule, links die Mädchen,
rechts die Knaben.

Im Doppel macht die Schüler-
schaft dann anfangs ein etwas un-
sicheres Bild, doch nach ausführ-

werden wir Rückschau halten, das
Projekt bewerten und weitere Ent-
scheide fällen.

Warum soll der Maturaball wie-
der traditionell gefeiert werden?

Yolanda Stauffacher: Das Er-
langen der Matura ist ein Meilen-
stein im Werdegang eines jungen
Menschen. Dieser Anlass ist es
wert, dementsprechend gefeiert zu
werden und es wäre schön, wenn
der Maturaball für alle, Lehrer
und Maturanden, zu einem ganz
speziellen, festlichen Anlass wür-
de.

Wieso werden Klassen wie zum
Beispiel die Wirschaftsmittelschu-
len (m) ausgeschlossen?

Yolanda Stauffacher: Von ei-
nem Ausschluss kann gar nicht die
Rede sein. Jede Abteilung feiert
ihren Abschluss auf ihre eigene
Art und Weise. Die Gymnasiasten
tun dies mit einem Ball und dem
möchten wir gerne «back to the
roots» verhelfen.

DARF ICH SIE ZUM NÄCHSTEN TANZ BITTEN?

Das Tanzbein zu schwingen scheint
allen Freude zu bereiten.

Bild Alice Mosberger

lichen Erklärungen über Haltung
und Rhythmus klappt es doch
ganz gut.

Auch Herren- und Damen-
wahl fehlen beim Kurs nicht, man
will ja am besagten Ball auch mit
jedem tanzen. Am Anfang noch
etwas eingeschüchtert, sieht man
die Maturanden nach einer halben
Stunde schon gekonnt das Tanz-
bein schwingen.

Als nächstes soll eine Drehung
hinzukommen. Mit viel Hingabe
erklärt Peter Wingling, wie wichtig
Rhythmus und Gewichtsverlage-
rung beim Tanzen sind. Man will ja
niemandem auf die Füsse treten.
Nach einigen Trockenübungen
sind die Schüler bald im Stande ei-
ne saubere Drehung aufs Parkett zu
legen und das Ganze nimmt jetzt
wirklich Form an. Der Grund-
schritt des Disco-Fox wird vom
Lehrer nun noch ein wenig kom-
plexer gezeigt, was aber für die
meisten der Tänzer kein Problem
ist. Mit der richtigen Musik gibt es
zum Schluss einen wilden Ball in
Turnschuhen und T-Shirts.
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EIN AMTSWECHSEL STEHT BEVOR
Evelyne Hutter, Präsidentin der Schülerorganisation, gibt im September ihr Amt ab 

Nach den Sommerferien
steht der Kanti Sargans ein
Amtswechsel bevor, der
nichts mit der Schulverwal-
tung zu tun hat. Die Präsi-
dentin der Schülerorganisa-
tion (SO) Evelyne Hutter
steht kurz vor der Matura
und gibt ihr Amt Ende 
Semester ab. Nun ist die
Frage, wer ihren Platz ein-
nimmt.

Von Alice Mosberger

Von der SO wird an der General-
versammlung im nächsten Schul-
jahr ein Kandidat vorgeschlagen.
Die Schülerschaft kann diesen an-
nehmen oder einen anderen Kandi-
daten stellen. Nach der Wahl wird
der neue Präsident sein Amt über-
nehmen. 

Die SO schlägt ihren bisheri-
gen Vizepräsidenten Tobias Schle-
gel vor. Er soll den Posten über-
nehmen und ein Treppchen höher
klettern. Die Gazetta hat die bei-
den SO-Mitglieder über Zukunft,
Vergangenheit und die Zeit dazwi-
schen befragt:

Evelyne Hutter: 
«Drei erfolgreiche Jahre»

Evelyne Hutter, du warst ja bereits
bei der Entstehung der SO mit da-
bei.Vielleicht könntest du dich für
die Gazetta zurückerinnern und
ein paar Errungenschaften der
SO aufzählen. Welche waren für
dich oder für die Schüler die
wichtigsten?

Evelyne Hutter: Ich kann
mich noch genau an das erste Pro-
jekt erinnern, das die SO vor
dreieinhalb Jahren in Angriff ge-
nommen hat. Damals ging es um
die neuen Raucherzeiten in der
Mensa. Trotz des guten Einsatzes
nahm niemand unsere Vorschläge
ernst. Von Errungenschaften oder
Erfolgen konnten wir damals nur
träumen. Doch nach einem Jahr
Anlaufzeit resultierten die ersten
Erfolge aus unserer Arbeit.

Die Schülerausweise im prak-
tischen Kreditkartenformat war so
ziemlich der erste «grössere» Er-
folg der SO. 

Damit die neuen Schülerin-
nen und Schüler frühzeitig über

steiniger Weg und sichert jetzt die
Grundlage für eine gute Entwik-
klung der SO und der Schüler-
schaft.

Was würdest du anders machen,
wenn du nochmals die Chance
hättest?

Evelyne Hutter: Ich würde die
Schule nicht mehr so viel ausfal-
len lassen wegen der SO! Ich wüs-
ste nicht, was ich ändern würde.
Ich denke mir, ich habe mein Be-
stes gegeben, dieser Organisation
eine Grundlage oder Basis zu ver-
schaffen, auf der man aufbauen
kann. Klar machte auch ich Fehler
in der SO, doch dadurch konnte
ich mich immer wieder weiterent-
wickeln in meinem Amt.

Tobias Schlegel: 
«Einige Erfahrungen 
gesammelt»

Wo siehst du die grössten Bedürf-
nisse der Schülerschaft?

Tobias Schlegel: Die Bedürf-
nisse der Schülerschaft sind sehr
breit gestreut, was es für uns nicht
einfacher macht, alle zu berück-
sichtigen und eingehend zu be-
handeln.

Das kürzlich vom Kanton ver-
abschiedete Sparpaket, welches
nebst Stundenkürzungen auch Se-
mestergebühren für den Besuch
der Kanti beinhaltet, macht mir
grosse Sorgen. Mir ist klar, dass
eine Schülerorganisation bei Be-
schlüssen auf kantonaler Ebene
nichts zu sagen hat, aber unsere
Aufgabe besteht darin, die Schüler
zu sensibilisieren und auf die
Missstände aufmerksam zu ma-
chen. Damit zukünftige Spar-
massnahem mit früherer Gegen-
wehr vielleicht verhindert werden
können.

Die Gefährdung des Chlaus-
rocks durch Ausschreitungen
stellt ebenfalls ein Problem dar.
Damit solche Anlässe weiterhin
durchgeführt werden können müs-
sen die Fehler, die auf beiden Sei-
ten begangen wurden, erfasst und
behoben werden.

Wie sehen die Zukunftspläne der
SO fürs nächste Schuljahr aus?
Stehen grosse Projekte an?

Tobias Schlegel: Da wir vom
Rektor gewisse Infos erhalten,

welche noch nicht für die Öffent-
lichkeit bestimmt sind, stehen wir
unter einer Schweigepflicht. Eines
der wichtigsten Themen für die
SO wird also die Verbesserung der
Informationspolitik gegenüber der
Schülerschaft, aber auch anderen
Organisationen wie dem Feel-Bet-
ter-Team sein. Aber natürlich
muss die SO dauernd an ihrem
Image bei den Schülern arbeiten,
ob die SO bereits heute unseren
Idealvorstellungen entspricht, wa-
ge ich zu bezweifeln, aber dies ist
ein stetiger Prozess, der uns auch
in Zukunft einiges an Zeit kosten
wird.

Die Wiedereinführung eines
traditionellen Maturaballs ist in
Zusammenarbeit mit der Eltern-
vereinigung schon teilweise um-
gesetzt. 

Da natürlich auch der Aus-
gleich zum Schulalltag nicht feh-
len darf, ist im Weiteren ein Som-
mernachtsfest, welches im neuen
Schuljahr stattfinden sollte, in
Planung. 

Woher kommt deine Motivation
diesen doch zeitraubenden Job zu
machen?

Tobias Schlegel: An der Kanti
sollte sich die Schülerschaft gegen
bereits bestehende oder zukünfti-
ge Missstände wehren. Dies ist
einfacher, wenn sich die Schüler
organisieren. Wenn ich bei dieser
Organisation mitwirken darf, freut
mich das sehr, und der Spass an
diesem Amt übertrifft den Zeitauf-
wand bei weitem.

die Kanti informiert werden, stell-
te die SO eine «Infobroschüre für
Frischlinge» zusammen, welche
letztes Jahr das erste Mal versen-
det wurde.

Da der Zustand der Nasszel-
len in der RSA bei der Schüler-
schaft für Unbehagen sorgte, wur-
den die Duschen auf Initiative der
SO schon in den Herbstferien
2003 saniert statt wie vorgesehen
erst im Jahre 2005.

Das sicherlich schönste Er-
lebnis während meiner Amtszeit
aber war die «Schulnacht», wel-
che als Demonstration gegen die
Sparmassnahmen des Kantons in
der Bildung gedacht war. Auch
wenn uns die kurze Vorbereitungs-
und Organisationszeit zum Teil
den Schlaf raubte, die Arbeit lohn-
te sich auf jeden Fall!

Alles schöne Erfolge. Aber wie
steht es mit der Akzeptanz?

Evelyne Hutter: Die SO darf
jedoch nicht nur an den Erfolgen
gemessen werden, denn für all je-
ne Projekte, die leider scheiterten,
investierte der Vorstand ebenfalls
sehr viel Zeit und Kraft, welche
meist nicht gewürdigt wird.

Doch der wichtigste und be-
deutendste Erfolg für mich war,
dass wir nun – und das kann ich
mit gutem Gewissen sagen – als
Schülerorganisation von der
Schülerschaft, der Lehrerschaft
sowie von der Verwaltung der
KSS akzeptiert und respektiert
werden. Sich diese Akzeptanz zu
erkämpfen war ein sehr harter und

Evelyne Hutter:Von ihr muss man
sich Ende Sommer wohl verab-
schieden.

Tobias Schlegel: Darf mit etwas
Glück bald das Zepter überneh-
men. Bilder Alice Mosberger
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J+S ist das nationale Sport-
förderungsprogramm des
Bundes für 10- bis 20-jähri-
ge Kinder und Jugendliche.
75 verschiedene Sportarten
werden bei J+S angeboten.
J+S basiert auf gesetzlichen
Grundlagen. Namentlich
das «Bundesgesetz zur 
Förderung von Turnen und
Sport» und darauf aufbau-
enden Verordnungen.

Von Andreas Hofmänner und 
Jonas Vetter 

J+S fördert mit Rahmenbedingun-
gen für die Jugendausbildung ein
regelmässiges Engagement Ju-
gendlicher mit der Absicht, sie für
ein langfristiges Sport treiben zu
motivieren und zu befähigen. J+S
fördert mit der Schaffung des J+S-
Coaches, deren Ausbildung ein bis
zwei Jahre dauert, die Nachhaltig-
keit der Jugendarbeit. Dieser Co-
ach ist die zentrale Figur in Ju-
gend+Sport, er gibt wichtige Im-
pulse und ist der Steuermann im
Verein oder in der jeweiligen Ge-
meinschaft. Meist wird die Funk-
tion des Coachs von einem Lehrer
ausgeübt.  

