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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Liebe Leserinnen und Leser

Neues Jahr, neues Semester und neue
Chefredaktorinnen. Dürfen wir uns vorstel-
len? Hürlimann und Tespic,  Johanna Hürli-
mann und Ruzica Tespic.

Gerne übernahmen wir dieses Amt
nach Andreas Hofmänner und Jonas Vetter,
welche ihre Arbeit gut gemeistert haben. Es
grosses Dankä vom Gazetta – Team!

Es sind nicht nur Redaktoren gegangen,
sondern es sind auch zahlreiche neue Jour-
nalisten erschienen. Mit den neuen Redak-
toren kommt auch gleich «frischer Wind» in
unser Team, welches sich nachweislich in
unserer neuen «Gazetta» Ausgabe auswirkt.

Die eindrücklichsten Momente und Er-
eignisse des letzen Semesters werden von an-
gehenden Journalisten zusammengefasst und
in der «Gazetta» der Öffentlichkeit präsentiert. 

Diese Fakten, Ereignisse und Skandale
sind nicht nur für uns «Kanti»-Schüler, son-
dern auch für unsere externen Leser be-
stimmt. Wir hoffen, dass man somit einen
Blick in den Alltag der KSS ergattern kann
und sieht, dass das Leben der Schüler nicht
nur aus Lernen und Hausaufgaben besteht.

Die Sprachaufenthalte in Kanada, Göt-
tiklassen und die Motivation in der Schule
sind nur wenige Themen aus unserer neuen
Ausgabe.

Auch dieses Mal werden wir Leute aus
der Kanti vorstellen, welche manchmal ver-
gessen werden, obwohl sie vieles zu unse-
rem Schulalltag beitragen und natürlich
wird auch die Serie über Nachwuchssport-
ler in der Kanti fortgeführt.

Neuerdings findet ihr auch Spiel, Spass
und Action in der Gazetta, beim Kreuzwort-
rätsel und einem Karrikaturwettbewerb seid
ihr gefordert.

Lange Rede, kurzer Sinn, am besten ihr
schaut selbst mal rein.

Viel Vergnügen beim Lesen wünschen
wir euch im Namen des «Gazetta»-Teams.

Die Chefredaktorinnen
Johanna Hürlimann und Ruzica Tepsic

E D I T O R I A L

Die 2M flog in alle Himmelsrichtungen 
Seite 3

Die Göttiklassen – gehasst und beliebt 
Seite 5

Ein unbefriedigendes «Providurium» 
Seite 6

Bereits als Schülerin in der 
Mediothek gearbeitet Seite 9

Wenn das Training zur Gewohnheit wird
Seite 10

Wie ist das mit der Motivation 
an der Kantonsschule? 

Seite 11

Mitten im politischen Leben an der
Jugendsession in Bern Seite 13

«Feel Better» wurde in Luzern erfolgreich
wahrgenommen Seite 14

Die KantiBigBand begeistert seit 1997 
Seite 15

Langjährige Lehrpersonen verabschiedet
Seite 18

Erfolgreich Informatik-Prüfungen abgelegt 
Seite 18

Eine WMS-Klasse ist nach wie vor das Ziel 
Seite 19

Mit dem «Gazzetta»-Kreuzworträtsel
gewinnen Seite 21

In der Mediothek gehts nicht ohne Regeln
Seite 22

Wo, wie und zu welchem Preis gehen
Kantischüler am Mittag essen? Seite 24

INHALT



GAZZETTA 3

THE CANADIAN WAY OF LIFE
Klasse 2M flog zum Sprachaufenthalt in alle Himmelsrichtungen

Die Schüler der Klasse 2M
flogen Ende Mai vergange-
nen Jahres für acht Wo-
chen aus. Die einen nach
Kanada und Amerika, an-
dere Australien oder Eng-
land. Alle erlebten eine un-
vergessliche Zeit und der
Abschied fiel jedem
schwer.

Von Aurelia Caliebe

Am 29. Mai 2004 war es endlich
soweit. Die damalige 2M Klasse
trat ihren Sprachaufenthalt nach
Kanada (Toronto, Vancouver oder
Calgary), Amerika, Australien
oder England an. Die meisten

mussten schon sehr früh am Flug-
hafen sein, denn um 7 Uhr war Ab-
flugzeit. Obwohl alle früh genug
angestanden waren, um einzuchek-
ken, verpassten einige dann doch
den Flug nach Frankfurt. Das war
jedoch nicht weiter tragisch. Sie
nahmen eine spätere Maschine, ka-
men jedoch vor den anderen in
Vancouver an.

Aufenthalt bei Gastfamilien

Nach der Ankunft in Kanada war-
tete ein Bus auf die erschöpften
Schüler, um sie zur LSC (Langua-
ge Studies Canada) zu bringen, wo
ihre Gasteltern schon auf sie war-
teten. Ein kleiner Ausflug nach Canada Day. Bild Nicole Grüninger

Mitten in Calgary Downtown. Bild Ruscha Tepsic
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Jeder Schüler hatte eine Gast-
familie, bei der er wohnte. Die Fa-
milien waren alle sehr nett und be-
mühten sich, den Aufenthalt inter-
essant und unvergesslich zu ge-
stalten.

Bunt gemischt

Nun war acht Wochen lang Lernen
angesagt. Schule war täglich  von 9
bis 16.45 Uhr. Am Morgen waren
die Schüler in Gruppen zusammen
mit dem WMSlern von St.Gallen
eingeteilt und am Nachmittag war
die Klasse bunt gemischt mit vie-

len Gesichtern aus der ganzen
Welt, so auch aus Korea, Italien,
Deutschland oder Brasilien.
Nach der Schule ging man oft in ei-
nem der grossen Einkaufszentren
mit über 100 Geschäften shoppen.
Am Abend ging man natürlich in
den Ausgang, denn es gab ja viel
mehr Möglichkeiten als bei uns.

Activities

Die Schule offerierte täglich Akti-
vitäten, so einen Trip zu den Nia-
gara-Fällen (Toronto), Wale beob-
achten (Vancouver) oder eine Wan-
derung zum Grand Canyon (Calga-
ry). Es gab auch Discobesuche,
Musicals, Parties und drei- oder
viertägige Ausflüge nach New
York oder Chicago. Es war zwar et-
was stressig, weil man Vieles in ei-
ner sehr kurzen Zeit ansehen muss-
te, aber es war dennoch ein unver-
gessliches Erlebnis, einmal in New
York gewesen zu sein. Ab und zu
unternahmen die Gasteltern auch
etwas mit ihren Schützlingen, wie
zum Beispiel einen Viertagetrip
auf einem Hausboot. 

In the end

Die acht Wochen vergingen wie im
Fluge und eigentlich wollte nie-
mand nach Hause. Der Abschied
fiel allen sehr schwer und nicht sel-
ten flossen auch mal ein paar Trä-
nen. Alle vermissen Kanada und
würden am liebsten sofort in ein
Flugzeug steigen. Das ist zwar im
Moment nicht möglich, aber alle
sparen schon fleissig.

Das Schulhaus der Sprachschule in Vancouver (das Glasgebäude auf
der linken Seite). Bild Johanna Hürlimann

Ausblick vom höchsten, freistehenden Turm der Welt, dem CN-Tower in
Toronto. Bild Aurelia Caliebe

Das sagen Schülerinnen und Schüler

Zuerst dachte ich, ich müsste die
ganze Zeit an zu Hause denken
und würde froh sein, wenn ich
wieder daheim bin. In einem
fremden Land erlangt man eine
gewisse Selbstständigkeit und
wird unabhängiger, aber auch
mehr Selbstvertrauen ist mit der
Zeit da. Besonders toll war meine
Gastfamilie, da sie sich sehr be-
müht hat, mich in die Familie zu
integrieren. Sie hatten sehr viel
Humor und man konnte eigentlich
mit ihnen über alles reden. Auch
luden sie mich manchmal in ein
Restaurant ein. 

Samantha Hutter

Es war eine sehr schöne Erfah-
rung, den Sprachaufenthalt alleine
in Swanage (England) zu verbrin-
gen. Am Anfang war es etwas
schwierig für mich, weil ich nie-

manden kannte, doch bereits am
ersten Tag fand ich Kontakt zu an-
deren Studenten aus der ganzen
Welt. 

Christoph Weibel

Man kann nicht in Worte fassen,
wie schön die Zeit in Calgary war.
Ich habe nicht nur englisch ge-
lernt, sondern auch viele Erfah-
rungen gesammelt und Freunde
fürs Leben gefunden. Am liebsten
würde ich meine Sachen packen
und wieder zurückfliegen. I‘m
calgarian!

Ruscha Tepsic

Die Zeit, die ich in Kanada ver-
bracht habe, hat sich wirklich ge-
lohnt. Ich habe nicht nur meine
Englischkenntnisse aufpoliert,
sondern auch eine Menge neuer

Leute kennen gelernt. Reisen bil-
det und ich habe dank meiner Rei-
se jetzt auch ein Bild, wie es auf
der anderen Seite des grossen Tei-
ches aussieht. Mein Fazit: Die be-
ste Möglichkeit eine Sprache zu
lernen und etwas von der Welt zu
sehen.

Florian Eberle

Seit meinem Sprachaufenthalt in
Kanada hat das Land und vor al-
lem die Stadt Vancouver eine neue
Bedeutung für mich. Es erinnert
mich an unvergessliche Erleb-
nisse. Ich lernte Menschen aus al-
ler Welt und ihre verschiedenen
Kulturen kennen. Die Erfahrun-
gen, die ich gemacht habe, und die
Selbständigkeit, die man gewinnt,
sind fürs Leben.

Johanna Hürlimann
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Der Nutzen von Göttiklas-
sen an der Kantonsschule
Sargans wird schon lange
in Frage gestellt. Wieso
steht die Schulleitung die-
sem Thema kritisch gegen-
über, während es bei den
Schülern umso beliebter
ist? Wir sind der Sache auf
den Grund gegangen.

Von Andrea Bärtsch 
und Chantal Chastonay

Beim Eintritt in die Kantonsschule
wird jeder neuen Klasse eine Göt-
tiklasse aus der dritten Stufe zuge-
teilt. Diese Tradition besteht be-
reits seit acht Jahren. Doch jedes
Jahr führt das Thema erneut zu
heftigen Diskussionen.

Unterstützung und Integra-
tion als ursprüngliche Idee

Ursprünglich sollte den Erstkläss-
lern der Einstieg ins Kantileben er-
leichtert werden. Dabei sollte der
soziale Kontakt, Unterstützung bei
Problemen und Aufgaben sowie
die Integration gefördert werden.
Der «Götti» oder das «Gotti» soll-
te eine Kontakt- und Hilfsperson
darstellen. Das wäre die Grund-
idee, welche auf den ersten Blick
nur positive Seiten aufzeigt. Oft

aber gelingt die Umsetzung die-
ser «Wunschvorstellung» nur be-
schränkt. 

Realität : Reine Plauder-
und Trinkfeste

In der Realität sieht es anders aus,
wie Rektor Stephan Wurster zu be-
denken gibt. Schon des Öfteren er-
hielt er Beschwerden von besorg-
ten Eltern, die ihre Kinder mitten
in der Nacht im stark alkoholisier-
ten Zustand von einem Göttiklas-
senfest abholen mussten. Reine
Plauder- und Trinkfeste, meint er
weiter, bei denen die Jüngeren
zum Konsum von Alkohol ver-
führt werden, erfüllen einfach
nicht mehr den eigentlichen
Zweck solcher Anlässe. Er würde
konstruktive Dinge, wie zum Bei-
spiel Wanderungen oder das Orga-
nisieren eines Hockeyturniers, als
Alternative zu den Festen sehr be-
grüssen. Dadurch würde man dem
Sinn wieder einen Schritt näher
kommen.

