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INHALT
Liebe Leserinnen, liebe Leser

Eure Kantizeit hat vielleicht erst begonnen, 
meine ist schon bald vorüber. Deshalb habe ich 
für diese Gazzetta-Ausgabe das Los gezogen, 
ein Editorial zu schreiben. Ich habe mich nun 
gefragt, was ich euch aus meiner Kantikarriere 
mitteilen könnte.

*

Es gibt in den vier Jahren Kantizeit viele schö-
ne und zum Teil auch weniger schöne Momente. 
Manchmal ist es ziemlich stressig, manchmal 
hat man Streit mit den Klassenkameraden, und 
manchmal regt man sich über die Lehrer auf. 
Aber alle diese Momente sind nicht der Rede 
wert, denn schliesslich nimmt man wieder sei-
ne Klassenkameraden in die Arme und vergisst 
auch die schlimmste Situation. Deshalb nehme 
ich aus meiner Kantizeit einfach die schönen 
Momente mit, und davon gibt es auch bei euch 
bestimmt genügend.

*

Was ich euch eigentlich damit sagen möchte: Ge-
niesst eure Kantizeit! Man weiss nie, wann man 
es wieder so schön hat.

*

Nun wünsche ich euch viel Spass und Genuss mit 
der neusten Gazzetta-Ausgabe.

Sara Kalberer, 4GM
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200-millionen-Sparpaket könnte auch 
die KSS betreffen

Das Sparpaket ist be-
schlossen. 200 Millionen 
sollen jährlich ab 2015 ge-
spart werden, und die Steu-
ereinnahmen sollen um 
100 Millionen steigen, da 
der der Kanton St. Gallen 
Hochrechnungen zu Fol-
ge sonst in den nächsten 
Jahren 300 Millionen mehr 
ausgeben als einnehmen 
wird. Die Sparmassnah-
men hätten auch die Kan-
tonsschule Sargans treffen 
können. Noch besteht Hoff-
nung, dass die schlimm-
sten Befürchtungen nicht 
eintreten.

Von Raphael Ackermann und 
Marc Lüchinger

Das Baudepartement plante, den 
Neubau der Kanti Sargans um 
fünf Jahre zu verschieben. Rek-
tor Stephan Wurster erläutert im 
Gespräch, dass diese Massnahme 
seines Erachtens kaum einen Spa-
reffekt brächte. Die Bauteuerung 
steigt stets und gewisse Dinge 
müssen zwingend an der KSS re-
pariert werden. Die Labore in den 
naturwissenschaftlichen Zim-
mern müssen erneuert werden, die 
Einrichtungen in der Mensa sind 
veraltet, das Dach ist undicht, die 

Isolation ist aus ökologischer Sicht 
katastrophal schlecht, die Kanali-
sation muss erneuert werden usw. 
Weiter sind die Zimmer der KSS 
überlastet, und es stehen zu wenig 
Arbeitsf lächen für Schüler und 
Lehrpersonen zur Verfügung. Ge-
mäss kantonalen Untersuchungen 
weist die KSS die mit Abstand 
höchste Belegung pro Zimmer 
im Kanton aus. Dies führt zu 
Engpässen, nicht optimalen Stun-
denplänen und Problemen beim 
Hausdienst.

Es besteht Hoffnung

Nun, noch wird die Verschiebung 
noch nicht so heiss gegessen, wie 
vorgesehen. In der Junisession 
wurde ein Antrag von CVP-Kan-
tonsrat David Imper (Heiligkreuz) 
mit 53 zu 38 Stimmen angenom-
men, der von der Regierung ver-
langt, dass Ausbau und Sanierung 
der Schule im Investitionspro-
gramm zu priorisieren und vorzu-
ziehen seien. SP-Kantonsrat Joe 
Walser (Sargans) sprach gar von 
einem «für die Region äusserst 
wichtigen Bauvorhaben, das sich 
auf keinen Fall verzögern darf.» Es 
könnte sein, dass die Vorlage 2013 
erstmals im Kantonsrat beraten 
wird, wenn die Regierung will.

Gefährdete WMI/WMS

Zur Diskussion stand auch gemä-
ss Ersatzmassnahme der Regie-
rung die WMI und WMS nicht 
mehr durch den Kanton anzubie-
ten. Dies hätte zur Folge gehabt, 
dass nur noch die Matura und die 
FMS an der Kantonsschule Sar-
gans angeboten würden, so hätten 
ab 2015 3, ab 2018 6 Millionen 
Franken gespart werden können. 
WMS-Klassen werden auch noch 
an den Kantonsschulen Brühl, 
Heerbrugg und Wattwil angebo-
ten, WMI-Klassen auch noch im 
Brühl. Im Gegensatz zur St.Galler 
Regierung schlug die Finanzkom-
mission des Kantonsrates vor, 
die Folgen für die Struktur der 
Mittelschulen und die Auswir-
kungen auf die Berufsfachschulen 
aufzuzeigen und die Umsetzung 
der Massnahme vertieft zu prü-
fen. Von Seiten der SP-Grüne-
Fraktion, namentlich auch von Joe 
Walser, wurde in Frage gestellt, 
dass gerade dieser Lehrgang ei-
ner Prüfung unterzogen werden 
soll, es gebe wohl keinen anderen 
Lehrgang, der in den vergangenen 
Jahren mit so viel Engagement 
und permanenter Qualitätskon-
trolle aufgebaut wurde.
Der Rat wollte diese Ersatzmass-
nahme aber einer Prüfung unter-

ziehen und stimmte diesem Vor-
gehen mit 71 zu 32 Stimmen zu.
Die WMS/I hat sich vor allem 
auch bei den Praktikumsbetrieben 
einen sehr guten Ruf erarbeitet. In 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
und  bei knappem Lehrstellen-
angebot stellt sie einen willkom-
menen Ausweg dar. Mit dem 
Schwerpunkt Informatik füllt sie 
zudem eine grosse Lücke im Bil-
dungsangebot, da dessen Absol-
venten auf dem Arbeitsmarkt sehr 
gefragt sind. Die WMS/I war die 
erste Abteilung, welche Laptop-
klassen eingeführt hat. Auch von 
diesen Erfahrungen können das 
Gymnasium und die FMS profi-
tieren.

