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Sommer – Sonne – Sonnenschein!

Die Sommerferien stehen vor der Tür,
doch bevor man abreist und sich entspannt,
sollte man dringend die neue Gazzetta in die
Hand nehmen. Wie immer gibt es auch in
dieser Ausgabe viele interessante Texte. 

Fragt ihr euch, was WMS-Absolventen
«danach» machen? Oder möchtet ihr wis-
sen, welche Orte von KSS-Schülern besucht
wurden? Auch in dieser Ausgabe werden die
Freuden und Leiden eines Kantischülers
thematisiert. Zusätzlich wird eine neue Se-
rie gestartet: Austauschjahr in den USA!
Dies ist nur ein kleiner Teil dessen, was euch
in dieser Ausgabe unserer Schulzeitung er-
wartet.

Ausserdem möchten wir, Johanna und
Ruscha, uns auf diesem Weg von euch ver-
abschieden. Die vier Jahre in der Kantons-
schule Sargans sind schon vorbei und somit
auch unsere Karriere als Chefredaktorin-
nen. Die Arbeit in unserem Team hat sehr
viel Spass gemacht! Mit Wehmut haben wir
unsere letzten Zeilen in «unserer» Zeitung
verfasst und geben unser Amt weiter. 

Wir wünschen unserer Zeitung und den
neuen Chefredaktorinnen oder -redaktoren
weiterhin viel Erfolg und danken euch für
euer Vertrauen! VIVA GAZZETTA!

Nun genug geschrieben, wir wünschen
euch viel Spass beim Lesen unserer Repor-
tagen, Artikel und Kritiken.

Tschüss zämä und danke viiil mol!
Beste Grüsse
Ruzica Tepsic und Johanna Hürlimann
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WO DRÜCKT DER SCHUH?
Eine nicht repräsentative Umfrage bei der Schülerschaft 

Wird an der Kantonsschule
Sargans zu viel oder zu we-
nig Grammatik unterrich-
tet? Und sind die Lehrerin-
nen und Lehrer aufge-
schlossen oder werden sie
von der Schülerschaft nicht
verstanden? Eine Umfrage
zeigt, dass die Antworten
besonders gut überlegt und
am Ziel gemessen worden
sind, die Matura zu beste-
hen.

Von Steffi Keller

Freuden und Leiden an der Kanti –
gab es nicht schon in der letzten
Ausgabe einen Beitrag zu diesem
Thema? Warum wird es in dieser
Nummer nochmals aufgegriffen?
Einerseits wollte die Redaktion der
Schülerschaft die Möglichkeit ge-
ben, konkret zu sagen, wo der
Schuh drückt.
Dies erforderte, dass sich die Be-
fragten länger Gedanken über ihre
Situation machen mussten – was
sich auch lohnte: Die aktuelle Um-
frage lieferte durchaus interessante
und aussagekräftige Ergebnisse.
Andererseits sollten die Lehrer-
schaft und die Schulleitung die
Möglichkeit haben,  sich zu den
Ansichten der Schülerschaft zu
äussern. Deswegen wurde be-
stimmten Lehrpersonen eine Aus-
wahl der Aussagen vorgelegt. 

Erholsam?!

«Was, Freuden und Leiden an der
Kanti – was denn bitte für Lei-
den?» Auf einen Aussenstehenden
mag die Kantonsschule wohl eher
erholsam wirken: zwölf Wochen
Ferien, der Unterricht beginnt erst
um 7.55 Uhr, nicht selten fallen
Stunden aus. Klar gibt es Prüfun-
gen, aber die können doch nicht so
schlimm sein… Na und ob sie kön-
nen – vor allem dann, wenn drei
oder fünf Prüfungen in derselben
Woche stattfinden, wie es oft vor
den Ferien oder dem Semesterende
der Fall ist. Dies ist einer der am
häufigsten genannten negativen
Kritikpunkte an der Kanti. Prüfun-
gen, für die viel auswendig gelernt

werden muss, und der Leistungs-
druck werden ebenfalls als negativ
bewertet. Der Abschied von den
zwei freien Halbtagen, welche ge-
strichen worden sind, fällt der
Schülerschaft auch nicht gerade
leicht.
Tatsächlich überwiegen dann aber
doch die positiven Aspekte. So
sind die zwölf Wochen Ferien
wirklich nicht schlecht und stehen
deswegen auf der positiven Seite
ganz oben. Grosser Beliebtheit er-
freuen sich auch die Feste, Exkur-
sionen und Sprachaufenthalte so-
wie die Mediothek und das breite
Angebot an Wahlfächern. Als an-
genehm wird auch die Atmosphäre
an der Schule empfunden, was
zweifellos einen der wichtigsten
Punkte darstellt. 

Gerade genug oder schon
zu viel Grammatik? 

An der Unterrichtsweise scheiden
sich die Geister: «Im Unterricht
kommen wir viel zu schnell vor-
wärts», bemängeln die einen, wäh-
renddem die anderen keinen Fort-
schritt erkennen können. Was die
sprachlichen Fächer betrifft, ist das
Ausmass der Grammatik auch im-
mer ein Thema. Einem Teil der Be-
fragten erscheint die Abwechslung
zwischen Lektüre, mündlichen
Übungen und Grammatik durch-
aus als ausgewogen, der andere
Teil hingegen empfindet den
Unterricht bereits als zu gramma-
tiklastig. Da es sich bei der Bewer-
tung von Unterrichtsstunden im-
mer um subjektive Eindrücke jedes
Einzelnen handelt, gehen die Mei-
nungen auch dementsprechend
auseinander. 

Was könnte noch gemacht
werden?

Die Schülerschaft lieferte aber
nicht nur Kritik, sondern auch eini-
ge Verbesserungsansätze. So wur-
de vorgeschlagen, mehr klassen-
übergreifende Projekte durchzu-
führen: «Wäre super, weil man da-
bei neue Leute kennen lernen
kann.» Den Nichtraucherinnen und
Nichtrauchern der Schülerschaft

würde es gefallen, die Regelung
einzuführen, dass nur noch die
Raucherinnen und Raucher die
Raucherecke putzen müssen. Ein
weiteres Ansinnen besteht darin,
ein Fest im Frühling zu organisie-
ren.
Somit hat die zweite Umfrage doch
mehr positive Aspekte aufgezeigt

als die erste. Bestimmt ist der All-
tag an der Kanti nicht immer be-
haglich, sondern manchmal recht
stressig, aber gerade dies kann eine
erforderliche Vorbereitung auf das
Berufsleben sein, welches früher
oder später auf jede und jeden zu-
kommen wird. 

Freuden oder Leiden an der Kantonsschule Sargans? Eine nicht reprä-
sentative Umfrage zeigt, dass der Schulalltag nicht immer so beschau-
lich ist. Bild Emmanuel Wyss

Kanti positiv:

• gute Allgemeinbildung

• von der Schule organi-
sierte Lernhilfe

• Schüler- und Lernbera-
tung

• qualifizierte, aufge-
schlossene und geduldige
Lehrpersonen

• Raucherecke 

• Wiese

Kanti negativ:

• teils zu detailbezogene
Prüfungen

• Stundenplan ist zum Teil
nicht gut 

• viele Zwischenstunden

• Lehrpersonen verstehen
manche Schüler nicht
und wollen es teilweise
auch nicht

• Gebäude ist nicht roll-
stuhlgängig
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Lernen: Warum auch gibt es immer zum Semesterende so viele Prüfungen? Bild Steffi Keller

DREI THEMEN, DREI KLARE ANTWORTEN
Das meinen Schulleitung und Lehrkräfte zu Positivem und Negativem

Diesmal spielten nicht nur
die Meinungen der Schüler
zu der Umfrage «Freuden
und Leiden an der Kanti» ei-
ne Rolle, sondern auch die
der Lehrer. Drei spezifische
Aussagen, die aus der Um-
frage hervorgingen, wur-
den drei verschiedenen
Lehrpersonen vorgelegt,
um Stellung zu beziehen.

Von Emmanuel Wyss

Schülerfrage: Weshalb wurde
der freie Halbtag gestrichen?»
(Anmerkung der Redaktion:
Halber Schultag, der bei Bedarf
von einem Schüler/einer Schüle-
rin eingezogen werden konnte,
um frei zu bekommen )

Stephan Wurster, Rektor:
«Den freien Halbtag konnten wir
an der Kantonsschule Sargans im
Sinne eines Schulversuchs wäh-
rend einiger Zeit gewähren. Nach
Ablauf des Schulversuchs haben
wir beim Erziehungsrat beantragt,
dass der freie Halbtag zu einer
ständigen Institution wird. Leider
hat der Erziehungsrat dieses Ge-
such abgelehnt, so dass wir unser
Absenzen-Reglement wiederum
korrigieren mussten. 
Der Erziehungsrat stellt sich auf
den Standpunkt, dass die Mittel-
schule eine freiwillige Schule ist,
bei der der Schulbesuch obligato-
risch ist. Die Schülerinnen und
Schüler hätten genügend Möglich-
keiten, ihre Besorgungen in der
Freizeit zu erledigen. Zudem wäre
ein freier Halbtag gegenüber den
Berufsschülerinnen und Berufs-
schülern ein unerwünschtes Privi-
leg.»

Schülermeinung: «Besonders lo-
benswert ist die grosse Auswahl
an Wahlpflicht- und Freifächern
an der Kanti Sargans!»

Thomas Flüeler, Prorektor:
«An der Kantonsschule Sargans
werden in sämtlichen Abteilungen

Frei- und Wahlpflichtfächer ange-
boten. Der Besuch eines Frei- oder
Wahlpflichtfaches bietet den Ler-
nenden die Möglichkeit, ihre Aus-
bildung an unserer Schule indivi-
duell zu ergänzen oder zusätzliche
Schwerpunkte zu bilden. Neben ei-
nem breiten Angebot an allgemein
bildenden Fächern ist es sicher
interessant und sinnvoll für jeden,
die eine oder andere Vertiefung in
einem Fachgebiet selber mitzube-
stimmen.
Die Kriterien, nach denen die
Wahlfächer von den Lernenden
ausgesucht werden, sind verschie-
den. Vielfach wird aus einer Nei-
gung heraus entschieden, welche
Wahl- und Freifächer belegt wer-
den, wobei auch Studienabsichten
wichtig sind. Anscheinend scheint
auch Gruppendruck ein wichtiger
Faktor zu sein, da sich oft aus ein-
zelnen Klassen ganze Gruppen in
einem Frei- oder Wahlpflichtfach

anmelden, aus anderen Klassen
aber niemand.
Die Tatsache, dass Schülerinnen
und Schüler fleissig Frei- und
Wahlpflichtfächer wählen, zeigt
eindrücklich ihre grosse Bereit-
schaft zu freiwilligem Lernen. Das
ist sehr erfreulich und den Jugend-
lichen hoch anzurechnen.»

Ein nervender Punkt: «Die Leh-
rer bringen es immer wieder zu
Stande, vor dem Semesterende
beziehungsweise vor dem Ferien-
beginn noch massiert Prüfungen
anzusagen!»

Jörg van der Heyde, Wirtschaft und
Recht:
«Die Maturaprüfungen und die
Prüfungen an vielen Universitäten
finden innerhalb von wenigen Ta-
gen statt. Die Schülerinnen und
Schüler müssen deshalb lernen,

mit Prüfungsdruck umzugehen.
Wer nur von einem Tag auf den
nächsten seinen Schulalltag bezie-
hungsweise Studienalltag plant,
wird kaum erfolgreich sein. Es
lohnt sich, mit der Prüfungsvorbe-
reitung rechtzeitig zu beginnen.
Wer dies seriös macht, braucht sich
vor mehreren Prüfungen innerhalb
von wenigen Tagen nicht zu fürch-
ten.

Bei mir haben die Schüler oft (aber
nicht immer) ein Mitspracherecht
bei der Terminvereinbarung. Ich
stelle dabei fest, dass zahlreiche
Klassen die Prüfungen oft mög-
lichst weit in der Zukunft und ja
nicht in den nächsten zwei bis drei
Wochen durchführen möchten. Ich
habe aber ebenfalls einige Klassen,
die gleich bei Semesterbeginn alle
Prüfungstermine vereinbaren
möchten, um eben solche Massie-
rungen zu vermeiden.»
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IM BESTEN FALL «HILFE ZUR SELBSTHILFE»
Kantonsschule Sargans bietet funktionierendes Netz für psychologische Beratung an

Was tun, wenn ich einfach
keinen Ausweg mehr weiss?
Wenn mir die Schule zuviel
wird, ich Probleme mit ei-
ner Lehrperson, einem Mit-
schüler oder Familienange-
hörigen habe? Viele Schüle-
rinnen und Schüler wissen
nicht, dass es an unserer
Schule ein funktionierendes
Netz für psychologische 
Beratung gibt.

Von Silvan Zindel

In den vier Jahren an der Kantons-
schule gibt es für alle ab und zu
Momente, in denen man nicht
mehr weiter weiss. Sei es, weil man
ein Problem mit einer Lehrkraft
hat, sich ausgeschlossen fühlt oder
gar gemobbt wird, weil es Proble-
me im familiären Umfeld oder im
Freundeskreis gibt, weil man unter
Ängsten leidet oder schlicht und
einfach nicht mehr mag. Die
Unterdrückung dieser manchmal
schwer wiegenden Probleme kann
zu schlechten Leistungen oder gar
zu körperlichem Leiden führen.
Was viele Schülerinnen und Schü-
ler nicht wissen: an unserer Schule
gibt es ein «Care-Team», welches
genau für solche Situationen gebil-
det wurde. Mit dem Theologen Pe-
ter Heinisch und der Psychologin
Maya Hofer stehen zwei Fachper-
sonen ständig zur Verfügung, wenn
eine Lehrkraft oder eine Schülerin
oder ein Schüler Hilfe braucht. Ge-
gebenenfalls werden sie dabei vom
Schularzt Dr. med. Urs Keller
unterstützt.

Schule als Lebensraum

Für die Schülerinnen und Schüler
an der Kantonsschule ist diese In-
stitution oftmals mehr als bloss ei-
ne Ausbildung. Vier wichtige und
entscheidende Jahre des Lebens
spielen sich in einer Gemeinschaft
ab, in der man Tag für Tag zu-
sammenkommt. Die Schule wird
mehr oder weniger zum wichtigs-
ten Lebensinhalt, man lernt viele
Freunde kennen und es entstehen
einige Bindungen, die über eine

einfache Kameradschaft hinausge-
hen. So ist es Maya Hofer und Pe-
ter Heinisch auch ein wichtiges
Anliegen, dass es «den Personen,
die an der Schule ein- und ausge-
hen, gut geht».
Um dieses Ziel zu erreichen, ver-
bringen sie in Spitzenzeiten bis zu
zwölf Stunden in der  Woche mit
Beratungs- und Vermittlungsge-
sprächen. Dies sei jedoch laut
Maya Hofer gar nicht übertrieben
viel, wenn man bedenke, wie viele
Menschen an unserer Schule seien
und wie viele individuelle Ge-
schichten und Probleme es dem-
nach gebe.

Professionelle Hilfe von
aussen

Da Heinisch und Hofer jedoch
hauptsächlich als Lehrpersonen
angestellt sind, ist es möglich, dass
sie die Hilfestellung zum Teil nicht
selbst wahrnehmen können. Für
solche Fälle hat die Kantonsschule
seit August eine externe Psycho-
therapeutin, die weitere Abklärun-

gen machen kann, oder, wenn sie
Zeit hat, therapeutische Hilfe an-
bieten kann. Auch vermittelt das
Beratungsteam gegebenenfalls
auch an andere Fachstellen. Meis-
tens wird jedoch durch das Ge-
spräch mit den Betroffenen eine
Lösung gefunden – oft reicht es
schon aus, wenn ein Problem ein-
mal klar erkannt und ausformuliert
wird.

