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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Und wieder ist ein Schuljahr vorüber. War 
aber ganz schön etwas los im ersten halben 
Jahr 2009, oder? Weltwirtschaftskrise, UBS-
Rettungsbootaktion, Erdbeben in Italien, 
Schweinegrippe, Steuerparadieskritik an der 
Schweiz, erste Hitzwelle bereits Mitte Mai 
2009, Präsident Obama wird zum Super-
star…
Vielleicht ist jedes Jahr gleich viel los, nur 
ist es mir dieses Mal aufgefallen? Ich frage 
mich manchmal, ob das älter Werden tat-
sächlich einen Einfluss auf die Wahrneh-
mung hat. Also irgendwie schon, habe ich 
festgestellt. Aber ob das auch an der Kanti so 
ist? Ich spreche hier nicht unbedingt von de-
nen, die kurz vor der Matura stehen, sondern 
von jüngeren Schülerinnen und Schülern.
Klar liegen überall «20 Minuten»-Zeitungen 
herum und «News», und wie die Gratiszei-
tungen und Käseblätter alle heissen. Aber 
nehmt ihr das Weltgeschehen denn auch 
wirklich wahr? Die Gratiszeitungen müssen 
her, damit der Wetterbericht und das Horo-
skop gelesen werden können. Und dann sehr 
wahrscheinlich noch, um die Sudokus und 
Kreuzworträtsel und sonstige Gewinnspiele 
heraus zu reissen, weil man ja sonst wäh-
rend dem Unterricht nichts zu tun hat – nicht 
wahr?
Ich nehme mir die Frechheit heraus, wenn 
ich sage, ich nähme die Welt wahr. Weil ich 
älter werde, weil sich andere Interessen ent-
wickeln. Oder zum Beispiel auch, weil ich 
seit Anfang Februar arbeite (siehe WMS-
Praktikumsbericht). Denn einer von den er-
sten Unterschieden, die man im Vergleich 
zum Kantileben bemerkt, ist, dass aus zwölf 
Wochen Schulferien nur noch fünf Wochen 
wurden. Ich schmunzle darüber, denn diese 
Bemerkung zeigt, dass auch ich noch nicht 
ganz erwachsen bin und zurzeit lernen muss, 
was arbeiten heisst und was mich in meinem 
späteren Leben alles so erwarten wird.
But, think about it! Wie werdet ihr erwach-
sen und was verändert sich und was nicht?

In diesem Sinne
wünsche ich allen
erholsame Sommer-
ferien, auch wenn 
nicht jeder Kanti-
schüler und jede 
Kantischülerin fünf
Wochen die Füsse
hochhalten kann.

Eure
Redaktionsälteste
Menessa Bühler
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Im 19. Jahrhunderts sind 
über 200‘000 Schweizer 
nach Nordamerika ausge-
wandert. Auch das Sargan-
serland wurde mehrere Ma-
le vom Auswanderungsfie-
ber ergriffen. Mit ihrer Ma-
turaarbeit holte sich Clara 
Müller den ersten Preis im 
nationalen Geschichtswett-
bewerb Historia.
 
Von Clara Müller
 
Heute ist die Schweiz mit ih-
rer starken Wirtschaft (trotz der 
Finanzkrise) und dem viel ge-
rühmten politischen System ein 
beliebtes Einwanderungsland. 
Viele Menschen sind sich deshalb 
gar nicht bewusst, dass noch im 
19. Jahrhundert Tausende Schwei-
zer ihre Heimat verliessen, weil sie 
sich jenseits des Atlantiks ein bes-
seres Leben erhofften. In meiner 
Maturaarbeit wollte ich mich mit 
der Auswanderung aus meinem 
Heimatort Mels beschäftigen und 
dabei Statistik, Ursachen, Prozesse 
und Konsequenzen der Melser 
Auswanderung untersuchen.

Mehr Männer als Frauen

Von 1841-1850 wanderten to-
tal 347 Personen aus Mels in die 
Vereinigten Staaten aus; das sind 
10,5 Prozent der Einwohner von 
1850. Die Auswanderung erfolgte 
in Schüben. Interessant ist, dass in 
den auswanderungsstarken Jahren 
sehr viele Kinder unter den Aus-
wanderern waren. In den auswan-
derungsschwachen Jahren kehrten 
hingegen hauptsächlich Männer 
der Heimat den Rücken. Der Frau-
enanteil unter den Auswanderern 
ist durchwegs kleiner als derje-
nige der Männer, was dadurch 
zu erklären ist, dass Männer eher 
als Frauen allein auswanderten. 
Frauen kamen meist nur als Ehe-
frauen, Mütter, Töchter oder im 

Haushalt lebende Verwandte mit.
Die meisten Auswanderer waren 
jünger als 35 Jahre. Vor allem der 
Anteil der 15- bis 24jährigen ist 
sehr gross. Junge Menschen waren 
offensichtlich am ehesten bereit, 
die Heimat aufzugeben und sich 
woanders ein besseres Auskom-
men zu suchen.
In der Regel reisten die Melser 
Auswanderer in Gruppen, entwe-
der in kleineren mit Verwandten 
und Freunden oder in grösseren 
von manchmal über 100 Personen, 
in denen sich Auswanderer aus der 
ganzen Region zusammenschlos-
sen. 
In der ersten Phase der Auswan-
derung waren es nicht die Armen, 
die das Land verliessen, sondern 

initiative Leute der Mittelschicht. 
Der ärmere Teil der Bevölkerung 
hätte das für die Reise nötige Geld 
ohne die Unterstützung der Ge-
meinde, die erst in späteren Jahren 
Zuschüsse für die Auswanderung 
gewährte, kaum aufbringen kön-
nen. 

Ursachen im 
Herkunftsgebiet

Die sogenannten Push-Faktoren: 
Der Mangel an Arbeits- und Ver-
dienstmöglichkeiten dürfte für 
viele Melser der Hauptanstoss zur 
Auswanderung gewesen sein. Um 
die Mitte des 19. Jahrhunderts war 
in Mels die Landwirtschaft vor-

herrschend. Praktisch alle Einwoh-
ner befassten sich auf irgendeine 
Weise mit dem Landbau, sei es als 
Grundbesitzer oder Tagelöhner, 
für die er die Existenzgrundlage 
bildete, oder als Handwerker, für 
die die Landwirtschaft eine wich-
tige Nebenerwerbsquelle darstell-
te. Fabriken gab es in Mels bis in 
die 1870er Jahre keine. Der Ver-
dienst hing somit stark von den 
naturgegebenen Bedingungen ab. 
War die Ernte schlecht oder der 
Winter besonders kalt und lang, 
traten Teuerungen auf. Zudem 
mussten in den 1840er Jahren im 
Sarganserland unzählige Abgaben 
und Steuern an die Gemeinden ge-
leistet werden. Ein einfacher Mann 
mit einem durchschnittlichen Ein-
kommen kam dadurch nie auf ei-
nen grünen Zweig.

Attraktivität des Ziellandes

Die sogenannten Pull-Faktoren: 
Die Aussichten in Amerika waren 
für die Auswanderer verlockend. 
Das Land war im Verhältnis zu 
seiner Grösse kaum besiedelt, und 
es gab vor allem im Westen Be-
strebungen, Siedlern den Landkauf 
schmackhaft zu machen, indem 
fruchtbarer Boden zu günstigen 
Preisen abgegeben wurde. Auch 
der Verdienst war in Amerika rela-
tiv hoch, und es gab weniger Steu-
ern als in der Schweiz; jeder hatte 
die Möglichkeit, Geld zu sparen 
und reich zu werden. Bei solchen 
Verhältnissen ist es kein Wunder, 
dass sich viele Auswanderer Illu-
sionen über die «paradiesischen» 
Zustände in Amerika machten. Da-
neben dürfte auch die Abenteuer-
lust nicht unwesentlich zum Aus-
wanderungsentscheid beigetragen 
haben.
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts 
stellte der Briefverkehr die ein-
zige Verbindung zur verlassenen 
Heimat dar. So haben die meisten 
Auswanderer den zurückgebliebe-

Von Mels nach Nordamerika 
1841-1850

Maturaarbeit von Clara Müller über die Auswanderung aus dem Sarganserland

Gewinnt den nationalen Geschichtswettbewerb Historia: 
Clara Müller aus Mels. Bild Reto Neurauter
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nen Verwandten und Bekannten 
Berichte über ihre Reise und die 
Lebensverhältnisse in Amerika 
gesandt. Viele dieser Briefe en-
thielten Einladungen zur Nachfol-
ge.

Warnung vor dem «sicheren 
Verderben»

Die Behörden waren unterschied-
licher Meinung über die Auswan-
derung. Der Kanton stellte sich 
auf den Standpunkt, die Auswan-
derung weder zu fördern noch zu 
verbieten, zeigte sich aber trotz-
dem um das Wohlergehen der 
Auswanderer besorgt. Der Bezirk-
sammann war gegen die Auswan-
derung. In den ersten Jahren der 
Auswanderungswelle bestellte er 
alle Auswanderungslustigen aufs 
Bezirksamt, wies sie auf die Ge-
fahren ihres Unternehmens hin und 
versuchte, sie davon abzubringen, 

dem «sicheren Verderben» entge-
genzugehen. Die Gemeinde war 
vor allem auf den eigenen pekuni-
ären Vorteil bedacht. Sie gewährte 
den Auswanderern nur ungern 
Unterstützung, und wenn mussten 
diese sich verpflichten, die volle 
Summe aus dem zu erwartenden 
Erbteil zurückgebliebener Ver-
wandter zurückzuerstatten.

Umfangreiche  
Reisevorbereitungen

Wenn der Entscheid zur Aus-
wanderung gefallen war, muss-
ten vor der Abreise noch diverse 
Vorbereitungen getroffen werden. 
Der Besitz musste verkauft, Aus-
weispapiere (Pässe oder Heimat-
scheine) beschafft und die Reise 
organisiert werden. In der Regel 
schlossen die Melser Auswande-
rer dazu einen Vertrag mit einem 

Auswanderungsagenten ab. Bei 
diesem handelte es sich häufig um 
Joseph Rufli aus Sisseln im Kanton 
Aargau.
Die Agenten waren sogenannte 
professionelle «Spediteure». Sie 
übernahmen die Organisation der 
Reise von der Heimatgemeinde bis 
zum Ausschiffungshafen in Euro-
pa oder zum Einschiffungshafen 
in Amerika. Durch einen Vertrag 
verpflichtete sich der Agent, die 
Auswanderer gegen einen vorher 
ausgemachten Preis auf der fest-
gelegten Route nach Amerika zu 
befördern. Unterkunft und Kost 
auf der Landreise und in der Ha-
fenstadt sowie die Verpflegung auf 
See waren Sache des Agenten. Im 
Agenturwesen gab es auch viele 
Missstände. Die Auswanderer 
wurden nicht immer vertragsge-
mäss behandelt, da die Agenten 
versuchten, so viel Profit wie mög-
lich aus ihrem Handel zu schlagen.

Nach Kalifornien

Das Zielgebiet der Melser Aus-
wanderer war der Mittlere Westen 
der USA. Die meisten Ankömm-
linge liessen sich vorerst entlang 
des Mississippi in den Staaten 
Missouri, Illinois, Indiana, Ohio, 
Iowa und Wisconsin nieder. Nicht 
wenige schnürten jedoch nach ei-
nigen Jahren erneut ihr Bündel 
und zogen weiter in den noch un-

Clara Müller gewinnt im Geschichtswettbewerb

Am nationalen Geschichtswettbewerb Historia (Partnerin von 
«Schweizer Jugend forscht») hat die Melserin Clara Müller, 4LI, 
den ersten Rang erzielt.

13 Preisträger und Preisträgerinnen sind kürzlich in Zürich prä-
miert worden. Insgesamt haben am Wettbewerb mit dem Thema 
«Grenzen» 70 Jugendliche mit 47 Arbeiten teilgenommen. Eine 
der 13 Preisgekrönten ist Clara Müller, Mels. Die Kantonsschülerin 
reichte eine Arbeit mit dem Titel: «Die Auswanderung aus Mels 
nach Nordamerika 1841 bis 1850» ein. Betreuer der Maturaarbeit 
ist Bernhard Zesiger.

Der Schweizer Geschichtswettbewerb prämiert herausragende Ar-
beiten von Schweizer Jugendlichen zwischen 14 und 21 Jahren, die 
im Bereich Geschichte verfasst wurden. Neben Geldpreisen waren 
Teilnahmen an einem europäischen Jugendseminar zu gewinnen.

«Als Melserin mit lokalhistorischem Interesse war es für mich 
schnell klar, dass ich mich in meiner Maturaarbeit mit einer Periode 
der Geschichte von Mels beschäftigen wollte», meint Clara Müller. 
Das Thema «Auswanderung» interessierte sie dabei  besonders. Sie 
habe nicht im Entferntesten mit diesem Erfolg gerechnet. «Natürlich 
ist es schön, dass mich viele ansprechen, aber ich stehe nicht gerne 
im Rampenlicht.»

Der nationale Geschichtswettbewerb ist in der Schweiz noch jung 
und wird von einer Arbeitsgruppe des «Vereins schweizerischer Ge-
schichtslehrerinnen und -lehrer» (VSGs) organisiert und durchge-
führt. Historia steht unter dem Patronat von Bundesrätin Micheline 
Calmy-Rey, der Schweizerischen Unesco-Kommission von Prof. 
Regina Wecker und Prof. Georg Kreis sowie weiteren Personen aus 
Kultur und Bildung. Sie wird getragen von der Mercator-Stiftung 
Schweiz. (pd)

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 Tendenz 
entgegen und stellt Arbeiten 
und deren Verfasserinnen vor.

(wk)

Die Auswanderer Margaret und Johann Joseph Hilbi von Obertils 
liessen sich als Farmer in Menominee, Illinois, nieder.
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berührten Westen, beispielsweise 
nach Kalifornien. 
In der Regel reisten die Auswan-
derer via Le Havre und New Or-
leans nach St. Louis oder noch 
weiter mit dem Flussdampfer den 
Mississippi hinauf. Die Reise über 
New Orleans war um einiges bil-
liger und bequemer als diejenige 
über New York, das sonst den bei 
Weitem grösseren Teil der europä-
ischen Auswanderer anzog. Man 
hatte nur einmal das Schiff zu 
wechseln, während die Landreise 
via New York mit häufigem Um-
steigen auf verschiedene Dampf-
schiffe und Eisenbahnen verbun-
den war. Zudem war die Überfahrt 
von Le Havre nach New York viel 
öfter Stürmen ausgesetzt als jene 
nach New Orleans.

Auf dem Zwischendeck

Die Reise nach Amerika dauerte 
insgesamt zwei bis drei Monate. 
Die Auswanderer gelangten über 
den Walensee und den Zürichsee 
mittels Dampfschiffen nach Zü-
rich. Dann ging es auf Fuhrwerken 
weiter bis Basel. Von Basel aus 
gab es zwei Möglichkeiten nach 
Le Havre zu gelangen, dem Hafen, 
über den praktisch alle Melser Aus-
wanderer reisten: Man nahm ent-
weder den Landweg, der über Paris 
führte, oder man fuhr auf Schiffen 
den Rhein abwärts bis Rotterdam 

und von dort mit Küstenschiffen 
bis zur Seinemündung. Der Weg 
über Rotterdam war zwar deutlich 
länger, dafür aber viel billiger.
Den Atlantik überquerten die Aus-
wanderer auf dem Zwischendeck 
eines Segelschiffs. Dort ging es 
meistens ziemlich beengt zu und 
her, besonders bei schlechtem 
Wetter oder Sturm, wenn sich alle 
Passagiere unter Deck aufhielten. 

Während der ersten Tage hatten 
viele Auswanderer unter der See-
krankheit zu leiden. Es gab aber 
auch etliche, die davon glücklich 
verschont blieben. Auf praktisch 
allen Überfahrten waren einige 
Tote zu beklagen. Es handelte sich 
meistens um schwache ältere Men-
schen oder kränkelnde kleine Kin-
der, die den Strapazen der Seereise 
nicht gewachsen waren.

Reisende auf dem 
Zwischendeck
eines Auswanderer-
schiffs.

Zeitlicher Verlauf der Auswanderung in den Jahren 1841-1850.
 Bilder zVg

Die Lebensmittel auf dem Schiff 
waren eher knapp bemessen und 
auch deren Qualität liess oft zu 
wünschen übrig. Es wurde daher 
von vorausgegangenen Auswande-
rern geraten, sich noch mit zusätz-
lichen Vorräten einzudecken. Die 
Küche hatten die Zwischendecks-
passagiere selbst zu besorgen. 

Leben in «New Mels»

Viele Melser Auswanderer siedel-
ten sich in der Schweizerkolonie 
Highland im Staat Illinois an. In 
der Umgebung von Highland exi-
stierte sogar ein «Neu-Mels». Ver-
mutlich handelte es sich hierbei 
um mehrere benachbarte Farmen 
von ausgewanderten Melsern. So-
weit bekannt ist, waren die meisten 
Auswanderer trotz gelegentlichem 
Heimweh zufrieden mit ihrem Ent-
scheid.

Parallelen zur heutigen Zeit

Menschen aus Mels wanderten im 
19. Jahrhundert zu Hunderten nach 
Amerika aus. Menschen aus Afri-
ka, dem Balkan und Asien kom-
men im 21. Jahrhundert zu uns in 
die Schweiz. Ich frage mich: Wo 
liegen die Unterschiede und wo die 
Gemeinsamkeiten? Auch die Be-
schäftigung mit dieser Frage wür-
de sich sicher lohnen.
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Neue Freundschaften oder Zerfall  
der Gesellschaft

Social Network Sites – Die Revolution der Onlinefreundschaften

Social Network Sites – ein 
Begriff an dem sich die Gei-
ster scheiden. Für die einen 
bieten Onlineplattformen 
im Stile von MySpace oder 
Facebook eine vielfältige 
Datenlandschaft für Freund-
schaften. Für andere be-
deuten solche Seiten den 
Zerfall der Gesellschaft. 
Was steckt wirklich hinter 
diesen Onlineplattformen? 
Die Gazzetta hat sich auf 
die Suche nach Daten, Fak-
ten und Hintergründen rund 
ums Thema Social Network 
Sites gemacht.

