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Der Weisheit letzter Schluss

Eigentlich würde ich euch gerne an die-
ser Stelle mit den Worten «Liebe Freunde
des guten Geschmacks» begrüssen, so wie
ich es auch an anderen Orten zu tun pflege.
Doch wenn ich eins im empfehlenswerten
Wahlpflichtfach Journalismus gelernt habe,
dann ist es die Tatsache, dass es für jeden
Text einer Abwägung dessen bedarf, was
schliesslich publiziert werden soll. So
kommt es (leider) manchmal vor, dass Anre-
den wie die oben genannte ihren Weg nicht
in das finale Produkt finden. Auch wenn der
geneigte Kantischüler seinen guten Ge-
schmack bestimmt nicht verloren hat – an-
sonsten würde er die Gazzetta nicht lesen.

Mittlerweile bin ich bereits im vierten
und somit letzten Jahr meiner Maturitäts-
ausbildung angelangt und die Zeit schien
mir wie im Fluge vorüber gegangen zu sein.
Es ist schon ein mulmiges Gefühl zu wis-
sen, dass bald die Abschlussprüfungen an-
stehen. Vor allem wenn ich bedenke, was für
eine schöne Zeit ich doch hatte an der Kan-
ti Sargans. Sei es das famose Skilager in den
ersten beiden Klassen, ein spannendes
Schulprojekt während des ganzen Jahres
oder der grandiose Klassenaustausch mit ei-
ner tschechischen Mittelschule als Ab-
schluss – die Kanti hat mehr zu bieten, als
man sich erträumen könnte.

Wenn es eine Schule trotz der vielen
Stolpersteine und Gefahren auf meinem
Weg zur Matura schafft, mich freudig in Er-
innerungen schwelgen zu lassen, dann hat
sie etwas richtig gemacht. Die Kanti Sar-
gans vermittelt nicht ausschliesslich akade-
mische Werte, sondern sie lässt uns auch Er-
fahrungen gewinnen, die uns reifen lassen.
Und das scheint mir fast schon wichtiger zu
sein, als den Satz des Pythagoras auswendig
zitieren zu können.

Oder wie Konfuzius zu sagen pflegte:
«Die Erfahrung ist wie eine Laterne im
Rücken. Sie beleuchtet stets nur das Stück
Weg, das wir bereits hinter uns haben.»

Im Namen der Redaktion wünsche ich
allen Leserinnen und Lesern viel Vergnügen
bei der Lektüre der neuesten Ausgabe der
Gazzetta! 

Emmanuel Wyss
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WAS IST AUS DEN SPARMASSNAHMEN 
GEWORDEN?

Seit 2004 muss an den Kantonsschulen Geld eingespart werden

Unter dem Titel «Massnah-
menpaket 2004» verordne-
te der Kantonsrat vor eini-
gen Jahren verschiedenen
staatlichen Institutionen
zum Teil spürbare Spar-
massnahmen. Auch die
Mittelschulen waren davon
betroffen. Der nachfolgen-
de Artikel zeigt auf, was
aus den Sparmassnahmen
im Rückblick geworden ist

Von Thomas Hartmann

Gross war die Unzufriedenheit bei
den Kantonsschülerinnen und
Kantonsschülern, als bekannt wur-
de, dass die Mittelschulen einen
überproportional grossen Anteil an
die Sanierung des Staatshaushaltes
leisten mussten. An den meisten
Schulen wurden Unterschriften ge-
gen die Beschlüsse des Kantonsra-
tes gesammelt, an anderen – so
auch an der Kanti Sargans – fanden
im Jahr 2004 «Kanti-Nächte» statt,
mit welchen die Schülerinnen und
Schüler auf ihr Recht auf Bildung
aufmerksam machen wollten.

Aus finanzieller Schieflage
befreien

Nun, wogegen richtete sich der
Protest der Schülerschaft? Was hat
der Kantonsrat konkret beschlos-
sen?

Die Staatsrechnung des Kantons
St.Gallen für das Jahr 2002 wies
deutlich auf den Ernst der Lage
hin: Ein Defizit von nicht weniger
als 116.8 Millionen Franken wurde
ausgewiesen. Und auch der Fi-
nanzplan für die folgenden Jahre
verhiess nichts Gutes. Es war klar:
Der Kanton St.Gallen hatte ein
strukturelles Problem, die Ausga-
ben lagen deutlich über den (Steu-
er-)Einnahmen.

Der Kantonsrat und die Regierung
erkannten deshalb schnell: Ohne

Leistungsabbau war der Finanz-
haushalt nicht mehr aus seiner
Schieflage zu befreien. Alle Berei-
che der Staatsverwaltung hatten ih-
ren Beitrag zu leisten.

Reduktion 
der Pflichtlektionen

Die sicher mit Abstand drastisch-
ste Sparmassnahme war die Lek-
tionen-Reduktion in allen Lehr-
gängen. Jährliche Einsparungen: 2
Millionen Franken. Im Gymna-
sium wurde die Informatik gestri-
chen. Weitere Kürzungen mussten
die Fächer Französisch, Englisch,
das Schwerpunktfach sowie Re-
ligion/Philosophie hinnehmen.
Auch im Sport und im Freifachbe-
reich erfolgten Einsparungen. 

An der Fachmittelschule erfolgten
die Kürzungen in den Fächern In-
formatik, Mathematik, Englisch,
Französisch, in der Berufskunde
und in der Lernbegleitung. In der

WMS traf es Englisch, Naturwis-
senschaften, Welt/Leben/Religion
bzw. Philosophie/Ethik und Ak-
tuelles Geschehen. Darüber hinaus
wurde das Fach «Absatzlehre» aus
dem Lehrplan gestrichen. Die
WMI musste Lektionen in Infor-
matik, Englisch, Welt/Leben/Reli-
gion bzw. Philosophie/Ethik, Ler-
nen lernen, Ökologie und im Pro-
jekt Berufsmaturität hergeben. 

Die neue Stundentafel ist seit 1.
August 2005 in Kraft und gilt ein-
laufend. Das heisst jene Schülerin-
nen und Schüler, welche jetzt im 4.
Jahr sind, werden noch nach alter
Stundentafel unterrichtet, für alle
anderen gilt die neue.

Breit geführte Diskussion

Die Diskussion, welche Fächer
von den Stundenkürzungen betrof-
fen sein würden, wurde breit ge-
führt. Da von den Lehrkräften
nicht erwartet werden konnte, dass

sie das eigene Fach zur Disposition
stellen würden und auch nicht,
dass sie am Ast der Kolleginnen
und Kollegen sägen, war es die
kantonale Rektorenkonferenz,
welche zusammen mit dem Amt
für Mittelschulen die Vorschläge
ausarbeitete. Diese wurden dann
mit wenigen Anpassungen vom Er-
ziehungsrat und der Regierung ge-
nehmigt.

Eines kann man sagen: Insgesamt
wurde wohl eine einigermassen
ausgeglichene Streichung erreicht.
Von manchen wird die Reduktion
nach wie vor bedauert, viele haben
sie als politische Realität mittler-
weile akzeptiert. 

Verlegung 
der Maturitätsprüfungen 

Die Maturitätsprüfungen wurden
vom August in den Juni vorverlegt.
Jährlicher Einspareffekt: zirka
100'000 Franken. Diese Massnah-

Schülerinnen und Schüler, welche jetzt im 4. Jahr sind, werden noch nach alter Stundentafel unterrichtet, für
alle anderen gilt die neue. Bild Patrizia Grillo

Fortsetzung auf Seite 4
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me wurde im Jahr 2005 erstmals
umgesetzt. Sie hat an keiner Schule
grossen Wogen geworfen. Die Schü-
lerinnen und Schüler schätzen es,
dass sie die anschliessenden Som-
merferien frei vom Druck der Matu-
ritätsprüfungen angehen können.

Beklagt wird allerdings von den
Lehrkräften, dass aufgrund der er-
forderlichen Vorbereitungszeit im
Mai und Juni ungefähr fünf Wo-
chen Unterrichtszeit verloren ge-
gangen ist.

Einführung einer 
Dienstleistungsgebühr

Für allgemeine Dienstleistungen
wurde eine Gebühr geschaffen.
Jährliche Mehreinnahmen: zirka
1 Million Franken. Für verschie-
dene Unterrichtsaufwendungen
wie Lehrmittel, Exkursionen,
Sonderwochen und anderes mehr
hatten schon bisher die Schülerin-
nen und Schüler selbst aufzukom-
men. Diverse weitere Aufwen-
dungen waren bis anhin aber noch
nicht abgedeckt. Deshalb wurde
eine zusätzliche pauschale Ko-
stenbeteiligung von 100 Franken
je Semester und Schüler einge-

Schulgeld 
für Ausserkantonale
Für ausserkantonale Schülerinnen und
Schüler wird ein Schulgeld erhoben.
Jährliche Mehreinnahmen: zirka
850'000 Franken. Der Besuch von
Mittelschülerinnen und Mittelschülern
in einem anderen als dem Wohnkanton
wird über interkantonale Vereinbarun-
gen geregelt. Zur Umsetzung waren da-
mit zuerst Verhandlungen mit den an-
deren Kantonen zu führen. Entspre-
chend verzögerte sich die Inkraftset-
zung dieser Massnahme. Sie gilt erst
für jene Schülerinnen und Schüler, wel-
che nach dem 1. August 2006 in die
Mittelschule eingetreten sind. Es ist da-
her verfrüht, darüber Bilanz zu ziehen.
Möglich ist, dass das angestrebte Spar-
ziel nicht ganz erreicht wird.

Da der neue Betrag (17'000 Franken
pro Schuljahr) relativ hoch ist, kann
dies dazu führen, dass die Zahl der
Ausserkantonalen, welche den Schul-
besuch selbst bezahlen müssen, zu-
rückgeht. Es gibt aber auch Fälle, wo
der Nachbarkanton das Schulgeld für
seine Schülerinnen und Schüler über-
nimmt. Das Fürstentum Liechtenstein
kommt zum Beispiel für die Kosten
für den Schulbesuch in Sargans in der
FMS auf, weil es in Vaduz gar keine
FMS gibt. (th)

Für manche Schüler und Schülerinnen bedeuten die Stundenkürzungen einfach weniger Schulzeit,
für andere gehen dadurch interessante Lektionen verloren: Schülerinnen und Schüler der Klasse
2NP in der 5-Minuten-Pause. Bild Magnus Gienal
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führt. Aus administrativen Grün-
den wird sie nur einmal jährlich
erhoben. Als die Gebühr im No-
vember 2004 das erste Mal in
Rechnung gestellt wurde, löste
dies bei vielen Erziehungsberech-
tigten Unmut und zum Teil unwir-

sche Reaktionen aus. Mitt-
lerweile gehen bei den
Verwaltungen kaum mehr
Beschwerden ein. Es mag
sein, dass man sich an die-
se neue Gebühr bereits ge-
wöhnt hat.
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DIE KANTI ÜBERNIMMT DEN MENSA-BETRIEB
Die ursprünglich von der
SV AG betriebene Mensa
der Kantonsschule Sar-
gans ist im Aufbruch. Ob-
wohl es Gerüchte über ei-
ne Schliessung oder grund-
legende Veränderungen in
der Mensa gab, werden
die Kunden immer noch
vom bisherigen Mensa-
Team bedient.

Von Petar Marjanovic 
und Pascal Roganti

Wie die «Gazzetta» in der Som-
merausgabe 2007 berichtete, ste-
hen in der Mensa der Kantons-
schule grosse Änderungen an.
Neu übernimmt die Kantonsschu-
le den Betrieb der Mensa. Verant-
wortlich ist dabei der bisherige
Küchenchef Sven Vollmer. Er-
neut stellt sich die Frage, wie es
in der KSS-Mensa weitergeht.
Dazu hat die «Gazzetta» Sven
Vollmer und Rektor Stephan
Wurster befragt.

Durchschnittlich 30 bis 70 Schü-
ler besuchen täglich die hauseige-
ne Mensa. Die Mehrheit der Schü-
ler nehmen jedoch ihr Essen in
den Grosssupermärkten Coop,
Manor, Migros und der Fastfood-
kette McDonalds ein, weswegen
die Mensa einem ständigen Kon-

kurrenzkampf ausgesetzt ist. Die
SV AG ist eine internationale Ca-
teringfirma, die vor allem Gross-
kantinen betreibt. Die Mensa der
Kantonsschule Sargans erzielte
für die SV AG nicht den er-
wünschten Erfolg. Der gebürtige
deutsche Koch Sven Vollmer

gründete am vergangenen 9. No-
vember eine eigene Firma, deren
Namen derzeit noch nicht bekannt
ist. 

Mehr Flexibilität

Wir haben den Rektor der Kan-
tonsschule, Stephan Wurster, be-
fragt, wie sich der Betrieb ab 2008
verändern wird. «Einerseits wird
die Mensa nun flexibler, das
heisst, wir können auf die Wün-
sche der Schüler eingehen, ande-
rerseits werden wir ein anstren-
gendes Jahr haben, da wir den Be-
trieb allein bewerkstelligen und
die Lebensmittel bei teureren Prei-
sen einkaufen müssen», so Wur-
ster. Trotz dieser Verteuerung wol-
len Wurster und Vollmer eine
Preiserhöhung in der Mensa ver-
meiden.

Um die Flexibilität zu garantieren,
wurde eine Mensa-Kommission
gegründet. Sie ist eine Art Diskus-
sionsrunde, in der sich verschiede-

ne Vertreter der Schulleitung, der
Schüler- und der Lehrerschaft be-
finden. «Anliegen und Wünsche
rund um die Mensa unserer Kan-
tonsschule können so in der Ge-
meinschaft diskutiert und weiter-
geleitet werden», betont Wurster.

Kleine Verbesserungen

Obschon die Mensa nun einen
neuen Betreiber hat, denken so-
wohl Stephan Wurster als auch der
neue Mensabetreiber Sven Voll-
mer nicht, dass sich das Menü
grundlegend verändern wird.
Weiterhin wird es ein Menü mit
Fleisch und Beilage sowie vegeta-
rische Speisen geben. Änderungen
bei der Beilagenauswahl sind
denkbar. Auch mehr Aktionen wie
das wöchentliche Grillieren im
Sommer seien möglich, meint
Vollmer, der schon vor der Loslö-
sung vom SV-Service neue Ge-
tränke- und Speiseautomaten an-
geschafft und sich am Chlausrock
engagiert hat.

Kleine Verbesserungen: Die Kanti-Mensa will vermehrt auf die Wünsche der Kundschaft eingehen.

Es geht weiter: Für das leibliche Wohl der Gäste bleibt gesorgt.
Bilder Petar Marjanovic



DIE KLASSE 4S ENTDECKT MADRID
Im vergangenen Septem-
ber reiste die Klasse 4s un-
ter Leitung von Spanisch-
lehrer Claudio Camenisch
nach Madrid. Neben der
Verbesserung der sprach-
lichen Fähigkeiten stand
auch der Erwerb von kultu-
rellen Erkenntnissen im
Mittelpunkt. Eine Reiseteil-
nehmerin berichtet.

Von Stefanie Keller

Unser Programm für Madrid war
gut vorbereitet, die Gruppen auf-
geteilt und Informationen zu den
einzelnen Themen gesammelt.
Spanischlehrer Claudio Came-
nisch hatte das Projekt in aufwän-
diger Arbeit zusammengestellt
und in Zusammenarbeit mit einer
Sprachschule vor Ort organisiert.
Während und nach dem Aufent-
halt in Madrid erarbeiteten wir
ein Dossier, das das Erlebte in der
spanischen Hauptstadt festhielt. 

Auf Erkundungstour

Nachdem wir am Samstag in Ma-
drid gelandet waren, ging es erst
einmal darum, die Gastfamilie zu
finden. Wir wurden jeweils einzeln,
zu zweit oder zu viert auf die Fami-
lien verteilt. Obwohl sich die Suche
für manche recht schwierig gestal-
tete, gelangten am Ende alle an ihr
Ziel. Die Familien hiessen ihre Gä-
ste jeweils herzlich willkommen. 

Am nächsten Morgen fanden wir
uns in der Sprachschule elemadrid
ein. Dort lernten wir Helena und
Javier kennen, unter deren Aufsicht
an diesem Tag Madrid zu erkunden
war. Wir erfuhren dabei viel über
die Bauwerke der Stadt und ihre
geschichtlichen Hintergründe. Der
schulische Teil des Tages war nach
einem gemeinsamen Mittagessen
beendet. Danach hatte man Zeit,
sich auszuruhen oder weiter auf
Entdeckungstour zu gehen.