Freifächer streichen?

Der Kanton hat vor einigen Jahren 
schon ein Sparpaket verabschie-
det. Die damaligen Sparmassnah-
men haben  im Bildungsbereich 
vor allem die Mittelschulen ge-
troffen. So wurde die Arbeitszeit 
der Lehrpersonen erhöht, Frei- 
und Pflichtfächer gestrichen so-
wie die Klassenlehrerstunden 
reduziert. Weitere Streichungen 
zum Beispiel im Bereich der Frei-
fächer sind gemäss Rektor Wur-
ster nicht sinnvoll. So müssten in 
diesem Fall beispielsweise  auch 
die Vorbereitung auf die von den 
Arbeitnehmern und Universi-
täten oft gewünschten externen 
Zertifikate wie Advanced, First, 
Delf oder die Schweizerischen 
Informatik-Zertifikate verzichtet 
werden.

Falls die vorgesehene Stunden-
reduktion bei den Pflichtfächern 
umgesetzt wird, führt dies zu ei-
ner gewissen Reduktion bei den 
Lehrstellen. Sparmassnahmen, 
welche wie im letzten Sparpaket 
einseitig die Mittelschullehrper-
sonen betreffen, lehnt Rektor 
Wurster vehement ab.

Rektor Stephan Wurster: «Eine 
Verschiebung des Baubeginns 
für den geplanten Neubau bringt 
keinen Spareffekt.»
 Bilder kss

Gruppenarbeiten als Unterrichtsform: Die kantonalen Sparmass-
nahmen werden das Bildungsangebot auch an der Kanti Sargans 
verkleinern.
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Kurzporträt 
Nadine Schwizer

Klasse: 4S

Studienwunsch:
Englisch und Geschichte

Betreuer Maturaarbeit: 
Mathias Bugg  

Motivation für Thema der 
Maturaarbeit: 
Begeisterung für Lebensgefühl 
und Musik der Sixties

Miller Anderson am Woodstock Festival.

Begegnungen mit 
Woodstock-Legenden

Eine Maturaarbeit über das legendäre Open Air Festival

Im August 1969 fand ihn 
der Nähe von New York 
das legendäre Wood-
stockfestival statt. Nadine 
Schwizer hat sich in Rah-
men ihrer Maturaarbeit 
mit dem musikalischen 
Höhepunkt der Hippie-
Bewegung beschäftigt. Sie 
hat Augen- und Ohrenzeu-
gen gesucht – und auch 
gefunden.

Von Nadine Schwizer

Ich habe meine Matura-Arbeit 
über das legendäre Woodstock 
Festival 1969 verfasst. Die Hippie-
kultur hat mich schon immer sehr 
interessiert und  für eine Arbeit im 
Fachbereich Geschichte schien mir 
das Thema sehr lebendig. 

Zeitzeugen gesucht

Mir war schnell klar, dass ich bei 
einer geschichtlichen Arbeit Inter-

views als praktischen Teil machen 
würde. Doch je nach Thema kön-
nen diese auch sehr mühsam sein. 
Bei einer Arbeit über den Zweiten 
Weltkrieg kann es zum Beispiel 
gut sein, dass ein Interviewpart-
ner über 80 Jahre alt ist und lieber 
von seinen Enkelkindern erzählt, 
als auf konkrete Fragen über die 
Sache zu antworten. 
Bei meinem Thema schien die-
se Gefahr klein, da das Festival 
noch nicht allzu lange her ist und 
die Menschen, die es erlebt haben, 
heute um die 60 Jahre alt sind. Die-
se Tatsache erleichterte mir meine 
Arbeit immens.
Die Suche nach Zeitzeugen war 
bei meinem Thema aber schwie-
rig, denn das Festival fand nicht in 
der Schweiz, sondern in den USA 
statt. Hier nach Interviewpartnern 
zu suchen schien mir deshalb we-
nig sinnvoll. Ein erster Versuch 
brachte denn auch kein Ergebnis. 
Als ich aber wenig später in der 
Regionalzeitung blätterte, fand 
ich einen kleinen Artikel mit der 

Aufschrift «Woodstock Band im 
Grütli». Bei genauerem Lesen er-
fuhr ich, dass Miller Anderson – 
ein schottischer Musiker, der am 
Woodstock Festival auftrat – am 
kommenden Wochenende in Rüthi 
einen Auftritt haben würde.