Leitsatz und Absichten 
von J+S

Der Leitsatz von J+S ist im Art. 1
Abs. 1 des Bundesgesetzes zur
Förderung von Turnen und Sport
festgehalten: Die Institution Ju-
gend und Sport bezweckt, Jugend-
liche vom 10. bis zum 20. Alters-
jahr sportlich weiterzubilden und
sie zu gesunder Lebensweise anzu-
leiten. Dass heisst,  J+S gestalte
und fördert Jugend gerechten
Sport. Sie konzentriert sich auf das
Sporttreiben von Kindern und Ju-
gendlichen zwischen 10 und 20
Jahren. Dazu will J+S auf Dauer
angelegte Sportgemeinschaften
aufbauen. In diese Gemeinschaften
sollen die Jugendlichen eingebettet
und so vermehrt an die Ausübung
sportlicher Aktivitäten gebunden
werden. Diese Tätigkeiten sollen
im Gegensatz zum Vereinssport
mehr den individuellen Bedürfnis-

sen der Teilnehmer angepasst wer-
den.

Darum finden immer wieder
Kurse und Lager für die Jugend-
lichen statt. Diese führen die Teil-
nehmer in eine neue Sportart ein
oder vertiefen schon bekannte Ge-
biete. Zusätzlich wird ein ausge-
prägtes Gemeinschaftsleben und
der soziale Kontakt zwischen den
verschiedenen Teilnehmern geför-
dert. Respektvoller Umgang mit
allen Beteiligten wird sehr gross
geschrieben und dem Klima
innerhalb der Gruppe wird grösste
Beachtung geschenkt. Die Zu-
sammenarbeit aller beruhe auf
gegenseitiger Anerkennung, auf
Vertrauen und Ehrlichkeit sowie
auf Fairness im Umgang mit den
Regeln, versichert die J+S-Lei-
tung.

Gezielt ausbilden

Diese Institution ermöglicht Ju-
gendlichen Sport ganzheitlich zu
erleben und diesen sogar nach ih-
ren Möglichkeiten mitzugestalten
und mitzuprägen. Diese verschie-
denen Sportarten können somit
ganzheitlich ausgelebt werden. 

Wie schon gesagt wird nicht
nur die sportliche Leistungsfähig-

ZU GESUNDER LEBENSWEISE ANLEITEN
Jugend und Sport basiert auf gesetzlichen Grundlagen

keit trainiert und verbessert. Viel
mehr geht es J+S auch darum, jun-
ge Menschen bei ihrer Entwick-
lung und Entfaltung tatkräftig zu
unterstützen. In diese Unterstüt-
zung werden pädagogische, sozia-
le und gesundheitliche Gesichts-
punkte miteinbezogen, damit die
sportliche und soziale Entwik-
klung der Jugendlichen optimal
verlaufen kann.  

Um diese Ziele zu erreichen,
werden die Leiter und Leiterinnen
die J+S unterrichten gezielt aus-
gewählt und mit konzentrierter
Ausbildung bestmöglich auf ihre
Aufgaben vorbereitet. Die aktiven
Leiterinnen und Leiter werden be-
dürfnisgerecht weitergebildet und
von anderen Leitern in ihren Füh-
rungsrollen unterstützt. 

J+S an der Kantonsschule

Auch an der Kantonsschule Sar-
gans sind Jugend und Sport ein
grosses Thema. Jährlich können
die Schüler und Schülerinnen den
Leiterkurs in Schneesportarten
(Ski- oder Snowboard) besuchen
und werden dazu von den verant-
wortlichen Lehrern ausgebildet. 

Diese Aufgabe übernehmen
die Sportlehrer der Schule sowie

einige J+S-Coaches.  Dazu müs-
sen sie zuerst ihr Talent in einem
Eignungstest beweisen und somit
sich für die Ausbildungswoche
qualifizieren. In dieser Woche
werden ihnen die Leitsätze von
J+S näher gebracht wie auch die
Grundkenntnisse eines jeden
Schneesportleiters.

Am Ende der Woche, welche
während einer normalen Schulwo-
che stattfindet, stellen sich die
Schüler einer theoretischen und
praktischen Prüfung über dieses
Leiterlager. Die Höhe der Punkt-
zahl entscheidet, ob man genü-
gend Können bewiesen hat, um
ein J+S-Leiter zu sein. Ab einer
gewissen Punktzahl können die
Schüler dann als Leiter die
Schneesportlager der Kantons-
schule mitleiten. Zu solch einem
Lager verpflichtet sich jeder Teil-
nehmer, da die Schule und die
J+S-Organisation die gesamten
Kosten übernehmen. Haben die
frisch gebackenen J+S-Leiter eine
gewisse höhere Punktzahl er-
reicht, haben sie die Möglichkeit
sich zum J+S-Coach weiterzubil-
den. Alle anderen haben bestimmt
eine schöne Woche erlebt und
können den Kurs jederzeit wieder-
holen. 

J+S-Lager der Kantonsschule Sargans: Man hat viel Spass. Offizielles Logo von J+S.
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KUGEL UND WASSER LIEBEN SICH
Im Gespräch mit Leichtathlet Ramon Kocherhans und Synchronschwimmerin Stephanie Bachmann

Ramon Kocherhans und
Stephanie Bachmann sind
das Sportlerpaar der Kanti
schlechthin. Ramon verfiel
mit sechs Jahren der
Leichtathletik und trainiert
heute vier Mal die Woche.
Seine seit einem Jahr ge-
wonnene Freundin Stepha-
nie hüpft seit dem Kinder-
garten ins Wasser und trai-
niert mittlerweile täglich
mit ihrer Gruppe in Buchs
Synchronschwimmen.

Von Johanna Hürlimann und 
Nicole Grüninger

Ramon Kocherhans: 
«Nicht allzu viel Freizeit»

Was hat dich dazu bewegt deine
Freizeit mit Leichtathletik zu ge-
stalten?

Ramon Kocherhans: Der Zehn-
kampf hat mich schon immer fas-
ziniert und die Motivation bekam
ich von meinem Vater, welcher
auch mein Trainer ist.

Was sind deine grössten Erfolge?

Ramon Kocherhans: Ich war schon
fünf Mal Kantonalmeister, Regio-
nalmeister im Kugelstossen und
Weitsprung. Dank dieser Disziplin
wurde ich im Kader aufgenom-
men.

Gibt es Dinge, auf welche du
wegen deines Sportes verzichten
musst?

Ramon Kocherhans: Ich habe nicht
all zuviel Freizeit und kann des-
halb nicht oft mit Kollegen ausge-
hen, da ich an vielen Wochenenden
Wettkämpfe bestreite.

Führst du irgendwelche Rituale
vor einem Wettkampf durch?

Ramon Kocherhans: Rituale in
diesem Sinne nicht, jedoch muss
ein Dextro Energy vor jeder Dizi-
plin schon sein. Ich habe einmal

damit angefangen und es ist geblie-
ben.

Hast du Glücksbringer?

Ramon Kocherhans: Meine Freun-
din hat mir ein grünes Stofftier-
chen geschenkt, welches Göönk
heisst. Dieser ist immer mit dabei.

Was wünschst du dir für die Zu-
kunft im Zusammenhang mit dei-
nem Sport?

Ramon Kocherhans: Ein Traum
wäre natürlich einmal an der
Olympiade im Zehnkampf zu star-
ten. Vorerst würde ich gerne an die
Spitze der Schweiz kommen.

Stephanie Bachmann: 
«Gold statt Letzte!»

Wie schaffst du es die Schule und
den Sport unter einen Hut zu
bringen?

Stephanie Bachmann: Ich werde
von der Schule unterstützt, indem
ich oft frei bekomme, wie im Mai,
als wir eine Woche in Kanada wa-
ren. Es liegt aber an mir den ver-

passten Schulstoff nachzuholen,
was oft mühsam ist.

Wie ist es dazu gekommen, dass
ihr nach Kanada gehen konntet?

Stephanie Bachmann: An den ka-
nadischen Meisterschaften hat
jährlich ein Gastteam die Möglich-
keit mitzuschwimmen. Da unsere
Trainerin Kanadierin ist, wurden
wir darauf aufmerksam gemacht
und eingeladen.

Wie ist es euch dort ergangen?

Stephanie Bachmann: Wir flogen
mit dem Gedanken einfach nicht
Letzte zu werden hin und kamen
mit der Goldmedaille wieder zu-
rück.

War dies euer grösster Erfolg?

Stephanie Bachmann: Bisher
schon. Wir verteidigen jedoch seit
zwei Jahren den 1. Rang der Swiss
Open. Wir belegten auch den 2.
Platz an der Schweizermeister-
schaft.

Wie sieht für dich und deine
Gruppe die Zukunft aus?

Stephanie Bachmann: An der
Swiss Open vom 7. bis 11. Juli
2004 in Vaduz möchten wir gerne
unseren Titel verteidigen. Falls
sich die Möglichkeit ergeben wür-
de in der Schweizer Nationalmann-
schaft mitzuwirken, würde es mich
trotz der grossen Anstrengungen
reizen.

Trotz vollem Terminkalender finden Stephanie Bachmann und Ramon Kocherhans noch genügend Zeit für 
einander. Bild Nicole Güninger

Die glücklichen 
Gewinnerinnen 
der kanadischen
Meisterschaft.

Quelle: 
www.scfloesbuchs.ch

««KKoommmmtt  aann  ddiiee  SSwwiissss  OOppeenn  iinn  VVaadduuzz»»  

««GGoo  ffoorr  GGoolldd»»  
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DIE HEIKLE SUCHE NACH EINEM HUT
Theatergruppe der Kantonsschule Sargans spielt «Der Florentinerhut»

Die Theatergruppe der 
Kantonsschule Sargans ist
auch dieses Jahr wieder
auf der Bühne zu sehen,
nämlich mit dem Stück 
«Der Florentinerhut» von 
Eugène Labiche unter der
Leitung von Elmar Brunner.

Von Ines Rütten

Die 17 Personen, die das Wahlfach
Theater an der Kantonsschule Sar-
gans belegen, studierten über Mo-
nate das Stück «Der Florentiner-
hut» des Franzosen und Altmei-
sters Eugène Labiche ein. Diese
Komödie in fünf Akten wird unter
der Leitung von Elmar Brunner
verwirklicht.

Anders als geplant…

In dem Stück geht es um eine
Hochzeitsgesellschaft, die hinter
einem Florentinerhut herjagt, wel-
chen aber zu allem  Unglück das
Pferd des Bräutigams Ferdinand
aufgefressen hat. Eigentlich wollte
Ferdinand an diesem Tag nur seine
geliebte Braut Hélène heiraten,
aber es kommt anders als geplant.
Der angefressene Hut gehörte
nämlich der verheirateten Madame
Beauperthuis, welche sich auf ein
aussereheliches Techtelmechtel
mit dem Husarenoffizier Émile
eingelassen hat. Um nicht den be-
gründeten Verdacht ihres Eheman-
nes zu wecken, muss sie den Hut
noch am selben Tag zurückhaben.
Ferdinand muss sich jedoch eini-
ges einfallen lassen, um mit der
Verwandtschaft und dem immer
nörgelnden Schwiegervater im
Nacken, den Hut wieder zu finden
und dabei nicht die Ehre der Mada-
me Beauperthuis, aber auch nicht
die Gefühle seiner Verlobten zu
verletzen.