Am Montag besuchten wir ein
Gymnasium. Nach einer ausge-
dehnten Führung durch das Gebäu-

de stand das Treffen mit einer Klas-
se des Gymnasiums auf dem Plan.
Anfangs lief die Unterhaltung
ziemlich zögerlich ab, da wohl alle
ein wenig schüchtern waren. Nach
einer Weile klappte es dann aber
doch und die Schülerschaft des 4s
freute sich, mit den spanischen
Schülerinnen und Schülern Be-
kanntschaft gemacht zu haben. 

Das Thema des folgenden Tages war
die Stadtpolizei von Madrid, die für
die Regelung des Strassenverkehrs
und kleinere Delikte zuständig ist.
Die Klasse wurde am Morgen von
einer Offizierin begrüsst und an-
schliessend im polizeieigenen Bus
zu einem Trainingsgelände gefah-
ren. Dort schauten wir einem Trai-
ning der Hundestaffel zu. Danach
hatten wir die Möglichkeit den an-
wesenden Polizisten Fragen zu stel-
len.

Am Mittwoch machten wir eine Ex-
kursion nach Toledo. Wir wurden an
diesem Tag von Sonja begleitet. Sie
führte uns durch die Stadt und infor-
mierte uns dabei über die Geschich-
te Toledos. Es gab zahlreiche Kir-
chen zu sehen, die seit dem Mittelal-
ter erhalten geblieben sind. Die mei-
sten dieser Gebäude sind im soge-
nannten Mudéjar-Stil gebaut wor-
den, der christliche und muslimi-
sche Elemente verbindet.

Auf dem Rückweg nach Madrid
waren wir uns alle darin einig, dass
der Ausflug nach Toledo eindrük-
klich und interessant gewesen war. 

Umstrittene Tradition

Am Donnerstag beschäftigten wir
uns mit einem kontroversen The-
ma: Stierkämpfe. Ein professionel-

ler Torero war bereit, in die Schule
zu kommen und uns ein Interview
zu geben. Danach besuchte uns ei-
ne Frau, die sich für eine Organisa-
tion namens «Igualdad Animal»
engagierte. Sie erläuterte, dass es
vor allem Touristen seien, die dafür
sorgten, dass heutzutage immer
noch Stierkämpfe stattfinden. 

Abschliessend fuhren wir zur Stier-
kampfarena von Madrid und nah-
men an einer Führung durch das Ge-
bäude teil. Am Ende des Tages wur-
de es jedem selbst überlassen, wel-
che Meinung er sich durch die ge-
sammelten Eindrücke bilden wollte.  

Der letzte Tag wurde der Kunst ge-
widmet. In drei geführten Gruppen
besuchten wir das weltberühmte
Kunstmuseum El Prado, um uns
Werke der Künstler Diego Veláz-
quez und Francisco de Goya anzu-
sehen. Ein grosser Teil von uns
empfand den Besuch des Mu-
seums im Nachhinein sehr interes-
sant. 

Am Samstag war der obligatori-
sche Teil der Studienreise vorbei.
Die Mehrheit der Klasse blieb
noch für eine weitere Woche dort,
in einem Fall auch für zwei Wo-
chen, und hatte morgens jeweils
Sprachunterricht. 

Zurück in der Heimat

Wieder zurück in der Schweiz
waren wir alle der Meinung, dass
sich die Reise gelohnt hat. Dank
den umfangreichen Bemühungen
von Claudio Camenisch hatten
wir die Möglichkeit, eine lehrrei-
che und interessante Woche zu
verbringen. In Madrid bot sich
uns die Gelegenheit unser Spa-
nisch in vielen spontanen Alltags-
situationen einzusetzen. Davon
abgesehen profitierten wir auch
in kultureller Hinsicht, da wir
durch den Aufenthalt in den Gast-
familien viel von der Lebens-
weise der Spanier mitbekamen
und uns ausserdem wiederholt
mit der Geschichte des Landes
auseinandersetzten.
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Unterwegs in Toledo: Rebecca Paladini, Carla Hoffmann, Jasmin Good,
Franziska Schlegel, Seyma Yildiz, Urs Rüst (hinten von links) Roman Su-
liman, Roman Dieng  (vorne von links). Bilder: Claudio Camenisch

Eindrücklich und verspielt: Der Retiro Park im Stadtzentrum.
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EIN EINHEITLICHES NOTENSYSTEM 
FÜR FAIRE VERGLEICHE
Bis Ende letztes Schuljahr
hatten die vier verschiede-
nen Abteilungen der Kan-
tonsschule Sargans ver-
schiedene Notensysteme.
Auf dieses Schuljahr
2007/2008 hin wurden die
unterschiedlichen Notensy-
steme revidiert und an das-
jenige der Gymnasial-Ab-
teilung angepasst.

Von Raphael Hirscher

Mit dem neuen Schuljahr kommt
an der Kantonsschule Sargans nur
noch ein Notensystem zur Anwen-
dung. Aus den zwei unterschied-
lichen Notensystemen – WMS,
FMS und WMI – einerseits und
dem Gymnasium andererseits  ent-
stand neu für alle das «Gymna-
sium-System».

Ungenügende Noten 
doppelt kompensieren

Die Berechnungsart der Gymna-
sium-Abteilung ist dadurch be-
kannt, dass Noten doppelt kompen-
siert werden müssen, sofern eine
Abschlussnote unter der 4 liegt. Ist
eine Note über der 4, so wird diese
einfach kompensiert.  Noten unter
einer 4 werden also doppelt negativ
angerechnet und können durch die
einfache Anrechnung von Noten
besser als 4 kompensiert, das heisst
ausgeglichen werden.

Ab sofort nur noch 
ein Notensystem

«Das Berechnen der Noten über-
nimmt zwar der Computer, aber
wir wollten eine Vereinheitli-
chung»,  meint Daniel Käser, Pro-
rektor an der Kantonsschule Sar-
gans.  Mit der Vereinheitlichung
haben seit Schuljahrbeginn
2007/2008 alle vier Abteilungen
an der Kantonsschule das gleiche
Notensystem. Der Entscheid fiel
auf das System, welches bis anhin

nur in der Gymnasial-Abteilung
zur Anwendung kam.  Diese Ver-
einheitlichung schafft mehr Über-
blick und ergibt auch einen fairen
Vergleich, wenn  alle Schüler beim
Promotionsentscheid gleich be-
wertet werden. 

Altes System lockerer?

Die Abteilungen der WMS, FMS
und WMI kannten bisher das Sy-
stem der doppelten Kompensa-
tion nicht. Der Promotionsent-
scheid wurde bis anhin aufgrund
der ungenügenden Noten sowie
des Mindestdurchschnitts der No-
te 4 gefällt. Es waren maximal
zwei ungenügende Noten erlaubt,
um promoviert zu werden. Im
Gegensatz zur doppelten Kom-
pensation scheint dieses System
«lockerer». Gewissen Schülern
kommt es aber auch entgegen.

Mit dem neuen System der dop-
pelten Kompensation dürfen im
Zeugnis von nun an mehr als nur
zwei Ungenügende stehen. Die
Schüler müssen in der Lage sein,
diese Noten zu kompensieren.

Die Einführung des neuen Systems
stellt den Schülern neue Bedingun-
gen. Um promoviert zu werden,
wird neu nicht mehr die Note 4
verlangt, sondern es entscheidet
die Differenznotensumme.

Das System der doppelten Kom-
pensation weist den Noten Werte
zu. Bevor die entsprechenden
Werte den Noten zugeteilt wer-
den, rundet man die erreichten
Noten. Entscheidend ist dann die
Differenznotensumme, die sich
aus den Werten zusammensetzt.
Ziel ist es, mindestens eine Sum-
me von 0 zu erhalten um promo-
viert zu werden.

Das grosse Rechnen
funktioniert

Ein Schüler hat seinen Berechnun-
gen nach zwei 3,5er und eine 3 als
Ungenügende. Jedoch kann er
noch zwei 5er, drei 4,5er und eine
5,5 verbuchen. Die Noten unter-
halb der 4 werden doppelt kom-
pensiert, das heisst, die 3 ent-
spricht zwei Minuspunkten, die
beiden 3,5er jeweils  einem Mi-

nuspunkt.  Die drei 4,5er entspre-
chen je 0,5 Pluspunkte, die beiden
5er jeweils einem Pluspunkt und
die 5,5 sogar 1,5 Pluspunkte.
Schlussendlich werden die Plus-
und Minuspunkte miteinander
verrechnet.

Die endgültige Rechnung sieht da-
mit im Beispiel folgendermassen
aus: 1,5 + 1 + 1 + 0,5 + 0,5 + 0,5 –
2 – 1 – 1 = 5 – 4 = 1. Das heisst der
Schüler kommt mit der Differenz-
notensumme von einem Pluspunkt
zwar knapp, aber noch erfolgreich
weiter. Wäre die Rechnung mit
dem alten System der WMS, FMS
und WMI durchgeführt worden,
käme der Schüler aufgrund der
drei ungenügenden Noten jedoch
nicht weiter. 

Heute strenger,
aber vorteilhafter

Schüler können es sich dadurch
leisten mehrere Ungenügende
Im Zeugnis stehen zu haben. Je-
doch wird von ihnen erwartet,
dass sie diese rechtzeitig vor No-
tenabgabe kompensieren oder
aufholen. Wird die Differenz-
notensumme 0 nicht erreicht,
muss das Schuljahr repetiert
werden. Somit werden klare
Massstäbe gesetzt und der Schü-
ler muss sich mehr um seinen
Notenhaushalt kümmern.

Meinungen der Schüler 
verschieden

Ein Schüler meinte verunsichert:
«Ich weiss nicht, wie es sein wird,
da das Notensystem erst dieses
Jahr eingeführt wurde, somit kann
ich keine konkrete Auskunft ge-
ben.» Oftmals sagten die befrag-
ten Schüler auch, dass der Wech-
sel des Notensystems ihnen egal
sei und erst später zu Diskussio-
nen führen werde, wenn es wieder
heisse: «Nächste Woche ist No-
tenabgabe!»

Die Zeugnisse der verschiedenen Abteilungen können neu einfacher
verglichen werden. Bild Raphael Hirscher
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VORBEREITUNGEN 
ZU EINEM GROSSEN SCHRITT

Ein Sarganser Oberstufenschüler vor der Kantikarriere

Der 13-jährige Sandro Koch
aus Sargans hat sich ent-
schieden. Er will es wagen
und versucht die Kantiprü-
fung im März 2008. Für ihn
ist es ein grosser Schritt, bei
dem ihm seine Familie
unterstützt.

Von Deborah Wurster 
und Barbara Müller

Sandro Koch ist auf den ersten
Blick ein eher schüchterner Jun-
ge, der aber mit der Zeit auftaut
und gerne humorvolle Leute um
sich hat. Seit den Herbstferien
2007 hat er ein klares Ziel vor Au-
gen: Er will die Kantiprüfung be-

stehen, um eine gute Ausbildung
zu erhalten. 

Keine leichte Entscheidung

Die Entscheidung fiel ihm nicht
leicht. Er fühlt sich sehr wohl in
seiner Klasse und konnte bereits
einen Blick in die Berufswelt wer-
fen. Er machte eine Schnupperleh-
re als Chemielaborant, die ihn sehr
interessierte. Doch sein Berufsbe-
rater und sein Lehrer empfahlen
ihm die Kantonsschule, da sie das
Potenzial für einen guten Kantons-
schüler in ihm sehen. Sandro geht
gern zur Schule und sieht in seiner
Entscheidung, eine weiterführende
Schule zu besuchen, die Möglich-
keit zu studieren.

Schwerpunktfach noch
nicht gewählt

Ein Schwerpunktfach hat er noch
nicht gewählt. Doch für ihn gibt es
zwei Favoriten. Am 5. Dezember
2007 besuchte er den Orientie-
rungsabend. Er wurde sowohl in
das Schwerpunktfach Chemie und
Biologie als auch in Wirtschaft und
Recht eingeführt. Er empfand den
Abend als sehr spannend, bei dem
er viele neue Dinge erfuhr, die ihm
bei seiner Entscheidung helfen.

Doch auch nach diesem lehrrei-
chen Abend steht für ihn das
Schwerpunktfach noch nicht fest.
Chemie und Biologie wären Fä-
cher, die ihn bei seinem Berufs-
wunsch, Chemielehrer zu werden,
weiterbringen würden. Doch auch
in Wirtschaft sieht er eine spannen-
de Chance, da er sich für das öko-
nomische und politische Gesche-
hen sehr interessiert.

Vorbereitungen laufen 
bereits

Auf die Frage, ob er denn schon
nervös sei, antwortete er gelassen,
bis jetzt habe er sich noch nicht all
zu viele Gedanken über die Prü-
fung gemacht. Doch die Vorberei-
tungen laufen schon. Jeden Frei-
tagnachmittag werden die ange-
henden Kantischüler des OZ Sar-
gans vorbereitet. Während einer
Stunde verbessern sie Probeprü-
fungen und besprechen allfällige
Probleme. Ein Wochenplan wurde
aufgestellt, in dem klar geregelt ist,
was sie wann lernen.

Grosse familiäre 
Unterstützung

In seiner Familie findet Sandro
grosse Unterstützung. Seine zwei

Brüder besuchten weiterführende
Schulen, die Sandro sehr interes-
sieren. Sollte er die Prüfung nicht
bestehen, möchte er eine Lehre als
Chemielaborant beginnen. Auch
bei dieser Option steht seine Fami-
lie hinter ihm.

Vorname/Name:
Sandro Koch
Geburtstag:
7. Februar 1994
Sternzeichen:
Wassermann
Hobbies:
Leichtathletik und Fagott spielen
Lieblingsessen:
Pizza
Mag er nicht:
Bohnen und Linsen
Traumberuf:
Sekundarlehrer für Naturwissen-
schaften oder Chemiker
Geschwister:
Daria (17) Kantonsschülerin
Guido (20) Physiklaborant
Reto (22) Student für Naturwis-
senschaften, FHS Wädenswil
Eltern:
Mutter: Schulrätin und Hausfrau
Vater: Technischer Kaufmann im
Innendienst

Sehnsüchtiger Blick: Ist die Kantonsschule Sargans bald seine neue
Schule? Bilder Deborah Wurster

Sandros Blick wendet sich ab: Wird das Oberstufenzentrum Sargans
bald Vergangenheit sein?

Kantikarriere

Mit diesem Artikel startet
die «Gazzetta» eine neue
Serie. Sie begleitet einen
Kantischüler durch seine
Schulkarriere. Sandro Koch
hat sich entschieden, an der
Kantonsschule Sargans die
gymnasiale Matura anzu-
streben. 
In der ersten Folge werden
seine Entscheidungsprozess
sowie die Vorbereitung auf
die Aufnahmeprüfung be-
schrieben. (red)
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SEIT KINDHEIT IN KONTAKT 
MIT VERBRECHERN

Kripochef Bruno Fehr besuchte vor 30 Jahren die Kantonsschule Sargans

Auch er war einmal an der
Kantonsschule in Sargans:
Bruno Fehr. Durch seine Ziel-
strebigkeit hat er es weit
gebracht. Der heutige Chef
der Kriminalpolizei gibt in
einem Interview Auskunft
über sich, seine Arbeit und
seine Kantizeit.

Mit Bruno Fehr sprachen Deborah
Wurster und Barbara Müller

Herr Fehr, Sie arbeiten bereits seit
17 Jahren als Kripochef. Wird es
Ihnen da nie langweilig?
Bruno Fehr: Nein, überhaupt nicht.
Das Gegenteil ist der Fall. Mein
Beruf hat viele Facetten. Ich arbei-
te mit immer wieder anderen Men-
schen zusammen, im Kanton, in
der Schweiz und im Ausland, was
enorm bereichernd ist. Ich habe ei-
nen sehr verantwortungsvollen Po-
sten, bei dem ich gefordert bin. Als
Kripochef bin ich sowohl für die
Führungsarbeiten und die Organi-
sation als auch für die schweren
Delikte verantwortlich. Zusätzlich
bin ich als Polizeilehrer tätig und
Stellvertreter des Kommandanten
der Kantonspolizei St.Gallen. Ich
könnte mir für mich keinen ande-
ren herausfordernderen Beruf vor-
stellen.

