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Liebe Leserin/Lieber Leser

Sie haben eine weitere Ausgabe der Gazzetta
in Ihren Händen. Dieses Mal ist mir die Ehre
(oder Bürde?) zugefallen, das Editorial zu
verfassen.
Zu Beginn muss ich gleich festhalten, dass
ich das letzte Mal für die Gazzetta geschrie-
ben habe. Nicht, weil ich zu faul oder zu be-
quem bin, nein, ich werde die Schule in die-
sem Sommer verlassen. Meine Karriere bei
der Gazzetta nahm ihren Lauf, als ich mich
noch während des dritten Schuljahres für das
Freifach Journalismus einschrieb, um in die-
sem Fachbereich ein paar Erfahrungen zu
sammeln.
Nun, unser ganzes Leben gestaltet sich aus
Erfahrungen und wird von diesen geprägt.
Ich habe in den vergangenen vier Jahren an
dieser Schule eine ganze Menge Erfahrun-
gen gesammelt. Jetzt, da ich schon fast weg
bin, kann ich auf einen Lebensabschnitt zu-
rückschauen und sagen: «Es war eine geile
Zeit». 
Sicherlich gab es auch die Situationen, in
welchen ich am liebsten die Schule ge-
schmissen hätte oder ich andere Zweifel heg-
te. Wer lernt schon gerne an einem schönen
Sommerwochenende auf schwierige Che-
mie- und Matheprüfungen? Nun, da musste
man einfach durch. Dennoch konnte mir kein
«böser» Lehrer das befreiende Gefühl neh-
men, welches mich überkam, wenn ich eine
schwierige Prüfung abhaken konnte. 
Ich verbinde hier Gefühle mit Erfahrungen.
Ist es denn nicht so, dass es ein warmes und
wohltuendes Gefühl gibt, wenn wir etwas
stundenlang gelernt haben und das Gelernte
dann auch erfolgreich anwenden können?
Dieses befreiende Gefühl zu spüren ist mei-
ner Meinung nach eine Erfahrung, welche
ich sehr schätze. Es sind Erfahrungen, die
uns reifen und aufblühen lassen, sprich einen
«Maturus» aus uns machen.
An dieser Stelle wünsche ich Ihnen, dass Sie
beim Lesen dieser Ausgabe der Gazzetta
auch neue Erfahrungen machen!

Raphael Hirscher
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ZWISCHEN TRADITION UND MODERNE
Maturaarbeit über die Integration türkischer Jugendlicher

In der Schweiz leben 7,5
Millionen Menschen. Davon
sind rund 20 Prozent Aus-
länder. Im Fürstentum
Liechtenstein ist der Auslän-
deranteil sogar noch höher.
Jede dritte Person ist kein
Liechtensteiner.

Von Seyma Yildiz

Haben Ihre Nachbarn die gleiche
Nationalität wie Sie? Haben Sie
ausländische Freunde? Wenn Sie
einkaufen gehen, sehen Sie dann
Menschen anderer Nationalitäten?

Multikulturelle Gesellschaft

Wir leben in einer multikulturellen
Gesellschaft. Ich wollte in meiner
Maturaarbeit herausfinden, wie
Menschen aus verschiedenen Kul-
turen zusammenleben. Selbstver-
ständlich konnte ich nicht alle Aus-
länder mit einbeziehen, da sich die
Lebensgestaltung der Ausländer
verschiedener Herkunft ziemlich
voneinander unterscheidet. Da ich
selbst Türkin bin, entschied ich,
mich mit der Lebensgestaltung tür-
kischer Jugendlicher in der
Schweiz und im Fürstentum Liech-
tenstein zu befassen.

Integration 
heisst Chancengleichheit

Im theoretischen Teil der Arbeit
setzte ich mich mit dem Thema In-
tegration auseinander. Doch was
bedeutet Integration überhaupt?
Integration bedeutet, eine Chan-
cengleichheit herzustellen, nicht
nur für Ausländer, sondern auch
für andere sozial benachteiligte

Personen, wie zum Beispiel kranke
oder behinderte Personen. Speziell
bei Ausländern ist man bemüht,
durch Integration eine Chancen-
gleichheit im wirtschaftlichen, ge-
sellschaftlichen und sozialen Le-
ben herzustellen. 
Nicht zu verwechseln ist Integra-
tion mit Assimilation. Bei der As-
similation soll der Ausländer seine
ursprüngliche Kultur mit allen
Bräuchen, Sitten und der Religion
ablegen und die Kultur des neuen
Wohnorts annehmen. Bei der Inte-
gration behält der Ausländer seine
Kultur bei, eignet sich aber Kennt-
nisse über die Kultur der neuen
Heimat an. Der Ausländer lernt die
Sprache, die Bräuche und Sitten
des Landes und lernt so, sich in die
Gesellschaft einzugliedern. 

Vorurteile als Hindernisse

Ohne einen Willen zur Integra-
tion kann keine erfolgreiche Inte-
gration stattfinden. Es ist wich-
tig, dass Inländer und Ausländer
den Dialog suchen und sich mit
Verständnis, Toleranz und Re-
spekt begegnen. Das grösste Pro-
blem hierbei sind Vorurteile. In
jedem von uns stecken, gewollt
oder ungewollt, Vorurteile. Es ist
wichtig, dass wir trotz dieser Vor-
urteile einen Menschen unvorein-
genommen und tolerant behan-
deln können.
Für den praktischen Teil der Matu-
raarbeit stellte ich einen ausführ-
lichen Fragebogen zusammen. Auf
den Antworten des Fragebogens ist
mein praktischer Teil aufgebaut.
Ich verschickte den Fragebogen an

türkische Jugendliche aus dem Be-
zirk Werdenberg und aus dem Für-
stentum Liechtenstein. Die Ju-
gendlichen waren zwischen 15 und
25 Jahre alt. 

Tanten, Cousins 
und Grosseltern

Schon im Osmanischen Reich
war die Familie das Kostbarste im
Leben des Menschen. Daran hat
sich bis heute nichts geändert.
Nicht nur in der Türkei, sondern
auch bei den türkischen Einwan-
derern geniesst die Familie dem-
entsprechend einen sehr hohen
Stellenwert.  Die Definition der
Familie mag sich von der hier ge-
wohnten Definition unterschei-
den. Zu der Familie gehören nicht
nur, wie es heute der europäi-
schen Norm entspricht, Vater,
Mutter und Kinder, sondern auch
Onkel, Tanten, Cousins und die
Grosseltern. Nach der Familie
sind die Freunde die wichtigsten
Menschen im Leben. Die Familie
und die Freunde begleiten dich
ein Leben lang durch Freude,
Glück, Spass, aber auch durch
Trauer, Schmerz und Leid. 

Besser deutsch als türkisch

Die Lebensgestaltung der türki-
schen Jugendlichen unterscheidet
sich oberflächlich gesehen nicht
gross von der Lebensgestaltung
der einheimischen Jugendlichen.
Die türkischen Jugendlichen sind
in einem Verein aktiv, treffen sich
mit Freunden und gehen aus.
Schaut man genauer hin, merkt
man, dass es aber auch einige
Unterschiede gibt. 
Die türkischen Jugendlichen be-
herrschen neben der deutschen
Sprache auch die türkische Spra-
che, wobei das Deutsch meist bes-
ser beherrscht wird. Zudem kom-
men sie regelmässig in den Genuss
der zahlreichen türkischen Mahl-
zeiten. Auch in der Wohnung sind
anhand der Dekoration die orienta-

lischen Wurzeln sichtbar. Einen
wichtigen Unterschied macht die
Religion aus.

Ist Religionsfreiheit 
gewährleistet?

Alle befragten Jugendlichen gehö-
ren dem Islam an. 94 Prozent der
Jugendlichen sind gläubig und
wiederum 60 Prozent der Gläubi-
gen sind praktizierend. Jedoch ist
es schwierig, den Islam in einem
christlichen Land zu praktizieren.
Alleine schon die Gebetszeiten
einzuhalten, ist für einen Berufstä-
tigen nahezu unmöglich.  70 Pro-
zent der Jugendlichen empfinden
die Religionsfreiheit für nicht ge-
währleistet. Man denke an die un-
zähligen Debatten, die letztes Jahr
wegen eines Baugesuchs von Mi-
naretten in Wangen bei Olten,
Langenthal und Wil (SG) entstan-
den sind. Zudem sorgt auch das
Tragen eines Kopftuches für Miss-
fallen unter den Einheimischen.
Nicht wenige Einheimische wol-
len und können es einfach nicht
verstehen, weshalb sich eine Frau
dazu entscheidet, ein Kopftuch zu
tragen. Das grösste Problem be-
züglich religiöser Fragen ist die
Unkenntnis über den Islam. Into-

Fortsetzung auf Seite 4

Frische Alpenluft in der Schweiz.

Das Wappen des Fürstentums
Liechtenstein.

Türkische Fahne.

Baklava: eine türkische Süssspeise.
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leranz, Vorurteile und falsche Vor-
stellung erschweren den Dialog.

Interkulturelle 
Partnerschaften

Bei der Partnerwahl gehen die
Meinungen der türkischen Jugend-
lichen auseinander.

Bei der Nationalität sind sie tole-
ranter als bei der Religion. Der
Hälfte der Jugendlichen ist es
egal, welcher Nationalität der
Partner angehört. Diese Hälfte
achtet auf den Charakter des
Partners, während die andere
Hälfte der Jugendlichen, welche
auf die Nationalität achten, auf
eine gemeinsame Moralvorstel-
lung und Lebensgestaltung Wert
legen. 

Für 60 Prozent ist es 
wichtig, dass der Partner
die gleiche Religion hat

Die Mehrheit der Jugendlichen
haben eigentlich mit interkulturel-
len Beziehungen keine Schwierig-
keiten, halten diese jedoch in der
Praxis für problematisch.  Am An-
fang einer Beziehung spielen kul-
turelle Unterschiede kaum eine
Rolle, wird die Beziehung dann
ernster, gewinnen Kultur, Reli-
gion, Sprache etc. zunehmend
auch an Bedeutung. Spätestens

dann, wenn die Partner eine Fami-
lie gründen wollen, sollten sie
sich über Kindernamen, Religion
des Kindes, Feiertage etc. Gedan-
ken machen, damit die Beziehung
auch zukünftig funktionieren
kann. 

Wer diskriminiert wen?

Oft sind es Vorurteile, welche Rei-
bungen auslösen. Am meisten
sorgt die Religion für Vorurteile.
Ein leider immer noch häufiges
Vorurteil zum Beispiel ist, dass
muslimische Frauen nur deshalb
ein Kopftuch tragen, weil sie dazu
gezwungen und unterdrückt wer-
den. Paradoxerweise ist es jedoch
die hiesige Gesellschaft, welche ei-
ne Frau mit Kopftuch diskrimi-
niert. Für eine Frau mit Kopftuch
ist es sehr schwer, eine Arbeitsstel-
le zu finden, wo sie ihr Kopftuch
frei tragen kann. 

Ein weiteres Vorurteil ist, dass alle
Muslime Terroristen seien. Es ist
schmerzlich zu sehen, wie manche
Menschen alles Fremde in einen
Topf werfen. Ebenso entwürdigend
ist es auch, wenn man nur seiner
Religion oder Nationalität wegen
diskriminiert wird.

Die meisten Jugendlichen sind hier
geboren. Sie leben, wohnen und ar-
beiten hier. Sie sprechen die deut-
sche Sprache. Hier sind ihre Freun-

de. Hier ist ihre Vergangenheit. An-
hand dieser Merkmale bezeichnen
sich die Jugendlichen als Schwei-
zer beziehungsweise als Liechten-
steiner. Was die Tradition und die
Religion anbelangt, bezeichnen
sich die Jugendlichen als Türken.
Zudem sind sie stolz auf ihre türki-
schen Wurzeln.

Dialog zwischen Kulturen

Ich würde gerne daran glauben
können, dass alle Menschen, egal
von welcher Kultur, Religion,
oder Hauptfarbe, friedlich mitein-
ander leben können. Doch wenn
ich mir die Menschheit vor Augen
führe, sehe ich, dass ein friedli-
ches Zusammenleben eine Utopie
ist. Jedoch liegt das Problem nicht
an den verschiedenen Kulturen
beziehungsweise an einer geschei-
terten Integration, sondern an ein-
zelnen Individuen. Egoismus,
Hass, Gier, Wut und Rassismus
sind es, welche die Chance auf ein
friedliches Zusammenleben zer-
stören.

Wir können hoffen, dass die Men-
schen auch in Zukunft den Dialog
zwischen den Kulturen suchen,
dass sie sich tolerant, offen, und re-
spektvoll begegnen und so ein
friedliches Leben, nicht nur in der
Schweiz und im Fürstentum Liech-
tenstein, sondern in der ganzen
Welt, gewährleistet ist.

Kalligraphie des Wortes Allah. Blick auf Istanbul. Bilder: pd

Kurzporträt Seyma Yildiz

Klasse: 4s

Studienwunsch: Psychologie

Betreuer Maturaarbeit: 
Norbert Hangartner 

Motivation für Thema der Ma-
turaarbeit: 
Meine Motivation in erster Li-
nie waren meine türkischen
Wurzeln. Zudem habe ich ein
grosses Interesse an verschie-
denen Kulturen. Ich erforsche
gerne, wie die verschiedenen
Kulturen ihr Zusammenleben
führen.

Nicht für die Schublade

Matura-Arbeiten landen oft
nach der Korrektur und der Be-
sprechung mit der betreuenden
Lehrkraft in der Schublade.
Die Gazzetta wirkt dieser Ten-
denz entgegen und stellt Arbei-
ten und deren Verfasserinnen
vor. (wk)
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Sondertarife für Personen in Ausbildung.

SICH OPTIMAL AUF STUDIUM 
UND BERUF VORBEREITEN

Kanti Sargans im Vergleich zwischen früher und heute

In den letzten Jahren hat
die Kanti Sargans grosse
Veränderungen durchge-
macht. Myriam Jäger, Präsi-
dentin des Ehemaligenver-
eins «Kanti Verein», blickt
zurück.

Von Raphael Hirscher

Einige Höhepunkte aus  früheren
Kantizeiten sind heute Geschichte.
Myriam Jäger erzählt, dass einige
Events von früher mittlerweile ab-
geschafft worden sind. Ein Bei-
spiel dafür ist die «Assisi-Woche»
für Gymnasiasten. Schülerinnen
und Schüler, die das Fach Religion
besuchten, konnten als Teil des
Unterrichts eine Woche in Assisi
verbringen. Diese Woche gibt es
für Maturanden nicht mehr. Heute
findet diese Woche noch für FMS-
Klassen der 2. Stufe statt. 

Abschaffung der Skilager?

Gemäss Myriam Jäger standen
auch schon andere Events an der
Kanti Sargans zur Diskussion. Ein
Beispiel dafür sind die noch heute
beliebten Ski-Lager, die jeweils
während den Aufnahmeprüfungen
im März durchgeführt werden. Als
Grund dafür wird beispielsweise
der finanziell hohe Aufwand ge-
nannt. Eine Kürzung der Skilager
ist umstritten, da diese für die
Schülerinnen und Schüler eine oft
willkommene Abwechslung zum
Schulalltag bieten und zudem die
Sozialkompetenz fördern.

Zunehmend unattraktiver

Verkleinert wurde auch das Mittel-
schulfest der Kanti Sargans, kurz
Mischufe. Es ist eines der High-
lights für Schülerinnen und Schüler
während ihrer Kantizeit. Myriam
Jäger erwähnt, dass das Mischufe
früher grösser gewesen sei. Der

Hauptakt fand in einem grossen
Zelt auf der Wiese statt. Sie er-
innert sich an die «Oskar-Bar», die
ihre Klasse bewirtschaftet hat. Die
Leute der Bar überreichten einen
Oskar an die beliebtesten Lehrerin-
nen und Lehrer der Kanti Sargans,
da parallel zu dem damaligen Mi-
schufe in Hollywood die berühm-
ten Academy Awards, oder Oscar
genannt, verliehen wurden. Die
Verleihung dieser Awards durch die
Gymnasiasten an die Lehrerschaft
wurde im Festzelt als Teil des
Hauptaktes integriert. Zwar ist bei
jedem Mischufe ein Hauptakt ein-
geplant, doch es ergaben diverse
Rückmeldungen von Besuchern,
dass der Akt mit jedem Mischufe
zunehmend unattraktiver werde.
Die Gründe dafür seien ein schlech-
ter Ablauf und die mangelhafte Mit-
einbeziehung des Publikums.
Ausserdem wird der Akt nicht mehr
in einem grossen Zelt auf der Wiese
abgehalten, sondern in der grossen
Aula der Kanti Sargans. «Die Kos-
ten wie auch der Organisationsauf-
wand für das Zelt waren wohl ein-
fach zu gross», so Myriam Jäger.