Fragen kostet nichts

Kurzerhand beschlossen mein 
Vater und ich, zu Miller Ander-
sons Auftritt nach Rüthi zu ge-
hen, damit ich dort mein Glück 
versuchen konnte. Ich dachte mir 
«fragen kostet nichts» und war 
eine halbe Stunde vor Türeinlass 
im «Grütli». Dort traf ich auf An-
dersons Managerin, der ich mein 
Anliegen unterbreitete. Sie war 
begeistert vom Thema meiner 
Arbeit und leitete mich an Miller 
weiter, der so nett war und sich 20 
Minuten Zeit für mich und mei-
ne Fragen nahm. Das Gespräch 
mit ihm war sehr unterhaltsam 
und lustig. Da aber erst April 
war und ich noch ganz am An-
fang meiner Recherchen über das 
Festival stand, hatte ich noch kei-
ne konkreten Fragen an ihn. Ich 
bekam aber seine E-Mailadresse 
und konnte ihn so wieder kontak-
tieren, wenn ich weitere Fragen 
hätte. Dies tat ich dann auch ein 
halbes Jahr später. 
Nach dem Interview mit Miller 
Anderson war ich sehr froh, denn 
ich hatte eine Verbindung zum 
Festival gefunden, die nicht nur 
aus Büchern und Videomaterial 
bestand. Trotzdem wollte ich noch 
nicht aufhören mit meiner Suche 
nach weiteren Zeitzeugen, denn ich 
dachte mir: Wenn ich bereits einen 
am Festival aufgetretenen Künstler 
gefunden hatte, müsste sich auch 
ein Zuschauer des Festivals finden 
lassen. Lange war ich im Internet 
auf der Suche nach Erlebnisberich-
ten, fand aber nirgends Kontakta-
dressen der Menschen, die sie ver-
öffentlicht hatten. 

Kontakt via Youtube

Doch wie schon vor meinem In-
terview mit Miller Anderson half 
mir ein Zufall, meinen zweiten 
Interviewpartner zu finden. Als 
ich eines Abends im August auf 
Youtube.com ein Video vom Fe-
stival anschaute, fand ich einen 
Kommentar von Douglas Ruccio. 
Er schrieb, dass er bei Woodstock 
dabei gewesen sei und der Auftritt 
im Video ein absolutes Highlight 
des Festivals gewesen sei. Wiede-
rum dachte ich mir, dass nachfra-
gen nichts koste, und kontaktierte 
ihn auf Youtube.com. 
Zwei Tage später erhielt ich tat-
sächlich eine Antwort, und seit 
diesem Moment stehen wir in re-
gem E-Mail-Verkehr und sind gute 
Freunde geworden. Durch Doug 
Ruccio, der sich die Zeit nahm, um 
28 Word-Seiten mit seinen Erleb-
nissen vom Festival vollzuschrei-
ben, bekam ich eine ausgezeichne-
te Vorstellung vom Festival. 

Telefon mit dem 
Organisator

Eigentlich war ich schon über-
glücklich darüber, zwei Intervie-
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Michael Lang, Hauptorganisator des Festivals.

Die Menschenmenge am Festival. Bilder 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)

wpartner gefunden zu haben, doch 
ich dachte mir, noch mehr könnte 
nicht schaden. Da ich bereits einen 
Musiker- und einen Zuschauer-
bericht hatte und ich schon Doug 
Ruccio durch das Internet gefun-
den hatte, wollte ich nun versu-
chen Michael Lang, den Hauptor-
ganisator, auf die gleiche Weise zu 
finden. Zuerst blieb meine Suche 

ohne Erfolg, bis ich auf der Web-
seite der Woodstock Ventures - der 
Firma, die das Festival damals 
organisiert hatte - entdeckte, dass 
Michael Lang immer noch deren 
Vorsitzender ist.
Obwohl ich mir ziemlich sicher 
war, dass mein nächster Versuch 
nicht funktionieren würde, schick-
te ich ein Mail an die Info-Adresse 

der Firma mit meinem Anliegen. 
Und tatsächlich bekam ich ein 
Antwortschreiben, in dem mir ein 
telefonisches Interview mit Mi-
chael Lang zugesichert wurde. Ich 
konnte mein Glück kaum fassen, 
doch tatsächlich hatte ich einen 
guten Monat später ein sehr unter-
haltsames und lustiges Telefonat 
mit Michael Lang, dem Hauptor-
ganisator des Festivals.
Meine erfolgreiche Suche nach 
drei Zeitzeugen des Festivals und 
die extrem aufschlussreichen In-
terviews mit ihnen waren das Be-
ste, das meiner Arbeit passieren 
konnte. Auch wenn ich anfangs nie 
gedacht hätte, dass ich jemals die 
Chance bekäme, mit dem Haup-
torganisator oder einem der auf-
getretenen Musiker zu sprechen, 
erreichte ich genau das durch die 
einfache Einstellung „fragen ko-
stet nichts“. Dennoch muss man 
sich vor den Interviews bewusst 
sein, was man konkret fragen will. 
Denn auf halbpatzige Fragen kom-
men auch nur halbpatzige Ant-
worten. Speziell für meine Arbeit 
waren auch gute Englischkennt-
nisse erforderlich, da sämtliche 
Interviews in englischer Sprache 
stattfanden. 