Lieber Theater statt Studium

Eugène Labiche ist 1815 in Paris
geboren und stammte aus einem
wohlhabenden Elternhaus. Mit
nicht allzu viel Interesse studierte
er Rechtswissenschaften, widmete
sich jedoch lieber dem Theater.

Labiche schrieb unter anderem Zei-
tungsartikel und Stücke, welche er
zunächst unter einem Pseudonym,
ab 1844 aber unter eigenem Namen
veröffentlichte. Den ersten grossen
Erfolg brachte ihm die Verwechs-
lungskomödie «Der Florentiner-
hut» und in den Jahren nach 1860
wurde Labiche endgültig zu einem
vielgefragten Komödienautor.

Labiche produzierte während
seiner Schaffenszeit über 160
Stücke, welche er häufig mit an-
deren Autoren zusammen verfass-
te. Das letzte Theaterstück schrieb
er 1876, zwölf Jahre vor seinem
Tod. Viele seiner Stücke waren
voll von effektvollen Verwechs-
lungen und folgenreichen Miss-
verständnissen. 

Alle haben viel Freude
Um dieses Stück auf die Bühne zu
bringen, waren viel Zeitaufwand
und Nerven aller Beteiligten ge-
fragt. Jeder muss auf jeden Rück-
sicht nehmen und andere Freizeit-
aktivitäten in den Hintergrund stel-
len, um zumindest an den meisten
Proben zu erscheinen, welche auch
oft an einem Sonntag angesetzt
waren. Das Können der Schauspie-
ler ist erstaunlich. Nicht nur beim
Spielen, sondern auch an der Fä-
higkeit den Text in einem sauberen
Hochdeutsch auszusprechen,
merkt man, dass die Schüler viel
Freude an der Sache besitzen und
dafür auch hart gearbeitet haben.
Man sieht den Schauspieler die
Freude an, wenn wieder eine Szene

Trotz provisorischer Bühnenaus-
stattung wird fleissig geprobt.

geklappt hat und alle ihre Einsätze
gemerkt haben.

Auch Elmar Brunner hat
Freude an der Arbeit mit seiner
Theatergruppe und legt sich rich-
tig ins Zeug, um alles so profes-
sionell wie möglich hinzubekom-
men. Das Stück ist mit Fantasie in-
szeniert und kein bisschen ver-
staubt, auch wenn es älteren Da-
tums ist.  In Anbetracht dieser Tat-
sachen scheint es fast schade, dass
nur fünf Aufführungen stattfin-
den, welche es also nicht zu ver-
passen gilt.

Aufführungsdaten 

«Der Florentinerhut» von Eugène
Labiche siehe Kalender Seite 23.

Auch ohne Kostüme können sich die Schauspieler in ihre Rollen 
versetzen. Bilder Elmar Brunner

Immer wieder werden Texte repetiert und Abspra-
chen gemacht.

Jonas als Ferdinand wird von einem Wachmann 
zurückgehalten.
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ALLE JAHRE WIEDER, ALLE JAHRE BESSER
Der Cantichor präsentierte sich mit «Amore al dente» in Hochform

aufgenommen. Der Chor trat zwar
mit schlichten grauen T-Shirts auf,
doch mit einfachsten Mitteln ver-
änderten die Solisten ihr Outfit:
Ein grüner Kittel, ein altmodi-
scher Hut oder eine schlichte Kra-
vatte setzten Akzente. «Ich war
ganz verschossen in deine Som-
mersprossen» oder «I schenka dir
mis Herz» symbolisierten das
Thema «Ein Bisschen Liebe».
Schriftdeutsch, Berndeutsch,
Englisch, Französisch, Lateinisch,
Jiddisch und Italienisch wurde ge-
sungen.

Dank dem bunt zusammenge-
würfelten Programm ist es kaum
jemandem langweilig geworden.
Für den Lacher schlechthin sorg-
ten die Männer des Chors zusam-
men mit Harri Bläsi: «Maiteli
chumm, chumm, chumm» wurde
auf ironische Weise inszeniert.
Milchkannen, Besen und Hand-
staubsauger dienten dabei als In-
strumente.

Am Ende der Vorstellung
wurden die ehemaligen Canti-
chörler aufgefordert auf die Büh-
ne zu kommen um nochmals laut-
stark mitzusingen. Mit «Stets i
truure» bewiesen sie, dass sie das
Singen nach wie vor nicht verlernt
haben. Anschliessend folgte ein
tobender Applaus des Publikums
sowie von den Sängerinnen und
Sängern selbst, der zu grossem
Teil auch Harri Bläsi gehörte, der
den Chor vor rund zwölf Jahren
gegründet hat.

die Aufführungen
ü b e r n o m m e n » ,
sagt Bruna Borges
Maia, eine Schüle-
rin aus der Klasse
2E. Das Lied «Ro-
te Lippen soll man
küssen», gesun-
gen von Aljoscha
Bjelan bewegte das
Publikum zum Mit-
klatschen.

Aber schon
vorher zeigten sich
die Zuschauer be-
geistert von der
grossen Abwechs-

lung des Programms. Von der Re-
naissance bis zur Moderne präsen-
tierten Chor und Band Lied um
Lied in so rascher Folge, dass der
Applaus zwischendurch kaum
Platz fand. 

Überraschungen 
am Laufmeter

Und immer wieder wurden vom
Cantichor neue Überraschungen
offeriert und von den Gästen gerne

Mit verblüffenden Einlagen
faszinierte der Cantichor
einmal mehr das Publikum.
Amore al dente, «Ein biss-
chen Liebe» hiess das The-
ma, doch die Vorbereitung
erforderte mehr als nur ein
bisschen Disziplin.

Von Stephan Frühauf

«Man soll Freude haben am Sin-
gen, aber auch mit dem Gesunge-
nen mitfühlen und ernsthaft bei der
Sache sein», sagt Harri Bläsi, der
Dirigent. Genau dies ist den Sän-
gerinnen und Sängern des Canti-
chors auf eindrücklichste Weise
gelungen. Mit «I love you» begann
der zweistündige Abend. Rote Her-
zen vor den Orgelpfeifen bildeten
die Kulisse. Diese wurde von den
Cantichörlern mit viel Fleiss selber
gestaltet. Doch zur Vorbereitung
gehörte nicht allein die Mitgestal-
tung des Bühnenbilds. Die Sänge-
rinnen und Sänger mussten teil-
weise ihre Freizeit aufwenden, um
die Lieder zu perfektionieren.

Vier Aufführungen fanden in
der Kantonsschul-Aula statt, die
Abschlussaufführung fand open-
air im Weingut Schnell in Maien-
feld statt. Von diesem Anlass
stammen auch die Bilder.

Proben, Proben, Proben…

Um dies zu erreichen verbrachte
die ganze Truppe ein «Singwoche-

nende» in Churwalden. Von mor-
gens bis abends wurde gesungen,
was dem einen oder andern einiges
an Disziplin abverlangte. Ausser-
dem wurden diverse Konzentra-
tionstage durchgeführt. Doch nicht
nur das Singen wollte geübt sein,
auch die Choreografie spielte eine
wichtige Rolle. «Sie war nicht ein-
deutig geplant. Wir haben uns
während den Proben mehr aus
Spass zur Musik bewegt. Die guten
Ideen wurden am Ende auch für

Ob sie nicht doch
Schokolade woll-
te? Davina Bohl 
begeisterte mit
«Ich will keine
Schokolade».

Jodelnde Kantischüler: Ob sie mit «Maiteli, chumm, chumm, chumm» den erhofften Erfolg hatten, bleibt ein Geheimnis… Bilder Silvan Zindel
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«KEIN TAG IST WIE DER ANDERE»
Die Kantonsschule Sargans als Arbeitsplatz: Hauswart Christian Freund

Die Menschen, die im Hin-
tergrund für uns arbeiten,
ins Rampenlicht stellen –
das haben wir uns zur Auf-
gabe gemacht.
Diesmal an der Reihe:
Hauswart Christian Freund.
Er opfert seine Zeit und
Energie, um unsere Schule
zu einem sauberen und ein-
ladenden Platz zu machen.
Turnzeug vergessen, Porte-
monnaie verloren, Schlüssel
nicht mehr da – mit diesen
und weiteren Sorgen dürfen
wir uns jederzeit an Herrn
Freund wenden.

Von Franziska Kohler und 
Judith Kaspar

Seit wann üben Sie Ihre Tätigkeit
als Hauswart schon aus, wie sind
Sie zu diesem Beruf gekommen?

Christian Freund: Ich habe
1990 die Lehre als Möbelschrei-
ner abgeschlossen, war anschlies-
send zehn Jahre auf diesem Beruf
tätig und konnte in drei verschie-
denen Betrieben Berufserfahrun-
gen sammeln. Grundwissen für
Landschaftspflege konnte ich
auch auf dem elterlichen Land-
wirtschaftsbetrieb erwerben. Da-
her hatte ich einen «guten Ruck-
sack gepackt» für eine neue Her-
ausforderung. Im Frühling 2000
konnte ich mich als Hauswart II
hier an der Kantonsschule bewer-
ben und trat die Stelle am 1.Juli
2000 an, neben Mario Gruber
(Hauswart II) und Felix Kocher-
hans (Hauswart I). Im Herbst 2000
bot sich mir die nächste Gelegen-
heit, mich zu bewerben als Haus-
wart I, da Felix Kocherhans in die
wohlverdiente Pension ging. Seit
Februar 2001 übe ich die Tätigkeit
als Hauswart I an der KSS aus.

Worin besteht genau Ihre Auf-
gabe?

Christian Freund: Der Haus-
wart I organisiert alle Arbeiten,
die sich  auf Reinigung, Gebäude-
und Mobiliarunterhalt, technische
Hauseinrichtungen und sämtliche
Umgebungsarbeiten beziehen. Er
hilft bei diesen Arbeiten entspre-
chend den aktuellen zeitlichen
Möglichkeiten mit. Ich habe noch

viele weitere grössere und kleine-
re Aufgaben, die erledigt, betreut
und verwaltet werden: Schlüssel-
verwaltung des ganzen Hauses, al-
le Kopiergeräte, schulische- und
ausserschulische Veranstaltungen
(inkl. ISME, EBS, Abendvereine),
Abendkontrolle und Aufsichts-
dienste und anderes mehr.

Was sind die positiven bezie-
hungsweise negativen Aspekte Ih-
res Berufes?