Verkürzte Schulzeit

Ebenfalls eine auffällige Ände-
rung ist, dass am Ausbildungssys-
tem der Kanti Sargans die Schul-
zeit, welche früher viereinhalb
Jahre dauerte, auf vier Jahre redu-
ziert wurde. Laut Myriam Jäger
war diese Änderung «unbedingt
notwendig». Die Matura wurde bis
vor zehn Jahren zum Jahresbeginn
abgelegt. Die frischgebackenen
Matura-Absolventinnen und Ab-
solventen wurden somit mitten im
Winter entlassen. Der Studienbe-
ginn an den meisten Schweizer
Universitäten ist jedoch von Mitte
September bis Anfang Oktober an-
gesetzt. Daher war keine Möglich-
keit gegeben, direkt ein Studium
zu beginnen. Viele ehemalige Kan-
ti-Schüler nutzten die rund neun

Monate Freizeit, um Geld zu ver-
dienen und Arbeitspraxis zu erwer-
ben. «Es war für sie mühsam, dass
es für sie kaum eine Möglichkeit
gab, direkt mit einem Studium zu
beginnen. Es ging praktisch ein
ganzes Jahr verloren», so Jäger. 
Nun da die Studienzeit an der Kan-
ti Sargans vier Jahre beträgt, hat
man die Möglichkeit, praktisch
nahtlos in ein Studium überzuge-
hen. Myriam Jäger sieht Vor- und
Nachteile: «Für diejenigen, die nun
direkt ein Studium beginnen möch-
ten, ist das perfekt. Jedoch haben
solche Studienabgänger in der Re-
gel später weniger Berufserfah-
rung, da sie kein Zwischenjahr ein-
gelegt haben, um zu arbeiten. Das
kann unter Umständen eine spätere
Jobsuche erheblich erschweren. Ein
Zwischenjahr einzulegen, um zu ar-
beiten, ist also Gold wert.»

Blick aus der Schulstube

Die Kanti Sargans bietet den Schü-
lerinnen und Schülern während der
Kanti-Laufbahn immer wieder
Events und andere Angebote wie
Austauschprogramme mit ausländi-
schen Klassen an. «Bei uns war der
Schulalltag immer derselbe. Man
konnte sich einmal im Jahr auf ein
Lager freuen. Ansonsten wurde un-
ter dem Jahr nicht sehr viel angebo-

ten», meint Myriam Jäger ein wenig
enttäuscht. Also lässt sich feststel-
len, dass im Laufe der Jahre eine
Öffnung der Kanti Sargans nach
aussen stattgefunden hat. Denn
Schüler der zweiten oder dritten
Klassen kommen in den Genuss ei-
ner Austauschwoche mit einer aus-
ländischen Klasse. Es ist auch mög-
lich geworden, ein Austausch-
semester einzulegen und ein Jahr
lang im Ausland eine fremde Schu-
le zu besuchen. Der Vorteil von sol-
chen Austauschprogrammen ist
enorm: Einerseits ist es eine ideale
Gelegenheit, eine andere Kultur
kennen zu lernen, andererseits wird
die Sozialkompetenz gefördert, da
ein Einblick in fremde Schulen  und
Familien möglich wird. 
Ebenfalls als positive Neuerung
wird die Einführung der Maturaar-
beit genannt. «Die Maturaarbeiten
sind eine gute Übung und Vorbe-
reitung für das spätere Schreiben
von Seminar- und Diplomarbeiten
an einer Uni», so Myriam Jäger.
Dadurch werden die Bestrebungen
der Kanti Sargans Schüler und
Schülerinnen besser auf ein allfäl-
liges späteres Studium vorzuberei-
ten, sichtbar. Der stetige Wandel
bewirkt, dass die Kanti Sargans
sich nun vermehrt für die Schüler
einsetzt, um sie optimal auf ihr
späteres Studium und Berufsleben
vorzubereiten.

Die Kantonsschule Sargans: Nicht nur das äussere Erscheinungsbild
hat sich verändert. Bild: pd
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«WMS/WMI-AUSBILDUNG IST TOLL»
WMS-Absoventen über ihre Zeit nach der Kanti 

Die Wirtschafsmittelschule
mit den Schwerpunkten
Sprachen und Informatik
er-öffnet vielfältige Wege
in die Zukunft. Nach dem
Erwerb der kaufmänni-
schen Berufsmatura kann
man direkt ins Berufsleben
einsteigen, man besucht
eine Fachhochschule oder
via Passarelle eine Univer-
sität.

Von Patrizia Grillo

Welcher dieser Wege ist nach
WMS/WMI der beste? Die Gazzet-
ta befragte drei ehemalige Wirt-
schaftsmittelschüler: Stefan Schrep-
fer (Abschlussjahr 2003), Nicole
Grüninger und Michelle Aimée
Oesch (beide Abschlussjahr 2006)

Sprachaufenthalte 
und Berufserfahrung

Wieso hast du die Wirtschaftsmit-
telschule gewählt? War sie von An-
fang an dein Ziel?
Stefan: Ich wollte eigentlich nicht
von Anfang an die WMS machen.
Zuerst ging ich nach der zweiten
Sekundarstufe an die Kanti und war
dort in einer Wirtschaftsklasse. Mit
der Zeit merkte ich jedoch, dass das
nicht das Richtige für mich war. Ich
wollte mehr in Richtung Praxis. Al-
so setzte ich mich mit dem damali-
gen Abteilungsleiter Stefan Castel-
berg zusammen und kam zum Ent-
schluss, dass ich in die Wirtschafts-
mittelschule wechseln wollte. Dies
tat ich dann auch.

Nicole: Ich hatte die Wirtschafts-
mittelschule gar nicht gekannt.
Mein Vater hatte mich darauf auf-
merksam gemacht. Er fand, das
wäre doch etwas für mich. Also bin
ich an einen Informationsanlass
gegangen. Ich war total begeistert.
Speziell zum einen sind die
Sprachaufenthalte, zum anderen
die Berufserfahrung, welche man
im Praktikum bekommt. Einfach
super!

Michelle: Ich war zuerst einmal auf
Lehrstellensuche, hatte jedoch noch
keine klaren Vorstellungen, was ich
einmal machen wollte. Dann ging
ich an einen Informationsabend der
Wirtschaftsmittelschule und war
beeindruckt. Vor allem die Ab-
wechslung durch die Sprachaufent-
halte und das Praxisjahr haben mir
zugesagt. Also machte ich einmal
die Aufnahmeprüfung und bestand
diese dann auch.

Auch für kreative Leute

Bereust du deine Entscheidung?
Stefan: Nein, in keiner Weise.
Kurze Zeit nachdem ich gewech-
selt hatte, merkte ich, dass dies
mein Weg war. Ich war überzeugt
von diesem Ausbildungsweg und
bin es heute noch.

Nicole: Niemals, auf keinen Fall!
Ich würde es jederzeit wieder tun
und empfehle jedem, die WMS zu
machen. Es ist eine tolle Ausbil-
dung!

Michelle: Während der Schulzeit
merkte ich, dass ich mit kalten
Zahlen und Buchhaltung nicht so
zurecht kam, sondern dass es mich
in die kreative Ecke zog. Marke-
ting war schon eher meine Rich-
tung. Das merkte ich vor allem im
Praktikumsjahr, als ich ein ganzes
Marketingkonzept für eine Firma
entwerfen musste. Trotzdem be-
reue ich es gar nicht, die Wirt-
schaftsmittelschule absolviert zu
haben. Sie bietet einfach eine gute
Grundausbildung und ein breites
Allgemeinwissen.

Arbeit oder Studium?

Was hast du nach der WMS 
gemacht?
Stefan: Zwei Wochen nach mei-
nem Abschluss ging ich erst ein-
mal ins Militär. Nachher jobbte ich
etwa drei bis vier Monate und habe
währenddessen eine Festanstel-
lung gesucht. Im Februar 2004 be-
kam ich dann eine Stelle in der
Wollimex. Seit dem Herbst 2005

mache ich ein Teilzeitstudium an
der HTW Chur.

Nicole: Nach meinem Abschluss
machte ich ein Allroundpraktikum
bei der UBS. Das ist ein Prakti-
kum, bei dem man eins bis zwei
Jahre in einer Bank arbeitet. Spe-
ziell dabei ist, dass man alle Abtei-
lungen zu sehen bekommt. 

Michelle: Ich habe ein Jahr lang
Kurse im Bereich Gestaltung be-
sucht, um mich auf die Hochschu-
le für Kunst in Zürich vorzuberei-
ten. Ich machte dann mehrere Auf-
nahmeprüfungen. Vor einigen Wo-
chen habe ich erfahren, dass ich in
die Fotofachklasse aufgenommen
wurde, worüber ich mich sehr
freue. Momentan arbeite ich auch
noch bei fototraum.ch in Buchs.

Hattest du Mühe, 
eine Stelle zu finden?
Stefan: Obwohl ich nicht das Ge-
fühl hatte, schlecht vorbereitet
worden zu sein, hatte ich anfangs
etwas Mühe. Die einen meinten,

Kreative Zukunft: Michelle Aimée Oesch besucht die
Fachhochschule für Kunst.

Bild: pd

Stefan Schrepfer aus Sevelen: Arbeitet heute bei der
Firma Wollimex in Sevelen und absolviert ein Teilzeit-
studium in Chur. Bild: Patrizia Grillo
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ich wäre zu jung für die ausge-
schriebene Stelle oder die Firmen
suchten jemanden mit noch mehr
Praxis-Erfahrung. Vielleicht lag es
auch daran, dass ich selbst zu gros-
se Erwartungen hatte. Schliesslich
habe ich ja dann doch meine Stelle
gefunden.

Nicole: Verschiedene Banken bo-
ten dieses Spezialprogramm an
und die Nachfrage war sehr gross.
Es gab ein riesiges Auswahlverfah-
ren, doch ich bekam die Stelle
trotzdem. Etwas Glück spielt dabei
auch eine Rolle.

Würdest du im Nachhinein etwas
anders machen?
Michelle: Während der Schulzeit
an der WMS hatte ich viele Zwei-
fel, aber jetzt bin ich überzeugt von
dieser Ausbildung, vor allem
wegen der BMS, welche man er-
werben kann.

Wieso hast du dich für diesen Weg
entschieden?
Nicole: Ich hatte keine Lust mehr,

die Schulbank zu drücken. Ich
wollte unbedingt arbeiten und et-
was Geld verdienen. Dies schien
mir also der ideale Weg zu sein. In
ein paar Jahren habe ich jedoch
vor, die Fachhochschule zu besu-
chen und Wirtschaft zu studieren.

War die WMS bekannt oder musstest
du den Firmen erklären, was für ei-
ne Ausbildung du absolviert hast?
Stefan: Die Firmen haben sich an-
geschaut, was ich in der ganzen
Zeit gemacht habe. Zum Beispiel
das Praktikum, welches ich in der
LGT gemacht hatte, oder die
Sprachaufenthalte. Aber die Wirt-
schaftsmittelschule war noch nicht
sehr bekannt.

Gute Vorbereitung auf Beruf

Hattest du das Gefühl, schlechter
ausgebildet zu sein als die kauf-
männischen Lernenden?
Stefan: Nein, eigentlich nicht. Ich
denke, wir wurden sehr gut vorbe-
reitet. Vor allem, was die Sprachen

anbelangt. Von den Sprachaufent-
halten habe ich sehr viel profitiert
und konnte meine Kenntnisse
gleich in der Praxis anwenden.
Auch Officeanwendungen fielen
mir nicht schwer.

Nicole: In der Wirtschaftsmittel-
schule hat man natürlich nur ein
Jahr Berufserfahrung, was sich be-
merkbar machen kann, wenn man
mit einem Lehrling vergleicht.
Aber es gibt trotzdem viele Firmen,
die WMS-Absolventen suchen.

Sich früh Gedanken 
machen

Was empfiehlst du den jetzigen
WMS’lern?
Nicole: Gerade wenn man das
Praktikum fertig hat, denkt man oft
nicht daran, gleich eine Stelle für
die Zeit nach dem Abschluss zu su-
chen. Dann hat man noch ein hal-
bes Jahr Prüfungen und vielleicht
sonst genug mit Lernen um die
Ohren. Ich würde aber trotzdem

empfehlen, sich genug früh zu
überlegen, wie man weitergehen
möchte. Für diejenigen, die gleich
weiterstudieren wollen, ist der Fall
natürlich klar. Wenn man aber zu
spät mit der Stellensuche beginnt,
kann es passieren, dass man ein
halbes Jahr oder mehr mit der Job-
suche verliert. Deshalb lieber sich
schon früh darum kümmern.

Michelle: Ich hatte mich oft ge-
fragt, was ich eigentlich in der
Wirtschaftsmittelschule verloren
habe. Es ist nicht immer leicht, aber
wenn man etwas will, schafft man
es auch. Und später weiss man: Es
hat sich gelohnt! Wenn man also et-
was anfängt, soll man die Sache
auch wirklich durchziehen.

Für die berufliche Zukunft gut gerüstet: WMS-Lernende an der Arbeit. Bild: Patrizia Grillo

Gute Wahl

Ich stecke selbst mitten in der
Wirtschaftsmittelschule und da ist
es ganz normal, Zweifel zu haben.
Immer und immer wieder häm-
mern dieselben Fragen im Kopf:
Habe ich mich für die richtige
Ausbildung entschieden? Werde
ich Anschluss ins Berufsleben fin-
den?
Manch einer wird schon fast am
Ende gewesen sein und hätte um
ein Haar aufgegeben. Zu hören,
wie es den Abgängern der WMS
ergangen ist, beruhigt ungemein.
Auch sie waren vor ein, zwei oder
auch mehr Jahren in derselben Si-
tuation, wie ich es jetzt bin, und sie
hatten mit denselben Fragen zu
kämpfen. Allesamt haben ihren
Weg gefunden - auf so verschiede-
ne Art und Weise. Keiner von ih-
nen, zumindest ist mir noch nie je-
mand begegnet, bereut seine Ent-
scheidung. Also wird das auch für
mich und meine Mitschüler so
sein. Ich bin davon überzeugt, dass
die WMS eine ausgezeichnete
Ausbildung ist, und empfehle sie
auf jeden Fall weiter. Nach dem
Abschluss stehen uns Tür und Tor
offen. Die Frage ist nur, was man
selbst daraus macht.

Patrizia Grillo, WMS 2E
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AUF DEN SPUREN DES FRANZ VON ASSISI
Die Klasse 2F besuchte Mittelitalien

Assisi ist eine Stadt im
mittelitalienischen Um-
brien. Sie wird von sehr vie-
len Pilgern besucht und gilt
als Zwillingsstadt von Beth-
lehem. In diesem Frühjahr
besuchte eine Klasse der
Kantonsschule Sargans As-
sisi, um sich auf die Spuren
des heiligen Franz zu ma-
chen.

Von Sabine Frigg

In der Woche 11 durfte sich die
Klasse 2F mit Hannes Gantenbein
und Esther Bosshart auf die Assisi
Woche einstimmen. Als Einstim-
mung in das Zeitalter des heiligen
Franziskus zeigten die Lehrkräfte
den Film «Im Namen der Rose».
Zeichnungslehrerin Frau Bosshart
erzählte Wissenswertes aus der
Kunstgeschichte und erklärte die
Baustile der Kirchen, da man meh-
rere davon besichtigen würde. Die
Ethikgruppe trug Vorträge über
Franz von Assisi vor. Um in Assisi
Lieder mit dem Musiklehrer Al-
fred Kesseli singen zu können, üb-
te die Reisegruppe sich in Gesang.

In der Wüste nachdenken

Am Sonntagabend wartete auf
dem Bahnhof in Sargans eine ne-
gative Überraschung auf die 2F.
Der Ethiklehrer Herr Gantenbein
konnte aufgrund eines Bandschei-
benvorfalls nicht mitkommen.

Glücklicherweise war Walter Nä-
geli für ihn eingesprungen und als
Hauptlehrer fungierte Alfred Kes-
seli. Als erstes durften die Klasse
2F am Montag die Burg Rogga
Maggiore besuchen. Auf dem
Turm blies der Wind jedoch so
stark, dass alle schnell wieder hin-
ab stiegen! Danach folgten noch
zwei Kirchen, bevor die Schülerin-
nen und Schüler die Stadt am
Nachmittag selbst erkunden konn-
ten. Der «Wüstentag», an dem je-

der drei Stunden alleine über Gott
und die Welt nachdenken sollte,
fand am Dienstag statt. 