Sarganser Buch laden

Madeleine Saladin Sarganser Buchladen
Pizolstrasse
CH-7320 Sargans

Telefon 081 723 28 67
Telefax 081 723 28 67
E-Mail sabula@gmx.net

Keine Schande

Sich helfen zu lassen wird von vie-
len als Schande betrachtet. Viele
Menschen scheuen sich, mit psy-
chischen Problemen Hilfe zu bean-
spruchen. Dabei wäre es laut Maya
Hofer sehr wichtig, frühzeitig zu
reagieren und «den Berg nicht an-
wachsen zu lassen, bis er einen er-
drückt und nicht mehr atmen
lässt.»
Der Gradmesser sei immer die per-
sönliche Befindlichkeit: Kann ich
mit dem Problem noch leben, ohne
dass meine Lebensqualität stark
eingeschränkt wird? 
Hofer beschreibt ihre Hilfe mit ei-
nem treffenden Beispiel: «Wenn
ich hinfalle, bin ich froh, wenn mir
jemand aufhilft und mich betreut,
bis ich selbst wieder stehen kann.
Wenn es mir besser geht, kann ich
dann auch wieder alleine gehen.»
Ihre Hilfe sei im besten Fall «eine
Hilfe zur Selbsthilfe», und so sei es
extrem wichtig, dass die Schülerin-
nen und Schüler wissen, dass sie
sich jederzeit an Maya Hofer und
Peter Heinisch wenden können,
egal was für ein Problem sie haben. 

Psychologin Maya Hofer: «Oft reicht es schon aus, wenn ein Problem
einmal klar erkannt und ausformuliert wird.» Bild Silvan Zindel

Auf folgenden Wegen kannst du
das Beratungsteam kontaktie-
ren: persönlich im Schulhaus
ansprechen, Notiz ins Lehrer-
fach legen, E-Mail (www.kanti-
sargans.ch) oder Telefon.
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WMS – VIELE WEGE STEHEN OFFEN!
Unter dem Motto «Viele We-
ge stehen offen» waren
WMS-Schüler in den Sekun-
darschulen unterwegs, um
Werbung für ihre Schule zu
machen. Diese Werbung
fand ein positives Echo.

Von Johanna Hürlimann 
und Ruzica Tepsic

Erreicht wurde damit, dass sich
wieder viele Sekundarschüler für
die Aufnahmeprüfung angemeldet
haben und somit wieder eine Klas-
se zustande kam, was im Jahr 2004
leider nicht möglich war. Viele fra-
gen sich, welche Türen die WMS
öffnet? Eine bessere Frage wäre,
welchen Weg man wählen soll. 
Hierzu einige Beispiele, was fünf
WMS-Absolventen der KSS in Zu-
kunft machen.
Sarah Peter: «Da ich endlich nach
so langer Schulzeit arbeiten möch-
te, um mein eigenes Geld zu ver-
dienen, ergriff ich die Möglichkeit,
wieder in meinen Praktikumsbe-
trieb zurückzugehen. Dort werde
ich ab August Vollzeitangestellte
eines Advokaturbüros in Vaduz
sein. Vielleicht möchte ich dann
irgendwann eine Weiterbildung zur
Treuhänderin machen.»

Psychologie und Militär

Florian Eberle: «Ich möchte gerne
ein Psychologiestudium antreten,
und so benötige ich die Passarelle.

Für mich heisst das also, dass ich
noch eine Weile die Schulbank in
der KSS drücken darf. Bis dies
aber so weit ist, wird man mich ab
dem Herbst noch einige Wochen
als Soldaten antreffen.»
Michelle Oesch: «Das nächste Jahr
möchte ich mich vor allem auf
meine Band konzentrieren, neben-
bei möchte ich einen Vorkurs für
Kunst in Zürich belegen. Im Jahr
2007 habe ich vor, mit einem Stu-
dium in der Hochschule für Gestal-
tung und Kunst zu beginnen, wie
es aussieht in Richtung ‹Vermitt-
lung von Gestaltung und Kunst›.»
Nicole Grüninger: «Nach meinem
Abschluss werde ich zuerst einmal
meine kurze Pause geniessen. An-

schliessend beginne ich mit mei-
nem 18-monatigen Allround-Prak-
tikum in der UBS, während wel-
chem ich vor allem in der Ost-
schweiz tätig bin.»
Enzo Pontoriero: «Diesen Herbst
beginne ich mein Studium als Be-
triebsökonom an der HTW Chur.
Da diese Studienrichtung auch be-
rufsbegleitend absolviert werden
kann, arbeite ich zu 60 Prozent in
meinem ehemaligen Praktikums-
betrieb, der Inficon AG.»

Geöffnete Tür in die Zukunft

Offensichtlich gibt es viele Mög-
lichkeiten, man kann ins Berufsle-
ben einsteigen, unter anderem in

die kaufmännische Praxis in Han-
del, Industrie, Verwaltung, Bank-
wesen, Treuhand, Versicherung
oder Tourismus.
Ein anderer Weg ist, berufsbeglei-
tend ein eidgenössisches Diplom,
beispielsweise als Marketingpla-
ner, Bankfachfrau oder Bücherex-
perte zu erwerben. An viele weiter-
führende Schulen wie zum Bei-
spiel Fachhochschulen mit Stu-
dienschwerpunkten Wirtschaft,
Tourismus, Verwaltung, Wirt-
schaftsinformatik können WMS-
Abgänger prüfungsfrei übertreten.
Studieren an der Uni? Kein Pro-
blem: nach einem Zusatzjahr (Pas-
sarelle) hat man Zugang zur Leh-
rerausbildung und zu den Univer-
sitäten.

Florian

Nicole Sarah

Michelle

Enzo
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BEQUEMER LERNEN: IN DER KSS GIBT ES
EINE NEUE LERN- UND RUHEECKE
Die Kantonsschule Sargans
hat seit einiger Zeit eine
neue Ruheecke. Aus Sofas
bestehend, gibt sie den
Schülerinnen und Schülern
die Möglichkeit sich aus-
zuruhen und dabei neue
Kräfte zu tanken oder sich
zurückzulehnen und Franzö-
sischwörter zu lernen.

Von Sven Rhyner 
und Stefan Eggenberger

Seit diesem Semester steht den
Schülerinnen und Schülern der
Kantonsschule Sargans ein neuer
Rückzugsort zur Verfügung. Ab-
seits des Ganges, vor den Musik-
zimmern befinden sich zwei Sofas. 
Es wurde einige Zeit über den
Standort diskutiert, bevor man sich
mangels Alternativen für diesen
entschied. So kam der Vorschlag
solcher Sofas vom «Feel Better
Team», den Organisatoren, bereits
im Jahre 2001. Zuerst war aller-
dings ein Ruheraum geplant. Man
spielte sogar mit dem Gedanken,
diesen im «Buurehuus» einzurich-
ten. So wird das zur KSS gehören-
de Haus, das direkt vor der RSA
steht (also auf der anderen Stras-

senseite), genannt. Später wurde
das Projekt unterbrochen und erst
letztes Jahr wieder aufgenommen.

Vor- und Nachteile

Natürlich sei auch der jetzige
Standort nicht zu hundert Prozent
optimal. So sind zum Beispiel laut
Schülern manchmal gleichzeitig
zwei verschiedene Lieder aus den
angrenzenden Musikzimmern hör-
bar. Allerdings genüge die Ecke
trotzdem den Ansprüchen.
Und wer totale Ruhe wünscht, dem
steht immer noch die Mediothek
zur Verfügung. Im Gegensatz zu
dieser ist die Ruheecke kein eige-
ner Raum und viel kleiner. Dafür
ist sie bequemer ausgestattet. Die
Ecke soll auch nicht dasselbe sein
wie die Mediothek, sondern eine
weitere Option, Pausen und
Zwischenstunden zu verbringen.

Schülermeinungen

So ist denn auch die Meinung von
Schülern unterschiedlich: Der eine
mag es, dort zu lernen oder einfach
nur zu liegen, ein anderer bevor-
zugt den Computer oder was auch
immer. Viele Schüler geben auch

Tino Kaiser vom 4NP bereitet sich in der Ruheecke auf eine Prüfung
vor.

zu, die Sofas noch gar nicht wirk-
lich benutzt zu haben. Es liege halt
nicht auf dem Weg zum nächsten
Schulzimmer. Wenn man aller-
dings die Grösse der Ecke berück-
sichtigt, so ist sie doch gut besetzt.

Regeln

Die Regeln wurden absichtlich auf
das Minimum beschränkt. Ein
Sprech- und ein Essverbot sind je-
doch unumgänglich. Diese Verbote
werden vor allem zur Mittagszeit

oder in Pausen unterschiedlich ein-
gehalten; zu Zeiten, in denen viele
den Unterricht besuchen, findet
man jedoch immer Ruhe und genü-
gend Platz. Im Grossen und Gan-
zen sind Benutzer und Organisato-
ren auch sehr zufrieden. Nun sol-
len noch klare Verbotsschilder auf-
gestellt werden, was zu einer wei-
teren Verbesserung führen soll,
heisst es von der Seite des Organi-
sationsteams.
Ausserdem ist es zu Beginn oft
vorgekommen, dass mit dem Glo-
ckenton, der die Fünf-Minuten-
Pause einläutet, ein Dutzend Ju-
gendliche aus dem Musikzimmer
hinausgerannt sind, um sich für die
nächsten dreihundert Sekunden ei-
nen Platz zu sichern. Dieses Pro-
blem hat sich aber nach einigen
Wochen von selbst gelöst. Der
«Reiz des Neuen» hat sich offen-
sichtlich gelegt.

Fazit

Insgesamt kann das «Feel Better
Team» sehr zufrieden sein. Zwar
sind noch nicht alle Probleme aus
der Welt geschafft und werden es
wohl auch nie sein. Trotzdem sind
die Organisatoren zu Recht über-
zeugt, den Schülerinnen und Schü-
lern mit einer weiteren guten Op-
tion, die Freistunden zu verbrin-
gen, das «Kanti-Dasein» weiter
verbessern zu können.Mehrere Schülerinnen verbringen ihre Vormittagspause in der Ruheecke. Bilder Sven Rhyner
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Die übermässige Bleikon-
zentration auf ehemaligen
Schiessgeländen ist ein ak-
tuelles Thema. Doch wo
liegt die Schadensgrenze
des Gehaltes? Welche Mög-
lichkeiten bestehen,
Schwermetalle in Boden-
proben nachzuweisen? 

Von Anina K. Stauffacher

Der Schiessplatz «Rietli» in Buchs
wurde im Jahre 2000 detailliert sa-
niert. Nach verschiedenen Krite-
rien wurde das Gelände unter-
schiedlich saniert. Dabei waren die
nationalen Richtwerte für Blei-
belastungen zu berücksichtigen. Je
nach zukünftigen Nutzungsarten
mussten verschiedene Grenzwerte
eingehalten werden.

Verschiedene Bodenproben

Die Bodenproben wurden an ver-
schieden stark belasteten Stellen
genommen. So wurden zum Bei-
spiel eine Probe aus dem Bereich
der Überdeckung und zwei weitere
aus der Gegend mit einer Postsa-
nierungsbelastung von 200 mg/kg
entnommen. Im Labor wurden die
Proben zuerst getrocknet und dar-
auf mit einem Mörser zerkleinert
und dann gesiebt. 
Danach galt es, die Extrakte herzu-
stellen. Dabei kamen zwei ver-
schiedene Extraktionsmethoden
zur Anwendung. Es handelt sich
dabei um einen Zitronensäureauf-
schluss sowie um einen Ca(NO3)2-
Aufschluss. Die Bodenproben
wurden zusätzlich noch zentrifu-
giert und filtriert.

Ein Leuchtbakterium 
untersucht

Als Analyse- und Messmethode
diente der weit verbreitete Micro-
tox-Test. Der Test basiert auf dem
Leuchtbakterium Vibrio fischeri.
Die Funktionsweise beruht auf der
Leuchtkraft der so genannten Bio-
lumineszenz des Leuchtbakteri-

ums. Diese Leuchtkraft wird zum
Beispiel durch Schwermetalle ge-
hemmt. Diese Hemmung der
Leuchtkraft galt es in der Matu-
raarbeit zu messen und dadurch auf
den Schwermetallgehalt (zumin-
dest qualitativ) zu schliessen. Die
Messungen wurden mit einem Per-
king-Elmer-Spektrometer durch-
geführt.
Aufgrund falscher Lagerung wäh-

rend des Versandes war es nicht
möglich, die tiefgefrorenen Bakte-
rien aufzuschwemmen und direkt
für die Messungen zu gebrauchen.
So wurde das Leuchtbakterium V.
fischeri auf Agarplatten mit dem
Boss-Nährmedium kultiviert. Zur
Kultivierung diente die Dreich-
strichmethode, welche in der lin-
ken Hälfte der Fotografie gut zu er-
kennen ist. 

LEUCHTBAKTERIEN WEISEN 
SCHWERMETALLE NACH

Die naturwissenschaftliche Maturaarbeit von Anina K. Stauffacher

Resultate bestätigen 
Vermutungen zumindest
teilweise

Die Resultate stimmten zum Teil
mit den anfänglichen Vermutungen
überein. So wies eine Probe eine
klar stärkere Hemmung der
Leuchtkraft auf als die anderen
beiden (vergleiche Paragraph «Die
Bodenproben»). Jedoch waren die-

Anina K. Stauffacher aus Grabs: «Mich interessiert unsere Umwelt sehr.»
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Da kommt es an den Tag: Die Extrakte werden filtriert. Bilder pd

DAS MEINT
DER EXPERTE

Stellungnahme von Dr. Riccardo
Bernasconi, beratender Geologe
und Hydrogeologe, welcher die
Sanierung des Schiessplatzes
«Rietli» leitete: «Die Maturaar-
beit ist gut strukturiert und die
komplexe Fragestellung klar um-
schrieben. Der Bericht ist gut
verständlich und die Begeiste-
rung der jungen Forscherin wirkt
auf den Leser ansteckend. Scha-
de, dass die Ergebnisse die Vor-
stellungen nicht erfüllt haben,
dies ist mit grosser Wahrschein-
lichkeit zum Teil auf eine un-
glückliche Wahl der Probenah-
mestellen zurückzuführen.»

KURZPORTRÄT 
ANINA K. STAUFFACHER

Klasse:K'02

Studienwunsch:

Erdwissenschaften ETH Zürich

Betreuer Maturaarbeit: 

Max W. Müller

Motivation für Thema der Maturaarbeit: Da ich sehr an unserer Umwelt

interessiert bin, war mein Wunsch, die Maturaarbeit im Fach Biologie

zu schreiben, schnell klar. Als ein Bestandteil meiner Tätigkeiten waren

mir die Feld- und Laborarbeiten wichtig. Mit der Untersuchung der

Schwermetallbelastung im «Rietli» entschied ich mich für ein aktuelles

Thema. Da ich in meiner Kindheit auch häufig im betroffenen Areal

spielte, war der persönliche Bezug zur Arbeit hergestellt.

se Resultate nicht mit der gleichen
Aussagekraft wiederholbar. Dies
vielleicht, weil bei einer weiteren
Messung mit einer anderen Extrak-
tionsmethode gearbeitet wurde.
Diese Resultate geben den An-
schein, dass die Extraktionslösung
die Biolumineszenz der Leucht-

bakterien ebenfalls hemmt. Wäre
dies tatsächlich der Fall, so 
wäre diese Extraktionsmethode
(Ca(NO3)2-Aufschluss) nicht in
Kombination mit einem Leucht-
bakterientest geeignet.
Eine erhobene Datenreihe lieferte
keine Aussage, da alle Bodenpro-
ben aus dem Bereich mit dem ab-
geschälten, entsorgten und über-
deckten Boden waren. Aus diesem
Grund waren auch die Resultate
nicht sehr aussagekräftig und inter-
essant (siehe auch Stellungnahme
von Dr. Riccardo Bernasconi).