Christian Freund: Positiv ist
sicher, dass ich Arbeiten im Freien
(in der Natur) wie auch «im Trok-
kenen», im Gebäude, ausführen
darf. Ein Teil meiner Arbeit ist
auch reine Büroarbeit, alles in al-
lem eine sehr abwechslungsreiche
Arbeit. Auch sehr interessant ist,
dass ich mit ganz verschiedenen
Menschen zusammen komme, sei
es im Schulalltag oder an Veran-
staltungen im Hause. Eher negativ
zu beurteilen ist, dass es Tage oder
Wochen gibt, in denen die Prä-
senszeit am Tage sehr lange ist, 
(7 bis 24 Uhr oder noch länger).
Für die Familie zuhause ist das
eher unangenehm.

Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu
den Schülern beurteilen? Wie
empfinden sie ihr Verhalten?

Christian Freund: Aus meiner
Warte gut, die Ansichten der ver-
schiedenen Begebenheiten sind
einige Male sicher unterschied-
lich. Es gibt überall Schüler, die
sich unverbesserlich verhalten und
irgendwie mit «geschlossenen Au-
gen» durch die Welt gehen. Viele
Male steht unseren Schülern der
theoretische Gedanke im Vorder-
grund und das «praktische Gedan-
kengut» fehlt noch.

Wie müssen wir uns Ihren Ar-
beitstag vorstellen?

Christian Freund: Um 7 Uhr
alle Aussentüren an der KSS öff-
nen. Im Winter, wenn es frisch ge-
schneit hat, Schneepflügen oder
Schleudern ab 5.45 Uhr. Das Mit-
tagessen nehme ich zu Hause in
Vilters mit meiner Familie ein.
Am Abend mache ich das erste
Mal etwa zwischen 17.30 bis
18.15 Uhr Feierabend. Nachts et-
wa um 22 Uhr habe ich nochmals
einen halbstündigen Schliess-
dienst: Schulzimmerkontrolle,

Lichter löschen und die Schul-
haustüren schliessen. 

Um 22.30 Uhr ist ein Arbeits-
tag endgültig beendet. Jeder Tag
ist nicht gleich wie der andere
vom Arbeitsablauf her, anfallende
Arbeiten sind: Büroarbeiten – Be-
stellungen von verschiedenen
Unterhaltsmaterialien, Stunden-
abrechnungen des Unterhaltsper-
sonals, Buchhaltung führen über
Strom Heizmaterial – Wasserver-
brauch, Buchhaltung führen über
interne und externe Anlässe, Ar-
beitseinsätze des Reinigungsper-
sonals planen und anderes mehr,
Unterhaltsarbeiten und Reparatu-
ren am Gebäude oder am Mobi-
liar, Umgebungspflege: Rabatten
pflegen, Sträucher schneiden, Ra-
sen mähen etc.

Welche Verbesserungen würden Sie
sich für Ihren Arbeitsplatz (Ihre
Arbeitsbedingungen) wünschen?

Christian Freund: Es gibt im-
mer negative Aspekte an einem
Arbeitsplatz, aber für mich über-
wiegen bei weitem viele positive
Aspekte. Eine kleine Bemerkung:
Da unser Schulhausgebäude
schon etwas älter ist, bringt unser
neues Schliesssystem von diesem
Jahr für uns (Hausdienst) trotz-
dem keine Erleichterungen. Eben-
falls keine Erleichterung unserer
Arbeiten, bringt uns der fehlende
Warenlift im Schulhaus.

Was war die ungewöhnlichste Si-
tuation, mit der Sie bis jetzt kon-
frontiert wurden?

Christian Freund: Dass Bun-
desrat Samuel Schmid anlässlich
einer Veranstaltung bei uns an der
KSS den Hauswart aufsuchte und
ein kollegiales Gespräch führte.

Wie sieht Ihr Privatleben aus
(Hobbys, Familie etc.)?

Christian Freund: Meine Frau
Monika und ich sind beide nicht
hier im Sarganserland aufgewach-
sen. Vor neun Jahren zogen wir
nach Mels, haben uns hier sehr
schnell wohlgefühlt. Wir durch-
kämmen oft die Alpen und die
schöne Bergwelt, wandern und bi-
ken. Ab und zu nehme ich auch
mal an einer Laufveranstaltung
teil. Im Winter sind wir auch be-
geisterte Skifahrer. Seit vier Jah-
ren wohnen wir in Vilters, wo wir

Ein nicht immer einfacher Job:
Hauswart Christian Freund hat
sich auch ab und zu mit Unverbes-
serlichen zu beschäftigen.

Bild Judith Kaspar

sesshaft geworden sind. Im Mai
2001 kam unser erstes Kind Ines
zur Welt, zwei Jahre später folgte
unser Knabe Jonas.  Zurzeit be-
stimmen unsere Kinder unseren
Tagesablauf, aber es ist eine schö-
ne Aufgabe.

Haben Sie Ihre Entscheidung,
Hauswart zu werden, je bereut?

Christian Freund: Nein – am
Anfang war es eine Umstellung,
früher erarbeitete ich Produkte,
meine jetzige Tätigkeit ist mehr
eine Dienstleistung. Mein Tag ist
vollends ausgefüllt.

Wie schätzen Sie die allgemeine
Situation der Kantonsschule mo-
mentan ein?

Christian Freund: Vom
Standpunkt der Ausbildung her
kann ich dies zuwenig beurteilen.
Nur dies, in die Infrastruktur der
Informatik wird momentan viel
Geld investiert, auf der anderen
Seite wird der Informatikunter-
richt gekürzt. Die Schülerzahlen
und die Ausbildungspalette wer-
den auch immer kleiner, dies ist
sicher nicht förderlich für unsere
Landmittelschule.

Zum Schluss: Wir vom Haus-
dienst bemühen uns weiterhin –
Tag für Tag, Ihnen einen lehrrei-
chen und angenehmen  Schulall-
tag zu ermöglichen. Vielen Dank
für Ihre Wertschätzung, sagen die
Hauswarte Christian Freund und
Josef Willi mit den sechs Reini-
gungsfachfrauen.
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FACHMITTELSCHULE MIT FACHMATURITÄT
STATT DIPLOMMITTELSCHULE
Mitte 2003 hat die Konfe-
renz der kantonalen Erzie-
hungsdirektorinnen und 
-direktoren (EDK) ein Reg-
lement verabschiedet, das
die bisherigen Richtlinien
zur Anerkennung der Diplo-
me von Diplommittelschu-
len (DMS) ersetzt.

Stefan Castelberg, Abteilungs-
vorstand DMS und WMS/WMI

Ab August 2004 wird die DMS
Fachmittelschule (FMS) heissen
und nach drei Schuljahren einen 
neuen Abschluss verleihen: den
Fachmittelschulausweis (ehemals
Diplom). Es besteht die feste Ab-
sicht, auch im Kanton St.Gallen
die Möglichkeit zu bieten, nach
dem Fachmittelschulausweis auch
noch die Fachmatura erwerben zu
können.

Einerseits zeigte das Ergebnis
der EDK-Vernehmlassung Zu-
kunft der Diplommittelschulen
vom Frühjahr 2002 deutlich, dass
dieser Schultypus beibehalten
werden soll. Die Diplommittel-
schulen erfüllen für bestimmte Be-
rufsfelder eine wichtige Funktion
bei der Vorbereitung auf tertiäre
Ausbildungsgänge in Höhere
Fachschulen und Fachhochschu-
len. Dies gilt insbesondere für die

An der Kantonsschule Sargans kennt man die DMS-Diplomarbeit seit Jahrzehnten, ebenso sind begleitete
Praktika bereits heute ein obligatorischer Bestandteil der DMS-Ausbildung. Bild Reto Neurauter

Bereiche Gesundheit, Soziales und
zunehmend auch für Pädagogische
Fachhochschulen. 

Andererseits stellte sich das
Problem, dass die Abschlüsse
nicht mehr länger als Diplome be-
zeichnet werden können, da diese
Bezeichnung neu den Abschlüs-
sen auf der Tertiärstufe vorbehal-
ten ist. Mit dem Begriff Fachmit-
telschule wurde eine Bezeichnung
gefunden, die den dritten Weg
zwischen beruflicher Ausbildung
und Gymnasium definiert.

Was ist das Neue 
an der Fachmittelschule?

Die Fachmittelschulen haben ge-
mäss dem gesamtschweizerischen
«Rahmenlehrplan FMS» neben der
erweiterten Allgemeinbildung klar
definierte Berufsfelder mit einem
vertieften Ausbildungsangebot an-
zubieten. Obligatorisch ist zudem
ein begleitetes, ausserschulisches
Praktikum sowie eine selbständige
Arbeit. 

Die St.Gallischen Diplommit-
telschulen haben bereits mit der
Einführung der DMS-3 Berufsfel-
der eingeführt: Erziehung/Sozia-
les, Gesundheit, Musik und Ge-
stalten. Die DMS-Diplomarbeit
kennen wir an der Kantonsschule
Sargans gar seit Jahrzehnten.
Ebenso sind begleitete Praktika

bereits heute ein obligatorischer
Bestandteil unserer DMS-Ausbil-
dung. 

An wen richtet sich 
die Fachmittelschule?

Die Fachmittelschule richtet sich
an Schülerinnen und Schüler, die
nach der obligatorischen Schulzeit
eine Ausbildung mit erweiterter
Allgemeinbildung und fachlicher
Vertiefung – vor allem in den Be-
rufsfeldern Pädagogik, Gesundheit
und Soziales – suchen sowie die
Entwicklung ihrer Sozialkompe-
tenz anstreben.

Was bietet die Fachmittel-
schule?

Grundsätzlich bietet die Fachmit-
telschule eine erweiterte Allge-
meinbildung in den sprachlichen,
sozial- und geisteswissenschaft-
lichen, mathematisch-naturwissen-
schaftlichen sowie den musischen
und sportlichen Bereichen.

Die Fachmittelschule ver-
mittelt darüber hinaus im zweiten
und vor allem im dritten Jahr in
den individuell gewählten Berufs-
feldern wesentliche Grundlagen
für die spätere berufliche Ausbil-
dung. Berufskundliche Orientie-
rungen und zwei ausserschulische
Praktika vermitteln wichtige Ein-

blicke in das spätere Berufsleben
und werden durch Lehrkräfte be-
gleitet. Moderne Unterrichts- und
Arbeitsformen sowie die obligato-
rische selbständige Arbeit fördern
die Entwicklung der Sozial- und
Selbstkompetenz.

Wohin führt die Fachmittel-
schule?

Der Fachmittelschulausweis be-
rechtigt gesamtschweizerisch zum
Eintritt in Fachschulen und Höhere
Fachschulen in den genannten Be-
rufsfeldern und über die Fachma-
turität zum Eintritt in die entspre-
chenden Fachhochschulen. Die ge-
nauen Übertrittsbedingungen sind
im Einzelfall abzuklären: Einige
weiterführende Schulen führen bei-
spielsweise Eignungstests durch.

Was ist die Fachmaturität?