Als wäre man dabei  
gewesen

Schafft man es, aufschlussreiche 
Interviews von wichtigen Zeit-

zeugen zu bekommen, so ist dies 
die beste Grundlage für eine gu-
te geschichtliche Arbeit. Manch-
mal kann  sich daraus sogar mehr 
entwickeln wie etwa eine enge 
Freundschaft zwischen mir und 
Doug Ruccio, die hoffentlich noch 
lange halten wird.
Die drei spannenden Interviews, 
die ich führen konnte, haben mei-
ne Arbeit stark aufgewertet und 
machten sie lebendig. Sie liessen 
mich richtig in das Festival hi-
neinleben – fast als wäre ich selbst 
dabei gewesen. Das erfreuliche 
Resultat der Interviews war nicht 
nur eine tolle Motivation bei der 
Arbeit, sondern brachte mir auch 
eine sehr gute Note als «Beloh-
nung» ein. 
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Das educanet steht im Schatten 
von Facebook

Online-Lernplattformen 
sind aus dem Schulalltag 
nicht mehr wegzudenken. 
Die Kantonsschule Sargans 
setzt dabei die Plattform 
Educanet2 ein.

Von Raphael Ackermann und 
Marc Lüchinger

Educanet2 ist mit über 550 000 
Benutzern die beliebteste Schwei-
zer Lern- und Arbeitsplattform. 
Für alle, die online arbeiten, ler-
nen und sich vernetzen wollen, ist 
educanet2 ideal. 2001 wurde die 
Internetplattform im Auftrag von 
Bund und Kantonen ins Leben ge-
rufen. Educanet2 wird heute von 
über 90% aller Schweizer Schu-
len, die eine Internetplattform be-
nutzen, verwendet.
Alle Schüler und Lehrkräfte der 
Kantonsschule Sargans kommu-
nizieren via Educanet2. Sie haben 
die Möglichkeit sich per Login auf 
Educanet2  mit eigenen Zugangs-
daten, vorname.nachname@
kanti.educanet2.ch und dem per-
sönlichem Passwort anzumelden. 
Jede Klasse hat ihr eigenes Forum, 
in dem sie Dateien ablegen kön-
nen, welche nur von Mitschülern 
gelesen werden können.

Beliebte Dateiablage

Educant2 bietet folgende Möglich-
keiten: Dateiablage, Mailservice, 
Chat, Forum und Kalender. Die 
Dateiablage ist sehr beliebt unter 
Schülern und Lehrern. Mitglieder 
können Dateien hoch laden und an 
einem beliebigen Computer mit 
Internetzugriff herunterladen. Vor 

allem Lösungen zu Aufgaben aus 
Schulbüchern werden hoch gela-
den, aber auch Power-Point Vor-
träge und andere Dokumente.
Der Mailservice wird nur zwi-
schen Schülern und Lehrer be-
nutzt, selten auch zwischen 
Schülern, welche eher via SMS, 
Facebook oder mit einer privaten 
E-Mail-Adresse kommunizieren. 

Ein virtuellles Klassenzimmer: Lernplattformen wie Educanet2 ermöglichen neue Lern- und Lehrformen.

Fast alle Wege
führen über 
diese Startseite:
Educanet2.

Der Chat bleibt meist von Schü-
lern ungenutzt, da nicht viele ihrer 
Kollegen bei Educanet2 registriert 
sind. Beim Chaten ist Facebook 
unter Lernenden führend. Im Ka-
lender schreiben Lehrkräfte Prü-
fungstermine und Ferien ein.

Beliebtheit soll steigen

Leider besuchen die meisten 
Schüler Educanet2 nicht mehr als 
einmal pro Woche. Somit können 
Lehrkräfte keine kurzfristigen 
Aufträge über Educanet2 erteilen, 
da viele nichts vom Auftrag erfah-
ren. Um dies zu vermeiden, stellen 
Schüler, wenn sie den Auftrag se-
hen, diesen häufig ins Facebook, 
da er dort innert Stunden von vie-
len Mitschülern gelesen wird.
Weiter besteht die Möglichkeit, E-
Mails zum persönlichen Account, 
beispielsweise von Google-Mail, 
Gmx usw. umzuleiten, in der Hoff-
nung, sie dort früher zu erkennen. 
Die Beliebtheit von Educanet2 soll 
steigen, weil bald ein App im App 
Store und im Android Market er-
scheinen wird.
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Schule am Samstagmorgen heisst 
meistens nachsitzen oder nachholen

Am Samstag zur Schule 
gehen? Dies kann an der 
Kantonsschule in Sargans 
der Fall sein. Wenn jemand 
eine Prüfung nachholen 
oder aus disziplinarischen 
Gründen nachsitzen muss, 
wird das am Samstagmor-
gen durchgeführt.

Von Selina Suter

Gründe, weshalb man an einem 
Samstagmorgen in die Schu-
le gehen muss, sind Prüfungen, 
die man wegen Abwesenheit 
nicht schreiben konnte, Wieder-
holungsprüfungen, Nachsitzen 
wegen Auffallen im Unterricht 
oder wegen mehrmaligem Ver-
gessen der Hausaufgaben. Die 
Bestrafungen können völlig un-
terschiedlich ausfallen. In Fällen 
von Unterrichtsstörung müssen 
Schüler zum Beispiel zwei Lekti-
onen still dasitzen, eine Abschrei-
bübung erledigen, ein Buch lesen 
und darüber einen Vortrag halten 
oder ihre Hausaufgaben erledigen 
und lernen. 
Um das Thema aus verschiedenen 
Perspektiven zu beleuchten, 
konnten einige Personen  befragt 
werden. Prorektor Jörg van der 
Heyde, der den Samstagsunter-
richt eingeführt hat, Erica Bur-
gauer aus Sicht der Lehrperson 
und zwei Schüler äusserten sich 
zum Thema.