Von Melissa Déhedin und  
Pascal Roganti

Social Network Sites boomen. Die 
Anzahl der weltweiten SNS-User 
wird auf rund 500 Millionen Men-
schen geschätzt. Zudem soll jeder 
fünfte Europäer Mitglied einer sol-
chen Internetgemeinschaft sein. 
Die Tendenz ist klar steigend. Die 
rasend schnelle Verbreitung dieser 
Seiten lässt sich gut anhand der Zah-
len von Facebook veranschaulichen: 
Facebook wurde 2004 gegründet 
und beherbergt momentan bereits 
über 200 Millionen Mitglieder.
Der eigentliche Ursprung dieser 
Social Network Sites geht auf 

das Jahr 1990 zurück, als erste 
Internetgemeinschaften entstan-
den. Der primäre Zweck dieser 
Gemeinschaften war damals der 
Gedankenaustausch unter Jour-
nalisten. Ein echter Durchbruch 
gelang dann zwölf Jahre später 
mit der Aufschaltung der Platt-
form Friendster. Als dann 2003 
linkedIn, OpenBC und MySpace 
gegründet wurden, schossen die 
Mitgliederzahlen in schwindeler-
regende Höhen. 

Weshalb SNS?

Die rasant steigende Beliebtheit 
der Social Networks ist vor allem 
darauf zurückzuführen, dass in der 
heutigen Zeit gerade bei Jugend-
lichen ein sehr grosses Interesse 
an Trends besteht. Neugier und die 
Tatsache, dass heute beinahe jeder 
einen Internetanschluss besitzt, 
tun ihr Übriges. Ein wichtiger Be-
standteil der virtuellen Netzwerke 
sind «Online-Freundschaften».
Dies läuft im Grossen und Ganzen 
auf allen SNS gleich ab: Ein Be-
nutzer kann bei einem beliebigen 
anderen Benutzer eine Freund-
schaftsanfrage machen. Nimmt 
dieser die Anfrage an, haben beide 
Benutzer ein Profil mehr in ihrer 
Freundes-Liste. Dabei kursiert das 
gängige Klischee, dass sich viele 

«Internet-Freunde» gar nicht ken-
nen. Davon kann jedoch an der 
Kantonsschule keine Rede sein: 
70 Prozent aller Befragten nehmen 
eine Freundschaftsanfrage nur an, 
wenn sie den Anfragenden tatsäch-
lich kennen.

SNS an der Kanti

Raphael Jäger, Schüler der Klasse 
4Wa, war von SNS dermassen an-
getan, dass er das Phänomen der 
virtuellen Netzwerke als Maturaar-
beit wählte. Anhand einer Umfra-
ge recherchierte er, wie es mit der 
Beliebtheit der sozialen Netzwerke 
an der Kantonsschule Sargans aus-
sieht. Dabei kamen ziemlich in-
teressante Zahlen und Fakten ans 
Licht. So besitzen nicht weniger 
als 80 % der befragten Schüler ei-
nen Account auf einer Social Net-
work Site. Die beliebteste Seite ist 
dabei Netlog. Mit zwei Dritteln 
stellt sie den weltweiten Leader 
Facebook (ein Drittel) deutlich in 
den Schatten. Diese Popularität 
von Netlog ist vor allem geogra-
fisch bedingt. Eine Art Mitläufer-
effekt ist festzustellen.  

Niedrige Hemmschwelle

Ein negativer Punkt, der in den 
Medien oft angesprochen wird, ist 
die relativ niedrige Hemmschwel-
le. Die Palette reicht weit: von in-
timen Fotos über Beleidigungen 
bis hin zu Mobbing. Das Internet 
scheint vielen SNS-Usern ein Ge-
fühl der Sicherheit zu geben. Dies 
lässt einige User ziemlich leicht-
fertig handeln.
Einen sehr riskanten Aspekt haben 
diese leichtfertigen Entgleisungen 
vor allem für Jugendliche auf Stel-
lensuche. Viele Arbeitgeber su-
chen noch vor dem Vorstellungs-
gespräch eines Lehrlings im Inter-
net nach demselben. Sollten dabei 
unvorteilhafte Fotos oder Beiträge 

auftauchen, kann es für den Be-
troffenen sehr düster aussehen. 

Rechtliche Gratwanderung

Diverse Vorkommnisse auf vir-
tuellen Netzwerken haben immer 
wieder rechtliche Fragen aufge-
worfen. Rechtlich das umstrittenste 
Netzwerk ist wohl Facebook. Kaum 
eine Internetseite hatte in letzter 
Zeit dermassen viel Präsenz in den 
Medien. Eines der bekanntesten 
und umstrittensten Ereignis fand 
dabei im Sommer 2008 statt: Ein 
17-jähriger Zürcher rief via Face-
book zu einem Bottelón, einem 
Massenbesäufnis, auf der Zürcher 
Blatterwiese auf. Obwohl sich der 
Initiator aufgrund des plötzlichen 
und enormen Medienechos von der 
Verantwortung zurückzog, fand 
das Bottelón statt. Seither sehen 
viele Experten Facebook als Mit-
schuldigen im aufstrebenden Trend 
Massenbesäufnissen.
Ein anderes Kapitel sind beleidi-
gende Onlinegruppen. Wir müs-
sen nicht einmal weit suchen, um 
Beispiele für solche Hassgruppen 
zu finden: Erst kürzlich schlossen 
sich rund ums Buchser bzb Schü-
ler zu einer «Anti-bzb»-Gruppe 
zusammen. 
Wenn derartige Zusammenschlüs-
se und Beleidigungen zu Persön-
lichkeitsverletzungen führen, kann 
die betroffene Person vor Gericht 
wegen Ehrverletzung klagen. 

Viel Kritik erntete der Facebook 
Gründer Marc Zuckerberg im Fe-
bruar dieses Jahres. Er änderte die 
Nutzungsbedingungen insofern, 
dass Dokumente, Fotos und der-
gleichen, die auf ein Facebook-
Profil geladen werden, auch noch 
nach der Löschung dieses Profils 
im Besitz von Facebook bleiben. 
Unter dem Druck von grossen 
Protesten machte Zuckerberg die 
Neuerung in den Nutzungsbedin-
gungen wieder rückgängig.

Facebook, Netlog, etc.: Wenn man Freunde nur noch online findet.
Bild pd



Stress – wer kennt dieses 
Gefühl nicht? Ein Glück, 
gibt es die Spieleindustrie, 
welche sich mit ihren Pro-
dukten um Ablenkung vom 
Alltag bemüht. Doch was 
passiert, wenn aus dem 
einfachen, aber beliebten, 
Anti-Stress-Mittel mehr 
wird?

Von Joël Thommen

«Jo, ich hab da ganz default rein-
geburstet, und als er dann weg-
gestrafed is, slide ich so um die 
corner, voll in die flash, und dann 
derbe weggebashed, von dem ba-
se-idler, der da ge0wnt hat, und ich 
dann ganz g0su reingestyled... ^^» 
Jetzt einmal ganz ehrlich, verste-
hen Sie diesen Satz? Nicht? – Ha-
be ich mir gedacht.

Genau so und ähnlich klingt es 
 momentan in vielen Internet-
Foren, in denen sich junge, aber 
auch ältere «Gamer» austauschen. 
Viele, meist junge Leute, verbrin-
gen heutzutage einen Grossteil ih-
rer Freizeit damit, Online-Games 
zu spielen. Beliebt sind sowohl 
Ego-Shooter wie Counterstrike, 
welches das wohl berühmteste 
Spiel dieser Klasse ist als auch 
sogenannte MMORPG’s («Mas-
sively Multiplayer Online Ro-
le Playing Games» zu Deutsch: 
Massen-Mehrspieler-Online-Rol-
lenspiele), in denen der Spieler in 
einer virtuellen Welt einen Cha-
rakter steuert, also in eine Rolle 
schlüpft. Das zurzeit erfolgreichste 
Rollenspiel ist wohl World of 
Warcraft, welches momentan  
zirka 11 Millionen Spieler ver-
zeichnet. Diese MMORPG’s ha-
ben nach Expertenmeinungen ein 
sehr hohes Suchtpotenzial, da der 
Charakter immer neue, bessere Ge-
genstände erhalten kann, die teils 
so selten sind, dass der Spieler mo-
natelang auf die Suche gehen kann. 

Bericht eines Betroffenen

Auch der junge Mann, der sich 
im Internet «Sarge» nennt, spielte 
World of Warcraft einst sehr inten-
siv und kennt das Suchtpotenzial 
des Spiels. «Du kannst zwar die 
höchste Stufe erreichen, aber es 
erscheinen ständig Erweiterungen 
für das Spiel, so dass du dich im-
mer wieder auf die Suche nach 
der besten Ausrüstung begeben 
kannst», so der 19-jährige Deut-
sche. Auf die Frage, wann eine 
Person seiner Meinung nach süch-
tig sei, antwortet er: «Für mich ist 
eine Person dann süchtig, wenn sie 
ihre Freunde, also ihr Sozialleben, 
ihr Umfeld und auch die eigene 
Hygiene vernachlässigt, nur um 
online zu sein und spielen zu kön-
nen.»

Wie äussert sich die Sucht?

Wann sprechen Experten von einer 
«Gamesucht»? Dr. Poppe, Psychi-
ater am Anton Procksch-Institut 

in Wien, der grössten Suchtklinik 
Europas, nennt die fünf verschie-
denen Kriterien, welche bei nahe-
zu allen Gamesüchtigen auftreten. 
Zum einen ist da die Fokussierung, 
das heisst, das Denken des Betrof-
fenen richtet sich einzig und allein 
darauf, online zu sein, was auch 
bei «Sarge» eine Zeit lang der Fall 
war. «In der Schule und überhaupt 
überall habe ich immer nur daran 
gedacht, endlich wieder spielen zu 
können, wenn ich zuhause bin.»
Auch über den zweiten Faktor, die 
Kontrollverluste kann der junge 
Deutsche berichten: «Ich schaff-
te es nicht, mir einen Zeitrahmen 
zu setzen. Wenn ich mir sagte, 
ich spiele nur 1 bis 2 Stunden, so 
wurden doch immer 4 bis 6 Stun-
den oder sogar mehr daraus. Am 
Wochenende war es besonders 
schlimm, ich schlief da kaum. Für 
Schularbeiten und dergleichen 
blieb da natürlich nicht mehr viel 
Zeit, was schlussendlich blieb, war 
der Computer.»
Dieser von «Sarge» erwähnte 
Schlafmangel und die Vernachläs-

«Was blieb, war der Computer…»
Gamesucht ist ein Phänomen des 21. Jahrhunderts
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Projekt Reportage

Im Rahmen der Fenstertage 
beschäftigte sich die Klas-
se 3Wb mit Journalismus. 
Ein nächtlicher Besuch im 
Druckzentrum des St. Galler 
Tagblattes in St. Gallen Win-
keln stellte den Lernenden 
die aufwändige Technik bei 
der Entstehung einer Zeitung 
vor Augen. Im Zentrum des 
Projekts, das die Deutsch-
lehrerin Regula Lehmann 
auch im regulären Deutsch-
unterricht weiterentwickelte, 
stand aber das journalistische 
Schreiben, insbesondere die 
Reportage. Jede Schülerin 
und jeder Schüler wählte sich 
ein eigenes Thema, recher-
chierte, sammelte Bildma-
terial, schrieb und gestaltete 
eine eigene Reportage. Par-
allel dazu wurde der Arbeits-
prozess dokumentiert und 
reflektiert. 
Die Ergebnisse überzeugten 
nicht nur die Deutschlehrerin, 
sondern auch die Gazzetta-
Redaktion.  (rl)

Eine der vielen Charakteren aus World of Warcraft.



sigung der Schule sind Beispiele 
für den dritten Faktor der Game-
sucht: negative Konsequenzen. 
Selbst zu den letzten beiden Fak-
toren, den Entzugserscheinungen 
und der Unfähigkeit zur Verhal-
tensänderung, kann der junge 
Mann etwas sagen: «Ich war oft 
unkonzentriert, wenn ich nicht 
online war und wollte nie wahr-
haben, dass ich süchtig sein sollte. 
Das konnte einfach nicht sein, ich 
dachte, das passiere den anderen, 
aber sicher nicht mir.»

Einfach vor den Computer 
gesetzt

Betroffene sind auch in der 
Schweiz keine Seltenheit
Es gibt viele wie «Sarge», nicht 
nur in Deutschland, sondern auch 
in der Schweiz. Ein Beispiel dafür 
ist Lük L., der früher ebenfalls ex-
zessiv World of Warcraft spielte, 
jedoch mittlerweile aufgehört hat. 
Heute weiss der 16-Jährige, dass er 
wirklich süchtig war. «Ich spielte 
während der Woche 5 bis 8 Stun-
den und am Wochenende minde-

stens 10 Stunden. In der Schule 
unterhielt ich mich mit meinen 
Freunden, die ebenfalls spielten, 
nur noch über das Game. Die an-
deren Freunde, die nicht spielten 
verloren an Bedeutung.»
Zur Frage, wie er gemerkt habe, 
dass er süchtig sei, antwortet der 
Informatik-Lehrling: «Wenn ich 
am Wochenende nach meinen Plä-
nen gefragt wurde und antwortete, 
dass ich mich vor den Computer 
setzen wolle, merkte ich, dass 
mir meine Antwort immer wie-
der peinlich war. War ich nicht 
normal, dass ich am Wochenende 
lieber mit virtuellen Freunden ir-
gendeinen Endboss in einem Spiel 
niedermachte, statt mit realen 
Freunden auszugehen?» Lük L. 
versuchte etwas dagegen zu unter-
nehmen. «Ich versuchte die Spiel-
zeit zu reduzieren. Da aber meine 
Kollegen alle auch spielten, zogen 
sie mich mit. Irgendwann gingen 
wir uns gegenseitig auf die Ner-
ven, weil wir ständig miteinander 
zu tun hatten und so hörte einer 
nach dem anderen auf und ich 
reduzierte die Spielzeit diesmal 
wirklich und fand dadurch wieder 

Anschluss. Ich unternahm wieder 
mehr mit anderen Freunden, die 
mir vorher egal gewesen waren, 
und sie halfen mir endgültig mit 
dem Spiel aufzuhören.»

Lük L. und «Sarge» wollen 
raus

Leute wie Lük L. und «Sarge» sind 
längst keine Seltenheit mehr, im-
mer mehr Personen verfallen der 
Gamesucht. Laut Dr. Poppe ist der 
Druck, mit dem besonders junge 
Leute täglich konfrontiert werden, 
ein Grund. Leistungsdruck und 
zugleich fehlende Anerkennung. 
Man spielt, um die Sorgen im re-
alen Leben zu vergessen.
«Sarge» beginnt demnächst mit 
dem Zivildienst und hat vor, da-
nach eine Lehre zu machen. «Ich 
denke, es tut mir gut, wenn ich 
durch den Zivildienst nicht mehr 
so viel Zeit habe zu spielen, so 
dass ich, wenn ich meine Lehre be-
ginne, überhaupt kein Verlangen 
mehr nach World of Warcraft ver-
spüre, oder zumindest lerne ver-
antwortungsbewusst zu spielen.»

Lük L. hat aus seiner Sucht gelernt, 
er spielt kaum mehr, «höchstens 
wenn ich mal Ablenkung brauche 
oder gerade Lust habe, aber nicht 
mehr regelmässig.» Er würde nie 
wieder mit einem MMORPG an-
fangen, das World of Warcraft äh-
nelt, auch wenn er glaubt, dass er 
nun alles im Griff hätte.
Und nun für alle, die es immer 
noch interessiert, was in aller Welt 
der Satz am Anfang dieses Textes 
bedeutet, denen sei mit folgender 
Übersetzung geholfen: «Also ich 
bin ganz normal reingelaufen und 
als er dann seitwärts ging, glitt 
ich um die Ecke direkt in eine 
Blendgranate und wurde dann von 
einem, der am Startpunkt gewartet 
hat und ziemlich gut war, einfach 
beim Hineinlaufen abgeschossen... 
lach.»
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Quellen:

www.onlinesucht.at
http://de.wikipedia.org/wiki/
World_of_Warcraft
www.gamecity.ch/forum

Hohes Suchtpotenzial: Der Spieler kann online mit Mitspielern diverse Herausforderungen bestehen. Bilder pd
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Schüler bewerten Lehrkräfte am PC: 
Fluch oder Segen?
Seit einigen Jahren können 
sich die Lehrpersonen der 
Kantonsschule Sargans 
von ihren Schülern mit Hilfe 
eines Computerprogramms 
bewerten lassen. 

Von Cathrine Günther

Dabei werden die Schwerpunkte 
vor allem auf die Lernerfolge, die 
Organisation des Lehrers und die 
Unterrichtsmethode, aber auch auf 
die Beziehung zwischen den Leh-
rern und ihren Schülern gelegt. 
Während einer Lektion sollen die 
Schüler mit Hilfe einer Skala beur-
teilen, ob die Lehrperson für Fra-
gen offen ist und allfällige Fragen 
beantwortet, ob der Unterricht gut 
strukturiert ist und ob die Menge an 
Hausaufgaben angemessen ist. Am 
Ende des Umfragebogens bekom-
men die Schüler Raum, um weitere 
Bemerkungen wie beispielsweise 
Verbesserungsvorschläge, aber 
auch Lob anzubringen. 
Um ein realitätsnahes Resultat zu 
erzielen, sollen sich die Lehrper-
sonen, die sich dafür entscheiden, 
diese Bewertung durchführen zu 
lassen, zwei Klassen aussuchen, 
von denen sie bewertet werden 
wollen: eine Klasse, zu der die 
Lehrperson eine gute Verbindung 
hat und bei der der Unterricht weit-
gehend so verläuft, wie der Lehrer 
ihn plant, und eine Klasse, bei der 
die Lehrperson meint, dass Verbes-
serungen sowohl im Bereich Unter-
richt als auch im zwischenmensch-
lichen Bereich möglich sind. 

Standardisierte Bewertung

Dieses System hat sowohl  Vor-
teile als auch Nachteile. Für das 
Ergebnis des Einzelnen wird des-
sen Resultat mit den Resultaten 
der anderen schon bewerteten 
Lehrer verglichen. Dadurch ist ein 
direkter Vergleich möglich. Aus-
serdem ist der Bewertungsbogen 
standardisiert und jeder Lehrer 
wird nach denselben Merkmalen 
beurteilt. 

Allerdings kann es eine starke 
Verzerrung der Ergebnisse ge-
ben, da die Datengrundlage bis-
her nicht genügend ist, weil noch 
nicht viele Lehrer an dieser Be-
wertung teilgenommen haben. 
Eine Möglichkeit, dieses Manko 
zu beheben wäre, dass die Bewer-
tung für alle Lehrer der KSS obli-
gatorisch würde. «Das Feedback 
sollte unbedingt freiwillig blei-
ben, um ein ‚Ranking’ zu vermei-
den», meinte jedoch ein Lehrer, 
der an der Bewertung teilgenom-
men hat. Die Gefahr, sich zu sehr 
mit den anderen Lehrpersonen zu 
vergleichen, besteht durchaus, da 

es keine persönlichen Einzelre-
sultate gibt. 