In den letzten Jahren haben immer
mehr Fachhochschulen ihre Türen
für Absolventinnen und Absolven-
ten von Diplommittelschulen ge-
öffnet: Voraussetzung für den Ein-
tritt sind erfolgreich absolvierte
Zusatzleistungen wie das Bestehen
von allgemein bildenden Modulen
(zum Beispiel für die Pädagogi-
sche Hochschule Rorschach) oder
Praktika. Die Erziehungsdirekto-
renkonferenz will mit der Einfüh-
rung der Fachmaturität den Zugang
zu den Fachhochschulen reglemen-
tieren und vereinheitlichen. Es ist
vorgesehen, dass im Anschluss an
den Fachmittelschulausweis die
Absolventinnen und Absolventen
eine Fachmaturitätsarbeit im ge-
wählten Berufsfeld zu verfassen
haben. Daneben ist für das Erlan-
gen der Fachmaturität im Berufs-
feld Gesundheit ein berufsspezifi-
sches Praktikum, im Berufsfeld
Soziales eine qualifizierte Arbeits-
praxis und im Berufsfeld Pädago-
gik eine ergänzende Allgemeinbil-
dung obligatorisch. 

Die genauen Ausführungsbe-
stimmungen für die ergänzenden
Leistungen werden jetzt mit den
entsprechenden Abnehmerinstitu-
tionen erarbeitet.
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SPANNEND, MONOTON, ABER SPASS GEHABT
WMS-Kantonsschüler erleben ein Kurzpraktikum bei kaufmännisch BMS-Auszubildenden

Einen Nachmittag lang
schnupperten WMS-Schüler
der Kantonsschule Sargans
an den Lehrstellen von
BMS-Absolventen des Be-
rufs- und Weiterbildungs-
zentrums Buchs bzb.
Deutschlehrer Christoph
Wick gab damit den Kanti-
schülern Gelegenheit, sich
mit dem Büroalltag ein 
wenig vertraut zu machen.
In kurzen Berichten mussten
danach alle Kantischüler
ihre Eindrücke festhalten.
Im Folgenden werden diese
auszugsweise wiedergege-
ben.

Zusammengestellt von 
Reto Neurauter

Antonia Kalberer (Wangs): Eine Bankangestellte
muss nicht nur hinter dem Schalter stehen und Kun-
den betreuen, sondern auch im Hintergrund arbeiten.
Deshalb fand ich es spannend einmal einen Blick hin-
ter die Kulissen der Kantonalbank in Buchs werfen 
zu können. Sehr gut fand ich, dass ich manche 
Arbeiten selbstständig erledigen konnte. Ich fühlte
mich Augenblicke lang wie eine Angestellte der Bank.

Thomas Hug (Azmoos): Die Lehrlinge wechseln in
regelmässigen Abständen von einige Monaten ihren
Tätigkeitsbereich, was das Ganze natürlich spannender
und lehrreicher macht. Rückblickend muss ich aber sa-
gen, dass mir die Atmosphäre einer Bank nicht so sehr
behagt. Der Aufgabenbereich der Lehrlinge scheint
mir abwechslungsreich, die einzelnen Aufgaben in den
jeweiligen Bereichen aber ziemlich monoton.

Aurelia Caliebe (Azmoos): Der Nachmittag
in der bzb-Verwaltung in Buchs war wirk-
lich fantastisch. Es hat mir schon lange
nichts mehr so viel Spass gemacht. Es war
genau das Gegenteil von einem Schnupper-
nachmittag auf einer Bank, das pure Gegen-
teil. Das Büro allein schon ist super und die
bzb-Mitarbeiter sind sehr freundlich. Eine
Praktikumsstelle am bzb wäre grossartig.

Iris Dreier (Wangs): Es war wirklich ein
sehr interessanter, aufschlussreicher und
schöner Nachmittag im Einwohneramt der
Gemeindeverwaltung Buchs. Da würde es
mir sehr gefallen, abwechslungsreich und
mit viel Kundenkontakt. Rückblickend
muss ich sagen, es hat mir viel gebracht und
ich freue mich noch mehr auf den Berufsall-
tag.

In der KB Buchs (von links):
Antonia Kalberer, Sandro
Schlegel, Marina Bonderer
und Thomas Hug.

Beim Empfang auf der
Gemeindeverwaltung
Grabs (von links):
Marion Stricker,
Florian Eberle,
Hedi Vetsch (Stv. Lehr-
lingsausbildnerin),
Monika Vetsch und 
Peter Broder.

In der Verwaltung des Berufs-
und Weiterbildungszentrum bzb
Buchs: Aurelia Caliebe (links)
und Alexandra Rhiner.

Im Einwohneramt der 
Gemeinde Buchs: Iris Dreier
und Marcel Bossart.

Florian Eberle (Sargans): Leider
bekomme ich in den ersten zwei
Stunden auf dem Verwaltung der
Gemeinde Grabs nicht viel vom
Büroalltag mit, die Jahresrechnun-
gen mussten abgeschlossen wer-
den. Angenehm war dann das Ge-
spräch mit zwei Lehrlingen, als sie
mir über ihren Job erzählten: Für
den Staat arbeiten ist wirklich kein
staubtrockener Job, sondern auf
seine Art witzig, aber manchmal
auch Knochenarbeit.

Bilder Reto Neurauter
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Kanti Sargans und Klosterschule Disentis studierten «aktiver Vulkanismus in Süditalien»
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An der Kanti Sargans fand
dieses Frühjahr eine 
Premiere statt: Rund 30
Geografieschülerinnen und 
-schüler der KSS und der
Klosterschule Disentis 
erkundeten während den
Frühlingsferien mit ihren
Geografielehrern Stefan
Hesske (KSS) und Jörg
Schmuki (Disentis) den 
aktiven Vulkanismus in 
Süditalien.

Von Denise Rankwiler (4Wa), 
Rahel Egli (4NPa) und Corinne
Keller (4Wb), Schülerinnen 
des Ergänzungsfachs Geografie
an der KSS

Ziel war es, die ausseralpine Platt-
entektonik der Äolischen Inseln
(Sizilien) mit ihrem aktivem Vul-
kanismus und das Inselleben in ei-
nem Naturgefahrengebiet vor Ort
zu studieren.

Die interkantonale Zusam-
menarbeit der beiden Kantons-
schulen ergab sich aus dem
St.Galler Kantonsjubiläumspro-
jekt «zemä» der KSS im vergan-
genen Herbst, wo sich Klassen
und Lehrpersonen aus Gymnasien
der vier Landessprachgebieten be-
gegneten. Drei Sarganser Schüle-
rinnen berichten über ihre Erleb-
nisse.

Vulkan statt Pizolgebiet
Am Mittwochmorgen werfen wir
am Bahnhof Sargans noch einen
letzten Blick auf die Sedimentge-
steine des Pizolgebietes, denn am
nächsten Tag wartet schon die ein-
drückliche Vulkanlandschaft der
Äolischen Inseln. Nach einer lan-
gen Reise mit Zug, Bus und Schiff,
wo wir unsere Bündner Mitreisen-
den kennenlernen konnten, errei-
chen wir unser Ziel: die Insel Lipa-
ri nördlich von Sizilien. Hier ver-
bringen wir die ersten drei Nächte.
Im antiken Zentrum von Lipari hal-
ten die ersten Schüler ihre Vorträge
vor Ort: Allgemeines über die In-
seln und über Lipari im Speziellen.

In Nasen und Kleidern…
Am zweiten Tag folgt die Besichti-
gung des Bimssteinwerkes Pumex
S.p.A. («Società Siciliana per l'in-

dustria ed il commercio della po-
mice di Lipari»). Den Weg dorthin
verbinden wir mit einer Wande-
rung durch die Macchia, wo wir
die blühende Flora und den vulka-
nischen Obsidianstrom der «Roc-
che Rosse» bewundern. Die viel-
fältigen Nutzungsarten des Bims-
steins überraschen uns. Neben der
Verwendung in der Elektronikin-
dustrie und der Landwirtschaft,
wird er unter anderem auch zur
Herstellung von Stone-washed-Je-
ans gebraucht.

Am Samstag gings mit einem
Privatboot zur Insel Vulcano hinü-
ber. Die Wanderung führt durch
vulkanische Asche, Tuff und
Schwefelfumarolen, bis auf zirka
400 m.ü.M. an den Kraterrand des
Fossa. Der Schwefeldampf, der
aus den Fumarolen qualmt, bleibt
hartnäckig in Nasen und Kleidern
hängen. Auf dem höchsten Punkt
des Kraters werden bei maximaler
Sonneneinstrahlung drei weitere
themengerechte Vorträge gehalten.

Vom Glück verlassen …
Mit Hilfe des ausgezeichneten Im-
provisationstalentes der Lehrer set-
zen wir am Sonntagmorgen doch
noch planmässig zur Insel Strom-
boli über. Nach dem Bezug der
Unterkunft bereiten wir uns auf
den abendlichen Aufstieg auf den
Vulkan vor. Dazu gehören auch
weitere Kurzreferate, die interes-
sante Details über die Insel vermit-
teln. Es bleibt noch Zeit für einen
Abstecher zum Strand. Die warme,
schwarze vulkanische Asche ver-
leitet uns zwar, länger liegen zu
bleiben, doch wir sind alle ge-
spannt auf den aktivsten Vulkan
Europas. Am Treffpunkt erwartet

uns Lorenzo, der Bergführer, mit
knallgelben Schutzhelmen.

Nach einem kurzen Check, ob
auch wirklich alles Nötige dabei
ist, beginnt der nicht wirklich be-
schwerliche Aufstieg auf 400 m ü.
M. (weiter gings aus Sicherheits-
gründen auf den 900 Meter hohen
Vulkan leider nicht). Der Nebel
erschwert die Sicht erheblich. Nur
vereinzelt ist der Kraterrand sicht-
bar. Zum ersten und letzten Mal
auf unserer Studienreise verlässt
uns das Glück. Wir werden Zeu-
gen eines seltenen Ereignisses auf
dem sonst regelmässig aktiven
Stromboli: Der Vulkan spuckt
nichts, auch nach zweistündigem
Warten nicht.

Ohne Dessert
Ein letztes Mal versammeln wir
uns am andern Tag auf dem idylli-
schen Terrassendach unserer Pen-
sion für eine Unterrichtssynthese
zum Thema «Plattentektonik und
Vulkanite der Äolischen Inseln».
Nach kurzer Freizeit, die die mei-
sten am Strand verbringen, können
wir mit  viertelstündiger Verspä-
tung mittagessen. Dies führt dazu,
dass die Hälfte auf das Dessert ver-
zichten muss, um das USO (Unbe-
kanntes Schwimmobjekt) zum Fi-
scherdorf Ginostra zu besteigen.
Das kleine Dörfchen mit nur 30
Einwohnern wurde erst diesen Fe-
bruar als letzte Gemeinde Italiens
ans Stromnetz angeschlossen. Wir
besichtigen die eindrückliche So-
laranlage.

Auf der Rückreise betrachten
wir vom Meer aus nochmals die
«Sciara del Fuoco» (=Feuerrut-
sche), wo theoretisch die Lava-
brocken ins Meer prasseln sollten.

Geografie-
schülerinnen
und -schüler
der Kanti Sar-
gans und der 
Klosterschule
Disentis bei
den heissen
Schwefel-
fumarolen am
Kraterrand der
Fossa auf der
Insel Vulcano
(Äolische In-
seln, Sizilien).