Notwendige 
Perfektionierung

Weitere Verbesserungsvorschläge
liegen bei der Vornehmung der
Messungen. Zukünftig wäre darauf
zu achten, dass die erste Messung
direkt nach der Inkubierung er-
folgt. Bei den gemachten Messun-
gen wurden zuerst alle Küvetten
vorbereitet und erst dann mit dem
Erheben der Daten begonnen.
Leider war es in dieser Arbeit nicht
möglich, den Schwermetallgehalt
quantitativ zu definieren. So wäre
das Erstellen einer Eichkurve von
näherem Interesse für die Weiterar-

beit auf diesem Gebiet. Auch das
Hinzuziehen einer weiteren Be-
stimmungsmethode würde weitere
interessante Teilaspekte aufzeigen.
Eine Chromatographie der Boden-
extrakte würde sich zum Beispiel
eignen um zu prüfen, welchen An-
teil das Blei am ganzen Schwer-
metall in der Umweltprobe hat.

Nicht für die Schublade

Matura-Arbeiten landen oft
nach der Korrektur und der Be-
sprechung mit der betreuenden
Lehrkraft in der Schublade. Die
Gazetta wirkt dieser Tendenz
entgegen und stellt Arbeiten und
deren Verfasserinnen vor. wk.
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AUGEN ZU UND DURCH
Was Abschlussarbeiten wirklich mit sich bringen…

In der Maturitäts-Abteilung
nennt sie sich Maturaar-
beit, in der WMS/WMI Be-
rufsmaturitätsarbeit, in der
DMS Diplomarbeit (ab
nächstem Jahr: Fachar-
beit). Doch für jeden Schü-
ler bedeutet sie ungefähr
das gleiche: Einen grossen
Aufwand an Zeit, Nerven
und Geduld – und am
Schluss?

Von Jasmin Suliman

Der erste Schritt: Die Themen-
wahl. Klingt einfach, muss es aber
nicht sein. Die Schüler der Matu-
ritäts-Abteilung haben hierbei fast
unbegrenzte Möglichkeiten.
Hingegen haben WMS-Schüler ei-
ne begrenztere Auswahl. «Das
Thema muss mit unserem Prakti-
kumsbetrieb zusammenhängen»,
sagt eine Schülerin aus dem 4M.
Sie hat ihre Arbeit dem Strafver-
fahren im Kanton St. Gallen ge-
widmet.
DMS- und WMS-Vorgaben sind
ähnlich. Die Arbeit muss im schu-
lischen Fachbereich liegen. Eine
Schülerin der 3D entschied sich für
«Die Wirkung von Märchen auf
Kinder».

«Ich will es lieber nicht in
Stunden wissen.»

Der Zeitaufwand ist bei jeder Ar-
beit enorm. Somit lautet der zweite
Schritt: das Vorgehen planen. Die-
ses ist individuell.
Ein Schüler aus dem 4LWa – sein
Arbeitstitel «Die Geschichte und
der Aufbau der elektrischen Gitar-
re» – hat selbst eine solche gebaut.
Steckt viel Aufwand dahinter? «Es
hat schon sehr lange gedauert. Ich
will es lieber nicht in Stunden wis-
sen», antwortet er darauf.
Zuerst habe sie das Buch «Demi-
an» von Hermann Hesse gelesen,
danach die Gefühle der Hauptper-
son analysiert. So eine Schülerin
der 4GK – ihr Titel «Die Gefühle
Sinclairs aus Herman Hesses De-
mian dargestellt in einem Anima-
tionsfilm». Mittels dieser Analy-
sen habe sie später versucht, Bilder

zu gestalten. Vor allem seien es Fo-
tografien, die sie im Photoshop-
Programm bearbeitet habe. «Es hat
schon recht viel Zeit in Anspruch
genommen.»
«Ich habe sehr viel Zeit von mei-
nen Sommerferien dafür ge-
braucht. Unter der Woche hatte ich
ja nicht so oft Gelegenheit, da ich
gleichzeitig auch mein Praktikum
absolvierte», berichtet die Schüle-
rin aus dem 4M, «da kam ich meist
später nach Hause, als wenn ich in
der Schule gewesen wäre.»
«Ich hatte ungefähr eine Vorstel-
lung davon, was ich machen woll-
te. Zuerst habe ich den theoreti-
schen und später den praktischen
Teil gemacht. Am Schluss fasste
ich es zusammen.» So die Schüle-
rin der 3D auf die Frage, ob sie ein
Vorgehens-Schema gehabt habe.

«Ein grosser Applaus wäre
schöner gewesen.»

Ist die Arbeit – endlich – einmal
fertig, folgt Schritt Nummer drei:
die Präsentation. Auch diese läuft
in den Abteilungen individuell ab.
Sie habe ihre Präsentation dem
1GK vorgetragen, und sie denke,
es sei gut verlaufen, sagt die Schü-
lerin der 4GK. Auf die Frage, ob

die Schüler auch interessiert wa-
ren, meint sie: «Es war halt am En-
de der Stunde, und da ist man oft
nicht mehr so aufmerksam.» Auf
die Frage, ob sie das etwas ent-
täuscht habe, sagt sie: «Nein, ei-
gentlich nicht. Natürlich wäre ein
grosser Applaus schöner gewe-
sen.»
Die Abteilung WMS muss dagegen
ihre Arbeit drei Experten vortra-
gen: dem Schulbetreuer, dem Be-
triebsexperten und einer neutralen
Person. «Meine Präsentation ist
besser verlaufen, als ich erwartet
hätte», meint die Schülerin aus
dem 4M. Vor allem fände sie es
auch gut, dass jemand Neutrales
dabei gewesen sei.
Die Schülerin der 3D berichtet,
dass es bei ihnen ähnlich wie in der
Maturitätsabteilung abliefe. Aller-
dings: «Bei uns ist es manchmal
so, dass zwei Präsentationen
gleichzeitig stattfinden. Die Schü-
ler können auswählen, welche sie
sehen möchten.» Natürlich ist auch
der oder die Betreuer/-in dabei.

«Es gehört halt einfach 
dazu.»

Nun aber die Frage: Ist es nicht
enttäuschend, wenn man soviel Ar-

beit in diese Sache investiert und
am Schluss nur ein paar Leute da-
von Notiz nehmen?
«Eigentlich nicht. Es gehört halt
einfach dazu. Ausserdem setzt man
sich mit etwas viel intensiver aus-
einander, was einen wirklich inter-
essiert. Das täte man vielleicht
sonst nicht», antwortet die Schüle-
rin der 4GK. Sie meint aber: «Es
ist einfach ein bisschen schade,
dass sie nicht als Note bewertet
wird.»
Der Schüler aus dem 4LWa mit der
E-Gitarre findet: «Für mich ist es
im Grunde nicht enttäuschend. Von
dieser E-Gitarre habe ich auch spä-
ter noch etwas.»
Für die Schülerin aus dem 4M ist
hingegen die Note die Motivation.
«Bei uns ergibt diese Arbeit eine
doppelte Note im Abschlusszeug-
nis», sagt sie.
Die Meinung der Schülerin der 3D:
«Nein, für mich ist es überhaupt
nicht frustrierend. Ein paar Leute
sehen sich meine Arbeit ja an, und
ich habe es auch für die Note getan
– aber nicht nur!» Und fügt hinzu:
«Am Schluss war ich stolz, meine
eigene Arbeit in den Händen zu
halten.»

Die selbstgebaute E-Gitarre: Für
dieses Prachtsstück hat sich die
grosse Arbeit gelohnt.

«Wenn man einmal nicht weiter weiss, ist einer da und es kommen
mehr Ideen zusammen. Es muss aber jemand sein, mit dem man sich
gut versteht»: Die Meinung von zwei Schülerinnen aus dem 4GK, die
gemeinsam eine Arbeit geschrieben haben. Bilder: Jasmin Suliman
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MIT KULTUR DER VERGANGENHEIT 
KONFRONTIERT

4 NP besuchte auf viertägiger Studienreise Berlin

Im Januar verbrachte die
Klasse 4 NP in Begleitung
von Geschichtslehrer Ro-
bert Lutz vier interessante
und lehrreiche Tage in Ber-
lin. Diese Studienreise
stand unter dem Motto:
«Konfrontation mit Kultur-
denkmälern vergangener
Zeit».

Von Ramon Kocherhans

Der erste Tag stand ganz im Zei-
chen des Reisens. Frühmorgens
waren 19 hoch motivierte Schüler
und Schülerinnen zur insgesamt
über zehnstündigen Zugfahrt be-
reit. Am frühen Abend angekom-
men, wurde in der deutschen
Hauptstadt nicht mehr viel unter-
nommen. Nach dem Zimmerbezie-
hen im Hotel Bogota im Zentrum
Berlins gaben sich alle der frühen
Nachtruhe hin, wohlwissend, dass
die nächsten Tage noch ziemlich
anstrengend sein würden.

Beliebtes und Bekanntes

Der erste Tag in Berlin diente zur
allgemeinen Besichtigung der
Stadt. Wichtige Sehenswürdigkei-
ten waren dabei das Brandenburger
Tor, der Reichstag und das Holo-
caust-Denkmal. Der Nachmittag
stand zur Besichtigung der Stadt
auf eigene Faust zur Verfügung.
Beliebte Sight-Seeing-Orte waren
der Fernsehturm oder das Olym-
piastadion.
Mit dem Besuch des jüdischen
Museums, welches von Daniel
Liebeskind erbaut wurde, begann
der zweite Tag. Danach freuten
sich die Schülerinnen und Schüler
auf die Erkundung des Check-
point-Charlie-Museums. Dieses
Museum zeigt Erinnerungen aller
Art zur Zeit des Eisernen Vorhangs
in Berlin. Checkpoint Charlie war
ein Grenzposten zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und
der Deutschen Demokratischen
Republik.

Dort, wo die Post abgeht

Die Lokale für das Nachtessen
konnten jeweils individuell ge-
wählt werden, so dass sich meis-
tens kleine Grüppchen bildeten,
die zusammen ein Restaurant auf-
suchten. Besonders beliebt waren
die mexikanischen und fernöst-
lichen Restaurants sowie die Ke-
bab- und Currywurst-Imbissstän-
de.
Der Multikultibezirk «Kreuzberg»
war der Morgenaufenthaltsort für
die Abschlussklasse, dort konnte
man emsiges Treiben von Leuten
aus allen Ländern der Welt beob-
achten. Am Nachmittag war eine
Shoppingtour im Kaufhaus des
Westens, kurz «KADEWE», ange-
sagt. An den verschiedenen Aben-
den gab es diverse Möglichkeiten,
kulturelle oder sportliche Anlässe
zu besuchen. Zum Beispiel erfreu-
ten sich die Schülerinnen und
Schüler an Theater- sowie Mu-
sicalaufführungen. Ein besonderes
Highlight stellte für einige auch
der Besuch eines Basketballspiels
der einheimischen Mannschaft Al-
ba Berlin dar.

Und Shoppen nicht 
vergessen

Am letzten Morgen waren ein Be-
such einiger Kirchen in der Stadt
und ein Fototermin geplant. Für
den Nachmittag konnten die Schü-
lerinnen und Schüler wählen, was
sie mit der verbleibenden Zeit noch
anfangen wollten. Viele nutzten
nochmals die Chance, ein wenig
Shoppen zu gehen, andere ruhten

sich von den Strapazen der letzten
Tage aus.
Frühmorgens am fünften Tag stan-
den alle müde, aber glücklich wie-
der zur Abreise bereit. Diese ge-
staltete sich nicht ganz problemlos.
Der ursprüngliche Zug musste
wegen eines Defekts gewechselt
werden. Nach zwölf Stunden an-
strengender Reise waren alle Be-
teiligten froh, endlich wieder zu
Hause zu sein.

Die Klasse 4NP in Berlin.

Das Brandenburgertor. Bilder: Anina Kreis
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EINE REISE IN DIE STADT DER MUSIK
Die Klasse 4K auf Entdeckungsreise in Wien.

Am 22. Februar machten
sich die sieben Schülerin-
nen der Musikabschluss-
klasse in Wien auf die Spu-
ren von Mozart, Beethoven
und Haydn.

Von Mara Schertenleib
und Ursula Niedermann

Mittwochmorgen, 22. Februar
2006: Die Schülerinnen der Klasse
4K packen ihre Koffer und Ruck-
säcke und machen sich auf den
Weg nach Buchs. Mit grosser Vor-
freude wurden sie von Alfred und
Regula Kesseli am Bahnhof erwar-
tet. Die bevorstehende Reise führte
sie nach Wien, in die Stadt der Mu-
sik. Diese vier Tage sollten ihnen
helfen, sich auf die Matura vorzu-
bereiten und das Wissen in ihrem
Schwerpunktfach zu erweitern.
Um 18.30 Uhr trafen die neun in
Wien ein. Da die Reise doch ein
wenig anstrengend war, begann die
eigentliche Arbeit erst am Don-
nerstagmorgen. 

Der erste Tag

Am Vormittag hörten die K-Schü-
lerinnen einen Vortrag über Joseph
Haydn, doch dann ging es endlich
hinaus in die Stadt. Nachmittags
besuchten sie das Schloss Schön-
brunn, das Mozarthaus und den
Stephansdom. Nach sechs interes-
santen Stunden machten sie sich
auf den Weg zurück ins Hotel, um
etwas zu essen.

Wiener Philharmoniker,
Romeo und Julia

Am zweiten Tag der Kulturreise er-
wartete sie ein Vortrag über Lud-
wig van Beethoven. Nach zwei
Stunden Theorie durften sie sich
dann doch noch austoben. Im Haus
der Musik fanden die jungen Musi-
kerinnen die eigenartigsten und
interessantesten Klänge vor. Doch
auch Gustav Mahler, Johann
Strauss und Franz Schubert begeg-
neten ihnen auf ihrem Weg.
Nach einer kurzen Mittagspause
freuten sie sich, endlich die be-

rühmten Wiener Philharmoniker
unter der Leitung von Riccardo
Muti zu sehen. Trotz der zwei Stun-
den auf den Beinen (es waren Steh-
plätze), waren sie von der Leistung
der Musiker hell begeistert.
Doch dies war noch nicht genug.
Am Abend durften sie im Rai-
mundtheater noch eine wunder-
schöne Inszenierung des Musicals
Romeo und Julia besuchen.

Der krönende Abschluss

Der Samstag begann verregnet,
doch da der Morgen üblicherweise
mit einem Vortrag anfing, störten
sich die K-lerinnen kaum an dieser
Tatsache. Am Nachmittag erlebten
sie ein weiteres musikalisches
Wahrzeichen der Stadt Wien: die
Wiener Sängerknaben. Die zwei-
hundert Kinder, die mit ihnen die
Märchenoper besuchten, erfreuten
sich ebenso an der sängerischen
und spielerischen Leistung wie sie
selbst.
Nach dieser erheiternden Auffüh-

rung wollten sie sich die Stadt noch
ein wenig genauer ansehen. Einen
Stadtführer brauchten die jungen
Frauen nicht, da Regula und Alfred
Kesseli auf ihre langjährigen Er-
fahrungen in dieser Stadt zurück-
greifen konnten und ihnen viele
spannende Details erzählten.
An diesem Abend folgte dann noch
der krönende Abschluss: Ein Be-
such in der Staatsoper. Sie sahen
sich die Oper «L’elisir d’amore»
von Gaetano Donizetti an. Ein
Schauspiel, das jeder einmal gese-
hen haben sollte.

Rückblick auf 
vier spannende Tage

Nach vier spannenden und lehrrei-
chen Tagen mussten sie dann doch
wieder die Rückreise antreten.
Schweren Herzens verliessen sie
am Sonntag um 9.30 Uhr den
Westbahnhof in Wien. Eine aufre-
gende Reise ging zu Ende, doch
die Erinnerungen werden wohl
noch lange in den Köpfen weilen.