Aufgrund von Missbräuchen
stand die Abschaffung von Götti-
klassen bei der Schulleitung schon
mehrfach zur Diskussion. Durch
die Bemühungen der SO (Schü-
lerorganisation), den Klassenver-
tretern und einzelnen Lehrern
wurden sie aber weiterhin durch-
geführt. Dieses Jahr werden zum

ersten Mal auch die Eltern offi-
ziell gebeten, dazu Stellung zu
nehmen.

Alkoholkonsum erschreckt
besorgte Eltern

Die Umfrage über Göttiklassen
wurde beim Elternabend der ersten
Stufe durchgeführt. Die Befragun-
gen sollten dazu dienen, einen bes-
seren Überblick über das fragwür-
dige Thema zu erhalten. Man bat
die Eltern, ihre eigene Meinung zu
äussern und klar dazu Stellung zu
nehmen, ob sie für eine Beibehal-
tung oder eine Abschaffung von
Göttiklassen seien. 

Die Resultate waren aller-
dings ziemlich durchzogen. Die
Mehrheit befürwortete die Beibe-
haltung, waren sich aber der Pro-
blematik durchaus bewusst. Man
spürte ihre Skepsis, was die vielen
Verbesserungsvorschlägen zeig-
ten. Es gab auch negative Stim-
men. «Die Göttiklasse fördert vor
allem die Trinkfestigkeit der jun-
gen Schüler! Die eigentlichen Zie-
le werden nicht verfolgt!», meinte
eine aufgebrachte Mutter. 

Schüler weisen Anschuldi-
gungen von sich

Unter den Schülern findet man
allerdings keine negativen Äusse-

rungen. Viele finden die Aufrecht-
erhaltung dieser Tradition äusserst
wichtig. Einigen ist es auch gleich-
gültig, aus Sympathiegründen
gegenüber den andern befürworten
sie die Göttiklassen. Die Anschul-
digung, dass die Jüngeren zu Alko-
hol verführt werden, weisen die
Älteren aber von sich. Jeder sei
selbst für seine Entscheidungen
verantwortlich, niemand werde da-
zu gezwungen. Ausserdem würden
in der heutigen Gesellschaft die Ju-
gendlichen so oder so frühzeitig
mit Alkohol und Cannabis kon-
frontiert. Dieses Phänomen trete
auch anderswo bei Gleichaltrigen
auf, die Erstklässler der Kantons-
schule seien da  bestimmt keine
Ausnahme.

Fazit: Falsche Umsetzung
einer guten Idee

Im Grossen und Ganzen ist die
Stimmung also positiv. Trotzdem
kann man dieses Thema nicht so
stehen lassen, wie es ist. Durch ge-
wisse Einschränkungen und Vorga-
ben liesse sich die Situation ver-
bessern, schlussendlich wird man
aber nie alles kontrollieren können.
Es sind vor allem die Mitarbeit und
die Verantwortung der Schüler ge-
fordert, denn die Aufrechterhal-
tung dieser Tradition ist vor allem
in ihrem Interesse.

Göttiklassen sind an der Kanti Sargans ein umstrittenes Thema. Bild Chantal Chastonay

DIE UNSCHULDIGE WUNSCHVORSTELLUNG
ERSÄUFT IM ALKOHOL
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Es stinkt gewaltig aus der
Kanalisation, Schimmel
kriecht die Wände entlang.
Überall liegt Staub. Räume
füllen sich mit abgestelltem
Material. Überfüllte Regale
hängen schief an lockeren
Schrauben. Das ist nicht et-
wa ein Geisterhaus, sondern
der Arbeitsplatz einzelner
Lehrer und Schüler der KSS.

Von Ruscha Tepsic 
und Johanna Hürlimann

Im Fachbereich Bildnerisches Ge-
stalten herrschen prekäre Raum-
verhältnisse: Das für diesen Unter-
richt vorgesehene Klassenzimmer
muss dringend renoviert werden.
Geeignete Räume für Modellierar-
beiten und Werken fehlen. Als Not-
lösung sind die Lehrpersonen auf
das alte Bauernhaus neben der
RSA ausgewichen, um den Anfor-

derungen des Lehrplans zu genü-
gen, der Werken und Modellieren
zwingend vorschreibt. Anfänglich
wurde hauptsächlich Unterricht in
Werken und Modellieren mit Se-
minaristen in den Kellerräumen
des Bauernhaus abgehalten. Um
deren Ansprüchen gerecht zu wer-
den, wurde der entsprechende
Unterricht vor drei Jahren in das
OZ Sargans verlegt. 

Weiterhin im Bauernhaus
wurden rund acht Lektionen des
Schwerpunktfachs Gestalten
unterrichtet. Doch die Räume
sind für diesen Unterricht nicht
geeignet: sie sind schmutzig,
feucht und ungenügend einge-
richtet.

«Aus der Kanalisation 
stinkt es»

Verschiedene Initiativen der Ge-
staltungslehrer Urs Gerig, Esther

Das Bauernhaus von aussen. Bild Ruscha Tepsic

Bosshart und Romi Cash, die Räu-
me mit wenig Aufwand und einem
Kostenvoranschlag von 300 Fran-
ken freundlicher zu gestalten, zei-
tigten keine Wirkung. Im Schrei-
ben an den Rektor hiess es vor zwei
Jahren:

«Die Kellerräume im Bauern-
haus sind vernachlässigt. Sie sind
sehr staubig und stickig (bei
schlechtem Wetter stinkend von
der Kanalisation!) (....). Weder
Holzwerkstatt noch Modellierkel-
ler werden regelmässig gewartet.
Die Räumlichkeiten sind sehr eng
und bieten einer Gruppe von zehn
Studierenden genügend Platz.
Durchschnittlich arbeiten wir mit
zwölf bis sechzehn (Schwer-
punktklasse) Studierenden. Das
Wohlbefinden der Lehrer und der
Studierenden hat einen grossen
Einfluss auf die Qualität der Ar-
beiten. Wir beantragen deshalb,
die oben erwähnten Räumlichkei-

ten so zu warten, dass ein erträg-
licheres Arbeiten möglich wird.
(...).»

Alles andere als optimal

Rektor Stephan Wurster teilt die
Auffassung, dass die Voraussetzun-
gen für die Fachgruppe Bildneri-
sches Gestalten alles andere als op-
timal sind. Renovationen  drängen
sich auf und sind für das Klassen-
zimmer für 2005 auch geplant. Die
Räume im Bauernhaus sind gemäss
Schulleitung nicht als eigentliche
Unterrichtszimmer gedacht, son-
dern nur für das Brennen von Ton-
arbeiten und allenfalls für einzelne
Arbeiten in Kleingruppen. Beim
Bauernhaus handle es sich um ei-
nen absoluten Notbehelf. Für den
Brennofen gebe es keinen anderen
sinnvollen Platz im Schulhaus.

Der eigentliche Unterricht
kann in normalen Klassenzim-

BAUERNHAUS: SCHMUTZ UND STAUB
ERSCHWEREN DEN WERKUNTERRICHT
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Das modernste und stabilste Regal im Bauernhaus.

mern abgehalten oder in andere
Schulhäuser wie beispielsweise
ins OZ verlegt werden. So wurde
aufgrund von Interventionen der
Schüler und Lehrpersonen im
Oberseminar ein externer Werk-
raum zugemietet. Auf Antrag der
Fachgruppe hin seien weitere
ähnliche Lösungen denkbar. Es
sei unter Umständen ein Vorteil,
über Räume zu verfügen, in denen
Arbeiten auch während längerer
Zeit stehen gelassen werden
könnten.

Aus Provisorium wird
«Providurium»

Stefan Wurster räumt ein, den An-
liegen der Werklehrpersonen in
Zusammenhang mit dem Bauern-
haus in der Vergangenheit eher we-
nig Beachtung geschenkt zu  ha-
ben. Eine «Kleinstrenovation», wie
sie die Fachgruppe vorschlug, sei
in Zukunft sicherlich denkbar. Jede
Fachgruppe der Kantonsschule
könne über Beträge in solchen
Grössenordnung verfügen. Auch
über kleinere Kredite für diesbe-
zügliche Vorhaben könne gespro-
chen werden. Gemäss Rektor Wur-
ster sei der Hausdienst zudem an-
gewiesen geworden, die Räumlich-
keiten regelmässig zu reinigen. 

Eine grössere Renovation des
Bauernhaus ist indes nicht mög-
lich: Das Bauernhaus gilt als
Baulandreserve des Kantons
St. Gallen. Dessen  Investitions-
planung sieht vor, die Kantons-
schule Sargans in absehbarer Zeit

einer Gesamtrenovation zu unter-
ziehen. Spätestens ab diesem Zeit-
punkt wird das Bauernhaus nicht
mehr genutzt werden. Es stellt
zurzeit eine reine Übergangslö-
sung dar, die bis zur geplanten Ge-
samtrenovation andauern könnte.
Aus dem Provisorium wird ein
«Providurium». 

Frustration bleibt 

Doch ganz dem Schicksal ist das
Bauernhaus nicht überlassen: nach
längeren Diskussionen beschloss
man vor einigen Jahren gemeinsam,
in einen neuen Brennofen zu inve-
stieren. Dies im Bewusstsein, dass
es sich dabei nicht um eine optima-
le Lösung, sondern um einen reinen
Notbehelf handelte. Laut Romy
Cash wären denn auch weitere Inve-
stitionen dringend notwendig.  «Ein
neuer Ofen nützt zu wenig, wenn
nicht auch geeignete Modellierplät-
ze zur Verfügung stehen.»

Auch der Abwart sieht die
Probleme: Das Putzen erweise
sich als schwierig, weil der Staub
dauernd durch Lehrpersonen und
Schüler verteilt werde. Im Ideal-
fall sollten sämtliche Klassen pro
Jahr während einem Quartal ihren
Unterricht in einem Raum haben,
der für Werken und Modellieren
geeignet ist. Von diesem Ziel ist
man an der Kantonsschule Sar-
gans leider noch weit entfernt.

Dieser Artikel wurde von der
Schulleitung eingesehen und mit
einigen Ergänzungen und Korrek-
turen versehen. Die Redaktion

An mehreren Stellen kriecht der Schimmel durchs Bauernhaus.
Bild Reto Neurauter

Der perfekte Platz für einen Aschenbecher ist immer noch unter 
dem Ofen. Bilder Ruscha Tepsic
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BEREITS ALS SCHÜLERIN HIER IN DER 
MEDIOTHEK GEARBEITET
Die Kantonsschule als Ar-
beitsplatz – diese Rubrik
stellt Persönlichkeiten vor,
die an unserer Schule ar-
beiten. Wir sehen sie fast
täglich, kennen aber oft
nicht einmal ihren Namen.
Diesmal ist es die Bibliothe-
karin Irene Tschirky.

Von Leonie Hürlimann

Wieso die technischen Arbeitsgeräte
oder der fehlende Ruhebereich ein
Problem sind und was das Schönste
an ihrer Arbeit ist, erklärt sie uns.

Wie lautet die korrekte Bezeich-
nung Ihres Berufes?
Irene Tschirky: Da müssen wir
unterscheiden. Den Beruf, den ich
gelernt habe, ist Dipl. Ingenieur
Agronom ETH. Meine heutige Ar-
beit ist mein Zweitberuf und für
diesen habe ich noch keinen Ab-
schluss. Die frühere Bezeichnung
war Bibliothekar, die heutige Be-
zeichnung lautet I und D Spezialist
(Information und Dokumentation).
Dazu benötigt man eine dreijährige
Ausbildung an einer Fachhoch-
schule. Ich absolviere berufsbe-
gleitend ein Nachdiplomstudium,
das ich in diesem Frühjahr mit der
Diplomarbeit abschliessen werde.