Bild pd

Obwohl sich immer noch nichts
rührt, beschliesst der harte Kern,
am Abend einen zweiten Aufstieg
in Angriff zu nehmen, in der Hoff-
nung, doch noch einen Blick auf
glühende Lava zu erhaschen. In
Bezug auf die Aussicht auf Son-
nenuntergang, Vulkan, Meer,
Mond, Sterne, Planeten, Vögel
und Sciara del Fuoco hat sich der
Entschluss gelohnt.

30 Personen im Neunplätzer
Am letzten Tag haben wir genü-
gend Zeit, um unsere Essensvorrä-
te für die 25-stündige Heimreise
aufzustocken. Um 15.45 sollte un-
ser Schiff nach Milazzo fahren.
Dreiviertelstunden später müssen
wir enttäuscht feststellen, dass sich
am Horizont doch noch die Umris-
se eines Tragflügelbootes abzeich-
nen. Widerwillig besteigen wir das
Boot. In Milazzo wird es nochmals
knapp. Erreichen wir den Bahnhof,
bevor der Zug abfährt? Die italie-
nische Antwort: ein regulärer Li-
nienbus mit neun Sitzplätzen und
15 Minuten Verspätung. Zusam-
men mit fünf weiteren Fahrgästen
erleben wir (30 Personen!) in die-
sem Bus den schönsten Sonnen-
untergang der ganzen Woche. Ein
klappriger alter Couchettewagen
bringt uns wohlbehalten zurück in
die Kälte des Nordens.

Bei den Schulleitungen und
bei den Lehrern Dr. Stefan Hesske
und Jörg Schmuki, die diese Stu-
dienreise ermöglicht und organi-
siert haben, möchten wir uns
nochmals bedanken. Einmal mehr
hat sich gezeigt, dass eigenes Ent-
decken in der Ferne spannender
und lehrreicher ist als Theorie im
Schulzimmer.
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«CHLAUSROCK» 2004 – EINE NEUE CHANCE
Nach den Unruhen am letzt-
jährigen Chlausrock an der
Kantonsschule Sargans
(KSS) war lange unklar, ob
dieser traditionelle Anlass
in diesem Jahr stattfinden
werde. Nun gab das Orga-
nisationsteam «Feel Better»
die Ergebnisse ihrer inter-
nen Diskussionen bekannt:
Chlausrock 2004 wird am 
3. Dezember stattfinden.

Von Silvan Zindel

Chlausrock 2003 verlief sowohl für
die Besucher als auch für die Or-
ganisatoren nicht befriedigend.
Nachdem der Abend vielverspre-
chend begann, endete er in einer
«Bierflaschenschlacht» im Innen-
hof der Kantonsschule. Die Securi-
ty-Angestellten fühlten sich der Si-
tuation nicht gewachsen und riefen

die Polizei, welche dann ziemlich
schnell für Ordnung sorgte.

Ausgewählte Schüler

Nachdem sich alle Mitglieder des
Organisationsteams für eine weite-
re Durchführung des Konzertes
ausgesprochen hatten, wurde an ei-
ner Sitzung mit der Polizei, der
Schulleitung, dem Hausabwart und
der Schülerorganisation (SO) ein
Konzept ausgearbeitet, welches ei-
nen reibungsfreien Ablauf des
nächsten Chlausrocks garantieren
soll. Die Hauptpunkte dieses Kon-
zepts sehen vor, dass ein Grossteil
der Arbeiten, welche letztes Jahr
noch durch die Security-Personen
ausgeführt wurden, in diesem Jahr
von ausgewählten Schülern über-
nommen wird. Ebenfalls wird am
Abend dreimal eine Polizeistreife
vorbeischauen, welche bei Bedarf

einschreiten könnte. Verboten sein
wird dieses Jahr unter anderem
auch das Mitnehmen von privaten
Getränken auf das Kanti-Areal. So
soll verhindert werden, dass durch
zertrümmerte Glasflaschen Scher-
ben entstehen und Krawalle aus-
brechen.

Vorverkauf 
in der Schulpause

Auch der Ticketverkauf sorgte im
vergangenen Jahr für Unstimmig-
keiten. Dieses Jahr wird wieder in
der Schulpause ein Vorverkauf für
Kanti-Schüler stattfinden, eine
Abendkasse wird es weiterhin
nicht geben. Neu wird jedoch aus-
wärtigen Schülern die Gelegenheit
gegeben, telefonisch Tickets zu be-
stellen. Das Organisationsteam be-
tont jedoch, dass es sich auch die-
ses Jahr wieder ausdrücklich um

ein Fest für Schüler der Kantons-
schule Sargans handle. 

Organisieren wird diesen An-
lass auch diesmal das Team «Feel
Better» der KSS, jedoch zum er-
sten Mal in Zusammenarbeit mit
der SO. 

Durch die vielen Sicherheits-
vorkehrungen, die, wie im letzten
Dezember klar wurde, notwendig
sind, soll jedoch der eigentliche
Sinn dieses Festes nicht vergessen
gehen. Im Vordergrund sollen
nämlich der Spass und die Auflok-
kerung für die Schüler stehen. So
werden auch wieder zwei Bands
aus der Region für Stimmung sor-
gen. Das Organisationsteam ver-
rät jedoch noch nicht, um welche
Gruppen es sich handelt. Sicher ist
nur, dass zwei jungen, unbekann-
ten Bands die Chance geboten
wird, sich in der Umgebung einen
Namen zu machen.

VERMITTLER, GESPRÄCHSPARTNER, IMPULSGEBER
Feel Better-Team engagiert sich für wichtige ausserschulische Aktivitäten

Volleyballnächte, Uni-
hockeyturniere, Videoaben-
de, Chlausrock und andere
interessante Anlässe finden
regelmässig an der Kan-
tonsschule Sargans statt.

Von Leonie Hürlimann

Hinter der Organisation und dem
damit verbundenen Engagement
solcher wichtigen ausserschuli-
schen Aktivitäten steckt die eher
unbekannte Gruppe, das Feel Bet-
ter-Team.

Das Ziel dieser Gruppe ist das
allgemeine Wohlfühlen an unserer
Schule. Darunter verstehen sie
nicht nur die rein physische Ge-
sundheit, sondern viel mehr das
generelle Wohlbefinden. Zur
Gründung vor sieben Jahren vom
Schularzt Dr. Urs Keller und der
Vertrauenslehrerin Maya Hofer
gab es keinen konkreten Anlass,
die Initianten wollten einfach ei-
nen neuen Impuls geben.

Aufmerksam durch den Tag
Zum heutigen Team gehören vier
Lehrkräfte (Bernhard Zesiger, Jens
Listemann, Maya Hofer und Ma-
riella Winterberger), sechs Schüler
(wobei es einige «Eingefleischte»
gibt, die bei jedem Treffen aktiv
dabei sind und andere, die einfach
einmal vorbeischauen) sowie der

Schularzt Dr. Keller. Sie nehmen
das Klima an der Schule tagtäglich
besonders genau wahr und arbeiten
ständig an positiven Änderungen
zugunsten der Schüler- und Leh-
rerschaft.

Nebst der Organisation von
den bereits oben erwähnten, diver-
sen Anlässen sind sie Gesprächs-
partner für Schüler. Da das Feel
Better-Team eine seriöse Anlauf-
stelle ist, wird es auch von der
Schulleitung ernst genommen.
Somit kann es aktiv bei der Ge-
staltung des Pausenplatzes, der
Überwachung und den Rahmen-
bedingungen in Prüfungssituatio-
nen sowie bei der Renovation der
Duschen in der RSA mitreden.
Wie man sieht, ist eine Verbesse-
rung der Situation eingetreten.
Das Feel  Better-Team sieht sich
selbst eher als Vermittler zwischen
Schülern und Lehrern, als dass es
direkt für eine Seite Partei ergrei-
fen würde.

Feel Better und SO – 
ein starkes Team
Die Schülerorganisation und das
Feel Better-Team arbeiten eben-
falls eng zusammen. Natürlich gibt
es in der Philosophie der beiden
unabhängigen Organisationen Pa-
rallelen und Überschneidungen,
dennoch sind es zwei verschiedene
Organisationen und unterscheiden

sich grundsätzlich. Die SO setzt
sich für die Interessen der Schüler-
schaft ein und macht sich speziell
für die Rechte und Nöte der Schü-
ler stark. In ihrem Vorstand befin-
den sich ausschliesslich Schüler. 

Für die Schüler arbeitet auch
das Feel Better-Team, dennoch
kann man den Unterschied in Fol-
gendem erkennen: Feel Better ist
umfassender, das heisst, hier ar-
beiten Schüler und Lehrer ge-
meinsam für die gezielte Verbes-
serung des Klimas an der Schule.
Das Feel Better-Team organisiert
aber nicht nur Anlässe für Schüler.
Auch Lehrkräfte kommen nicht zu
kurz. Unter anderem wurden Gril-
lieren am Walensee, Schlitteln,
«Lehrerzmorga» und Käse/Wein-
degustationen abgehalten.

Dies ist wahrscheinlich auch
ein Grund, weshalb die Zu-
sammenarbeit innerhalb der
Gruppe bestens funktioniert. Da
hier das «Miteinander» gross ge-
schrieben wird, haben alle Mit-
glieder des Feel Better-Teams ei-
nen besseren Einblick und mehr
Verständnis für die andere Partei.
Das einzige, was es an dieser Stel-
le zu bemängeln gäbe, ist das teil-
weise vorhandene Kommunika-
tionsproblem mit der Schullei-
tung. Sprich, es fliessen zu wenig
Informationen von der einen Seite
zur anderen.

Jeder ist gefordert
Damit Feel Better auch weiterhin
bestehen kann, ist die Gruppe froh,
wenn sich organisationsgewandte
und flexible Personen engagieren
wollen. Neue Gesichter sind im-
mer willkommen! Interessierte
können unverbindlich einmal einer
Sitzung beiwohnen, spezielle Vor-
kenntnisse werden nicht verlangt.
Natürlich kann man sich auch je-
derzeit an ein Mitglied wenden
oder eine Mitteilung im Briefka-
sten beim Sanitätszimmer hinter-
lassen, falls man einen neuen Ver-
besserungsvorschlag, eine Bemän-
gelung oder ganz einfach einen
Dank sagen möchte.

Aber bloss der Gedanke an
ein allgemeines Wohlfühlen reicht
noch lange nicht aus, um diesen
auch in die Tat umzusetzen. Denn
damit ist es nicht getan.

Für das allgemeine Wohlfüh-
len an der KSS ist jeder und jede
gefragt. Das heisst, dass jeder
zuerst bei sich mit der Umsetzung
dieser Ideen beginnen muss, damit
sich wirklich jeder an dieser Schu-
le wohlfühlt. Mit einem offenen,
freundlichen Umgang, niemand
auszugrenzen und ehrlichem Ver-
halten wird schon viel zum Feel
Better beige-
tragen.



Wir haben für Sie geöffnet –
an 7 Tagen in der Woche, 24 Stunden am Tag!
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Heutzutage wissen viele 
Jugendlichen nicht mehr,
wo sie am Wochenende aus-
gehen sollen. Der Möglich-
keiten werden immer weni-
ger. Doch woran liegt das? 