Eine aufgestellte Klasse 4K: Mit Regula und Alfred Kesseli folgte man in Wien den Spuren von Mozart, Beethoven und Haydn.
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Gleich als Erstes nach der Ankunft
wurde die Rocca Maggiore (eine
Burg) besichtigt, von der aus man
eine wunderschöne Sicht auf die
Stadt hat. Gegen Mittag dann der
Marsch hinunter ins Zentrum.
Nach der Mittagspause geht es so
richtig los: Besuch einer Kirche,
die im gotischen Stil gebaut ist. Vor
der Kirche sitzt eine Frau mit ei-
nem Baby im Arm. Ihr durchdrin-
gendes Jammern hört man bis ins
Kircheninnere.
Man sieht eigentlich nicht viele
Bettler in Assisi, weniger als an an-

AUF DEN SPUREN DES HEILIGEN FRANZISKUS
Assisi ist die Stadt, die sich
an den Hügel schmiegt. Die
Stadt, die voller kleiner
Gassen und Läden ist. Die
Stadt der Kirchen. Die Stadt
des Heiligen Franziskus.
Und die Stadt, die jedes
Jahr wieder von Schülern
der Kantonschule Sargans
besucht wird. Diesen Früh-
ling war es die Klasse 3D,
die sich auf den Weg nach
Assisi gemacht hat. Ein Rei-
sebericht.

Von Sarina Egger

deren Orten. Und doch ist es so
traurig hier, fast noch trauriger als
anderswo. Schliesslich ging es dem
heiligen Franziskus darum, den ar-
men Menschen zu helfen, sie aus
ihrer Isolation zu befreien. Hier ist
alles geprägt von Franz, die Läden,
die Strassen, die Kirchen, es ist sei-
ne Stadt. Trotzdem sind da Rand-
ständige. Man denkt, es sollte nicht
sein. Es sollten alle dazugehören.

Anhängerin, Vertraute und
Freundin

Wieder draussen gehts an der Frau
mit dem Kind vorbei und weiter zu
Franz’ Geburtsstätte. Sein Haus,
welches wohl zur damaligen Zeit
recht komfortabel war, ist nun eine
Kirche. Allerdings kam er, so will
es die Legende, nicht darin, son-
dern in einem Stall gleich nebenan
zur Welt. Diese Geschichte ist
wohl kaum wahr, möchte aber auf-
zeigen, wie ähnlich Franz Jesus
war. So findet man auch gleich am
Eingang der Stadt eine Tafel mit
der Inschrift: «Assisi, Citta Gemel-
lata con Bethlehem» (Zwillings-
stadt Bethlehems). Am Ende des
ersten Tages gibt es noch einen Ab-

stecher in die Basilika Santa Chia-
ra, der Kirche der heiligen Klara.
Sie war Franz’ Anhängerin, Ver-
traute und Freundin. Wie eng ihre
Beziehung jedoch war, ist unklar.
Klara war es dann auch, die den
Orden der Klarissen gründete, die
nach den Grundsätzen von Franz in
strenger Armut lebten.

Verregneter «Wüstentag»

Am nächsten Tag wollen wir einen
«Wüstentag» durchführen. Das
heisst, jeder soll ein paar Stunden
allein an einem abgelegenen
Fleckchen Natur verbringen, um
ungestört nachdenken zu können.
Dazu laufen einige erst bis zur Er-
emo delle Carcieri (die Einsiede-
lei), einem Kloster, das ein Stück
vom Dorf entfernt auf einem Berg
liegt. Franz von Assisi war sehr na-
turverbunden und so zog er sich
gerne an diesen Ort zurück, wenn
er Ruhe brauchte. Die Klasse tut es
ihm gleich und verteilt sich am
Berg. Nur beginnt es leider, kaum
haben sich alle ein bisschen einge-
richtet, zu giessen wie aus Kübeln.
Rasch machen sich alle auf den
Weg zum Hotel zurück. Ein paar

Stunden später – alle sind wieder
trocken –  unternimmt die Klasse
noch einen Ausflug nach Santa
Maria degli Angeli, um die Basili-
ka, eines der grössten christlichen
Bauwerke, anzusehen.

Grosse Kirche, schlichte 
Kirche

Der letzte Tag in Assisi gilt dem
Besuch der Basilika San Frances-
co. Eine grosse Kirche, in der man
lange verweilen kann, da es einiges
zu sehen gibt. So sind die Wände
mit kunstvollen Fresken bedeckt,
die Franz’ Lebensgeschichte er-
zählen. Auch liegt hier sein Grab.
Nach einer langen Mittagspause, in
der alle noch ein letztes Mal Gele-
genheit haben, durch Assisi zu
schlendern, findet man sich in ei-
ner schlichten, steinernen Kirche
zusammen. Ganz anders wirkt sie
im Vergleich zu all dem Prachtvol-
len, das bisher zu bestaunen war.
Um über diesen Aufenthalt in der
Stadt nachzudenken und ein paar
Lieder zu singen, ist sie allerdings
genau richtig. Auf diese Weise ge-
lingt der Abschied von Assisi et-
was einfacher.

Blick auf Eremo delle Carcier: Das Kloster liegt ein Stück ausserhalb Assisis, wohin sich Franz immer gerne zurückzog. Bild Sarina Egger



GAZZETTA 15

Während den Frühlings-
ferien erkundete die Kanti-
klasse des Ergänzungsfa-
ches Geografie zusammen
mit Schülerinnen und 
Schülern der Klosterschule
Disentis die aktiven 
Vulkane Süditaliens.

Von Anina Stauffacher (4K), 
Marion Scheidegger (4K) 
und Fabian Egli (4N)

Die beiden Geografielehrer Stefan
Hesske (Sargans) und Jörg Schmu-
ki (Disentis) hatten eine facetten-
reiche und interessante Studienwo-
che organisiert. Die interkantonale
Zusammenarbeit war im Rahmen
des Kantonsjubiläumsprojektes
«zemä» im Jahr 2003 entstanden.

Der Ätna

Nach einer gut 24-stündigen Zug-
fahrt mit Schiffsverlad über die
Strasse von Messina wurde Sizi-
lien erreicht. Im Gepäck die Vor-
tragsunterlagen über ausseralpine
Plattentektonik, Mittelmeerflora,

«Il Ponte», Tsunamis, das Erdbe-
ben von Messina und über den
Untergang Pompejis. Majestätisch
war der Gruss des rauchenden Ät-
na, der sich mit seiner in der Sonne
gleissenden Schneekuppe aus dem
üppigen Frühlingsgrün erhob. Im
Hafen von Milazzo bestieg die 32-
köpfige Gruppe das Tragflügel-
boot zur Insel Lipari, dem Zentrum
der Liparischen Inseln.

Vulcano und Lipari

Auf Liparis Nachbarinsel Vulcano
spürten alle, dass Vulkane auch rie-
chen. Der intensive und stechende
Schwefelgeruch der gelb verkrus-
teten Solfataren war ein ständiger
Begleiter während der Kraterum-
wanderung. Aber nicht nur die
heissen Gase aus dem Erdinnern,
sondern auch der «Schirokko», ein
Saharawind, stellten unsere Hitze-
toleranz auf die Probe. Nach dem
Abstieg nahmen wir ein Bad im
schwefelhaltigen Schlammheilbad
– ebenfalls ein (stinkendes) Erleb-
nis für sich!
Dass auch Lipari vulkanischen Ur-

«ZEMÄ» DIE WELT DER VULKANE 
IN SÜDITALIEN ERKUNDEN

sprungs ist, erkannte man während
einer Buschwanderung durch die
urtypische Mittelmeerflora (der
«Macchia») nicht nur an den Ke-
gelformen, sondern auch an dem
einzigartigen «Rocche Rosse»-
Strom. Natürlich wurden mit die-
sem pechschwarz glänzende Vul-
kanglas (Obsidian genannt, der röt-
lich anwittert) die Rucksäcke ge-
füllt. Während der Inselbootsrund-
fahrt beeindruckte nebst Grotten
und Quallen das Ausmass des be-
kannten schneeweissen Bimsstein-
vorkommens.

Stromboli

Das erste rötliche Glühen, welches
am ersten Abend auf Stromboli
vom Strand aus beobachtet werden
konnte, erweckte wohl bei allen
grosses Staunen, Begeisterung und
vorerst Sprachlosigkeit. Doch es
sollte noch eindrücklicher werden.
Am späteren Mittwochnachmittag
dann der Aufstieg auf den Gipfel
(921 m ü.M.). Während des mehr-
stündigen und steilen Aufstiegs
stieg die Spannung immer mehr

und wurde auch nicht kleiner, als
die Geräuschkulisse vom Krater-
rand her grösser wurde und der
Bergführer alle aufforderte, die
Helme aufzusetzen.
Auf dem Kraterrand des Gipfels
war es relativ kühl. Doch der Bo-
den lud, vulkanisch aufgewärmt,
zum Sitzen ein. Während rund ei-
ner Stunde dann das Schauspiel:
Der Stromboli spie ungefähr alle
zehn Minuten glühende Gesteins-
masse aus, dröhnte und liess gros-
se Rauchwolken aufsteigen. Allzu
früh musste man von diesem unbe-
schreiblichen Naturspektakel Ab-
schied nehmen und stieg bei Voll-
mondschein durch die Aschenfel-
der ab.

Vesuv und Pompeji

Von Stromboli gings dann mit der
Nachtfähre nach Neapel hinüber,
wo zum Abschluss ein Besuch von
Pompeji anstand. Nach den letzten
Schülervorträgen über die römi-
schen Ausgrabungen und den Ve-
suv mussten sich einige im Amphi-
theater schlafen legen ...

EF-Gg-Schülerinnen und Schüler auf dem Kraterrand des Stromboli
(921 m ü.M.): Der Boden ist vulkanisch geheizt . Bild Stefan Hesske
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EHEMALIGER KANTISCHÜLER SCHREIBT
KRIMIS
Wer zurzeit «Die 25. Stunde»
lesen will, hat Pech. Der
2003 von Ruben Mullis 
erschienene Roman ist ver-
griffen. Mullis ist ein ehe–
maliger Schüler der Kanti
Sargans. Wodurch wurde
sein Krimi aber beeinflusst?
Und woher kommt seine 
Begeisterung für die 
Slawistik?

Von Anita Rohner

Der am 21. Juli 1965 in Mels gebo-
rene Ruben Mullis wuchs mit seien
Geschwistern Petra und Oliver bei
seinen Eltern Remo und Inge auf.
Er besuchte die Primar- und Se-
kundarschule in Mels und erwarb
später das Handelsdiplom an der
Kantonsschule Sargans. Schon in
der Mittelschule Sargans versuchte
er sich literarisch, indem er für 
die Zeitschrift «MONOKEL», 
der ehemaligen Schülerzeitung,
schrieb. Nach der Matura studierte
Ruben Mullis Slawistik, osteuro-
päische Geschichte und Militärge-
schichte an der Universität Zürich.

Einflüsse auf seine 
Stilrichtung

Schon von klein auf war das Schaf-
fen von literarischen Werken seine
Leidenschaft. Zuerst schrieb er sie
in lyrischer Form, später in Form
von Geschichten. Der Film «Die
Brüder Karamasow» nach dem Ro-
man des grossen russischen
Schriftstellers Fjodor Dostojewskij
war der auslösende Moment für
sein Interesse und seine Begeiste-
rung für die slawische Kultur und
ihre Sprachen. Mit immer wieder-
kehrenden Reisen in die damalige
Sowjetunion sowie dem Erlernen
der russischen Sprache ist sein
Interesse an Land, Kultur und
Sprache gewachsen.
An einem Firmenausflug lernte er
seine jetzige Frau Katarina Madov-
cik kennen. Da auch sie die russi-
sche Sprache beherrscht, kamen
die beiden so ins Gespräch. Es sei
die berühmte sprichwörtliche Lie-

be auf den ersten Blick gewesen, so
Ruben Mullis. Seine slowakische
Frau hat den Abschluss in Germa-
nistik an der Universität Bratislava
und den der Psychologie an der
Universität in Zürich gemacht. Sie
ist seither auf diesen Gebieten tä-
tig.

Ruben Mullis berühmtestes
Buch

Sein berühmtestes Buch «Die 25.
Stunde» ist zurzeit vergriffen. Er
schrieb es mit seiner Frau zusam-
men, die er 1998 geheiratet hat. Es
handelt vom Chefinspektor Nikita
Morosow, der im Privatleben ge-
scheitert und vom neuen Russland
enttäuscht ist. Von der zunehmen-
den Kriminalität überfordert, ist
der Wodka sein bester Freund. Die
Untersuchung einiger Morde an
jungen Frauen wäre für ihn Routi-
ne, wäre nicht eines der Opfer die
Tochter eines hochrangigen Gene-
rals. Als sich der KGB in die Er-
mittlungeneinschaltet,beginnt Mo-
rosow zu ahnen, dass es um mehr
als eine einfache Mordserie geht.
Das erschienene Buch hat durch-
aus seine Erwartungen erfüllt, 16
Rezensionen in 13 Wochen (unter
anderem in NZZ, WoZ und Sar-
ganserländer), zahlreiche Lesun-
gen und nicht zuletzt auch die Tat-

sache, dass der Scherz-Verlag die
Taschenbuchrechte von «Die 25.
Stunde» erworben hatte. 

Einflüsse auf das Buch

Von seiner Zeit in Moskau brachte
er unzählige Eindrücke und inspi-
rierende Momente zurück, die er
literarisch verarbeiten wollte –
nicht aber in Form eines Sachbu-
ches. Da er und seine Frau begeis-
terte Krimileser sind, wählten sie
dieses Genre. Ausserdem trug er
schon lange die Idee, über einen
psychopathischen Priester, der
zum Mörder wird, zu schreiben, in
Gedanken mit sich herum. Dane-
ben hatte er Näheres über den
Untergang der Fähre ESTONIA in
der Ostsee erfahren. Weiter sollte
der Kriminalroman ein Abbild des
damaligen russischen Alltags und
der Gesellschaft werden. Die Ab-
sicht des Krimis sei es, den Leser
für eine gewisse Zeit – gleich ei-
nem Kinobesuch – in eine andere
Welt zu entführen, ihn zu unterhal-
ten. Nach Mullis sind die unge-
wöhnliche Handlung, die ein-
drücklichen, farbigen Schilderun-
gen der Charaktere, die dichte
Atmosphäre, die das Russland der
90er Jahre wiedergibt, und nicht
zuletzt die klare, packende Sprache
des Romans Gründe für den derar-

tigen Erfolg.
Im Jahre 2000 hat er zusammen
mit seiner Frau und Malash Mech-
thild den Kleinverlag KaMeRu ge-
gründet. Ihr Ziel ist es gewesen, ei-
ne packende, spannende Geschich-
te herauszubringen, die ein Gegen-
gewicht zur ausschliesslich lang-
weiligen, durchschnittlichen und
blutleeren Literatur in der Schweiz
bilden sollte. Da kein anderer Ver-
lag ihren Krimiroman «Die 25.
Stunde» drucken wollte, haben die
beiden es eben selbst gemacht.
Ausserdem: Bücher schreiben, Bü-
cher machen - das wollte das Ehe-
paar schon immer. Hier wurde der
Wunsch Realität.

Chefinspektor Morosows
zweiter Fall

Der zweite Fall sei schon lange ge-
plant, musste jedoch auf Grund an-
derer Projekte des KaMeRu Verla-
ges immer wieder verschoben wer-
den, soll aber im Frühjahr 2007 er-
scheinen. Dann führt eine heisse
Spur Chefinspektor Morosow von
Moskau in die Goldene Stadt an
der Moldau, nach Prag …
In Zukunft möchte er weitere span-
nende und packende Bücher her-
ausbringen! Wer interessiert ist,
soll doch einmal die Verlagshome-
page www.kameru.ch besuchen!

Erfolgreicher Kri-
miautor aus Mels:
Ruben Mullis und
seine Frau Katari-
na Madovcik.

Bild pd
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WALT-DISNEY-STIMMUNG IN DER KANTI 
Auch dieses Jahr begeister-
te der Chor der Kantons-
schule Sargans wieder 
viele Zuschauer. Nicht nur
Kinder, sondern auch 
Erwachsene genossen die
zahlreichen Lieder von be-
rühmten Zeichentrickfilmen
von Walt Disney.

Von Rebecca Paladini

In den diesjährigen Vorführungen
des Chors der Kantonsschule Sar-
gans wurden die Zuschauer in die
Welt der Märchen versetzt. Von
den Zeichentrickfilmen wie zum
Beispiel «Toy Story», «Aristo-
cats», «Susi und Strolch» und noch
vielen mehr waren alle berühmten
Lieder dabei. Die Sänger und Sän-
gerinnen der Kantonsschule Sar-
gans gestalteten die einzelnen Auf-
tritte abwechslungsreich und na-
türlich sehr professionell. Dies ge-
lang ihnen auch fabelhaft. Die Vor-
stellungen waren gut und abwechs-
lungsreich gestaltet. 