Beschluss aller Lehrer

Die Idee mit dem Samstagmor-
gen ist ein Beschluss aller Lehrer. 
Es wurde ursprünglich ein Sys-
tem für Nachprüfungen gesucht, 
da sowohl Mitschüler als auch 
betroffene Schüler mit Nachprü-
fungen während des Unterrichts 
unzufrieden waren. Die Betrof-
fenen klagten wegen Unterrichts-
lärm im Schulzimmer und die 
Mitschüler wegen zu schwacher 

Unterricht am Samstagmorgen: Entweder bedeutet das Nachsitzen 
oder eine Prüfung nachholen. Bild Chrigel Bärtsch

Kontrolle bei Nachprüfungen. 
Andere Schulen verwendeten da-
für  teilweise den Samstagmor-
gen, bei anderen fanden die Nach-
prüfungen am Freitagnachmittag 
nach Unterrichtsschluss statt. 
Bei dieser Variante ergaben sich 
Schwierigkeiten mit Vereinen, in 
denen die Schüler aktiv sind.

Pflicht zu erscheinen

Rechtlich gesehen ist der Samstag 
ein Schultag, und es ist Pflicht zu 

erscheinen, wenn man aufgeboten 
wird. Bei Nachprüfungen besteht 
jedoch die Möglichkeit, den be-
troffenen Lehrer zu kontaktieren, 
und bei wichtigen Terminen kann 
die Nachprüfung auf einen ande-
ren Samstag verschoben werden. 
Handelt es sich um eine diszi-
plinarische Massnahme, hat ein 
Nichterscheinen ein Disziplinar-
verfahren bis zum Schulverweis 
zur Konsequenz. 

Es gibt jedoch Reklamationen, 
dass die Aufsicht nicht immer 

ausreichend sei. Deshalb werden 
ab einer gewissen Anzahl Schü-
ler zwei Lehrpersonen eingesetzt. 
Diese haben die Pflicht, die Prü-
fungsschreibenden genauer zu 
überwachen, so dass am Samstag 
keine Chance zum Abschreiben 
besteht.

Irgendwann beschloss der Lehr-
körper das Nachsitzen ebenfalls 
auf den Samstagmorgen zu ver-
legen, da ein Lehrer sich immer 
selbst mitbestrafte, wenn er einen 
Schüler in der Freizeit aufbot. 

Nachsitzen statt 
Reitunterricht

«Ich finde es schwierig, dass die 
Nachprüfungen und das Nachsit-
zen am Samstagmorgen stattfin-
den, da ich am Samstag jeweils 
Reitunterricht habe.» Auch für 
Schüler, die am Wochenende ar-
beiten, kann das zu Komplikati-
onen führen. Eine andere Schü-
lerin meint, dass das Nachholen 
der Prüfung am Samstag eine 
gute Möglichkeit ist, im Falle ei-
ner Krankheit, sich nochmals auf 
den Prüfungsstoff vorzubereiten. 
Gleichzeitig hat der Lehrer über 
das Wochenende Zeit, die Prü-
fungen zu korrigieren. 

Die Lehrerin Erica Burgau-
er meint: «Die Prüfungen am 
Samstag nachzuholen, ist eine 
gute Idee, da sonst trotz der ver-
wendeten Baukopfhörer ein stö-
render Lärmpegel herrschte.» 
Da der Unterricht meist auf den 
Aufgaben aufbaut, ist es für die 
Lehrperson schwierig, wenn die 
Aufgaben nicht gemacht werden. 
Am Samstag kann der fehlende 
Stoff nachgeholt werden. Sie 
findet auch, dass ein Einsatz am  
Samstagmorgen für sie ein klei-
ner Aufwand sei, weil es sie für 
die Aufsicht ungefähr nur alle 1,5 
Jahre treffe.
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Die EV-KSS; das Bindeglied zwischen 
Schulleitung und Schüler seit 1973 ! 

 

 
 
… finanziert die Aufgabenhilfe in 

Mathematik und Physik 
… unterstützt Projekte der Kanti 
…  verleiht den Ehrenpreis an Schüler, 

Gruppen oder Personen für heraus-
ragendes nichtschulisches oder 
soziales Engagement 

… und vieles mehr! 
 
Danke für Ihre Unterstützung. 

 
 

 

Englisch
Französisch
Italienisch

Informatik SIZ Diplome
Spanisch

Wirtschaft

Die Autoversicherung
von Zurich – Leistungen
die überzeugen. 
Fordern Sie noch heute eine 
Offerte an.

«Zürich» Versicherungs-Gesellschaft
Generalagentur Sargans
Jonny Tschirky 
Grossfeldstrasse 18, 7320 Sargans
Telefon : 081 720 09 90
Fax: 081 720 09 99
jonny.tschirky.koellinger@zurich.ch

Die Fahrschule mit günstigen Preisen. 1 Lektion Fr. 75.–
Verkehrskundekurs Fr. 240.–, Theorie gratis

wegweisend

in Beratung und Service
Kommen Sie zu Kühnis – der 1. Adresse  
für gutes Sehen und Hören. 

Kühnis Brillen 
Buchs · Bahnhofstr. 21 
Tel. 081 756 26 76
Pizolpark · Mels-Sargans 
Tel. 081 723 42 33
Kühnis Hörwelt 
Sargans · Grossfeldstr. 44  
Tel. 081 710 41 51Altstätten · Appenzell · Heerbrugg · Widnau · www.kuehnis.ch
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Let’s speak english!
Für den Englisch-Unterricht gibt es an der Kanti eine Assistentin

Die Englisch-Assistentin 
Rebecca Smith hilft den 
Lernenden Sprachkennt-
nisse und Aussprache zu 
verbessern, um gute Ergeb-
nisse im First Certificate 
und in der Maturaarbeit zu 
erreichen. 