Probleme besser direkt 
ansprechen

Für die Mehrzahl der Schüler ist 
klar, dass die Lehrer besser ihrem 
Gefühl vertrauen sollten, ob sie 
mit einer Klasse gut auskommen, 
da bei anonymen Umfragen oft et-
was angekreuzt wird, das gar nicht 
oder nur teilweise der Realität ent-
spricht. Allfällige Probleme sollten 
direkt angesprochen werden. Im 
persönlichen Gespräch bzw. in 

einer schriftlichen Umfrage kann 
nach der Meinung der Schüler ef-
fizienter herausgefunden werden, 
welche Dinge geändert und welche 
beibehalten werden sollten. 
Grundsätzlich sind Schülerfeed-
backs sinnvoll, da viele Missver-
ständnisse vermieden werden kön-
nen und ein Feedback immer auch 
die Chance bietet, Dinge, die man 
sich nicht auszusprechen getraut, an-
onym vorzubringen, was beispiels-
weise bei Mobbingfällen eine gute 
Möglichkeit ist. Das Schülerfeed-
back am PC ist aber wohl vor allem 
dann nützlich, wenn es zusätzlich zu 
anderen Feedbacks genutzt wird.

Beurteilung der Lehrkraft durch die Lernenden am PC: Die Anonymität bringt Vorteile, birgt aber auch 
Gefahren.

Bild Cathrine Günther
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Kantonsschulen im Vergleich: 
Sind wir für das Studium gerüstet?
Was mit einer einfachen 
Studie anfing, endete in 
einem Aufruhr. Kurz nach-
dem die ETH das Kantons-
schul-Ranking veröffentlicht 
hatte, stürzten sich die 
Medien auf das Ergebnis. 
Uniprofessoren klagten 
über Bildungslücken und 
schlechte Vorbereitung. 
Ja, sogar vom «Softma-
turaweg» ist die Rede. 
Doch stimmen all diese 
Vorurteile? Was sagen die 
Schüler und Studenten zum 
Ranking?

Von Barbara Müller

Die ETH Zürich gab Anfang Jahr 
eine Studie über Kantonschüler 
an der ETH heraus. Darin sind die 
Schüler in einer Rangliste- vom 
besten bis zum schlechtesten. Aus 
diesen Daten wurden dann auch 
die Kantonsschulen in einen di-
rekten Vergleich gestellt. Die 
Kantonsschule Sargans schnitt 
dabei gut ab, sie liegt auf Platz 19.
Jedoch wurde das Thema derart 
aufgebauscht, dass die Kantis, die 
Matura und auch die Schüler in 
einem schlechten Licht dastehen. 
Die Schulen, die beim Ranking 
schlecht abschnitten, wurden so-
gar öffentlich kritisiert und ange-
griffen. Jetzt sprechen Schüler der 
KSS und Studenten über Vorwür-
fe, Vorurteile und Rangierung.

Schüler zweifeln  
Rangliste an

Viele Schüler der KSS finden es 
sinnlos, eine Rangliste der Kan-
tonsschulen aufzustellen. Obwohl 
manche finden, dass es ein An-
sporn und eine Motivation sein  
könnte, bessere Leistungen zu 
bringen, meinen die meisten, dass 
nur die Noten verglichen werden, 
die meistens nicht sehr aussage-
kräftig sind. Denn jeder Lehrer 
macht andere Prüfungen und hat 
andere Bewertungen. Es ist fast 
dasselbe wie bei der Pisa-Studie: 

sie ist nicht aussagekräftig, aber al-
le vertrauen ihr. Und übrigens ler-
nen viele intelligente Schüler nicht 
so viel und haben so auch nicht 
jene Noten, die sie eigentlich hät-
ten erreichen können.  Man sollte 
bei jeder Rangliste, die aufgestellt 
wurde, zuerst überlegen, wie diese 
zustande kam. 

Geteilte Meinungen

Zum Thema Softmatura gibt es 
geteilte Meinungen. Sicher ist die 
Matura leichter geworden, aber sie 
ist immer noch schwer genug, so 

dass nicht jeder einen Abschluss 
macht. Viele denken, dass man 
als Kantischüler sehr viel Stoff 
aus verschiedenen Fächern in kur-
zer Zeit lernen muss. Das stimmt, 
wenn man bedenkt, dass der Weg 
zur Matura nur noch vier Jahre 
dauert, er wurde um ein halbes Jahr 
gekürzt. Sicher denken jetzt viele: 
Was macht ein halbes Jahr schon 
aus? Viel. Man hat ein Semester 
mehr zum Lernen und um sich vor-
zubereiten. Ein wichtiges Thema 
sind natürlich auch die Aufnah-
meprüfungen. Auch sie wurden 
eher leichter. Aber im Vergleich 
zum Ausland gehen sehr wenige 

Schüler den Weg zur Matura. In 
Deutschland machen fast fünfzig 
Prozent ein Abitur, in der Schweiz 
liegt der Wert bei grossen kanto-
nalen Unterschieden zwischen 10 
und 30 Prozent. 

Wer kann studieren?

Zur Frage, ob es denn gerecht wä-
re, wenn Unis nur noch Schüler aus 
den Top 10 des Kanti-Rankings 
nehmen würden, waren alle glei-
cher Meinung. Die Matura sollte 
allen Berechtigen ermöglichen, an 
eine Uni zu gehen, ohne Ausnah-
me. Es gibt auch Spitzenschüler 
aus den Kantonschulen in den hin-
teren Rängen. Eine solche Bedin-
gung fanden die meisten Befragten 
unfair, fast schon diskriminierend. 
Jeder sollte die gleichen Chancen 
haben, denn jeder hat ein Recht auf 
Bildung.
Als das Thema angesprochen wur-
de, dass die Maturanden Lücken 
hätten, mussten sich viele einge-
stehen, dass das stimme. Doch es 
sei jeder für sich selbst verantwort-
lich, wie viel er lerne. Vielleicht 
muss man aber die Fehler auch 
anderswo suchen. Nämlich an der 
Volksschule. Schon dort klagen 
Lehrer, dass viele Schüler Lücken 
im Deutsch hätten, tun aber wenig 
dagegen.

Zuversicht an der KSS

Es stellte sich dann noch die Fra-
ge, ob man nicht auch Lehrer auf 
eine solche Rangliste setzen wür-
de. Dabei fragte man sich auch, 
wie man das anstellen sollte. Die 
meisten waren sich einig, dass 
man die Lehrer bewerten sollte, 
aber nicht auf eine Rangliste set-
zen sollte. Trotz allem  sind die 
Schüler der Kanti Sargans zu-
versichtlich, was ihre Zukunft 
betrifft. Keiner hat aufgrund des 
ETH-Rankings Angst, die Uni 
nicht zu bestehen. Denn an der 
Universität wählt man jene Fä-
cher, die einem liegen.
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So also sieht die Praxis aus
Eine WMS-Klasse lernt im Praktikum die Wirtschaftswelt kennen

Im 6. und 7. Semester ab-
solvieren die WMS-Schüler 
ein kaufmännisches Prak-
tikum. Viele Eindrücke und 
Feststellungen in einer neu-
en Welt.

Von Menessa Bühler

Winter 2008. Die Blätter fielen von 
den Bäumen, alles wurde grau, der 
Schnee kam. Wie jedes Jahr, oder? 
Nein! Dieses Jahr war alles anders. 
Nebst den Prüfungen während der 
regulären Schulzeit hatte die Klas-
se 3E auch das SIZ und das FIRST 
zu bestehen. Und zusätzlich war es 
auch an der Zeit die Vormatura-
prüfungen zu schreiben. Und ei-
gentlich hätte man sich ja so viel 
vorgenommen. Viel lernen, viel 
Konzentration, viele gute Noten. 
Und, und, und – aber wann nimmt 
man sich das schon nicht vor? 

Flucht ins Praktikumsjahr

Es hat sich langsam ausgetanzt an 
der Kanti. Die Party ist noch nicht 
ganz vorbei, aber wir ziehen uns 
mal in die Lounge zurück. Oder 
genauer gesagt, das Security-
Team hat uns vor die Tür gesetzt: 
Wochentags Hausverbot, ausser 
Mittwochs. Strafe: Gemeinnützige 
Arbeit leisten. Oder besser gesagt: 
Per 2. Februar 2009 arbeiten wir 
von Montag bis Freitag in einem 
kaufmännischen Betrieb, ausser 
mittwochs, da kommen wir für ei-
nen Tag zur Schule.
Die Vorfreude war nicht zu be-
schreiben. Endlich wissen, wozu 
man zweieinhalb Jahre die Schul-
bank gedrückt hat und Tausende 
scheinbar unnütze Dinge gelernt 
hat, um danach festzustellen, dass 
sie wirklich unnütz sind – oder 
eben nicht. «Das hatten wir ein-
mal gelernt irgendwann». Endlich 
eigenes Geld verdienen, endlich 
loskommen vom Kantischüler-
Image. Endlich weg. Natürlich 
schwang auch die Unsicherheit 
etwas mit, doch jeder und jede er-

wartete gespannt die erste Arbeits-
woche.

Eine wahre Freude

Und in der Tat, es ist eine wah-
re Freude. Abends im Zug auch 
zu denen gehören, die einen Tag 
lang im Büro gesessen haben und 
sich von ungeduldigen Kunden 
«zudröhnen» lassen. Oder mor-
gens mit einem Lächeln an den 
Arbeitsplatz gehen und wirklich 
interessiert zu sein, was es Neues 
zu lernen gibt. Nicht wie in der 
Schule, zu der man manchmal 
einfach ging, damit man nicht im 
Absenzenheft stand. Und dann die 
grossen Augen, als das erste Mal 
der selbst verdiente Lohn auf dem 
Konto war.

Der Alltagstrott stellt sich ein

Doch nach den ersten Wochen 
legte sich die Aufregung lang-
sam und es entwickelte sich ein 
neuer Alltagstrott. Zumindest bei 
mir. Und die Feststellung, dass 
Arbeiten eben doch nicht immer 
Sonnenschein ist. Prozesse, die 
sich ständig wiederholen, Minuten 
langes Füsse platt Stehen vor dem 
Kopierer, morgens im Dunkel zum 

Bahnhof schlurfen und abends im 
Dunkel wieder nach Hause krie-
chen. Und da kannst du nicht mehr 
einfach montags komplett verka-
tert erst um 10 Uhr wieder bei Be-
wusstsein sein und beschliessen: 
«Ach, heute mach ich blau.» Nein, 
um 8 Uhr schmeisst man den Com-
puter an und los geht’s.
Aber das wäre alles noch zu ertra-
gen, wenn da nicht diese geliebte 
Schule wäre. Beinahe in Verges-
senheit geraten, wird man auf den 
Boden der Realität zurückgeris-
sen. Abends um 19:30 Uhr nach 
Hause kommen und mit mehr oder 
weniger grosser Motivation noch 
ein Schulbuch aufschlagen, denn 
der Schulstoff ist nicht stehen ge-
blieben. Oder mit der Verfassung 
der Berufsmaturaarbeit beginnen. 
Oder für die Diplomprüfungen ler-
nen? Oder noch einen Artikel für 
die «Gazzetta» schreiben. Und was 
ist mit den Hobbys und der Frei-
zeit? Und so wird das wirkliche 

Multitasking verlangt: mehrere 
Abläufe gleichzeitig koordinie-
ren, sei es für das Geschäft, für die 
Schule oder die Freizeit. Für mich 
ist das die grösste Herausforderung 
bisher, den Überblick zu behalten 
und die Struktur des Alltags neu 
zu gestalten. Und nicht umgekehrt. 

Eine Gewöhnungsfrage

Nach rund vier Monaten Arbeiten 
habe ich mich jedoch ein wenig 
in den neuen Tagesablauf einge-
lebt. Ich sehe die Zusammenhänge 
mittlerweile viel klarer und meine 
Ziele für später sind auch viel deut-
licher geworden. Es ist im Prinzip 
eine reine Gewöhnungsfrage, denn 
liegt der Mensch zu lange auf der 
faulen Haut, kann plötzlich aus 
jeder Mücke ein Umwelt bedro-
hendes Problem werden. Die Devi-
se ist: «Der Anfang und der Wille 
bilden den Weg zum Ziel.»

Hier absolviert Menessa Bühler ihr WMS-Praktikum: Das Hochschulgebäude Mariaberg in Rorschach von 
der Westseite. Hier kann man beispielsweise Logopädie studieren. Bild pd

Interesse an der Sprache und Freude an Kindern? 
Logopädie studieren in Rorschach. 

Die Schweizer Hochschule für Logopädie bietet einen dreijäh-
rigen Bachelor-Studiengang im Bereich Logopädie an. Weitere 
Informationen zum Thema Logopädie und zum Studium findest 
du unter: www.shlr.ch.
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Leider kein Einzelfall
Diebstahl in der RSA: Die Polizei ermittelt 

Ein Grossdiebstahl in der 
Regionalen Sportanlage 
in Sargans, kurz RSA, er-
schreckte die ganze Kan-
tonsschule. 

Von Debora Sovrano, 
und Tabea Rostin

Anfang Februar dieses Jahres wur-
den in allen Umkleidekabinen der 
RSA Wertgegenstände von Schü-
lern entwendet. Unter anderem 
verschwanden elektronische Ge-
räte und Bargeld. Fast allen Turn-
unterricht-Schülern wurde etwas 
gestohlen. 
Während die Schüler im Sportun-
terricht waren, gelang es jeman-
dem, unbemerkt in die Umklei-
dekabinen zu gelangen. Nach der 
Lektion fiel den meisten das Feh-
len eines Wertgegenstandes oder 
von Bargeld auf. Sofort wurde die 
Polizei benachrichtigt. Nach eini-
gen Tagen konnte diese das mei-
ste Diebesgut aufspüren und den 
Besitzern zurückgeben. So war es 
möglich, den eigentlich sehr hohen 
Schaden zu begrenzen. 
Wir haben uns gefragt, wie man 
sich in Zukunft gegen solche 
Vorfälle schützen kann. Dazu ha-
ben wir uns mit Roland Huber von 
der Kantonspolizei St. Gallen un-
terhalten.

Gelegenheit macht Diebe

Der Diebstahl in der RSA vor eini-
gen Monaten hat viele Schüler ver-
unsichert. Haben Sie einen Tipp, 
wie man sich in Zukunft als Schü-
ler gegen solche Vorfälle schützen 
kann?

Roland Huber: Solche Diebstäh-
le in Garderoben kommen immer 
wieder vor. Es ist wichtig, keine 
Wertsachen in den Kabinen zu 
lassen und sie wenn möglich im-
mer zu beaufsichtigen oder ein-
zuschliessen. «Gelegenheit macht 
Diebe». Wenn man Dinge herum-
liegen lässt, ist die Verlockung für 
einige gross, etwas mitgehen zu 

lassen. Man sollte auch nur so viel 
Bargeld wie nötig mitnehmen. Als 
Schüler macht es keinen Sinn, eine 
grössere Menge Bargeld mitzufüh-
ren. Wenn man jemanden in frem-
den Sachen herumwühlen sieht, 
soll man diese Person ruhig darauf 
ansprechen. Das kann schon viel 
verhindern, da es den Täter verun-
sichert.

Handelt es sich bei einem solchen 
Vorfall um einen Einzelfall oder 
kommt so etwas öfters vor?

Es ist sicher kein Einzelfall. De-
likte wie Garderobendiebstähle 
kommen sehr häufig vor. Vor 
allem in Schulen, bei Sportanläs-
sen oder Maskenbällen passiert so 
etwas oft. 

Haftet die Versicherung bei Dieb-
stählen wie in der RSA?

Das ist von der Versicherung ab-
hängig. Es kommt ganz darauf an, 
wann und wie die Versicherung 
abgeschlossen wurde. Das heisst, 
was alles inbegriffen ist. Dabei ist 
es auch durchaus möglich, dass ein 
Selbstbehalt von mehreren hun-
dert Franken übernommen werden 
muss. 

Hat die Kriminalität von Jugend-
lichen in den letzten Jahren zuge-
nommen?

Nein, im Gegenteil. Die Statistik 
zeigt sogar einen leicht abneh-
menden Trend von 2007 auf 2008. 
Die allgemeine Jugendkriminalität 
ist im Kanton St. Gallen um 1.3 
Prozent zurückgegangen. Konkret 
heisst das, dass ungefähr jede fünf-
te Straftat von einem Jugendlichen 
verübt wird. 

Sie sind Polizist. Wie sind Sie zu 
diesem Beruf gekommen?

Zuerst machte ich eine Lehre auf 
dem Bau. Dann habe ich mich bei 
der Polizei beworben. Das war im 
2001. Ich habe als Polizist und 
Grenzpolizist in Buchs gearbeitet. 

Danach wechselte ich nach Walen-
stadt. Seit 2007 bin ich nun in Mels 
stationiert. 

Es gibt ja Polizisten, die auf einem 
Gebiet spezialisiert sind. Was ma-
chen Sie alles?

Als Beamter der Polizeistati-
on sind wir für die Anliegen der 
Bevölkerung zuständig. Unsere 
Hauptaufgabe liegt im Bearbei-
ten und Aufklären von Straftaten, 
insbesondere jene des Strafgesetz-
buches. Bei Notfällen unterstützen 
wir unsere Kollegen der mobilen 
Polizei, welche für den Strassen-
verkehr zuständig sind. Generell 
ist unser oberstes Gebot, für Ruhe 
und Ordnung und für die Sicher-
heit der Bevölkerung zu sorgen.

Aufwändige Ermittlungen

Wie gehen Sie vor, um einen Dieb 
zu fassen?

Ein Fahndungserfolg setzt inten-
sive und zeitaufwändige Ermitt-
lungen voraus. Meistens ermitteln 
mehrere Polizisten in einem Fall. 
Als Erstes sichern wir die Spuren 
am Tatort. Diese werden dann aus-
gewertet. Sehr wichtig ist es auch, 
nach dem Deliktgut zu fahnden. 
Beispielsweise haben alle Handys 
eine Seriennummer. Wenn uns der 

Geschädigte bei der Diebstahlan-
zeige diese Nummer mitteilt, kön-
nen wir gezielt danach fahnden 
und allenfalls ein Täter überfüh-
ren. Vielfach sind auch Hinweise 
aus der Bevölkerung sehr hilfreich. 
Deshalb bitten wird die Öffentlich-
keit immer wieder, uns Beobach-
tungen zu melden. 

Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf?