Wie sieht ein ganz normaler Ar-
beitstag von Ihnen aus? 
Ich arbeite an drei Tagen in der Wo-
che von morgens 7.45 bis 17 Uhr.
Ich öffne am Morgen die Medio-
thek und erledige die Routinear-
beiten wie Computer aufstarten,
im Kopierer Papier auffüllen etc.
Ich arbeite durchgehend bis 14 Uhr
mit einer Viertelstunde Pause, habe
dann eine halbe Stunde frei und ar-
beite weiter bis am Abend. Mei-
stens stehe ich an der Theke, da ist
einerseits die Ausleihe wo ich die
Schüler berate und anderseits er-
fassen wir Medien für den elektro-
nischen Katalog. 

Was gefällt Ihnen am besten? Was
mögen Sie am wenigsten?
Einerseits der Kontakt mit vielen
verschiedenen Leuten, den Schü-

uns die Arbeit erleichtern würde.
Den Schülern stehen für kurze Ar-
beiten bessere Bildschirme zur
Verfügung als uns. Dabei verbrin-
ge ich bis zu 80 Prozent meiner Ar-
beitszeit am Bildschirm. 

Was war der schönste und der
schlimmste Moment in Ihrem Ar-
beitsleben?
Das Schlimmste finde ich, dass es
Schüler oder Lehrer gibt, die über-
haupt nicht wissen, was wir in der
Mediothek machen. Sie nehmen
unsere Arbeit und das Angebot
nicht wahr, das beschäftigt mich.
Schöne Momente gibt es immer
wieder sehr viele. Für mich per-
sönlich sind die schönsten Mo-
mente, wenn ein Benutzer oder ei-
ne Benutzerin eine komplizierte
Anfrage für eine Information ge-
stellt hat und ich die diese beant-
worten kann. Es freut mich auch,
wenn sich Benutzer für die erhalte-
nen Dienstleistungen bedanken
oder wenn ich spüre, dass sie mit
unserem Angebot zufrieden sind. 

Wie finden Sie das Verhalten der
Schüler in der Mediothek?
Im allgemeinen ist das Verhältnis
zu den Schülern gut. Es wird
manchmal mehr oder weniger ge-
trübt durch die Tatsache, dass wir
in der Mediothek Ruhe verlangen
müssen, was die Schüler nicht im-
mer verstehen. Deshalb ist es mein
Wunsch, dass der ruhige Arbeits-
bereich vom Publikumsbereich
(wo die Schüler Bücher suchen
und Fragen stellen) räumlich ge-
trennt werden könnte. Damit hät-
ten wir wirklich einen Raum, wo
man ganz ruhig und ungestört ar-
beiten könnte.

Möchten Sie am Schluss den
Schülern noch etwas mitteilen?
Mittlerweile bin ich 50 Jahre alt
und habe auch einmal die Kan-
tonsschule besucht. Ich habe fest-
gestellt, dass ich nachher nie
mehr in meinem Leben so viel
Zeit hatte zum Lesen, um neue
Autoren und neue Wissensgebiete
kennen zu lernen wie während
der Kantonsschulzeit. Später in
meinem Berufsleben musste ich
mir die Zeit zum Lesen immer
irgendwo in der Freizeit stehlen.
In der Kantonsschule war es mei-
ne Aufgabe. Ich möchte den
Schülern sagen: Nutzt diese Zeit
und unsere Mediothek. Wir haben
sehr viele Bücher und DVDs, ein-
erseits ganz klar zu den Schulfä-
chern, aber auch einfach zur Ent-
spannung und zur Freude. Macht
Gebrauch davon, es ist kostenlos
und es steht Euch alles zur Verfü-
gung!

lern, den Lehrern, den ISME-Ab-
solventen und andererseits der
Kontakt mit den Medien sprich
Büchern und Filmen. Weniger ge-
fällt mir die reine Routinearbeit.
Die Gestelle putzen ist nun nicht
das höchste aller Gefühle, aber ich
mag die meisten Arbeiten gerne. 

Sind Sie mit Ihrem Arbeitsumfeld
zufrieden?
Ja, ich bin sehr zufrieden, was die
menschliche Seite anbelangt. Wir
sind ein gutes Team und ich habe
viele Kontakte. Es ist spannend
und abwechslungsreich. Dadurch,
dass wir eine kleine Bibliothek
sind, ist die Arbeit vielfältig und
abwechslungsreich. Ich habe hier
bereits als Schülerin gearbeitet!
Das einzige, was mir nicht so ge-
fällt, sind die technischen Arbeits-
geräte, die uns zur Verfügung ste-
hen. Wir arbeiten seit Jahren mit
den gleichen alten PCs  und zum
Teil funktionieren die CD-Lauf-
werke nicht mehr. Wir können kei-
ne DVDs lesen und abspielen, was

Bibliothekarin Irene Tschirky: «Mein Wunsch wäre, dass der ruhige
Arbeitsbereich vom Publikumsbereich räumlich getrennt werden
könnte.» Bild Leonie Hürlimann

Persönlich
Irene Tschirky, wohnhaft und
aufgewachsen in Sargans, ist
verheiratet und Mutter zweier
Töchter. Sie arbeitet neben ihrer
Stelle an der KSS auch noch im
Einmann-Betrieb ihres Eheman-
nes, wo sie die administrativen
Arbeiten erledigt. Daneben hat
sie ein Haus mit Garten. Im
Sommer schwimmt sie, im Win-
ter fährt sie Ski, daneben liest
sie sehr gerne. 
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Barbara Jäger ist erst 15
Jahre alt und hat es den-
noch im Langlaufsport
schon sehr weit gebracht.
Die in Vättis wohnhafte
Kantischülerin (im ersten
Jahr) absolviert wöchent-
lich ihr Training und wird
dabei von ihrer Familie
tatkräftig unterstützt.

Von Jasmin Suliman 
und Anita Zimmermann

Wann hast du mit dem Langlauf-
sport begonnen?
Barbara Jäger: Schon ziemlich
früh, aber ganz genau kann ich
mich nicht mehr daran erinnern.

Wie bist du zum Langlaufen ge-
kommen?
Da jeder in meiner Familie – von
meinen Eltern bis zu meinen Ge-
schwistern – diesen Sport betreibt,
habe ich es auch versucht. Und so
bin ich dazu gekommen.

Wie oft trainierst du in der Woche?
Ich trainiere ungefähr acht Stunden
in der Woche, das Schulturnen und
die Jugi eingerechnet. Im Winter
jedoch noch länger.

Und wie trainierst du im Sommer?
Ich gehe joggen, Inline-skaten oder
mache Bergtouren. Ich fahre auch
mit Rollski und betreibe Skigang –
das ist ähnlich wie Nordic-Walking. 

Woher nimmst du die Motivation
soviel zu trainieren? Hast du nicht
manchmal Lust alles hinzu-
schmeissen?
Nein, eigentlich nicht. Das Trainie-
ren ist schon beinahe zu einer Ge-
wohnheit geworden. Ich habe da-
nach immer so ein erleichtertes
Gefühl. Und irgendwie fühle ich
mich dann frisch und frei.

Kommt deine Freizeit nicht
manchmal zu kurz? Vernachläs-
sigst du deine Freunde nie?
Das Training gehört für mich ei-
gentlich schon zur Freizeit. Ich
mache es ja auch sehr gerne. Mei-
ne Freunde sagen mir schon ab
und zu, dass ich zu wenig Zeit für

sie hätte. Aber sie haben Verständ-
nis dafür.

Wirst du von deiner Familie
unterstützt?
Ja, sie unterstützt mich voll und
ganz. Meine Familie begleitet mich
zu jedem Rennen. Und mein Vater
rüstet meine Langlaufskis.

Was sind deine grössten Erfolge?
In den letzten drei Jahren bin ich an
den Schweizermeisterschaften der
Junioren immer Dritte geworden.
Und letztes Jahr habe ich ebenfalls
mit der Staffel mit meinen Kolle-
ginnen Melanie Kühne (Valens)
und Simone Magdika (Sennwald)
den dritten Platz belegt.

Hast du irgendwelche Träume?
Ein Traum von mir ist bestimmt,
einmal an Olympischen Spielen
oder an einem Weltcuprennen teil-
zunehmen. Ich würde sehr gerne
einmal zu den Besten gehören
wollen.

DEM SCHNEESPORT VERFALLEN
Die begeisterte Langläuferin Barbara Jäger erzählt aus ihrem Leben

Was war dein bisher schönstes Er-
lebnis im Zusammenhang mit
dem Langlaufsport?
Bis jetzt war mein schönstes Erleb-
nis bestimmt letztes Jahr. Wie
schon gesagt, bin ich damals an
den Schweizermeisterschaften der
Junioren Dritte geworden und mit
meinen Kolleginnen auch noch
Dritte an der Staffel. Da konnte ich
mich gleich zweimal freuen und
mit meinen Kolleginnen den Er-
folg zu teilen, war noch schöner.

Wie siehst du deine berufliche Zu-
kunft?
Darüber bin ich mir noch gar nicht
sicher. Aber ich hoffe schon
irgendwie, dass ich das Langlaufen
zum Beruf machen kann.

Die Schule vernachlässigst du
aber wegen des Langlaufens
nicht?
Nein, ich gehe ja schon gerne zur
Schule. Sonst wäre ich ja nicht
hier... (lacht).

Barbara Jäger: 2003 zweimal
Dritte im Einzel- und Staffelren-
nen bei den Juniorinnen.

Bilder Anita Zimmermann

Intensives Training gehört dazu: Barbara Jäger träumt von Olympischen Spielen und Weltcuprennen.
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«ICH BIN VON NATUR AUS MOTIVIERT»
Die Motivation an der KSS wird differenziert bewertet

Gelangweilt sitzt ein Schü-
ler der KSS in einer Schul-
stunde. Er kaut  Kaugummi
und starrt verträumt aus
dem Fenster. Dass  ihn der
Unterricht schrecklich anö-
det, steht ihm auf der Stirn
geschrieben. Szenenwech-
sel: Voller Interesse schreibt
ein Schüler auf, was der
Lehrer erzählt. Mehrmals
meldet er sich und äussert
seine Meinung zum Thema
oder beantwortet Fragen.
Der Unterricht scheint ihm
Spass zu machen.

Von Sarina Egger

Aber was macht den Unterschied
aus? Warum empfinden manche
Schüler den Unterricht an der KSS
als spannend und andere quälen
sich  nur durch die Schulstunden?
«Ich bin ja freiwillig hier und will
einen guten Abschluss machen»,
meinte eine Schülerin, die sich als
motiviert bezeichnet. «Ich lerne
gerne neue Dinge. Und ausserdem,
was soll ich sonst machen, etwa ar-
beiten?» gab eine andere Auskunft.
«Ich finde die Themen im Unter-
richt meistens interessant», sagte
ein Dritter. Eine Schülerin er-
wähnt, dass ihr die Schule Spass
macht, weil sie nette Kolleginnen
in ihrer Klasse hat. Viele geben
auch an motiviert zu sein, weil sie
ein festes Ziel vor Augen haben
und die Ausbildung für ihren späte-
ren Beruf brauchen.

«Der Unterricht ist trocken»

Anders sieht es bei den Schülern
aus, die den Unterricht nur als lä-
stige Pflicht betrachten. «Ich habe
keine Lust nachzudenken», oder
«die Schule ist einfach langwei-
lig», hörte man von ihnen. «die
Themen in der Schule interessieren
mich nicht», meinte eine Schüle-
rin. «Der Unterricht ist trocken»,
fand eine andere. Auch Lehrer, die
man nicht mag, wurden als Grund
für die fehlende Motivation ge-
nannt.

Viele Schüler haben Mühe,
die genauen Gründe anzugeben,

warum ihnen die Schule nun
Spass macht oder eben nicht. Es
scheint fast, als wäre es  ein Zu-
stand, eine Charaktereigenschaft,
ob man motiviert ist oder nicht.
Eine Schülerin sagte ganz einfach
«es liegt in meiner Natur, dass ich
motiviert bin.»