Von Ana Catarina Dietrich

Rebecca Smith beendete ihr Stu-
dium in Deutsch und Politik und 
wurde von einer Agentur in Eng-
land ausgesucht, um ihre Sprache 
in einem fremden Land zu unter-
richten. Sie erfüllte die gewünsch-
ten Bedingungen der Kanti Sar-
gans und wurde als Sprachas-
sistentin angestellt. Als sie anfing 
hier in der Schweiz zu arbeiten, 
war sie an der Kantonsschule 
Heerbrugg und an der Kanti Sar-
gans tätig. Doch nach zwei Jahren 
hatte die Kantonsschule Sargans 
Rebecca für sich allein. Im Juli 
dieses Jahres wird sie zurück an 
die Universität gehen. Ihr Wunsch 
ist es, in Amsterdam weiter zu 
studieren und dort zu leben.

Vorbereitung auf Diplome

Beckys Aufgabe ist es, die Schü-
ler auf Diplome und Matura-
arbeiten vorzubereiten. Da sie 
weiss, wie schwer es ist, eine 
Fremdsprache zu lernen, gibt sie 
ihr Bestes, den Schüler das Ler-
nen leichter zu machen. Sie selbst 
spricht Englisch, Deutsch und ein 
wenig Französisch. Auf spiele-
rische Weise findet Rebecca ei-
nen Draht zu ihren Schülern und 
bringt ihnen so die Sprache näher. 
Bei den Jugendlichen kommt der 
Unterricht sehr gut an, da er nur in 
der halben Klasse stattfindet und 
anders ist als die anderen Lekti-
onen. «Man kann sich besser kon-
zentrieren, und es ist einfacher zu 
lernen, wenn nur die halbe Klasse 
dabei ist», sagen die Schüler.

Neue Möglichkeiten für den Englisch-Unterricht: Rebecca Smith und Christian Wenk

Bild Ana Catarina Dietrich

Die Assistenz kann von den Leh-
rern angefordert werden, und es 
wird versucht allen Unterstützung 
zu bieten. Im Konzept gibt es ge-
wisse Priorität: Im Herbstsemester 
werden die Drittklässler, die sich 
auf das First Certificate vorberei-
ten, bevorzugt. im Frühlingsse-
mester kommen die zukünftigen 
Maturanten in den Genuss dieser 
nützlichen Dienstleistung. 

Erhöhte Motivation

«Der Unterricht mit Becky för-
dert die Motivation der einzelnen 
Lernenden sehr», meint Chri-
stian Wenk. Eine Lektion alle 
zwei Wochen bringt die Schüler 
dazu, mit etwas mehr Spass an 
die ganze Sache heranzugehen. 
Im Halbklassenunterricht kann 
jeder etwas beitragen und ver-

bessert zugleich sein Englisch. 
Die Resultate des FCEs waren 
bis jetzt gut, der Fortschritt der 
mündlichen Fertigkeit ist jedoch 
nur schwer messbar. Auf jeden 
Fall nützt es, mit der Englisch-
Assistentin zu üben, um ein 
gutes Sprachniveau zu erreichen. 
Es ist eine gute Vorbereitung auf 
die Prüfungen, aber auch für die 
Zukunft.



reporterin mit herz und Blut
Samira Matta aus Walenstadt hat die Kantonsschule Sargans besucht

Samira Matta, die ehe-
malige Schülerin der Kan-
tonsschule Sargans und 
zweifache Mutter, arbeitet 
beim Schweizer Fernsehen 
bei «10vor10» als Teilzeitre-
porterin. Die «Gazzetta» be-
suchte sie bei ihrer Arbeit. 

Von Selina Suter und Florin Zai

Hinter den Kulissen von 
«10vor10» passiert mehr, als man 
erahnen möchte. Alleine an der 
Redaktionssitzung beteiligen sich 
an die 20 Personen. Vom Assi-
stenten bis zum Moderator spie-
len alle eine wichtige Rolle. Dabei 
herrscht den ganzen Tag ein gros-
ser Zeitdruck, mit welchem man 
in diesem Beruf umgehen können 
muss. 12-Stunden-Tage sind bei 
den Verantwortlichen der aktu-
ellen Sendung Normalität. 

Analyse und Planung

Täglich finden zwei Redaktions-
sitzungen statt. In der ersten um 

10 Uhr bringen die Beteiligten 
der aktuellen Sendung ihre ersten 
Ideen ein. Bei der Nachmittags-
sitzung werden die Fehler der 
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Samira Matta in der Redaktion.

Die «10vor10»-Redaktion bei der Arbeit, im Bild Thomas Vogel (links).

letzten Sendung aufgezeigt und 
diskutiert. Von der Tonhöhe bis 
zu falschen Formulierungen wird 
alles genauestens auseinanderge-

nommen. Anschliessend werden 
die jeweiligen Journalisten nach 
dem Fortschritt ihrer Reportage 
befragt. Es gibt Fälle, in denen 
alles in Ordnung ist. In anderen 
aber kann nicht weitergearbeitet 
werden, weil zum Beispiel Inter-
viewpartner fehlen. Die Sendung 
wird oftmals erst kurz vor ihrer 
Ausstrahlung fertiggestellt. Beim 
Planen von «10vor10» wird darauf 
geachtet, Überschneidungen mit 
anderen Formaten zu vermeiden. 
Ausserdem treffen bis kurz vor 
Redaktionsschluss Newsmel-
dungen ein, die sinnvoll in die 
Sendung eingebaut werden müs-
sen, wofür eine sekundengenaue 
Planung notwendig ist. 