Wie sind Sie überhaupt zu diesem
Beruf gekommen?
Ich bin in meinen Beruf praktisch
«hineingeboren». Bereits mein Va-
ter war Polizist in Sargans. Durch
ihn hatte ich ersten Kontakt mit
Verbrechern. Ich war an sie ge-
wöhnt und sah sie als normale
Menschen an. Lange Zeit war je-
doch mein Wunsch Sekundarlehrer
zu werden. Nachdem ich jedoch
diesen Beruf eine Zeit ausgeübt
hatte, suchte ich nach einer ande-
ren Herausforderung. Da ich ein
Jurastudium abgeschlossen hatte,
absolvierte ich zunächst ein Prakti-
kum als Auditor am Bezirksgericht
Unterrheintal in Altstätten. Neben

den Gerichtsverhandlungen mus-
ste ich für mich alleine über Tage
und Wochen an den Begründungen
der Gerichtsurteile arbeiten. Das

wurde mir jedoch mit der Zeit zu
monoton, da mir der menschliche
Austausch fehlte. Zunächst arbei-
tete ich dann von 1984 bis 1990 als

Untersuchungsrichter am Bezirks-
amt Unterrheintal. Als dann die
Stelle als Kripochef frei wurde, er-
griff ich diese Chance. Diese Ent-
scheidung habe ich nie bereut.

Ihr Beruf bringt sicher sehr viel
Stress mit sich. Wie gehen Sie da-
mit um?
Das Wichtigste ist, ruhig zu blei-
ben. Für die Arbeit braucht es ei-
nen  kühlen Kopf. Man muss in
schwierigen Situationen Ruhe und
Sicherheit ausstrahlen. Oft wirft
man uns vor, wir Kriminalpolizi-
sten gingen zu locker an Fälle ran.
Doch wenn man als Einsatzleiter
schon unruhig und angespannt
wirkt, wird auch das Team kaum
konzentriert arbeiten können. Zum
Druck gehört auch der Umgang
mit den Medien. Es ist Teil meiner
Arbeit, bei schwerwiegenden Fäl-
len als verantwortlicher Fachchef
die Öffentlichkeit direkt zu infor-
mieren und ihnen das Geschehen
möglichst genau zu erklären. Ich
bin dabei an das Arbeitsgeheimnis

Bruno Fehr: «Handelt es sich bei einem Opfer um ein Kind, wie das bei Ylenia der Fall ist, geht mir das
recht nahe, da ich selbst drei Kinder habe.»

Maturafeier 1976 auf Schloss Sargans: Bruno Fehr (links) mit Silvan
Lüchinger (heutiger Stellvertretender Chefredaktor des St.Galler 
Tagblattes). Bild pd
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gebunden und darf nicht alle De-
tails preisgeben. Um nur Dinge zu
erzählen, welche die Öffentlichkeit
auch erfahren darf, erfordert dies
gerade bei Pressekonferenzen eine
sehr hohe Konzentration. Was die
Medien dann verbreiten, belastet
unser Arbeit dann, wenn beispiels-
weise eine Fahndung dadurch nicht
präzise vermittelt wird. Wir müs-
sen natürlich allen Indizien folgen,
die bei der Entführung von Ylenia
zum Beispiel im «Blick» stehen.
Das kostet uns zusätzliche Zeit und
erschwert die Arbeit.

Belastet Sie ihr Beruf auch im
privaten Bereich?
Mir gelingt es eigentlich fast im-
mer, Beruf und Freizeit auseinander
zu halten. Als Chef der Kriminalpo-
lizei bin ich nur noch bei Kapital-
verbrechen und damit eher selten
direkt am Tatort tätig. Doch handelt
es sich beim Opfer um ein Kind,
wie das bei Ylenia der Fall war, geht
mir das recht nahe, da ich selbst drei
Kinder habe. Ein guter Kriminalist
hat sowohl feine Gespüre, doch
muss er rational denken.

Wo haben Sie ihre Kindheit 
verbracht?
Meine Familie zog viel um, was
durch den Beruf meines Vaters als
Polizist bedingt war. Erst wohnte
ich im Rathaus in Sargans, wo da-
mals die Polizeistation war und
mein Vater arbeitete. Als mein Va-
ter die Stelle eines Verwalters der
Strafanstalt Saxerriet in Salez an-
trat, zogen wir nach Gams. Wäh-
rend meiner Kantonsschulzeit
wohnten wir in Buchs. 
Viereinhalb Jahre Ihres Lebens
haben Sie an der Kantonsschule
verbracht. Können Sie sich noch
gut an diese Zeit erinnern?
Ich kann mich noch sehr gut daran
zurückerinnern. Es war eine der
schönsten Zeiten in meinem Le-
ben. Die ländliche Atmosphäre
trug dazu bei, dass ich mich sehr
wohl fühlte. Ich hätte eine Schule
in der Stadt auf keinen Fall vorge-
zogen, da dort die Schülerzahl
meist unüberschaubar war. Ich
ging sehr gerne in die Schule und
war daher ein guter Schüler. Latein
war eines meiner Lieblingsfächer,
da wir zwei sehr gute Lehrer hat-
ten, die uns den Stoff spielerisch
beibrachten.

Wie war die Kantonsschule 
damals aufgebaut?
Wir waren eine überschaubare
Zahl von etwa 400 Schülern in
der Schule. Jeder kannte jeden
und wir bildeten eine Gemein-
schaft. Schülerinnen gab es noch
nicht sehr viele, da zu dieser Zeit
vor allem die jungen Männer stu-
dierten. Man unterschied zwi-
schen der Handelsschule und dem
Gymnasium. Das Gymnasium
war in vier Typen aufgeteilt: Typ
A mit Griechisch, Typ B mit La-

tein, Typ C mit Mathematik und
Typ E mit Wirtschaft. Ich besuch-
te das Gymnasium mit Typ B,
Richtung Latein.

War die Kantonsschule eine gute
Vorbereitung für Ihren weiteren
Lebensweg?
Auf jeden Fall. Wir wurden auf das
spätere Studium gut vorbereitet
und nur in seltenen Fällen hatten
die Schüler nach ihrem Abschluss
Probleme. Obwohl wir eine ländli-
che Schule besuchten, waren wir
auf dem gleichen Wissenstand wie

die anderen Schüler beispielsweise
aus der Kantonsschule St.Gallen.
Das Jurastudium, welches ich ge-
macht habe, war jedoch ganz an-
ders aufgebaut als die Kantons-
schule. Obligatorisch waren nur
die Zwischen- und die Schlussprü-
fungen, während der Besuch der
Vorlesungen grosse Gestaltungs-
freiheit liess. 

Alle zwei Jahre feiern wir das be-
rühmte Mischufe. Gab es das
schon zu ihrer Zeit?
Unsere Schule feierte bereits im
August 1964 das erste Mischufe,
welches sehr familiär war. Zu mei-
ner Zeit, in den Jahren 1972-1977,
fand das Mischufe nach meiner
Erinnerung jedes Jahr statt. Ich
kann mich noch daran erinnern,
dass wir eine Lehrerband hatten.
Zu diesem Fest waren, wie ich
glaube, nur die Kantonsschüler
und die Ehemaligen eingeladen.
Auch nach meiner Kantizeit be-
suchte ich noch regelmässig das
Mischufe. Doch nach der langen
Zeit verlor ich den Kontakt zu
meinen ehemaligen Schulkamera-
den weitgehend und die Kantons-
schule existiert leider nur noch in
meiner Erinnerung. Eine schöne
Erinnerung!

Polizeiarbeit ist auch Büroarbeit: Allein die Akten auf der Kommode gehören zum Fall Ylenia.

Gestern und heute: Der alte Polizeihut seines Vaters (links) und die Po-
lizeihüte von Bruno Fehr.

Bilder Deborah Wurster und Barbara Müller
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WIE SIEHT DIE ZUKUNFT 
DER FACHMITTELSCHULE AUS?

Mit der Fachmatura an die Fachhochschule

An der Kanti Sargans sollen
die FMS-Schülerinnen und -
schüler nach einem vierten
Jahr künftig mit einer Fach-
matura abschliessen kön-
nen, welche den Zugang zu
den Fachhochschulen er-
möglicht. Definitiv eingeführt
wird eine Fachmatura vor-
erst für die Berufsfelder Ge-
sundheit und Soziales, doch
soll bald auch die Fachma-
tura Pädagogik folgen.

Von Sabine Frigg

An der FMS-Abteilung ist seit län-
gerem manches im Fluss: Vor drei
Jahren wurde die Diplommittel-
schule zur Fachmittelschule umge-
wandelt. Kurz zuvor war die ur-
sprünglich zweijährige Ausbil-
dung auf drei Jahre ausgedehnt
worden, um den höheren Anforde-
rungen von weiterführenden Schu-
len gerecht zu werden. Der Erzie-
hungsrat hat bereits damals ins Au-
ge gefasst, die Ausbildung zusätz-
lich auszudehnen, um einen prü-
fungsfreien Zugang zu den Fach-
hochschulen zu ermöglichen.

Diese Änderungen wären schon für
frühere Klassen von Vorteil gewe-
sen: «Mit dem Fachmittelschulaus-
weis hat man nur beschränkte Mög-
lichkeiten, für zahlreiche Ausbil-
dungen muss heute ein Zwischen-
jahr einlegt werden», sagt Romina
Brandstetter, die im letzten Sommer
die Fachmittelschule abgeschlossen
hat. Für sie gab es noch nicht die
Möglichkeit, mit einem vierten Jahr
einen zusätzlichen Abschluss zu er-
langen. Die Vorarbeiten im Kanton
St.Gallen waren noch nicht so weit
fortgeschritten.

Fachmatura 
statt Berufsmatura

Geplant war ursprünglich ein Aus-
bildungsweg ähnlich der WMS/

WMI, das heisst mit einem Berufs-
maturaabschluss. Durch diese Be-
rufsmatura könnte man direkt im
Berufsfeld Gesundheit und Soziales
als «Fachangestellte Gesundheit»
beziehungsweise als «Fachange-
stellte Betreuung» in einem Betrieb
arbeiten und hätte gleichzeitig Zu-
gang zu den Fachhochschulen.
Doch diese Möglichkeit gibt es als
Pilotversuch nur in den Kantonen
Luzern, Schwyz und Zug. Das Ge-
such des Kantons St.Gallen wurde
vom Bundesamt für Berufsbildung
in Bern nicht bewilligt. Dazu sah
auch die Organisation der Arbeits-
welt für Gesundheits- und Sozialbe-
rufe keine Möglichkeit, eine Berufs-
matura einzuführen.

Deshalb beschloss der Erziehungs-
rat des Kantons St. Gallen Ende
November, auf die Fachmatura
umzuschwenken. So soll die Fach-
matura in den Berufsfeldern Ge-
sundheit und Soziales auf das
Schuljahr 2009/10 hin eingeführt
werden, das heisst, die gegenwärti-
ge zweite Stufe der FMS kann
nach dem Fachmittelschulab-
schluss direkt ein viertes praxis-
orientiertes Ausbildungsjahr ab-
solvieren und einen Fachmatura-
ausweis erlangen.

Fachmatura Pädagogik
vorantreiben

Für die Berufsfelder Erziehung,
Musik und Gestalten wurde die kan-
tonale Fachmittelschulkommission

vom Erziehungsrat mit der Ausar-
beitung eines Konzeptes für eine
Fachmatura beauftragt. Zwar liegen
für das Berufsfeld Erziehung seit ei-
nem halben Jahr die Richtlinien der
Erziehungsdirektorenkonferenz für
eine Fachmatura Pädagogik vor.
Doch wurde die Ausarbeitung die-
ser Fachmatura vom Kanton bisher
nicht vorangetrieben, weil nach dem
Fachmittelschulabschluss der prü-
fungsfreie Zugang zur Pädagogi-
schen Hochschule in Rorschach
weiterhin mit den ISME-Modulen
erreicht werden kann.

«Wir Prorektoren der FMS-Schulen
probieren alles, um die Pläne für die
Fachmatura Pädagogik rasch mög-
lichst in die Tat umzusetzen», sagt
Daniel Kaeser, der an der Kanti Sar-
gans für die Fachmittelschule zu-
ständig ist. Denn neben den Inner-
schweizer Kantonen mit ihrer Be-
rufsmatura haben verschiedene an-
dere Kantone wie Aargau, Basel-
stadt und teilweise auch Solothurn
eine Fachmatura nicht nur für die
Berufsfelder Gesundheit und Sozia-
les, sondern auch für Erziehung be-
reits eingeführt. 

Unsicherheit führte 
zu Schülerrückgang

Die Unsicherheit rund um die künf-
tigen FMS-Abschlüsse hat dazu ge-
führt, dass sich in den letzten zwei
Jahren weniger Schüler für die
Fachmittelschule entschieden ha-
ben. Dass im Kanton St. Gallen die

in Aussicht gestellte Berufsmatura
nicht realisiert werden kann, wird
von verschiedenen FMS-Schülern
bedauert. So würden mehrere Ab-
solventinnen der 3. Stufe eine Lehre
mit BMS vorziehen, wenn sie noch-
mals wählen könnten, da sie damit
einen sicheren Berufsmaturaab-
schluss hätten und während der
Ausbildung sogar noch etwas ver-
dienen würden. Die Schülerinnen
und Schüler der FMS hoffen nun,
dass die Fachmaturaabschlüsse so in
die Tat umgesetzt werden, wie sie
vom Erziehungsrat beschlossen
wurden. «Wenn jemand genau
weiss, was er will, dann ist die FMS
sehr gut», sagt Sarina Ackermann
von der 1F. «Aufgrund der Einfüh-
rung der Fachmatura gehen wir da-
von aus, dass die Schülerzahlen
wieder ansteigen», erklärt Prorektor
Daniel Kaeser.

Brief an den Erziehungsrat 

Die Klasse 2F hat Ende November
dem Erziehungsrat einen Brief zu-
kommen lassen, in dem sie ihre Be-
sorgnis über die Unsicherheiten in
der Fachmittelschule äusserte. Das
Amt für Mittelschulen reagierte
rasch: Wenige Tage später infor-
mierte Amtsleiter Christoph Mattle
die Schülerinnen und Schüler per-
sönlich über die vom Erziehungsrat
gefällten Entscheide für die Einfüh-
rung der Fachmatura. «Ich bin froh,
wenn wir Reklamationen bekom-
men und darauf reagieren können»,
sagte Mattle. Er versicherte der
Klasse, dass er sich dafür einsetzen
werde, dass nicht nur die Fachmatu-
ra im Bereich Gesundheit und Sozi-
ales wie geplant umgesetzt werde,
sondern so schnell wie möglich
auch die Fachmatura Pädagogik. Sie
wird aber voraussichtlich erst
2010/11 realisiert werden können.
Einzelne Schüler machten klar, dass
sie auch für die Fachmatura Pädago-
gik eine raschere Umsetzung wün-
schen. 

Die Landwirtschaftswoche gehört seit Jahren zu der Fachmittelschule
der Kantonsschule Sargans. Bild Jasmin Kranz
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Am 22. September fand die
25. Mitgliederversammlung
des «Kanti-Vereins» statt.
Ehemalige Lehrer, Schüler
und Rektoren trafen sich zu
einer kleinen Wanderung
durch den Gonzen und ei-
nem Abendessen.

Von Petar Marjanovic

Bereits 25 Jahre ist es her, dass der
Kanti-Verein gegründet wurde. Der
Verein «stärkt die ehemaligen Fami-
lie», so Miriam Jäger, Präsidentin
des Vorstands. «Vor allem möchten
wir mit dem neu gegründetem Netz-
werk ehemalige Schüler bei ihren
weitern Ausbildungen an Univer-
sitäten unterstützen, indem wir Kon-
takt mit Studierenden vermitteln.» 

Ein weiteres Ziel neben dem Men-
toring der Absolventen ist es, die
Absolventinnen und Absolventen
durch Infoabenden über das Stu-
dium und die verschiedenen Schu-
len zu informieren.

Die 25. Mitgliederversammlung
war ein gelungener Abend. Begon-
nen hat die Veranstaltung am son-

nigen Samstagvorabend mit einer
Führung durch das Sarganser
Gonzenbergwerk. Bei rund 13° C
hatten die Betreuer die verschie-
denen Stationen im Bergwerk prä-
sentiert und zeigten die Geschich-
te des Erz-Abbaus mit einem Do-
kumentarfilm im hauseigenen Ki-
no. Nach der kleinen Bergwande-
rung führte Miriam Jäger die
Hauptversammlung des Vereins
durch. 

Musik im Bergesinnern

Eine Premiere gab es an der Mit-
gliederversammlung für die musi-
kalische Begleitung. So spielte der
Chor «Vocs Box», der aus ehema-
ligen CantiChor-Sängern besteht,
zum ersten Mal ohne den Chorlei-
ter Harri Bläsi, der aus gesundheit-
lichen Gründen nicht anwesend
sein konnte.

Ein Sarganser Netzwerk 
an den Unis

Was bedeutet der Kanti-Verein
für die Kantonsschule Sargans?