Von Antonia Kalberer und 
Aurelia Caliebe

In der Umgebung gibt es immer
weniger Möglichkeiten, den Abend
interessant zu gestalten wie zum
Beispiel in Freizeitlokalen. Immer
mehr Discotheken werden ge-
schlossen, weil sie zu wenige Be-
sucher haben. Das liegt häufig dar-
an, dass eine Altersbeschränkung
den Jugendlichen den Zugang ver-
bietet. Meistens gibt es Ausweis-
kontrollen, die den Zutritt unter 18
Jahren fast nicht möglich machen.
Und wenn dies einmal nicht das
Problem wäre, ist die Hin- und
Rückfahrt ein Hindernis, da nicht
jeder einen Führerschein hat oder
der letzte Zug schon sehr früh
fährt. Selbst wenn man bereits
volljährig ist, gibt es nur sehr we-
nig Ausgangsmöglichkeiten in der
Nähe. Oft muss man nach Zürich
oder ins nahe Ausland, zum Bei-
spiel Österreich, fahren, um ein-

mal etwas Neues zu sehen. Und
dann ist die Ausrede «Ich habe kei-
nen Ausweis dabei» ziemlich mu-
tig. Denn wer fährt schon über die
Grenze oder sehr weit und hat kei-
nen Ausweis?

Einige Alternativen

Kino, Restaurants, Pubs, Bowling-
anlagen oder Veranstaltungen fin-
det man hier in der Region häufig.
Doch die Kosten sind oft zu hoch
für das Budget eines Lehrlings
oder Schülers. Und jedes Wochen-
ende dasselbe zu tun, wird mit der
Zeit auch langweilig. In den Pubs

sitzen oft auch ältere Leute, die das
Lokal noch weniger interessant für
die Jungen machen. 

Und Neues?

Verwunderlich ist, dass niemand
auf die Idee kommt, etwas Neues
zu eröffnen, oder eine ganz neue
Art zu entwickelt, um den Jugend-
lichen ein attraktives Angebot zu
machen. Noch bis vor Kurzem war
der Chili-Club in Unterterzen eine
Möglichkeit für alle ab 16. Jedoch
schloss dieser seine Tore, weil er es
mit der Hygiene nicht so genau
nahm, wie es sein sollte. 

IN DEN AUSGANG – ABER WOHIN?
In der Region gibt es immer weniger Möglichkeiten für Jugendliche

Gibt es eine Lösung?
Dieses Problem zu beheben, ist lei-
der nicht so einfach, wie man sich
das vielleicht vorstellt. Um ein
Freizeitlokal zu führen, mit allem
was dazu gehört, sprich Manage-
ment, Getränke, Musik, Sicherheit
und anderem mehr. Zu diesem
Schritt braucht es auch eine Menge
Geld. Und noch bevor das Lokal
eröffnet ist, tauchen Fragen auf, ob
es den Geschmack der Kundschaft
auch trifft, oder kommt diese
Kundschaft auch… Was würde da
zum Beispiel näher liegen als an-
dere (Freizeit-)Aktivitäten ins Au-
ge zu fassen?

Noch herrscht Partytime in der Discothek «Bronx»
in Buchs.

Das «Dos Manos» im Vorarlbergischen ist aber im-
mer gut besucht. Bilder pd

KURZGESCHICHTE

AUSBRUCH
Ich halte es nicht mehr aus. Jeden Tag
vollziehe ich dasselbe Ritual. Ich ste-
he auf, um in die Kanti zu kommen,
um zu studieren. Ich esse zu Mittag,
damit ich weiterstudieren kann und
am Abend gehe ich zu Bett, damit ich
am nächsten Tag wieder mein Ritual
vollziehen kann. Ich brauche Ferien,
verdammt lange Ferien und ich denke
nicht, dass ich bald zurückkehren wer-
de. Auf der Türschwelle mache ich
kehrt und packe mir einen Rucksack
mit ein paar Klamotten, einem Schlaf-
sack, ein wenig Wegzehrung und ein
paar Fotos meiner Freunde und mei-
ner Familie ein, damit ich eine Erinne-
rung an das wichtigste von meinem
Zuhause immer dabeihabe. Das letzte,
was ich daheim noch tue, ist, eine
Nachricht an meine Familie zu schrei-

ben, damit hier nicht die Hölle los-
bricht (obwohl sie das auch mit Nach-
richt wird).

Letztendlich schnappe ich mir
den Schlüssel für das Motorrad mei-
nes verstorbenen Grossvaters, ziehe
die Motorradkluft meines Vaters an
und rausche nach zwei Stunden Gang-
Schaltungsübung davon. Meine Odys-
see beginnt.

Nicht der Berg geht zum Propheten
Während ich über die Manorbrücke
fahre, überlege ich mir nun noch, wo-
hin ich gehen soll. Weder Stadt noch
Land suche ich, sondern einen Sinn.
Ich entschliesse mich Richtung Osten
zu fahren. Dem Morgen, dem Ge-
burtsort eines jeden Tages, will ich
entgegenfahren. Nun verfliegen auch
die letzten Zweifel an meiner Ent-
scheidung und ich biege in die Auto-
bahn ein, nach Osten. Ich geniesse
noch die letzten Augenblicke in mei-
nem Heimatdorf, versuche es mir ein-
zuprägen, um nicht zu vergessen, wo-
her ich komme.

Meine Odyssee ist vielleicht nicht ge-
rade die angenehmste, denn die mei-
sten Nächte verbringe ich unter dem
Himmelszelt. Doch fühle ich etwas
Unbeschreibliches. Ich habe die Frei-
heit zu tun, was immer ich als sinnvoll
erachte. Niemand wird mir sagen,
dass es falsch ist, nichts hält mich auf
ausser ich mich selbst. Vielleicht ist es
Freiheit, doch denke ich, dass dieses
Gefühl weit stärker ist und es in jeder
mir bekannten Sprache kein Wort gibt,
das dem gerecht würde.

Während meiner Fahrt nach
Osten mache ich viele Zwischen-
stopps, doch nicht nur um zu tanken,
sondern auch, um mit den Menschen
zu reden. Es ist überwältigend, wie
viele Geschichten man zu hören be-
kommt, von Freude und Trauer, Le-
ben, Tod, Liebe und Hass. Mit jedem
Menschen, mit dem ich rede und der
mir seine Geschichte erzählt, freue ich
mich, am Leben zu sein. Denn sollte
ich auch nur einen Bruchteil dieser
Weisheit und Erfahrung auf meiner
Fahrt finden, wie sie mir durch diese

Menschen gezeigt wird, wäre meine
Fahrt wertvoller als sämtliche Schät-
ze, die ein Mann sich während seines
ganzen Lebens erarbeiten kann.

Abschied
Eines Abends komme ich an der Gren-
ze meiner  Heimat an. Da ich keine
Chance hätte, durch die Grenzkontrol-
le zu kommen, entschliesse ich mich
in der Nacht mein Motorrad durch die
Maisfelder eines Bauern zu schieben.
Alles läuft glatt und ich erreiche wie-
der die Strasse. Ich steige auf das Mo-
torrad und erblicke noch ein letztes
Mal die Berge meiner Heimat. Die
Gesichtszüge meines Landes, in dem
sich meine Wurzeln und meine Fami-
lie befinden.

Es wird Zeit meine Reise fortzu-
setzen. Langsam beschleunige ich mit
meiner Maschine und setze meinen
Weg, dem Geburtsort des Tages entge-
gen, fort. Und so entschwinde ich wie
ein Schatten im Nachtwind, dem Weg
den mir meine Seele weist folgend.

Florian Eberle, 2m



WANTED!
DAS BUCH «SKLAVIN» 
VON MENDE NAZER
Steckbrief: 317 Seiten, 581 Gramm, rotes Rücken-

schild R.Nazer

Letztmals wurde das Buch am 26. Januar dieses Jahres
in der Ausstellung der Neueingänge gesehen. Eine 
gute Stunde nach Ausstellungsbeginn war es bereits
verschwunden!
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OLYMPIA-SIEG IN MATHEMATIK
Sensationeller Erfolg für Schüler der Kanti Sargans an
der Schweizer Mathematik-Olympiade (SMO) 2004:
Markus Sprecher (3P) und Reto Locher (KSS-Matura
2003) belegten die fantastischen Ränge 1 und 2, während
sich Andrin Schmidt (4Pb) im hervorragenden 7. Rang
klassierte sowie der damals noch nicht einmal 16-jährige
Philipp Hörler (2NP) im ausgezeichneten 15. Rang.

Markus Sprecher erreichte dabei mit 56 von theore-
tisch 70 möglichen Punkten die höchste Punktzahl, die
je bei den Schweizer Ausscheidungen für die internatio-
nale Mathematik-Olympiade erreicht wurde. Auch Reto
Locher lieferte mit 52 Punkten ein noch kaum je er-
reichtes Resultat. 

Die besten zwölf SMO-Teilnehmer konnten am 24.
April im Auditorium Maximum an der ETH Zürich ihre
Medaillen in Empfang nehmen, überreicht durch Max
Albert Knus, Mathematik-Professor an der ETH und
Mitglied des Nationalen Forschungsrates. Aus dem
Kreis dieser zwölf werden dann in einer letzten Aus-
scheidung jene sechs Teilnehmer ermittelt, die an der
internationalen Mathematik-Olympiade 2004 in Athen
teilnehmen dürfen.

Wir gratulieren den vier Schülern herzlich zu ihrem
grossartigen Erfolg! wk.

I M P R E S S U M

Diese Absolventinnen und Absolventen der Kantonsschule Sargans waren in den vergangenen Monaten als
Redaktoren, Reporter und Inserateaquisiteure für diese «Gazetta»-Nummer unterwegs. Bild Reto Neurauter

«BibliOpass» – EINE LEBENSLÄNGLICHE KARTE
Hinter dem Namen «BibliOpass» steht ein
Verbund von fast 600 nationalen, kantona-
len und universitären Bibliotheken, deren
Bestand mit nur einer Lesekarte – ausge-
stellt von einer beteiligten Bibliothek – be-
nutzt werden kann. Die Leser können sich
in der Bibliothek ihrer Wahl einschreiben
lassen und die Karte in allen Institutionen
des Verbundes «BibliOpass» verwenden.

Je nach Bibliothek sind noch weitere
Anmeldeformalitäten zu erledigen, so be-
nötigt zum Beispiel die Schweizerische
Landesbibliothek vor der ersten Benut-
zung mit einem bestehenden BibliOpass
die Kopie eines gültigen Ausweises. Die
dem IDS (InformationsverbundDeutsch
Schweiz) angeschlossenen Verbunde
(Universitäten Basel, Bern, Zürich, HSG
St. Gallen, ETH, Zentralbibliothek Zü-
rich) verfügen seit dem 10. Mai 2004 zu-
sätzlich über eine gemeinsame zentrale
Benutzerdatei, sodass für alle diese Bi-
bliotheken eine einmalige Anmeldung ge-
nügt.