Denken in Bildern

Wenn Samira Matta als aktuelle 
Reporterin unterwegs ist, beginnt 
ihr Arbeitstag morgens in der Re-
daktion, wo sie den Auftrag fürs 
Gestalten eines Berichtes erhält. 
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Das SRF-Gebäude, Samira 
Mattas Arbeitsort.

Bilder Selina Suter

Beim Gespräch mit der «Gazzetta» erzählt Samira Matta von ihrer 
Zeit an der Kantonsschule und gvermittelt weitere Eindrücke von 
ihrer Arbeit. 

Du bist in Walenstadt aufgewachsen. Was hast du für ein Verhält-
nis zum Sarganserland?
Samira Matta: Meine Eltern wohnen in Walenstadt, und das ist im-
mer noch der Ort, an den ich gerne zurückgehe. Vor allem in der Frei-
zeit und mit meinen Kindern gehe ich gerne Landluft schnuppern, 
gerade weil ich in Zürich wohne. 

Was hast du für Erinnerungen an deine Zeit an der Kantons-
schule?
Die Zeit an der Kantonsschule war eine der schönsten meines Lebens, 
an die ich gerne zurückdenke. Durch den zunehmenden Druck fing 
erstmals ein wenig der Ernst des Lebens an, es gab jedoch sehr viele 
unbeschwerte Zeiten. Ich ging viel lieber an die Kantonsschule als 
später an die Uni. 

Was sollte man heute für ein Studium wählen um Journalist zu 
werden?
Mein Chef empfiehlt, sich eine Grundbasis in einem bestimmten 
Fach wie  Biologie, Umweltwissenschaften oder Geschichte zu er-

arbeiten. Später kann man an eine Journalistenschule, zum Beispiel 
ans MAZ in Luzern gehen. Das Allerwichtigste ist, dass man schon 
von Anfang an journalistisch tätig ist. 

Kannst du dir vorstellen einen anderen Beruf auszuüben?
Mit meinem Beruf als Fernsehjournalistin bin ich immer noch sehr 
glücklich und gehe immer gerne arbeiten. Ich mache mir wenig Ge-
danken, was ansonsten in Frage käme, da dieser Beruf sehr vielseitig 
ist. Es gibt aber auch viele andere Berufe, die ich gerne erlernt hätte, 
doch das zeigt, dass man als Journalistin einfach viele Interessen 
besitzen muss. 

Siehst du zuerst Bilder und schreibst dazu einen Text oder umge-
kehrt?
Ein Thema ist inhaltlich vorhanden, und zu diesem muss ich Bilder 
suchen. Aber es kommt auch immer wieder vor, dass mich Bilder 
inspirieren und mir neue Texte und Inhalte geben.

Weshalb sollte man täglich «10vor10» schauen?
Weil man umfassend darüber informiert wird, was am Tag geschehen 
ist, und gut unterhalten wird. Ich denke, man hat einen guten Über-
blick über die News, welche attraktiv verpackt sind.

Redaktionssitzung um 14 Uhr.

Anschliessend recherchiert sie an 
ihrem Arbeitsplatz und sucht im 
Archiv nach Material aus bereits 
ausgestrahlten Sendungen, das 
sie für ihren Bericht allenfalls 
verwenden könnte. Beim Recher-
chieren läuft die Reportage be-
reits in Form eines Films im Kopf 
der Journalistin ab. Was nun fehlt, 
muss selber aufgenommen wer-
den. Sie sucht nach Schauplätzen 
und möglichen Gesprächspart-
nern. Falls dies wegen zu gros-
ser Entfernung nicht möglich ist, 
übernimmt diese Aufgabe ein 
Korrespondent. Ist das Bildmate-
rial im Kasten, muss es mit Hilfe 
von Cuttern und Sprechern für 
den Zuschauer attraktiv gemacht 
werden. Hier geht es oft ums so-
genannte «Sekündeln». 

Immer wieder kann Samira Mat-
ta selber ein Thema wählen und 
umsetzen. Solche Berichte wer-
den bei Bedarf und Aktualität in 
die Sendung eingebaut. In diesem 
Fall herrscht ein nicht allzu gros-
ser Zeitdruck. 

Auf der Suche nach Geschichten und Bildern
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eine neue Kultur kennen lernen und 
Kontakte knüpfen

Vier Kantischülerinnen berichten über ihren Auslandaufenthalt

Ich bin dann einmal weg. 
An der Kanti Sargans gibt 
es immer wieder Schüle-
rinnen und Schüler, die 
Sprachaufenthalte ma-
chen. In diesem Bericht 
werden die unterschied-
lichen Erlebnisse von vier 
Schülerinnen kurz vorge-
stellt.