Rektor Wurster Stephan: «Er hält
den Kontakt zu den ehemaligen
Schülern als auch Lehrern beste-
hen. Die Schule kann ausserdem
auf das Netzwerk zugreifen, so
dass wir durch den Verein einfa-
cher Kontakt zu Universitäten
und Hochschulen erhalten. Eben-
so beteiligt sich der Verein an
Schulprojekten f inanziell, so
auch an der Schulzeitung «Gaz-
zetta».» Rektor Wurster erhofft

sich ausserdem viel vom neu ge-
gründeten Netzwerk, da der Ein-
stieg in die Uni-Welt schwer sei
und somit eine Anlaufstelle für
Absolventen der Kantonsschule
gewährleistet wird.

Der Kanti-Verein ist ein Verein für
ehemalige Schüler und Lehrer der
Kantonsschule Sargans. Mitglied
werden kann man unter der Web-
seite http://www.kanti-verein.ch 

Gut ausgerüstet: Die Besichtigung im Sarganser Gonzenbergwerk
stiess auf grosses Interesse. Bilder Petar Marjanovic

Gut unterhalten: «Vocs Box» sorgte für die musikalische Begleitung an der 25. Mitgliederversammlung des «Kanti-Vereins».
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WEIHNACHTEN MIT PROCAP IST IMMER 
EIN BESONDERES ERLEBNIS
Die Procap-Sektion Werden-
berg-Sarganserland lud zur
Weihnachtsfeier für Behin-
derte ein. Dank der FMS-
Klassen der 1. und 2. Stufe,
dem Kammerchor, der
Klasse 1GM sowie Lehrkräf-
ten und Ehemaligen war
die Veranstaltung auch mu-
sikalisch ein voller Erfolg.

Von Stefanie Keller 
und Anita Rohner

Es wurde eine wunderschöne
Weihnachtskantate vorgeführt, be-
gleitet von einem sechsköpfigen
Orchester. Während der Auffüh-
rung wechselten Soloteile des He-
rodes, der Maria und Josef, der vier
Wirte, aber auch vom Engelchor
und der drei Weisen (Könige) mit
dem übrigen Chor ab. Nach dem
gelungenen Weihnachtsstück rich-
tete Max Feigenwinter besinnliche
Worte an das Publikum. Es folgte
ein kurzer Liedervortrag aller
Schüler und zum Schluss sang der
Chor zusammen mit den Behinder-
ten ein paar bekannte Weihnachts-
lieder.

Am Tag zuvor fanden sich der Chor
und das Orchester für eine öffentli-
che Vorführung in Gams ein.

Was ist Procap?

Hinter dem Kürzel Procap – für
Menschen mit Handicap – steckt
eine Nonprofit-Organisation. Die-
se setzt sich für Menschen mit einer
Behinderung ein, damit diese mög-
lichst selbstständig und gleichbe-
rechtigt leben können. Unter ande-
rem hilft Procap mit, rollstuhlgän-
gige Wohnräume für Handicapierte
zu finden und Kurse zur Selbsthil-
fe zu organisieren. Der Bereich
Sport ist mit verschieden Sport-
gruppen und Sportanlässen bei
Procap ebenfalls ein wichtiger Be-
standteil der Organisation.  Zahl-
reiche Entscheidungsträger und
Helfer bei Procap haben selbst ein

Handicap. Von deren Lebenserfah-
rung können die Procap-Mitglieder
profitieren. Diese Erfahrung hilft
Procap, Programme für die Behin-
derten zu gestalten, die besonders
ihren Bedürfnissen angepasst sind.
Auch nicht behinderte Menschen
können Procap unterstützen und
Solidarmitglied werden.

Sektion 
Sargans-Werdenberg

Am 11. August 1957 wurde unter
der Leitung von Johanna Good die
Sektion Sargans-Werdenberg ge-
gründet. Das Büro befindet sich in
Sargans. Gesamtschweizerisch
gibt es 54 weitere Sektionen, die
zusammen mit Sargans-Werden-
berg das schweizerische Procap–
Netzwerk bilden. Der Vorstand
vertritt die politischen Interessen
der Behinderten in der Region.
Pro Jahr werden durchschnittlich
450 bis 500 Personen beraten.
Mitglieder bezahlen jährlich einen
Mitgliederbeitrag von 50 Franken,
worin sämtliche Leistungen der
Sektion wie Beratung, Anlässe,
Hilfsmittelvergünstigungen (Roll-
stühle) inbegriffen sind.

Das Jahresprogramm umfasst die
Hauptversammlung, den Slow up,

Gesundheitstag, Tagesausflüge,
den Behindertensporttag im Sep-
tember auf dem Areal der RSA
Sargans, den Herbsttreff und die
Weihnachtsfeier der Kanti Sar-
gans. Die Anlässe im Jahrespro-
gramm werden zum grössten Teil
von der Sektion finanziert. Das
Weihnachtsspiel ist für die Procap-
Mitglieder kostenlos, da die Sek-
tion die Kosten der Weihnachts-
feier übernehmen (Transport, Rah-
menprogramm und Verpflegung).

Arbeitsaufwändig 
aber dankbar

Ursprünglich spielten und sangen
jeweils die 1. und 2. Seminarklas-

sen an den Aufführungen. Nach
der Auflösung des Seminars wur-
den die 1. und 2. FMS-Klassen mit
dieser Aufgabe betraut. 

Da es sich in diesem Jahr um ein
schwierigeres Bühnenstück han-
delte, wurden sie vom Kammer-
chor und der Klasse 1GM unter-
stützt. «Die Organisation der Auf-
führung ist eine arbeitsaufwändi-
ge, aber auch sehr dankbare Auf-
gabe», stellt Musiklehrer Alfred
Kesseli fest. Der Kammerchor und
die Klasse 2F haben bereits zu Be-
ginn des Semesters angefangen,
für die Aufführung zu üben. Nach
den Herbstferien schlossen sich
die Klassen 1F und 1GM den Pro-
ben an.

Der Chor sorgt für eine besinnliche Stimmung.

Thomas Grischott, Florian Glaus und Josef Vogt treten als die drei 
Weisen auf (von links). Bilder Daniel Käser
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DER RICHTIGE BLUFF ZUM ERFOLG
Ein Pokerabend an der Kanti Sargans, der nicht nur die Veranstalter vom Feel Better zufrieden stellte

An der Kantonsschule Sar-
gans wird gepokert – nicht
um gute Noten, sondern um
Gutscheine. Über 50 Spieler
nahmen am ersten Po-
kerabend in der Geschich-
te dieser Mittelschule teil.
Obwohl am Schluss nur ei-
ner zum Gewinner gekürt
werden konnte, hatten alle
ihren Spass an diesem
Abend.

Von Emmanuel Wyss

Man erkannte an jenem Abend sehr
gut, dass das Pokerspiel auch in der
Schweiz längst Fuss gefasst hatte.
Die Atmosphäre war schon vor
dem offiziellen Beginn des Poker-
turniers geladen, die meisten Mit-
streiter hatten sich schon früh vor
Ort versammelt. Schnell setzten die
Organisatoren zur Begrüssung an.
Nachdem die Formalitäten und
Sitzverteilungen geregelt waren,
wurden alle Teilnehmer an die Ti-
sche gebeten. Der dicht gedrängte
Zeitplan durfte nicht aus den Fugen
geraten. Jede Runde dauerte von
nun an eine volle Stunde. Unterbro-
chen wurden die langen Spielpha-
sen nur durch kurze Pausen, in de-
nen man sich verpflegen und den
individuellen Bedürfnissen nach-
kommen konnte. Aber wen interes-
sierten die Pausen, wenn man an
den Tischen wirklich beweisen
durfte, wo der Hammer hängt?

Das kleine Poker-ABC

Damit der Abend reibungslos ver-
laufen konnte, war eine gewisse
Kenntnis der Poker-Regeln  Vor-
aussetzung. Dies förderte den
Spielverlauf nicht nur dadurch,
dass die Aufsicht nicht ständig Fra-
gen beantworten musste, sondern
auch, weil durch diese kleine Be-
dingung bereits die Spreu vom
Weizen getrennt wurde.

Gespielt wurde die sehr beliebte
Variante Texas Hold’em, die Freun-

den des Pokers natürlich bekannt
war. Für Laien lässt sich Poker am
besten mit dem Grundziel des
Spiels erklären, welches bei jeder
Spielart dasselbe ist. Der Spieler
muss mit seinem persönlichen
Blatt eine möglichst gute Kombi-
nation mit den Gemeinschaftskar-
ten, die offen auf der Tischmitte lie-
gen, bilden und dabei versuchen,
die Jetons der übrigen Mitbuhler
mit geschicktem Wetten von Chips
oder Bluffen abzuknöpfen. 

In dubio pro reo 

Um an Pokerchips zu kommen,
muss man sie zuerst entgeltlich er-
werben. Und hier wurde das Feel
Better-Team bereits mit dem Ge-
setz konfrontiert, denn laut der
Eidgenössischen Spielbanken-
kommission ist es illegal, bei ei-
nem öffentlichen Pokerturnier ei-
nen Einkaufseinsatz zu verlangen
und Preise zu verteilen. So ent-
schied sich das Team, Sponsoren
wie das Kino Sargans, die Tiki-Bar
oder das Restaurant Tandem für
die Preise zu suchen und die Teil-
nahme am Turnier für alle gratis
anzubieten. 
Neben diesem Problem hatte der
Teilorganisator Dominic Gubser

aber noch eine andere Schwierig-
keit: Die 50 «Zocker» mussten je-
de neue Runde wieder an den rich-
tigen Tischen verteilt werden. Um
dies zu garantieren, versuchte es
das Team mit Beamer und Laptop.
Das Vorhaben glückte zwar, jedoch
hätte man diese Angelegenheit
wohl auch mit weniger Aufwand
lösen können. 

Ein glückliches Händchen

Drei Vorentscheidungsrunden mus-
sten gespielt werden, um die Finali-
sten zu ermitteln, die sich dann in
den Finalbegegnungen gegenüber
standen. Nur die besten acht sind
weitergekommen in der Hoffnung,
den ganzen Rest mit dem profes-
sionell aufgesetzten «Pokerface»
vom Tisch zu verdrängen.

Doch alle Finessen nützen nichts,
wenn der Faktor Glück eine so ho-
he Rolle spielt wie im Poker.

Nur den folgenden drei war Fortu-
na genug hold, um sie aufs Trepp-
chen zu führen: Remo Sturzeneg-
ger (4Wb) erreichte den dritten Po-
destplatz, den zweiten konnte sich
Pascal Schlegel (2Wb) sichern und
der begehrte erste Platz ging an

Raphael Vetsch (3E). Dieser zeigte
sich übrigens schon vor Beginn
des Turniers zuversichtlich, denn
sein Ziel war ganz klar der Turnier-
sieg. Das Ganze hat sich für ihn ge-
lohnt, da er als Preis zwei Gut-
scheine vom Kino Sargans und
drei von der Tiki-Bar erhielt.

Eine Fortsetzung des erfolgreichen
Abends steht momentan noch in
den Sternen. Vielleicht wird die
gute Idee nächstes Jahr wieder An-
klang im Team Feel Better finden,
damit ein würdiger «Thronfolger»
dem diesjährigen Gewinner die
Stirn bieten darf!

Zum Wohl der Schule

Das Team «Feel Better» setzt
sich aus Lehrern, Schülern und
dem Schularzt der Kanti Sar-
gans zusammen. Ihre Aufgabe
besteht darin, sich für das Wohl
der Schule einzusetzen. So or-
ganisiert das Team auch jedes
Jahr die Volleyball- und Hok-
keynights an der KSS. Seit ver-
gangenem August ist das Team
erneut im Internet zu f inden
unter der Adresse 

http://www.kantifeelbetter.ch/.

Die Stimmung war unter allen Spielern sehr ausgelassen, auch wenn manchmal knallhartes Bluffen 
unumgänglich war. Bild Emmanuel Wyss
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SICH AN DER KANTI 
«DURCHWEGS GUT FÜHLEN»

Gespräch mit Verwalterin Mechthild Täschler

Mechthild Täschler sorgt im
Hintergrund als Verwalterin
für die finanziellen Bereiche
der Kanti. Die Gazzetta rückt
sie für einmal in den Vorder-
grund.

Von Petar Marjanovic 
und Pascal Roganti

Bereits über 30 Jahren arbeitet
Mechthild Täschler in der Verwal-
tung der Kantonsschule Sargans.
Sie ist wohnhaft in Berschis und
verbringt einen Teil ihrer Freizeit
im Haus und im Garten. Ausser-
dem wandert sie gerne, fährt gerne
Ski und schaut sich Konzerte und
Theaterstücke an. Ihr Arbeitsleben
ist hingegen abenteuerlicher und
stressiger: Mechthild Täschler ver-
waltet Finanzen und Versicherun-
gen der Kantonsschule Sargans.

Wie sieht ein normaler 
Berufsalltag für Sie aus?
Mechthild Täschler: Ich arbeite an
fünf Tagen in der Woche und bin
verantwortlich für das Finanz- und
Rechnungswesen sowie die Besol-
dung. Diese verschiedenen Arbei-
ten machen meinen Alltag sehr ab-
wechslungsreich.

Wie sind Sie zu dieser Arbeit 
gekommen?
Eher zufällig. Ich habe von einer
neu zu schaffenden Stelle in der

Verwaltung der Kanti gehört und
wurde gleichzeitig angefragt, ob
ich Interesse hätte. An einem
Samstag habe ich die Büros besich-
tigt und am Montag mit der Schul-
leitung den Stellenantritt festge-
legt. So einfach war es damals!

Was gefällt Ihnen hier? 
Womit haben Sie Mühe?
Es gibt viele schöne Momente. Ich
schätze den Kontakt mit der Leh-
rerschaft und den Schülerinnen
und Schüler. Die Arbeit ist vielfäl-
tig und das Arbeitsklima sehr an-

genehm. Mühe machen mir Tage,
an denen alle gleichzeitig etwas
von mir wollen: Telefonanrufe,
Geld, Abrechnungen, Fragen zum
Budget, Gehalt, Versicherungen
und weiteres. Das ist Stress für
mich.

Was ist das Beste, was Ihnen an
der KSS geschehen ist?
Dass ich bereits als junge Frau die
Verantwortung für die Verwaltung
übernehmen durfte.

Wie ist Ihr Verhältnis zu Lehrern
und Schülern?
Durchwegs gut. Ich pflege auch
privat Freundschaften aus meinem
beruflichen Umfeld.

Was würden Sie in oder an der
KSS ändern?
Darüber habe ich mir bis jetzt kei-
ne grossen Gedanken gemacht.
Ich bin für die schulischen Berei-
che nicht zuständig und kann des-
halb nur wenig bewegen und auf
der Verwaltungsseite ist vieles re-
glementiert. Ich werde sicher in
Bezug auf der momentanen Er-
neuerung in der Mensa in der
Mensa-Kommission mitarbeiten,
Anträge für Budgetkredite bear-
beiten, mithelfen, Probleme des
laufenden Betriebes zu lösen ver-
suchen, sowie die Wünsche der
Mensa-Nutzer und des Pächters zu
erfüllen.

Mechthild Täschler: Grosse Verantwortung seit 30 Jahren.
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HIPHOP UND ROCK 
BEGEISTERN AM CHLAUSROCK

Das Chlausrock hat eine bewegte Vergangenheit

Einen Tag nach dem Chlaus-
tag ging an der Kanti 
Sargans der bereits achte
Chlausrock über die Bühne.
Ein Einblick in die Ge-
schichte des Anlasses, die
Organisation und ein Inter-
view mit der neuen Kanti-
band «And it begins anew».

Von Menessa Bühler

Der Chlausrock findet seit 1999 je-
des Jahr in der Aula der Kantons-
schule Sargans statt. Von Anfang
an wurde der Chlausrock von
Schülern organisiert, jeweils mit
einer unterstützenden Lehrkraft.
Die Grundidee bestand darin, dass
Schülerbands, vor allem solche mit
der Stilrichtung Rock, am Chlaus-
rock ihren vielleicht ersten grossen
Auftritt erhalten sollten. Denn wo
sonst bekommt man ein Publikum
von rund 500 Gästen geboten,
wenn man nur als Kellerband be-
kannt ist? Musik und Organisation
durch Schüler für Schüler!
In den Anfängen des Chlausrocks
gab es zahlreiche Schülerbands, die
die Chance nutzten und am Chlaus-
rock auftraten. «Doch die Zahl der
Schülerbands ging stetig zurück»,
so Prorektor Jörg Van der Heyde,
Mitglied des «Feel Better»-Teams,
«und die Ansprüche der Organisato-
ren sowie die des Publikums wurden
grösser.» Das diesjährige «Feel Bet-
ter-»Team ist die vierte Crew, die
den Chlausrock organisierte. Haupt-
verantwortlich für den Anlass sind
Reto Brühlmann (3NP) und Domi-
nik Gubser (4Wb).