Geprägt durch 
den heiligen Franz

Sehr beeindruckt hat die grosse
Kirche San Maria degli Angeli, die
über die kleine Kappelle Portiun-
kula gebaut wurde. Am Mittwoch
wurde die Stadt Perugia besichtigt.
Am letzten Tag stand in Assisi die
berühmte Kirche San Francesco
auf dem Programm, die aus zwei
Teilkirchen besteht. In der unteren
Kirche ist das Grab des heiligen
Franziskus, in der oberen sind die
Wände mit Fresken bemalt, die die
Lebensgeschichte von Franz er-
zählen.
In Assisi ist alles geprägt durch
den heiligen Franz: die Läden, die
Strassen und die Kirchen. Jeder
Morgen begann mit einem span-
nenden Frühsingen in der Haus-
kappelle der Unterkunft Fonte-
maggio mit Musiklehrer Kesseli.

Sargans – Assisi: 
eine lange Tradition

Vor 20 Jahren haben die Assisi-
Reisen der KSS ihren Anfang ge-
nommen. Da sie damals noch frei-
willig waren, nahmen oft nur
sechs bis acht Personen teil. Als
das Lehrerseminar eingeführt
wurde, ging jedes Jahr eine Klasse
in die Stadt des «Franz von Assi-
si». Der Zweck dieser Reise war,
kurze Zeit wie Franz zu leben, das
heisst «bescheiden zu sein». Man
war damals der Meinung, dass an-
gehende Lehrer diese Erfahrung
im Unterricht weitergeben könn-
ten. 
Als das Lehrerseminar nicht mehr
weitergeführt werden konnte, be-
schloss man mit der Diplommittel-
schule bzw. der heutigen Fachmit-
telschule nach Assisi zu gehen. Ein
weiterer Sinn der Reise bestand
darin, Religion mit Kultur zu ver-
knüpfen. Deshalb begleitete im-
mer eine weitere Lehrperson, die
Kunst oder Musik unterrichtet, die
Reise.
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Diesen Frühling konnte die Klasse 2F die Stadt des Franziskus erkunden.

Ein Ausblick auf eine der vielen wunderschönen Kirchen in Assisi.
Bilder: Sabine Frigg
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ALS ÄRZTIN IN KAMBODSCHA,
NICARAGUA UND HAITI

Die Laufbahn von Elvira Ghioldi Thüring begann vor rund 30 Jahren an der KSS

Elvira Ghioldi Thüring ist
seit 20 Jahren eine ge-
schätzte Ärztin. Ihre Lauf-
bahn begann vor vielen
Jahren in der Kantonsschu-
le Sargans. In diesem Inter-
view spricht Elvira über sich
und ihre Arbeit als Ärztin.

Mit Elvira Ghioldi Thüring 
sprachen Deborah Wurster und
Barbara Müller

Ihre Laufbahn als Ärztin begann
an der KSS. Schon damals waren
Sie aktiv in einer Gruppe, die sich
für die Anliegen der südlichen Län-
der engagiert hat. Haben Sie gute
Erinnerungen an diesen Lebensab-
schnitt?

Elvira Ghioldi: Ja, die Schule hat
mir viele Anregungen für die Le-
bensgestaltung gegeben. Einige
Lehrer wussten positiv zu motivie-
ren, andere haben mit destruktiver
Kritik Angst eingeflösst. Bei erste-
ren habe ich fachlich und mensch-
lich mehr gelernt. Der damalige
Rektor André Schwizer hat unsere
3.Weltgruppe stark unterstützt,
war er doch sehr offen und tole-
rant. Auch andere Lehrer haben
sich für unsere Arbeit interessiert.
Mein Deutschlehrer Robert Hohl
hat später sogar das Tuberkulose-
programm am Spital Takeo in
Kambodscha unterstützt und uns
nach der Heimkehr für einen Infor-
mationsvortrag an die KSS einge-
laden. 

Sie haben sich für ein Medizinstu-
dium entschieden. Ein Weg, der si-
cher nicht immer einfach war. Wes-
halb wollten Sie Ärztin werden?
Der Wunsch, diesen Beruf zu er-
lernen, ist in mir gewachsen, seit
ich die Kantonsschule besuchte.
Bio und Chemie waren Fächer,
die mir sehr gefielen, und die Me-
dizin als Wissenschaft hat mich
fasziniert. Doch ein Hauptgrund
für meine damalige Entscheidung
war, in südlichen Ländern zu ar-
beiten und etwas für die Benach-
teiligten zu tun. Auf dieser Erde
leben heute 6/7 Milliarden Men-
schen. Ein Sechstel der Weltbe-
völkerung lebt in extremer Armut
– das heisst, fast 1,2 Milliarden
Menschen müssen mit weniger

als einem US Dollar pro Tag aus-
kommen. 
Ich habe es nie bereut, diesen
Schritt gewählt und Medizin stu-
diert zu haben.

Ärztin und Mutter

Gleichzeitig Ärztin, Hausfrau und
Mutter zu sein ist sicher nicht im-
mer einfach. Wie gingen Sie mit
dieser Situation um?
Ich habe meinen Mann bereits in
der Kantonsschule kennen ge-
lernt. Er hat sich später zum Psy-
chiatriepfleger, in einem nächsten
Schritt zum Fachmann für Pflege
Anästhesie und zum Rettungssa-
nitäter ausgebildet. Wir waren in

Elvira Ghioldi: Als Hausärztin und Spezialistin für Tropenmedizin profitiert sie heute von ihren Erkrankungen in Südostasien und der Karibik.
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allen Projekten gemeinsam tätig.
Es war ein grosser Vorteil, dass
wir ähnliche Vorstellungen von
unserem Leben hatten. Geheiratet
wurde während unserer Zeit in
Nicaragua. Während meinem
sechsjährigen Medizinstudium
und der fünfjährigen Ausbildung
als Assistenzärztin war es natür-
lich kompliziert, Mutter zu wer-
den. Unsere Kinder kamen erst
während meiner Zeit im Ausland
zur Welt. Also zu einem Zeit-
punkt, an dem ich den Facharztti-
tel erreicht hatte. Dank der Mithil-
fe meines Mannes, meiner Mutter
und meiner Schwiegereltern konn-
te ich das Familienleben und den
Beruf auch nach der Rückkehr in
die Schweiz unter einen Hut brin-
gen.

Sechs Jahre ihres Lebens waren sie
in Ländern wie Nicaragua, Kam-
bodscha und Haiti. Hat diese Zeit
Sie geprägt?
Diese Zeit hat mein Leben ge-
prägt. Der Austausch mit Men-
schen verschiedener Nationalitä-
ten hat mir sehr gefallen. Die Ni-
caraguaner zum Beispiel sind sehr
offenherzige Menschen und lie-
ben Musik und Tanz. Oft war ich
jedoch auch traurig ob der gros-
sen Armut und dem Leid vieler
Menschen. Ich hatte mit vielen
Schattenseiten des Lebens zu tun.

Krieg, Erosion 
und Unterernährung

Konnten Sie angesichts der prekä-
ren Zustände in diesen Ländern
überhaupt etwas bewirken?
Wenn das Land, in welchem wir ar-
beiteten, bereits über ein gutes Ge-
sundheitssystem verfügte, bauten
wir darauf auf. Dies war unter an-
derem in Nicaragua der Fall. Doch
der Contra-Krieg und seine Folgen
haben vieles zunichte gemacht. Es
war frustrierend, mit anschauen zu
müssen, wie viele Opfer es in die-

sem Krieg gab. Damals arbeiteten
wir in einem staatlichen Spital an
der Karibikküste. 
In Kambodscha wiederum waren
die Menschen traumatisiert durch
die Roten Khmer, die 1,7 Millionen
Menschen umgebracht hatten. Die
Roten Khmer töteten die sogenann-
te Bourgeoisie. Um als Bourgeois
zu gelten, reichte es oft aus, lesen
oder eine Fremdsprache sprechen
zu können. Wir halfen als Ange-
stellte des Schweizerischen Roten

Kreuzes unter der vietnamesischen
Besatzung mit, das Gesundheits-
wesen wieder aufzubauen und ar-
beiteten im Provinzspital Takeo.
Unsere dritte und letzte Station
war Haiti. Haiti ist das ärmste
Land der westlichen Hemisphäre.
Die massive Abholzung führte zu
gewaltigen Erosionen, an deren
Folgen das Land noch heute leidet.
Wir arbeiteten am Spital Albert
Schweitzer. Noch nie habe ich so
viele Kinder mit schwerer Mangel-

und Unterernährung gesehen wie
in Haiti.
In allen drei Ländern setzten wir
uns neben der kurativen Medizin
für eine Vorbeugung von Krank-
heiten, sei es durch Impfungen,
durch Versorgung mit sauberem
Trinkwasser und vor allem durch
die Ausbildung von einheimi-
schem Personal ein.

Eingliederung in die
Schweiz

Sechs Jahre im Ausland kann eine
lange Zeit sein. Waren Sie froh,
wieder nach Hause zu kommen?
Ja und Nein. Natürlich waren nicht
alle Verwandte und Freunde er-
freut, dass wir so lange Zeit im
Ausland tätig waren. Die Arbeit
war nicht immer ungefährlich. Als
wir heimkehrten, war die älteste
Tochter sechsjährig und sollte die
Primarschule in der Schweiz besu-
chen. Für uns Eltern war es eben-
falls Zeit, uns beruflich und sozial
wieder in der Schweiz einzuglie-
dern. Die Arbeit als Hausärztin in
einer Gemeinschaftspraxis in Wa-
lenstadt gefällt mir sehr gut. Ich
geniesse es auch, meine Freunde
und Verwandte in der Nähe zu wis-
sen. 

Engagieren Sie sich auch weiter-
hin für die südlichen Länder?
Durch meine Auslandzeit fühle ich
mich den südlichen Ländern nach
wie vor sehr verbunden. Neben der
Tätigkeit als Hausärztin arbeite ich
auch als Ärztin für Reise- und Tro-
penmedizin. Ich berate Menschen,
die für Hilfsorganisationen in Ent-
wicklungsländern arbeiten wollen.
Des Weiteren bin ich auch Projekt-
verantwortliche für Nicaragua der
Organisation «Medico Internatio-
nal Schweiz». Meine Arbeit macht
mir Freude und ich werde mich
auch weiterhin für die Benachtei-
ligten in südlichen Ländern einset-
zen.

Einsatz in der dritten Welt: Elvira Ghioldi Thüring ist dabei, Patienten
zu impfen. Damit hilft sie gefährliche Krankheiten vorzubeugen.

Bilder: pd
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BRAUCHTUM,
WEITERBILDUNG UND SPORT

Vom 5. bis am 7. September findet an der Kanti das Lernfestival statt

In der Region Sarganser-
land Werdenberg wird vom
5. bis 7. September zum
zweiten Mal ein Lernfestival
stattfinden. Eine Ausstel-
lung zu Handwerkstradition
und Brauchtum der Region
sowie zahlreiche Lektionen
und Workshops zu den
unterschiedlichsten The-
men versprechen drei inter-
essante Tage.

Von Stefanie Keller

«Handwerk und Brauchtum» lau-
tet das Motto des diesjährigen
Lernfestivals in Sargans. An drei
Tagen erwartet die Besucherinnen
und Besucher ein breitgefächertes
Angebot in den Räumlichkeiten
der Kantonsschule Sargans. 
Lernfestivals werden seit 1996 auf
der ganzen Welt organisiert und
haben die Aufgabe, lebenslanges
Lernen und Weiterbildung zu för-
dern. Die Region Sarganserland
Werdenberg führt nun zum zweiten
Mal ein Lernfestival durch. Das
Lernfestival vor drei Jahren war
ein voller Erfolg und zog eine an-
sehnliche Besucherzahl an.

Für jeden etwas dabei

In der Kanti-Aula wird während al-
len drei Tagen eine Ausstellung zum
Thema «Handwerkstradition und
Brauchtum» zu besichtigen sein.
Ausserdem besteht auch während
des gesamten Anlasses ein Festwirt-
schaftsbetrieb und am Samstag wird
in der Turnhalle der KSS ein Kin-
derhütedienst angeboten. 
Die Veranstaltung wird am Freitag-
abend durch den Zauberer Danini
und Doktor Pow eröffnet, die in ih-
rer Vorführung zu einem zauber-
haften Grenzgang einladen. 
Am Samstag werden Lektionen
und Workshops zu den verschie-
densten Themen angeboten. Lehr-
personen der Kantonsschule Sar-

gans bieten einen öffentlichen
Unterrichtstag an. Man hat dabei
beispielsweise die Möglichkeit, die
Sternwarte zu besichtigen oder zu
erfahren, wie ein Börsenkurs zu-
stande kommt. Eine Voranmeldung
ist weder für die Lektionen am
Morgen noch für die Workshops
oder Lesungen erforderlich. Am
Abend bietet sich im Rahmen eines
Turniers auch noch die Gelegenheit
für sportliche Betätigung in der
RSA. Dabei wird im Anschluss an
eine Partie Fussball gleich Uniho-
ckey gespielt. Der FC Sargans und
der UHC sind mit der Organisation
der Spiele betraut und nehmen die
Anmeldungen Interessierter entge-
gen. (siehe Kasten)
Die Workshops am Sonntag setzen
sich mit dem Thema «Handwerks-
tradition und Brauchtum» ausein-
ander. Am Mittag hat man ausser-
dem die Chance, eine Trachten-
hochzeit im Hof der Kantonsschu-
le live mitzuerleben.

Gefunden: junge 
Autorinnen und Autoren

Ein spezieller Teil des Lernfesti-
vals 2008 besteht in einem
Schreibwettbewerb für Kinder und
Jugendliche. Dieser Wettbewerb
lief vom 1.Februar bis zu den Früh-
lingsferien und richtete sich an alle
Klassen im Raum Walenstadt, Se-
velen und Bad Ragaz. Die Schüle-
rinnen und Schüler sollten einen
Aufsatz zum Thema «Lernen» ver-
fassen. Drei Jurys wählten in drei
Kategorien jeweils die besten Texte
aus und gaben diese an eine zentra-
le Jury weiter. Auf diese Weise
wurden aus über 1800 Texten die
besten Arbeiten der Region er-
mittelt und in einem Buch zu-
sammengestellt. Das Buch wird
am 6. September im Rahmen des
Lernfestivals präsentiert und die
jungen Autorinnen und Autoren
werden die Gelegenheit haben, ih-
re Geschichten vorzulesen.

PROGRAMM 
Freitag, 5. September:
20 Uhr Zauberhafter Grenzgang, Danini und Dr. Pow, 

Musikzimmer

Samstag, 6. September:
9.15 – 10.15 Uhr Lektionen
10.15 – 10.45 Pause
10.45 – 11.45 Lektionen
11.45 – 13.15 Preisverleihung Schreibwettbewerb
13.15 – 14.15 Workshops 1 Handwerkstradition und Brauchtum
13.15 – 14.15 Preisträgerinnen und Preisträger lesen ihre Ge-

schichten vor, musikalische Beiträge von Schüle-
rinnen und Schülern der Musikschule.

14.15 – 14.45 Pause
14.45 – 15.45 Workshops 2 Handwerkstradition und Brauchtum
16 – 16.30 Konzert der Musikschule Sargans und Big Band,

Musiksaal
17 – 1.00 Turnier des FC und des UHC, RSA

Sonntag, 7. September:
9.30 – 11 Uhr Ökum. Gottesdienst, Hof oder Musikzimmer
11.15 – 12.15 Workshops 3: Handwerkstradition und Brauchtum
12.15 – 13 Volkstümliches Konzert
13.45 – 15.45 Workshops 4: Handwerkstradition und Brauchtum
15 – 16 Workshops 5: Handwerkstradition und Brauchtum

Öffentlicher Unterrichtstag
Der Samstag, 6. September, ist öffentlicher Unterrichtstag mit den
Themen: Die Sternwarte der Kantonsschule Sargans, Faszination
Chemie, Einführung in die Ethik von I.Kant, «Brush up your English
on Net», Layouten mit Word, So kommt ein Börsenkurs zustande, Le
français en Amérique du Nord, Deterministisches Chaos in der Natur.

Sport am Lernfestival
Der Sport gehört zu den beliebtesten Lebensschulen. Deshalb war
dem OK des Lernfestivals klar, dass der Sport integriert werden soll-
te. Der Unihockey Club Sarganserland und der FC Sargans haben
sich dazu entschlossen, am Samstag, 6. September, ein Kombi-
Plausch-Turnier in der RSA durchzuführen. Die Mannschaften
(1Torwart und 3 Feldspieler zuzüglich Ersatzspieler) treten im Fuss-
ball und im Unihockey gegeneinander an. Plausch und Sport stehen
im Vordergrund. Für das leibliche Wohl sorgt die  Festwirtschaft.
Zum Kombi-Plausch-Turnier, welches um 17 Uhr beginnt, sind sämt-
liche Gruppierungen mit Spielern ab 15 Jahren zugelassen. Die Teil-
nehmerzahl ist beschränkt. Anmeldungen bis 12. Juli an: www.uhc-
sarganserland.ch oder www.fcsargans.ch. Die Teilnahmegebühr von
80 Franken pro Team ist vor dem ersten Spiel direkt zu bezahlen. (pd)
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KANDIDAT NR. 512: 
EIN KÜNFTIGER POLITIKER?