Als Polizist hat man unregelmäs-
sige Arbeitszeiten und eine grosse 
Selbständigkeit. Man arbeitet teil-
weise am Wochenende oder in der 
Nacht und hat so unter der Woche 
frei. Wenn man einen neuen Ar-
beitstag beginnt, weiss man nie, 
wie er enden wird. Es ist unvor-
hersehbar, was passieren wird, und 
das finde ich sehr spannend. Daher 
muss man als Polizist spontan und 
flexibel sein. Es kann immer etwas 
Unerwartetes geschehen. Es ist 
nicht möglich, einen Tag von An-
fang bis Ende durchzuplanen. Das 
setzt auch ein Improvisationstalent 
voraus. Natürlich gibt es auch un-
schöne Situationen wie zum Bei-
spiel einen Verkehrsunfall, bei 
dem jemand ums Leben kommt. 
Der Beruf ist sehr vielseitig und 
breit gefächert. Besonders Freu-
de macht es mir mit Menschen zu 
arbeiten und diese in Krisensitua-
tionen zu stützen und ihnen helfen 
zu können.

Rucksäcke und Schultaschen im Treppenhaus: geeignete Objekte für 
Diebe. Bild Debora Sovrano



GAZZETTA16

Kantischüler als Filmproduzent
Phil Anderegg besucht der-
zeit die Kanti Sargans und 
realisiert bereits Filmpro-
jekte.

Von Shreya Bhattacharya

Phil Anderegg, 2C, befindet sich oft 
im Zug von und nach Zürich. Dort 
geht er seiner Tätigkeit als Produ-
zent und Projektmanager nach. Mit 
seiner neusten Produktion, einem 
Musical-Film namens «Band2Ge-
ther», leitet er rund 70 Personen und 
verfügt über ein Budget im fünf-
stelligen Bereich, welches bekannte 
Sponsoren zur Verfügung stellten. 
Die Geschichte in «Band2Gether» 
handelt von zwei Mittelschulgrup-
pierungen, den neusprachlichen 
und den musischen, die sich nicht 
ausstehen können. Sie sehen sich 
nicht nur als Konkurrenten, son-
dern als Feinde. Das Gezanke es-
kaliert schliesslich an einem inter-
nationalen Musikwettbewerb.

Wie bist du zur Filmmacherei 
gekommen? 

Phil Anderegg: Mich hat die 
Filmmacherei bereits in der Kind-
heit interessiert. Zum eigentlichen 

Filmgeschäft kam ich zufällig, als 
ich die Möglichkeit erhielt, bei 
einem Fernsehsender bei Produk-
tionen und als Sprecher für Doku-
mentarfilme mitwirken zu können. 
Doch mein eigentliches Interesse 
galt dem Spielfilm und der Film-
musik. Die Darstellung von Emo-
tionen ist für mich wichtig, denn 
so kann man direkt die Psyche von 
Menschen ansprechen. 

Welche Rolle spielt die Filmmusik?

Andere Leute hören Rap oder Pop, 
bei mir läuft eigentlich immer 
Filmmusik. Ich finde, eine Kom-
position, welche von einem Orche-
ster umgesetzt wird, verbirgt viel 

mehr Emotionen als ein gewöhn-
licher Song. Darum ist mir auch 
der Bezug zu dem Schweizer Film-
musikorchester 21st Century Sym-
phony Orchestra extrem wichtig, 
denn ich glaube, dass es in Zukunft 
zu einer Zusammenarbeit kommt.

Wie wurde das Musicalprojekt  
realisiert? 

Ich lernte Timo durch die Medien 
kennen, da er dieselben Interessen 
wie ich verfolgte. Wir beschlossen, 
mit einem Grossprojekt herauszu-
finden, ob die Zusammenarbeit mit 
uns gut funktionieren würde. Und 
so war das Projekt geboren. Wir 
fanden schnell finanzielle Unter-
stützung, so dass wir unsere Dreh-
arbeiten innerhalb einer Woche 
in den Räumlichkeiten der Kan-
tonsschule Küsnacht vollenden 
konnten. Während den Hauptdreh-
arbeiten hatte ich die stressigsten 
sieben Tage meines Lebens. Ich 
war froh, wenn ich drei Stunden 
Schlaf hatte. Die Organisation war 
sehr wichtig, denn es braucht Vi-
sagistinnen, Verpflegung, Geld, 
Räumlichkeiten, Personal, mo-
derne Technik und mein Sonder-
wunsch – einen Kran.  

Momentan werden für den Film 
Aufnahmen in Australien ge-
macht, während in der Schweiz 
Aufnahmen im Tonstudio abge-
schlossen werden und bereits eine 
Veranstaltung für die Premiere or-
ganisiert wird. Innerhalb von zwei 
Monaten führten wir Castings 
durch und zusammen mit einer 
Komponistin sowie einer Choreo-
graphin gestalteten wir den künst-
lerischen Rahmen. Dank «20Mi-
nuten» wurde das Projekt im Raum 
Zürich bekannt. Die Premiere von 
«Band2Gether» findet Ende 2009 
in Zürich statt. 

Wirst du auch einmal ein  
Filmprojekt an der Kanti Sargans 
realisieren? 

Für mich ist die Zusammenarbeit 
mit beteiligten Organisationen, in 
diesem Falle der Kanti Sargans, 
sehr wichtig. Momentan ist die 
Bereitschaft der Schule für ein 
solches Projekt noch nicht genug 
ausgereift. Ich werde nur ein Pro-
jekt realisieren, wenn ich von der 
Schulleitung volle Unterstützung 
erhalte. 
Weitere Informationen:
www.band2gether.ch

Phil Anderegg: Schüler an der 
Kantonsschule Sargans und 
Filmproduzent. Bild pd

Das Interesse an der Politik wecken
Welchen Stellenwert hat 
die politische Bildung 
an der Kantonsschule? 
Die «Gazzetta» hat eine 
Doppellektion des Fachs 
«Politisches Diskutieren» 
besucht.

Von Sebastian Fanzun

Die schweizerischen Bundesräte 
sind, wenn man ihre Werdegänge 
anschaut, mehrheitlich Akade-
miker, folglich hat jeder von ih-
nen ein Gymnasium besucht. So 
könnte man folgern, dass die Kan-
tonsschulen der Schweiz als Aus-
bildungsstätten von zukünftigen 
Politikern bezeichnet werden kön-
nen. Trifft das auch auf die Kanti 
Sargans zu? 

In zwei Montagmittagslektionen 
sitzt ein Dutzend Schüler mit ih-
rem Lehrer Bernhard Zesiger zu-
sammen. Auf dem Stundenplan 
steht ein Fach namens Politisches 
Diskutieren. Die Atmosphäre 
ist für eine Schulstunde recht lo-
cker. Heute wird über die eidge-

nössischen Volksabstimmungen 
gesprochen. Bernhard Zesiger 
schlägt dabei eine Brücke von 
den Arenabeiträgen betreffend 
der Komplementärmedizin zur 
Diskussion über die zweite eidge-
nössische Vorlage, welche die bio-
metrischen Pässe betrifft. Darüber 
wird dann auch rege diskutiert.

Soll Nacktwandern  
verboten werden?

Nach einigen Voten, Meinungen 
und Ausführungen wird dem Be-
sucher klar, dass das Fach seinen 
Namen verdient. Die Diskutie-
renden weben Begriffe mühelos 
ins Gespräch ein, die ein Aussen-
stehender nachschlagen müsste. 

Und neben dem Hauptdiskussi-
onsthema werden auch andere ak-
tuelle Themen aufgegriffen: Die 
Schüler diskutieren kurz darüber, 
ob das Nacktwandern im Kanton 
Appenzell-Innerrhoden akzeptiert 
werden kann oder nicht. Konstant 
bei allen Themenbereichen ist ein 
grosses Interesse an der Politik 
und ihrer Zusammenhänge er-
kennbar.
Luzia Tschirky, die bereits an der 
eidgenössischen Jugendsession 
2008 teilnahm, meint dazu: «Das 
Interesse an der Politik der Jugend 
in der Schweiz nimmt zu, weil die 
Jungen hier relativ viel Einfluss 
auf politische Voränge nehmen 
können.» Vielleicht ein Grund für 
mehr Mitbestimmungsmöglich-
keiten der Jugend in der Politik.

Diebische Vögel: Auch umstrit-
tene politische Kampagnen wer-
den diskutiert. Bild pd
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Die Studienreise nach Russland  
war beeindruckend
Einige Russisch-Schüler be-
suchten unter der Leitung 
ihrer Lehrerin Andrea Elmer 
zusammen mit Schülern aus 
der Kantonsschule Trogen 
Moskau und St.Petersburg. 
Eine Reiseteilnehmerin be-
richtet.

Von Loris Pandiani

Als die Klasse in Moskau ankam, 
merkten die zehn Teilnehmer 
schnell, dass es in Russland ganz 
anders ist als in der Schweiz. Die 
Strassen seien viel schmutziger 
im Vergleich zur Schweiz und 
ein einigermassen sauberes Auto 
sei eine echte Rarität, so Sandra. 
Aber auch die Menschen seien 
ganz anders, meint sie, weniger 
fröhlich und unfreundlicher. Was 
sie jedoch erstaunt hat, ist, dass 
die Leute es viel lockerer nehmen, 
wenn sie beispielsweise zu spät 
kommen. 

Erbsen und Griesbrei zum 
Frühstück

Es sei auch erstaunlich, dass es 
viel mehr Sicherheitsvorkeh-
rungen gebe als bei uns, so mus-
sten sie immer ihre Rucksäcke 

abgeben, wenn sie in einen Laden 
gingen.
Vor allem das Essen sei Gewohn-
heitssache, meint Sandra, zum 
Frühstück gab es nämlich Wie-
nerli mit Ketchup, Erbsen und 
Griesbrei. Sie assen selten in Re-
staurants, aber wenn sie einmal in 
eines gingen, sei es oft vorgekom-

men, dass das bestellte Gericht 
nicht mehr erhältlich war und man 
etwas anderes nehmen musste. 
Trotz der Essensumstellung habe 
ihr die Spezialität блины 
(Bliny), das ist ein eierkuchen-
ähnliches Gericht, das man mit 
verschiedenen Saucen zubereitet, 
ganz besonders geschmeckt.

Orthodoxe Kirchen

Natürlich gehört zu solch einem 
Aufenthalt auch, dass man die 
Stadt besichtigt. Durch die vie-
len Kirchen, die sie gesehen hat, 
darunter die Erlöser-Kathedrale 
und die Basilius-Kathedrale, hat 
Sandra Gubser einiges über die 
Kultur Russlands gelernt. Für sie 
war es eine Umstellung, dass man 
in russisch-orthodoxen Kirchen 
eine Kopfbedeckung tragen muss 
und dass es so viel Prunk in den 
Kirchen gibt. Für Sandra war die-
ser Unterschied sehr verblüffend, 
zum einen diese prunkvollen Ge-
bäude und im Gegensatz dazu die 
fast schon ghettohaften Verhält-

nisse in den Strassen und Wohn-
vierteln.

Beeindruckende Bauwerke

Natürlich haben sie auch noch an-
dere Sehenswürdigkeiten gesehen, 
darunter die Metro in Moskau, die 
aufgrund ihrer aufwändigen Archi-
tektur sehr berühmt ist, und ausser-
dem auch den berühmten Kreml. 
Das ist eine Burg, die im Mittelal-
ter erbaut worden ist und früher als 
Residenz für den russischen Zaren 
gedient hat.
Auch in St. Petersburg gab es 
ein Bauwerk, das man sich un-
möglich entgehen lassen konn-
te: Die Eremitage. Sie ist eines 
der grössten und bedeutendsten 
Kunstmuseen und ein UNESCO-
Weltkulturerbe. Alles in allem 
fand Sandra Gubser die Reise 
sehr interessant, informativ und 
amüsant. Sie würde sie später 
gerne wiederholen und hofft, 
dass sie dann mehr auf Russisch 
als auf Englisch mit den Leuten 
sprechen kann.

Moskau: Reisegruppe auf dem Roten Platz, bei Tag . . .

. . .  und bei Nacht. Bilder Andrea Elmer
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«Hier möchte ich bleiben»
Eine indische Austauschülerin über ihre Eindrücke in der Schweiz

Inmitten Europas liegt eines 
der kleinsten Länder. Es ist 
so klein, dass der kleinste 
Staat in meinem Heimat-
land Indien grösser als 
dieses Land ist. Meine Hei-
matstadt Kalkutta hat  
doppelt so viele Einwohner 
wie dieses ganze Land.  
Sicher wissen Sie schon 
lange, wie dieses kleine 
Land heisst. Es wird Schweiz 
genannt.

Von Shreya Bhattacharya 

Obwohl die Schweiz praktisch 
keine eigenen Ressourcen hat, 
besitzt sie eine der grössten 
Volkswirtschaften. Wichtige 
wirtschaftliche Zweige sind zum 
Beispiel die Uhrenindustrie, der 
Tourismus, die Elektronikindu-
strie. Auch von den Schweizer 
Banken wird viel gesprochen.

Be proud to be Swiss

Dies war erst der Anfang. Der 
Anfang einer schweizerischen Ge-
schichte. Die Geschichte handelt 
von der Pünktlichkeit, der Diszi-
plin, der Sauberkeit, den Sitten und 
der Kultur. Schweizer Spezialitäten 
wie das schöne Taschenmesser, 
das feine Brot, der Käse, Schokola-
de, das komplexe Zugverbindungs-
system oder die Migros dürfen wir 
nicht weglassen. Sie sind bekannte 
und beliebte Produkte oder Na-
men. Meiner Meinung nach die 
beliebtesten der Welt.
Die Schweiz war, ist und wird im-
mer das einzige Land sein, in dem 
hauptsächlich Schweizerdeutsch 
(80 Prozent) gesprochen wird. 
Sogar im Fernsehen wird teilwei-
se Schweizerdeutsch gesprochen. 
Rechtschreibe- und Grammatik-
regeln scheint es nicht zu geben. 
Jeder Kanton hat seinen eigenen 
Dialekt. Ich weiss nicht einmal, 
in welchem Dialekt Bligg singt, 
einer der besten Sänger. «Grüe-
zi» und «merci vielmals» sind 
typische Ausdrücke, die nur die 

Schweizer gebrauchen. Die Fas-
nacht wird sehr gerne und aus-
giebig gefeiert. Die Schweiz fand 
trotz dem Einfluss fremder Län-
der seine eigene und besondere 
Identität.

Humorlos oder schüchtern?

«Ich finde, der Schweizer Be-
völkerung fehlt der Humor. Die 
Schweizer sind nicht so lustig!», 

sagte mir eine Kollegin aus den 
Vereinigten Staaten. Sie werden 
erstaunt sein, wie oft ich diese 
Worte schon gehört habe. Doch 
stimmt dies wirklich? Für einen 
Amerikaner scheint dieser erste 
Eindruck richtig zu sein. Die Re-
alität ist aber eine andere. Meiner 
Meinung nach sind die Schwei-
zer eher schüchterne und höfliche 
Menschen.
Für mich ist die Schweiz ein of-
fenes Land. Ich war daher scho-

ckiert über die Aussage der Ame-
rikaner. Nun ja, manchmal stelle 
ich fest, dass die Schweizerinnen 
und Schweizer verschlossen und 
kompliziert sein können. Dies be-
merke ich vor allem dann, wenn 
sie beispielsweise ihren Lohn ge-
genüber anderen verschweigen. 
Oder auch darin, dass sie zu je-
dem Anlass sportlich und fit auf-
treten müssen. Über jedes Gesetz 
muss das Volk abstimmen.

Die Schweizer Jugend re-
belliert und macht viele 
Partys. Die  Jugendlichen 
sind freundlich und äus-
sern ihre Meinungen. Sie 
kümmern sich aber auch 
nicht so darum, was genau 
in der Welt geschieht.

Sicherheit über alles

Vor ein paar Wochen 
musste meine Gastmutter 
ein Formular ausfüllen. 
Darin gab es Fragen wie: 
Was ist sein/ihr Alter? 
Wie zuverlässig ist er/sie? 
Wie reagiert er/sie auf 
neue Situationen? Blabla-
bla. Nie wäre ich darauf 
gekommen, dass es sich 
um ein Formular für eine 
Autoversicherung han-
deln könnte. Das Auto war 
relativ neu. Die Sicherheit 
ist in allen Belangen eines 
der grössten Anliegen der 
Schweizer Bevölkerung. 
Sie wollen sogar ihre 
Häuser vor nuklearen An-
griffen schützen.
Ich habe noch nie Leute 
erlebt, die so treu, hilfs-
bereit, höflich und ver-
ständnisvoll sind wie die 
Schweizer. Deshalb gibt 
es für mich keinen schö-
neren Ort als die Schweiz. 
Ich möchte gerne auch in 
Zukunf mit meinen Freun-
den am Walensee sitzen 
und den sonnigen Tag ge-
niessen.

Postkartenidylle und übertriebenes Sicherheitsbedürfnis: So sieht eine junge 
Inderin die Schweiz. Bild zVg
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Grosse Wechsel im Lehrkörper
Mit Lois Kinseher-Moran, 
Susanne Zurbuchen, Hannes 
Gantenbein und Josef Vogel 
werden vier langjährige und 
bewährte Kolleginnen und 
Kollegen pensioniert. Zudem 
verlassen uns auch weitere, 
bewährte Kolleginnen und 
Kollegen aufgrund einer 
Neuorientierung.

Von Rektor Stefan Wurster

Ich danke den scheidenden Kol-
leginnen und Kollegen im Namen 
der Schule herzlich für ihren en-
ormen Einsatz und ihre Kollegia-
lität. Für die bevorstehende Pensi-
onierung und die neuen Aufgaben 
wünschen wir ihnen alles Gute und 
hoffen, sie noch oft an Anlässen 
in der Kantonsschule Sargans beg-
rüssen zu dürfen.