Bären und Affen

Bei einigen Liedern sang nur der
Chor, bei anderen hingegen gab es

Soloauftritte von Schülern und
Schülerinnen. Aber es wurde nicht
nur gesungen. Beim Lied «Pro-
biers mal mit Gemütlichkeit» aus
dem Film «Das Dschungelbuch»
tanzte zum Beispiel ein Darsteller
verkleidet als der Bär Balu über die
Bühne und später kam auch noch
der König der Affen dazu. 
Beim Lied «Arabische Nächte»
aus dem Zeichentrickfilm «Alad-
din» kamen alle Sängerinnen und
Sänger verkleidet als Beduinen auf

die Bühne. Aber es gab nicht nur
Sänger und Sängerinnen. Nein, ein
ausgezeichnetes Orchester beglei-
tete den Chor und die Solosänger.
Keinem der Zuschauer dürfte wäh-
rend den Aufführungen langweilig
geworden sein.

Für Jung und Alt

Insgesamt gab es vier Konzerte des
Cantichors. Eigentlich waren alle
vier Konzerte sehr gut besucht. Am

wenigsten Besucher gab es aber
bei der Premiere, was auch nicht
verwunderlich war, da sie mitten in
der Woche stattfand. Aber insge-
samt kamen, wie schon erwähnt,
viele Leute, um den Sängern zuzu-
hören. Ob alt oder jung, alle Alters-
gruppen waren an den Vorstellun-
gen vertreten. 

Am Schluss der Konzerte gab es
jeweils noch zwei Zugaben. Alle
Zuschauer waren begeistert.

Dunkle Gestalten: Jonathan
Brewster und Dr. Einstein füh-
ren nichts Gutes im Schilde.

Bilder Reto Neurauter

In der Zeit vom 17. bis zum 24.
Mai wurde von der Theatergrup-
pe der Kantonsschule Sargans
fünfmal das Stück «Arsen und
Spitzenhäubchen» aufgeführt.
Trotz unbedeutenden Patzern
(von fast die Treppe Runterfal-
len bis zu einem kaputten Vor-
hang) kann man wohl von einem
vollen Erfolg sprechen.
Die junge Gruppe wurde sogar
an ein Treffen von Schauspiel-
gruppen diverser Schulen nach
Zürich eingeladen. Die elf
Schauspielerinnen und die drei
Schauspieler unter der Leitung
von Elmar Brunner können zu
Recht Stolz auf das Geleistete
sein!
Fabienne Bernegger

HERVORRAGENDE  MÄNNER-MÖRDERINNEN

«Arabische Näch-
te»: Sängerinnen
und Sänger des
cantichors Sar-
gans begeisterten
restlos.
Bild
Rebecca Paladini

Das Glas zum letzten Mord: Auch Sanatoriumsdirektor Mr. Wither-
spoon verfällt dem «psychologischen und chemischen Charme» der
Brewster-Schwestern.
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HILFREICHE UND WERTVOLLE ERFAHRUNG
Die Wirtschaftswoche der Fachmittelschule 2006

Was ist eine Bilanz? Und
was ist der Unterschied zur
Erfolgsrechnung? Wie führt
man erfolgreich eine Unter-
nehmung? Diesen Fragen
konnten die FMS-Schüler in
der Wirtschaftswoche auf
den Grund gehen.

Von Angela Thoma 
und Angela Dönni

Die Wirtschaftswoche, welche all-
jährlich von der Industrie- und
Handelskammer St Gallen-Appen-
zell auf die Beine gestellt wird, fin-
det schweizweit für Schüler ver-
schiedenster Lehrgänge statt. Ihr
Ziel ist es, das Interesse der Jugend-
lichen für wirtschaftliche Vorgänge
zu wecken und es zu fördern.
Für die Schüler ist es nicht nur ei-
ne willkommene Abwechslung
zum Unterricht, sondern auch eine
hilfreiche und wertvolle Erfahrung
für das weitere Leben.

Vom der Idee zum Produkt

Die Firma VAT in Haag und die
Firma Elcotherm in Vilters stellten
ihre Räumlichkeiten für zwei Klas-
sen der Kantonsschule Sargans zur
Verfügung, damit die Wirtschafts-
woche in einer richtigen Unter-
nehmung durchgeführen werden
konnte. Die Klassen wurden in
kleinere Gruppen eingeteilt, wel-
che jeweils eine Geschäftsleitung
darstellten. Um einen Konkurrenz-
kampf führen zu können musste als
erstes ein Produkt gewählt werden.
In der Klasse 2Fa handelte es sich
dabei um eine Sonnenbrille und in
der Parallelklasse um ein Parfum.

Als Nächstes wurden die Ge-
schäftsleitungspositionen genau
definiert und der Firmen- und Pro-
duktname erfunden. Nachdem all
das erledigt war, konnte das Spiel
beginnen.

Die Ausgangslage war klar: Wir
übernahmen die Firma im 10. Ge-
schäftsjahr und sollten für die
nächsten vier Jahre die Unterneh-
mung führen. Jeder Tag entsprach
einem Jahr und somit mussten
auch an jeden Tag wichtige Ent-
scheidungen getroffen werden.
Doch bevor wir die ersten Verän-
derungen vornehmen konnten,
brauchte es ein bisschen theoreti-
sches Wissen. Dafür waren zwei
oder drei Lehrer zuständig, die uns
in alle wichtigen Themen der Wirt-
schaft einführten. So zum Beispiel
Finanzlehre, Marketing, Personal-
politik oder Ökologie. Auf Grund
jenes Wissens haben wir dann auch
unsere Entscheidungen in der
Unternehmung getroffen. Wir ha-
ben Maschinen verkauft oder ge-
kauft, Leute eingestellt oder entlas-

sen, haben ins Ausland expandiert
oder sind im Inland geblieben und
noch vieles mehr. Natürlich erfolg-
te das ganze nur auf dem Papier.
Nach jedem Geschäftsjahr (das
heisst einem Tag) bekamen wir die
Resultate in Form von Bilanz und
Erfolgsrechnung zurück und konn-
ten sehen, ob unsere Strategie er-
folgreich war oder nicht. 

WiWo-Abend im Schloss
Sargans

Genau in der Mitte der Wirt-
schaftswoche wurde ein WiWo-
Abend im Schloss Sargans organi-
siert. Dort fanden sich nicht nur al-
le Schüler, Leiter und Lehrer ein,
sondern auch Vertretungen der bei-
den Firmen VAT und Elcotherm.
Nach einem erfrischenden Apéro
wurde uns ein Teil der Geschichte
des wunderschönen Schlosses nä-
her gebracht. Das herrlich ange-
richtete Buffet mit den Hauptspei-
sen liess so manches Herz höher
schlagen. Nachdem verschiedene
Dankesreden gehalten wurden, gab

Success: Bei der «jährlichen» Generalversammlung. Bilder Angela Dönni

es zur Krönung des Abends noch
ein wundervolles Dessert.

Marketingpräsentation

Um unsere Kreativität zu zeigen,
konnten wir eine Marketingpräsen-
tation für unser Produkt ausarbei-
ten. Es wurde viel gemalt, gezeich-
net, sogar Werbespots wurden ge-
dreht und Plakate mit Flyern ge-
druckt. Kein Aufwand war den ein-
zelnen Gruppen zu gross, um ihr
Produkt bestmöglich zu präsentie-
ren. Dies war auch eine Aufgabe,
die allen Spass gemacht hat, und 
an gewisse Szenen, die dabei vor-
gekommen sind, wird sich noch
manch einer erinnern. 

Generalversammlung

Zu einer Unternehmung gehören
natürlich auch verschiedenste Ver-
sammlungen, wie zum Beispiel die
Generalversammlung, in welcher
man seine Aktionäre über die lau-
fenden Geschäfte informiert. Und
wir hatten den Auftrag genau eine
solche Versammlung zu führen.
Wer jetzt denkt, man könne wie bei
einem Schulvortrag alles vorberei-
ten, irrt sich jedoch. Denn die Ak-
tionäre dürfen während dieser GV
Fragen stellen.
Da wir natürlich keine echten Ak-
tionäre hatten, übernahmen unsere
Leiter diese Aufgaben. Und sie
machten uns das Leben nicht
leicht. Mit schwierigen Fragen ver-
suchten sie uns festzunageln. Na-
türlich war das alles nur Übung,
aber trotzdem waren viele erleich-
tert, als das Ganze vorbei war.

Abschied

Natürlich war auch unser Ausflug
in das Geschäftsleben irgendwann
zu Ende. Und man musste sich ver-
abschieden. Trotz der vielen neuen
Erfahrungen hiess es nun wieder
ab in die Schule und anstelle von
Bilanz und Erfolgsrechung rückten
wieder Noten und Zeugnisse nach. 
Abschliessend kann man sagen,
die WiWo war ein durchschlagen-
der Erfolg. Und einige Schüler
meinten: «Wir hätten gerne noch
eine Woche angehängt.»

Die Leiter der Wirtschaftswoche der Klasse 2Fb (von links): Dani, Ivan
und Getty.
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Juda statt Sargans: In dieser Highschool im Staate Wisconsin wird Fabienne Bernegger ab August die Schul-
bank drücken. Bilder pd

Ein Austauschjahr in den
USA. Davon träumen viele
Kantischülerinnen und 
-schüler. Wie man einen 
solchen Austausch vorbe-
reitet, beschreibt eine 
Schülerin, die demnächst
nach Wisconsin abheben
wird. Die «Gazzetta» wird
dranbleiben und regel-
mässig über die Abenteuer
fern der Heimat berichten.

Von Fabienne Bernegger

Letzten Herbst habe ich zum An-
schauen Unterlagen zu einem Aus-
tauschjahr bestellt. Die kamen
dann auch tatsächlich an, und ich
habe mich mit der Thematik be-
fasst. Bald einmal war für mich
klar, ich will ein solches Jahr ma-
chen. Ich werde also im August
nach Amerika abfliegen. Nach Ju-
da, Wisconsin, wie ich gerade eben
erfahren habe, und ich freue mich
schon riesig darauf. 

Offen sein und gute Noten
haben

Die Voraussetzungen für ein Aus-
tauschjahr erfüllt fast jeder, der of-
fen für eine andere Kultur und für
eine andere Umgebung ist. Ausser-
dem sollten die Noten nicht gerade
am Limit sein, denn obwohl man
im Normalfall in eine andere Klas-
se kommt, hat man doch den hier
gelernten Stoff ein Jahr lang nicht
benutzt, und es ist aufwändig, hier
wieder in den normalen Schulall-
tag zurückzufinden. Schwierig
wird es auch, wenn man nicht die
volle Unterstützung der Eltern hat.
Je nach Organisation spielt auch
das Alter eine Rolle, so ist ein Aus-
tausch, wie ich ihn mache, nur bis
18 Jahre möglich. 

Viel Papierkram

Ein sehr grosser Teil der Vorberei-
tungen ist mit vielen Formularen
und sonstigen Papierkram verbun-
den. So muss man zum Beispiel für
die definitive Anmeldung einen
ungefähr ein Zentimeter dicken

ABHEBEN INS AUSTAUSCHJAHR
Umfangreiche Vorbereitungen zum «Jahr des Lebens»

Papierstapel durcharbeiten und bei
diversen Personen Informationen
und Unterschriften sammeln.
Ausserdem müssen die Bewerbe-
rinnen und Bewerber sowie deren
Eltern  je einen Aufsatz schreiben.
Dazu ist noch alles auf Englisch.
Auch das Visum zu beschaffen ist
ein komplizierter und kostspieliger
Prozess.

Genau abklären

Als Erstes stand im Dezember ein
Bewerbungsgespräch an. Das war
allerdings nicht so schlimm, wie
ich es mir am Anfang vorgestellt
habe. Man wollte nur einmal mit
mir darüber sprechen, wieso ich
ein Austauschjahr machen wolle
und wieso ausgerechnet in den
USA.
Als Nächstes war dann im Mai ein
Home-Interview, in dem die fami-
liären Verhältnisse und sonstigen
Umstände abgeklärt werden soll-
ten. An Pfingsten hat ein Vorberei-
tungslager stattgefunden. Da trafen
sich alle, die einen USA-Aus-
tausch vor sich haben. Danach gibt
es noch einen Elternabend und

wahrscheinlich noch ein weiteres
Treffen kurz vor der Abreise.

«Wohin gehst du genau?»

Solange man nicht weiss, wohin
man gehen wird, ist es ziemlich
nervig, wenn alle immer fragen:
«Wohin gehst du denn genau?»
Doch darüber kommt man hinweg.
Und wenn man dann weiss, wohin
man kommt, ist die Freude nur um-
so grösser. Zudem kann es sein,
dass die Familienzuweisung sehr
lange dauert, dass man also im Ex-

tremfall erst ein paar Tage vor der
Abreise weiss, in welcher Familie
man leben wird. Doch das sollte ei-
ne Ausnahme sein.
Ein weiterer Aspekt sind natürlich
die Finanzen. Ich bezahle für mein
Jahr ungefähr 12'000 Franken  und
meine Eltern bezahlen mir zudem
noch weiterhin ein Taschengeld.
Doch auch für Leute mit beschei-
deneren Mitteln ist ein Austausch
nicht ausgeschlossen, denn diverse
Organisationen haben einen Fonds,
aus dem sie Austauschschüler fi-
nanziell unterstützen können.

«Amerika, ich komme!»
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KANTISCHÜLER AN INTERNATIONALER
BIO-OLYMPIADE MIT DABEI
Erneut gute Nachrichten
von den Wissenschafts-
olympiaden. Nach dem
letztjährigen grossen Erfolg
von Markus Sprecher an
der Mathematik-Olympiade
erreichte ein weiterer KSS-
Schüler die Teilnahme an
einer internationalen 
Wissenschafts-Olympiade:
Fabian Egli vertritt die
Schweiz an der Biologie-
Olympiade in Rio Cuarto,
Argentinien.

Von Angela Dönni 
und Angela Thoma

Jedes Jahr messen sich biologiebe-
geisterte Gymnasiasten an der
Schweizer Biologie-Olympiade
(SBO) in Bern. Da können die Teil-
nehmer ihre Fähigkeiten im Lösen
von biologischen Problemen und
ihre Geschicklichkeit in der
Durchführung von Experimenten
zeigen. Fabian Egli (Azmoos) aus
der Klasse 4T der Kantonsschule
Sargans machte dieses Jahr bereits
zum vierten Mal mit. Er erreichte
den 2. Rang und hat sich somit für
die internationale Olympiade in
Argentinien qualifiziert. 

Wissenschaftliche Zu-
sammenhänge verstehen

Für den Final mussten während
insgesamt 23 Stunden Aufgaben
auf internationalem Niveau gelöst
werden. Und im Labor zeigten die
Teilnehmer, dass sie die Anatomie
von Fischen genauso beherrschen
wie die Chromatographie von
Pflanzenpigmenten oder die En-
zymkinetik nach Michaelis-Men-
ten.

«Zu den schönsten Erlebnissen der
Vorbereitungszeit gehören Natur-
beobachtungen in den frühen Mor-
genstunden – gemeinsam konnten
wir innert kürzester Frist über 20
Vogel- und sechs Lurcharten be-
stimmen, aber mich fasziniert auch
ganz besonders die Mikrobiolo-

gie», erklärt Fabian Egli, der eine
Maturaarbeit über Eisenbakterien
(gallionella ferruginea) im Gon-
zenbergwerk geschrieben hat. Als
einer der wenigen Teilnehmer be-
kam er in der Kantonsschule Sar-
gans auch Gelegenheit selbständig
im Labor zu arbeiten.