Oberstufenschüler Sandro Koch aus Sargans an der Kantiprüfung

Am 10. März dieses Jahres
schrieb Sandro Koch als
Prüfling mit der Nummer
512 seine Kantiprüfung. Bei
unserem Treffen schildert er
seine Prüfungserlebnisse
und gibt uns einen Einblick
in seine Zukunftspläne.

Von Deborah Wurster 
und Barbara Müller

Es ist 7 Uhr morgens. Für Sandro
ist es Zeit aufzustehen. Mit ande-
ren Kollegen fährt er in die Kan-
tonsschule. Die Eingangshalle ist
überfüllt mit aufgeregt durchei-
nander redenden Schülern. Nach
der Begrüssung durch Rektor Ste-
fan Wurster ist es bereits soweit.
Sandro muss als Erster in seiner
Gruppe vortreten. Im Zimmer 22
wird ihm ein Platz zugewiesen.
Die Uhr an der kahlen weissen
Zimmerwand zeigt 8.15 Uhr. Die
Prüfung beginnt.

Unterschätzte 
Matheprüfung

Bereits bei seiner ersten Prüfung
wird Sandros Schreibtalent ge-
prüft. Für den Aufsatz wählt er das
Thema: «Ein Erlebnis in der Schu-
le». Nach der schriftlichen Prüfung
in Deutsch kann Sandro in seine
wohlverdiente Mittagspause ge-
hen. Er zieht Bilanz und denkt,
dass ihm bisher alles recht gut ge-
laufen ist. Deshalb geht er bei der
ersten Matheprüfung zu locker ran.
Ein Fehler, wie sich später noch
herausstellen sollte.
Am Dienstag stehen Französisch
und Mathe auf dem Prüfungsplan.
Sandro wird langsam nervös. Er
hat bereits alle schriftlichen Prü-
fungen hinter sich, doch jetzt sind
noch die mündlichen dran. Um ihn
bei Laune zu halten, bringt ihm
seine Schwester vor der Prüfung
noch einen Eistee. Mit gemischten
Gefühlen tritt er zu den Prüfungen

an. Doch die Zeit vergeht schnell
und Sandro kann es kaum fassen,
dass die Kantiprüfung schon kurz
darauf zu Ende ist. In die Freude
und Erleichterung mischen sich
Anspannung. Noch drei lange Tage
muss er warten, bis der Bescheid
über das Bestehen kommt. 

Drei lange Tage

Die Tage, an denen Sandro warten
muss, erscheinen unendlich lang.

Am Samstagmorgen ist es endlich
soweit. Pünktlich um 8 Uhr bringt
der Briefträger die Post. Und dann
der lang ersehnte Moment. Sandro
hält den Brief in seinen Händen
und kann es kaum erwarten, ihn zu
öffnen. Seine Augen überfliegen
die Noten und bleiben an der ent-
scheidenden Stelle haften. Dort
steht fett gedruckt: Bestanden. 
Sandro freut sich riesig. Nach an-
fänglichen Zweifeln ist er sich
jetzt sicher, dass er den richtigen
Weg gewählt hat. Er ist ehrgeizig

und will die Probezeit bestehen,
um eine gute Basis für die spätere
berufliche Laufbahn zu legen. Mit
diesem Erfolg ist er seinem heim-
lichen Traumberuf einen grossen
Schritt näher gekommen. Sein
Ziel ist es, Politiker zu werden.
Das war ein Grund dafür, weshalb
er schliesslich Wirtschaft und
Recht als Schwerpunktfach ge-
wählt hat.

Hohe Erwartungen

Sandro hat viele Erwartungen an
die neue Schule. Er denkt, dass
nicht mehr ein solch direkter Kon-
takt zum Lehrer besteht, wie das
in der Sekundarschule der Fall ist.
Er findet es spannend, neue Kolle-
gen aus anderen Dörfern kennen
zu lernen. In seiner Vorstellung
wird die Kanti mehr Zeit bean-
spruchen, da viel mehr Hausauf-
gaben und Prüfungen auf dem
Programm stehen. Doch auf eines
freut er sich ganz besonders: End-
lich kann er seine Schuhe in der
Schule anbehalten.

Eine Kantikarriere

In der Gazzetta 14/2008 wurde
die Serie über eine Kantikar-
riere begonnen. Mit diesem Ar-
tikel setzt die «Gazzetta» die
Serie fort. Sie begleitet einen
Kantischüler durch seine
Schulkarriere. Sandro Koch
hat sich entschieden an der
Kantonsschule Sargans die
gymnasiale Matura anzustre-
ben. In dieser Folge werden die
Kantiprüfung und seine Zu-
kunftspläne beschrieben.

(dw/bm)

Kein blosses Wunschdenken mehr: Die KSS wird Sandro Kochs neue
Schule. Bild Deborah Wurster
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EINSATZ FÜR MENSCHENRECHTE
Aktive Amnesty International-Jugendgruppe an der Kanti

Anlässlich des Briefmara-
thons von Amnesty Interna-
tional im Dezember 2006
setzten sich Tausende von
Menschen weltweit für die
Freilassung einer äthiopi-
schen Journalistin ein. Unter
anderem dank den vielen
Protestbriefen kam die
Äthiopierin im April 2007
frei. Auch die Jugendgruppe
der Kanti Sargans hatte die
Schüler für das Schicksal
dieser Frau sensibilisiert.

Von Anita Rohner

Die äthiopische Journalistin veröf-
fentlichte regierungskritische Arti-
kel während der Parlamentswahlen
im Jahre 2005 in ihrer Heimat und
wurde daraufhin festgenommen.
Während ihrer Haftzeit brachte sie
unter unmenschlichen Bedingun-
gen einen Sohn zur Welt. In der
ganzen Welt wurde gegen ein solch
unmenschliches Verhalten  prote-
stiert. So auch in Sargans, wo eine
Jugendgruppe von Amnesty Inter-
national – kurz AI – sich für die
Journalistin einsetzte. AI ist eine
weltweite Bewegung, die sich für
die Menschenrechte stark macht.
Ihre Vision ist eine Welt, in der die
Menschenrechte gleichermassen
für alle gelten.

Schüler sensibilisieren

An der Kantonsschule Sargans ist
im Jahre 2001 durch Sport- und
Psychologielehrer Markus Hofer
die Amnesty Jugendgruppe der
Kantonsschule Sargans gegründet
worden. Die Gruppe setzt sich aus
Schülern verschiedenster Klassen
zusammen, die sich für die Men-
schenrechte einsetzen. Das Ziel
der Gruppe ist die Involvierung
möglichst vieler Kantischüler in
die Tätigkeiten von Amnesty Inter-
national. Mit Aktionen und Film-
abenden in der Schule versucht
man Schülerinnen und Schüler für
die Menschenrechte zu sensibili-
sieren.

Einmal im Monat findet eine Sit-
zung der Jugendgruppe Sargans
statt, wo neben der Organisation ei-
ner neuen Aktion auch viel gelacht
und geknabbert wird. Gesamthaft
macht es Spass, sich für die Men-
schenrechte zu engagieren. Da ei-
nige Schüler gerne bei unserer Ju-
gendgruppe mitmachen würden,
ihnen dazu aber die Zeit fehlt, wur-
de die Gruppe in Aktiv- und Passiv-
mitglieder unterteilt. Die Aktiven
nehmen an den Sitzungen teil, or-
ganisieren und planen die Aktio-
nen. Die Passiven werden für
Standaktionen aufgeboten und
unterstützen AI moralisch.

2,2 Millionen Mitglieder

Heute zählt Amnesty über 2,2 Milli-
onen Mitglieder weltweit. AI greift
immer dann ein, wenn Menschen-
rechte verletzt werden – sei es durch
Regierungen oder durch Rebellen,
Unternehmen oder Privatpersonen.
Freiwillige senden Briefe, Faxe und
E-Mails an Regierungen und Behör-
den, um Verbesserungen für die Op-
fer von Menschenrechtsverletzun-
gen zu fordern und öffentlichen
Druck aufzusetzen. Dazu machen
Mitglieder und Unterstützer von
Amnesty anhand von Kampagnen,
Aktionen, Protestschreiben und Ver-
anstaltungen auf die Verstösse ge-
gen die Menschenrechte aufmerk-
sam. In besonders akuten Fällen
werden Tausende von Urgent Ac-
tions (Eilbriefe) innert Stunden ver-
schickt. Fast jeder zweite Fall zeigt
Wirkung: Todesurteile werden um-
gewandelt in lebenslange Haftstra-
fen, Gewissensgefangene werden
freigelassen. Amnesty fordert zu-
dem auch Gesetze für einen besse-
ren Schutz der Frauen oder eine
Kontrolle des Waffenhandels.

Nationale 
und internationale Treffen

Neben den Aktionen an der Kanti
Sargans können die AI-Jugendmit-
glieder auch an nationalen und

internationalen Events teilnehmen.
Beispielsweise findet jedes Jahr ein
Jugendaktionstag statt, an dem sich
Jugendliche aus der ganzen
Schweiz treffen, um gemeinsam ei-
ne Aktion durchzuführen und sich
besser kennen zu lernen. Solche
Treffen sind auch immer eine wich-
tige Motivationsspritze.
Im September 2006 fand ausser-
dem das European Youth Meeting
in Zürich statt. Dabei trafen sich
Jugendliche aus ganz Europa und
führten unter anderem eine Protest-
aktion gegen das Gefangenenlager
Guantanamo auf Kuba durch. Jedes
Jahr ist die Jugendgruppe zusam-
men mit der Erwachsenengruppe
Sargans-Werdenberg auch mit ei-
nem Stand am Christkindlimarkt in
Sargans vertreten, wo Amnesty-
Kerzen, Gebäck und vieles mehr
verkauft wird.

Neumitglieder 
willkommen

Die AI-Jugendgruppe Sargans
freut sich jederzeit über Neu-
mitglieder. Der Einsatz für die
Menschenrechte ist nicht so lu-
stig und einfach wie ein Spiel.
Doch wenn man sich in der Ge-
meinschaft für sie einsetzt, soll
man dies mit Freude und En-
thusiasmus tun und sich voll
für die elementaren Grund-
rechte jedes und jeder Einzel-
nen einsetzen! Bei Interesse
kann man sich jederzeit bei Sa-
rah Untersander, 4S oder Anja
Kohler, 4GM melden oder ih-
nen einen Zettel ins Fach legen.

(ar)

Die AI-Gruppe der Kanti macht sich durch Plakat-Aktionen für die
Menschenrechte stark. Bild Anita Rohner



GAZZETTA 15

SPRACHROHR NACH INNEN UND AUSSEN
«Gazzetta» findet auch ausserhalb der Kanti Beachtung

In erster Linie wird die Gaz-
zetta von Schülerinnen und
Schülern der Kanti Sargans
gelesen. Die Schülerzeitung
landet aber auch in den
Händen von Eltern, Ehema-
ligen und Mitarbeitenden
aus der kantonalen Verwal-
tung. Was lesen diese Leute
und was bedeutet die Zei-
tung für sie? Die Gazzetta
hat nachgefragt.

Von Emmanuel Wyss

Die Gazzetta-Redaktion hat bei
Christoph Mattle, Chef Amt für
Mitteschulen, dem Vorstand der
Elternvereinigung (EV) und dem
Kanti-Verein (KV) nachgefragt.

Was bedeutet für Sie die Gazzetta
und in welcher Beziehung stehen
Sie zu ihr?
Christoph Mattle: Ich nehme an,
dass die Gazzetta von den «Leuten
in St.Gallen» auch gelesen werden
soll, um zu erfahren, was in Sar-
gans läuft. Zuhause lese ich dann
den Grossteil der Texte, die mich
interessieren.
EV: Es ist toll, wenn sich eine
Gruppe engagierter Schüler findet,
die eine Schulzeitung zusammen-
stellt. Als Eltern von Kanti-Schüle-
rinnen und -Schülern macht es auch
Spass, die Gazzetta zu lesen und so
etwas über den Schulalltag und die
verschiedenen Anlässe zu erfahren.
KV: Die Gazzetta stellt für uns eine
wichtige Dienstleistung an unsere
Mitglieder dar. Alle Vereinsmitglie-
der des KV der KSS erhalten die
Gazzetta per Post zugeschickt und
können sich so über Ereignisse,
Menschen und das Leben an ihrer
ehemaligen Schule informieren. Im
Gegenzug beteiligt sich der KV an
den Herstellungskosten der Gazzet-
ta mit einem namhaften Betrag.

Ein Werk der Schülerschaft

Was gefällt Ihnen am besten an der
Gazzetta?
Mattle: Mir gefällt, dass die Gaz-

zetta ein Werk der Schülerinnen
und Schüler ist. Ich selbst war frü-
her auch im Journalismus tätig.
Diese Erfahrung bringt viel und
zeigt Zusammenhänge auf. Wir le-
ben im Zeitalter der Kommunika-
tion. Da ist es sehr wertvoll, wenn
die Gazzetta-Macherinnen und 
-Macher selber erfahren, was
Kommunikation bedeutet.
EV: Aktuelle Themen werden be-
handelt und Personen und Fachleu-
te aus verschiedensten Kreisen
nehmen Stellung und geben ihre
Meinung kund. Ausserdem ist es
eine Zeitung von Schülern für
Schüler, und das ist gut so!
KV: Das breit gefächerte Themen-
angebot, die gut recherchierten
Beiträge und die Auseinanderset-
zung mit kantispezifischen Fragen
und Problemen und nicht zuletzt
auch das professionelle Erschei-
nungsbild.

Umfassende Information

Welchen Nutzen ziehen Sie aus den
Berichten für Ihren Alltag, Ihren
Beruf, Ihre Tätigkeiten?
Mattle: Ich versuche, möglichst
oft an den Schulen zu sein und das
tägliche Leben aller beteiligten
Menschen zu spüren. Die Gazzetta
vermittelt mir einen Teil dieses Le-
bens an der Kanti Sargans. Via
Gazzetta bekomme ich zudem ei-
nen Eindruck über das Klima an
der Schule. Ich füge sofort an: Ich
bekomme einen guten Eindruck.
EV: Für Eltern ist es ganz interes-
sant, einmal den Blickwinkel der
Schüler zu sehen. Wir gehen davon
aus, dass die Themenwahl in etwa
den aktuellen Bedürfnissen der
Schüler entspricht. Da es sich aber
um eine Schulzeitung handelt,
müssten die Schüler den Nutzen
bewerten.
KV: Die Mitglieder des Kantiver-
eins können sich mit einem einzigen
Medium umfassend informieren
über Ereignisse und Themen, die ih-
re ehemalige Schule – an der sie
immerhin drei bis sechs Jahres ihres
Lebens verbracht haben – betreffen.

Inwiefern wäre die Gazzetta für Sie
ein Sprachrohr für Ihre Anliegen?
Mattle: Die Gazzetta ist ein
Sprachrohr von der Schule nach
oben in die Bildungsverwaltung.
Da besteht kein Zweifel. Ob sie
auch ein Sprachrohr von oben nach
unten sein soll, bezweifle ich, auch
wenn ich manchmal das Verlangen
habe, unsere Sicht der Bildungs-
dinge den Schülern und Schülerin-
nen selbst erklären zu dürfen.
EV: Eine Schulzeitung soll
Sprachrohr der Schüler sein und
nicht von anderen Interessengrup-
pen. Als Elternvereinigung ma-
chen wir darin gerne auf den Bin-
destrich (Sprachrohr der Eltern)
aufmerksam. Persönliche Anliegen
würden wir dort nicht platzieren.
KV: Die Gazzetta stellt ein wichti-
ges Sprachrohr für den Kantiverein
dar. Mit ihr können wir unsere Mit-
glieder über Veranstaltungen und
Angebote des KV informieren.

Kritische Artikel fehlen

In welchen Punkten hat die Gaz-
zetta nach Ihrer Meinung Fort-
schritte/Rückschritte gemacht?
Mattle: Einen Rat möchte ich ger-
ne vermitteln: Legen Sie grössten

Wert auf die Sprache, denn Sie
sind an der Quelle, wo man richti-
ges und gepflegtes Deutsch lehrt
und lernt und Freude an der Spra-
che entwickelt. Die Sprache ist ein
Grundpfeiler unserer Kultur.
Ausserdem ist die Gazzetta eine
professionell gemachte Zeitung.
EV: Die Gazzetta spricht in ihrer
Darstellung an. Die Beiträge sind
offen und zeitgerecht.
KV: Im Vergleich zur Vorgänger-
zeitschrift Monokel kommt die
Gazzetta professionell und mit
sehr gut recherchierten und ausge-
wogenen Beiträgen daher. Auf der
anderen Seite fehlt der Gazzetta
der «Flair» einer typischen Schü-
lerzeitung. Die Gazzetta wird zwar
von Schülern produziert, man
merkt aber beim Lesen, dass die
Schule im Hintergrund die Fäden
zieht. Unsere Leser vermissen
dementsprechend kritische Artikel
oder Meinungen bereichernde
journalistische Formen wie bei-
spielsweise Kommentare oder
Leitartikel.