Chlausrock beinahe 
aufgelöst

Obwohl die Kantonsschüler eigent-
lich meist als friedlich gelten, kam
es gelegentlich zu gewalttätigen
Ausschreitungen am Chlausrock.
2003 nahmen die Schlägereien und
Sachbeschädigungen ein derart ex-
tremes Ausmass an, dass die Weiter-

führung des Events gefährdet war.
«An den Chlausrock kommen eben
nicht nur die Kantischüler, dadurch
kam es zu massiven Schlägereien»,
so Van der Heyde weiter. Die Schlä-
gereien und Sachbeschädigungen
brachten auch Reklamationen aus
der Nachbarschaft ein. Die Diskus-
sion unter der Lehrerschaft war
gross: Sollte man es nochmals ver-
suchen oder sollte man den Chlaus-
rock abschaffen?
Der Chlausrock erhielt nochmals ei-
ne Chance. Die Sicherheitsmassnah-
men wurden verschärft, der Alko-
holkonsum besser kontrolliert. Da-
nach ging es nur noch aufwärts mit
dem Chlausrock. So waren zum Bei-
spiel am diesjährigen Chlausrock
fünf Securityleute im Einsatz, die
unter anderem am Eingang Kontrol-
len durchführten und Jugendliche,
die negativ auffielen, ermahnten.
Noch findet die Eingangskontrolle
beim Haupteingang der Kanti statt.
Die Organisatoren lassen jedoch
verlauten, sollten jemals wieder
Probleme auftreten, würde die Ein-
gangskontrolle an die Pizolstrasse
verlegt werden, wie dies bereits
beim Mischufe der Fall ist.

Grosses Publikum,
grössere Halle?

Rund 600 Jugendliche besuchten
dieses Jahr den Chlausrock. Das sind
viele Gäste für einen eher kleinen
Anlass, der auf Werbung in Zeitun-
gen und ähnlichem verzichtet. Der
Chlausrock lebt von der Mundpro-

paganda der Schüler. Die Frage, ob
die Aula nicht schon bald zu klein
für den Chlausrock sei und man ihn
deshalb in die RSA verschieben soll-
te, beantwortet Jörg Van der Heyde
klar mit einem Nein: «Der Chlaus-
rock bleibt in der Aula. Hier sind die
technischen Anlagen wie Stromver-
sorgung und die Bühne bereits gege-
ben. Die Organisation in der RSA
würde viel mehr Zeit verlangen und
mehr kosten. Es ist auch nicht die
Idee, einen derart grossen Anlass zu
organisieren, da man sich eigentlich
noch immer auf die Idee ‚Von Schü-
ler – für Schüler‘ setzt.»
Am Chlausrock wird ein junges Pu-
blikum angesprochen, meist eher
die unteren Klassen. Man möchte
den jüngsten Schülern die Möglich-
keit geben, an einen Anlass zu ge-
hen, der beinahe um die Hausecke
liege. «Vielleicht ist es auch das er-
ste Konzert beziehungsweise sind es
die ersten Konzerte, die sie besu-
chen», so Jörg Van der Heyde. Auf
die Frage, ob ihm bewusst sei, dass
durch die Ansprechung des jungen
Publikums ältere Klassen verloren
gehen, antwortet er nur lächelnd:
«Das ist mir klar. Doch ich glaube
auch, dass die älteren Kantischüler
schon von sich aus den Chlausrock
nicht mehr aufsuchen, da sie mit ih-
rer Volljährigkeit an anderen Anläs-
sen interessiert sind.»

Rock or not?

Offiziell begann der Chlausrock um
20 Uhr. «And it begins anew» eröff-

neten die Bühne und meisterten ih-
ren ersten Kantiauftritt erfolgreich,
wenn auch vor spärlichem Publi-
kum: Die grosse Masse erschien
erst gegen 21 Uhr. Doch die Fans
von «And it begins anew» blieben
ihren Freunden treu und sorgten für
Unterhaltung vor der Bühne. Nach
«And it begins anew» lockte die Hi-
pHop Band «Sigg’n’Suur» aus dem
Glarnerland zahlreiche Jugendliche
an die Bühne. Als die Beats einsetz-
ten, schossen viele Hände in die
Höhe und die Köpfe nickten zum
Rhythmus. Dass «Sigg’n’Suur»
keine Sarganserländer sind, schien
niemanden zu stören: Die Begeiste-
rung in der Aula war gross. 
Doch beim Eingang und auf dem
Pausenplatz bekam man auch ganz
anderes zu hören: «HipHop gehört
nicht an den Chlausrock! Wir wollen
Rockbands!», «Diese Hip Hop Band
stellt den Namen Chlausrock in Fra-
ge», und ähnliches gaben frustrierte
Rockfans von sich. Nach dem Auf-
tritt der HipHop Crew gab es eine
längere Pause, bevor dann die freu-
dig erwartete Skapunk-Band «Frea-
ky Funky Beer Doze» aus Bad Ra-
gaz das Zepter ergriff. Die Aula war
gefüllt und alles, was Beine hatte,
tanzte ausgelassen zu den mitreis-
senden Songs der neunköpfigen
«Gute Laune»-Band. Unverkennbar
leicht schien es, wie «Freaky Funky
Beer Doze» die Leute zum Mittan-
zen und Mitsingen animierte. Nach
dem letzten Konzert des Abends
ging alles ganz schnell: Die Garde-
robe wurde gestürmt, Freunde zu-
sammengetrommelt und die Jugend-
lichen eilten auf den letzten Bus um
0.30 Uhr. Was übrig blieb, war viel
Aufräumarbeit.
Der Abend war souverän organi-
siert und es kam zu keinen grösse-
ren Komplikationen. Das einzige,
was offenbar den Segen des
Chlausrocks in Schieflage ge-
bracht hat, war das Konzert der Hi-
pHop-Band, über die die Schüler-
schaft sehr geteilter Meinung ist.
Warten wir also gespannt darauf,
was uns nächstes Jahr erwartet.

Rhythmische Beats und begeisterte Stimmung in der Aula.
Bild Menessa Bühler
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«BALD GEHEN WIR INS STUDIO!»
Interview mit der Chlausrock-Band «And it begins anew»

Wo ist And it begins anew
zu Hause?
Yannick: Im reformierten Pfarrei-
heim in Azmoos.

Wer schreibt eure Songs 
beziehungsweise wie entstehen
sie?
Tri: Für den instrumentalen Bei-
trag bin ich verantwortlich. Yan-
nick liefert die Texte dazu und
trägt auch einen Teil an die Melo-
dien bei. Und Frank jammt jeweils
im Proberaum mit der Bassgitarre,
auf der Suche nach dem i-Tüpfel-
chen.

Habt ihr bereits ein Album aufge-
nommen? Falls nein: Habt ihr es
in naher Zukunft vor?
Frank: Ein Album haben wir noch
keines, aber einen Track haben
wir bereits aufgenommen.
Quoc: Zu beginn des neuen Jah-
res gehen wir nach Chur um in ei-
nem Studio einige Tracks aufzu-
nehmen.

Wer sind eure Vorbilder bezie-
hungsweise eure Lieblingsbands?
(Erst grosse Diskussion, dann ein-
stimmig alle): Iron Maiden, Guns’-
n’Roses, Atreyu, Heaven Shall
Burn, Blessthefall.

Was sind eure Ziele?
Mirco (lachend): Weltberühmt zu
werden! 
Frank: Auf Openairs zu spielen…
Yannick: Wacken!
Quoc: Einmal an der Vans Warpet
Tour in Amerika zu spielen.

Wer in der Band hat die meisten
Fans? Denkt ihr, dass eure Fange-
meinde durch den Chlausrock
wachsen wird?
Tri (lacht): Yannick, unser Jüng-
ling, hat eindeutig die meisten
Fans.
Frank: Ich glaube schon, dass
sich unsere Feingemeinde ein we-
nig vergrössern wird, weil auch
Leute hier sind, die uns noch
nicht kannten.

Wie fühlt es sich an, vor einem
Jahr noch im Publikum und jetzt
on stage?
Tri: Als ich vor vier Jahren zum er-
sten Mal am Chlausrock war, wus-
ste ich schon: «Eines Tages werde
ich auch mal hier auf der Bühne
stehen!» Und dieser Traum ist jetzt
wahr geworden.
Mirco: Vor dem Auftritt waren wir
alle unglaublich nervös. Aber als
wir zu spielen begannen, war alles
wie weggeblasen. Es war ein geni-
ales Gefühl.
Quoc: Es war einfach total sexy
(lacht).

Wie findet ihr den Chlausrock?
Würdet ihr wieder auftreten?
Alle: Ja, sofort.
Mirco: Jedoch nicht mehr an erster
Stelle…
Yannick: Ich finde, der Chlausrock
darf sich nicht zum Gangstachlaus
verwandeln. Es soll bei Rockbands
bleiben. So wie früher. 

Menessa Bühler

Facts 
«And it begins anew»

Gründungsjahr:
2006

Stilrichtung:
Screamo, Progressive, Metalcore

Bandmitglieder:
Mirco (Gitarre), 
Frank (Gitarre), 
Tri (Gesang), 
Quoc (Bass), 
Yannick (Schlagzeug)

Durchschnittsalter:
17,5 Jahre

Homepage:
www.myspace.com/ anditbegins-
anew

Die neue Kantiband «And it begins anew»: Mirco, Tri, Frank,Yannick, Quoc (von links).
Bild Menessa Bühler

Aufruf an 
Schülberbands!

Seid ihr an einem Auftritt an der
Kantonsschule Sargans interes-
siert, bei dem euch ein Publikum
von zirka 500 Gästen erwartet?
Dann meldet euch beim «Feel
Better»-Team an der Kanti. 

www.kantifeelbetter.ch (mb)



«ES WAR EINMAL…» 
EIN MÄRCHENHAFTES MISCHUFE
Die Kantonsschule Sargans
lud zum traditionellen
Mittelschulfest. Seine Besu-
cher konnten in die bezau-
bernde Welt der Märchen
eintauchen.

Von Patrizia Grillo

Schon das selbst gebastelte Ein-
gangstor der Klasse 3NP warb für
die neun dekorierten Bars. Die
Veranstalter gaben sich alle Mühe,
um für eine angenehme Atmosphä-
re zu sorgen. Zu Gast bei Hänsel
und Gretel im Wald, 1000 und eine
Nacht in der zur Disco umfunktio-
nierten Turnhalle, mit «Peter Pan»
auf hoher See, Schneewittchen mit
ihren sieben Zwergen, in der Leh-
rer-Bar bei Rumpelstilzchen oder
doch lieber bei Arielle tief auf dem
Meeresgrund vorbeischauen? Für
jeden war etwas dabei. Ein zwei-
fellos guter Anlass um alte Schul-
freunde zu treffen, mit ehemaligen
Lehrern zu sprechen oder sich ein-
fach mit Freunden zu amüsieren.

Das Mischufe im Wandel
der Zeit

Fragte man Ehemalige nach ihrer
Meinung, konnte man überall etwa
dasselbe vernehmen: das Mischufe
habe sich verändert, und das nicht
unbedingt im positiven Sinne. «Mit
der hohen Absperrung rund um das
Festgelände und den Taschendurch-
suchungen fühlt man sich hier ja
wie in einem Hochsicherheit-

strakt», meinte eine befragte Per-
son. Die Eintrittskosten seien viel
zu hoch, so eine weitere Meinung.

Diese Ansichten werden nicht von
allen geteilt. Im Grunde sei es im-
mer noch dasselbe wie früher. Ein-
fach ein Fest, an dem mehr oder
weniger Alkohol getrunken werde.
Die Jugend habe schon früher kei-
ne Grenzen gekannt. Nur hat man
in letzter Zeit leider etwas über die
Stränge geschlagen, darum der
ganzen Aufruhr mit den Sicher-
heitsvorkehrungen. Nur diese
übertrieben laute und grässliche
Musik sei ein Aspekt, der sich ver-
ändert habe. Trotz Kritik liess sich
niemand die Stimmung vermiesen
und die beiden Abende wurden ein
toller Erfolg.

MischuStern 
wird zum MischuQuiz

Da leider zu wenige Anmeldun-
gen für den MischuStern einge-
gangen waren, machte Regisseur
Harri Bläsi kurzerhand ein Mi-
schuQuiz daraus. Hierbei mus-
sten jeweils Schüler aus unter-
schiedlichen Stufen und Lehrer
gegeneinander antreten. Durch
das Programm wurden sie von Fa-
bian Rhyner und Manuela Klaus-
mann geführt. Den Kandidaten
wurden knifflige Fragen sowie
Schätzaufgaben gestellt. Ausser-
dem mussten sie sich in den Dis-
ziplinen Montagsmaler und Pan-
tomime beweisen. Die jeweiligen
Gewinner aus einer Runde kamen
weiter ins Finale. Der Sieger des
Abends war Nico Kaiser aus der
Klasse 3WB; sein Preis: 300
Franken.

Unterhaltung vom Feinsten

Am Freitag war DJ Crazy zu Gast
und heizte in der alten Turnhalle
mächtig ein. Zu HipHop schwang
man kräftig das Tanzbein oder sass
in den gemütlich eingerichteten
Sitzecken und beobachtete die
Menge.

Am Samstag spielte Cruel Noise
eine Mischung aus Rock und Punk
und sorgte für eine ausgelassene
Stimmung. Am Schluss ihres Auf-
tritts verliess ein glücklicher Fan
die Aula mit einem T-Shirt seiner
Lieblinge. Der zweite Teil des
Abends wurde von Jesh gestaltet.
Ihre Mischung aus Rock und Indie
kam ebenfalls gut an.

Bis auf einzelne kleine Meinungs-
verschiedenheiten, die aber vom
Wachpersonal schnell geklärt wer-
den konnten, und dem Beschädi-
gen der Dekoration am letzten
Abend verlief das Mischufe ruhig.
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Sorgt für tolle Partylaune:
DJ Crazy. Bilder Patrizia Grillo

Begleiten durch einen spannenden Abend: Fabian Rhyner und 
Manuela Klausmann.

Zuschauer des Mischuquiz auf dem Schiff von Peter Pan.



Letec Chur
Kalchbühlstr. 18
7000 Chur
Tel. 081 250 13 53
Fax 081 250 13 56 
chur@letec.ch

www.letec.ch

Die Letec bietet Ihnen umfassende IT-Dienst-
leistungen aus einer Hand. Unsere Schul-
lösungen zeichnen sich durch eine hohe 
Benutzerfreundlichkeit aus, sei es in Apple-, 
Windows- oder gemischten Netzwerken.

•  Beratung
•  Verkauf zu Schulpreisen
•  Installation
•  Schulung
•   Service und 

Support

www.letec.ch

Letec AG – 
Ihr Informatik-Partner

Kühnis Brillen

Altstätten · Gerbergasse 1 
Tel.  071 755 30 55

Appenzell · Zielstrasse 19
Tel. 071 780 03 50

Buchs · Bahnhofstrasse 21
Tel. 081 756 26 76

Gossau · St.Gallerstr. 108
Tel. 071 385 63 60

Pizolpark · Mels-Sargans
Tel. 081 723 42 33

Widnau · Rhydorf-Center
Tel. 071 722 16 72

www.kuehnis-optik.ch

Kühnis Hörwelt

Altstätten · Breite 21
Tel. 071 755 01 01

Appenzell · Zielstrasse 19
Tel. 071 780 03 50

Gossau · St.Gallerstr. 108 
Tel. 071 385 63 60

Heerbrugg · Aechelistr. 6 
Tel. 071 727 00 27

Sargans · Grossfeldstr. 44 
Tel. 081 710 41 51

www.kuehnis-hoerwelt.ch

Kühnis – das führende Fachgeschäft für 
Augenoptik und Hörgeräte in unserer Region.

Lassen Sie sich von uns beraten – wir freuen 
uns auf Sie!

seh+hörwelt
ELTERN VEREINIGUNG

Die EV-KSS; das Bindeglied zwischen 

Schulleitung und Schüler seit 1973 ! 

… finanziert die Aufgabenhilfe in 

Mathematik und Physik 

… unterstützt Projekte der Kanti 

…  verleiht den Ehrenpreis an Schüler, 

Gruppen oder Personen für heraus-

ragendes nichtschulisches oder 

soziales Engagement 

… und vieles mehr! 