Auf nach Argentinien

Mit den drei weiteren Gewinnern,
Thierry Aebischer aus Heitenried
(FR), Stefan Imseng aus Raron
(VS) und Stephan Daetwyler aus
Glattfelden (ZH) reist Fabian im
Juli nach Rio Cuarto, um die
Schweiz während einer Woche ge-
gen zirka 40 andere Länder zu ver-
treten. Sein persönliches Ziel ist
nicht nur eine gute Leistung zu zei-
gen, sondern auch das Land, die
Kultur und die Menschen kennen
zu lernen.

Wir wünschen Fabian Egli dabei
viel Glück und hoffen, dass er an
die herrvoragenden Leistungen
von Markus Sprecher anknüpfen
kann.

WISSEN-
SCHAFTS-
OLYMPIADEN
2005
Markus Sprecher (ehemaliges
4P) gewann die Schweizer Ma-
thematik-Olympiade und quali-
fizierte sich für die internationa-
le Mathematik-Olympiade in
Mexiko. Dort hat er eine Silber-
medaille für sich und die
Schweiz gewonnen.

Daniel Müller (ehemaliges 4P)
gewann die Schweizer Ausschei-
dung für die internationale Phy-
sik-Olympiade in Schweden und
erzielte dort die beste Schweizer
Leistung. dt.

Fabian in Aktion an der Bio-Olympiade in Bern. Bilder pd

Thierry Aebischer, Stefan Imseng, Stephan Daetwyler und Fabian Egli
(von links) werden die Schweiz an der internationalen Biologie-Olym-
piade in Argentinien vertreten.
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ANWENDUNGSORIENTIERTER 
WIRTSCHAFTSUNTERRICHT

Seminar «Ökonomikus Strategie» im Hotel Alvier in Oberschan

Untersuchungen haben 
gezeigt, dass die meisten
Menschen am effektivsten
lernen, wenn das eigene 
Erleben und Handeln im
Vordergrund steht. Bei
«Ökonomikus Strategie»
wetteifern sechs Unterneh-
mungen um Kundenaufträ-
ge, Umsatz und Marktan-
teile.

Von Rosanna Di Bello (4S) 
und Daniel Hellemann (4L)

Bei «Ökonomikus Strategie» wer-
den die einzelnen Entscheidungen
physisch auf einem Spielbrett aus-
geführt und sichtbar gemacht. Eine
Schülerin und ein Schüler berich-
ten von ihrer Teilnahme am «Öko-
nomikus Seminar» der Kantons-
schule Sargans.
Ende März trafen sich Schüler des
Ergänzungsfachs Wirtschaft und
Recht mit einigen Schülern der 
ISME, WMS und fünf schulexter-
nen Personen im Hotel Alvier in
Oberschan, um in die Rolle von
Unternehmern zu schlüpfen und in
der Schule gelernte betriebswirt-
schaftliche Inhalte anzuwenden
und zu vertiefen. «Ökonomikus
Strategie» wurde für die Schulung
von Führungskräften und Unter-
nehmern unter anderem von KSS-
Rektor Stephan Wurster entwi-

ckelt. Doch dieses Mal war es an
den Schülern, eine virtuelle Unter-
nehmung während mehreren
Spieljahren zu führen.

Das Spiel beginnt

In Oberschan angekommen hiess
es: «Ihr besitzt alle identische
Unternehmungen, die Solarzellen
produzieren. Eure Produkte sind 
in der Schweiz gut etabliert. Ihr
könnt euch nun aber zu einem
international tätigen Unternehmen

entwickeln.»
Schnell wurden die verschiedenen
Aufgaben zugeteilt: der verantwor-
tungsvollste aller Schüler wurde
CEO, der mit den meisten Nerven
übernahm die Finanzen, der Mar-
keting-Leiter musste gut bluffen
können und der Produktionsleiter
durfte den Überblick nie verlieren.
Da die Lehrer uns nicht gerade ins
kalte Wasser springen lassen woll-
ten, machten sie vor Spielbeginn
auf wichtige strategische Überle-
gungen aufmerksam. «Auf wel-
chen Märkten wollen wir welche
Produkte anbieten? Wie wollen wir
unsere Investitionen finanzieren?»

Marktrunde entscheidet

Der Marketing-Leiter musste
schon bald handeln, denn die erste
Marktrunde war angesagt. Hier
galt es die gewünschten Verkaufs-
aufträge für die eigene AG zu ge-
winnen und sich gegen die anderen
Mitspieler durchzusetzen. Leider
war unsere Unternehmung in Sa-
chen Werbeausgaben ein bisschen
geizig, daher musste sie sich mit
mageren Aufträgen zufrieden ge-
ben. Dieser kleine Fehltritt demo-
ralisierte aber nicht, und alle be-

gannen enthusiastisch zu spielen:
Rohmaterial wurde bestellt, Solar-
zellen produziert, die Produkte ge-
liefert, die Verkaufseinnahmen
kassiert, bessere Produkte entwik-
kelt, Mitarbeiter bezahlt und be-
gonnen, den Markt in Osteuropa zu
erschliessen. So wurde Jahr für
Jahr gespielt (natürlich in Spiel-
brett-Dimensionen), und die ver-
schiedenen Unternehmungen be-
gannen sich mehr oder weniger zu
etablieren.

Erfolg und Misserfolg

Wer einen Gewinn erzielt hatte,
konnte Ende Jahr eine Dividende
an die Aktionäre ausschütten und
seinen Börsenkurs erhöhen. Einige
Unternehmungen lernten aber bald
auch die dunkle Seite der Wirt-
schaft kennen und wurden mit ver-
schiedenen Problemen konfron-
tiert. Das bekamen auch die Plas-
tikmännchen-Mitarbeiter zu spü-
ren, die von Zeit zu Zeit entlassen
werden mussten.
Wenn uns um 19 Uhr die Spiellei-
ter nicht zum Abendessen getrie-
ben hätten, hätten wir wohl bis spät
in die Nacht weitergespielt. Doch
die nächtliche Ruhe tat gut und am
nächsten Morgen ging es voller
Elan und mit der in der Nacht aus-
getüftelten Strategie weiter.
Trotz des geselligen und fröhlichen
Ambientes kamen einige Unter-
nehmungen unter Druck und es
entstanden harte Konkurrenzsitua-
tionen. Grosse Unternehmungen
trafen zum Teil Absprachen mitein-
ander und die kleinen mussten
kämpfen, um zu überleben. Alle
steckten tief im Wirtschaftsfieber.
Nach einigen harten Jahren als
Unternehmensführer wurde dann
ein Schlussstrich gezogen. Die ein-
zelnen Unternehmungen konnten
analysiert und die Sieger erkoren
werden. Abschliessend kann man
sagen, dass es trotz den zahlrei-
chen Stresssituationen viel Spass
gemacht hat und jeder den «Öko-
nomikus» in sich ein bisschen bes-
ser kennen gelernt hat.

Gefordert: Immer wieder mussten neue Strategien für den Markt fest-
gelegt werden.

Gerechnet: Damit erste Verkaufsaufträge abgeschlossen werden konn-
ten, hiess es offerieren. Bilder Jörg van der Heyde
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VON DER FÜHRUNGSPERSON ZUM PARTNER
Im Sommer wird Walter 
Eggenberger, Handelslehrer
an der KSS, in den Ruhe-
stand gehen. Eine Gelegen-
heit, mit ihm in die 
Vergangenheit und in die
Zukunft zu blicken.

Von Pascal Benz, Melanie Broder,
Lucrezia Picco, 3Wb 

Schon Sokrates sagte: «Die Jugend
von heute liebt den Luxus, hat
schlechte Manieren und verachtet
die Autorität. Sie widersprechen
den Eltern, legen die Beine überein-
ander und tyrannisieren ihre Leh-
re.» Können Sie gewissen Paralle-
len zur heutigen Jugend herstellen?

Walter Eggenberger: Was den
Luxus und die Beine anbetrifft, ja:
Viele Jugendliche sind von Mar-
ken- und Modeartikeln angetan
und lösen ihre Aufgaben sogar im
Schneidersitz. Was die Manieren
und die Verachtung der Autorität
betrifft, nein: Die Jungen haben
eben ihren eigenen Comment, der
ihrer Lebensweise entspricht, und
sie suchen nach natürlicher Auto-
rität. Dass junge Menschen den El-
tern widersprechen, gehört zur
Profilierung der eigenen Persön-
lichkeit und ist somit normal.
Wenn ein Lehrer sich tyrannisieren
lässt, ist er am falschen Platz.

Selbstbewusster,
aber weniger belastbar
Haben Sie während Ihrer Zeit als
Lehrer eine Veränderung der Schü-
ler und Schülerinnen bemerkt?

Schüler erwarten mehr vom
Unterricht, wollen Neues lernen,
sind kritischer und selbstbewusster
und fragen vermehrt nach dem
Nutzen des Stoffes für ihre persön-
lichen Ziele. Weniger ausgebildet

ist die Belastbarkeit und das
Durchhaltevermögen: Abwechs-
lungsreicher Erlebnisunterricht in
der Gruppe kommt oft besser an als
zeitaufwändige,eigenständigeLeis-
tung. Vielleicht müsste Selbstma-
nagement vermehrt und bewusst
im Unterricht trainiert werden.
Was haben Sie für Erfahrungen ge-
macht, was die Veränderung der
Lehrer betrifft? Hat sich die Attrak-
tivität des Lehrerberufes verändert?

Früher war der Lehrer in erster
Linie Führungsperson und Erzie-
her, eben ein Chef «alter Schule»:
Heute will ein Lehrer den Unter-
richt professionell moderieren und
als Berater, ja sogar Partner der
Schüler verstanden werden. Zu-
dem hat sich die Ausbildung der
Kantonsschullehrer auf methodi-
scher Ebene sicher stark verbes-
sert. Die Attraktivität des Berufes
hat nicht zuletzt der moderaten
Entlöhnung wegen abgenommen.
Auch die Wahrnehmung in der Öf-
fentlichkeit ist nicht mehr diesel-
be. Früher war der Mittelschulleh-
rer ein Professor. Dem ist nicht
nachzutrauern. Wir bewegen uns
heute weniger exponiert, und das
ist gut so.
Wie haben Sie sich in dieser Zeit
verändert? Was machen Sie anders
als in Ihren ersten Jahren als junger
Handelslehrer?

Nach meiner Erfahrung glie-
dert sich eine «Lehrerzeit» in ver-
schiedene typische Phasen. In ei-
ner ersten versucht der junge Leh-
rer, die Schüler für sich zu gewin-
nen. Er setzt dafür viel freie Zeit
ein und sucht den Kontakt zu «sei-
ner» Klasse auf Schulreisen, im
Skilager oder beim Pizzaessen. In
einer zweiten Phase wird das Be-
dürfnis nach Sicherheit und
Gründlichkeit im Stoffgebiet do-
minant. In der nächsten strebt der
Lehrer zudem Sicherheit im Ein-
satz der Unterrichtsmethoden an:
Er sucht Harmonie zwischen In-
halt und Ablauf der Lektion. So ist
man als Lehrer einem ständigen
Optimierungsprozess ausgesetzt.

Faktoren für einen guten
Unterricht
Was macht für Sie guten Unterricht
aus?

Es gibt viele Wege zum guten
Unterricht. Sie müssen auf die Per-
son des Lehrers angelegt sein. Ich
kann deshalb nur mein persönli-
ches Rezept vorstellen: Ich will
fachlich sicher und auf dem neus-
ten Stand sein. Ich will ein Ziel er-
reichen und gebe dieses der Klasse
bekannt. Die einzelnen Teilgebiete
folgen sich in einem logischen
Nacheinander und sind miteinan-
der durch «Brücken» verbunden.
Ein Mix verschiedener Lehrme-
thoden sorgt für einen abwechs-
lungsreichen Unterrichtsrhyth-
mus. Ich bemühe mich, mein En-
gagement zu zeigen und «hinü-
berzubringen». Nach der Lektion
frage ich mich, was gut oder weni-
ger gut gelungen ist, und frage nach
den Ursachen. Wenn eine Lektion
wirklich gut angekommen ist, zei-
ge ich der Klasse meine Freude.
Sie gelten als guter Lehrer und wer-
den von Ihren Schülern sehr ge-
schätzt. Wieso haben Sie jedoch den
Computer als Unterrichtshilfsmittel
eher vernachlässigt?

Offenbar besteht zwischen
den beiden Feststellungen kein di-
rekter Zusammenhang. Aber es
stimmt: Ich hatte den Einstieg ins
Computerzeitalter verpasst. Die
gröbsten Defizite sind mittlerwei-
le aber eliminiert. Geblieben ist
eine distanzierte Haltung zum
Einsatz der Informationstechnolo-
gie in der Schule. Ich wollte nicht
Sklave des «Freizeitfressers»
Computer werden. Ich wollte
nicht die «Formatierung» meines
Unterrichts in den Mittelpunkt

stellen, sondern die Unterrichts-
idee, den Stoff und die Methoden.
Und ich wollte mich hüten, die
Schüler mit Unmengen von Dru-
ckerpapier einzudecken.

Schulgemeinde, Bank und
Zeitung
Sie waren viele Jahre Schulratsprä-
sident in der Gemeinde Wartau,
später Verwaltungsratsmitglied ei-
ner Lokalbank und einer Lokalzei-
tung. Welche Bedeutung hatten sol-
che Engagements für Sie?

Die Wartauer Schule war ein
Betrieb mit 700 Schülern und 40
Lehrkräften. Ich lernte also, prak-
tische Führungs- und Sachaufga-
ben zu bewältigen. Die späteren
Aufgaben als Verwaltungsrat ga-
ben mir Einblick in betriebswirt-
schaftliche Probleme, die ich dann
in meinen Unterricht einfliessen
liess. Das wirkte auf mich und die
Schüler motivierend. Der ausser-
schulische Einsatz hat meine Ar-
beit in der Schule zudem wohl-
tuend relativiert und bewahrte
mich vor Betriebsblindheit.
In der Wirtschaft hätten sie be-
stimmt einiges mehr verdienen kön-
nen. Weshalb sind Sie dem Lehrer-
beruf treu geblieben?

Das habe ich mich auch schon
gefragt! (lacht) Warum? Weil ich
gerne unterrichte, weil ich die jun-
gen Leute gern hatte, weil mir als
Mittelschullehrer ein grosser Frei-
raum für mein Tun zustand, weil
das Schulklima meistens stimmte
und somit die KSS für mich mein
berufliches Zuhause war.
Mit der Pensionierung eröffnen sich
wieder ganz neue Möglichkeiten.
Was haben Sie für die kommenden
Jahre vor und was werden Sie ver-
missen?

Als Pensionierter vermisse
ich den Kontakt zu den Schülern,
zu noch berufstätigen Kollegen
und zum Schulort. Die neue Frei-
zeit will ich nicht verplanen. Mit
meiner Frau etwas mehr reisen?
Im Haushalt mehr Hand anlegen?
Enkel hüten? Was ich sicher
weiss: Ich werde nun endlich ein-
mal die Zeitung lesen können, oh-
ne überlegen zu müssen, welcher
Artikel sich in der nächsten Unter-
richtsstunde verwenden liesse.

Walter Eggenberger: «Schüler er-
warten mehr vom Unterricht und
fragen vermehrt nach dem Nutzen
des Stoffes für ihre persönlichen
Ziele.»

PERSÖNLICH
Walter Eggenberger, Hauptleh-
rer an der KSS für Wirtschaft
und Recht seit 1967, geboren am
15. 10. 1941, verheiratet mit Uta,
vier Töchter und zwei Enkel,
Pensionierung Sommer 2006,
Freizeit: Familie, Hütte auf Alp
Palfries, wandern und Skitouren,
Tennis, lesen, Stammtisch.
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EXTERNE SPRACHPRÜFUNGEN AN DER
KANTI SARGANS
Die Kantonsschule Sargans
hat eine lange Tradition bei
der Vorbereitung von Schü-
lerinnen und Schülern auf
externe Sprachdiplome wie
First in Englisch oder DELF in
Französisch. Die entspre-
chenden Kurse wurden in
der Regel im 3. oder 4.
Schuljahr im Freifach- und
im Wahlpflichtbereich an-
geboten. Neu wird nun das
entsprechende Angebot
ausgebaut und werden 
Kurse für Advanced und
DELF 5 angeboten.