Haben Sie Verbesserungsvorschlä-
ge oder andere Kritiken?
Mattle: Es wäre schön, wenn jeder
Schüler und jede Schülerin einmal
einen Text mit allem Drum und
Dran schreiben müsste. So bekä-
men wenigstens alle den Eindruck
davon, wie eine Zeitung entsteht.
Und da auch Französisch und Eng-
lisch an der Schule unterrichtet
wird, könnte doch der eine oder an-
dere Text in dieser Sprache verfasst
sein.  Ansonsten habe ich keine
Verbesserungsvorschläge. Hier
sind ja Profis am Werk.
EV: One never knows – verbessern
kann man sich immer. Wir glau-
ben, dass viele Schüler einige Jah-
re nach dem Schulabgang Freude
haben, Berichte und Bilder aus ih-
rer Kantizeit anzusehen. Daher
auch unser Vorschlag, viele Be-
richte und Bilder aus dem Schul-
alltag aufzunehmen.
KV: Die Gazzetta könnte in gewis-
sen Bereichen noch gezielter ehe-
malige Schülerinnen und Schüler
der KSS ansprechen.

Auch ausserhalb der Kanti Sar-
gans: Die Gazzetta wird aufmerk-
sam gelesen und studiert.

Bild: Deborah Wurster
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«ELTERN SPIELEN IN DER BILDUNG 
EINE WICHTIGE ROLLE»

Im Gespräch mit Hans Burger, Präsident der Elternvereinigung

Der neue Präsident der El-
ternvereinigung Hans Bur-
ger erklärt seine wichtigs-
ten Ziele, und wie er zur EV
gekommen ist. Er ist über-
zeugt, dass Eltern die Ge-
staltung der Bildung mitbe-
stimmen sollen, aber auch
die Rolle als Erzieher wahr-
nehmen müssen.

Von Sabine Frigg

Der in Bad Ragaz wohnhafte Hans
Burger übernimmt als elfter Präsi-
dent der Eltervereinigung das Amt
des zurückgetretenen Bernhard
Fehr. 

Wie sind Sie zur EV gekommen?
Hans Burger: Als unsere Tochter
an der Kanti die Schule begann,
wurden wir über einen Flyer auf
die Elternvereinigung aufmerksam
gemacht und traten dieser bei. Im
letzten Jahr bin ich von Bernhard
Fehr, dem damaligen Präsident der
Elternvereinigung, für das Präsi-
dentenamt angefragt worden.
Welche Ziele verfolgen Sie als neu-
er Präsident?
Die EV bezweckt die Unterstüt-
zung und Förderung der Kantons-
schule. Insbesondere soll sie die
Interessen der Eltern wahrnehmen
und als Bindeglied zwischen Leh-
rerschaft und Schülern die gegen-
seitigen Kontakte vertiefen. Die
Vereinigung wird zur Erreichung
seiner Aufgabe Vorträge und Dis-
kussionen veranstalten sowie all-
gemein aktuelle Bildungs- und Er-
ziehungsfragen zur Sprache brin-
gen.

Als Präsident der EV ist es mein
Ziel, vermehrt Diskussionen  zum
Thema Bildung und Erziehungs-
fragen zu ermöglichen. Dies soll
in Gesprächsrunden und auch in
Form von Themen in der Gazzet-
ta und dem Bindestrich gesche-
hen. Eine vermehrte Integration
der Kantonsschüler in diese Dis-
kussionen erachte ich  als wich-

tig. Im Weitern soll die EV mit
kleinen Beiträgen verschiedene
Anlässe der Kantonsschüler
unterstützen wie zum Beispiel
Nachhilfeunterricht in den Fä-
chern Mathe und Physik, An-
schaffung neuer Noten für die
Kanti-Bigband, den Preis der EV
für spezielles soziales Engage-
ment, etc.

Nicht nur Sache der Politik

Welchen Vorteil sehen Sie als Vater
darin, dass es die EV gibt?
Die EV ermöglicht den Mitglie-
dern nicht nur als Elternteil über
ihr Kind mit der Schule in Verbin-
dung zu sein, sondern auch als El-
tern untereinander und direkt mit
der Schulleitung Kontakt zu ha-
ben. Bildung ist ein wichtiges The-
ma und soll nicht nur von der Poli-
tik und den Ämtern getragen wer-
den. Als Eltern sollen wir die Ge-
staltung der Bildung mitbestim-
men, aber auch unsere Rolle als
Erzieher wahrnehmen. 
Wie arbeitet die EV mit der KSS
zusammen?
Zum einen nimmt die Schulleitung
aktiv an den vier Sitzungen des
Vorstandes sowie auch an der
Hauptversammlung teil. Die
Schulleitung trägt ihre Anliegen
vor und bringt verschiedene Vor-
schläge zu neuen Themen in die
Diskussion ein. Im Weiteren wird
der Vorstand auch zu der einen
oder andern KSS-internen Weiter-
bildung und Veranstaltung eingela-
den. Der direkte Einfluss der EV
auf den Schulalltag ist gering und
soll auch so sein. Der Gedanken-
austausch zwischen Schulleitung
und Eltern ist spannend und sicher
für beide Seiten bereichernd. Man
darf die Zusammenarbeit als sehr
gut bezeichnen.

Profitieren die Schüler von der
Existenz der EV?
Das denke ich schon. Zum einen
haben die geführten Diskussionen

mit Eltern und der Schulleitung
auch Einfluss auf die Entwicklung
der KSS. Durch spezifische Kom-
munikation mit Flyer und dem
Bindestrich werden Eltern auch re-
gelmässig zu aktivem Mitmachen
aufgefordert. Zum andern profitie-
ren verschiedene Anlässe und Ak-
tivitäten der Kantonsschüler vom
Sponsoring der EV.

Seit 1973 präsent

Wie organisieren Sie die Arbeit in
der EV?
Die Aufgaben der EV sind viel-
schichtig. Der Vorstand der Eltern-
vereinigung besteht aus neun Mit-
gliedern. Dieses Gremium soll die
bereits angesprochenen Aufgaben
gemeinsam erledigen, das heisst,
wir haben die Aufgaben unter den
Vorstandsmitgliedern aufgeteilt.
Die EV ist an diversen Anlässen
präsent und somit werden die Re-
präsentationsverpflichtungen von
verschiedenen Vorstandsmitglie-
dern wahrgenommen. 

Die EV wurde vor vielen Jahren
gegründet, wie wird sie sich in den
nächsten Jahren verändern?
Die Elternvereinigung wurde 1973
gegründet. Ich denke nicht, dass
der in den Statuten festgehaltene
Zweck sich wesentlich verändern
wird. Jedoch die Art und Weise,
wie dies umgesetzt wird, ändert
sich bestimmt. Um dem Zweck
«Bindeglied zwischen Lehrer-
schaft und Schülern» in der heuti-
gen Zeit gerecht zu werden, muss
die EV meiner Meinung nach ver-
mehrt die Diskussion  zwischen
Eltern, Schüler und der Lehrer-
schaft fördern. Die Bildungs- und
Erziehungsfragen in einem verän-
derten Umfeld wie zum Beispiel
neue Medien, verändertes soziales
Umfeld, multikulturelle Gesell-
schaft sind aktuelle Probleme, aber
durchaus interessante Herausfor-
derungen. Ich bin der Meinung,
dass die EV in der Diskussion die-
ser Themen eine wichtige Aufgabe
hat und in Zukunft noch vermehrt
wahrnehmen soll.

Hans Burger

Familie: 
verheiratet und 2 Töchter –
beide an der KSS

Schulischer und beruflicher
Werdegang: 
Primarschule in Furna (Prätti-
gau/GR), Sekundarschule in
Schiers, Berufslehre als Ma-
schinenmechaniker bei der
RhB, Weiterbildung an der
Fachhochschule zum Maschi-
neningenieur, seit 27 Jahren
bei der Firma Holcim im In-
und Ausland, heute Abtei-
lungsleiter und stellvertreten-
der Direktor bei der Holcim
Group Support

Hans Burger, der neue Präsident
der Elternvereinigung: «Bildung
ist ein sehr wichtiges Thema und
soll nicht nur von der Politik und
den Ämtern getragen werden.»

Bild: Sabine Frigg
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SOGAR WÄHREND DER 
HEIRATSZEREMONIE WIRD GEPLAUDERT

Sabrina Hermann ist als Austauschschülerin in China (Teil II)

Im Februar hat Sabrina Her-
mann über ihre ersten Ein-
drücke als Austauschschü-
lerin im nordchinesischen
Ashan berichtet. Kurz vor
ihrer Heimreise beschreibt
sie die Tücken der chinesi-
schen Sprache sowie laute
Totenfeiern in den Bergen.

Von Sabrina Hermann

Mein Austauschjahr ist nun schon
fast vorüber und jetzt, da die Abrei-
se kurz vor der Tür steht, vergeht
die Zeit gleich dreimal so schnell.
Im vergangenen Jahr habe ich die
chinesische Kultur mit all ihren gu-
ten, schlechten und komischen Sei-
ten kennen gelernt. Und jetzt, wenn
man sich endlich an alles gewöhnt
und angepasst hat, muss man auch
schon wieder nach Hause.

Verflixte Töne

Inzwischen klappt es mit der chi-
nesischen Sprache ganz gut, wenn
vielleicht auch nicht ganz so gut,
wie man sich das vorgestellt hat.
Chinesisch ist schon im Geschrie-
benen eine sehr ungenaue Sprache,
im Gesprochenen ist das aber noch
viel schlimmer. Die Chinesen ge-
ben sogar zu, dass selbst sie oft
nicht auf Anhieb wissen, wovon
gerade die Rede ist. Das liegt an
den verflixten Tönen, die man sich
nur sehr schwer merken kann.
Denn selbst ein Wort mit dem glei-
chen Ton kann fünf verschiedene
Bedeutungen haben. 
Mit den Schriftzeichen habe ich
keine Probleme. Ich kann sie mir
schnell einprägen. Aber man ärgert
sich doch immer, wenn man
irgendwo im Alltag vor einem
Schild steht, alle Zeichen lesen
kann, aber trotzdem keinen Plan
hat, was das heissen könnte. Die
Chinesen hängen oft die erste Hälf-
te eines Wortes mit der zweiten
Hälfte eines anderen zusammen

und dabei kommt ein neues Wort
heraus, das nicht den kleinsten Be-
zug zu den Ausgangswörtern hat.
Das macht es na-
türlich um einiges
schwieriger, aber
es wird wirklich
nie langweilig, die-
se Sprache zu ler-
nen.

Lärm auf dem
Friedhof 

Kürzlich war der
Tag der Toten. Das
heisst, alle haben
die Gräber ihrer
Verwandten, die
sich ausserhalb der
Stadt auf den Ber-
gen befinden, be-
sucht. Es ist nach
ihrem Glauben
schlecht, wenn ein
Grab im Tal liegt.
Der Anblick war

wirklich einzigartig: Gräber, so
weit das Auge reicht. An dem Tag
geht es da zu und her, wie auf ei-

nem Jahrmarkt. Hunderte Chine-
sen, die sich zwischen Verkaufs-
ständen, Bettlern, Bussen und

Dem Wetter getrotzt: Austauschstudentinnen in China auf gemeinsamem Ausflug.

Statt Chips: Grashüpfer-ähnliche Insekten als leckere Snacks.
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Interesse an einem 
Ausland-Aufenthalt?

Die Urlaubsregelungen für
Jahres- und Semesteraufent-
halte findest du auf der Home-
page der Kantonsschule Sar-
gans unter eCampus. Weiter In-
formationen: Prorektor Jörg
van der Heyde. (wi)

Autos durchzwängen, um nur ein-
mal zum Eingang zu kommen. Da-
neben stehen fünf verschiedene
Blaskappellen, die alle zur glei-
chen Zeit spielen, aber nie das glei-
che Lied.
Und um all diesen Lärm noch zu
übertönen, wird mit Kanonen ge-
schossen. Das Gefühl, dass man
sich auf einem Friedhof befindet,
kommt nicht im Geringsten auf.
Auch dass alle in ihren Alltagsklei-
dern dort hingehen, passt irgend-
wie nicht ins Bild. Das Gleiche ist
mir auch schon bei Hochzeits-
feiern aufgefallen. Das Verhalten
der Gäste bei Hochzeiten erscheint
uns unangebracht. Denn sogar
während das Brautpaar heiratet,

essen, trinken und plaudern sie, als
ob gar nichts wäre. Andere Länder,
andere Sitten.

Liegt die Schweiz 
in Amerika?

Letzte Woche hatten wir für zwei
Tage kein Wasser. Der Grundwas-
serspiegel sei anscheinend zu tief
und deshalb hatte die ganze Stadt,
das heisst, drei Millionen Men-
schen, kein Wasser. Vor allem in der
Schule war die Situation dann nicht
so angenehm, da natürlich auch die
Toilettenspülungen nicht funktio-
nierten und bei 3000 Schülern
merkt man das dann schon. Zu Hau-

se durfte niemand duschen. Auch
kochen konnte man nicht, usw.

Jetzt geniesse ich natürlich noch die
letzten Tage in China, freue mich
aber auch schon auf die Heimat und
ganz besonders wieder auf eine ver-

traute Kultur. Es geht mir nämlich
inzwischen auf die Nerven, dass ich
auf der Strasse immer solchen
Quatsch gefragt werde, ob ich Rus-
sin sei oder ob die Schweiz in Ame-
rika liege oder wie viele meiner
Freunde denn Uhrenmacher seien.

Tag der Toten: Gedränge auf dem Friedhof.

Hund zur Hauptspeise: Es braucht zwar Überwindung, schmeckt aber
gar nicht schlecht. Bilder Sabrina Hermann
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Danke für Ihre Unterstützung. 



IM «MEDAILLENRAUSCH»
Weitere Siege an Wissenschaftsolympiaden für Kantonsschule Sargans

In den letzten Jahren nah-
men immer wieder Schüle-
rinnen und Schüler an den
Wissenschaftsolympiaden
teil und verzeichneten er-
staunliche Erfolge. So holte
Sandro Holzer 4NP Silber in
Biologie.

Von Petar Marjanovic

Dass die Lehrer der Kantonsschule
Sargans ihre Schüler gerne stark for-
dern und damit fördern, ist kein Ge-
heimnis mehr, nachdem der Kan-
tonsschüler Markus Sprecher
(Grabserberg, Abschluss 2004) an
der Mathematikolympiade mehr-
fach Gold holte. Der Verband
Schweizer Wissenschafts-Olympia-
den nennt oft die Unterstützung
durch die Schule als Vorraussetzung
für eine erfolgreiche Teilnahme. 

Unterstützung 
durch Mathelehrer

Als einer der ersten Schüler traute
sich der Grabserberger Markus
Sprecher an eine Olympiade. 2003
reiste er mit fünf Schweizer Kolle-
ginnen und Kollegen an die inter-
nationale Mathematikolympiade
nach Tokio; im Folgejahr brachte
er sogar die Bronzemedaille mit
zurück. Mit Philipp. Schöbi habe
er einen sehr guten Mathelehrer,
meinte Markus Sprecher in einem
Interview. Er habe ihn sehr wäh-
rend der Olympiade und der Matu-
raarbeit unterstützt. Für diese
Unterstützung und Förderung wur-
de der Kantonsschule Sargans
2006 eine Auszeichnung an der
Swiss Scientific Olympiads Day
überreicht.

Mehrmals teilnehmen

Seither konnte die Kantonsschule
Sargans jedes Jahr mindestens einen
teilnehmenden Schüler verzeich-
nen: An der diesjährigen Mathema-
tikolympiade nahm ein Schüler teil,
an der Informatikolympiade traten

zwei Schüler mit ihren Computern
gegen andere an. Daniel Graf 3NP
holte sich bei der Informatikolympi-
ade den Preis für die beste Doku-
mentation und belegte im Praxisteil
den dritten Rang, obschon er sich
das Programmieren erst im letzten
Herbst selbst beigebracht hatte.
Ruben Andrist, Organisator der
Schweizer Informatikolympiade,
meint, dass es durchaus sein kann,
dass man bei der ersten Teilnahme

noch nicht so viel begreift. Darum
sei es wichtig, dass die Jugendlichen
mehrere Jahre teilnehmen und so
Jahr für Jahr dazulernen können.