Danke für Ihre Unterstützung. 
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TOTENSTILLE IM KLASSENZIMMER 
UND KREBSE AUF DER STRASSE
Im vergangenen Sommer
hat Sabrina Hermann die
Kanti Sargans und  das be-
schauliche Sarganserland
verlassen. Als Austausch-
schülerin im Ashan lernt sie
die Faszination Chinas ken-
nen.

Von Sabrina Hermann

«Das Lernen ist für den Schüler wie
das Wasser für den Fisch.» (Zitat aus
der Schülerzeitung). Bei uns würde
jeder diese Weisheit belächeln, doch
hier in China ist das purer Ernst. Als
ich diesen Artikel gelesen habe,
musste ich lachen, aber meine Mit-
schüler wussten nicht, was ich denn
so lustig fand und haben mich ein
bisschen merkwürdig angeschaut.

Nur die Besten

Meine Schule ist die beste in ganz
Anshan und es werden hier jährlich
nur 1000 Schüler aufgenommen,
und zwar nur die Besten der 30‘000,
die es jährlich versuchen. Insgesamt
sind rund 3000 Schüler an meiner
Schule, je 1000 in einer Stufe.

Am Eingang befindet sich ein riesi-
ges Schoolgate, an dem Tag und
Nacht Wachen stehen, die darauf
achten, dass kein Schüler unerlaubt
die Schule verlässt. In der Mensa
gibt es neben einem Supermarkt, ei-
ner Bäckerei und einer italienischen
Essecke auch einen McDonalds und
sogar noch Stände mit unzähligen
chinesischen Gerichten. 

Fahnenaufzug 
und Gleichschritt

Die Schule hat auch ein giganti-
sches Stadion, in dem jeden Montag
die «Flag-rising-ceremony» statt-
findet, während der die National-
hymne gesungen wird, und von
Dienstags bis Freitags die «Mor-
ning-Exercises» gemacht werden.
Danach wird immer im Gleich-

schritt vom Platz marschiert. Hier
wird sehr viel Wert auf Disziplin ge-
legt. Jeden Tag sind vier Unter-
richtsstunden nur für das Selbststu-
dium vorgesehen und in dieser Zeit
ist es nicht erlaubt zu sprechen. Im
Klassenzimmer ist es totenstill,
auch wenn kein Lehrer anwesend ist
und aufpasst.

Nach dem Mittagessen muss man
rechtzeitig wieder im Gebäude sein,
weil die Türen dann für eine Stunde
lang geschlossen und bewacht wer-
den. In dieser Zeit ist es auch nicht
erlaubt, im Schulgebäude umherz-
ulaufen. Entweder man befindet
sich im Schulzimmer und ist am
Schlafen oder am Lernen oder man
ist draussen und beschäftigt sich an-
derweitig, bis die Türen wieder ge-
öffnet werden.

An der Wand strammstehen

Die Regeln werden aber nicht im-
mer befolgt und die Schüler werden
dementsprechend bestraft. Die Be-

strafung sieht meistens so aus, dass
der Lehrer ziemlich heftig mit ei-
nem schimpft. Einer meiner Klas-
senkameraden wurde auch schon
am Ohr gezogen, was ich zufällig
mitbekam. Es hat ziemlich lustig
ausgesehen, weil der Schüler grös-
ser war als die Lehrerin und deshalb
so gekrümmt dagestanden ist. Da-
nach muss man eine Stunde lang im
Flur stramm stehen, darf sich nicht
bewegen und muss geradeaus an die
Wand schauen.

Ich sehe das ziemlich oft, weil ich
eine Stunde später zur Schule kom-
me als die anderen. Es ist immer ein
sehr lustiger Anblick, wenn da vier
bis fünf Jungs an der Wand stehen
und mich anschauen. Ab und zu
wagt es sogar einer, mir hallo zu sa-
gen.

Wie von einem andern 
Planeten

Die Schulkollegen sind aber alle to-
tal lustig und freundlich und ich

werde sehr gut in die Klasse inte-
griert. Am Anfang konnte ich nicht
durch die Schule gehen, ohne auf al-
le Seiten zu winken und jeden zu
grüssen. Ausländer sind hier sehr
selten, da Anshan keine Touristen-
stadt ist, und deshalb finden die uns
total interessant. Ich werde über-
häuft mit tausend Fragen, wie ich
denn zu Hause so lebe und wie denn
meine Schule ist. Man kann es dann
gar nicht glauben, wenn ich ihnen
erzähle, dass es bei uns an der Schu-
le erlaubt ist, einen Freund oder eine
Freundin zu haben oder dass wir
nicht jeden Tag sechs Stunden
Hausaufgaben machen müssen.

Angestarrt

Das Stadtleben hier ist sehr hek-
tisch und der Verkehr einfach ab-
normal. Tausende Autos, Fahrrad-
fahrer und Fussgänger, die sich alle
nicht an Verkehrszeichen halten
und Ampeln ignorieren. Jeder fährt,
wie es ihm gerade passt, zur Not
auch auf der Gegenfahrbahn – die

Sabrina Hermann auf Schulbesuch auf dem Land.
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entgegenkommenden Autos müs-
sen dann halt ausweichen. Dazwi-
schen aufgebrachte Fussgänger, die
quer über die Kreuzung gehen und
laut schimpfen, weil ein Bus sie fast
überfahren hätte oder Autofahrer,
die so fasziniert sind, wenn sie ei-
nen Ausländer erblicken, dass sie
gar nicht mehr auf den Verkehr ach-
ten und fast einen Unfall bauen.
Denn, wie schon gesagt, Ausländer
sind hier sehr selten. In der Stadt
werde ich angestarrt, wie wenn ich
von einem anderen Planeten käme.
Inzwischen stört es mich gar nicht
mehr, denn das ist ein Dauerzu-
stand.

Schlafen 
ist Zeitverschwendung

Jeden Morgen findet direkt vor
meiner Haustür der Markt statt. Be-
reits um 5 Uhr ist er überfüllt mit ei-
ner riesigen Menschenmenge. Die
Chinesen halten schlafen für Zeit-
verschwendung. Auf dem Markt
kann man wirklich alles kaufen, 
eigentlich wird es einem fast ge-
schenkt. Unter anderem gibt es
auch Hähne zu kaufen, die direkt
auf dem Markt geköpft werden.
Vorher darf man jeweils noch aus-
suchen, welchen Hahn man denn
gerne hätte. Daneben stehen grosse
Behälter, gefüllt mit Krabben und

Krebsen jeder Grösse. Die werden
allerdings lebend gekauft und zu
Hause gekocht. Es ist ein ziemlich
komisches Gefühl, wenn man mit
einer Tasche voller lebendiger
Krebse herumläuft. Ausserdem
mag ich dieses Klack-, Klack-Ge-
räusch, das aus dem Kochtopf
kommt, wenn meine Gastmutter die
Krabben kocht, nicht besonders.

Einmal ist auf dem Markt ein Be-
hälter umgefallen und die Krabben
sind über die Strasse gekrabbelt,
aber ausser mir hat das niemanden
gestört.

Ungewohnte Speisen

Das Essen ist ansonsten sehr viel-
fältig und schmeckt köstlich, wenn
nicht gerade irgendwelche Hühner-
füsse oder -köpfe serviert werden.
Man sollte hier von allem wenigs-
tens kosten, weil es unhöflich ist,
Essen abzulehnen und sogar als
Beleidigung aufgefasst werden
kann. Die ungewohnten Speisen
schmecken eigentlich gar nicht
schlecht, wenn man nicht wüsste,
was man gerade im Mund hat. Und
zur Not kann man sich auch nur
von Reis ernähren, der sowieso
zwei- bis dreimal am Tag aufge-
tischt wird. Schliesslich gewöhnt
man sich an alles.

Fahnenaufzug und Marschübungen auf dem Schulhof. Bilder Sabrina Hermann/pd

Interesse an einem 
Ausland-Aufenthalt?

Die Urlaubsregelungen für Jah-
res- und Semesteraufenthalte
findest du auf der Homepage
der Kantonsschule Sargans un-
ter eCampus. 

Weiter Informationen bei Pro-
rektor Jörg van der Heyde. (red)

Mit uns sehen Sie weiter.

Treffpunkt Sarganserländer: 
Aktuelles und Wissenswertes über regionale Ereignisse, 
Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport. 
5x wöchentlich.
Bestellen Sie noch heute Ihr persönliches Abonnement!

Vielseitig, 
wie das Sarganserland...
Volltreffer
� Ich möchte den Sarganserländer drei Wochen lang kostenlos und unverbindlich kennen lernen.
� Ich abonniere den Sarganserländer sofort und bekomme ihn 3 Wochen lang gratis.

Rechnung
� jährlich CHF 225.– � halbjährlich CHF 129.– � vierteljährlich CHF 75.–
� Frühzustellungsservice in den Kernzonen von Bad Ragaz, Vilters, Wangs, Sargans, Mels, Flums, 

Walenstadt. Zusatzkosten CHF 65.–/Jahr

Vorname Name

Adresse PLZ/Ort

Datum Unterschrift

Sarganserländer, 8887 Mels, Tel. 081 725 32 32, Fax 081 725 32 30, abonnemente@sarganserlaender.ch

0
5

0
6

0
0
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GEPLANTE RENOVATION UND 
ERWEITERUNG ZUM 50-JAHR-JUBILÄUM

Von der beschaulichen Landkantonsschule zum modernen Bildungszentrum

Die Kantonsschule steht
vor einem Meilenstein in
ihrer Geschichte. Sofern
das Stimmvolk dem Kredit
zustimmt, wird ein aufwän-
dige Renovations- und Er-
weiterungsprojekt reali-
siert.

Von Prorektor Hans Conrad

Im Mai 1963 konnte die erste
Kantonsschule auf dem Land im
Kanton St.Gallen ihre Tore öffnen
und mit rund 100 Schülerinnen
und Schülern und  33 Lehrperso-
nen den Unterricht mit den Matu-
ritätsklassen aufnehmen.

Permanente Erweiterung

Der kleine Schulhausbau, damals
ein architektonisch einfaches und
in sich stimmiges Gebäude, er-
fuhr bald Erweiterungen. 1966
wurden Pavillons aufgestellt, von
denen zwei heute noch benutzt
werden. 1969 konnte ein grösse-
rer Erweiterungsbau in Betrieb
genommen werden, worin die Na-
turwissenschaften, Mathematik-
zimmer und die  Bibliothek der
Schule den Kern im bildeten.

Da die Schülerzahlen stetig zu-
nahmen, hatten Musik und Me-
diothek bald zu wenig Platz und
die eher bescheidenen Einrich-
tungen in den Naturwissen-schaf-
ten sollten auf ein vertretbares
Niveau gehoben werden. Eine
weitere quantitative und qualitati-
ve Erweiterung stand bevor und
1992 wurde der letzte Anbau mit
der grossen dominanten Glas-
front von Mediothek und Musik-
saal eingeweiht.

Die bauliche Entwicklung unse-
rer Schule war immer gekenn-
zeichnet durch Erweiterungen,  in
denen die neu entstandenen Räu-
me sofort  intensiv genutzt wur-

den. Die Planungen richteten sich
seit Beginn an sehr vorsichtig an
den vom Parlament bewilligten
relativ kleinen Budgets aus. Bei
all den Erweiterungsphasen wur-
den die Renovation der Bausubs-
tanz alter Teile sowie der Be-
triebstechnik, von 1963 und 1969
immer wieder auf später verscho-
ben. Heute sind viele Teile dieser
alten Bereiche wie zum Beispiel
die Fassade, das Heizsystem, teil-
weise das Flachdach, die Pavil-
lons und auch die Umgebung  in
einem bautechnisch bedenklichen
Zustand.

Schulhaus und RSA

Das Bildungsdepartement und
das Baudepartement haben zu-
sammen mit der Schulleitung der
Kantonsschule Sargans seit fünf
Jahren die Renovation und eine
Erweiterung des Schulhauses ge-
plant. Am 3. Dezember 2007 hat
die Regierung einen Wettbewerb
für Architekturbüros für die Re-
novation und die Erweiterung der
Schule für je rund 20 Millionen
Franken ausgeschrieben. In die-

sem Wettbewerb eingeschlossen
ist auch die Sanierung und Erwei-
terung der Regionalen Sportanla-
ge Sargans (RSA) mit noch ein-
mal rund 15 Millionen Franken. 

Die Arbeiten für die RSA werden
nach der Jurierung der Wettbe-
werbsarbeiten sehr schnell in An-
griff genommen werden können,
da das dazu notwendige Budget
bereits bewilligt ist.

Anders wird es mit den Bauten
für die Kantonsschule sein. Die
eingeleiteten Planungen werden
nach der Jurierung im Mai 2008
mit einem Regierungsratsbe-
schluss in die  Detailplanung ge-
hen. Über die Ausführung wird
das Stimmvolk befinden. Die Si-
tuation an der Kantonsschule
Heerbrugg und die Höhe des
Budgets von 40 Millionen Fran-
ken sind ähnlich wie in Sargans.
Auch darüber wird eine Volksab-
stimmung entscheiden.

Eine Erweiterung der Schulräum-
lichkeiten bedarf immer der Klä-
rung verschiedener Fragen. Im
Falle der Kantonsschule Sargans

mit recht alten renovationsbe-
dürftigen Teilen und rückzubau-
enden Teilen wie der alten Turn-
halle, müssen alle neuen Bauvor-
schriften eingehalten werden. Für
das Bauvolumen recht wesentlich
sind die neuen Vorschriften für
Sicherheit im Bereich der Ver-
kehrs- und Aufenthaltsflächen.

Auf Grund ähnlicher Vorschriften
müssen die mehr als 30 Jahre al-
ten Chemie-Räumlichkeiten und
die zu knapp bemessenen übrigen
naturwissenschaftlichen Bereiche
in einem neuen Trakt geplant
werden.

Moderner Unterricht 
in neuen Räumen

Die letzte Maturitätsregelung für
die Schweizer Mittelschulen hat
zu Veränderungen in den Lehr-
plänen geführt, die mehr Raum
verlangen, wie zum Beispiel für
das Bildnerische Gestalten. Nebst
verschiedener anderen Unzuläng-
lichkeiten sind der Mangel an ge-
nügend Lehrerarbeitsplätzen und
das Fehlen von Gruppenarbeits-
räumen für die Arbeit der Lehr-
personen und Schüler zu erwäh-
nen. Die alten Schulzimmer sind
für die relativ grossen Klassen zu
klein und werden renoviert oder
neu um einige Quadratmeter
grösser sein müssen. Die neue Er-
weiterungsphase ist von quantita-
tiven und qualitativen Aspekten
her dringend notwendig gewor-
den.

Schulleitung und Erziehungsde-
partement hoffen, dass die nun in
Gang gekommene Planung  nach
einer Volksabstimmung in die Tat
umgesetzt werden kann und im
Jahr 2013 zum 50-Jahr-Jubiläum
der Kantonsschule Sargans reno-
vierte und neue Räumlichkeiten
eingeweiht und bezogen werden
können.

So war’s einmal: Schülerinnen und Schüler 1963  auf dem Weg in den
Unterricht über die heute noch bestehende Treppe. Bild pd
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EIN POOL FÜR NEUE LEHR- 
UND LERNFORMEN

Ein neues Gefäss für erweiterte Unterrichtsformen

Ein zentrales Ziel der Maturi-
tätsschulen ist die Förde-
rung der «Studierfähigkeit»
der Absolventinnen und Ab-
solventen. Man möchte,
dass die Schülerinnen und
Schüler nach Abschluss der
gymnasialen Maturität die
notwendigen Kompetenzen
besitzen, um an einer Uni-
versität zu bestehen. Im
Hinblick auf dieses Ziel hat
die Kantonsschule Sargans
im laufenden Jahr das Ge-
fäss «Erweiterte Unterrichts-
formen» eingeführt.

Von Rektor Stephan Wurster

Für die dritten Klassen des Gym-
nasiums gilt es bereits im laufen-
den Schuljahr ernst mit den  er-
weiterten Unterrichtsformen. In
verschiedenen Fächern wurden im
Hinblick auf die zukünftige Stu-
dierfähigkeit vertiefende Projekte
eingeführt. Dabei lernen die Schü-
lerinnen und Schüler unter ande-
rem einem zweistündigen Referat
zu folgen, bearbeiten selbstständig
grössere Aufträge, kommunizieren
vermehrt über das Internet und set-
zen sich mit Statistik auseinander.
Konkret sind sämtliche Schülerin-
nen und Schüler der dritten Jahr-
gangsstufe in folgenden Fächern
bzw. zu folgenden Themen enga-
giert: Kunstgeschichte (gemeinsa-
mes Projekt der Fächer Geschichte
und Bildnerisches Gestalten), Hei-
mische Flora und Fauna (Biolo-
gie), Statistik (Mathematik) und
Astronomie (Physik).