Ideen für mehr Leben

In einem Punkt sind sich jedoch al-
le der befragten Schüler einig. Es
gäbe viele Möglichkeiten, die
Schule (noch) interessanter zu ma-
chen. Am häufigsten wird der
Wunsch geäussert, mehr praktisch
zu arbeiten. Die Schüler hätten
gerne, wenn die Medien öfter mit-
einbezogen würden, zum Beispiel
in Form von Filmen,  Kassetten,
verschiedenen Grafiken und dem
Hellraumprojektor. Auch Rollen-
spiele und Gruppenarbeiten wur-
den als Möglichkeit genannt, um
den Unterricht lebendiger zu ge-
stalten. «Ich würde gerne mehr
spielerisch lernen», brachte es eine
Schülerin auf den Punkt. Ausser-
dem fanden einige Schüler, dass
Beispiele und Themen, bei denen
ein Bezug zum aktuellen Zeitge-
schehen besteht, interessant wären.
Eine Schülerin fände es gut, wenn

manche Lehrer nicht so monoton
sprechen würden. Ein Schüler
meinte, es wäre besser, wenn die
Lehrer einfach weniger reden wür-
den und die Schüler dafür mehr
Aufgaben lösen liessen. Auch ge-
sagt wurde, dass es wichtig ist, auf
die Schüler einzugehen und  zu fra-
gen, was die Schüler denn interes-
sieren würde.

Im Gegenzug könnten die
Schüler weniger Unsinn machen,
sich konzentrieren und mehr mit-
machen, meinte einer der Befrag-
ten. Die Schüler könnten mehr
Respekt zeigen, damit alles besser
funktioniert, fügte eine Schülerin
hinzu.

Meinung der Lehrer

Aber wie stehen eigentlich die
Lehrer der KSS zu dem Thema
Motivation?

«Grundsätzlich empfinde ich
die Schüler an der Kanti Sargans
als motiviert.» äusserte sich einer
der Befragten. «Ich finde es wich-
tig, selbst frisch und aufgestellt zu
sein, das macht es den Schülern
einfacher dem Unterricht zu fol-
gen», antwortete er auf die Frage,
was denn zu einer interessanten
Schulstunde beitrage. Für ihn als

Lehrer sei es sehr motivierend, öf-
ters mal ein positives Feedback
von den Schülern zu bekommen,
fügte er hinzu.

Anders über die Thematik
denkt eine Lehrerin der KSS.
«Ich habe oft das Gefühl, viele
Schüler besuchen die Kanti nur,
weil sie keine Idee haben, was sie
sonst tun könnten», sagte sie.
«Ausserdem finde ich nicht, dass
es die Aufgabe des Lehrers ist,
den Unterricht möglichst farben-
froh zu gestalten, sondern den
Stoff zu vermitteln. Unterricht ist
dann spannend, wenn auch die
Schüler sich daran beteiligen und
es nicht nur ein Monolog des
Lehrers ist.» Auch gibt sie an,
selbst motivierter zu sein, wenn
die Schüler sich im Unterricht
einsetzten.

Am Thema Motivation an der
KSS scheiden sich die Geister, das
ist nach dieser Umfrage klar.  Und
da es keinen Zauber gibt, der ge-
langweilte Schüler in fleissige Ar-
beiter verwandelt und staubtrok-
kenen Unterrichtsstunden Leben
einflösst, bleibt die Verantwortung
für die Motivation den Schülern
und den Lehrern überlassen. Auf
beiden Seiten lässt sich sicher sehr
viel tun.

Motiviert am Unterricht in der Kantonsschule Sargans – oder doch nicht immer zur Zufriedenheit aller…
Bild Sarina Egger
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JUGEND WIRD GESUNDHEITSBEWUSSTER
Domenica Müller aus Sargans war aktiv an der Jugendsession 2004 dabei

Vom 4. bis 6. November
fand im Bundeshaus in Bern
die Jugendsession statt.
Jugendliche im Alter zwi-
schen 14 und 21 Jahren
aus allen Teilen der Schweiz
waren vertreten. Dieser
Anlass, der das politische
Interesse der Jugend för-
dern will, bot vielen jungen
Menschen erstmals die
Gelegenheit, sich politisch
zu engagieren.

Von Domenica Müller

Das Hauptthema der diesjährigen
Jugendsession war die Gesund-
heit. Während zwei Tagen disku-
tierten die Jugendlichen in ver-
schiedenen Gruppen und befas-
sten sich jeweils speziell mit ei-
nem der angebotenen Themen wie
beispielsweise dem Thema Rau-
chen oder Alkohol. Unter den
Gruppenmitgliedern wurden hefti-
ge Diskussionen geführt und Mei-
nungsverschiedenheiten bildeten
dabei keine Ausnahmen.

Die verschiedenen themen-
orientierten Gruppen entwickel-

ten während den beiden arbeits-
intensiven Tagen jeweils eine Pe-
tition sowie einen Gegenvor-
schlag, über welche alle Teilneh-
mer am letzten Tag im Plenum
abstimmten. Die Abstimmungen
zogen sich bis in den frühen
Abend hin und wurden einmal
von der Gestaltungsgruppe sowie
der Theatergruppe mit einem
Stück aufgelockert, das sich

ebenfalls mit dem Thema Ge-
sundheit befasste.

Jugend ist
gesundheitsorientiert

Aus den Abstimmungen geht her-
vor, dass die heutige Jugend eine
sehr gesundheitsorientierte Jugend
ist. Ein Rauchverbot in öffent-
lichen Restaurants sowie die Preis-

Begrüsst die Jugendlichen:
Nationalrat Max Binder.

erhöhung von Bier, Wein und Ap-
felwein sollen vom Bund einge-
führt werden. Unsere Jugend for-
dert unter anderem, dass alle Schü-
ler und Schülerinnen der Schweiz
vier Wochenlektionen Sportunter-
richt sowie während einem Jahr
wöchentlichen Hauswirtschafts-
unterricht erhalten.

Nicht alle der zehn aufgestell-
ten Petitionen wurden angenom-
men. Die Petition, welche sich auf
«milde Süchte» bezog, wurde ab-
gelehnt. Darin handelte es sich um
die Forderung nach einer Verein-
heitlichung der Datenbanken der
europäischen Casinos über Spiel-
süchtige, die bereits verwarnt
wurden.

Die Jugendsession schloss
mit einer Rede von Max Binder
und Bundesrat Josef Deiss, wel-
che sich sehr erfreut über die Teil-
nahme und das Engagement der
Jugendlichen an der eidgenössi-
schen Jugendsession zeigten.

Interessant 
und unvergesslich

Domenica Müller zieht ein positi-
ves Fazit: «Die Jugendsession war
für mich persönlich ein interessan-
tes und unvergessliches Erlebnis
und bot mir gleichzeitig die Mög-
lichkeit, einen Blick in die Schwei-
zer Politik zu werfen und über die
Ideen der Jugend von heute zu di-
skutieren.»

Wie bei den Grossen: Man informiert sich in der
Zeitungen. Bilder pd

Aufmerksam: Domenica Müller aus Sargans anlässlich der Jugendses-
sion 2004 im Nationalratssaal in Bern. Bild Reinhold Meier

Bundesrat Joseph Deiss: Freute
sich über das Engagement.
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ERFOLG GEERNTET WEIL EINZIGARTIG
Vertreter von «Feel Better» an internationaler Tagung in Luzern

Bereitschaft der angesprochenen
Personen.

Gesundheit und Schule –
ein Widerspruch?

Die Ateliers fanden am Vormittag
und Nachmittag während je einer
Stunde statt und waren nur ein Teil
der Tagung. Die Tagungsbesucher
konnten sich für zwei der zwölf
Ateliers anmelden und diese dann
besuchen. Während der übrigen
Zeit wurden den rund 150 Interes-
senten verschiedene Referate an-
geboten. Diese Referate wurden
von verschiedenen anerkannten
Grössen der Schweizer Schulsze-
ne gehalten und drehten sich alle
um das Thema «Eine gesundheits-
fördernde Schule – eine gute
Schule?».

In den Pausen wurden Früch-
te und Wasser angeboten und es
war ein Gedankenaustausch zwi-
schen den Besuchern möglich. 

Positive Bilanz

Für die Delegation aus Sargans war
die Tagung ein Erfolg. Sie erhielt
die Gelegenheit einmal aus dem
Hintergrund zu treten und ihre Ar-
beit zu präsentieren. Dass von allen
Seiten zahlreiche positive Rük-
kmeldungen erfolgten, liegt viel-
leicht auch daran, dass die Sargan-
ser Delegation als einzige ein Ate-
lier in Zusammenarbeit mit Schü-
lern anbot. 

auch viel Anerkennung zu hören.
Verschiedene Besucher lobten die
Schülerinnen und Schüler sowie
die Lehrpersonen und zeigten sich
von ihrem Einsatz beeindruckt,
zumal dieser auf freiwilliger Basis
beruht und viel Freizeit in An-
spruch nimmt. Offenbar bestand
an verschiedenen anderen Schulen
auch die Idee von einem Team wie
«Feel Better», die Umsetzung
scheiterte aber an der mangelnden

Am 11. Dezember fand in
Luzern die alljährliche Im-
pulstagung des Schweizeri-
schen Netzwerkes «Gesund-
heitsfördernder Schulen»
statt. Mit dabei waren die-
ses Jahr auch Vertreter des
Teams «Feel Better» der
Kantonsschule Sargans.

Von Silvan Zindel

Im Jahr 1998 trat die Kantonsschu-
le Sargans dem Netzwerk «Gesund-
heitsfördernder Schulen (SNGS)»
bei. Damit dies möglich war, muss-
te ein Team gegründet werden. Das
Team nennt sich «Feel Better» und
konnte in den letzten Jahren für das
Wohlbefinden einiges an unserer
Schule positiv verändern. An der
diesjährigen Impulstagung des
SNGS bot nun das sowohl aus Leh-
rern und Lehrerinnen wie auch aus
Schülern und Schülerinnen beste-
hende Team ein Atelier an.

In diesem Atelier präsentier-
ten die beiden Lehrkräfte Maya
Hofer und Jörg van der Heyde zu-
sammen mit den drei Schülern
Marina Wolgensinger, Anna
Tschirky und Silvan Zindel ihr
Team. Vor interessierten Zuhörern
und Zuhörerinnen aus der gesam-
ten Schweiz sowie aus Österreich
und dem deutschsprachigen Ita-
lien sprachen sie über Entstehung,
ihr Konzept und ihre aktuellen
Projekte wie zum Beispiel den
Chlausrock, die geplante Ruhe-

ecke oder die im Januar folgende
Occasions-Kleiderbörse. An-
schliessend blieb noch Zeit um
den Besuchern (welche übrigens
eine Gebühr von 150 Franken be-
zahlen mussten) Rede und Ant-
wort zu stehen.

Grosses Lob 

Nebst verschiedenen Vorschlägen
und Fragen war in der Diskussion

Interessierte Zuhörer und Zuhörerinnen verfolgen die Präsentation.
Bild Marina Wolgensinger

Marina Wolgensinger, Anna Tschirky und Jörg van der Heyde (von
links) stehen Rede und Antwort. Bild Silvan Zindel

Marina Wolgensinger präsentiert das aktuelle Projekt «Ruheecke».
Bild Silvan Zindel
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Seit 1997 sorgt die Bigband
der Kantonsschule Sargans
(KABIBA) an verschiedenen
Anlässen der Kanti Sargans
für die musikalische Umrah-
mung. Die aus 23 Schülern
und Schülerinnen bestehen-
de Gruppe ist aus unserer
Schule nicht mehr wegzu-
denken.