Lois Kinseher-Moran

Wie unterrichtet man Englischklas-
sen in einem zugigen, kalten und 
oft auch überheizten Pavillon mit 
minimaler Einrichtung? Auf diese 
Frage kann Lois Kinseher-Moran 
sicher eine kompetente Antwort 
geben. Wie andere Sprachlehr-
personen hat sie wohl in der Zwi-
schenzeit auch schon eine ganz 
spezielle Beziehung zu unserem 
Dauerprovisorium aufgebaut. 
Trotz oder vielleicht sogar wegen 
der widrigen Umstände wissen 
die Schülerinnen und Schüler sie 
und ihren lebendigen Unterricht 
zu schätzen. Resolut, engagiert 
und doch auch einfühlsam führt 
sie ihre Klassen. Ganz speziell in 
Erinnerung bleiben vielen Schü-
lerinnen und Schüler die von ihr 

jeweils in den Frühlingsferien mi-
torganisierten Bildungsreisen nach 
England. Selbstverständlich fehlte 
sie auch nicht an den Mischufe. 
Als engagierte Helferin bei der De-
koration so mancher Beiz und vor 
allem auch beim anschliessenden 
Aufräumen war sie immer unver-
zichtbar und eine grosse Hilfe und 
Stütze für ihre Klassen.
Am besten über alle gesellschaft-
lichen Ereignisse an der Kantons-
schule Sargans sind seit vielen Jah-
ren Lois und Ewald Kinseher-Mo-
ran informiert. Ihnen entging keine 
Geburt, keine Hochzeit, aber auch 
kein Trauerfall. Als Hüterin und 
Hüter der Kasse „Freud und Leid“ 
wachten sie aufmerksam über uns 
alle und bescherten uns jeweils im 

Namen des Kollegiums mit einem 
passenden Präsent oder trösteten 
mit einfühlsamen Worten. Dafür 
ein herzliches Dankeschön von al-
len Kolleginnen und Kollegen.

Lois Kinseher wurde 1973 als 
Lehrbeauftragte an die Kantons-
schule Sargans gewählt. Sie be-
treute während langen Jahren spe-
ziell die First-Kurse und war immer 
bereit, zusätzliche Lektionen zu 
übernehmen oder – wenn es knapp 
wurde – auch einmal zugunsten 
von Kolleginnen und Kollegen auf 
Lektionen zu verzichten. Mit ihr 
verlässt uns eine sehr zuverlässige 
Kollegin, die oft im Hintergrund 
fast unbemerkt vieles zum guten 
Schulklima beigetragen hat. 

Susanne Zurbuchen
Mit Geschichte und Englisch weist 
Susanne Zurbuchen eine spezielle 
Fächerkombination aus. Diese 
Kombination ermöglichte ihr, ih-
re persönlichen Interessen optimal 
mit ihrer beruflichen Laufbahn 
und der Schule zu kombinieren. 
So lebte sie von 1978 bis 1982 
in Tansania und besuchte dieses 
Land anschliessend noch mehr-
mals, insbesondere auch für zwei 
Monate während eines unbezahl-
ten Weiterbildungssemesters im 

Jahr 2002. Englisch und Geschich-
te als Kombination ermöglichte ihr 
aber auch optimal, im Jahr 2006 
einen Versuch mit der englischen 
Sprache im Fachunterricht durch-
zuführen. 
Für die Fachgruppe Geschichte 
bereitete sie in den letzten Jah-
ren zudem regelmässig historisch 
Texte in englischer Sprache auf 
und ermöglichte damit eine sehr 
sinnvolle und motivierende Form 
der Interdisziplinarität. 

Austritte

Wenn ich die Liste der diesjäh-
rigen Austritte von Lehrpersonen 
aus dem Schuldienst an der Kan-
tonsschule Sargans betrachte, so 
fallen mir die spannenden Be-
gründungen für die Wechsel auf. 
Da gibt es einen Studienaufent-
halt in den USA, einen Wohnort-
wechsel nach Luxemburg, eine 
neue Arbeitsstelle in der Nähe 
des Lebenspartners, die Wahl 
zum Gemeindeamman in Mels 
und den Beginn eines Medizin-
studiums. Unsere Lehrpersonen 
sind offensichtlich breit interes-
siert und engagiert. 

Folgende Lehrpersonen verlas-
sen die Kantonsschule auf Ende 
des Schuljahres: 

Broder Barbara, 
Bruggmann Beatrice, 
Grischott Thomas, 
Imholz Daniela, 
Lupica Spagnolo Valeria, 
Pfister-Aggeler Judith, 
Sailer Vreni, 
Schweizer Martin,
Streit Fabienne, 
Zimmermann Illona 
und Amy Anais.

Ihnen allen wünsche ich viel Er-
folg bei ihrer neuen Tätigkeit.

Lois Kinseher-Moran



terricht oft gleichzeitig an vielen 
verschiedenen Orten zu sein, Kol-
leginnen und Kollegen zu beraten 
und am Abend oder über das Wo-
chenende die Hardware-Probleme 
in den Griff zu bekommen.

Sepp Vogel machte als Lehrer 
eine ungewöhnliche Karriere. Er 
startete als Primarlehrer, bildete 
sich weiter zum Real- und später 
zum Schreibfachlehrer. Schliess-
lich gelang ihm auch dank sei-
ner intensiven Weiterbildung im 
EDV–Bereich der Sprung an die 
Kantonsschule Sargans. Bereits 
1988 betreute er Informatikkurse 
für die Erwachsenenbildung Sar-
ganserland (EBS) in unserer Kan-
tonsschule. 1993 wurde er als 
Lehrbeauftragter und im Sommer 
2001 zum Hauptlehrer gewählt. 
Mit Sepp Vogel verlässt uns ein 
sehr engagierter und kollegialer 

Lehrer. Seine unkomplizierte und 
direkte Art, aber auch seine fach-
männische Betreuung der Kaffee-
maschine im Lehrerzimmer wer-
den wir spürbar vermissen. Im-
merhin können wir darauf hoffen,  
dass er auch an zukünftigen Mi-
schufes noch seine «Bratkünste» 
zur Verfügung stellen wird und 
damit diese alte Tradition weiter-
leben lässt.

GAZZETTA20

Susanne Zurbuchen wurde 1985 
als Lehrbeauftragte an die Kan-
tonsschule Sargans gewählt und 
ist seit 2000 Hauptlehrerin. Mit 
ihrer freundlichen und ruhigen 
Art passte sie von Beginn weg gut 
ins Kollegium. Auch ihre Schü-
lerinnen und Schüler wussten sie 
als Person und als Lehrerin mit 

ihrer grossen fachlichen und me-
thodisch-didaktischen Kompetenz 
zu schätzen. Besonders in Erin-
nerung werden den Schülerinnen 
und Schülern aber natürlich auch 
die zahlreichen von ihr organisier-
ten Auslandreisen bleiben. Diese 
bildeten immer einen Höhepunkt 
jeder Kanti-Schüler-Karriere.

Susanne Zurbuchen

Josef Vogel
Es gibt wohl wenige Lehrpersonen, 
welche einen ganzen Bereich an 
einer Schule so prägen können, 
wie dies Sepp Vogel mit der  In-
formatik an der Kantonsschule 
Sargans tat. Es waren die «wilden 
Jahre» der Informatik, in denen 
ein professioneller Support noch 
nicht denkbar erschien und die 
Informatik an den Mittelschulen 

von einigen wenigen Enthusiasten 
lebte. Dies waren an der Kantons-
schule Sargans vor allem Mathe-
matiker, einzelne Ökonomen und 
eben Sepp Vogel. Er war während 
langen Jahren der absolute Spezia-
list für alle Anwenderprogramme 
und betreute gleichzeitig als Ein-
Mann-Betrieb die Informatikinfra-
struktur. Da galt es neben dem Un- Josef Vogel

Wahl  
zur Hauptlehrerin

Eine herzliche Gratulation zur 
Wahl als Hauptlehrerin geht an 
unsere Biologin 

Fides Schnider 
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Die Aufgabe eines Religionsleh-
rers und damit die Aufrechterhal-
tung und Weitergabe von Werten 
und Traditionen ist in der heutigen 
Zeit sicher eine sehr schwierige 
und anspruchsvolle Aufgabe. 
Hannes Gantenbein ist den Anfor-
derungen dieser Situation immer 
mit Ruhe und einem hohen Enga-
gement begegnet. Seine weltof-
fene und doch klare Haltung wurde 
von den Schülerinnen und Schü-
lern sehr geschätzt. Religion ist für 
Hannes Gantenbein auch immer 
die Auseinandersetzung mit ande-
ren Religionen und Werten. So war 
es für ihn selbstverständlich, dass 
er regelmässig und mit viel Auf-
wand Besuche bei anderen Glau-
bensgemeinschaften in der Region 
organisierte und sich mit seinen 
Schülerinnen und Schülern inten-

siv mit diesen Gemeinschaften 
auseinandersetzte. Zusammen 
mit Peter Heinisch bildete er in 
den letzten Jahren ein optimales 
Religionslehrer-Gespann an der 
Kantonsschule Sargans. Gemein-
sam organisierten sie unzählige 
Studienwochen in Assisi mit Klas-
sen aus dem Seminar, der FMS 
und dem Gymnasium und liessen 
viele Schülerinnen und Schüler am 
reichen kulturellen und religiösen 
Leben Italiens teilhaben. Mit gros-
ser Selbstverständlichkeit leisteten 
beide einen grossen Beitrag an das 
Schulleben wie zum Beispiel mit 
den regelmässigen Weihnachtsfei-
ern. In Zeiten aufwühlender Ereig-
nisse, etwa beim Tsunami 2004, 
waren sie zur Stelle und halfen 
mit, die Situation in einer würdi-
gen Form zu verarbeiten.

Hannes Gantenbein Bilder pd

Neueintritte

Im neuen Schuljahr starten folgende Kolleginnen und Kollegen neu an 
der Kantonsschule Sargans. Sie alle heisse ich herzlich willkommen:

Brandt Marco Biologie

Embley Jason David Englisch

Futscher Claudia Bildnerisches Gestalten

Indermaur Matthias Wirtschaft und Recht

Langenegger Reto Sport

Reuteler Nadya Wirtschaft und Recht

Sator Günter Mathematik

Stoilova Aneta Französisch

Van der Laan Esther Französisch

Hannes Gantenbein

Nach zwölf Jahren als Gemeinde-
pfarrer in Gaiserwald und in Gol-
dach wurde Hannes Gantenbein 
1982 zum Hauptlehrer befördert. 
In den seither vergangenen acht-
undzwanzig Jahren prägte er un-

sere Schule wesentlich mit und 
engagierte sich sowohl innerhalb 
der Schule als auch weiterhin im 
Rahmen kantonalkirchlicher Ar-
beit in vorbildlicher Art.
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«Sätze aus der Aufnahmeprüfung 
zum Schmunzeln»
Die vier Stunden ohne Strom wa-
ren eine Qual für mich, weil ich 
nicht fernsehen konnte, nicht ins 
Internet konnte und weil ich Hun-
ger hatte.

*
Ich erkannte mein schreckliches, 
sich beissendes Outfit.

*
Der Trainer hat mir dann eine jun-
ge Apfel-Schimmel-Stutte vorge-
schlagen.

*
Unser Reiseführer versucht sich 
mit akzentvollem Englisch mit uns 
zu unterhalten.

*
Ohne Strom könnte man sich nicht 
in einen Film verkriechen.

*
Ein Leben ohne Strom wäre heut-
zutage wie Fussball ohne Ball oder 
Schule ohne Lehrer.

*
Meine Mutter ist auf dem Gasherd 
am Kochen.

*
Der Bürgermeister leiert beruhigende 
Worte an die Einwohner herab.

*
Für mich sind einige Serien zu 
kitschig. Darum kann ich mich in 
Grenzen halten, hin und wieder 
nur eine Folge zu schauen.

*
Viele Arbeitsplätze werden den 
Bach hinunterrollen.

*

Jeden Dienstag- und Freitagnach-
mittag kam Herr Ackermann und 
unterrichtete ihr Klavier.

*
Die Geschichte der Hauptperson 
der Fernsehserie fesselte mich bei-
nahe zu.

*
In Argentinien wurde er schon als 
Nachfolger von Maradona geadelt, 
aber bis es soweit ist, muss er wohl 
einiges leisten und sich das Ziel, 
Profi zu werden, vor Augen halten.

*
Am Nachmittag nehme ich mein 
einziges besitzendes Buch zu mir.

*
Unsere Gemeinde hat ein Projekt 
mit Wissenschaftlern ins Auge ge-
nommen.

*
Mittags ergriff mich mein Hunger.

*
Schon als Baby machte sie merk-
würdige Anstalten.

*
Auch die Strassenlampen hatten 
den Löffel abgegeben.

*
Ich wollte mich umziehen, da kam 
der Postbote angeloffen...

*
Wie ein Häufchen Elend schleifte 
ich meine Füsse mühsam nach In-
nen.

*
Die Leute sollten denken, was sie 
wollen, lieber mit Bademantel ein-
kaufen, als elendig zu verrotten.

*

Regel 1: Schenke einem Mädchen 
nicht zu viel Aufmerksamkeit, 
denn dann verliert sie das Interes-
se. Also, lass sie leicht zappeln. 
Ignoriert man sie jedoch, dann 
verliert man sie.

*
Eine Gruppe voller Gefühle 
schwirrte an meinem Kopf vorü-
ber.

*
Als ich wieder zur Fassung kam, 
ging ich zu meiner Kollegin.

*
Die Angst stand mir in den Augen 
geschrieben.

*
Ich weinte, was meine Augen her-
gaben.

*
Psychisch wusste ich nicht mehr 
weiter.

*
Freundschaft ist ein Wort, das 
schöner ist als Liebe.

Sie wurde wie ein Blutsbruder für 
mich, einfach in Weiblich.

*
Mein Ex-Best-Friend ... so traf uns 
das Schicksal und wir wurden wie-
der Freunde.

*
Naja, ... was soll man solange in 
einem Haus machen, man verzwei-
felt und stirbt früh.

*
Peng. Ich krachte in etwas.

*

Wo ein Gefahr, da ein wahrer 
Freund.

*
Ich konnte nicht mehr aufstehen, 
weil mein Fuss klemmte.

*
Sie half mir mit Jungs und anderen 
Problemen.

*
Suche nie neue Freunde, wenn es 
heisst, deine alten im Stich zu las-
sen.

*
Daniel ist ein paar Monate jünger 
als ich, doch genauso klug.

*
Und mir wurde auch klar, wie 
langweilig ein Tag ohne Schule 
sein kann.
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Neubauten für die Kantonsschule  
und die RSA
Die Kantonsschule hat Bau-
pläne. Bis 2015 sollen die 
Kanti und die RSA grosszü-
gige Neubauten erhalten. 

Von Prorektor Hans Conrad

An einer Schule verändern sich 
ständig Gesichter, Lehr- und 
Lernmethoden, Inhalte und die 
von einer sich ständig wandeln-
den Gesellschaft projizierten Er-
wartungen an eine Schule.
Dazu gehören auch das Aussehen 
und die Ausstattung von Lehr-
zimmern, das Platzbedürfnis von 
Schülern und Schülerinnen sowie 
die Arbeitsplatzverhältnisse für 
die Lehrpersonen.
Seit der Eröffnung der Kantons-
schule Sargans im Jahr 1963 sind 
zwei Erweiterungen am Schul-
haus vorgenommen worden (1969 
und 1991), die aus der Zunahme 
der Schülerzahl not-wendig wur-
den. Die Schülerzahl ist seither 
konstant geblieben und insbeson-
dere die Anzahl von Klassen wird 
mittelfristig weiterhin konstant 
bleiben.

Seit 1963 noch nie renoviert

Veränderungen hat es im Ausbil-
dungsangebot mit WMS, FMS 
und der WMI gegeben. Diese Ab-
teilungen benötigen neben dem 
Gymnasium teilweise besondere 
Einrichtungen. 
Der Zahn der Zeit nagt an der 
Bausubstanz des Gebäudes. Die 
Kantonsschule Sargans weist 
Bauteile von 1963 auf, die noch 
nie renoviert wurden. Zudem 
werden seit Jahrzehnten Proviso-
rien für den Unterricht genutzt. 
Diese Argumente haben vor sie-
ben Jahren dazu geführt, eine 
Analyse des Raumbedarfs durch-
zuführen. Die erhobene notwen-
dige Anzahl von Schulzimmern 
wurde von externen Fachbüros, 
dem BLD und HBA geprüft. 
Das Resultat der mehrjährigen 
Arbeit hatte 2007/2008 einen of-
fenen Projektwettbewerb für die 

Kantonsschule Sargans und die 
Regionale Sportanlage RSA zur 
Folge.

Grosser Architektur- 
wettbewerb

Im Mai 2008 befand eine Jury 
aus rund 20 Personen über die 
eingereichten Wettbewerbsar-
beiten. Den Wettbewerb für die 
Kantonsschule Sargans gewann 
das Architekturbüro Egli Rohr  
Partner AG aus Dättwil mit dem 
Projekt «Mneme und Melete»; ein 
passender Name für ein Schul-
hausprojekt. Für die RSA beka-
men die Büros ARGE blue archi-
tects und Ruprecht Architekten 
GmbH mit ihrem Projekt «Cam-
pus Sargans» den Zuschlag.
Das Projekt «Neue RSA» wurde 
durch den Bedarf einer spezi-
ellen Halle für die Berufsschu-
le (BZSL) und den unbefriedi-

genden Energie- und Statikzu-
stand des Gebäudes ausgelöst. 
Das Projektteam hatte ab August 
2008 unter grossem Spar- und 
Zeitdruck die Bedürfnisse und 
die Wünsche von Sportvereinen, 
der Gemeinde Sargans und den 
Hauptnutzern Berufsschule und 
Kantonsschule in das von den 
Architekten vorgeschlagenen 
Projekt einzubringen. Im Projekt-
team sind neben den Architekten 
und dem HBA Personen aus der 
Gemeinde und der Berufsschule 
tätig. Die Kantonsschule wird 
dabei von Hans Conrad, Prorek-
tor, und Martin Steger, Lehrer für 
Turnen und Sport, vertreten.

Spezielle Sporttage

Der Bau der schönen und funk-
tionellen neuen Halle soll im 
Mai 2010 in Angriff genommen 
werden. Abbrucharbeiten werden 

schon vorher nötig. Die Plätze 
um die Rundbahn und ein neues 
Klubhaus sollten bis im Juni für 
alle Nutzer zur Verfügung stehen. 
Im Herbst 2011 sollte die Halle 
fertig erstellt sein. In der Bau-
phase müssen einschneidende 
Umstellungen im Sportunterricht 
vorgenommen werden, weshalb 
auch besondere Sporttage vor-
gesehen sind. Ein Ausweichen 
auf Sportunterricht oder anderen 
Fachunterricht am Samstagmor-
gen soll vermieden werden.
Nach der Erstellung und Inbe-
triebnahme der RSA erhofft man 
grünes Licht für den Start in die 
eigentliche Bauphase für die Kan-
tonsschule Sargans zu bekom-
men. St. Galler Kantonsschulen 
auf dem Lande sind derzeit eine 
nach der anderen für die bauliche 
Renovation und Erweiterung vor-
gesehen. Die KS Heerbrugg wird 
die erste Schule mit einem sehr 
grossen Bauprojekt sein, danach 

Ein modernes Schulhaus: Wenn die Stimmbürger dem Projekt zustimmen, kann 2014 der Unterricht in den 
neuen Räumen aufgenommen werden.
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folgen die KS Sargans und die 
KS Wattwil. Enge Platzverhält-
nisse, alte Bausubstanz und An-
passungen an neue Bedürfnisse 
sind die Gründe. Nach Jahren 
reger Bautätigkeit für Bildungs-
stätten in der Kantonshauptstadt 
und ihrer Umgebung müssen die 
Kantonsschulen auf dem Land 
baulich auf einen guten Stand ge-
bracht werden.