Rahmenbedingungen

Die Projekte wurden aufgrund der
Eingaben der Fachgruppen von der
Schulleitung ausgewählt. Die be-
teiligten Fachgruppen erhalten im
Rahmen der erweiterten Unter-
richtsformen zusätzliche Lektio-
nen aus dem Lektionenpool „Zur

Verfügung Schule“. Diese finden
im normalen Präsenzunterricht
oder in alternativen Lehr- und
Lernformen wie zum Beispiel Re-
feraten, betreuten Arbeiten, selbst-
organisiertem Lernen oder Inter-
netbasierten Lernformen statt. In
sämtlichen Projekte werden noten-
relevante Prüfungen oder Arbeiten
durchgeführt. Die Noten zählen
zum „Stammfach“. Dies bedeutet,
dass zum Beispiel die Statistikprü-
fung im Rahmen der erweiterten
Unterrichtsformen zur Mathema-
tiknote zählt.

Die Projekte für das 4. Schuljahr
werden zurzeit von den Fachgrup-
pen erarbeitet. Dabei werden die
Schwerpunktfächer, die Sprachen
und die Mathematik eine gewisse
Priorität bei der Projektvergabe ha-
ben. Aufgrund der Priorität Spra-
chen sind dabei auch Immersions-
projekte denkbar, das heisst Pro-
jekte, bei denen der Fachunterricht
in einer Fremdsprache geführt
wird.

Erweiterte Unterrichtsfor-
men als Teilprojekt

Während der gesamten Ausbil-
dungszeit des Gymnasiums von
vier Jahren können die Schullei-
tungen im Rahmen der Schulauto-
nomie insgesamt vier Jahreslektio-
nen selbstständig zuteilen. Sie sind
bei der Bestimmung des zu unter-
richtenden Faches und der Inhalte
frei. Damit erhalten die Schulen ei-
nen begrenzten Spielraum für neue
Entwicklungen. An der Kantons-
schule Sargans werden diese vier
Lektionen eingesetzt für «Lernen
lernen», externe Sprachprüfungen,
Grundlagen der Informatik und er-
weiterte Unterrichtsformen. Mit
dieser Zuteilung werden die
Grundlagen für die Arbeit im
Unterricht verbessert (Informatik
und Lernen lernen), werden den
Schülerinnen und Schülern der Er-

werb von externen Sprachzertifi-
katen ermöglicht und wird zudem
ein Freiraum für die Entwicklung
und Erprobung von neuen Lehr-
und Lernformen geschaffen. Ins-
gesamt ist die Schulleitung über-
zeugt, damit eine ausgewogene
Mischung gefunden zu haben.

Private Klassenfeste

Vor allem Göttiklassenfeste haben einen schlechten
Ruf. Die Schulleitung betont, dass diese Festen rein pri-
vaten Charakter haben. Die Kantonsschule könne des-
halb keine Verantwortung übernehmen.

Von Rektor Stephan Wurster

Bei der Organisation von privaten Klassenfesten ergeben sich leider
immer wieder Probleme. Die Schülerinnen und Schüler sind sich zu-
wenig bewusst, dass die Abgabe von Alkohol an unter 16–Jährige und
die Abgabe von harten Alkoholika an unter 18-Jährige verboten ist.
Zudem bringen die «Gäste» oft auch eigene alkoholische Getränke
mit, welche sie innert kurzer Zeit konsumieren. Dies gilt sowohl für
Schülerinnen und Schüler als auch für externe Gäste. Die Folgen die-
ses Verhaltens spüren dann jeweils die organisierenden Klassen. Diese
müssen für entstandene Schäden aufkommen und am nächsten Tag ei-
nen – in der Regel sehr unangenehmen – «Grossputz» durchführen.
Vor allem für erste Klassen führt dies vielfach zu einem bösen Erwa-
chen. Man hat sich in gutem Glauben um ein gemeinsames Fest be-
müht und muss anschliessend unverschuldet für unerwartete Folgen
geradestehen.
Es ist der Schulleitung wichtig, dass sich sowohl Eltern als auch Schü-
lerinnen und Schüler bewusst sind, dass private Feste nicht unter die
Verantwortung der Schule, sondern unter diejenige der Eltern fallen.
Dies gilt insbesondere auch für sogenannte «Göttiklassenfeste». Sie
bittet die Eltern daher genau abzuklären, an welche Art von Festen ih-
re Jugendlichen gehen möchten. Vor allem bei sehr jungen Schülerin-
nen und Schülern (unter 16-jährig) ist es wichtig zu wissen, wer das
Fest organisiert und wer daran teilnimmt. Wenn jedermann hingehen
kann und auch auswärtige Gäste zugelassen sind, ist eine vernünftige
Kontrolle des Festes für die jugendlichen Organisatorinnen und Orga-
nisatoren oft nicht möglich.

Die Türen öffnen sich auch im
übertragenen Sinn: Lehrer ver-
schiedener Fachschaften arbeiten
zusammen und bieten erweiterte
Unterrichtsformen an.

Bild Patrizia Grillo
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DIE WIRKLICHKEIT SIEHT ANDERS AUS
Eindrückliche Reise nach Ungarn zum Schüleraustausch Sargans–Debrecen

Die Bethlen Gàbor Fach-
oberschule für Ökonomie in
Ungarns zweitgrösster Stadt
Debrecen ist seit 2004 Part-
nerschule der KSS. Dieses
Jahr wurde die Klasse 3Wa
zum 150-jährigen Bestehen
der Schule eingeladen. Lu-
zia Tschirky berichtet von
ihren Eindrücken aus dieser
Jugendbegegnung in der
Woche vom 19. bis 25. No-
vember 2007. Im Septem-
ber hatte die 3Wa die unga-
rischen Schüler für eine Wo-
che in Sargans empfangen.

Von Luzia Tschirky

Langsam setzt sich der Zug in Be-
wegung, in meiner Hand der viel zu
schwere Koffer und weit und breit
kein freier Sitzplatz in Sicht. Ich
versuche noch einen letzten Blick
auf Debrecen zu erhaschen, das
langsam aber sicher meinen Augen
entschwindet. Die Woche ging
schneller um als manch ein Monat
in der Kanti. Es ist Sonntag, der 25.
November, und die Klasse 3Wa
macht sich auf den Heimweg aus
Ungarn nach Sargans.

Fahrt durch eine endlose
Weite

Eine Woche zuvor waren wir mit
dem Zug von Sargans nach Buda-
pest gefahren. Vage erinnere ich
mich noch an viele Stunden in ei-
nem dunklen Zug, der holpernd
durch die tiefe Nacht ins Unbe-
kannte fährt. Dann am nächsten
Morgen, noch immer im Zug, die
ersten Eindrücke von Ungarn. Wir
fahren durch scheinbar endlose
Weiten, man sieht bis an den Hori-
zont, kein Hügel, nicht die gering-
ste Erhebung. Ja, wir hörten in der
Schule von der ungarischen Tief-
ebene und stellten uns dementspre-
chend nicht eine zweite Schweiz
vor. Doch ist es etwas ganz ande-
res, in einem Atlas davon zu lesen
als es wirklich mit eigenen Augen

zu sehen. Selten ziehen einzelne
Baumgruppen an uns vorbei,
braungraues Grasland erstreckt
sich während Stunden vor uns. Der
Zug scheint still zu stehen. 

Nach zwölf Stunden Zugfahrt
kommen wir in Budapest an. Eine
Stadt, die auf eine 1000-jährige
Geschichte schauen kann, heute
aber mit vielen Problemen zu
kämpfen hat. Die Armut des Lan-
des ist im Vergleich zur Schweiz
unübersehbar. Auch wenn die Un-
garen sich die grösste Mühe ma-
chen, dies so gut wie möglich zu
verstecken. Unzählige wunder-
schöne alte Gebäude, für deren Re-
novation einfach das Geld fehlt,
zerfallen langsam. Die renovierten
Gebäude sind meist von grosser hi-
storischer Bedeutung oder beher-
bergen einen McDonalds im Erd-
geschoss. Was den Glanz längst
vergangener Tage zwar mindert,
aber doch nicht ganz vergessen
lässt. Das Bestreben, Anschluss an
das westliche Europa zu finden, ist
sehr gross. 

Schatten 
der Vergangenheit

Die Vergangenheit möchte man am
liebsten so schnell wie möglich hin-
ter sich lassen. Sind die Schatten,
die die Sowjetunion einst auf das
Land warf, noch immer so gross?
Denkmäler erinnern an manch ei-
nen Freiheitskämpfer, der sein Le-

ben im grossen Ungarnaufstand
von 1956 lassen musste. Das Hotel,
von dem wir alle positiv überrascht
waren, liegt bei Weitem nicht in ei-
nem schlimmen Viertel, doch hört
man auch hier im 10-Minuten-Takt
die Ambulanz- oder Polizeisirene.
Dies jedoch mag zu den üblichen
Problemen einer Metropole in der
Grösse Budapests gehören.

In der Partnerschule Bethlen Gàbor Fachoberschule: So sieht das Mathematikzimmer aus.

Die Klasse 3Wa bei ihrer Präsentation am Galaabend im vollbesetzten
Csokonai-Theater in Debrecen.
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Montags geht die Reise weiter an
unser eigentliches Ziel Debrecen,
das im östlichen Teil des Landes
liegt. Dort befindet sich seit  2004
die Bethlen Gàbor Fachoberschule
für Ökonomie. Seit mehreren Jah-
ren unterstützt der Kanton St.Gal-
len mit Geldern aus dem Lotterie-
fonds den Austausch zwischen
Schülern aus dem Kanton und
Schülern aus Ungarn.

Beeindruckende Autofahrt

Kaum aus dem Zug ausgestie-
gen, finde ich mich sehr schnell
in einem Plattenbau aus der Zeit
der Sowjetunion wieder. Zuerst
brauche ich einmal eine Pause
von der Reise und vor allem von
der Autofahrt vom Bahnhof bis
zur Wohnung der Ungarin, bei
der ich eine Woche zu Besuch
sein werde. Ich selbst fahre ja
noch nicht Auto, aber selbst ich
habe schon von Links- und
Rechtsvortritt gehört und dass
man besser nicht 25 Stundenki-
lometer zu schnell fährt. Hier in
Ungarn scheint das niemanden
zu stören. Ich mag zwar in Ost-
europa sein, doch erinnert mich
diese Art Auto zu fahren sehr an
Italien. 

Volleyball 
und Weindegustation

Von Dienstag bis Samstag haben
wir volles Programm. Sei es nun
ein Volleyballturnier mit den Un-
garinnen am Dienstag, das in einer

Turnhalle stattfindet, deren Fen-
sterrahmen noch mit Stuck ver-
ziert sind und in der der Putz von
der Wand herunterrieselt, schiesst
man den Ball einmal zu hoch hin-
aus,  oder sei es die Tokajer Wein-
degustation am Donnerstag. Blei-
bende Erinnerungen sind es alle-
mal. 

Zur Jubiläumsfeier gab es am Frei-
tag einen Galaabend und am
Samstag einen Ball. Für den Frei-
tagabend hatten wir in Sargans
noch eine eigene Film-Gesangs-
und Theater-Bühnenshow zum
Thema «Schweizer Traditionen
und Schüleralltag» vorbereitet. Ja,
sie war im ersten Teil richtig kli-
scheehaft mit Jodeln, Schwingen
und Schokolade Verteilen. Doch
schien sie bei den Ungaren gut an-
zukommen.

Wie beim ganzen Austausch wus-
sten wir nicht recht, was uns er-
warten würde. So stellte ich mir
den Ball ein wenig wie einen
amerikanischen Abschlussball
vor. Im Hotelsaal, den die Schule
für den Abend gemietet hatte,
fragte ich mich ziemlich schnell,
wo denn all die Schüler dieser
Schule sind, da ich kaum Leute in
meiner Altersklasse entdecken
konnte. Nun ja, später erklärte
mir dann eine Ungarin, dass der

Ball mehr für Lehrer und  ehema-
lige Schüler gedacht ist. 

Ich sitze immer noch im Zug auf
dem Weg nach Hause. Mein Hori-
zont hat diese Reise auf alle Fälle
erweitert. Das Verständnis für die
Ungarinnen und die Ungaren, die
im September bei uns in der
Schweiz waren, ist um einiges
grösser. Auf alle Fälle verstehe ich
nun, weshalb sie solche Freude an
den Bergen hatten.

Die Klasse 3Wa vor der Bethlen Gàbor Fachoberschule für Volkswirt-
schaft in Debrecen.

Luzia Tschirky mit zwei Klassenkameraden in festlicher Kleidung am
Jubiläumsball der Partnerschule in Debrecen. Bilder Stefan Hesske

Vorbei an braungrauem Grasland und weit und breit keine Bäume: Die ungarische Puszta hat ihren 
besonderen Reiz.
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«MEINEN BERUF IMMER ALS 
BEREICHERUNG ERFAHREN»

Zur Pensionierung von Elisabeth Ackermann-Hasler

Elisabeth Ackermann wird
nach 36 Jahren Arbeit in der
Mediathek der Kantons-
schule Sargans auf Ende
dieses Monats pensioniert
und blickt auf ein bewegtes
Arbeitsleben zurück

Von Irene Tschirky 
und Martin Vogt

Elisabeth, wie war das damals, als
du an unserer Mediathek begon-
nen hast? Wie bist du eigentlich
zu deiner Stelle gekommen?
Elisabeth Ackermann: Meine Arbeit
an der KSS begann 1971 mit der
Wahl meines Mannes Otto Acker-
mann an die Kanti. Der damalige
Rektor, André Schwizer, kam auf
mich zu und fragte mich, ob ich auch
Interesse hätte, an der Schule zu ar-
beiten. Ursprünglich wollte ich im
Spital auf meinem erlernten Beruf
(medizinisch-chemische Laboran-
tin) arbeiten. Rektor Schwizer hatte
dann die Idee, ich könnte das Labor
für die Naturwissenschaften an der
Kanti betreuen. Da mir das geplante
Arbeitspensum zu gross war, mach-
te er mich spontan auf die Möglich-
keit aufmerksam, in der Bibliothek
zu arbeiten, wo immer wieder Leh-
rerfrauen mitgeholfen hätten. Dort
könne ich völlig frei entscheiden,
wann und wie viel ich arbeiten wol-
le. Man müsse darauf achten, dass
die Bücher in der richtigen Reihen-
folge in den Regalen stünden und
Katalogkärtchen schreiben.

Was war damals dein Aufgaben-
bereich und wie hat er sich im
Verlauf der Jahre verändert?
Damals befand sich die Bibliothek
in der ehemaligen Mensa, dem heu-
tigen Zimmer 60. Alles war aus heu-
tiger Sicht sehr klein, etwa in der
Grösse eines Schulzimmers. Vorne
war der Essraum, dann gab es eine
Theke, die ehemalige Essensausga-
bestelle der Mensa, und dahinter ei-
ne schmale Besenkammer, die ehe-

malige Küche. Die Atmosphäre war
sehr familiär, und wir haben in der
Pionierzeit der Kanti viel improvi-
siert. Kärtchen wurden von Hand
geschrieben; eingehende Bücher
wurden auf A4-Blättern registriert,
es gab einen Ordner für Sachbücher
und einen Ordner für Belletristik.
Die Ausleihe funktionierte nach
dem Selbstbedienungsprinzip und
basierte auf grossem gegenseitigem
Vertrauen.

Intensive Kontakte

Ich glaube, es war im Jahre 1973, als
dann der Umzug in den heutigen na-
turwissenschaftlichen Trakt erfolg-
te. Die Bibliothek war im Bereich
der heutigen Zimmer 28 und 29
untergebracht. Es war auch über-
haupt kein Problem, als junge Mut-
ter mit dem Kinderwagen zur Arbeit
zu erscheinen. Hatte ich einmal ge-
rade keine Zeit, mich um meinen
Säugling zu kümmern, übernahm
das Küchenpersonal spontan diese
Aufgabe. Der Kontakt mit Schüle-
rinnen und Schülern sowie Lehre-
rinnen und Lehrern war auch viel in-
tensiver, und es war noch nicht alles
perfekt organisiert.