Von Silvan Zindel

Im Jahre 1997 gründete Musikleh-
rer Harri Bläsi die erste Big Band
an der Kantonsschule Sargans. Es
war jedoch keine Big Band im hi-
storischen Sinne, sondern mehr ei-
ne Gelegenheit für Bläser, auch
einmal in einem Ensemble spielen
zu können.

Der damalige Rektor Sepp
Dietrich setzte sich stark für die-
ses Angebot ein. Er sorgte sogar
dafür, dass während den Big
Band-Proben alle Klassen frei
hatten, so dass jeder Schüler und
jede Schülerin die Gelegenheit
hatte in der Gruppe mitzuwirken.
Im ersten Jahr nutzten etwa 20
Schülerinnen und Schüler dieses
Angebot. 

«Grosse Herausforderung»

Heute wirken bei der KABIBA 23
Schüler und Schülerinnen aus den
verschiedensten Abteilungen und
Klassen mit. Aber auch auf dem
Dirigentenpodest hat es einen
Wechsel gegeben. Leiter und Diri-
gent der KABIBA ist seit dem Jahr
2000 nicht mehr Harri Bläsi, son-
dern Patrick Rothenberger. 

Dass die Schülerinnen und
Schüler das Geübte auch ab und
zu der Öffentlichkeit präsentie-
ren wollen, ist natürlich klar.
Deshalb findet jedes Jahr das öf-
fentliche Jahreskonzert der Big-
band statt, wo die Nachwuchs-
musiker und -musikerinnen die
Möglichkeit erhalten, in gemüt-
licher Atmosphäre ihr Können zu
beweisen. Da die Schülerkonstel-
lation von Jahr zu Jahr unter-
schiedlich ist, besteht oft das
Problem, dass gewisse Instru-
mente nicht vertreten sind. Des-

Einmal im Rampenlicht: Marc
Dulla, einer der Solisten, beim
letzten Konzert.

halb werden für diese Konzerte
ab und zu ehemalige Mitglieder
angefragt.

Die verschiedenen Konstella-
tionen sind jedoch nicht nur ein
Nachteil. Bandleiter Patrick Ro-
thenberger schätzt eben dies spe-
ziell an seiner Arbeit: «Es ist eine
grosse Herausforderung, jedes
Jahr mit einer anderen Instrumen-
ten-Zusammensetzung und mit
neuen Schülerinnen und Schülern
zu arbeiten.»

Finanzierung 
durch Elternvereinigung

Natürlich spielt die KABIBA
nicht nur an ihren Jahreskonzer-
ten. Je nachdem kommen noch
zwei bis vier andere Auftritte da-
zu. So spielte die KABIBA zum
Beispiel an der offiziellen Schü-
lerbegrüssung nach den Sommer-
ferien, an der Diplomfeier der
Diplommittelschule sowie an der
Hauptversammlung der Elternve-
reinigung. Die Elternvereinigung
ist eine wichtige Finanzquelle für
die KABIBA. Da die meisten
Konzerte finanziell nicht selbst-
tragend sind (die verschiedenen
Musikstücke müssen «gekauft»
werden) und der Beitrag aus dem
Schulbudget meist auch nicht
reicht, ist die Big Band auf die
unterstützenden Beiträge der El-
ternvereinigung angewiesen. 

Sprungbrett für eine
Musikkarriere 

Viele Schülerinnen und Schüler
haben das Freifach «Big Band»
nicht zuletzt deshalb gewählt,
weil sie eine musikalische Kar-
riere anstreben. Zwei ehemalige
KABIBA-Musiker zum Beispiel
absolvieren im Moment ein Jazz-
studium und haben gute Chancen
Karriere zu machen. Dies nicht
zuletzt deshalb, weil ihr Talent
von Patrick Rothenberger er-
kannt und gefördert wurde. sz.

Seit vier Jahren Dirigent und Lei-
ter der KABIBA: Patrick Rothen-
berger. Bilder Jonas Vetter

Die Nachwuchsmusiker und -musikerinnen ernten ihren verdienten Applaus.

JEDES JAHR NEUE HERAUSFORDERUNG
Die Bigband der Kantonsschule Sargans begeistert seit 1997
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ERFOLGREICH, DANK NEUERUNGEN
Am Chlausrock heizten Skafunkels und Chasshatline mächtig ein

Traditionsgemäss wurde
auch dieses Jahr wieder
erfolgreich der Chlausrock
durchgeführt. Diesmal
jedoch mit einigen Ände-
rungen.

Von Melanie Wichser

Schon am Freitagnachmittag wa-
ren die Vorbereitungen voll im
Gange. Eifrige Helfer stellten die
Abschrankungen für die Gänge auf
oder halfen beim Einrichten der
Bühne.

Abend verlief ruhig

Um 20 Uhr war es dann so weit.
Die Kassen, kaum geöffnet, wa-
ren sofort von den bereits warten-
den Schülern umringt. Im Unter-
schied zu den letzten Jahren
konnten keine Billette im Voraus
gekauft werden, sondern erst am
Abend. Zudem durfte jeder Kan-
tischüler nur zwei weitere Tickets
bekommen. Diese Vorkehrung
wurde aufgrund der Schlägereien
der letzten Jahre, die hauptsäch-
lich durch «Externe» unter Alko-
holeinfluss provoziert wurden,

getroffen. Wie sich herausstellte,
zahlte sich diese Massnahme
auch aus, denn der Abend verlief
ruhig.

Hoffen,
dass es länger geht

Die beiden eingeladenen Bands
Skafunkels und Chasshatline heiz-
ten mit rassigen Klängen die Stim-
mung an. Die Feiernden hatten die
Möglichkeit sich vor der Bühne
auszutoben. Wer es lieber ruhiger

vorzog, konnte die Musik an den
übrigen Orten des Aula-Saales ste-
hend oder an der Wand sitzend ge-
niessen.

Türen länger offen?

Für die Hungrigen wurden an ei-
nem Stand kleine Imbisse verkauft.
Leider wurden die Türen bereits
um Mitternacht geschlossen, ob-
wohl das Fest noch voll im Gange
war. Da es jedoch dieses Jahr keine
Ausschreitungen und Zwischenfäl-
le gab, kann man darauf hoffen,
dass der Spass nächstes Jahr etwas
länger andauern kann.

Eigentlich sollte das alljähr-
liche Sommernachtsfest
(Sonafe) schon kurz nach
den Sommerferien stattfin-
den. Aufgrund verschiede-
ner Schwierigkeiten schien
das Fest aber ins Wasser 
zu fallen. Glücklicherweise
konnte das Sonafe aber
Mitte September dann
doch noch durchgeführt
werden.

Von Jonas Vetter

Zu Beginn der Planung gab es
grössere organisatorische Proble-
me und einigen Personen schien
es auch am Willen zu fehlen, das
Fest wirklich durchführen zu wol-
len. Kommt noch dazu, dass die

Chlausrock in der KSS-Aula: Da geht bei den Fans die Post ab.

Skafunkels: Heizten mit rassigen Klängen die Stimmung an. Bilder pd

OHNE STIMMUNG, OHNE EMOTIONEN
Zum Sommernachtsfest fanden sich dennoch über 400 Gäste ein

schlechten Erinnerungen an den
vergangenen Chlausrock auch
keine Begeisterung für ein neues
Fest entfachten, vor allem nicht
bei den Schülerinnen und Schüler,
die bei der Organisation mithelfen
sollten. 

Organisation in Rekordzeit

Nach längerem Hin und Her er-
klärten sich dann aber drei Klas-
sen bereit, je eine Bar zu betreiben
und so für das leibliche Wohl der
Gäste zu sorgen. Für die musikali-
sche Unterhaltung sorgten drei
Bands aus der Umgebung und aus
St. Gallen. Das ganze Ereignis
wurde in nur zwei Wochen auf die
Beine gestellt, was vermutlich Re-
kord bedeutet. Die Voraussetzun-

gen für einen fröhlichen Abend
wären so also gegeben gewesen. 

Erwartungen leicht
übertroffen 

Erfreulicherweise fanden dann am
11. September ungefähr 440 Perso-
nen den Weg an die Kanti Sargans.
Das Ziel von 400 Gästen wurde al-
so erreicht. Trotz dieser ansehn-
lichen Anzahl von Gästen kam
aber auch während der Darbietun-
gen der drei Bands nie wirklich
Stimmung auf. Dies lag daran, dass
die Bars in der Aula und der klei-
nen Turnhalle verteilt waren. Die
Menge verlor sich so in den Gän-
gen des Schulhauses, oder man
verweilte im Freien vor dem Ein-
gang. Verständlicherweise war dies

für die Bands und die Organisato-
ren höchst ärgerlich.

Keine Stimmung – Keine
Ausschreitungen

Angesichts dieser «Stimmungslo-
sigkeit» kann das Fest also ganz und
gar nicht als voller Erfolg gewertet
werden. Ein Punkt ist aber noch fest-
zuhalten: Das diesjährige Sonafe
war endlich wieder einmal ein Fest
ohne nennenswerte Unruhen und
sinnlosem Gegröle. Dies spricht al-
so eindeutig für das Ereignis und
nicht zuletzt auch für die Organisa-
toren. Nach dem Chlausrock glaub-
ten einige, anständige Feste seien an
der Kanti nicht mehr möglich. Am
11. September wurde das Gegenteil
eindrücklich bewiesen.
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NUR MIT GEDULD UND VIEL ENGAGEMENT
Mischufe hat gute Aussichten, in diesem Jahr wieder stattzufinden

Feste an der Kantonsschule
Sargans geben immer wie-
der zu reden – auch nega-
tiv. Prorektor Hans Conrad
und Abteilungsvorstand
Thomas Flüeler befürworten
solche von der Kantons-
schule Sargans organisier-
ten Feste. Zentrales Thema
des Gesprächs war das an-
stehende Mischufe.

Von Domenica Müller 
und Melanie Wichser

Was für eine persönliche Einstel-
lung haben Sie zu Festen, die von
der KSS organisiert werden? 
Hans Conrad und Thomas Flüeler:
Wir sind gegenüber Festen, die von
unserer Schule organisiert werden,
überhaupt nicht negativ eingestellt.
Wir befürworten Feste an unserer
Schule und haben eine positive
Einstellung gegenüber solchen An-
lässen. 

Weshalb war es möglich, dass sol-
che Ausschreitungen wie jene des
letzten Chlausrocks zustande ka-
men? 
Hans Conrad und Thomas Flüeler:
Es ist keine Neuerscheinung, dass
Feste heutzutage immer stärker aus-
arten, als es noch vor einigen Jahren
der Fall war. Dies ist auf eine gesell-
schaftliche Entwicklung zurückzu-
führen. Solche Ausschreitungen
sind in gewissem Masse normal. Es
gibt allgemein betrachtet praktisch
keine Anlässe mehr, an denen be-
trunkene Leute nicht anstossen und
nicht zu provozieren versuchen. Um
diese Komplikationen, welche auch
am letzten Chlausrock aufgetreten
sind, zu vermeiden, müssen wir prä-
ventive Massnahmen ergreifen. Se-
curitas werden auch an den kom-
menden Festen anwesend sein und
falls weitere Ausschreitungen vor-
fallen würden, werden wir Kontakt
mit der Polizei aufnehmen, die
schon zu Beginn über unseren An-
lass informiert sein wird. 

Waren diese Ausschreitungen im
vorigen Jahr der Grund, weshalb
man das geplante Mischufe nicht
durchgeführt hat? 

Kantonsschule Sargans: Für das Mischufe ist ein grosses Engagement
sowohl von Schülerseite als auch von der Lehrerschaft gefordert.

Bilder Brigitte Schnell

Prorektor Hans Conrad: «Wir be-
fürworten Feste an unserer Schule
und haben eine positive Einstellung
gegenüber solchen Anlässen.»

Abteilungsvorstand Thomas Flüe-
ler: «Um diese Komplikationen zu
vermeiden, müssen wir präventive
Massnahmen ergreifen.»