Von Rektor Stephan Wurster

Es gibt heute bei vielen Schülerin-
nen und Schülern den Wunsch, die
Matura in Englisch, Französisch,
Italienisch oder Spanisch durch ein
international standardisiertes Zer-
tifikat zu ergänzen. Der Vorteil
dieser Zertifikate liegt in ihrer ho-
hen internationalen Bekanntheit
und ihrer allgemeinen Anerken-
nung als Ausweis in der Wirtschaft.

NEUER BERUFSWAHLFÜHRER ERSCHIENEN
Wirtschafts- und Rechtswissenschaften – vom Studium in den Beruf

Auch für Absolventen der
Rechts- und Wirtschaftswis-
senschaften ist der Einstieg
in den Beruf nicht ohne
Hürden. Zwar lockt ein wei-
tes Arbeitsfeld, die Anfor-
derungen aber steigen
laufend und der Arbeits-
markt bleibt instabil. Ein
neuer Ratgeber hilft zu-
künftigen Juristen und
Ökonominnen ihre Berufs-
laufbahn zu planen.

Die Rechts- und Wirtschaftswis-
senschaften gehören nach wie vor
zu den Boomfächern an den Uni-
versitäten. In den letzten fünfzehn
Jahren hat sich die Zahl der Stu-
dienanfänger mehr als verdoppelt.
Damit ist auch die Konkurrenz auf
dem Arbeitsmarkt grösser gewor-
den. Berufslaufbahnen von Juri-

stinnen und Ökonomen verlaufen
nicht mehr immer ungebrochen.
Schwierig ist vor allem die Phase
des Übergangs vom Studium in den
Beruf. Gelingt der erste Schritt in
die Arbeitswelt, gelingt meist auch
die weitere Berufskarriere.
Der neue Berufswahlführer «Wirt-
schafts- und Rechtswissenschaften
– vom Studium in den Beruf» ent-
hält viele nützliche Tipps für die
Laufbahnplanung angehender
Juristinnen und Ökonomen. Das
Buch, herausgegeben von der
Schweizerischen Arbeitsgemein-
schaft für akademische Berufs-
und Studienberatung AGAB, un-
terstützt Mittelschüler und Mittel-
schülerinnen, die vor der Wahl des
Studiums stehen, und Studierende,
die den Berufseinstieg planen.
Im Zentrum des Ratgebers stehen
40 Juristen und Ökonominnen, die

über ihre Studien- und Berufs-
laufbahn berichten. Die Porträts
stammen aus den typischen Be-
schäftigungsgebieten des Ge-
richtswesens oder der Banken und
Versicherungen. Eine Reihe eher
untypischer Berufsporträts etwa
aus dem Bereich des E-Learning,
der sozialen Dienste oder Medien
steckt die Weite der Arbeitsmög-
lichkeiten ab.
Neben den Berufslaufbahnen und
Weiterbildungsmöglichkeiten ent-
hält der Ratgeber wertvolle Hin-
weise zu aktuellen Trends auf dem
Arbeitsmarkt und eine Übersicht
zu den verschiedenen Rechts- und
Wirtschaftsstudien an den Schwei-
zer Universitäten und Fachhoch-
schulen. (pd)

«Wirtschafts- und Rechtswissenschaften – vom Studium
in den Beruf» kann für 29 Franken (Broschur, 264 Sei-
ten) unter admin@agab.ch, via Internet unter
www.agab.ch oder im Buchhandel bezogen werden.

Ein wichtiger Unterschied und
vielleicht sogar Nachteil gegenü-
ber der gymnasialen Matura ist ih-
re Fokussierung auf sprachliche
Fertigkeiten. Die gymnasiale Ma-
turität betont dagegen viel stärker
die Auseinandersetzung mit kultu-
rellen und literarischen Inhalten.
Ab dem Schuljahr 2007/08 werden
die Kurse auf dem Niveau First be-
ziehungsweise DELF 3 und 4 nur
noch auf der 3. Stufe des Gymnasi-
ums angeboten. Auf der 4. Stufe
gibt es für besonders interessierte
Schülerinnen und Schüler die
Möglichkeit von Kursen auf dem
Niveau Advanced beziehungs-
weise DELF 5. Um die Belastung

für die einzelnen Schülerinnen und
Schüler auf einem vernünftigen
Mass zu halten, wurden die Prü-
fungstermine für die externen Prü-
fungen über die zwei Jahre der 3.
und 4. Stufe verteilt. Bei einem
normalen Kursverlauf werden die
First-Prüfungen im Juni des 3.
Schuljahres und die Advanced-
Prüfungen im März des 4. Schul-
jahres abgelegt. Die DELF-3- und
-4-Prüfungen sind für Dezember
des 4. Schuljahres und die DELF-
5-Prüfung für Juni des 4. Schuljah-
res vorgesehen.
In den Schwerpunktfächern Spa-
nisch und Italienisch wird in der
Regel ebenfalls im 3. und 4. Schul-

jahr auf die entsprechenden exter-
nen Prüfungen (DELE und CELI)
vorbereitet.

Attraktive Zusatzdiplome

Die Freifachkurse für diese exter-
nen Prüfungen beanspruchen einen
wesentlichen Teil der zur Verfü-
gung stehenden Freifachlektionen.
Leider kommt es immer wiederum
vor, dass sich viele Schülerinnen
und Schüler für diese Kurse anmel-
den und anschliessend den notwen-
digen Lerneifer nicht mitbringen
und rasch wieder aussteigen möch-
ten. Ein solches Verhalten stört die
laufenden Kurse und führt dazu,
dass wir zu viele Kurse durchfüh-
ren müssen und entsprechend auch
zu viele Lektionen aus dem Frei-
fachpool benötigen. Wir haben uns
daher entschieden, einen Teil der
Prüfungsgebühr (200 Franken) be-
reits bei der Einschreibung in die
entsprechenden Kurse einzuzie-
hen. Diese Einschreibegebühr wird
bei der Anmeldung an die Prüfun-
gen zurückerstattet bzw. gutge-
schrieben. Wer es allerdings nicht
bis zur Prüfung schafft, verliert
diese Einschreibegebühr. Das ent-
sprechende Geld wird schulintern
für kulturelle und soziale Projekte
verwendet.
Die Sprachlehrpersonen und die
Schulleitung sind überzeugt, den
Schülerinnen und Schülern mit
diesem erweiterten Angebot eine
wertvolle zusätzliche Ausbil-
dungsmöglichkeit anzubieten. Wir
gehen davon aus, dass die interes-
sierten Schülerinnen und Schüler
von dieser günstigen Möglichkeit
zur Erlangung eines Zusatzdi-
ploms regen Gebrauch machen
werden.
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MEDIOTHEK
«Lesen schadet 
der Dummheit»

Ein vielfältiges Angebot, Sprachen
zu lernen und zu vertiefen, findet
sich ebenfalls in der Mediothek:
Ferienlektüre – warum nicht zwei-
sprachig? Anregende Autoren fin-
den sich in den zweisprachigen
dtv-Erzählbänden in verschiede-
nen Sprachen, zum Beispiel Spa-
nisch, Englisch, Französisch.
Schau vorbei, lass sie dir zeigen,
nach dem Motto: «Lesen schadet
der Dummheit»!
Brockhaus ONLINE:     Schon aus-
probiert? is.

LESEN IST DER BESTE STOFF
Seit Anfang dieses Jahres steht in der Mediothek an prominenter Stelle
ein Buchständer mit trendiger, spannender, leicht lesbarer Lektüre in Ta-
schenbuchformat. Zudem laden zwei «Poltrone» zum gemütlichen Ver-
weilen und Schnuppern ein, ganz nahe beim Angebot. Die Mediothek
wechselt dieses fleissig aus und freut sich auf eben solche Leserinnen und
Leser. is. Bild Irene Tschirky

Den Mythos Nil entdecken

Das Buch deckt die wahre Ge-
schichte dieses mächtigen Stromes
auf. Ausgehend von der faszinie-
renden Welt des antiken Ägypten
setzt sich die Reise stromaufwärts
zu den beiden Armen fort, in die
sich der Nil teilt: den weissen Nil
und den blauen Nil… Schliesslich
folgen wir den Spuren berühmter
Forscher, erleben ihre Versuche,
das Geheimnis um die Quellen des
Nil tief im Herzen Afrikas zu lüf-
ten… is.

Gestern oder heute – Nostalgie hat

ihren Platz – die Präsentation ist neu.

Klicken Sie sich ein in die digitale

Fotowelt von www.fo-smartprint.ch.

Hier gestalten Sie mit modernsten

Internet-Tools Ihr ganz persönliches

Fotobuch, einen originellen Kalender,

fröhliche Postkarten und vieles mehr.

Erinnerungen zum Behalten oder Ver-

schenken – Freude garantiert.

1970

Eine Dienstleistung der Fotorotar AG, 8132 Egg

Trendiges Fotoringbuch 
in diversen Formaten

Geburtstags-, Tisch- 
und personalisierte 
Jahreskalender

Individuelle
Postkarten
ab 20 Stück
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VON EHEMALIGEN FÜR DIE, DIE ES NOCH
WERDEN WOLLEN
Der Kanti-Verein unserer
Schule lud zum Informa-
tionsabend über das Uni-
leben für Schulabgänger
ein. Ziel dieses Events war,
den kommenden Maturan-
den und Maturandinnen
den Einstieg an die Uni-
versitäten zu erleichtern
und die Vorstellung des neu
geschaffenen Netzwerks 
zu realisieren.

Von Carmen Hirt 
und Ramon Kocherhans

Anfang Mai trafen sich Mitglieder
des Kanti-Vereins mit ein paar toll-
kühnen Kanti-Schülern aus dem
Abschlussjahr, die waghalsig der
Einladung gefolgt waren. Trotz
enttäuschend kleiner Anzahl Besu-
cher liessen sich die Organisatoren
nicht von ihrem Programm abbrin-
gen. Ihr Ziel war es, den Schülern
die einzelnen Universitäten in der
Schweiz ein wenig näher zu brin-
gen und ihnen eine Möglichkeit
zur Kontaktaufnahme mit Studen-
ten vor Ort zu ermöglichen.
Nach einer kurzen Einleitung
durch die Präsidentin des Kanti-
Vereins Myriam Jäger folgte die
Präsentationen über die Unis Bern,
Luzern, Rorschach, St.Gallen und
Zürich.
Die Vorträge gaben Anstösse zur
individuellen Diskussion mit den
einzelnen Mitgliedern.

Auch «Softfächer»

Im Anschluss dazu erläuterte Ot-
mar Kurath seine persönlichen An-
sichtspunkte bezüglich der Stu-
dienwahl und des darauf folgenden
Berufslebens. Mit seiner speziel-
len, einprägenden Art legte er den

Schülern nahe, dass nicht nur die
Hauptfächer für die spätere Be-
rufsfindung wichtig sind, sondern
auch nach ihm benannte «Softfä-
cher» wie Psychologie, Geschichte
oder Deutsch. Er zeigte sich be-
sorgt durch die Erfahrung, dass
sich die Jugend immer weniger gut
auszudrücken weiss.

Gutes Netzwerk

Damit sich die zukünftigen Stu-
denten an den Universitäten auch
zurechtfinden, ist es von Vorteil,
wenn man bereits Kontakt zu je-
mandem aus den oberen Semestern
hat. Dazu möchte das Kanti-Ver-
ein-Netzwerk dienen. Die Mitglie-
der sind freiwillig diesem Verein
beigetreten, da sie durch eigene Er-
fahrungen bezüglich Einstiegspro-
blemen an ihre Grenzen stiessen.
Vor diesen Problemen möchten sie
die zukünftigen Studenten bewah-
ren und bieten somit die Möglich-
keit an, sich frühzeitig über Grund-

legendes im Uni-Leben wie Woh-
nungssuche, Sportaktivitäten oder
Systemumstellungen zu informie-
ren.
Interessierte konnten ihre Fragen
dann noch bei Chips und Brötchen
direkt an die entsprechenden Per-
sonen richten. Dadurch entstand
für manch einer ein aufschlussrei-
ches Gespräch.
Die Mitglieder des Vereins waren
aber auch froh um das Feedback
der Schüler bezüglich der Organi-
sation des Anlasses. Alle Teilneh-
mer hofften auf eine grössere An-
zahl von Zuhörern für den nächs-
ten Informationsabend, denn es
war wirklich lohnenswert.

Otmar Kurath bei seinem Vortrag. Bilder Ramon Kocherhans

Myriam Jäger begrüsst die Anwe-
senden zum Informationsabend.

KANTI-VEREIN:
Präsidentin: Myriam Jäger
Infos: www.kanti-verein.ch
Kosten: 20 Franken Mitglieder-
beitrag
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VERÄNDERUNGEN IM LEHRERKOLLEGIUM
Auch dieses Jahr verab-
schieden sich wiederum ei-
ne ganze Reihe bewährter
Kolleginnen und Kollegen
von der Kantonsschule Sar-
gans. Sie haben unsere
Schule in den letzten Jah-
ren und Jahrzehnten we-
sentlich mitgeprägt haben.

Von Rektor Stephan Wurster

In die wohlverdiente Pension ge-
hen Sergio Bariletti, Walter Eggen-
berger und Robert Lutz. Thomas
Flüeler verabschiedet sich als neu-
er Rektor der Alpinen Mittelschule
Davos in Richtung Graubünden
und Nicole Hausmann wird ihre
berufliche und private Zukunft ver-
mehrt an ihrem Wohnort Lausanne
gestalten. Ich danke allen diesen
Kolleginnen und Kollegen herzlich
für ihren grossen Einsatz für unser
Schülerinnen und Schüler und für
ihre Kollegialität. Für die Zukunft
wünsche ich ihnen alles Gute.

Sergio Bariletti trat seine Stelle
als Physiklehrer an der Kantons-
schule Sargans 1971 an. Seine
Schülerinnen und Schüler profi-
tierten von seiner hohen Kompe-
tenz, seinen klaren Leistungsvor-
stellungen aber auch seinem guten
Blick für das Realisierbare. Er ver-
stand es, komplexe Zusammenhän-
ge auf einfache Art darzustellen.
Schülerinnen und Schülern des na-
turwissenschaftlichen Gymnasi-
ums konnte er ein sehr gutes theo-
retisches und praktisches Rüstzeug
für Studien der Ingenieur- und Na-
turwissenschaften mitgeben. Mit
seiner Erfahrung, seinem Interesse
für die Elektronik und seinem
Kampf mit und gegen alle Micro-
soft-Produkte prägte er die Arbeit
und Stimmung in unseren Physi-
klabors ganz wesentlich. Für seine
Physikerkollegen war er immer ein
zuverlässiger Ansprechpartner und
Fachgruppenpräsident. Gesund-
heitlich bedingt musste er in der
letzten Zeit etwas kürzer treten.
Wir hoffen sehr, dass sich Sergio
wieder vollständig erholt und die
wohlverdiente Pension in Ruhe ge-
niessen kann.

Walter Eggenberger war inner-
halb der Fachgruppe Wirtschaft
und Recht gewissermassen das
Mass aller Dinge. Mit klaren Vor-
stellungen, seiner hohen mensch-
lichen und fachlichen Kompetenz
sowie einer angemessenen Strenge
erwarb er sich den Respekt und oft
auch die Bewunderung seiner
Schülerinnen und Schüler. Walter
Eggenberger unterrichtete insge-
samt 39 Jahre an der Kantonsschu-
le Sargans. Er war in dieser Zeit in
verschiedenen Funktionen (Mit-
glied der Schulleitung, Fachgrup-
penpräsident) und in vielen Ar-
beitsgruppen und Kommissionen
sehr aktiv (vergleiche auch Inter-
view mit Walter Eggenberger auf
Seite 25.)