Silber in Biologie

Sandro Holzer ist 19 Jahre alt, be-
sucht die 4 NP (Biologie und Che-
mie) und kommt aus Weite. Sandro
konnte sich bei der diesjährigen

Schweizer Biologieolympiade ge-
gen über 600 Mitbewerber aus-
zeichnen und holte für die Kan-
tonsschule Sargans mit seinem
sechsten Platz eine Silbermedaille.
Zusammen mit Schwerpunktfach-
Biologielehrer Jens Listenmann
reiste die ganze Klasse an die Bio-
logieolympiade. Die Teilnahme
sollte als Standortbestimmung die-
nen. Sandro konnte aber schon
recht früh gute Leistungen erzielen.
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«BIO»-INTERESSE 
SCHON ALS KLEINER

Sandro, wann erkanntest du deine Interesse in der
Biologie?
Sandro Holzer: Biologie interessierte mich
schon von Klein auf. In der Schule lernte ich
dann die Hintergründe für die Abläufe in der Na-
tur kennen. Das Fach an sich packte mich jedoch
erst während der Kantonsschulzeit. Dort lernte
man einfache Zusammenhänge kennen und ver-
suchte anhand von Modellen zu verstehen, wie
alles funktioniert.

Wie sehen deine Zukunftspläne aus?
Im kommenden September werde ich ein Biologie-
studium an der ETH Zürich mit dem Ziel nach dem
Studium in der Krebsforschung tätig zu sein begin-
nen.

Zusammen mit Biologielehrer Jens Listenmann
wünscht die Gazzetta ihm viel Erfolg. Die nächste
Biologieolympiade findet ab dem 21. September
dieses Jahres statt, ab Dezember können Mathema-
tikbegeisterte sich für die Teilnahme anmelden.
Interessierte können sich jeweils an ihre Fachlehrer
wenden. Weitere Informationen findet man auf der
Webseite des Schweizer Verbands für Wissen-
schaftsolympiaden www.olympiads.ch.

Vom Autodidakt zum erfolgreichen Olympia-Teilnehmer: Daniel Graf, 3NP. Bild Petar Marjanovi
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LATEIN, DIE SPRACHE 
ABENDLÄNDISCHER KULTUR

Lateinertag: «Dies latinus senegenensis»

Der Besucherstrom am La-
teinertag in der Kanti Sar-
gans übertraf die Erwartun-
gen der Organisatoren bei
Weitem. Mit dem vielseiti-
gen und auch vergnüg-
lichen Programm wurde vor
allem das Interesse künfti-
ger Lateinschüler und ihrer
Eltern geweckt.

Von Hans Hidber

In Sachen Prägnanz und Sprachäs-
thetik ist Latein ein absoluter Spit-
zenreiter – im extremen Gegensatz
etwa zum kauenden Amerikanisch-
Englisch, das sich global immer
mehr ausbreitet und sich anhört,
wie wenn jemand eine Kartoffel im
Mund hin und herschieben würde.
Latein, die edle Sprache Ciceros,
aber auch des Feldherrn Gajus Ju-
lius Cäsars, dessen Kriegsbericht-
erstattungen Legionen Lateinschü-
lern auf Trab hielten, gehörte wäh-
rend Jahrhunderten zum Eckpfeiler
einer humanistischen Ausbildung.
«Latein ist mehr als eine Sprache»,
wird von den Altphilologen Latein-
lehrern Otto Ackermann und Da-
niel Rutz betont, die zusammen mit
den Lateinklassen der Kanti den
Lateinertag organisiert hatten. La-
tein berge einen grossen Schatz an
kulturellen Werten in sich, erleich-
tere den Zugang zu den sich daraus
entwickelten Sprachen und trage
schliesslich auch zur Persönlich-
keitsbildung bei.

Lebendiger Unterricht

Der «Dies latinus senegauensis»
begann mit einer gelungenen Ein-
führung über die römische Mode
mit der Archäologin Gudrun
Schnekenburger aus Konstanz.
Worüber die Römer lachten, führte
Schauspielerin Dorothea Hart-
mann mit Rezitationen lateinischer
Dichter in Latein und Deutsch vor.
Dass Lateinunterricht kein Schrek-

kgespenst staubtrockener Wörter-
büffelei sein muss, demonstrierte
Lateinlehrer Daniel Rutz mit einem
vergnüglichen Einstieg für künfti-
ge Lateiner und ihre Eltern. Der
heutige Unterricht kann nicht mehr
mit dem Einpauken von Vokabeln
und Lehrsätzen vergangener Zeiten

verglichen werden. Lateinlehrer
Otto Ackermann präsentierte Spass
und Geschichte in Comics und
Film im Falle von Asterix. Die
Früchte eines motivierenden
Unterrichts zeigte sich in den ver-
schiedenen von den Lateinschülern
selber gestalteten  Ausstellungen:

«Aus dem Alltag der Römer»,
«Kostbarkeiten aus der Stiftsbiblio-
thek und dem Stiftsarchiv St.Gal-
len», «Pompei und Herculaneum»
und schliesslich die «Nuntii latini»,
eine Fundgrube im Internet für  la-
teinische Sprache mit Lehrpro-
grammen und Nachrichten.

Aus dem römischen 
Kochbuch

Ein ausgesprochener Hit waren die
in der Mensa erhältlichen Häpp-
chen und ein 3-Gang-Menü nach
dem römischen Kochbuch des Api-
cius, zubereitet vom Coquus
(Koch) Sven und Lateinerinnen:
Puls, ein römischer Getreidebrei,
Mostbröckchen mit Anis und Käse,
gefüllte Zuccini, Auflauf mit Spar-
geln und Huhn, als Begleitgegtränk
Mulsum (römischer Süsswein) –
die Römer waren keine Kostver-
ächter.
Die überaus grosse Nachfrage
brachte die Küche an den Rand ih-
rer Kapazität, einige Speisen aus
der lateinischen Menükarte waren
restlos ausverkauft. Der römische
Schmaus trug denn auch nicht we-
nig zur angeregten Stimmung bei,
die über der ganzen Tagung
herrschte.

Interesse steigend

Otto Ackermann stellt ein steigen-
des Interesse am Latein fest. «Es ist
aber sehr schwierig, Latein-Lehr-
personen zu finden», bedauert er.
Aus einem kurzsichtigen materiel-
len Kosten- und Nutzendenken
wurde in der jüngsten Vergangen-
heit das Latein an verschiedenen
Ausbildungsfronten massiv abge-
baut; kein Wunder, dass dies auch
eine Ausdünnung im Lehrernach-
wuchs zur Folge hatte. Bleibt zu
hoffen, dass das Pendel wieder ein-
mal zugunsten der Geisteswissen-
schaften ausschlägt.

Kulturschatz aus nächster Nähe: Eine Lateinergruppe pärsentiert
nebst anderen bibliogaphischen Kostbarkeiten den «Liber Viventium»
der ehemaligen Benediktinerabtei Pfäfers.

Das Klosterviertel in St.Gallen: Den Plan aus der carolingischen Zeit
galt es genau anzuschauen. Bilder Hans Hidber
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GERÄUSCHLOSER UNTERGANG
Die Schülerorganisation an der Kanti existierte nur sieben Jahre

Wenigen Schülern an der
Kanti war die Schülerorga-
nisation (SO) überhaupt
ein Begriff. Jetzt ist sie ver-
schwunden und niemand
weiss genau weshalb. Die
Geschichte der SO und ein-
zelne Fakten, die die Auflö-
sung vermutlich erklären.

Von Menessa Bühler

Eigentlich hatte die SO unter der
Präsidentschaft von Namira Pi-
neroli noch einiges vor für dieses
Jahr. Doch im März kam dann
plötzlich alles ganz anders als ge-
plant und die SO löste sich auf. Die
Frage ist nur: Warum?
Gegründet wurde die SO im Jahr
2001 unter der ersten Präsident-
schaft von Evelyne Hutter. Die SO
sollte Anliegen und Wünsche von
Schülern beim Rektorat vorlegen
und eine Schülerinteressenvertre-
tung gegenüber dem Rektor sein.
Jeder Schüler, der an der KSS zur
Schule ging, egal ob WMS, FMS,
WMI oder Gymnasium war auto-
matisch Mitglied in der SO und
konnte seine Anliegen darlegen.

Pausenhoftische 
dank der SO

Die Tische, die auf dem Pausenplatz
und in der Raucherecke stehen, sind
Anregungen der SO zu verdanken,
die Stühle, die bis vor einem Jahr
noch in der Raucherecke anzutref-
fen waren, ebenfalls, und dass es seit
letztem Sommer mehr Computer in
der Mediothek gibt, ist ebenfalls ein
Verdienst der SO. Dies waren aber
auch die letzten Aktionen der SO,
denn im Laufe der Zeit wurde sie
immer inaktiver. Bis vor vier Jahren
hatte sie noch regelmässig das Höh-
lenfest in Walenstadt organisiert,
doch schliesslich erteilte die Ge-
meinde Walenstadt die Erlaubnis
nicht mehr.
Die SO hatte an der Schule auch
schon eine Demo durchgeführt.
Als vor längerer Zeit einmal sehr
viele Lektionen gestrichen wur-

den, haben sich viele SO Mitglie-
der versammelt, haben eine «Lern-
nacht» veranstaltet, sind über
Nacht im Schulhaus geblieben und
haben als Demonstration dort
übernachtet und auf dem Pausen-
hof grilliert.

Herbstball, Frühlingsball –
gar kein Ball

Das letzte grosse Fest unter der
Leitung von Namira Pineroli hätte
eigentlich der Frühlingsball werden
sollen. Nach Meinung der SO gab
es an der KSS keinen Ball, an den
auch die jüngeren Schüler eingela-
den wurden.  Ausser dem Matura-
ball, aber dort haben die «Kleinen»
bekanntlich nichts zu suchen. Ge-
plant war ein festlicher Anlass mit
Pokernacht im Herbst, doch der
Herbstball wurde vom Rektorat ab-
gelehnt, weil das Mischufe erst so
kurz zurückliege und die Poker-
nacht übernahm dann schliesslich
das «Feel-Better»-Team. Schliess-
lich wollte man den Ball ins Früh-
jahr verschieben. Die Vorbereitun-
gen dazu begannen im Dezember.
Zeitgleich suchte die Präsidentin
nach einer Nachfolgerin oder ei-
nem Nachfolger, doch die Anzahl
der Leute, die bereit waren aktiv
mitzuhelfen und an den Sitzungen
teilzunehmen, schrumpfte immer
weiter, die SO kam ins Wanken und
schliesslich liess man den Früh-
lingsball fallen, weil zu wenige
Helfer in der SO übrig blieben.

Zu wenig Aktivmitglieder

Das Scheitern erklärt sich Namira
Pineroli vor allem darin, dass es
sehr an Nachkommenschaft für die
SO fehlte, weil die meisten Aktiv-
mitglieder bereits im letzten Jahr
ihrer Kantizeit sind und somit für
das folgende Schuljahr keine Ver-
tretung zu finden war. «Vielleicht
hat man auch zu wenig gesucht»,
gesteht sie, doch sei das «Feel Bet-
ter»- Team an der Schule immer do-
minanter geworden als die SO und

das Interesse der Schüler für die SO
verschwand. Ausserdem ist das
«Feel Better»-Team älter, und als
die Gründung der SO bekannt wur-
de, fragten sich einige, weshalb es
denn zwei Organisationen brauche.
So entstand eigentlich ein unbeab-
sichtigter Konkurrenzkampf zwi-
schen den beiden. Was die SO aber
auszeichnete, war, dass sie Lehrer
unabhängig arbeitete, während das
«Feel Better»-Team mit Lehrern
zusammen arbeitet.
Die SO erhielt auch selten bis gar
nie ein Feedback von Schülern, so
konnte sie sich eigentlich nicht
verbessern und tastete sich im
Dunkeln voran, weil sie nicht
wusste, was die Schüler sich denn
nun wünschen. Und auch bei
Wechsel innerhalb des Vorstands
sei alles ein wenig chaotisch gewe-
sen. «Wir waren ein komplett neu-
es Team in der SO und wir hatten
keine Ahnung, wie unser Verein
denn organisiert ist, und so fielen

wir in uns zusammen. Eine Ein-
schulung hatten wir leider auch nie
erhalte», so Namira Pineroli. 

Was tun 
mit 3000  Franken?

Der Appell der SO geht nun
vor allem an die Schüler-
schaft. Denn auf dem Konto
der SO ruhen noch satte
3000 Franken, die eigent-
lich der Schülerschaft zugu-
te kommt.
Die Schüler werden nun ge-
beten, Briefe zu schreiben
an das Rektorat, in denen sie
kundtun, was sie sich für die
Kantonsschule Sargans
wünschen. So bleibt nun ein
Häufchen Geld zurück - von
einer Organisation, die stets
gewillt war, das Beste für
die Schüler zu tun. (mb)

Die letzte SO-Präsidentin: Namira Pineroli. Bild pd
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AUFSTIEG ZUR VOLLEYBALL-GRÖSSE
Anfang August war ich nur
Ersatz der Junioren B Pizol
und ein halbes Jahr später
stand ich in der Junioren-
nationalmannschaft der
Schweiz. Ich heisse Thomas
Hartmann und berichte
euch über meine unge-
wöhnliche Volleyball-
karriere.

Von Thomas Hartmann

Alles begann im Sportunterricht
der Kantonsschule Sargans. Dort
gefiel mir das Volleyballspielen
so sehr, dass ich Lust daran be-
kam, aktiv in einer Volleyball-
mannschaft mitzuspielen. Des-
halb besuchte ich ein Schnupper-
training des Volleyballclubs Pi-
zol. Ich hatte gegenüber meinen
Teamkollegen noch viel aufzuho-
len, aber ich sah, dass ich von
Training zu Training besser wur-
de. 

Vom Spiel zum Vergessen ...

Dann kam der erste Match. Ich be-
kam zwei kleine Teileinsätze,
konnte aber keine Akzente setzten.
Ein Spiel zum Vergessen. Wir kas-
sierten schon beim ersten Meister-
schaftsspiel eine Kanterniederla-
ge. Ich sah aber auch, dass meine
Mannschaft im Vergleich zu unse-
ren Gegnern noch viel zu lernen
hatte. 
Nach diesem Spiel kam der Trai-
ner der 4.-Liga-Herren-Mann-
schaft zu mir und fragte mich, ob
ich Lust hätte, bei ihnen zu trai-
nieren. Er wolle vermehrt junge
Spieler in seine Mannschaft inte-
grieren. Ich willigte sofort ein,
denn so hatte ich die Möglichkeit,
einmal pro Woche mehr zu trai-
nieren. Mit diesem zusätzlichen
Training konnte ich vieles an
Trainingsrückstand gegenüber
meinen Teamkollegen wettma-
chen. Schon bald stand ich in der
Stammaufstellung der B-Junio-
ren. Ich ging nun auch vermehrt
an die Spiele unserer 1. Herren-
Mannschaft, denn auch das Zu-
schauen bereitete mir Spass.

... zum Einsatz in 
der Nationalmannschaft

Bei einem dieser Spiele sprach
mich ein Spieler der gegnerischen
Mannschaft an. Er heisse Urs Win-
teler und sei Cheftrainer der Volley-
ball Juniorennationalmannschaft
Schweiz. Er wollte von mir wissen,
wie gross und wie alt ich sei und
dann gab er mir seine Karte mit der
Bitte ihn anzurufen. Sie könnten so
grosse Leute, wie ich es bin (1.95
m), gut gebrauchen. Ich rief ihn
noch am selben Abend an. Am Tele-
fon lud er mich in ein Probetraining
in einer Regionalauswahl in Jona
ein. Also ging ich an einem Mitt-

woch nach Jona. Ich war ein wenig
nervös, denn ich wusste nicht, was
auf mich zukommen würde. 
Doch es war alles halb so schlimm.
Die Atmosphäre war ziemlich 
locker, da es ja das letzte Training
vor Weihnachten war. Die anderen
spielten schon besser als ich, aber
ich schlug mich tapfer. Nach dem
Training nahm Urs mich zu sich
und sagte, dass er Potential in mir
sehe. Ich solle doch in zwei Wo-
chen nach Näfels in ein einwöchi-
ges Trainingslager mit der Junio-
rennationalmannschaft kommen.
Ich konnte nun ab sofort jeden
Mittwoch in Jona trainieren.
Die Nationalmannschaft war noch-

mals ein Level höher als die Aus-
wahl in Jona. Am Anfang hatte ich
grosse Probleme, auch nur einiger-
massen mithalten zu können. Nach
diesem Trainingslager war ich kör-
perlich völlig fertig. Doch es hatte
sich gelohnt. In diesen fünf  Tagen
hatte ich beinahe mehr gelernt als in
der ganzen Zeit davor. Wir schauten
in dieser Woche auch regelmässig
Matches der Profis aus Näfels an.
Diese Spiele beeindruckten mich
sehr. 