Hans Conrad und Thomas Flüeler:
Nein, das Mischufe fand deshalb
nicht statt, weil an unserer Schule
im vergangenen Jahr sehr viele an-
dere Projekte liefen, die mit gros-
sem Aufwand verbunden waren. 

Im letzten Jahr waren wir un-
ter anderem mit dem Schüleraus-
tausch nach Polen, aber auch mit
sonstigen schulischen Anlässen
wie zum Beispiel dem Theater-
stück «Aufbruch» beschäftigt. Ein
weiterer Grund war, dass uns we-
niger Zimmer zur Verfügung stan-
den, welche wir umgestalten konn-
ten. Dies lag daran, dass durch den
Umbau gewisser Zimmer eine
Sachbeschädigung viel grössere
Auswirkungen haben würde als in
den alten Zimmern, die noch mit
einer relativ einfachen Ausstattung
eingerichtet sind. Der dritte Grund
bestand darin, dass die Zahl der
Anmeldungen der ehemaligen
Schüler tendenziell immer kleiner
wird. Der Sinn des Mischufes be-
steht jedoch nicht nur darin, ein
Fest für die gegenwärtigen Schüler
zu organisieren, sondern auch den
Ehemaligen eine Zusammenkunft
zu ermöglichen. Auch wird es im-
mer schwieriger, die Wünsche der
Schüler und der Ehemaligen auf-
einander abzustimmen, damit das
Mischufe nicht nur den Erwartun-
gen der jetzigen Schüler, sondern
auch jenen der Ehemaligen ent-
spricht. 

Wann ist somit das nächste Mi-
schufe geplant? 
Hans Conrad und Thomas Flüeler:
Wenn eine Zusammenarbeit zwi-
schen den Schülern und den Lehrern
gewährleistet werden kann, dann
findet das nächste Mischufe voraus-
sichtlich in diesem Jahr statt. Dafür
ist jedoch ein starkes Engagement
von der Seite der Lehrerschaft sowie
auch von den Schülern nötig. Mög-
licherweise wird uns die RSA-Turn-
halle zur Verfügung stehen. Für ein
derartig grosses Fest wie das Mi-
schufe jeweils eines ist, ist jedoch
sehr viel Geld für den Bau und die
Dekoration nötig, das uns nicht vom
Staat bezahlt wird. 

Herzlichen Dank für dieses
Gespräch.
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Drei verdienstvolle und langjährige Lehrpersonen in die Pension entlassen
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Am 2. Juli verabschiedete
die Kantonsschule Sargans
an einer eindrücklichen
Schlussfeier im Heidihof
drei verdiente Kollegen aus
dem Schuldienst. Alt-Rektor
Dr. Sepp Dietrich, Prof. Felix
Hürlimann und Prof. Dr. Jo-
sef Hofstetter unterrichteten
zusammen 106 Jahre an
der Kantonsschule Sar-
gans. Alle drei halfen ent-
scheidend mit, die Kantons-
schule Sargans aufzubau-
en. Sie prägten durch ihr
Wirken das Leben an der
Schule sehr stark.

Von Rektor Stephan Wurster

Rektor Wurster dankte den drei
Kollegen für ihre langjährige und
engagierte Tätigkeit an der KSS
und wünschte ihnen ein beschauli-
ches, aber auch aktives Rentnerda-
sein. In persönlich gehaltenen
Würdigungen verabschiedeten an-
schliessend die Fachgruppen ihre
Kollegen und «Neu-Pensionäre».
Dabei wurde eindrücklich klar, wie
stark das Kollegium durch persön-
liche Erinnerungen mit den drei
abtretenden Professoren verbun-
den bleibt.

nem Engagement als Lehrer und
Fachgruppenpräsident prägte er
den Aufbau der Fächer Wirtschaft
und Recht ganz entscheidend. Da-
bei konnte er immer von einem
reichen Wissen aus der Wirt-
schaftspraxis profitieren.

Der anspruchsvolle Lateiner

Prof. Dr. Josef Hofstetter wurde
1973 als Hauptlehrer für Latein an
die Kantonsschule Sargans ge-
wählt. Als Lehrer für Latein und
Geschichte sowie als Fachgrup-
penpräsident Latein brachte er sich
aktiv in das Schulleben ein. Mit
seiner humorvollen Art und seinen
Romreisen mit Lateinklassen lei-
stete er einen wesentlichen Beitrag
zu einer anspruchsvollen und
menschlichen Schulkultur.

Prof. Dr. Sepp Dietrich wurde auf
das Frühjahr 1970 zum Hauptleh-
rer für deutsche Sprache und Tur-
nen gewählt. Von 1973 bis 1985
war er Mitglied der Rektoratskom-
mission ohne Schulamt. Von 1991
bis 2001 leitete er die Kantons-
schule Sargans als Rektor. In den
letzten drei Jahren seiner Tätigkeit
unterrichtete er wiederum deut-
sche Sprache und Turnen.

Als Nachfolger im Amt des
Rektors würdigte Stephan Wurster
vor allem auch die Verdienste von
Sepp Dietrich, die er sich in seiner
Rektoratszeit erworben hatte. Die
Schülerinnen und Schüler standen
für Sepp Dietrich in seiner Zeit als
Lehrer und Rektor immer im Zen-
trum seiner Tätigkeit. Er engagier-
te sich auch politisch mit viel En-
thusiasmus für den Schulstandort
Sargans. Die bisher höchsten
Schülerzahlen (860) an der Kan-
tonsschule Sargans wurden wäh-
rend seiner Rektoratszeit erreicht.
Dietrich förderte unter anderem
den Kulturbetrieb an der Schule,
gründete zusammen mit der El-
ternvereinigung die Solidaritäts-
stiftung und prägte mit der Wahl
vieler neuer, guter Kolleginnen
und Kollegen entscheidend auch
das aktuelle Leben an der Kan-

tonsschule Sargans. Er verliess die
Kantonsschule Sargans mit einem
lachenden und einem weinenden
Auge. Da ein beschauliches Rent-
nerleben nicht seinem Charakter
entspricht, hat er sich bereits wie-
der für die Mitarbeit in verschie-
denen Projekten verpflichtet, so
zum Beispiel weiter als Präsident
der Erwachsenenbildung Sargans-
erland oder beim Aufbau einer
pädagogischen Hochschule in
Serbien. 

Prof. Felix Hürlimann wurde
im Frühjahr 1963 als Hilfslehrer
und im Januar 1965 als Hauptleh-
rer an die Mittelschule Sargans
gewählt. Er ist der letzte abtreten-
de Lehrer der ersten Stunde der
Kantonsschule Sargans. Mit ihm
verlässt sozusagen ein Grün-
dungsmitglied die Schule. Mit sei-

DIE GANZE 3M WAR ERFOLGREICH
Im Verlaufe des vergange-
nen Novembers absolvierte
die Klasse 3M der Kantons-
schule Sargans die SIZ In-
formatik Anwender-Prüfung.
Und wie: Alle 22 waren
erfolgreich.

Im November hat die Klasse 3M
(Wirtschaftsmittelschule mit
Schwerpunkt Sprachen) die SIZ
Informatik Anwender-Prüfung ab-
solviert. Die ganze Klasse hat be-
standen. Die Freude war nicht nur
bei den Diplomierten gross, auch
Lehrer Sepp Vogel freute sich
mächtig. Er habe gern mit dieser
Klasse nicht nur auf diese Prü-
fung hin gearbeitet, «auch wenn
es von meiner Seite manchmal et-
was Druck und Hartnäckigkeit

wie Auswerten von Daten und Ta-
bellen. Schweizweit wurden 1655
Diplome verteilt, der Noten-
durchschnitt liegt bei 4,5, derjeni-
ge der 22 Erfolgreichen in Sar-
gans bei 4,8. nr.

Die Erfolgreichen in der SIZ Informa-
tik Anwender-Prüfung: Iris Dreier (Wangs,
Note 5,6), Edgar Bruhin (Sargans, 5,6),
Christoph Weibel (Bad Ragaz, 5,5). Weiter
(alphabetisch): Armanda Brandstetter (Vil-
ters), Peter Broder (Sargans), Aurelia Calie-
be (Azmoos), Florian Eberle (Sargans), Ni-
cole Grüninger (Flums), Himzo Hajdarevic
(Azmoos), Thomas Hug (Sargans), Johan-
na Hürlimann (Bad Ragaz), Samantha Hut-
ter (Walenstadt), Caroline Kalberer
(Wangs), Antonia Kalberer (Wangs), David
Mehr (Bad Ragaz), Michelle Oesch (Vil-
ters), Sarah Peter (Quarten), Enzo Pontorie-
ro (Bad Ragaz), Karin Ospelt (Sevelen),
Manuel Stähli (Weesen), Ruzica Tepsic
(Flums) und Christina Zwyssig (Lienz).

Mit Erfolg SIZ Informatik Anwender-Prüfung bestanden: Die 22 Ab-
solventinnen und Absolventen der Klasse 3M an der Kantonsschule
Sargans mit Lehrer Sepp Vogel (vorne Mitte). Bild Reto Neurauter

Prorektor Hans
Conrad verab-
schiedet Josef
Hofstetter,
der 30 Jahre 
an der Kanti
gewirkt hat.

forderte.» Geprüft wurden vier
Module: PC beschaffen, einrich-
ten und betreiben; Internetdienste

und elektronische Agenda an-
wenden; Text- und Grafikdoku-
mente umfassend formatieren so-
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DIE WIRTSCHAFTSMITTELSCHULE 
AN DER KANTONSSCHULE SARGANS
Seit über 40 Jahren führt
die Kantonsschule Sargans
die Wirtschafts-mittelschule
(früher Handelsmittelschu-
le) mit Erfolg. Die Rück-
meldungen der Ehemali-
gen sind mehrheitlich sehr
positiv. Aufgrund zu gerin-
ger Anmeldungen konnte
im Sommer 2004 zum er-
sten Mal keine neue erste
Klasse geführt werden.

Von Abteilungsvorstand 
Stephan Castelberg

Angesichts der geringen Schü-
lerzahlen entschied das Erzie-
hungsdepartement im Sommer
2004 keine erste Klasse der
WMS in Sargans zu führen. Die
Enttäuschung der Schulleitung
und Lehrerschaft über diesen
Entscheid war sehr gross. Die
WMS ist ein wichtiger Teil der
Kantonsschule Sargans und ver-
vollständigt das Bildungsange-
bot in der Region. Mit Schul-
wegen von teilweise mehr als ei-
ner Stunde ist die Reise nach
Wattwil oder Heerbrugg für ei-
nen täglichen Schulbesuch für
viele Schülerinnen und Schüler
aus unserer Region zu weit. 

Opfer der Regionalisierung

Auslöser für den Rückgang der
Schülerzahlen in Sargans sind un-
ter anderem der Aufbau einer WMS
und einer FMS an den Standorten
Wattwil und Heerbrugg. Damit
wurde einerseits ein berechtigtes
Anliegen dieser Regionen berück-
sichtigt, andererseits aber das Ein-
zugsgebiet der Kantonsschule Sar-
gans stark beschnitten.

Aus Sicht der Kantonsschule
Sargans darf es nicht sein, dass der
Ausbau des Angebotes in den an-
grenzenden Regionen zu einer
Aufhebung der WMS am Standort
Sargans führt. Insbesondere ist es
auch für die Schülerinnen und
Schüler sowie deren Eltern ein
grosses Problem, wenn sie sich bei
der Berufswahl nicht auf ein kon-

stantes Ausbildungsangebot ver-
lassen können.

Die Schulleitung reagierte auf
diese unerfreuliche Entwicklung
mit verstärkten Informationen an
die Sekundarschülerinnen und –
schüler über den Ausbildungs-
gang WMS sowie der Entwik-
klung eines Konzeptes «Kombi-
klasse», das ähnlich wie im Gym-
nasium die Führung von Diplom-
klassen mit unterschiedlichen
Schwerpunkten erlaubt.