Die Erarbeitung des Projekts für 
die KS Sargans wird ungefähr 
eineinhalb Jahre in Anspruch 
nehmen. Im Projektteam sind die 
Architekten, Hans Conrad, Pro-
rektor, und Barbara Broder, Leh-
rerin für Bildnerisches Gestalten. 
Die Leitung der Projektteams 
haben die Architekten des Hoch-
bauamtes.

Die neue Kanti

Die Schulanlage soll von 5400 m2 
auf 7100 m2 vergrössert werden. 
Dabei sind nicht nur zusätzliche 
Schulräume, erweiterte Ver-
kehrsflächen, eine modernisierte 
Mediathek geplant, es müssen 
auch der Ersatz von Provisorien 
wie Pavillon oder das alte Bau-
ernhaus einbezogen werden. Eine 

interessante Planung ist auch das 
neue IT-Konzept für eine moder-
ne Schule.
Viele Schulzimmer und Labors 
sollen qualitativ verbessert wer-
den und neuen Sicherheitsvor-
schriften genügen. Dazu gehört 
auch der Schutz des Altbaus und 
des Neubaus vor Erdbeben. Die 
neuen Vorschriften für Energie-
konzepte haben grosse Mehrko-
sten im Projekt zur Folge. Zum 
Projekt gehören auch die Neuge-
staltung und die Neunutzung der 
Umgebung des Schulhauses und 
der RSA.

Das Projekt dürfte im Juni 2010 
fertig gestellt sein, damit das 
Hochbauamt eine Botschaft zu 
Händen des Kantonsrats vorbe-
reiten kann. Die Landregionen 
hoffen, dass die Vorlagen KSH, 
KSS und KSW von den Bürgern 
des Kantons St. Gallen unterstützt 
werden. 

Bis zum Spatenstich und schliess-
lich zur Fertigstellung aller Bau-
ten und Anlagen werden viele 
Monate verstreichen, bis im Som-
mer 2015 Ruhe auf der Baustelle 
einkehren wird und der Unter-
richt im Normalbetrieb wieder 
aufgenommen werden kann.

Das Projekt in Stichworten

• Mediathek modernisieren
• Naturwissenschaftliche Labors vergrössern und modernisieren
• neue Lehrzimmer
• Gruppenarbeitsräume und Schüleraufenthaltsbereiche
• Arbeitsplätze für Lehrpersonen
• ein neues regionales Archiv
• Referatsraum
• Neues IT-Konzept
• Berücksichtigung von Minergiekonzept und Erdbebensicherheit
• möglicher Bezug des Kantineubaus März 2014
• 4 Turnhallen für BZSL und KSS
• Mehrfachnutzung für Gemeinde (mit Clubhaus für Vereine)
• Sportplätze neu gestalten
• Baubeginn RSA: 2010
• Bezug der RSA: Oktober 2011

Aus die Regionale Sportanlage bekommt ein völlig neues Gesicht: Der Blick von aussen…

…und so soll es dann dereinst in der Halle aussehen. Bilder pd



So sieht unsere «Traumkanti» aus
Schüler machen sich zum Kanti-Neubau Gedanken

Wie bereits bekannt wird 
die Kantonsschule Sargans 
in den nächsten Jahren 
renoviert und erweitert. 
Dabei sind auch die Mei-
nungen und Wünsche der 
Schüler sehr wichtig, da 
sie ja hauptsächlich davon 
profitieren sollen. Doch bei 
700 Meinungen kann na-
türlich nicht jeder Wunsch 
berücksichtigt werden. Von 
der Mensa über die Auf-
enthaltsräume bis zur sehr 
beliebten Liegewiese ha-
ben uns die Schüler der KS 
Sargans ihre «Traumkanti» 
näher beschrieben. 

Von Aline Rohner und  
Rebecca Dütschler

In den letzten Wochen wurden 
einige Schüler und Schülerinnen 
der KS Sargans zu ihren Wün-
schen zum Neubau befragt. So 
kamen viele Ideen zusammen. 
Die Lernenden äusserten sich zu 

Änderungen im Schulbereich wie 
auch für die unterrichtsfreie Zeit.

Gutes Lernklima in neuen 
Räumen

Die Zimmer mit gestufter Sitza-
nordnung kommen bei den Schü-
lern sehr gut an. Nicht nur in den 
Räumen der Naturwissenschaften, 
sondern auch in den übrigen Fä-
chern wären diese willkommen. 
Ausserdem wäre es von Vorteil 
beim Experimentieren und Sezie-
ren, also in den Praktikums- und 
Laborzimmern, mehr Platz und 
grössere Arbeitsflächen zu haben. 

Zu jeder Schule gehört eine  Aula. 
Die Kanti-Aula ist schon etwas 
veraltet. Da sie oft für Auffüh-
rungen und Konzerte genutzt 
wird, würde es begrüsst, wenn 
sie heller und etwas grösser wäre. 
Eine Vergrösserung der Theater-
bühne wäre ebenfalls angebracht, 
weil diese in reger Benützung ist. 
Genauso die Schliessfächer, wel-
che momentan für einige Klassen 

nicht schnell zugänglich sind. 
Bekanntlich schleppen die Schü-
ler viele Kilos an Schulmaterial 
mit sich herum. Zentral gelegene 
Schliessfächer würden sie dabei 
entlasten.

Auch «Relaxräume»  
gehören dazu

Die unterrichtsfreie Zeit zwi-
schen den Lektionen sowie am 
Mittag wird von den Schülern un-
terschiedlich genutzt. Die einen 
lieben es einfach nur dazuliegen 
und einmal nichts zu tun, wäh-
rend andere es vorziehen, Musik 
zu machen oder sich in ein Buch 
zu vertiefen. Hierfür wären «Re-
laxräume» wie auch die schon be-
stehende und sehr beliebte Liege-
wiese geeignet. Grünflächen und 
Pflanzen allgemein verschönern 
die Umgebung und damit die Lau-
ne der Schüler.

Eine Schülerin hatte diese Idee für 
eine grosse, zentrale Eingangs-
halle mit vielen Sitzmöglich-

keiten. Zu der Mensa, die jetzt 
schon sehr gut und häufig besucht 
ist, wurden nur wenige Verbes-
serungsvorschläge geäussert. Ein 
Aspekt war eine Fensterfront, die 
das Ganze etwas aufhellt, sowie 
mehr Bänke und Tische auf dem 
Pausenhof. 

Verrückte Fantasien

Bei so vielen verschiedenen Mei-
nungen ist die eine oder andere 
Idee etwas speziell. Unmögliches 
wie ein Park mit Teich und Lie-
gestühlen, eine Gartenterrasse mit 
Kiosk und ein Partyraum wur-
den mit einem kleinen Lachen 
erwähnt. So fantasievoll können 
Kantischüler eben sein.

Einige von diesen Ideen werden 
vielleicht umgesetzt. Die Fertig-
stellung des Neubaus erleben wir 
als Schüler leider jedoch nicht 
mehr. Trotzdem hoffen wir, dass 
die zukünftigen Schüler diesen 
schätzen werden. Er wird ihnen 
sicher gefallen.
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So könnte die »Traum-
kanti» aussehen:  
Ein Park mit Teich und 
Liegewiese, Partyraum 
und Relaxräumen und 
vielem anderem mehr.

Bild pd
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Gemischte WMS-WMI-Klasse  
an der Kanti Sargans
Zu viele neue Schüler in 
der WMS, zu wenige in der 
WMI: Als Lösung führt die 
Kanti Sargans im neuen 
Schuljahr neben einer regu-
lären WMS-Klasse erstmals 
eine Kombi-Klasse mit bei-
den Schwerpunkten und 
sichert damit längerfristig 
die Zukunft der WMS und 
der WMI im südlichen Kan-
tonsteil.

Von Prorektor Daniel Kaeser

«Mit der Kombiklasse sichern wir 
längerfristig die Existenz sowohl 
der WMI wie auch der WMS», 
sagt Rektor Stephan Wurster. Falls 
später einmal zu wenig Schüler 
zur Bildung einer eigenen WMS-
Klasse vorhanden sein sollten, so 
könne in Sargans jeweils minde-
stens eine kombinierte WMS-
WMI-Klasse geführt werden. 
Dass beide Schwerpunkte dieses 
attraktiven Ausbildungsweges an 
der Kanti Sargans ohne Unter-
bruch angeboten werden könnten, 
sei für das Bildungsangebot und 
damit für die Jugendlichen in der 
Region äusserst wichtig, so Rektor 
Wurster zur erstmaligen Führung 
einer gemischten Klasse in der 
Wirtschaftsmittelschule.

Zu wenig WMI-Schüler

Aus dem Einzugsgebiet der Kanti 
Sargans bestanden in diesem Jahr 
insgesamt elf Schüler die WMI-
Aufnahmeprüfung. In Heerbrugg 
und Wattwil dagegen entschied 
sich nach bestandener Prüfung nur 
gerade je ein Schüler für die Wirt-
schaftsmittelschule mit Schwer-
punkt Informatik. Da die Kanti 
Sargans neben St. Gallen den 
zweiten WMI-Standort im Kanton 
bildet, muss dieser Schwerpunkt 
auch von Schülern der benachbar-
ten Schulen in der Regel in Sar-
gans besucht werden.
Mit insgesamt 13 Schülern konn-
te jedoch keine neue WMI-Klasse 

gebildet werden. Da für die WMS 
mehr Schülerinnen und Schüler 
die Aufnahmeprüfung bestanden, 
als in einer Klasse aufgenommen 
werden können (die Obergrenze 
liegt bei 25 Schülern), schlug das 
Amt für Mittelschulen der Kanti 
vor, neben einer regulären WMS-
Klasse auch eine gemischte WMS-
WMI-Klasse zu bilden. 

Stundentafeln angeglichen

Das Konzept für die Kombiklas-
se, das Ende Mai vom Erzie-
hungsrat genehmigt wurde, sieht 
vor, dass der Schwerpunkt Spra-
chen der Ausbildungsstruktur des 
Schwerpunktes Informatik folgt, 
das heisst, dass die allgemein bil-
denden Fächer nach dem 3. Jahr 
abgeschlossen und das Praktikum 
im 4. Jahr absolviert wird. Die 
Stundentafeln der WMS und der 
WMI wurden mit leichten Verän-
derungen einander angeglichen, 
so dass möglichst viele Fächer für 
beide Schwerpunkte gemeinsam 
unterrichtet werden können.

Die Stundendotationen für Spra-
chen in der WMS bleiben jedoch 
nahezu und jene für Informatik in 
der WMI völlig unverändert. Vor 
allem werden in der WMS die bei-
den achtwöchigen Sprachaufent-
halte für Französisch und Englisch 
beibehalten; sie können zeitgleich 
mit den zahlreichen Informatik-
blockwochen in der WMI durch-
geführt werden. 

Vermehrt über WMI  
informieren

Ungeachtet der Lösung Kombi-
Klasse, die der WMI und der 
WMS längerfristig den Bestand 
sichern soll, möchte die Kanti Sar-
gans in Zukunft gerne wieder eine 
eigenständige WMI-Klasse füh-
ren. Sie will sich deshalb unter an-
derem dafür einsetzen, dass auch 
in den Einzugsgebieten der be-
nachbarten Schulen vermehrt über 
den Lehrgang der WMI informiert 
wird. Denn die WMI bietet einer-
seits eine vertiefte Ausbildung in 
Informatikbelangen, andererseits 

aber auch fundierte Kenntnisse 
in den Fächern der Allgemeinbil-
dung. Mit der Berufsmatura sind 
die Absolventen – dies zeigen die 
Rückmeldungen ehemaliger Schü-
lerinnen und Schüler – nicht nur 
bestens gerüstet für einen interes-
santen Job in der Praxis, sondern 
auch für ein erfolgreiches Studium 
an einer Fachhochschule 

In der gemischten WMS- und WMI-Klasse wird Computerunterricht neben der Allgemeinbildung einen 
zentralen Stellenwert haben. Bild KSS

Neun erste Klassen

Mit der Kombiklasse WMS/
WMI kann die Kanti Sargans 
auch im Schuljahr 2009/2010 
mit neun ersten Klassen starten. 
Zu den übrigen acht Klassen 
zählen eine reguläre WMS-
Klasse, eine FMS-Klasse sowie 
sechs gymnasiale Klassen, in 
denen sämtliche Schwerpunkte 
geführt werden. Neu in die Kan-
ti treten 193 «Frischlinge» ein. 
Insgesamt besuchen im neuen 
Schuljahr 727 Schülerinnen und 
Schüler die Kanti Sargans, das 
sind 47 mehr als im Schuljahr 
2008/09. (dk)
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Wie weit können Mittelschüler  
selbstverantwortlich lernen?
Wie weit können Mittelschü-
ler Selbstverantwortung 
für ihr Lernen übernehmen, 
wie weit müssen sie geführt 
werden? Mit dieser Frage 
setzten sich die Lehrkräfte 
der Kantonschule Sargans 
an einer Weiterbildung 
mit neuropsychologischen 
Erkentnissen auseinander 
und liessen sich unter-
schiedliche Konzepte für 
den Unterricht vorstellen.

Von Prorektor Daniel Kaeser

Unter dem Titel «Denn sie kön-
nen nichts dafür», der sich an den 
berühmten Film mit James Dean 
anlehnt, präsentierte Lutz Jäncke, 
Professor für Neuropsychologie 
an der Universität Zürich seine 
Forschungsergebnisse zum The-
ma «Hirnreifung im Jugendal-
ter und deren Konsequenzen für 
Verhalten und Erziehung». Dass 
junge Menschen mit 15 Jahren 
so sind, wie wir sie kennen, und 
Mädchen beispielsweise während 
eines Konzerts von «Tokio Hotel» 
reihenweise in Ohnmacht fallen, 
liegt gemäss Jäncke nur teilweise 
an den Genen oder an der Intelli-
genz. Grundsätzlich sind Teile des 
Gehirns, so Jäncke, als formbare 
Masse in jedem Lebensalter emp-
fänglich für Lerninhalte und Trai-
ning.

Frontalkortex reift spät

Die Untersuchungen von Jäncke 
haben gezeigt, dass bei Jugend-
lichen der Frontalkortex, das 

 heisst, das Stirnhirn, das Funkti-
onen wie Aufmerksamkeit, Moti-
vation, Selbstdisziplin, aber auch 
das Arbeitsgedächtnis und die 
Planungsfähigkeit kontrolliert, 
erst spät heranreift. Die Reifung 
beginnt bei den Mädchen zum 
Teil bereits mit elf Jahren, bei den 
Knaben gut ein Jahr später und ist 
erst im Alter von rund 20 Jahren 
abgeschlossen. Die Jugendlichen 
können all diese Funktionen, die 
besonders auch für das Lernen von 
Bedeutung sind, nur teilweise ab-
rufen, zumal sich in der Entwick-
lung auch Brüche zeigen und die 
einzelnen Fähigkeiten sich nicht 
gleichmässig aufbauen. 
In der Phase der Pubertät kommt 
dazu, dass bei den Jugendlichen die 
Suche nach Bindungen einen Rück-
gang erfährt, dafür die Suche nach 
Erregung deutlich ansteigt. Das Be-
wusstsein wird in diesem Zeitpunkt 
häufig durch Gefühle zurückge-
drängt. Allerdings zeigen sich auch 
hier geschlechtsspezifische Unter-
schiede: Die Mädchen können in 
der Regel mehr Selbstdisziplin ent-
wickeln als die Knaben. 
Insgesamt aber, so Jäncke, können 
die Jugendlichen in der Phase der 
Reifung des Frontalkortex nicht 
optimal kontrollieren und motivie-
ren.

Eigenes Anspruchsniveau 

Was können Eltern und Lehr-
personen angesichts dieser Er-
kenntnisse tun? Die Jugendlichen 
brauchen gemäss Jäncke auch in 
dieser Phase Impulse zum Lernen, 
da sonst Nervenverbindungen ge-
kappt werden, sie brauchen Regeln, 

da sie sich sonst eigene suchen. Sie 
brauchen aber auch, so Lutz Jän-
cke, Vorbilder, die mit gutem Bei-
spiel vorangehen, die Verständnis 
zeigen in dieser schwierigen Phase 
der Entwicklung, die den jungen 
Menschen Achtung entgegenbrin-
gen, auch wenn diese nur teilweise 
erwidert wird. 
Das hat gemäss Jäncke nichts mit 
Kuschelpädagogik zu tun. Die 
Lehrpersonen sollen vielmehr 
auch in diesem Stand der Ent-
wicklung von den Jugendlichen 
Leistung fordern, sie aber auch ge-
zielt fördern. Dabei gehe es unter 
anderem darum, den Jugendlichen 
zu helfen, ein Anspruchsniveau zu 
entwickeln, das ihrer Leistungsfä-
higkeit angemessen sei. Wer sein 
eigenes Anspruchsniveau erreiche, 
werde dazu motiviert, mehr zu lei-
sten.

Selbstlernsemester 

Wie die Umsetzung von selbst ver-
anwortlichem oder geführtem Ler-
nen im Schulalltag aussehen kann, 
zeigte die Präsentation der Unter-
richtskonzepte der Kantonsschule 
Zürcher Oberland (KZO) und der 
Klosterschule Disentis. An der 
KZO in Wetzikon erarbeiten sich 
die Schülerinnen und Schüler im 
ersten Semester des 5. Jahres des 
Langzeitgymnasiums den Stoff in 
den Fächern Deutsch, Französisch, 
Englisch, Mathematik sowie dem 
Schwerpunktfach und dem Sport 
weitgehend selbständig. Aller-
dings erhalten sie von den Lehr-
personen auch klare Vorgaben. 
Gemeinsamer Unterricht in diesen 
Fächern findet nur in einer Prä-

senzstunde statt. Der Unterricht in 
den übrigen Fächern wird normal 
erteilt. 
Dieses Selbstlernsemester, das 
ursprünglich aus einer Sparvorga-
be hervorging, verlangt von den 
Schülerinnen und Schülern ein 
grosses Mass an Selbstdiziplin und 
Selbstverantwortung. Die Erfah-
rungen hätten gezeigt, so Rektor 
Dieter Schindler, dass in der Regel 
gute Schüler mit dem Selbstlern-
semester besser zu Rande kommen 
als weniger gute und somit meist 
auch bessere Noten erzielen. Eben-
falls sind die Mädchen in der Regel 
fitter für das Selbstlernsemester als 
die jungen Männer. Das selbstän-
dige Lernen wurde in den voran-
gehenden Semestern an der KZO 
bisher kaum vorbereitet.