Koordination mit Schule

Nach dieser erlebnisreichen Wo-
che hatte ich ein längeres Gespräch
mit Urs. Er nahm mich nun offi-
ziell in die Juniorennationalmann-
schaft auf. Wir fertigten zusammen
einen Wochenplan für mich an, der
meinen Trainingsplan mit der
Schule koordiniert. Nun musste
ich regelmässig vier Trainingsein-
heiten in der Woche absolvieren
und zusätzlich noch zwei Stunden
Krafttraining. Alles war nun eine
Stufe professioneller. Ich konnte
ab diesem Zeitpunkt auch mit un-
serem 2.-Liga-Team mittrainieren.
Das Highlight der Saison war die
Schweizer Meisterschaft in Lu-
gano. Dort konnte ich zeigen, was
ich in dieser Saison alles gelernt
hatte. Die Stimmung dort war ein-
zigartig und ich werde sie nie ver-
gessen. Wir verpassten zwar einen
Medaillenplatz knapp, aber der
vierte Rang war auch nicht ohne.
Danach hatte ich zwei Wochen Sai-
sonpause. Da konnte ich mich ein
wenig erholen und neue Ziele für
die nächste Saison stecken. 

Das Training in Jona ist intensiv.

Thomas Hartmann: «Vorne am
Netz kann ich von meiner Grösse
profitieren.» Bilder pd
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AU REVOIR UND WELCOME
Vier Pensionierungen an der Kantonsschule

Auch dieses Jahr verlassen
wiederum einige alt ge-
diente Kolleginnen und Kol-
legen die Kantonsschule
Sargans in Richtung Pen-
sion. Beatrice Bruggmann,
Nicole Nicola, Otto Acker-
mann und Peter Heinisch
haben während vielen Jah-
ren unsere Schule mit ihrem
Engagement entscheidend
mitgeprägt. Mit ihnen ver-
abschieden sich markante
Persönlichkeiten und lie-
benswürdige Kolleginnen
und Kollegen aus dem Kon-
vent.

Von Rektor Stefan Wurster

Es sind allerdings nicht nur «Jung-
pensionäre», die in diesem Som-
mer unsere Schule verlassen und
sich neu orientieren. So hat sich
unsere Kollegin Barbara di Pas-
quale nach sieben erfolgreichen
Jahren in Sargans dazu entschlos-
sen, sich für einige Zeit primär ih-
ren familiären Aufgaben und pri-
vaten Verpflichtungen zu widmen.
Nur eine kurze Zeit als Lehrperso-
nen an der Kantonsschule Sargans
waren Margarida Pacchecco,  Ro-
ger Meier, Alphons Ziegler und
Adrian Jud. Auch sie haben sich

für neue Herausforderungen ent-
schieden.  Nach Ablauf ihres Ein-
satzes als Französischassistentin
verlässt uns auch Stéphanie Her-
bert. Sie kehrt zurück nach Frank-
reich. 

Brigitte Schnell wandert
aus

Einen speziellen Abschied von der
Kantonsschule hat unsere langjäh-
rige Informatikassistentin Brigitte
Schnell. Sie wandert zusammen
mit ihrem Mann in Richtung Neu-
seeland aus, wo sie sich eine neue
Existenz aufbauen möchte. Manch
eine – ob der Tücken der Informa-
tik verzweifelnde Lehrperson –
wird ihre fachliche Kompetenz
und ruhige Art in Zukunft
schmerzlich vermissen.

Mit Beatrice Bruggmann
auf Kurs 

Beatrice Bruggmann trat im April
1971 eine Stelle als Hilfslehrerin
für Englisch und Französisch an
der Kantonsschule Sargans an.
Nach geradezu rekordverdächtiger
Zeit erfolgte bereits im Oktober
1971 ihre Wahl zur Hauptlehrerin.

Anschliessend engagierte sie sich
während vielen Jahren in unter-
schiedlichen Funktionen für die
Schule sowie als Präsidentin der
kantonalen und lokalen Fachgrup-
pe Englisch. Bei ihren Schülerin-
nen und Schülern ist sie als jeder-
zeit hilfsbereite und liebenswürdi-
ge Lehrerin geschätzt. Dazu beige-
tragen haben sicher auch ihre Tä-
tigkeit als Reiseorganisatorin und
Reiseleiterin vieler Sprachreisen
nach England, Irland und Kanada.
Während es bis vor wenigen Jah-
ren noch die Ferienreisen nach Ir-
land und England waren, sind es
bis heute die WMS-Sprachaufent-
halte in England und Kanada, wel-
che sie professionell und mit viel
Engagement betreut.
Mit Beatrice Bruggmann geht eine
Kollegin in Pension, welche dank
ihrer Gelassenheit und Ruhe mit-
half, unsere Schule und unseren
Konvent auf Kurs zu halten. 

Otto Ackermanns Liebe zu
Sprachen

Im August 1971 trat Otto Acker-
mann seine Stelle als Hauptlehrer

für Latein und Griechisch an der
Kantonsschule Sargans an. Aus
den Unterlagen ist noch sein dama-
liges Grundgehalt von 28'600
Franken plus einer Akademikerzu-
lage von 1000 Franken, plus einer
Teuerungszulage von 10,3 Prozent
ersichtlich! Es war jedoch nie der
finanzielle Lohn, sondern sein
Interesse für das Fach und die
Lernfortschritte seiner Schülerin-
nen und Schüler, welche ihn moti-
vierten. Mit grossem Engagement
stürzte er sich in die Arbeit. Die
Liebe und das Interesse für seine
Fächer sind für ihn noch heute be-
stimmend. So leuchten seine Au-
gen auch kurz vor der Pensionie-
rung noch begeistert auf, wenn er
über historische und sprachliche
Zusammenhänge sinniert, von ge-
lungenen Studienreisen nach Grie-
chenland, Rom oder Pompeji er-
zählt oder Beispiele gelungener
Unterrichtssequenzen beschreibt.
Als Lateinlehrer fühlte er sich im-
mer auch mitverantwortlich für die
Motivation von Sekundarschüle-
rinnen und -schülern für sein Fach.
So besuchte er regelmässig die Se-
kundarschulen der Region, hielt
Kontakt mit den Lateinlehrern und

Otto Ackermann

Nicole Nicola
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organisierte auch Lateinkurse für
Lehrpersonen sowie angehende
Mittelschülerinnen und -schüler.
Von seinem Engagement, seiner
Fachkompetenz und seinem Rat
profitierten aber auch die lokale
und kantonale Fachgruppen, Kol-
leginnen und Kollegen oder ein-
fach die Besucher von Konzerten
der Kantonsschule, welche wie bei
der Oper «Acis und Galatea» von
ihm eine fundierte Einführung in
die Hintergründe dieses musikali-
schen Werkes erhielten.

Nicole Nicolas welscher
Charme

Nicole Nicola ist im Wallis aufge-
wachsen und erst in ihrem späteren
Berufsleben ins Sarganserland ein-
gewandert. Ihrer alten Heimat ist
sie noch heute eng verbunden. Sie
brachte ein wenig französische Le-
bensart und Charme nach Sargans
und bereicherte damit unser Leh-
rerzimmer und unsere Schule. Im
April 1974 wurde sie als Hilfsleh-
rerin für Französisch gewählt,
1986 erhielt sie einen unbefristeten
Lehrauftrag und im August 1991

wurde sie Hauptlehrerin. Während
dieser ganzen Zeit setzte sie sich
immer engagiert für ihre Schüle-
rinnen und Schüler, ihr Fach und
die Schule ein. So führte sie bei-
spielsweise während längerer Zeit
die Fachgruppe Französisch. Ihre
Offenheit sowie ihre differenzier-
ten und klaren Haltungen werden
sehr geschätzt. Im Unterricht setz-
te sie immer wieder Schwerpunkte
bei aktuellen politischen Themen
und führte ihre Schülerinnen und
Schüler damit in die Welt ausser-
halb der Schule und vor allem auch
in die französisch-sprachigen Ge-
sellschaften und Kulturen ein. 
Zusammen mit Beatrice Brugg-
mann und Otto Ackermann war sie
ein aktives Mitglied des seinerzeit
hoch angesehenen Mischufe-Leh-
rerchörli und leistete damit einen
wichtigen Beitrag zur Kollegialität
und zum Gelingen von manchem
Mischufe.

Peter Heinisch in idealem
Tandem

Peter Heinisch fand erst nach einer
beruflichen Laufbahn im Dienste

der Kirche zum Lehrerberuf.
Über die Sekundarstufe I sowie
das Lehrerseminar in Rorschach
kam er im Juni 1994 nach Sar-
gans. Im August 2000 wurde er
zum Hauptlehrer für Religion be-
fördert. Zusammen mit Hannes
Gantenbein bildete er dabei ein
ideales Tandem. Gemeinsam
führten sie manches Projekt
durch, organisierten Klassenrei-
sen wie zum Beispiel nach Assisi
und waren in Krisen verlässliche
Ansprechpartner und auch Seel-
sorger für die ganze Schule.
Sein Verständnis als Lehrer und
Mensch forderten von ihm dabei
immer etwas mehr ab und liessen
ihn zum Ansprechpartner und Zu-
hörer von Schülerinnen und
Schülern, aber auch von Lehre-
rinnen und Lehrern in schwieri-
gen Situationen werden. Dies
führte dazu, dass er bald einmal
zusammen mit Maya Hofer zum
offiziellen Schülerberater wurde.
Auch in dieser Eigenschaft war er
sehr aktiv, spürte oft rasch wo
Probleme lagen und ging bei Be-
darf auf Schülerinnen und Schü-
ler, aber auch auf Lehrpersonen
zu. Dabei nahm er sich sehr viel
Zeit, half vielen über Klippen

hinweg, scheute, wenn notwen-
dig, aber auch kein klares Wort.
Mit seiner herzlichen, manchmal
auch rauen und kritischen Art
schaffte er sich sehr viel Vertrau-
en und erwarb sich die Zuneigung
der Schülerinnen und Schüler. Al-
le wussten, dass man in der «Rau-
cherecke» bei Peter Heinisch im-
mer ein offenes Ohr und Unter-
stützung finden konnte.
Allen diesen Kolleginnen und
Kollegen danken wir herzlich für
ihr Engagement und ihre Kollegi-
alität und wünsche ihnen für die
Zukunft alles Gute.

Welcome

Neben diesen Verabschiedungen
darf ich auch eine ganze Reihe
neuer Kolleginnen und Kollegen
bei uns willkommen heissen und
wünsche ihnen einen guten Start:
Alexandra Böni (Englisch), Fa-
bienne Streit (Wirtschaft und
Recht), Christian Wenk (Eng-
lisch), Klaus Koppe (Latein und
Religion), Thomas Müller (Infor-
matik), Christoph Pfammatter
(Physik), Hans Schmidt (Reli-
gion).

Beatrice Bruggmann

Peter Heinisch Bilder Brigitte Schnell
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«DIGITALE BIBLIOTHEK» 
JETZT AUCH AN DER KANTI
Bücher, Filme und Musik
per Mausklick? In der digi-
talen Bibliothek können 
E-Books, E-Videos, E-Audios,
E-Musik und E-Zeitschriften
ausgewählt und herunter-
geladen werden.

Von Irene Tschirky, Mediathek

Der Trend zu digitalen Medien hält
ununterbrochen an. Die konventio-
nellen Bibliotheken haben schon
länger darauf reagiert und bieten ne-
ben den gedruckten zunehmend
auch digitale Medien wie CDs,
DVDs und CD-ROMs an. Diese
müssen natürlich weiterhin während
den Öffnungszeiten in der entspre-
chenden Bibliothek abgeholt und
auch wieder zurückgebracht wer-
den. Durch das Internet ist man
mittlerweile gewohnt, jederzeit und
überall Zugriff auf Informationen
zu haben. Dies wird nun durch die
«Digitale Bibliothek» auch für Aus-
leihen aus der Bibliothek möglich. 

Viele Vorteile

Die Vorteile dieses Bibliothekstyps
liegen auf der Hand:
l Während sieben Tagen 24 Stun-

den geöffnet,
l Ausleihe erfolgt über das Inter-

net,
l Sofortiger Zugriff auf die Me-

dien möglich (falls sie nicht gera-
de ausgeliehen sind),

l Keine Mahngebühren mehr
(nach Ablauf der Ausleihfrist
können Medien automatisch
nicht mehr genutzt werden)

Im deutschsprachigen Raum wur-
den die ersten digitalen öffent-
lichen Bibliotheken im Frühsom-
mer 2006 in Hamburg, München,
Köln und Würzburg eröffnet. In
den vergangenen zwei Jahren hat
sich ihre Zahl vervierfacht. Die im
Jahr 2005 gegründete Firma DiVi-
Bib GmbH schliesst die Lizenz-
verträge mit den Verlagen ab und
betreibt die Bibliotheksplattform,
auf die die Benutzer der digitalen
Bibliothek zugreifen.

Wegweisendes Pilotprojekt

In Zusammenarbeit mit der SBD
Bibliotheksservice AG, welche die
Exklusiv-Vertretung der Firma Di-
ViBiB für die Schweiz und das Für-
stentum Liechtenstein besitzt, bie-
ten seit dem 14. Mai dieses Jahres
drei Schweizer Bibliotheken (Stadt-
bibliothek Burgdorf, die Stadt- und
Kantonsbibliothek Zug sowie die
Kantonsbibliothek Vadiana St.Gal-
len im Verbund mit elf weiteren
sankt-gallischen Bibliotheken) eine
«Digitale Bibliothek» an.
Die «Digitale Bibliothek St.Gal-
len» ist ein Pilotprojekt, welches
bis Ende 2010 befristet ist. Ziel ist
es, das Angebot zu testen und zu
klären, ob es im Kanton St.Gallen
von den Bibliothekskundinnen und
-kunden angenommen wird. Zur
Finanzierung der Pilotphase hat
der St.Galler Kantonsrat 150'000
Franken aus dem Lotteriefonds zur
Verfügung gestellt. 

Via Kanti-Website

Die verschiedenen beteiligten Bi-
bliotheken vertreten ein breites

Feld von potentiellen Nutzern, von
Familien mit Kindern bis zu Senio-
ren bei den Gemeindebibliotheken,
Schülern und Lehrern bei den
Mittelschulbibliotheken zu Stu-
denten und Dozenten der Pädago-
gischen Hochschule. Bei der ersten
Auswahl von rund 6000 Medien
wurde versucht, für alle Benutzer-
gruppen Angebote in die «Digitale
Bibliothek» zu stellen.
Der Zugang erfolgt über www.di-
bisg.ch oder den Link auf der Web-
seite der Kanti Sargans. Unter dem
Themenbereich Schule und Ler-
nen stehen zurzeit (Ende Mai 08)
339 Medien zur Verfügung, darun-
ter allein im Fach Deutsch 90
Stück, vor allem Interpretationen
wichtiger Werke. 

Benutzerausweis 
und Passwort

Aber auch unter der Rubrik Sach-
medien und Ratgeber (1408 Me-
dien) können Kantonsschüler nütz-
liche weiterführende Literatur zu
Schulfächern finden. Speziell er-
wähnt werden sollten die über 150
NZZ Format-Sachvideos, die her-

unter geladen werden können (der
Download eines 30-minütigen Fil-
mes dauert zirka 5 Minuten) und –
eine Medienart, die unserer Media-
thek noch weitgehend fehlt – über
250 Hörbücher. Je nach Verlag
kann der gewählte Titel gelesen,
ganz oder teilweise gedruckt oder
auf DRM-fähigen MP3-Playern
genutzt werden. Die digitale Aus-
leihe erfolgt mit dem normalen Be-
nutzerausweis und Passwort der
Kantonsschulbibliothek.

Angebot 
wird ausgebaut

Die Ausleihfrist beträgt sieben Ta-
ge, für E-Zeitschriften einen Tag.
Pro Benutzer können gleichzeitig
maximal je drei Medien ausgelie-
hen und reserviert werden. Das An-
gebot wird während der Pilotphase
noch weiter ausgebaut. Rückmel-
dungen und Anschaffungsvor-
schläge von Nutzern sind daher
sehr erwünscht und können auf der
Website über Kontakt elektronisch
oder an der Theke der Mediathek
direkt angebracht werden. Weitere
Informationen: www.dibisg.ch.

Eine neuartiges Bibliotheksfeeling: In der digitalen Bibliothek können E-Books, E-Videos, E-Audios,
E-Musik und E-Zeitschriften per Mausklick bestellt werden. Bild pd
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EINE GROSSE GALA FÜR DEN SPORT
Zwei Abgänger der Kanti Sargans wollen Region für den Sport sensibilisieren

Ramon Kocherhans und Sil-
van Zindel, beide 20 Jahre
alt und Ehemalige der Kan-
ti Sargans, stellten Ende
April vor, was am 8. August
an der «Sportgala Sargans-
erland» abgehen soll: Eine
Verstärkung des Sport- und
Bewegungsbewusstseins
sowie Ehrungen erfolgrei-
cher Sportlerinnen und
Sportlern aus der Region.