Antrag auf Schulversuch
Kombiklassen

Unterstützt von der Bildungs-
kommission der Talgemeinschaft
Sarganserland unter der Leitung
von alt Kantonsrat Beat Eberle
sowie Kantonsräten aller Parteien
arbeiteten die Schulleitung und
die Lehrerschaft der Kantons-
schule Sargans am Vorschlag
Kombiklassen. Dieser sieht vor,
während den ersten zwei Ausbil-
dungsjahren eine gemeinsame
Diplomklasse aus FMS (Fachmit-
telschule/ehemals Diplommittel-
schule) und WMS zu bilden. Da-
bei geht es vor allem darum, all-
gemein bildende Fächer wie
Sprachen oder Mathematik ge-
meinsam zu führen. Da die Ziel-

setzungen der zwei Ausbildungs-
gänge wesentlich unterschiedlich
sind, muss aber auch in diesem
Konzept das dritte Jahr getrennt
angeboten werden.

Im Erziehungsdepartement
stiess die Sarganser Initiative auf
Verständnis und Interesse. Auf-
grund dieser ersten positiven Re-
aktionen wurde das Modell in der
Zwischenzeit auch in der kanto-
nalen Rektorenkonferenz disku-
tiert. Dabei wurde beschlossen,
beim Erziehungsrat einen ge-
meinsamen Antrag auf einen
Schulversuch «Kombiklassen
FMS/WMS» einzubringen. Die-
ser Antrag wird voraussichtlich
im Februar 2005 eingereicht. Bei
einer positiven Aufnahme durch
den Erziehungsrat sollte es damit
möglich sein, auch bei geringen
Anmeldezahlen für einen dieser
Ausbildungsgänge den Schul-
standort Sargans zu sichern.

Ziel ist die Führung einer
ganzen WMS-Klasse

Trotz dieser Bemühungen ist es
nach wie vor das Ziel der Kantons-
schule Sargans, weiterhin genü-
gend Schülerinnen und Schüler für
diesen Ausbildungsgang zu begei-
stern, um eine ganze WMS-Klasse

führen zu können. Die Rückmel-
dungen der Ehemaligen bestärken
uns in unserer Überzeugung, dass
die WMS (mit Berufsmatura) eine
echte Alternative zum Gymnasium
und zur Lehre ist. 

Weitere Informationen zu den
einzelnen Ausbildungsgängen:
www. kantisargans.ch (unter Aus-
bildung).

Wirtschaftsmittelschüler der Kantonsschule Sargans mit Ausrichtung Informatik: Zusammen mit Auszubil-
denden am Berufsbildungszentrum Buchs (bzb) schnupperten sie in das Berufsleben rein, wussten mit Ro-
botern umzugehen und realisierten ein Mini-Roulette. Bild Reto Neurauter

Zahlen an der Kanti

Wusstest du, dass...
...es genau 655 Schüler an der
Kanti Sargans hat, 65 Prozent 
davon weiblich?
...es genau 101 Lehrpersonen gibt?
...die Kanti über 40 Schulzimmer
verfügt?
...im Durchschnitt jeder Schüler 
1,1 kg Abfall im Monat produziert?
...es mehr als 88 Stunden pro
Woche dauert, um die Kanti zu
putzen? 
...es 7 Personen braucht um die
Kanti sauber zu halten?
...in der Mediothek 14'609 Bücher,
831 CDs, 150 DVDs und 988 Videos
ausgeliehen werden können 
(Gesamtbetrag Medien 16'634)?
...in Durchschnitt 110 Medien pro
Woche ausgeliehen werden?
...es 718 eingeschriebene Benutzer
der Mediothek gibt?
... mehr als 17 km Kabel für das
Computer-Netzwerk durch die
Kanti gezogen sind? 

Michelle Oesch



Der MITSUBISHI SE2U 
Innen und aussen up to date

- 1500 ANSI Lumen
- SVGA-Auflösung 800 x 600
- Kontrastverhältnis 2000 : 1
- digitale Trapezkorrektur V (+/- 15°)
- flüsterleise 28 dB (Low Mode)
- DLP-Technologie
- ca. 2‘500 Std. Lampenlebensdauer
- Garantie 3 Jahre, Gewicht 2,9 kg
- Preis CHF 1‘580.00 inkl. MWST, VRG

Kompetente Beratung, eigener Showroom, autorisiertes 
Mitsubishi-Reparaturzentrum, kostenloses Ersatzgerät 

während der Garantie. Was wollen Sie noch mehr?

CPP AG, Grindlenstr. 3, 8954 Geroldswil/ZH
Mitsubishi Distributor Schweiz

Tel. 044 747 00 32, Fax 044 747 00 42
Email: info@cppag.ch, www.cppag.ch

Wir haben für Sie geöffnet –
an 7 Tagen in der Woche, 24 Stunden am Tag!
In unserem Online-Shop können Sie sich umfassend und aktuell über unser
reichhaltiges Sortiment an Hard- und Software sowie über unsere Aktionen
informieren und natürlich zu jeder Zeit bequem bestellen: http://shop.letec.ch

iPod – der coole MP3-Player!

COMPUTER |  SOFTWARE |  DIENSTLEISTUNG

sargans@letec.ch
Grossfeldstrasse 18, 7320 Sargans
Tel. 081 710 01 44, Fax 081 710 01 45

chur@letec.ch
Kalchbühlstrasse 18, 7000 Chur
Tel. 081 250 13 53, Fax 081 250 13 56

Wissen, was wann abgeht.
Denkbar.

Hippe Partyflyer.
Druckbar.

BuchsMedien AG, Bahnhofstr.14, 9471 Buchs 

Telefon 081 750 02 02, Fax 081 750 02 22

info@buchsdruck.ch, www.buchsmedien.ch

ZEITLOS ANDERS

MEINE
KONTAKTLINSEN

t h e  l e a d i n g  o p t i c i a n s

members

visus



GAZZETTA 21

Liebe Gazzetta-Leserinnen und -Leser

Erstmals kann man in der Gazzetta bei einem Kreuzworträtsel mitmachen. Das
Lösungswort mit Postkarte an Gazzetta, Kantonsschule, Sekretariat 3, Pizolstrasse 14,
7320 Sargans oder per E-Mail an kanti.gazetta@kantisargans.ch senden.

Einsendeschluss ist der 28. Februar. Mit etwas Glück kann man ein Büchergutschein von
Exlibris, ein Gutschein für ein Mittagessen in der Mensa oder 2 Kopierkärtchen gewinnen.
Viel Glück!!
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6 Eingabegerät des Computers

Vertikal:
7 Komponist und Violinist
8 Staatsform
9 Englischlehrerin an der KSS

10 Deutsches Wort für «hatch»
11 H2CO3 ist?
12 Verlag für Schulbücher
13 Autor von «Homo Faber»
14 Entdecker der Vererbungsregeln
15 Englisch Eifer

Liebe Gazzetta-Leserinnen und -Leser
Erstmals kann man in der Gazzetta bei einem Kreuzworträtsel mitmachen. Das
Lösungswort mit Postkarte an Gazzetta, Kantonsschule, Sekretariat 3, Pizolstrasse 14,
7320 Sargans oder per E-Mail an kanti.gazetta@kantisargans.ch senden.
Einsendeschluss ist der 28. Februar. Mit etwas Glück kann man einen Büchergutschein von
Ex-libris, einen Gutschein für ein Mittagessen in der Mensa oder 2 Kopierkärtchen gewinnen.
Viel Glück!!
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Chefredaktoren: Johanna Hürlimann
und Ruzica Tepsic beide Klasse 3M.
Andrea Bärtsch 4GK, Aurelia Cliebe, Mi-
chelle Oesch und Antonia Kalberer alle
3M, Chantal Chastonay 4Wa, Andreas
Hofmänner und Jonas Vetter beide 4Wb,
Silvan Zindel 3Lwa, Leonie Hürlimann
2Wa, Sarina Egger 2D, Domenica Müller
und Melanie Wichser beide 2S, Anita
Zimmermann und Jasmin Suliman 2M.
Inserate:
Karin Ospelt und Christina Zwyssig 
beide 3M
Redaktionsleitung:
Christoph Wick und Reto Neurauter
Produktion:
BuchsMedien AG, Buchs
Abo-Bestellungen, Inserate und 
Leserbriefe an:
Gazetta, Kantonsschule,
Sekretariat 3, Pizolstrasse 14,
7320 Sargans
Telefon 081/720‘07‘40
kanti.gazzetta@kantisargans.ch

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

In der Mediothek halten sich
während des Schulalltags Men-
schen mit verschiedenen Absich-
ten auf.

Die Hauptaufgabe einer Me-
diothek ist die Informationsbe-
reitstellung auf unterschiedli-
chen Gebieten. Mit entsprechen-
den Medien versuchen wir im
Rahmen unserer Möglichkeiten
Vielfältiges anzubieten, sei es
zur Ausleihe oder zur Benutzung
an Ort und Stelle.

Unsere Mediothek ist zudem
ein Ort des Lernens, des Hörens,
des Schauens, des Ausruhens,
der Begegnung und anderes
mehr. Kurz gesagt, sie ist ein Ort
verschiedenster Bedürfnisse und
Ansprüche.

Sie ist im Schulhaus ein Ort
der Ruhe, wo Konzentration und
Lernen möglich wird neben den
obengenannten Bedürfnissen.
Diesen Rahmen wollen wir
weiterhin bieten. Dazu brauchen
wir Regeln und Verbote, damit
dieses Neben- und Miteinander
für alle Beteiligten erst möglich
ist (siehe Hinweis Bibliotheks-
eingang):

1. Essen und Trinken ist
nicht erlaubt. 

2. Die elektronischen Ar-
beitsplätze dürfen nicht für Spie-
le benutzt und besetzt werden.

3. Lautes Reden ist in keiner
Bibliothek erlaubt.

AKTUELLE BESTSELLER 
IN DER MEDIOTHEK
Gemäss Duden ist ein Bestseller
ein Buch, das überdurchschnittlich
gut verkauft wird. In den USA
wurden Besteller-Listen erstmals
bereits 1895 veröffentlicht, nach
dem zweiten Weltkrieg erschienen
auch in der Bundesrepublik
Deutschland erste Bestsellerlisten.
In der Schweiz veröffentlicht der
Schweizer Buchhändler – und Ver-
leger-Verband wöchentlich eine
Bestsellerliste für Belletristik und
Sachbücher aufgrund von Ver-
kaufszahlen in ausgewählten
Buchhandlungen. 

Was hat unsere Mediothek
mit den Bestsellerlisten zu tun?
Sollte sie nicht hauptsächlich «gu-
te» Belletristik und Sachliteratur
zu den schulrelevanten Stoffkrei-
sen anschaffen und die Kassen-
schlager amazon, Weltbild oder
anderen überlassen?

• Wir benutzen die Bestseller-
listen nicht unbesehen als Ein-
kaufszettel, sondern wählen je-
weils einige Bücher aus den ak-
tuellen Listen aus. Dabei wenden
wir die gleichen Auswahlkriterien
an wie bei den laufenden Anschaf-
fungen.

• Lesen darf und soll auch
Spass machen, entspannend sein. 

• Die neuen Titel von Autoren
erscheinen meistens zuerst in ge-

bundener Ausgabe und sind dem-
entsprechend teuer, sodass sich
die Ausleihe in der Bibliothek ge-
rade (aber nicht nur!) für Schüler-
budgets aufdrängt. Dies soll auch
in der Bibliothek möglich sein, an
der die Schüler tagtäglich vorbei-
gehen.