Der Zettelkatalog war in der
Zwischenzeit ausgebaut worden in
Titel-, Autoren- und Schlagwortka-
taloge. Ich schrieb den Hauptzettel

und die Schülerinnen und Schüler
haben diese Einträge dann verviel-
fältigt, das heisst immer wieder von
neuem abgeschrieben. Das war auch
die Zeit, als mit Dagmar Jonas erst-
mals eine ausgebildete Bibliotheka-
rin in unserem Team Aufnahme fand,
und ich mich zugunsten einer voll
angestellten Person aus dem Betrieb
zurückzog und eine Ausbildung zur
Katechetin begann. Nach kurzer Zeit
kehrte ich aber wieder an die KSS
zurück, nachdem eine 50-Prozent-
Stelle als Leiterin der Mediathek
ausgeschrieben worden war.
Einschneidend war natürlich auch
das Aufkommen der elektronischen
Medien, was in etwa mit dem erneu-
ten Umzug in den Neubau an den
heutigen Standort der Mediathek
zusammenfiel. Ich erinnere mich
noch, dass eine der damaligen Mit-
arbeiterinnen sich bewusst diesen
Neuerungen verweigerte, weil die
Technik Arbeitsplätze eliminiere.
Durch unsere engen Kontakte zur
Vadiana erkannten wir vergleichs-
weise früh die Zeichen der Zeit und
stellten auf die Erfassung der Me-
dien mit dem Computer um. Diese
enge Zusammenarbeit trug auch
entscheidend dazu bei, dass unsere
Arbeit qualitativ besser wurde. Die
Arbeiten, die von Schülerinnen und
Schülern erledigt werden konnten,
gingen immer mehr zurück und be-
schränkten sich schliesslich auf das
äusserliche Ausrüsten der Medien,

während wir Mediothekarinnen uns
intensiv mit dem genauen Erfassen
der Titel beschäftigten.

Wie eine Schnittwunde

Was bedeutet es für dich, ein Buch
in den Händen zu halten?
Der Stellenwert eines Buches war
früher ganz anders, man überlegte
sich dessen Erwerb viel bewusster
als heute, wo mit dem Taschenbuch
das Medium auch als Massenartikel
für alle erschwinglich geworden ist.
Das Buch ist für mich immer noch
etwas Besonderes und es tut mir be-
sonders weh, wenn ich sehe, dass
aus einem Buch eine Seite heraus-
gerissen wurde. Ich empfinde das
als Schmerz, wie wenn man mir ei-
ne Schnittwunde zugefügt hätte.

Haben sich eigentlich auch die
Benutzerinnen und Benutzer der
Mediathek verändert? Verhalten
sie sich anders als früher?
Das ist nicht einfach zu beurteilen,
da der Altersunterschied von mir zu
den Schülerinnen und Schülern na-
türlich immer grösser geworden ist.
In den Anfangszeiten wurde ich
noch oft als Schülerin angesehen.
Allgemein diskutierten wir früher
intensiver über einzelne Bücher,
auch wenn die Schülerinnen und
Schüler zum Beispiel einen Aufsatz
schreiben mussten. Heute sind sie
wesentlich selbständiger und bitten
weniger um Hilfe.

Erinnerst du dich an spezielle Be-
gegnungen mit Schülerinnen und
Schülern?
Da denke ich spontan an Pippilotti
Rist, die damals schon eine sehr auf-
fällige Schülerin war, ihre eigene
Meinung vertrat und auch die Aus-
einandersetzung mit bestimmten In-
halten bewusst suchte.
Speziell war auch die Atmosphäre,
die an Samstagmorgen herrschte.
Damals war noch nicht schulfrei
und man liess die Woche bewusst

Nach 36 Jahren in der Mediathek ist Schluss: Elisabeth Ackermann
tritt in den Ruhestand. Bild Irene Tschirky

Fortsetzung auf Seite 30
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Am 6. Dezember wurde den Schülern auch in der
Mittagspause etwas geboten. Als Chlau(o)sbrüä-
därä getauft, sorgten Claudio, Casa und Lu in
der Raucherecke für musikalische Unterhaltung
mit Gitarre, Schlagzeug und dem singenden Ca-
sa. Die Schülerorganisation bot kostenlos Glüh-
wein, Punsch und Guetzli an.

Bild Menessa Bühler

DER SAMICHLAUS LOBTE UND TADELTE

Am 6. Dezember kam der Samichlaus wieder zu
Besuch an die Kanti. In den angemeldeten Klas-
sen wurden die Schüler jeweils mit Sprüchlein
getadelt, mit einem Chlaussäckli belohnt oder gar
mit ein paar Rutenschlägen bestraft. Organisiert
wird der Samichlaus von der Klasse 4NP. Hier
sind Samichlaus und Schmutzli zu Gast bei der
Klasse 2E. Bild Menessa Bühler

Diese Absolventinnen und Absolventen der Kan-
tonsschule Sargans waren in den vergangenen
Monaten als Redaktoren und Reporter für diese
«Gazzetta»-Nummer unterwegs.

Bild Reto Neurauter

ausklingen. Die Lehrerinnen und
Lehrer waren auch viel entspannter.
Auch erinnere ich mich, dass das
Sekretariat mit nur einer Person be-
setzt war. Dort traf man sich, um zu
plaudern, und sass bei Kaffee und
Gipfeli zusammen.

Wie siehst du die Weiterent-
wicklung unserer Mediathek in
den nächsten Jahren?
Ich muss da vielleicht ein wenig
ausholen. Im personellen Bereich

war die Anstellung von Irene
Tschirky für mich ein Glücksfall
Wir fanden sofort einen guten
Draht zueinander und ziehen auch
heute noch am gleichen Strick.
Sie wird das Schiff Mediathek
auch in Zukunft auf Kurs halten,
ich sehe da eine grosse Kontinu-
ität, was für mich natürlich beru-
higend ist. 
Ferner begrüsse ich auch die Pro-
fessionalisierung unserer Tätigkeit
sehr; wir Mediatheksangestellte

wollen mehr leisten als früher, un-
sere Arbeit ist vielfältiger gewor-
den und wir können uns auch lau-
fend weiterbilden. 
Ich sehe die Mediathek weiterhin
als Dienstleistungsbetrieb für die
aktuellen Bedürfnisse der Benut-
zerinnen und Benutzer. Es war im-
mer mein Ziel, diesem Anspruch
möglichst gerecht zu werden, das
heisst, ich wollte gegenüber den
Anliegen der Schülerinnen und
Schüler immer aufgeschlossen

sein und dafür sorgen, dass in der
Mediathek eine gute Atmosphäre
herrscht. Es ist wichtig, dass alle,
die in der Mediathek ein- und aus-
gehen, aufeinander  Rücksicht
nehmen und sich mit gegenseiti-
gem Respekt und Anstand begeg-
nen.

Elisabeth, wir danken dir herzlich
für dieses Gespräch und wünschen
dir für deinen neuen Lebensab-
schnitt alles Gute.

GAZZETTA
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SCHULANLÄSSE
Januar
Mo 28. HV Elternvereinigung der Kanti, um 19 Uhr im Zi 99

März
Di 18. Unihockeynight

Mai
Do 8. Elternbesuchstag

LOKALE EVENTS
Januar
Sa 26. Kabarett von Lorenz Keiser, um 20.15 Uhr 

im Alten Kino Mels
Sa 26. Konzert präsentiert vom Poggcorner 

im fabriggli Buchs
Fr 18. – Mi 30. Cabaret Sälewie mit «’sch doch gliich», 

jeweils um 20 Uhr, Kellerbühne St. Gallen

Februar
Fr  1. Master Davy (Erzähltheater nach «David Copper-

field» von Charles Dickens), um 20 Uhr 
im fabriggli Buchs

Fr 15. Minna von Barnhelm (Lustspiel), TaK Schaan
Fr 22. Schilten, um 20 Uhr im fabriggli Buchs
Fr 29. Magic Movements (Premiere), TaK Schaan

März
Fr 7. Love, etc., um 20 Uhr im fabriggli Buchs
Sa 8. Konzert präsentiert vom Poggcorner 

im fabriggli Buchs
Mo 17. L’étranger, TaK Schaan
Do 27. Theater Sport, TaK Schaan
Sa 29. Les trois Suisses (Musik und Comedy), 

um 20 Uhr im fabriggli Buchs

April
Mi 9. Zwischen (Eine Jugend zwischen zwei Kulturen),

TaK Schaan
Do 10. Theater Sport, TaK Schaan
Sa 12. Konzert präsentiert vom Poggcorner 

im fabriggli Buchs
Fr  25. Realität (Zauberei und Stand-up-Comedy), 

um 20 Uhr im fabriggli Buchs
Mi 30. Nordost (Schicksal der Geiseln der Stürmung des 

Moskauer Theaters Dubrowka am 23. Oktober 2002,
TaK Schaan

Mai
Do 08. Theater Sport, TaK Schaan
Di 27. Neville Tranter – Vampyr (Figurentheater in

leicht verständlicher englischer Sprache), TaK
Schaan

Juni
Sa 7./14./21./28. Schaan Connery (James Bond in Schaan), 

Zentrum Schaan
So 1./8./15./ 22./29. Schaan Connery (James Bond in Schaan), 

Zentrum Schaan

Juli
Mo 23. – Sa 30.8. Heidi – das Musical, Seebühne Walenstadt

KONZERTE/OPENAIRS/DIVERSES:
Februar
Fr 29. Nightwish, um 20 Uhr im Theater 11 (beim

Hallenstadion), Zürich

März
So 9. James Blunt, um 20 Uhr im Theater 11, Zürich
Fr 14. Alicia Keys, um 20 Uhr im Theater 11, Zürich

April
Sa 26. Mozarts Zauberflöte, um 15 und 20 Uhr im

Theater 11, Zürich
Di 29. Zucchero, um 20 Uhr im Theater 11, Zürich

Mai
Sa 10./So 11. DJ Bobo, um 14.30/20 Uhr im Theater 11, Zürich

Juni
Fr 13. – So 15.  Greenfield Festival
Di 24. Celine Dion, um 20 Uhr im Theater 11, Zürich
Fr 27. – So 29. Openair St.Gallen

Quellrock Bad Ragaz

Juli
Do 17. – So 20. Gurtenfestival Bern
Fr 25./ Sa 26. Openair Lumnezia

August
3./4. Summer Days Festival (Jonschwil)

Ferienplan 2008
3.2. – 10.2. Winterferien
21.3. – 6.4. Frühlingsferien
5.7. – 10.8. Sommerferien
11. 8. Beginn des Schuljahres 2008/2009
28.9. –19.10. Herbstferien

Der Freitag nach Auffahrt ist für die Schülerschaft unterrichtsfrei.

«Les trois Suisses», Musik und
Comedy mit der komischsten 
Popband der Schweiz, kann am
29. März im fabriggli mitverfolgt
werden. Bilder pd

«Schilten» von Hermann Burger.,
ein Schulbericht eines sich verir-
renden und vereinsamenden Dorf-
schullehrers, wird am 22. Februar
im fabriggli aufgeführt.
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LITTERING IN DER RAUCHERECKE
Heisst’s an der Kantonsschule bald «ausgeraucht»?

Meldet sich beim einen oder
anderen Schüler die Lust auf
eine Zigarette, weiss er, wo-
hin er sich in den Pausen be-
geben muss. Die Raucherzo-
ne unter dem kleinen Vor-
dach vor der Mensa, rechts
neben dem Haupteingang,
hat sich seit fünf Jahren be-
währt. Schön und gut, oder
eben doch nicht.

Von Patrizia Grillo

Was da nach einer Pause an Zigaret-
tenstummeln am Boden liegt, ist
wahrlich unerfreulich, obwohl ge-
nügend Abfalleimer und Aschenbe-
cher vorhanden wären. Um dieses
Problem zu beheben wird die Rau-
cherecke von verschiedenen Klas-
sen, die jeweils auf einer Liste ste-
hen, geputzt. Dass es in diesen Klas-
sen auch Nichtraucher hat, die eben-
falls aufgerufen werden zu putzen,
stösst bei so manchem unangenehm
auf. Doch wie kommt man zu einem
guten Kompromiss?

Klasse reicht Petition ein

Matthias Krebs reichte im Namen
seiner Klasse 3NP  eine Petition ein,
wobei alle bis auf einzelne Ausnah-
men damit einverstanden waren.
Die Petition wollte mehrere Ziele er-
reichen. Zum einen sollte sie das
Littering auf dem Pausenhof verrin-
gern, da das unsachgemässe Entsor-
gen der Zigarettenstummel für enor-

men Abfall sorgt. Weiter heisst es:
«Die Raucherecke ist die einzige
bedachte Sitzmöglichkeit auf dem
Schulhausgelände. Das heisst, ent-
weder sitzt man im Regen oder im
Rauch!» 
Ein nächster Punkt sei das Problem
des Gruppenzwangs. Viele haben
erst an der Kanti mit dem Rauchen
begonnen. Um in einer bestimmten
Klasse dazugehören zu können,
müsse man fast mit dem Rauchen
anfangen. Mit einem generellen
Rauchverbot auf dem Schulhausge-
lände hätten viele nicht damit be-
gonnen und noch mehr damit aufge-
hört, weil das Weggehen vom
Schulgelände viel zu aufwändig wä-
re. Ausserdem sei das Rauchen so-
wieso ungesund und unanständig
gegenüber Nichtrauchern.
Bei der Unterschriftensammlung im
letzten Herbst kamen über 420
Unterschriften von Schülern und
Lehrern zusammen. Die Liste und
ein dazu gelegter Brief mit den For-
derungen wurden an das zuständige
Prorektorat weitergeleitet. Der An-
trag wurde darauf abgelehnt, da er
aus Sicht der Schulleitung keine zu-
friedenstellenden Lösungsvorschlä-
ge für eine Änderung der Rau-
cherecke enthalte. Es wurde also
nichts daraus.

Gespaltene Schülermeinung

Fragt man Schüler verschiedener
Klassen, verschiedenen Alters und
Geschlechts, ist man sich eigentlich

einig: Ein Nichtraucher soll nicht
dazu verpflichtet sein, Zigaretten-
stummel zusammenzukehren. Doch
wie sieht es in der Praxis aus? Wür-
de man sich der Selbstjustiz einiger
Nichtraucher anschliessen, würde
bald niemand mehr putzen und der
Abfall würde sich nur so ansam-
meln. Fragebögen auszuteilen, in
denen man ankreuzen sollte, dass
man Raucher ist, würde fehlschla-
gen, da sich wohl keiner freiwillig
zum Raucher bekennt und als Folge
daraus zum Besen greifen muss. Die
Ausrede «Ich hör ja bald auf zu rau-
chen, werde ich dann von der Liste
gestrichen?» würde das Ergebnis
zusätzlich verfälschen.
Dazu kommt, dass es sowieso
heisst «Raucherecke und Pausen-
platz putzen», so sind wohl alle da-
zu aufgefordert, den Dreck zu be-
seitigen. Doch der Vorwurf, viele
«böse» Nichtraucher würden Pa-
pierchen und sonstigen Abfall in
der Raucherzone deponieren und
damit genauso viel Abfall hinter-
lassen, ist eher aus der Luft gegrif-
fen. Wieso sollte sich ein Gegner
der Glimmstängel dem Passivrau-
chen aussetzen, nur um zu schika-
nieren?
Vielleicht hilft ja ein kleiner Tipp an
Herr und Frau Raucher: Werft doch
in Zukunft den Zigarettenstummel
in die extra dafür vorgesehenen Ab-
falleimer und Aschenbecher, dann
muss man sich auch bestimmt nicht
den Kopf darüber zerreissen, wer
denn jetzt putzten muss und wer
nicht.

NEUER STAR IN DER MENSA
Wenn es vor den Herbstferien
noch nicht aufgefallen ist, dann
spätestens am ersten Schultag da-
nach: Der neue Kaffeeautomat ist
da! Noch am letzten Tag vor den
Ferien wurde er eingebaut, und
schon nach wenigen Minuten
standen die Schüler Schlange um
ihn einzuweihen. Der glückliche
erste Benützer heisst Hadis Elezi
aus der Klasse 2E. Stolz stillt er

seine Sehnsucht nach heissem
Kaffee.
Ja, ganz recht. Dieses Modell pro-
duziert richtigen koffeinhaltigen
Kaffee, nicht wie sein Vorgänger.
Der neue Superstar wird von allen
Seiten gelobt, und das mit gutem
Grund. Die Auswahl ist riesig.
Vom Milchkaffee zum Ristretto,
über heisse Schokolade bis zum
Tee, für jeden ist etwas dabei. Ach

ja: sein kleiner Bruder, der Sup-
penautomat, steht bequem neben-
an. Er schenkt Bouillon, Spargel-
creme, Pilzsuppe und noch viel
mehr aus.
Da freut sich das Kaffeekranke
Schülerherz. Grosses Kompli-
ment an das Mensa-Team unter
Leitung von Sven Vollmer: eine
wirklich sehr gute Investition. 

Patrizia Grillo
Der Kaffeeautomat sorgt für gute
Stimmung. Bild Patrizia Grillo