Von Emmanuel Wyss

Bis jetzt gibt es noch keinen An-
lass, bei welchem der regionale
Sport im Vordergrund steht. Des-
halb dient das 25-Jahre-Jubiläum
der Sarganserländer Sportwoche
als Anstoss für die Sportgala Sar-
ganserland. Als ein Event, welches
sich in erster Linie an die Lokal-
prominenz sowie die breite Öffent-
lichkeit des Sarganserlandes rich-
tet, findet die erste Sportgala am
8.08.2008 in der RSA Sargans
statt. Ein viel versprechendes Da-
tum!

Gesundheit 
und Spass am Sport 

Den ambitionierten Sportlern und
Hauptorganisatoren der Sportgala
Ramon Kocherhans und Silvan
Zindel ist wie vielen anderen
sportinteressierten Personen auf-
gefallen, dass ein Mangel an Be-
wegung für viele Menschen zum
Problem geworden ist. Man will al-
so das Bewegungsbewusstsein
wieder fördern und den Spass am
Sport vermitteln. Dazu sollen der
Bekanntheitsgrad der regionalen
Sportangebote ausgebaut und auf-
strebende Sportlerinnen uns Sport-
ler sowie innovative Projekte ge-
fördert werden.
Die Idee ist bereits weit fortge-
schritten. So sind grundlegende
Traktanden wie die Gründung des
Vereins «Sportgala» oder die
Partnerschaft zwischen Sport
Sargans und der Sportwoche ab-
geschlossen. Ausserdem ist der

erste Standort mit der RSA Sar-
gans festgelegt und laufende Ge-
spräche mit regionalen und kan-
tonalen Behörden erhalten die
Motivation der Initianten  auf-
recht.
Ein grosser Erfolg ist die Ab-
deckung des Gesamtbudgets mit
75 Prozent, welches sich aus Spon-
soren- und Gönnerbeträgen zu-
sammensetzt. So wird sicherge-
stellt, dass der Eintritt für alle frei
sein wird.

Hoch gesteckte 
Erwartungen

Die Hauptorganisatoren und Initi-
anten der Sportgala Sarganserland
rechnen mit einer hohen Präsenz
von Kursleitern der Sarganserlän-
der Sportwoche und Lokalpromi-
nenz aus Politik und Sport. Auch

Vertreter der kantonalen und natio-
nalen Prominenz aus Sport und Po-
litik wie Markus Egger oder Maria
Walliser sind eingeladen. Insge-
samt erwarten Ramon und Silvan
300 geladene Gäste und ungefähr
700 bis 1000 im Raum Sarganser-
land wohnhafte Personen.

Unterhaltung und Spass

Allen Anwesenden soll ein Abend
voller Unterhaltung und Spass ge-
boten werden, welcher ganz im
Zeichen des Sportes steht. Denn
neben einem Gastreferat oder einer
Akrobatik-Show werden auch er-
folgreiche Sportler und Projekte
aus der Region geehrt. So soll der
momentan vorherrschenden Nei-
gung zu spontanen statt regelmäs-
sig durchgeführten Sportlerehrun-
gen entgegengewirkt werden.

Zusammen mit Ralph Windmüller
(Organisator Sportwoche Sargan-
serland) und Markus Roth (Vorsit-
zender Stiftung «Pro Sport Sar-
gans») arbeiten Ramon und Silvan
auf Hochtouren an der Verwirkli-
chung ihres Pilotprojektes. Für die
beiden jungen Sportler und Studie-
rende zählt besonders, dass ihre
Botschaften auch an der Kanti Sar-
gans ankommen und Anklang fin-
den.
Getrieben von jugendlichem Elan
und grossen Träumen erhoffen
sich die beiden eine allmähliche
Etablierung der Sportgala Sar-
ganserland. Wer sich selbst ein
Bild von dem ambitionierten Pro-
jekt machen will, hat am Freitag,
8. August, die Chance dazu. Die
Veranstaltung soll um 19.30 Uhr
beginnen und dann rund sechs
Stunden bis um 1.30 Uhr andau-
ern. 

Ramon Kocherhans und Silvan Zindel: Zwei ehemalige Kantischüler haben mit ihrer «Sportgala Sargan-
serland» am 8. August Grosses vor. Bild: Sarganserländer
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Im November bringt projekt
K unter der Leitung von El-
mar Brunner das Stück
«Klassen Feind» auf die The-
aterbühne der Kanti.

In einem verdreckten und von Van-
dalismus gezeichneten Klassenzim-
mer warten die sechs Schüler der
berüchtigten 10 A auf einen neuen
Lehrer, nachdem sie gerade eine
Lehrerin durch Verweigerung und
Gewalttätigkeit in die Flucht ge-
schlagen haben. Doch kein Lehrer
lässt sich blicken. In ihren gelang-
weilt-aggressiven Gesprächen be-
nutzen die Jugendlichen einen mit
Obszönitäten durchsetzten Jargon.
Wortgewaltiger Anführer der Klasse
ist Iron, dem allein Skylight Paroli
bietet. Die Mehrzahl der Schüler er-
geht sich in «No Future»-Parolen
und gibt Lehrern, Sozialarbeitern

und der Gesellschaft die Schuld an
ihrer «beschissenen» Lage. 

Sex und Gartenbau

Um die Zeit totzuschlagen, gibt Iron
vor, jeder habe eine Unterrichtsstun-
de zu halten. So kommt es zu The-
men wie Sex, Gartenbau, Fremden-
feindlichkeit etc. Dabei werden tie-
fere Schichten von brodelnden
Sehnsüchten und Ängsten der zwar
aggressiven, im Grunde aber hilflo-
sen Jugendlichen sichtbar.
Irons hält mit seinem flammenden
Plädoyer für Gewalt dagegen. Ein
heftiger Streit eskaliert in einer
Schlägerei, bei welcher der blutig
geschlagene Skylight seinen
Widersacher trotz körperlicher
Unterlegenheit stark verunsichert.
Doch bringt das Einsicht und da-
mit Veränderung?

Autor und Stück

Mit drastisch-realistischen Mitteln
zeichnet Autor Nigel Williams in
«Klassen Feind» das Portrait der
Punkgeneration (Uraufführung am
9. März 1978 in London), die Ende
der Siebzigerjahre durch Schul- so-
wie Arbeitsplatz-Misere als auch
durch desolate Familien- und Wohn-
verhältnisse den Glauben an eine
bessere Zukunft fast verloren hat.
Ihrem Frust verschaffen die «No-
Future»-Kids durch körperliche Ge-
walt Luft, da sie nicht in der Lage
sind, ihre Probleme und Bedürfnisse
zu artikulieren und auf friedliche

Weise zu kommunizieren. Für den
Autor handelt es sich jedoch nicht
um eine «verlorene» Generation,
sondern um eine allein gelassene,
die vergeblich auf den Lehrer war-
tet, der ihnen endlich etwas Sinnvol-
les und Nützliches beibringt. Was
ihnen fehlt, ist eine Aufgabe.
Der Autor zeichnet also nicht eine
aussichtslose Situation, sondern
will wecken, damit das wachsende
Übel bei den Hörnern gepackt wer-
den kann. Heute, 30 Jahre später, hat
sich die Optik noch verschärft. Die
Denkanstösse von Weltverbesserern
wie Williams sind fast völlig ver-
stummt, das gesellschaftliche Regu-
lativ hat einer Ratlosigkeit Platz ge-
macht, die Gewaltausbrüchen von
Jugendlichen machtlos gegenüber-
steht und sich praktisch nur noch in
Schadensbegrenzung übt.

(projekt K)

PORTRÄT EINER VERLORENEN GENERATION

Fünf Vorstellungen

Alle Vorstellungen finden in
der Aula der Kantonsschule
Sargans statt:
Freitag,
14. November, Premiere 
Samstag,
15. November, 2. Vorstellung 
Mittwoch,
19. November, 3. Vorstellung 
Freitag,
21. November, 4. Vorstellung 
Samstag,
22. November, Derniere
Die Vorstellung beginnt je-
weils um 20 Uhr.

Nichts als böse Blicke, Ironie und
Misstrauen: «Klassen Feinde»
demnächst auf der Kanti-Bühne.

Bild: projekt K
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SCHULANLÄSSE
November
14., 15., 19.,
21. und 22. ProjektK: «Klassen Feind»
Januar 2009
16., 17., 18., 23., Boccaccio, Komische Operette in drei Akten von Franz
24. und 25. von Suppé (1818 – 1895)

Ein Operettenprojekt für junge Menschen

ALTES KINO MELS
September
Sa 13., 20.15 Uhr (CH KleinKunstTag), Kabarett schön & gut,

«Das Kamel im Kreisel»
So 28., 17 Uhr Kinderkonzert Linard Bardill/Bruno Brandenberger,

«I singe vo der Sunne» www.linardbardill.ch
Oktober
Fr/Sa 10./11., Comedy-Theater Duo Fischbach mit 
20.15 Uhr «Best of…»-Programm, www.duofischbach.ch
Mi 22., 14 Uhr Figurentheater Puppentheater Bleisch, 

(Programm noch offen) www.bleisch-theater.ch
Sa 25., A-cappella-Konzert 6-Zylinder, «Best of…» oder
20.15 Uhr «Acapulco» (noch offen), www.6-zylinder.de
November
Sa 8., 20.15 Uhr Theater Graziella Rossi & Raphael Camenisch, 

«Sabina Spielrein», www.eeicherkultur.ch
Dezember
Di/Mi 2./3., Comedy Das Chaos-Theater Oropax zeigt die neue
20.15 Uhr Weihnachtsshow «Der 54. November».www.oropax.de
Ab Mi, 24.: Eigenproduktion für Kinder ab 5 Jahren des Theater-

teams (Thema/Stück noch offen). Regie: Romy Forlin

THEATER A KIRCHPLATZ TAK, SCHAAN
September
Di/Mi 9./10., TaK, Es geht uns gut (16+): Koproduktion Schauspiel-
20.09 Uhr, haus Wien/Wiener Festwochen, Schauspiel von An-

dreas Jungwirth
Di 23., TaK, Kulturbau Winterthur mit internationalen Teams:
20.09 Uhr, Der Match auf der Bühne, Impro-Comedy-Kult-Show
Mi/Do 24. 25., TaKino
20 Uhr/14 Uhr, Dinosaurs forever! (12+), gerber & luz theaterproduk-

tionen: Zurück in die Zukunft – Ein fulminantes Spek-
takel mit Live-Sound von Markus Gerber, Thomas Luz
und Mathis Künzler (aus «Verliebt in Berlin»)

Oktober
Mi/Do 1./2., TaK
20.09 Uhr, Warum Warum (17+), Schauspielhaus Zürich: Eine

Theaterrecherche von Peter Brook und Marie-Hélène
Estienne

November
Mi/Do 12./13., TaKino
20 Uhr/14 Uhr, Nellie Goodbye (13+), Youtoo Junges Theater Aarau:

Eine Geschichte um eine Rockband mit viel Livemusik
Di 18., TaK
20.09 Uhr, Kulturbau Winterthur mit internationalen Teams: Der

Match auf der Bühne, Impro-Comedy-Kult-Show

Sa/So 22./23., TaK
20.09 Uhr/19 Uhr Die Leiden des jungen Werther (15+), Maxim Gorki

Theater Berlin, Selten wirken Goethes Helden so heu-
tig wie unter der Regie von Jan Bosse

Januar 2009
Do 29., 20 Uhr, Vaduzer Saal 

TaK-Abokonzert: das Sinfonieorchester Liechtenstein
SOL spielt Werke von Jürg Hanselmann, Niccolo
Paganini und Robert Schumann.

März 2009
So 22. 17 Uhr Vaduzer Saal

Sandra und Jürg Hanselmann: Konzert auf zwei Kla-
vieren. Komposition von Jürg Hanselmann sowie
Werke von Fauré, Ravel, Poulenc, Rheinberger.

FABRIGGLI BUCHS
September

Sa 6. Saisoneröffnung: im Rahmen des dritten Buchser
Kinder- und Jugendtages. Abends Bandcontest im
Krempel, Poggcorner und Krempel-Team

Sa 13.  20 Uhr (Schweizer KleinKunstTag)
Odyssee: Mit der Markus Zohner Theatercompagnie
(Markus Zohner, Patrizia Barbuiani).

Oktober
Sa 25. Konzert für Jugendliche ab 15 Jahren. Präsentiert

vom Poggcorner. Stilrichtungen: Punk, Ska, Rock.
Dezember
Sa 6. Konzert für Jugendliche ab 15 Jahren. Präsentiert

vom Poggcorner. Stilrichtungen: Punk, Ska, Rock.

KONZERTE/OPENAIRS/DIVERSES
April
Sa 26. Mozarts Zauberflöte, um 15 und 20 Uhr im

Theater 11, Zürich
Mai
Sa 10./So 11. DJ Bobo, um 14.30/20 Uhr im Theater 11, Zürich
Juni
Fr 27. – So 29. Openair St.Gallen

Quellrock Bad Ragaz
Juli
Fr 25./ Sa 26. Openair Lumnezia
August
3./4. Summer Days Festival (Jonschwil)

Ferienplan 2008
5.7. – 10.8. Sommerferien
11.8. Beginn des Schuljahres 2008/2009
28.9. –19.10. Herbstferien
22.12 – 4.1.2009 Weihnachtsferien
29.3. – 13.4. Frühlingsferien
5.7. –.9.8. Sommerferien
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Samuel Müller, Mathematik

Die Lehrer-
Karikatur
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P.P.
7320 Sargans

AUS DEN AUFNAHMEPRÜFUNGSAUFSÄTZEN ...
Ein naturnaher Toilettengang.

Rechts ging es gerade eine Wand
hinunter.

Unterwegs hörten wir sich fort-
pflanzende Heuschrecken.

Eine kleine Briese (sic) säuselte
ums Gesicht.

Mir blieb das Blut in den Adern
stehen.

Mein Blick versteinerte sich.

Verwirrung und Aussichtslosig-
keit brachen aus mir aus.

Mir blieb die Stimme im Halse
stecken.

Ich glaube nicht, dass die Lawine
eine Strafe für eine Sünde war,
denn ich glaube nicht an Gott.

Geheimnisse bleiben geheim, bis
man sie gesehen hat.

Da stieg meine Laune noch mehr
an.

Sein Vater kann Säufer gewesen
sein oder auch tot.

Das geistliche Alter spielt eine
Rolle.

Ich fasste meinen Bauch an und
spürte, dass da zu viel Speck
daran war.

Ich wurde immer gehänselt
wegen meiner Oberweite. Bis zur
dritten Oberstufe hatte ich prak-
tisch nichts. Da es bei mir in der
Familie lag, machte ich mir keine
Gedanken darüber.

Ich hatte nur coole Kollegen, die
sich gut ankleideten und nichts
im Gesicht hatten.

So sind die Blondinen-Witze ent-
standen, weil jemand eine Blon-
dine beim Einparken gesehen
hat, die zufällig einen schlechten
Tag hatte.

Man sollte die Menschen nicht
objektiv betrachten, denn die
Seele kann ja nichts für ihre Mü-
he.

Es ist schön, wenn der Partner
schön ist und auch innerlich nor-
mal.

Ich trug keine Uniform wie alle
anderen, und deshalb bin ich aus
der Menschenmenge ausgesto-
chen.

Ich mag die Freundin meines Va-
ters nicht mit ihrer zur Kleidung
passenden Handtasche.

Mein Vater und dessen Freundin
haben sich in ein Gefühlstief sin-
ken lassen.

Mein Vater ist ein entspannter
Manager und meine Mutter eine
feurige Coiffeuse.

Man kann auch mit der Natur
kommunizieren.

In der Schule soll man was ler-
nen, aber so, dass es einem nicht
die ganze Kraft raubt.

Wenn ich jetzt in der Natur bin
bewege ich mich mit Bedacht
und ohne Übermut.

GESCHICHTSUNTERRICHT IN BERN
Mitte März unternahm
die Klasse 2E gemein-
sam mit Michael Nagy,
Fachlehrkraft Ge-
schichte, einen Ausflug
nach Bern. Am Morgen
besuchte man das Mu-
seum für Kommunika-
tion. Nach einem Piz-
zaschmaus über den
Mittag in der Nähe des
Bundeshauses erkun-
dete die Klasse
schliesslich im Regen

die Stadt Bern und um
14.30 Uhr wurde sie im
Bundeshaus zu einer
Führung erwartet.
Zuerst erklärte eine
freundliche Dame die
Bauten des Bundeshau-
ses, anschliessend
nahm die Klasse für ei-
ne halbe Stunde auf der
Besuchertribüne des
Nationalratsaals Platz
und verfolgte eine De-
batte. (mb)

Die Klasse 2E vor dem Bundeshaus in Bern. Bild Menessa Bühler