• Generell bemühen sich Bi-
bliotheken um Aktualität und
Kundennähe. Dazu gehört auch,
dass Titel ausgeliehen werden
können, solange sie aktuell und
in aller Munde sind. Bewusst
nehmen wir dabei  in Kauf, dass
auch einmal Titel angeschafft
werden, deren Nachfrage kurzle-
big ist.

Alle in der Mediothek aus-
leihbaren Bestseller sind in den
angeschlagenen Bestsellerlisten
mit einem gelben Smiley gekenn-
zeichnet und liegen beim Ein-
gang zur Mediothek auf. Sie kön-
nen für eine verkürzte Ausleih-
dauer von 14 Tagen ausgeliehen
oder, falls sie bereits ausgeliehen
sind, vorgemerkt werden. Bei
entsprechender Nachfrage ergän-
zen wir die Auslage gerne mit
weiteren Titeln von «Bestseller-
autoren» und hoffen, dass die
Bestseller bei uns auch zu Best-
readern werden!

Das Mediothek-Team

Lächeln erlaubt, aber… … Essen, Trinken und lautes
Reden nicht! Bilder pd

MEDIOTHEK: OHNE REGELN
GEHT ES NICHT
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SCHULANLÄSSE
April
Do 21. Konzert «Peter und der Wolf» 20 Uhr Aula KSS

mit Chor und Orchester Kantonsschulen, Sargans und Heerbrugg
Fr 29. Konzert Cantichor Aula KSS
Sa 30. Konzert Cantichor Aula KSS

Mai
Do 5. Gala TV Mels mit Dinner 19 Uhr Galazelt

Aufführungen und Vorverkauf Siga-Gelände
unter www.gala2005.ch

Fr 13. Konzert Cantichor Aula KSS
Sa 14. Konzert Cantichor Aula KSS
Di 24. HV Elternvereinigung 19 Uhr KSS Zi 99
Fr 27. «Die Räuber», Theater von F.Schiller 20 Uhr Aula KSS

(Premiere)
Sa 28. Konzert Cantichor Maienfeld
Sa 28. «Die Räuber», Theater von F.Schiller 20 Uhr Aula KSS

Juni
Mi 1. «Die Räuber», Theater von F.Schiller 20 Uhr Aula KSS
Do 2. «Die Räuber», Theater von F.Schiller 20 Uhr Aula KSS
Sa 4. «Die Räuber», Theater von F.Schiller 20 Uhr Aula KSS

Juli
Sa 2. Abschlussball KSS
Mo 4. Sporttag 1. Stufe KSS
Di 5. Sporttag 3. Stufe (Nachmittag) KSS

September
Fr 23. Mischufe (evtl.) ganze Schule
Sa 24. Mischufe (evtl.) ganze Schule

LOKALE EVENTS
Januar
Sa 29. Metal-Hardcore Show 20 Uhr fabriggli Buchs

Februar
Sa 5. Teilwahrheiten – Poesie&Piano 20 Uhr fabriggli Buchs
Fr 18. 150 Jahre Oscar Wilde, Lesung 20.15 Uhr Altes Kino, Mels
Sa 19. Mario Paccioli & Band 20.15 Uhr Altes Kino, Mels
Sa 19. «Der fidele Bauer», Operette 19.30 Uhr Vaduzer Saal

Aufführungen und Vorverkauf unter www.operette.li
Sa 26. Cuadro Flamenco Rafael Segura 20.15 Uhr Altes Kino, Mels
So 27. Nightwish, Metal-Megastars Finnland 19 Uhr Stadthalle Chur

März
Sa 5. SULUTUANa, Musik aus Italien 20 Uhr fabriggli Buchs
Sa 26. Duo Zappa.Mainolfi, Klassikkonzert 20 Uhr fabriggli Buchs

Mai
Sa 1. Maibär Bad Ragaz

Juni
Fr-So 24.-26.   Quellrock Open Air Bad Ragaz

CONCERTS/OPENAIRS/DIVERSES
Februar
So 6. Luzerner Fasnacht Luzern
Mo-Mi 14.-16. Basler Fasnacht, Basel

März
Mo 28.Die Fantastischen Vier Schneefest Samnau/Ischgl

Mai
Fr 20. Die Toten Hosen Hallenstadion Chur

Juli
Fr-So 1.-3. Open Air St.Gallen, St.Gallen
Fr-So 15.-17. Gurtenfestival Bern

K A L E N D E R

FERIENPLAN 2005
31. 1. 2005 Beginn des 2. Semesters
7. 2. – 13. 2. 2005 Winterferien

25. 3. – 10. 4. 2005 Frühlingsferien
10. 7. – 14. 8. 2005 Sommerferien

Der Freitag nach Auffahrt ist für die Schülerschaft unterrichtsfrei.

PROJEKT K FÜHRT SCHILLERS 
«DIE RÄUBER» AUF
Zur 200-Jahr-Feier Friedrich Schil-
lers – der Dichter verstarb 1805 an
einer akuten Lungenentzündung –
wird projekt K Ende Mai «Die
Räuber» aufführen. Der Dramen-
erstling entstand unter anderem im
Krankensaal der Militärakademie
Stuttgart, wo der Marbacher Stu-
dent Medizin studierte; die Krank-
geschriebenen waren die einzigen,
die bis in die Nacht hinein Licht be-
nutzen durften. Das Sturm-und-
Drang-Werk erschien 1881 an-
onym. Eine zweite, offizielle Fas-
sung gelangte ein Jahr später in
Mannheim zur Aufführung und
wurde zum sensationellen Erfolg.

Nach seinem Erscheinen war
das Schauspiel «Die Räuber» zum
Kultbuch der damaligen Jugend
avisiert – Anklage und Rebellion
gegen soziale Ungerechtigkeit, ge-
gen Leidenschaft, Moral, Selbst-
verwirklichung des Individuums
waren die aufrührerischen The-
men, auf welche das Publikum an-
sprach und die dieses auch heute
noch faszinieren.

Für die Darsteller von pro-
jekt K bedeutet die bevorstehen-
de Aufführung, zusätzliche Hin-
dernisse auf sich zu nehmen.
Sprache und Doppelbödigkeit
verlangen Finessen, der vorgege-
bene Schwierigkeitsgrad benö-
tigt eine hohe Verdichtung und
damit ausgeprägte Konzentra-
tionsfähigkeit, um die Authenti-
zität der Rollen auf die Bühne zu
bringen. Die Aufführung beab-
sichtigt, der Schillerschen Vorla-
ge möglichst zu entsprechen, legt
es aber ebenso darauf an, Ein-
flüsse unserer Zeit mitschwingen
zu lassen. Aufführungsdaten sie-
he Kalender.

Die Darsteller sind Tanja
Kohler, Sonja Kesselring, Jonas
Vetter, Dagmar Rootering, Elisa-
beth Dürr, Nathalie Rutz, Selina
Dürr, Rahel Koller, Fabienne Ber-
negger, Bettina Dürr, Cornelia
Britt, Leoné Joksch, Christina
Frühauf, Martina Bärtsch und
Carla Hoffmann.

eb.
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Viele Schüler der Kantons-
schule Sargans verfügen
nicht über den Luxus, am
Mittag eine ausgewogene
Mahlzeit in Ruhe zu Hause
essen zu können. Zum
Glück gibt es in der Umge-
bung genügend Angebote,
doch welches ist das
beste?

Von Andi Hofmänner

Wo essen die Schülerinnen und
Schüler der «Kanti» zu Mittag?
Das Angebot rund um die Schule
und in der Mensa selber ist gross.
Über die Qualität und den Preis
gibt es verschiedene Ansichten.

Die Mensa wird dann aufge-
sucht, wenn es draussen regnet
oder zu kalt ist. Ansonsten gibt es
nur wenige, die regelmässig in der
Mensa essen. Viele beklagen sich
über schlechtes Essen, unfreund-
liche Bedienung und zu hohe
Preise. Wie können diese Läster-
mäuler das beurteilen, wenn sie
um die Mittagszeit nie dort sind?
Ein vielfältiges Menü für Fr. 7.80,
genügend Platz um sich hinzuset-
zen und der kürzeste Weg zum Es-
sen erwarten die Schüler.

Manor, Migros und Coop:
Geringe Unterschiede

Manor sticht mit seinem günstigen
Angebot an Pizza hervor. Auch der

ERNÄHREN SICH KANTISCHÜLER
GESUND UND KOSTENBEWUSST?

Weg ist nicht zu weit. Doch Tag aus
Tag ein nur Pizza essen ist erstens
ungesund und zweitens hat man
schnell genug davon. Eine andere
Möglichkeit wäre etwas Brot und
Fleisch zu kaufen oder die anderen
Angebote im Laden zu nutzen. Wer
lieber etwas Warmes will, kann das
Restaurant im Obergeschoss auf-
suchen. Da zahlt man gerne mal 10
bis 14 Franken für eine Mahlzeit.

Die Restaurants in Migros
und Coop sind etwa gleich teuer.
Der Weg ist um einiges länger und
wie im Manor kann man auf dem
Boden essen oder sich einen ge-
heimen Platz suchen, welcher hof-

fentlich nicht schon besetzt ist.
Coop hat den Vorteil, dass man im
Laden Fertigprodukte wärmen
lassen kann und im Migros kann
man sich Verschiedenes wie Pom-
mes Frites, Pouletschenkel und
Weiteres beim Traiteur besorgen.

Kebab als Abwechslung

Der Verkäufer mit seinen Kebab-
spezialitäten ist in der Nähe der
Schule jedoch etwas klein. Befin-
den sich mehr als zehn Leute im
Raum, wird es schon eng. Ein Ke-
bab mit Getränk kostet 8 Franken,
und Zeitung lesen kann man auch.
Viele meinen, es gäbe bessere Ke-
babstände, doch für eine Abwechs-
lung reicht es allemal. Ein Geheim-
tipp ist die scharfe Spezialsauce.
Achtung, sie ist wirklich scharf!

… und McDonalds 
eher teuer, trotzdem beliebt

Einige meinen, er sei zu teuer, an-
dere sagen, er sei zu ungesund und
trotzdem suchen ihn alle auf, so-
bald sie genügend Geld in der Ta-
sche haben. Die meistens besuchen
McDonalds aber selten, da er wirk-
lich sehr teuer ist, 10 bis 13 Fran-
ken für ein Menü. Und wenn man
einmal im McDonalds ausgiebig
gegessen hat, hat man für den Rest
der Woche genug davon, erst recht,
wenn man erst am Wochenende im
McDonalds war…

Susanne Zurbuchen-Pfister,
Englisch und Geschichte

Die Gazetta-Karikatur
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P.P.
7320 Sargans

Mensa in der Kantonsschule Sargans: Nahe, ausgewogen und preis-
wert. Bild Brigitte Schnell

McDonald's  Mels: Nicht zu über-
sehen. Bilder Andi Hofmänner

Pizol Center Mels: Geheimer Sitz-
und Essplatz für Schüler.

Kebab-Spezialitäten in Sargans:
Direkt am Schulweg.

Karikaturen über
Lehrkräfte gesucht

Hallo, liebe Schüler und Schülerin-
nen der Kantonsschule Sargans.
Wie ihr vielleicht schon wisst, befin-
det sich in jeder Ausgabe der
«Gazzetta» eine Karikatur eines
Lehrers, einer Lehrerin auf der letz-
ten Seite. Wir appellieren an eure
künstlerischen Fähigkeiten und for-
dern euch auf eure Lehrer und
Lehrerinnen zu zeichnen. Die be-
sten Zeichnungen werden in den
nächsten Ausgaben publiziert.
Legt eure Werke einfach in das
Fach der Klasse 4wb. Auf die Ge-
winner wartet eine kleine Überra-
schung. Wir bitten euch beim
Zeichnen, ein wenig Rücksicht auf
die Lehrer und Lehrerinnen  zu neh-
men, und wünschen euch viel
Spass dabei.

Andreas Hofmänner