Unsere Schule ist dem St.Galler Bi-
bliotheksNetz angeschlossen, dessen Be-
nutzer zur Zeit noch nicht in die zentrale
Benutzerdatei des IDS integriert sind. Vor
einer erstmaligen Ausleihe müssen wir
uns deshalb bis auf weiteres in einer IDS
Bibliothek anmelden, was bei der HSG St.
Gallen online ohne weitere Formalitäten
möglich ist. Benutzer, die bereits über ei-
ne Benutzernummer einer IDS-Bibliothek
verfügen, können diese am Ausleihschal-
ter der betreffenden Bibliothek durch die
«BibliOpass»-Nummer ersetzen lassen.
Für die Ausleihe gelten die Benutzungsbe-
stimmungen der betreffenden Bibliothek.
Erkennbar sind die Bibliotheken an einem
gemeinsamen Logo, das in den Räumlich-
keiten der betreffenden Institutionen an-
gebracht ist. 

Weitere Informationen sowie ein Ver-
zeichnis aller beteiligten Bibliotheken
finden sich auf www.bibliopass.ch. Bei
Unklarheiten hilft das Mediotheksteam
gerne.

Die beiden erstplatzierten Markus Sprecher (links) und
Reto Locher zusammen mit Prof. Max Albert Knus.

Bild pd
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SCHULANLÄSSE
Juni
Mi 30. Theater «Der Florentinerhut», 20 Uhr Aula KSS

Juli
Fr 2. Theater «Der Florentinerhut», 20 Uhr Aula KSS
Sa 3. Theater «Der Florentinerhut», 20 Uhr Aula KSS

August
Do 26. Maturafeier Aula KSS

September
Sa 18. Kabiba-Konzert mit Patrick Rothenberger, 20 Uhr Aula KSS

November
Sa 6. Konzert mit dem Rheintalischen Synphonieorchester R.S.O.

Leitung Karl Hardegger, 20 Uhr Aula KSS

Januar 2005
Sa 15. «Zauberflöte für junge Leute»

Kammerchor, 2d, 3G/K, Leitung Alfred Kesseli, 20 Uhr Aula KSS (Premiere)
So 16. «Zauberflöte für junge Leute», 17 Uhr Aula KSS
Di 18. «Zauberflöte für junge Leute», 14 Uhr Aula KSS (Primarschulen)
Fr 21. «Zauberflöte für junge Leute», 20 Uhr Aula KSS 
Sa 22. «Zauberflöte für junge Leute», 20 Uhr Aula KSS
So 23. «Zauberflöte für junge Leute», 16 Uhr Aula KSS

LOKALE EVENTS
Juli
Sa/So 3./4. Gigathlon 04 Etappenort Walenstadt
Juli–August fabrigglisummer – www.fabriggli.ch

August
Fr/Sa 6./7. Seefest Weesen
Fr 6. The Fifties Corner Band, ab 10 Uhr, fabriggli Buchs
Sa 14. Melser Dorffest, ab 17 Uhr Dorfplatz
Sa 14. Dorffest Flums
Sa 14. Pizolchallenge Wangs-Pizol
Di–So 24.–29. Ragazer Woche Bad Ragaz
Sa–Mo 28.–30. Jazz-Festival Altstadt Sargans

September
Fr–So 24.–26. 37. Flumser Herbstfest

Oktober
So 16. Jazzzirkus fabriggli Buchs

CONCERTS/OPEN AIRS
Juli
Fr/So 2.–4. Open Air St.Gallen, www.openairsg.ch
Fr/So 23.–25. Open Air Val Lumnezia, www.openair-lumnezia.ch

August
Fr–So 13.–15. Jazztage Lichtensteig, www.jazztagelichtensteig.ch
Fr–So 20.–22. Open Air Tufertschwil, www.tufertschwil.ch
Fr–So 27.–29. Contry City Toggenburg Unterwasser, www.countrycity.ch

OPENAIR-
HIGHLIGHTS 2004
Nach seinem letzten
Headliner-Auftr i t t
1994 am OpenAir St.
Gallen dürfte Stephan
Eicher neben seinen
Hits auch die Statio-
nen der letztjährigen
Taxifahrt durch Euro-
pa präsentieren, und
zwar am Samstag, 23.
August, ab 22.30 Uhr.

Openair in Tufert-
schwil mit der Alles-
könnerin Jeanette (Bie-
dermann) und Band
am Samstag, 21. Au-
gust, ab 15.50 Uhr…

…und am gleichen
Tag Punk-Rock bis
zum bittern Ende ab
23.40 Uhr mit den
«Toten Hosen».

Country in Unterwas-
ser mit Monika Miller
& Band. Der Nach-
wuchsstar des vergan-
genen Jahres spielt am
Samstag, 28. August,
ab 20 Uhr.

Bilder pd

K A L E N D E R

FERIENPLAN 2004/2005
04.07.–08.08. 2004 Sommerferien

09.08. 2004 Beginn des Schuljahres

26.09–17.10. 2004 Herbstferien

24.12. 04–02.01. 05 Weihnachtsferien

31.01. 2005 Beginn des 2. Semesters

07.–13.02. 2005 Winterferien

25.03.–10.04. 2005 Frühlingsferien

10.07.–14.08. 2005 Sommerferien

Der Freitag nach Auffahrt ist für die Schüler-
schaft unterrichtsfrei.
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Bücher, Rechner, Farb-
kasten, Natels oder ganze
Rucksäcke: Sie alle stehen
an der Spitze der Klau-Hit-
liste an der Kantonsschule
Sargans.

Von Michelle Oesch

D. warf vor der Mittagspause sei-
nen Markenrucksack in die Ein-
gangshalle, um danach essen ge-
hen zu können. Nach dem ent-
spannten Mittag kehrte er zurück
und wollte seinen Rucksack holen
um in die nächste Lektion zu ge-
hen. Doch zu seiner Verwirrung
lag seine Tasche nicht mehr dort,
wo er sie eben vor 45 Minuten hin-
gelegt hatte.

D. suchte die Gänge der Kan-
ti gründlich ab, jedoch ohne Er-
folg. Bücher, Hefte, Zeugnis und
sein Etui, welches ihn seit Jahren
stets begleitet hatte, waren unauf-
findbar. D. musste den ganzen In-
halt wieder ersetzen, was ganz of-
fensichtlich mit Kosten verbunden
war.

«VORSICHTIG UND AUFMERKSAM SEIN»
Rektor Stefan Wurster ist
das Problem der langen
Finger an der Kantons-
schule bekannt.
Immer wieder werde zur
Vorsicht gemahnt.

LANGE FINGER AN DER KANTI
C. hatte das grössere Pech.

Auch ihm wurde der ganze Ruck-
sack entwendet. Jedoch enthielt
dieser neben Lehrbüchern, Rech-
nern und Heften auch eine Ma-
turaarbeit und ein PDA. C. wende-
te sich an die Verwaltung. An-
schliessend gab er bei der Polizei
eine Anzeige auf. Seine Sachen
sind bis heute verschollen.

Lange Finger machen leichte
Beute in den Gängen unserer Kan-
ti. Taschen, Jacken, Rucksäcke,
gar wertvolle Musik-Instrumente.
Sie alle werden sorglos im Ein-
gang deponiert. Da müsste man
sich doch nicht über ein Fehlen
des Eigentums wundern.

Aber auch vor geschlossenen
Schranktüren wird nicht Halt ge-
macht. Einige der befragten Kan-
tischüler klagten über entschwun-
denes Lernmaterial, welche sie
vermeintlich sicher in ihrem
Schrank deponiert hatten.

Nach verschiedenen Befra-
gungen bemerkte ich, dass Dieb-
stahl doch kein grosses Thema zu
sein scheint. Trotzdem muss man

Was tun Sie, wenn ein Schüler bei
Ihnen auftaucht und berichtet,
etwas sei ihm gestohlen worden?
Stefan Wurster: Schulintern weisen
wir immer wieder auf das Problem
hin und bitten die Schülerinnen
und Schüler, vorsichtig zu sein. Ein
bestohlener Schüler hat die Mög-
lichkeit, eine Anzeige zu erstatten.

Was raten Sie den Schülern zu
tun, um Diebstahl zu vermeiden
oder gar zu verhindern?
Stefan Wurster: Es ist wichtig, kei-
ne grösseren Geldbeträge oder
wertvollen Gegenstände in die
Schule mitzubringen. Zudem sollte
Geld niemals in Taschen oder
Mappen in den Gängen oder in der
Turngarderobe deponiert werden.
Konkret empfehlen wir beispiels-
weise dringend, die Klassenkasse
über ein Bankkonto zu führen.

Sind Ihnen einige Fälle bekannt,
bei denen jemandem in der Kanti
etwas Grösseres/Wertvolles ge-
stohlen wurde?
Stefan Wurster: Ja. Es sind schon

auf das Problem aufmerksam ma-
chen.

Zugegeben, Schulmaterial ist
wieder ersetzbar. Persönliche Din-
ge aber wie Hefte, in welche die
Kollegen Grüsse oder Sprüche
hineingekritzelt haben, Bücher, in
denen während langweiligen Lek-
tionen kreative Sätze entstanden
sind, oder ein neuer Song der eige-
nen Band Gestalt angenommen
hatte. Sie sind unersetzlich!

Egal was gestohlen wurde, für
Betroffene ist es alles andere als
eine Kleinigkeit. Man muss ver-
schwundenes Material suchen und
sich darüber aufregen. Oft fehlt
beispielsweise genau dass Buch,
das man für die nächste Prüfung
braucht. Dann geht es an das fast
hoffnungslose Suchen. Und dann
beim nicht Wiederauftauchen, ans
Ersetzen. Warum? Warum müssen
Täter den Betroffenen solchen
Aufwand bereiten? Befragte mei-
nen, es sei aus Faulheit, sich selbst
den Gegenstand zu kaufen oder
organisieren, aus Eifersucht, oder
auch aus Dummheit.

grössere Geldbeträge und auch Ge-
räte gestohlen worden.

Was tut die Verwaltung, was tun
Sie, um Diebstahl zu vermeiden?
Stefan Wurster: Die Kantonsschu-
le besteht aus einer grossen und
unübersichtlichen Anlage. In die-
ser Situation sind konkrete Mass-
nahmen schwierig. Ein Fortschritt
ist sicher die neue Schliessanlage,
die wir letztes Jahr installieren
konnten. Damit wird es einfacher,
die einzelnen Räume geschlossen
zu halten. Daneben bleiben uns
beinahe nur Aufmerksamkeit für
das Problem durch die Lehrperso-

Valentin Vincenz,
Französisch und Italienisch

Die Gazetta-Karikatur
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7320 Sargans

nen, das Personal und natürlich
auch die Schülerinnen und Schü-
ler.

Welche Massnahmen werden er-
griffen, wenn ein Schüler beim
Klauen erwischt wird?
Stefan Wurster: Wenn ein Schüler
beim Diebstahl erwischt wird,
muss er mit einer polizeilichen An-
zeige sowie mit weiteren Diszi-
plinarmassnahmen rechnen. Diese
können in einem schwerwiegenden
Fall bis zu einem Antrag an den Er-
ziehungsrat auf Ausschluss von der
Schule reichen.

Interview Michelle Oesch

Alles wird geklaut:
Natels, Bücher oder
Rechner – und der
Betroffene muss tief
in den Geldbeutel
langen…

Bild 
Johanna Hürlimann
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