Schrittweise selbständig 
lernen

Die Klosterschule Disentis, die 
auch ein Internat führt, setzt in stär-
kerem Masse auf geführtes Ler-
nen, vor allem in den ersten Jahren 
der gymnasialen Ausbildung. Die 
Schüler in der Klosterschule wer-
den systematisch mit dem Lernen 
vertraut gemacht, indem ihnen die 
nötigen Werkzeuge und Techniken 
vermittelt werden. Im Stundenplan 
sind vor allem im Untergymnasi-
um Zeiten eingebaut, in denen sich 
die Schüler unter Aufsicht dem 
Selbststudium widmen. Im Ober-
gymnasium setzen sich die Schüle-
rinnen und Schüler u. a. eigenstän-
dig mit Sachbüchern auseinander. 
Den Höhepunkt der Selbständig-
keit erreichen die Disentiser Schü-
ler beim Verfassen der Maturaar-
beit, die gesamtschweizerisch am 
Ende der gymnasialen Ausbildung 
zu schreiben ist.
Aufgrund der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse sowie der Präsenta-
tion der beiden unterschiedlichen 
Unterrichtskonzepte wollen sich 
Lehrkräfte und Schulleitung der 
Kanti Sargans gemeinsam ein ei-
genes Konzept zum selbstverant-
wortlichen Lernen erarbeiten.

Neuropsychologe  
Lutz Jäncke von der 
Universität Zürich 
(links) stellte dem Kol-
legium der Kantons-
schule Sargans seine 
Forschungsergebnisse 
zum Thema Hirn-
reifung im Jugend- 
alter vor. Bilder pd
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Philosophie goes online

Im vergangenen Herbst 
wurden der Lehrerschaft 
der Kantonsschule Sargans 
(KS) verschiedene Modelle 
selbständigen Lernens für 
Schüler vorgestellt. Diese 
Anregungen aufnehmend, 
bekam es die Klasse 3IWaS 
mit einem Pilotprojekt im 
Fach Philosophie zu tun.

Von Alois Andermatt,  
Lehrkraft für Philosophie 

Schule einmal anders. Einzelne 
Schülerinnen und Schüler blickten 
ungläubig, als ich wiederholte, 
dass die Stunden an der KS zwi-
schen Mitte Februar und Mitte 
März im Fach Philosophie nicht 
stattfinden würden. Stattdessen 
seien schriftliche Arbeiten gemäss 
abgegebenem Plan auf Educanet 
abzulegen und eine Abschluss-
arbeit während einer Doppellek-
tion würde den Kenntnisstand der 
Schüler überprüfen. Der Ordner 
«Philostudium» sei für die Misch-
klasse eingerichtet worden. Nach 
der Erörterung der «Spielregeln» 
für die  Arbeit mit Educanet und 
der Klärung von Fragen zum zeit-
lichen Ablauf entliess ich die Schü-
ler in die philosophische Freiheit. 
Zu meinem Erstaunen nahmen sie 
es ziemlich gelassen – sozusagen 
mit stoischer Ruhe.

Abseits der gewohnten 
Pfade

Ziel des Projektes war eine ver-
tiefende persönliche und selbstän-
dige Auseinandersetzung mit dem 
Existentialismus – einer philoso-
phischen Strömung, die aufgrund 
ihrer Lebensnähe zu einem per-
sönlichen Dialog abseits der ge-
wohnten Unterrichtspfade gerade-
zu einlädt. Der erste Teil der Auf-
gabe bestand darin, den Schluss 
von «Sophies Welt», einem Buch 
zur Geschichte der Philosophie 
zu Ende zu lesen, je zwei Fra-

gen zu stellen und zwei Fragen 
von Mitschülern zu beantworten. 
In einem zweiten Schritt sollten 
vertiefende Textblätter und Origi-
naltexte studiert und Fragen zum 
Textverständnis sowie inhaltlicher 
Art beantwortet werden. Zum 
Schluss konnten die Schülerinnen 
und Schüler in einem Aufsatz ihr 
neu hinzugewonnenes Wissen zum 
Existentialismus anwenden.

Welche Schwierigkeiten 
boten sich aus Lehrersicht?

Zunächst verfügte der Gastschü-
ler der Klasse nicht über ein Lo-
gin, bei jemand anderem klappte 
das Einloggen auf den Schulcom-
putern nicht. Kaum waren diese 
Dinge durch E-Mails und Gang-
gespräche gelöst, gab es weitere 
Hindernisse: Für die Schüler be-

stand die Unklarheit, ob sie ihre 
Texte auf dem «Forum» oder der 
«Ablage» hinterlegen sollten. Es 
stellte sich auch heraus, dass ich 
zu viele Textblätter verteilt und 
den Schülern zu viel zugemu-
tet hatte. Schliesslich musste ich 
zur Kenntnis nehmen, dass um 
23.30 Uhr noch Arbeiten abge-
speichert wurden, was nicht im 
Sinne einer seriösen Tätigkeit 
war.

So kam es, dass das Projekt um ei-
ne Woche verlängert und der Auf-
satz auf nach den Frühlingsferien 
angesetzt wurde. Übrigens stellte 
ich schon bald fest, dass die Qua-
lität der geschriebenen Arbeiten 
durchwegs gut bis sehr gut war, so 
dass aus meiner Sicht die indivi-
duelle Beschäftigung mit diesem 
Thema ein Gewinn für die Schüler 
war. 

Positive Rückmeldung

Wie sahen es die Schüler? Der po-
sitive Eindruck überwiegt eindeu-
tig, obwohl das Feedback verein-
zelt auch negative Bemerkungen 
enthielt. Das selbständige Arbeiten 
an sich fand schon einmal guten 
Anklang, aber auch das Schreiben 
am PC oder die eigenständige Lek-
türe wurden gut aufgenommen. 
Weniger toll waren die schwie-
rigen Texte oder Textpassagen, 
die ohne Hilfe erarbeitet werden 
mussten, oder die grosse Menge 
an Aufträgen.

Alles in allem war es aber ein 
Projekt, das zusätzlich zum Lern-
fortschritt Abwechslung in den 
Schulalltag brachte. Dabei nimmt 
man gewisse Verbessungsmög-
lichkeiten gern in Kauf.

Philosophie am PC: Fabienne Bezemer von der 3I bei der Arbeit. Bild Sandra Bezemer
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Neues aus der Mediathek

In der Kanti-Mediathek gab 
es einen personellen Wech-
sel. Neu liegt die Zeitschrift 
Geo Epoche auf.

Von Irene Tschirky, Mediathek

Ende März dieses Jahres verliess 
nach knapp einem Jahr Verena 
Wild das Mediatheksteam. Der 
Arbeitsweg nach Sargans hat sie 
belastet. Nun hat sie die Gelegen-
heit ergriffen, in der Bibliothek des 
Sitterwerks an ihrem Wohnort St. 
Gallen in einem grösseren Pensum 
arbeiten zu können.
Nach den Frühlingsferien hat Bea 
Papadopoulos die Arbeit in der 
Mediathek aufgenommen. Sie 
wohnt in Azmoos, ist verheira-
tet und Mutter von drei Knaben. 
Bereits früher hat sie als Primar-
schullehrerin eine Schulbibliothek 
aufgebaut und betreut. 

21 Zeitungen + Zeitschriften

Wer hat gewusst, dass 21 Zei-
tungen und Zeitschriften in der 
Mediathek aufliegen? Auf Anre-
gung einer Lehrperson ist neu Geo 
Epoche dazugekommen. Über das 
Internet können weitere vier Titel 
gelesen werden.
Nicht nur in Büchern und im In-
ternet kann man sich Informati-
onen beschaffen, auch Zeitungen 
und Fachzeitschriften stellen eine 
wichtige Quelle dar. Im Vergleich 

zu den Büchern enthalten sie aktu-
ellere Informationen und genügen 
oft umfangmässig dem Informati-
onsbedürfnis zu einem Teilaspekt. 
Gut zehn Prozent des Medienbud-
gets werden jedes Jahr für das Zeit-
schriftenangebot eingesetzt. Dabei 
soll das gesamte an der Schule ge-
lehrte Fächerspektrum abgedeckt 
werden. Auch Tagesaktualitäten 
und  Entspannendes stehen zur 
Verfügung.
Sämtliche Zeitschriften können 
ausgeliehen werden. Die Ausleih-
frist beträgt 14 Tage und kann zwei-
mal verlängert werden. Im elektro-
nischen Bibliothekskatalog werden 
bis Ende Jahr alle Zeitschriftentitel 
und deren Bestand in unserer Bibli-
othek erfasst sein, nicht jedoch die 
einzelnen Artikel. Die eigentlichen 
Fachzeitschriften werden nach zwei 
Jahren ins Archiv verlegt, können 
bei Bedarf aber jederzeit wieder 
konsultiert werden. Die tages-
aktuelleren Titel werden laufend, 
 respektive nach zwei Jahren dem 
Altpapier zugeführt. 

Via Internet

Über die Website www.digithek 
besteht an der Schule jederzeit 
die Möglichkeit, im Medienarchiv 
Swissdox auf ältere Artikel aus 
Schweizer Tages- und Wochen-
zeitungen zurückzugreifen. 
Ebenfalls über www.digithek.ch  
– Rubrik Nachschlagewerke – 

In gedruckter Form liegen die folgenden Titel auf:

Tagesaktualität:  Neue Zürcher Zeitung, Weltwoche, Beobachter

Wirtschaft:  Bilanz

Informatik:  PC Tipp

Naturwissenschaften:  Bild der Wissenschaft

Geschichte:   Damals, Terra Plana, Geo Epoche (mit zugehö-
riger DVD)

Soziales:  Psychologie heute, Schritte ins Offene

Kunst, Film, Musik:   Du, filmbulletin, trigon-film Magazin, Musik-
express

Sprachen:  Adesso, Ecos, Ecoute und Spotlight

Übergreifend:  National Geographic, GEO

Entspannung:  Nebelspalter

Neu im Team: Bea Papadopoulos. (Foto USS)

Neu in der Mediathek: Geo Epoche.

Wissenschaft online – kann an der 
Schule die aktuelle und ältere Aus-
gaben der Zeitschrift «Spektrum 
der Wissenschaft» eingesehen und 
einzelne Artikel heruntergeladen 
werden. 
Von überallher können die Be-
nutzer via Internet mit der Biblio-
thekskarte über www.dibisg.ch die 
Digitale Bibliothek St. Gallen, die 

Zeitschrift «Spiegel», die «Frank-
furter Allgemeine Zeitung» so-
wie die «Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung» herunterladen 
und am Bildschirm lesen. In naher 
Zukunft sollen so auch Schweizer 
Zeitungen und Zeitschriften ange-
boten werden können.
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Selbstgesteuertes Lernen mit  
Uni-Forschern gefördert

Das Unterrichtsforschungsprojekt «Anwendungs- und problemorientierter Unterricht»

Im Beitrag werden das Kon-
zept und die Wirkungen des 
Unterrichtsmodells APU be-
schrieben, an dem die KSS 
von 2006 bis 2008 teilge-
nommen hat. Ziel von APU 
ist die integrierte Förderung 
von fachlichen und über-
fachlichen Bildungszielen. 

Von Stefan Hesske (KSS),  
Franz Eberle und  
Stephan Schumann (Uni Zürich)

Die wissenschaftlichen Analysen 
konnten zeigen, dass APU eine 
Anlaufzeit von 12 Monaten benö-
tigte und danach erste Früchte ins-
besondere im Bereich des selbst-
gesteuerten Lernens trug.

Was ist guter Unterricht?

Versteht man diese grundlegende 
Frage als Suche nach der richtigen 
Unterrichtsmethode, so kann man 
heute sagen, dass es den guten 
Unterricht nicht gibt und auch in 
Zukunft kaum geben wird. Eine 
bestimmte Methode kann aufgrund 
der verschiedenen Lerntypen in ei-
ner Klasse bei einigen Lernenden 
vorteilhaft sein, während sie bei 
anderen ungünstige Auswirkungen 
hat. Eine der daraus abgeleiteten 
Erkenntnisse lautet, den Metho-
deneinsatz gezielt zu variieren. 

Dies gilt insbesondere dann, wenn 
gemäss MAR nicht nur Kenntnisse 
und Fertigkeiten, sondern auch 
überfachliche Kompetenzen von 
Schülerinnen und Schülern geför-
dert werden sollen.
Das Modell des anwendungs- und 
problemorientierten Unterrichts 
(APU) von Professor Dr. Franz 
Eberle und seinem Forschungs-
team von der Universität Zürich 
(IGB) verfolgt daher die Errei-
chung vielfältiger Bildungsziele. 
(Anmerkung: Franz Eberle hat an 
der KSS nicht nur die Matura er-
worben, sondern war hier von 1991 
bis 2001 auch als Wirtschafts- und 
Rechtslehrer tätig.) APU fokussiert 
nicht auf die Verwendung ausge-
wählter Unterrichtsmethoden oder 
spezifischer Lehr-Lernmaterialien, 
sondern beruht auf einer Systema-
tik von integriert anzuwendenden 
Unterrichtsleit linien (vgl. Tabelle). 
Neu daran sind nicht die einzelnen 
Leitlinien, sondern das Konzept 
ihrer integrierten und aufeinander 
abgestimmten Anwendung.

Das Forschungsprojekt 

An dem vom Schweizerischen 
Nationalfonds finanzierten For-
schungsprojekt nahmen von Au-
gust 2006 bis Januar 2008 rund 
450 Schülerinnen und Schüler aus 
sieben Deutschschweizer Gymna-

sien teil. Eingeführt wur-
de APU  in den Fächern 
«Wirtschaft und Recht» 
und «Geografie». Die Ler-
nenden verteilten sich auf 
24 Schulklassen der 10. 
und 11. Jahrgangsstufe. 
Diese setzten sich aus 13 
APU- und 11 Kontroll-
klassen zusammen. Die 
KSS war an der Untersu-
chung mit vier Klassen 
und vier Lehrpersonen be-
teiligt (Barbara di Pasqua-
le (W&R), Andreas Graf 
(Gg), Stefan Hesske (Gg) 
und Jörg van der Heyde 
(W&R)). Die APU-Lehrpersonen 
gestalteten ihren Unterricht wäh-
rend drei Semestern systematisch 
nach den oben erwähnten 11 Leit-
linien. Die Forscher untersuchten, 
ob dadurch  bessere Wirkungen 
erzielt würden. Die Überprüfung 
der Hypothese erfolgte zu vier 
Messzeitpunkten durch Befragung 
und Tests.

Positive Ergebnisse

Das Forschungsteam hat festge-
stellt, dass APU gut umgesetzt 
wurde. Die Schülerinnen und 
Schüler nahmen  eine zum Teil 
deutliche Veränderung des Unter-
richts wahr. Während die Lernum-
gebungen in den Kontrollklassen 
durch lehrergesteuerte Unter-
richtsgespräche (58 %) dominiert 
waren, hatten in den APU-Klassen 
Lehrgespräche ein geringeres Ge-
wicht (41 %). Der Anteil Partner- 
und Gruppenarbeiten war hier mit 
42 % dagegen mehr als doppelt so 
gross wie in den Kontrollklassen 
(18 %). 
Die empirischen Analysen zeigen, 
dass eine Anlaufphase von zwölf 
Monaten notwendig war, bevor er-
ste positive Wirkungen zugunsten 
der APU-Klassen erzielt wurden. 
Am deutlichsten zeigte sich dies 
für den Erwerb von Lernstrategien, 
insbesondere für das elaborierte, 

vernetzte Denken. Dieser Aspekt 
ist zentral für selbstgesteuertes 
Lernen, das an Schweizer Gymna-
sien noch ungenügend vermittelt 
wird. Weiterhin entwickelte sich 
das fachliche Interesse der Klassen 
positiv.

Dass durch APU Reflexionspro-
zesse bei den Lernenden ausgelöst 
wurden, mag die folgende, von 
einem Schüler in einem Lernport-
folio getroffene Aussage deutlich 
machen: «Weil ich die damit ver-
bundenen Vorteile erkannt habe, 
werde ich mir im nächsten Se-
mester beim Lernen öfter eigene 
Überlegungen machen und immer 
versuchen, die Dinge selber zu be-
gründen und herzuleiten. Dadurch 
kann ich mein Wissen in der Praxis 
viel besser anwenden, als wenn ich 
Zusammenhänge einfach auswen-
dig lernen würde.»

Die 3Wa konzentriert sich auf ihre Projekt-
arbeit. Bild Stefan Hesske

Übersicht über die elf APU-Leitlinien

Fachdidaktisch-normative Perspektive:
Leitlinie 1: Bestimmung curricular wichtigen Wissens und wichtiger Einsichten

Lern- und kognitionstheoretische Perspektive:
 Verknüpfung der Erarbeitung des Fachwissens mit ...
Leitlinie 2: ... dem Erwerb von typischen Denkstrategien und Arbeitstechniken
Leitlinie 3: ... der Entwicklung von Lernstrategien
Leitlinie 4: ... der Förderung von Metakognition 
Leitlinie 5:  ... der Entwicklung von sozialen und kommunikativen Kompetenzen
Leitlinie 6:  ... der Förderung der Werthaltungsbildung sowie der Kritik- und Urteilsfähigkeit
Leitlinie 7:  ... der Förderung der Lernmotivation und des fachlichen Interesses
Leitlinie 8: ... der Förderung der Selbstverantwortung für das eigene Lernen

Lehrtheoretische Perspektive:
Leitlinie 9:    Problemorientierte Lernsituationen schaffen 
Leitlinie 10:   Bewusstmachung der Bedeutung und Nützlichkeit der Kenntnisse und Kompetenzen, die gelernt 

werden sollen (Einsicht in den Sinn der erarbeiteten Inhalte)
Leitlinie 11:  Keine Reduktion auf einfache Wissensstrukturen und Abläufe

Zu den Autoren 

•  Stefan Hesske 
Geografielehrer an der KSS

•  Franz Eberle 
Professor für Gymnasial-
pädagogik, Universität Zürich, 
Institut für Gymnasial- und 
Berufspädagogik, IGB

•  Stephan Schumann 
Oberassistent, Universität  
Zürich, IGB



Atemberaubende Studienreise zu den 
Äolischen Inseln
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Die Teilnehmer des Ergän-
zungsfaches Geografie 
besuchten im Frühjahr Süd-
italien und beschäftigten 
sich dabei vor allem mit 
Vulkanen.