Robert Lutz unterrichtet seit 1969
an der Kantonsschule in Sargans.
Er bildete für mich in den letzten
Jahren so etwas wie einen ruhen-
den Pol im Kollegium, der auf die
Arbeit mit seinen Schülerinnen
und Schülern fokussiert war. Er
setzte sich auch noch für den
schwierigsten Schüler ein und ver-

suchte alles, um seine Schützlinge
über die Runden zu bringen. Un-
vergessen sind für viele seiner
«Ehemaligen» die vielen spannen-
den Kulturreisen, für die er sich
mit Leib und Seele einsetzte. Mit
seinem Engagement, seinen brei-
ten Interessen und seiner fach-
lichen Kompetenz erwarb er sich
eine feste Position im Kollegium
und in der Schülerschaft. Mit gros-
ser Freude unterrichtete er auch
noch ein Jahr über seine Pensionie-
rung hinaus, um seine Klassen bis
zur Matura führen zu können. Er
wird in Zukunft sicher auch ver-
mehrt hoch über dem Bodensee, in
seinem Reduit in Walzenhausen,
anzutreffen sein.

Mit Sergio Barilletti, Walter Eg-
genberger und Robert Lutz treten
Lehrer in den Ruhestand, die unse-
re Schule von den Anfängen an mit-
getragen haben und die sozusagen
einen Teil der Geschichte der KSS
bilden. Ich wünsche mir, dass sie
alle immer gerne an die Zeit bei uns
zurückdenken und den Kontakt zur
KantiSargans weiterpflegen.

Ich freue mich für Thomas Flüe-
ler, dass er mit dem Rektorat in
Davos eine neue und verantwor-
tungsvolle Aufgabe übernehmen
darf. Ein wenig traurig bin ich aber
darüber, dass wir mit ihm ein wert-
volles Mitglied der Schulleitung
und des Lehrkörpers verlieren. Mit
viel Ruhe und Einsatz hat er seine
Abteilung, das Gymnasium, in der
Rektoratskommission vertreten.
Zusammen haben wir in vielen
Stunden an Entwicklungen und
Problemen gearbeitet. Davos erhält
einen stressresistenten Rektor, der
über Erfahrung in der Schullei-
tung, klare Vorstellung und viel
Detailwissen verfügt. Einen Rek-
tor, der ungekürter Golfmeister der
KSS ist, der regelmässig im Co-
mersee taucht und mit seinem
Gleitschirm über die Berge
schwebt. Ihm sind damit eigentlich
alle Höhen und Tiefen des Lebens
bestens vertraut. 
Thomas, wir wünschen dir toi, toi,
toi bei deiner neuen Aufgabe und
sind auch ein wenig stolz, dass 
einer unserer Kollegen diesen
Sprung geschafft hat.

Abschied: Jedes Jahr gibt es an der Kantonsschule Sargans Veränderungen, bewährte Kolleginnen und Kol-
legen verlassen den Lehrkörper. Bild Brigitte Schnell
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I M P R E S S U M

Diese Absolventinnen und
Absolventen der Kantons-
schule Sargans waren in
den vergangenen Monaten
als Redaktoren und Repor-
ter für diese «Gazzetta»-
Nummer unterwegs.

Bild Reto Neurauter

Rot, blau, grün, klein wie 
eine Postkarte oder im XXL-
Format, so und noch vielfäl-
tiger sind die Glückwunsch-
plakate an der KSS. Das
ganze Jahr über zieren ver-
schiedenste «Plakätli» die
Schulkästen und lassen die
tristen Gänge in neuem
Licht erstrahlen. Blosse Ver-
zierung des Schulhauses,
oder steckt noch mehr da-
hinter?

Von Vania Brankina 
und Nora Gantenbein

Wie ist dieser allseits beliebte
Brauch wohl entstanden? Mit Hilfe
einiger Informationen von Rektor
Stephan Wurster und unserem ei-
genen Wissen wollen wir das Ge-
heimnis lüften. Zudem werden wir
in dieser Ausgabe unsere derzeiti-
gen Favoriten unter den Plakaten
küren. Das Schöne ist, dass keiner
der Künstler davon weiss und so-
mit ist auf jeden Fall die Gleichbe-
rechtigung garantiert.

Brauch erlebt eine Blütezeit

Sowohl der Rektor als auch altein-
gesessene Lehrpersonen und Mit-
arbeiter wissen zwar, dass das «Pla-
kate-Aufhängen» schon sehr lange
existiert. Jedoch kann sich niemand
daran erinnern, wie lange das Gan-
ze schon vor sich geht. Natürlich
gibt es auch vereinzelte Plakate an
anderen Schulen. An der Kantons-
schule Sargans erlebt dieser Brauch

eine wahre Blütezeit. Keine Wand,
die nicht als Glückwunschüber-
bringerin dient ist in unserem
Schulhaus zu finden. Schulkolle-
gen und Schulkolleginnen basteln
vor Geburtstagen und setzen ihre
ganze Kreativität ein. Die Auf-
merksamkeit der anderen zu gewin-
nen ist ein wichtiger Faktor, sowohl
für das Geburtstagskind als auch
für den Künstler. Für jeden einzel-
nen ist es immer wieder eine Unter-
haltung im Schulalltag eine neue
Kreation zu betrachten und sich
vielleicht selber inspirieren zu las-
sen.

Fördert die Kollegialität an
der Schule

Jeder «Frischling» wird schnell von
dieser bunten und liebevollen Tra-
dition mitgerissen. Ob man nun sel-
ber eines bastelt oder einfach nur
Zuschauer bleibt, sei jedem freige-

stellt. Die «Geburtstagsplakate»
gefallen und verschönern unser
Schulhaus.
Sogar Rektor Stephan Wurster
bleibt hie und da stehen, um die
Kunstwerke zu bewundern. Darü-
ber hinaus schildert er einen ande-
ren wichtigen Aspekt: «Es ist ein
sehr schöner Brauch. Er zeigt, dass
man sich umeinander kümmert und
die Kollegialität im Schulleben ei-
nen hohen Stellenwert hat. In der
Zeit an der KSS geht es nicht nur
darum, intellektuelle Leistungen zu

erbringen. Die Schülerinnen und
Schüler erleben hier eine Zeit in-
tensiver persönlicher Entwicklung.
Das Zusammenleben innerhalb der
Klassen sowie das Engagement für-
einander und für die Schule in ei-
nem weiten Sinn sind dabei eben-
falls sehr wichtige und persönlich-
keitsbildende Bereiche.»
Also, liebe KSSler: Lasst eurer
Fantasie freien Lauf, scheut keine
Mühen, dann bleibt sogar unser
Rektor stehen!
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SCHULANLÄSSE
September
Mo 18. – 22. Projektwoche 1. – 4.Stufe
Sa 23. KABIBA

Dezember
Fr 1. Chlausrock
Sa 9. / So 10. Procap Weihnachtsfeier

Januar 2007
«Acis und Galatea» von Georg Friedrich Händel
(siehe Vorschau auf dieser Seite)

LOKALE EVENTS
Juli
Do 27.7. – 26.8. Heidi – Das Musical, Seebühne Walenstadt

August
So 5. Openair Malans GR

September
Fr 8. Jazzstandards, Blues, Soul, Funk, Latin mit dem 

Hammond
Trio im fabriggli Buchs

Fr 15. Clownerie mit Gardi Hutter im Alten Kino Mels
Fr 1. – 30. Blues Brothers Musical in Buchs, Vorverkauf bei

Augenoptik Federer, www.bluesbrothersmusical.ch

November
Sa 4. Konzert mit Dodo Hug im Alten Kino Mels
Fr 24. Konzert mit Herman van Veen im Alten Kino Mels

CONCERTS/OPENAIRS/DIVERSES
Juli
Do 13. – So  16. Gurtenfestival Bern
Sa 21. – So  22. Openair Val Lumnezia

August
Sa 4. – So    5. Szene Open Air (A) Lustenau
Sa 11. – Mo  13. Heitere Openair
Fr 17. – Mo  20. Openair Gampel
Sa 18. – Mo  20. Openair Tufertschwil

September
Sa 2. Rock am See (D) Konstanz

K A L E N D E R

FERIENPLAN 2006/2007
9.7. – 13.8.2006 Sommerferien
14.8.2006 Beginn des Schuljahres
1.10. – 22.10.2006 Herbstferien
23.12.2006 – 3.1.2007 Weihnachtsferien
29.1.2007 Beginn des 2. Semesters
4.2. – 11.2.2007 Winterferien
6.4. – 22.4.2007 Frühlingsferien
8.7. – 12.8.2007 Sommerferien
Der Freitag nach Auffahrt ist für die Schülerschaft unterrichtsfrei.

Herman van Veen gastiert mit sei-
nem Konzert «Unter vier Augen»
am 24. November im Alten Kino
Mels.

Vom 1. bis 30. September findet in
Buchs das Blues Brothers Musi-
cal statt, Vorverkauf ab sofort bei
Augenoptik Federer, Buchs.

LOKALE EVENTS
HIGHLIGHTS 2006

«Heidi – Das Musical» kehrt ab 27. Juli für einen Monat nach Walen-
stadt an den Walensee zurück.

«ACIS UND GALATEA» 
IN SARGANS UND HEERBRUGG
Zusammen mit der Kantonsschule Heerbrugg plant die Kantonsschu-
le Sargans die Inszenierung des weltlichen Oratoriums «Acis und Ga-
latea» von Georg Friedrich Händel. Im Januar 2007 sind mehrere Vor-
stellungen dieses um 1720 entstandenen Werks vorgesehen. Der Stoff
«Acis und Galatea» ist der griechischen Mythologie entnommen und
handelt von Liebe, Eifersucht, Rache, Kampf und Verwandlung. An-
mutige und grausame Szenen aus dem Leben der Hirten und Fischer
verleihen dem Werk einen besonderen Reiz. Das Oratorium galt von
jeher als eine der vollkommensten Schöpfungen Händels und gehörte
schon zu seinen Lebzeiten zu den beliebtesten und meistaufgeführten
unter seinen Werken. 
Nach dem grossen Erfolg mit dem Singspiel «Zauberflöte» an der
Kanti Sargans (2005) soll auch bei der Inszenierung des weltlichen
Oratoriums «Acis und Galatea» weitgehend auf hauseigene
Ressourcen zurückgegriffen werden. Verschiedene Sängerinnen und
Sänger, Instrumentalistinnen und Instrumentalisten unterrichten be-
ziehungsweise werden unterrichtet an der Kantonsschule Sargans oder
an der Kantonsschule Heerbrugg. Beide Schulen zeichnen auch für
das Bühnenbild verantwortlich. jh.
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WAS FRISCHLINGE WISSEN SOLLTEN

Robert Lutz, Geschichte und
Philosophie

Die Lehrer-
Karikatur
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P.P.
7320 Sargans

Immer nach den Sommer-
ferien das gleiche Lied: Die
Neuen – auch Frischlinge
genannt – fallen auf, weil
sie mit einigen Gepflogen-
heiten noch nicht vertraut
sind. Folgende Tipps sollen
den Frischlingen helfen, an
der Kanti nicht negativ auf-
zufallen.

Von Sandra Zimmermann 
und Jasmin Gächter

Alle Türen der KSS öffnen sich
nach aussen. Aus zwei Gründen
sollten sich die neuen Schülern das
merken:
Wenn man in den Gängen zu nahe
an den Türen vorbeiläuft und diese
sich überraschend öffnen, kann
dies sehr schmerzhaft enden.
Bei den Eingängen gibt es Schüler
aus höheren Stufen, die nur darauf
warten, einen Frischling, der die
Türen falsch öffnet, auszulachen.
Zudem muss darauf geachtet wer-

den, dass die Eingangstüren nicht
verschlossen sind, denn auch hier
gibt es ältere Schüler, die den jün-
geren, mit dem Verschliessen der
Türen, Streiche spielen wollen.

Rucksack ins Kästli

Es ist nicht nötig, den Rucksack
überall mitzuschleppen. Den
Rucksack kann man irgendwo in
eine Ecke werfen (merken, wo).
Wenn man aber Angst hat, dass et-
was gestohlen wird, kann der 
Rucksack auch im Kästli deponiert
werden. Auch während der Mit-
tagspause sollte man den Rucksack
im Schulhaus lassen, sonst wird
man sehr gerne ausgelacht.

Schmarotzer verpönt

Es ist nicht notwendig, einen
Schlüssel für das Kästli beim Ab-
wart zu holen, denn niemand
stiehlt Schulbücher. Schliesst man
das Kästli ab, wird man von den

anderen als Kontrollfreak abge-
stempelt.
Es ist wichtig, das eigene Material
(Blätter, Markierstift, Schere, Ko-
pierkarte, Leim etc.) dabeizuha-
ben, ansonsten wird man in der ei-
genen Klasse gerne als Schmarot-
zer bezeichnet.

Diese Schülerin macht zwei Feh-
ler auf einmal: Geht zu nahe an
den Türen vorbei und schleppt
den Rucksack mit sich herum.

Bild Sandra Zimmermann

Hallo, liebe Schüler und Schüle-
rinnen der Kantonsschule Sar-
gans. Wie ihr wisst, befindet sich
in jeder Ausgabe der Gazzetta 
eine Karikatur eines Lehrers oder
einer Lehrerin auf der letzten 
Seite. Wir appellieren an eure
künstlerischen Fähigkeiten und
fordern euch auf, eure Lehrer zu
zeichnen. Die besten Zeichnun-
gen werden in der nächsten Aus-
gabe publiziert. Eine kleine Über-
raschung wartet auf den Gewin-
ner. Wir bitten euch ein wenig
Rücksicht auf die Lehrer zu neh-
men. Wir wünschen euch dabei
viel Spass.

Schickt eure Karikaturen an:
christoph.wick@bzbuchs.ch

AUS DEN AUFNAHMEPRÜFUNGSAUFSÄTZEN…
– Meine Schwester ist ein brisantes Mädchen, sie streitet sich viel mit mir, aber das ist schnell vergessen.
– Das Heimweh ist ein Ziehen nach heim.
– Ich schäumte über vor Glück, ich hatte so lange auf diesen Tag gewartet.
– Nach einem Gespräch mit meiner Mutter und der Erfahrung, dass man auch ohne Kabel telefonieren kann,

ging es mir ein wenig besser.
– Doch aus dem schönen lächeln wurde immer häufiger die Träne. Die schmerzliche und vermissende Träne.

Immer öfters wurde mein Kopfkissen mit Tränen überflutet.
– (Als Grund, warum jemand etwas Gefährliches gemacht hat:) «Da fahren die Weiber doch auf mich ab», wer-

den viele denken.
– Wir wussten immer noch nicht wohin, bis auf einmal ein Licht kam, das war McDonald’s. Unser Ziel wurde

erreicht. Ein McDonald’s in Lebensgrösse.
– Natürlich, ich fahre auch mal ab und zu mit einem Auto herum, obwohl ich erst 14 Jahre alt bin. Aber ich fah-

re vorsichtig und fahre nicht gegen die Zeit.
– Tobias machte seine Abseilausrüstung als erster ans Seil und liess sich ins Seil hängen.
– Ich fühlte mich grausam ohne meine Eltern.
– Das Klassenlager war der Horror. Ich will nie mehr so einen wie damals erleben. Wenn dies der Fall ist, brau-

che ich immer eine Stunde Zeit pro Tag zu telefonieren. Das ist wichtig beim nächsten Mal.
– Teletext-Seite 543 morgens um acht Uhr, meine Augenlider waren beinahe noch am Schlafen, doch das, was

im Teletext stand, half ihnen schnell wach zu werden.
– Doch wir waren alte Hasen, wenn es um den Pizol ging. Also stimmte ich seiner Idee zu. Es war ein herrli-

ches Gefühl den Pulverschnee übers Brett gleiten lassen und M. jubelte sogar vor Freude.
– Wir machten Gelegenheitseinbrüche bis zum Geht-nicht-mehr.
– Sicherlich gibt es immer wieder Jugendliche, die ihr Leben für ein paar Dummheiten aufs Spiel setzen.
– Die Abfahrt des Zuges war eine Qual für mich.
– Mir gelang es ein Auge aufs Wasser zu richten.
– Ich mochte nicht ihrem Haus bleiben mit den krächzenden Treppe und den kreischenden Türen.
– Ich verschrack sehr!
– Ihre Augen drehten sich nach hinten zu S.
– Plötzlich begann es lauthals zu donnern.