Von Wiebke Stein (4S), Silvia 
Speck (4Wb) und Stefan Hesske 
(Geografielehrer KSS)

Die beiden Gruppen des Er-
gänzungsfaches Geografie der 
Kantonsschule Sargans und der 
Klosterschule Disentis unter der 
Leitung von Stefan Hesske und 
Jörg Schmuki waren während den 
Frühlingsferien gemeinsam unter-
wegs. Diese Zusammenarbeit geht 
auf das St.Galler Kantonsjubilä-
umsprojekt «Zemä» im Jahr 2003 
zurück. Zwei Teilnehmerinnen 
berichten:

Gigantische Brücke  
geplant

In Chur vereinten wir uns mit der 
Disentiser Gruppe und setzten un-
sere Reise mit dem Bus über die 
Alpen fort. Mit dem etwas engen 
Nachtzug ab Mailand gelangten 

wir bei Sonnenaufgang an die Stie-
felspitze Italiens, wo unser Zug auf 
eine Fähre nach Messina verladen 
wurde. Die Idee, Sizilien mit ei-
ner Brücke über die Meeresstrasse 
von Messina mit dem italienischen 
Festland zu verbinden, bestünde ei-
gentlich schon seit Jahrhunderten, 

meinten Johannes Jud und Mattias 
Dieng (4Wa). Wegen der Kosten 
und Risiken (Erdbeben, Umwelt, 
Mafia) sei ihre Umsetzung aber 
bisher gescheitert.  Nun sei der 
Brückenbau aber von der Regie-
rung Berlusconi im März bewil-
ligt worden. Unsere sizilianischen 
Mitreisenden begrüssten dies sehr. 
Aber Daniela Solinger und Flo-
rin Akermann (4Wb) berichteten 
uns, dass sich hier am 28. 12. 1908 
eines der schwersten Erdbeben im 
20. Jahrhundert ereignet habe. Es 
habe Messina zerstört und Tausen-
de von Opfern gefordert. Die un-
terwegs befragten Sizilianer fürch-
teten sich jedoch nicht vor einem 
weiteren Beben. 

Von Kapern und süssem 
Malvasia-Wein

Wir reisten weiter nach Milazzo 
und von dort mit einem Tragflü-
gelboot zu den Äolischen Vulka-
ninseln. Wovon die Menschen hier 
wohl lebten? Pascal Brunold und 
Lukas Pfiffner (4Wb) erzählten 
uns, dass die Inseln neben Oliven 
besonders bekannt seien für die 

Kapern und den süssen Malvasia-
Wein. Die Bewohner kultivierten 
den trockenen Boden mühsam an 
terrassierten Hängen. Aber auch 
als Fischer lebt es sich nicht leicht. 
Luzia Tschirky und Mirco Acker-
mann (4Wa) wiesen uns auf die 
Überfischung der Thunfischbe-
stände im Mittelmeer hin.

Ein ehemaliger Fischer berichte-
te, dass sogar japanische Fischer 
vor der Küste der Äolischen Inseln 
gesichtet worden seien. Aber auch 
die Einheimischen fischten bis vor 
die Küsten Nordafrikas. Durch ein 
Allmende-Spiel verdeutlichten sie 
auch uns diese Problematik. 

Bad im Schwefeltümpel

Am nächsten Tag fuhren wir mit 
einem kleinen Fischerboot zur 
Insel Vulcano. Der stündige Auf-
stieg zum grossen Kraterrand war 
anstrengend, doch jede einzelne 
Schweissperle hatte sich gelohnt, 
denn der atemberaubende Aus-
blick und die austretenden Schwe-
feldämpfe waren einfach einzig-
artig. Benjamin Pahud (4Wb) und 

Trekking durch die Schwefeldämpfe auf dem Kraterrand von Vulcano.
 Bild: Stefan Hesske

Open Air-Unterricht auf den Äolischen Inseln: Benjamin und Tim referieren auf Vulcano (Sizilien). 
 Bild Stefan Hesske
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Timmy Kuipers (4NP) berichteten 
uns, dass der explosive Vulkan ei-
ne weltberühmte Typlokalität ist. 
Einige von uns, die den Schwefel-
geruch nicht scheuten, badeten da-
nach auch im Schlammtümpel am 
Fuss des Vulkans.

Anderntags bestiegen wir den 
Vulkankrater des Monte Pilato auf 
der Insel Lipari. Wir fühlten uns 
wie richtige Geologen, als wir mit 
unseren Hämmern das schwarz 
glänzende vulkanische Glas (sog. 
«Obsidian») aus dem riesigen La-
vastrom schlugen. Danach ging 
es weiter auf die Insel Stromboli. 
Etwas erschöpft kamen wir in un-
serer kleinen, aber schönen Pensi-
on an. Sie bestand wie alle Häuser 
der Insel aus weiss getünchten 
Bungalows mit Flachdächern. Auf 
diesen verfolgten wir am Abend 
ein faszinierendes Feuerwerk, das 
jeweils von einem unheimlichen 
Rumoren des Vulkans begleitet 
war. Leider war der Stromboli zu 
aktiv. Deshalb durften wir nicht 
bis zum Gipfel aufsteigen. Doch 
der Aufstieg zur «Sciara del Fu-
oco», der pechschwarzen Berg-
flanke, auf der die Lavabrocken 

hinunterkollerten, war auch ein 
Erlebnis.

300 Bewohner,  
4000 Touristen

Silvia Speck (4Wb) und Wiebke 
Stein (4S) interviewten für das 
Projekthema «Tourismus» die 
Besitzerin unserer Pension. Der 
Tourismus auf Stromboli hätte 
mit dem Rosselini-Film «Terra 
di Dio» von 1949 begonnen. Die 
heute 300 Bewohner zählende In-
sel empfinge in der Hochsaison 
rund 4000 Besucher.  Vor allem 
Schweizer und Deutsche hätten 
hier in den 60er Jahren viele Häu-
ser gekauft. Mit der Einführung 
des Euro 2002 ging allerdings die 
Zahl der Schweizer zurück. Die 
Wirtschaftskrise spüre die Wirtin 
nicht. Internationale Hotelketten 
fürchte sie auch nicht.

Obwohl die Reise wirklich sehr 
spannend und interessant war und 
uns um einmalige Erlebnisse be-
reicherte, waren wir sehr froh, den 
heimischen Luxus wieder genies-
sen zu können.

Mirco und Luzia (4Wa) in den Schwefeldämpfen von Vulcano. 
 Bild Silvia Speck

Die Gruppe des Ergänzungsfachs Geografie auf dem Hauptkrater von 
Vulcano. Bild Jörg Schmucki



GAZZETTA34

GAZZETTA

Nur die Liebe zählt – oder doch  
das Geld?
Liebe und Geld verstehen 
sich bekannterweise nicht 
sehr gut. Doch Molière hat 
es geschafft, Liebe und 
Geld zusammen auf eine 
Bühne zu bringen. Was zu-
erst nach einem harmlosen 
Familienstreit aussieht, 
endet im totalen Chaos. 
«Der Geizige» wird diesen 
November vom projekt k 
unter der Leitung von Elmar 
Brunner aufgeführt.

Von Aline Rohner und  
Rebecca Dütschler

Paris im 17. Jahrhundert. Im Haus 
des Geizhalses Harpagon herrscht 
Liebesschmerz: Cléante liebt Ma-
riane, Elise liebt Valère. Doch der 
Vater ist damit nicht einverstan-
den. Er möchte seine Tochter Elise 
möglichst billig mit dem reichen 
Witwer Anselme und sich selbst 
mit Mariane verheiraten. Valère 
gibt aber seine Angebetete nicht auf 
und bemüht sich, in das Haus des 
Geizkragens zu kommen, um als 
opportunistischer Haushofmeis ter 
dessen Pläne zu beeinflussen. 

Ungewollte Begegnung

Währenddessen will sich Cléante 
Geld leihen. Ein anonymer Geld-
leiher, hinter dem sich niemand 
anders als Harpagon, sein Vater, 
versteckt, macht ihm ein Wucher-
angebot. Harpagon lässt sich nicht 
von seinem Plan abbringen, Maria-
ne zu heiraten, und bereitet auf sei-
ne knauserige Art ein Hochzeits-

bankett vor. Als er seine zukünf-
tige Braut, die ihn verabscheut, 
seinem Sohn vorstellt, können 
beide – ohne dass der Begriffsstut-
zige es merkt – einander ihre Lie-
be versichern. Schliesslich schöpft 
Harpagon doch Verdacht und stellt 
seinen Sohn zur Rede. Der Streit 
wird von einer noch grösseren Ka-
tastrophe übertönt: La Flèche hat 
für Cléante die Schatzkassette ge-

stohlen, die Harpagon im Garten 
vergraben hatte. Harpagon ver-
dächtigt alle Welt, vor allem aber 
Valère, der sich verletzt auf seine 
edle Geburt beruft. Dabei stellt 
sich heraus, dass Anselme der tot-
geglaubte Vater von Valère und 
Mariane ist. 
Wer wissen will, ob Harpagon 
seine Geliebte Mariane doch noch 
heiratet oder sie seinem Sohn über-
lässt, darf die Auflösung des Cha-
os auf keinen Fall verpassen. 
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Das «Gazzetta»-
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Noch wird für den «Geizigen» geprobt: projekt k-Regisseur Elmar 
Brunner gibt mitten in ungewohnter Kulisse wichtige Anweisungen.
 Bild Rebecca Dütschler

Aufführungsdaten

Alle Vorstellungen finden in der 
Aula der Kantonsschule Sar-
gans statt und beginnen jeweils 
um 20 Uhr. 

Freitag, 13. November, 
Premiere

Samstag, 14. November, 
2. Vorstellung

Mittwoch, 18. November, 
3. Vorstellung

Freitag, 20. November, 
4. Vorstellung

Samstag, 21. November, 
5. Vorstellung
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Schulanlässe
September
Sa 12.  Kabiba
Do 17. – Fr 18. Projektwoche 1. – 4. Stufe

November 
Fr 13. – Sa 17. projekt k 

Lokale Events
August
Sa 5.  GschichteChischteFäscht im fabriggli Buchs

Fr 7. – Sa 8. Openair Malans GR

Sa 8. – So 9. Mittelalterfest Schloss und Städtchen Werdenberg
10 bis 17 Uhr

September
Mi 9., 20 Uhr  Marco Rima: «time out» im TaK, Schaan

September
So 13.  Schweizer KleinKunstTag im fabriggli kulTOUR 

durch Buchs mit zwergenHAFT (Maskentheater), 
Renato Kaiser (Poetry Slam), Sandra Heine (Clown-
frau), Pumcliks (trio musicale), Gaukler-/Einradtrup-
pe und Philip Maloney.

Fr 18., 20 Uhr  «Sabina Spielrein» Von Liv Hege Nylund.  
Mit Graziella Rossi und Raphael Camenisch  
im fabriggli Buchs

Do 17., 20 Uhr   Kammerorchester Basel.Leitung: David Stern,  
Solistin: Maria Joao Pires.  
Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy und  
Wolfgang Amadeus Mozart im Vaduzer-Saal

Sa 26., 20 Uhr   Poetry-Slam: Wettkampf der Dichter. Anschliessend 
LiLi-Tanzbar ab 22 Uhr im TaK-Foyer, Schaan

Oktober 
Fr. 23., 20 Uhr  «Gut gegen Nordwind».Von Daniel Glattauer.  

Mit Ute Hoffmann und Thomas Hassler im fabriggli 
Buchs

November
Mi 25., 16 Uhr  Andrew Bond  

im fabriggli  
Buchs

Dezember
Di 22., 20 Uhr  «Weimarer Weihnachtsspiel». Das spezielle Advents-

programm von und mit Nicole Knuth und Olga Tucek 
im fabriggli Buchs

Konzerte/Openairs/Diverses
Juli
Fr 3. – Sa 18.  Jazzfestival Montreux
Fr 10. – So 12.  Openair Frauenfeld
Do 16. – So 19. Gurtenfestival
Fr 24. – Sa 25.  Openair Val Lumnezia

August
Di 13. – So 16.  Openair Gampel
Sa 22. Status Quo, Hallenstadion Zürich
Sa 29. Rock am See (D) Konstanz

September
Mi 23. – So 27. Walking with Dinosaurs, Hallenstadion Zürich

Ferienplan 2009 / 2010

4.7. – 9.8. Sommerferien

29.9. – 18.10. Herbstferien

23.12. 2009 – 3.1. 2010  Weihnachtsferien

Am Samstag, 8. und Sonntag, 9. August  findet im Schloss und Städt-
chen Werdenberg jeweils von 10 bis 17 Uhr das Mittelalterfest statt.

Am Mittwoch, 9. September, 
gastiert Marco Rima mit  
«time out» um 20 Uhr  
im Theater am Kirchplatz  
in Schaan.

Am Mittwoch, 25. Novem-
ber kann man ab 16 Uhr 
Andrew Bond im fabriggli 
Buchs erleben.
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Ein tierisches Spektakel
Bereits zum 17. Mal gab der 
Cantichor unter der Leitung 
von Harri Bläsi ein neues 
Bühnenprogramm zum  
Besten. Dieses Jahr wusste 
er mit einer tierischen  
Darbietung das Publikum  
in der vollen Aula zu be- 
geistern. 

Von Fabio Good 

Gespannt horchte der ganze Saal 
den ersten Klängen zu. Doch schon 

bevor das erste Lied angestimmt 
wurde, überraschten die rund 50 
musikbegeisterten Jugendlichen, 
als Tiere geschminkt, die Zuhörer-
schaft.

Im ersten Teil besangen sie Mäu-
se, Ziegen, Wölfe, einen Käfer, 
den Kuckuck, die Eule und einen 
Kondor. Ein Highlight stellten die 
überzeugenden Soloauftritte dar. 
Auch ein Stück aus dem weltbe-
kannten «carneval des animaux» 
von Camille Saint-Saens durfte 
nicht fehlen und so kam auch dem 
Schwan die Ehre zu, besungen 
zu werden. Das Katzenduett von 
Rossini wurde amüsant inszeniert 
und sorgte für Schmunzeln. Vor 
der Pause brillierte der Chor noch 
einmal mit verschieden Versionen 
des bekannten Liedes «Die Fo-
relle» von Schubert, das in einer 
klassischen Form wiedergegeben 
wurde.

Im zweiten Teil begleitete eine 
Band  den Chor.  Es folgten viele 
weitere Tiergeschichten, zum 
Beispiel aus dem Musical «Cats» 

oder aus dem «Dschungelbuch». 
Letztere Geschichte wurde von 
einem tanzenden Bären besungen, 
was vor allem bei den jüngeren 
Zuschauern eine Begeisterungs-
welle auslöste. Auch altbekannte 
Schullieder wie «De Tuusigfüess-
ler Balthasar» durften nicht fehlen 
und als sich das Konzert dem Ende 
zuneigte, wurde es mit dem Song 

«Walkampf» der Toten Hosen gar 
noch ein wenig rockig. 
Ein gelungener Abend neigte sich 
dem Ende zu und zu guter Letzt 
durften die Musiker ihren ver-
dienten und tosenden Applaus ent-
gegennehmen. Ein Beweis dafür, 
dass sich die viele Zeit für Proben 
inklusive Singwochenende ge-
lohnt hat.

Von Schubert bis zu den Toten Hosen: Der Cantichor überzeugte auch 
dieses Jahr mit einem gelungenen Konzert. Bild Dominic Hug

Seit Anfang dieses Schul-
jahres ist die Raucherecke 
der Kantonsschule Sargans 
mit blauen und roten Punk-
ten klar abgegrenzt. Wird 
es irgendwann gar keine 
Raucherecke mehr an der 
Kantonsschule geben?

Von Pascal Schwendener

Seit knapp einem Jahr ist die Rau-
cherecke genau eingezeichnet. Im 
Herbst waren es noch blaue, jetzt 
sind es rote Punkte auf dem Bo-
den, welche die Raucherzone der 
Kantonsschule genau markieren. 
Doch wie gross war die Rauche-
recke vor der Einführung dieser 
Punkte? Viele Schüler waren sich 
nicht sicher. Manche gingen davon 
aus, dass man unter dem ganzen 
Unterstand rauchen durfte, einige 
wussten jedoch auch, dass es nur 
bis zum Tisch erlaubt war. «An-
fangs», so Prorektor Jörg van der 

Heyde, «war es die Idee der Schul-
leitung, dass nur bei den Sitzbänken 
geraucht werden durfte. Da dies 
aber nicht sonderlich beachtet wur-
de, wuchs die Raucherecke bis zum 
Tisch. Vor diesem Schuljahr wurde 
dann aber bis vor die Mensatüre ge-
raucht, was der Grund für die klaren 
Begrenzungspunkte war», so Jörg 
van der Heyde weiter. 

Ist irgendwann  
mit Rauchen Schluss?

Einige Raucher blicken nach 
der Eingrenzung skeptisch in 
die Zukunft. Wie lange wird die 
Raucher ecke noch Bestand haben? 
Falls die Ecke geschlossen werden 
würde, würden manche Schüler 
einfach auf der Strasse weiterrau-
chen, so einige Schüler. Und genau 
aus diesem Grund liegt es nicht 
im Interesse der Schulleitung, die 
Raucherecke ganz zu schliessen. 
Wenn man ein generelles Rauch-

verbot auf dem Schulareal hätte, 
würden die Schüler auf der Strasse 
rauchen und die Kippen würden 
in den Gärten der Nachbarn lan-
den, meint Prorektor Jörg van der 
Heyde. 
Vor einigen Jahren wurde ein neues 
kantonales Gesetz gutgeheissen, 
das besagt, dass in öffentlichen 
Gebäuden (darunter auch in Kan-
tonsschulen) nicht mehr geraucht 
werden dürfe. Wenn nun aber ein 
neues Gesetzt in Kraft träte, das 
besage, dass das Rauchen auf öf-
fentlichem Grundstück verboten 
sei, wäre auch die Kantonsschule 
betroffen. Nach Meinung von Jörg 
van der Heyde könne nur der Kan-
ton eine Gefahr für die Raucher-
ecke werden. 

Susan Rosenast, Englisch

Die Lehrer- 
Karikatur

Bald auf dem  
ganzen Areal?  
Nur der Kanton  
kann es soweit  
bringen.

Rote Punkte gegen das Rauchen