Von Kira Guntli

Simone Stäheli, Klasse 3GM, 
Kanada, Ontario: Sie absolvierte 
das High School Year 2011/2012 
in Parry Sound, ON. Zu einem 
Sprachaufenthalt entschied sie 
sich spontan. Durch ihre Eltern in-
spiriert, beschloss sie, diese Idee 
Realität werden zu lassen. Wohin 
sie ging, legte die Organisation, 
die ihren Aufenthalt plante, fest. 
Es ist für Simone unmöglich, ein 
Highlight des vergangenen Jahres 
hervorzuheben, denn ihr gefielen 
sehr viele Sachen, die dem ganzen 
Aufenthalt Farbe verliehen. Ihr 

wurde eine tolle Gastfamilie zu-
geteilt. Als aufregende Abenteuer 
erwähnt sie insbesondere das Jet-
ski-und das Snowmobil Fahren. 
Sie schwärmt auch vom Volley-
ballclub und vom Geräteturnen, 
bei welchen sie in Kanada immer 
mit viel Freude dabei war.
Auf die Frage, welche grund-
legende Unterschiede es in der 
Schule in Toronto zur Kanti Sar-
gans gebe, nannte Simone das 
Freifächerangebot. Um nur we-
nige Beispiele zu nennen, könne 
man in Parry Sound zusätzlich 
zum normalen Unterricht, Kurse 
zum Thema Mode, Auto oder Ko-
chen besuchen.
«Ich ging nicht nur nach Kanada, 
um Englisch zu lernen.» Zur eng-
lischen Grammatik hat Simone 
nicht besonders viel dazugelernt. 
Jedoch Englisch sprechen, eine 
neue Kultur kennenlernen und 
soziale Kontakte knüpfen war 
für sie ein geniales Abenteuer, zu 
welchem sie jederzeit wieder be-
reit wäre.

Vor dem Jahresaufenthalt in Caledonia: Noemi Fischer (Erste von 
links) machte mit weiteren Sprachschülern einen fünftägigen Zwi-
schenhalt in New York.
 Bilder pd

Zusammen mit ihren drei Gastgeschwistern in Kanada:
Simone Stäheli.

Noemi Fischer, Klasse 3GM, 
USA, Mississippi: Sie sammel-
te reichlich Lebenserfahrungen 
in US-Bundesstaat Mississippi. 
Sie wollte immer schon einen 
Sprachaufenthalt machen und 
empfand die 2. Stufe im Gym-
nasium die perfekte Gelegenheit 
dazu. Der Beginn der Reise in 
die USA war gleich einer der 
Höhepunkte. Bevor die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der 
entsprechenden Reiseorganisa-
tion im Staat Mississippi anka-
men, machten sie einen fünftä-
gigen Zwischenhalt in New York.
Mit der Gastfamilie hatte Noemi 
etwas Pech, sie konnte ihr High 
School Year aber trotzdem ge-
niessen. Einmal unternahm sie 
mit der Schule einen Trip nach 
Texas, der ihr sehr gefiel. In der 
relativ kleinen Schule in der Stadt 

Caledonia hatte Noemi ziemlich 
ähnliche Fächer wie an der Kanti 
Sargans. Jedoch sah der Schul-
alltag etwas anders aus, sie hatte 
jeden Tag dieselben Fächer, also 
nicht wie in der Schweiz, wo der 
Stundenplan jeden Tag anders 
aussieht. Dies war übrigens auch 
bei Simone der Fall.
Noemi ist überzeugt, dass sie 
wertvolle Lebenserfahrungen 
gesammelt hat. Obwohl ihre 
Gastfamilie nicht sehr liebens-
wert war, ist sie von ihrem Aus-
landsjahr begeistert und liesse 
sich sofort wieder darauf ein. 
«Sei mutig bei der Entscheidung, 
ob du gehen willst, es lohnt sich 
wirklich! Kurz vor der Abreise 
benötigt man keine Überwin-
dung mehr, denn da überdeckt 
die Nervosität alles», lautet ihr 
persönlicher Tipp.
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Laura Baumgartner, Klasse 2F, 
USA, New Mexico: Rio Rancho, 
so hiess die Stadt, in der Lau-
ra Baumgartner ein halbes Jahr 
lebte. Sie hat ihre Gastfamilie 
selbst ausgesucht und konnte bei 
Englisch sprechenden Bekannten 
wohnen. Diese «Selbstorganisa-
tion» war jedoch ein langer und 
aufwändiger Prozess und das 
definitive Erhalten eines Visums 
liess auf sich warten. Im Nachhi-
nein sei es diesen Aufwand aber 
wert gewesen. 
Laura schätzte den Vorteil, die 
Gastfamilie schon im Voraus zu 
kennen, und zudem beruhigte dies 
auch ihre Eltern. Ihre Gastschwe-
ster war nur eine Klasse über ihr, 
die beiden verstanden sich blen-
dend und unternahmen viel mit-
einander. «Einige Leute dachten, 
ich sei ihre richtige Schwester.»

Schlussfolgerung
•  Beteiligt man sich an der Kultur und Veranstaltungen des Landes, 

kann man viel profitieren. Das Kennenlernen von Leuten wird 
sehr vereinfacht.

•  Eine Selbstplanung des Aufenthaltes ist um einiges aufwändiger 
als über eine Sprachschulvermittlung, bringt aber auch individu-
elle Vorteile.

•  Simone, Noemi und Laura gingen nach ihrem Aufenthalt wieder 
in dieselbe Klasse zurück. Sie finden, dass dies durchaus machbar 
und die zusätzliche Belastung (noch) nicht riesig sei.

•  Während eines Sprachaufenthalts lerne man unter anderem auch, 
für sich selbst zu sorgen.

•  Unerwartetes kann immer eintreffen. So kann es sein, dass man 
wie Noemi eine weniger gute Gastfamilie zugeteilt bekommt. 
Oder dass einem wie bei Laura eine Tarantel über den Weg läuft. 
Bei solchen Situationen darf man nur den Mut nicht verlieren.

Verbrachte eine schöne Zeit mit ihrer Gastfamilie in Rio Rancho: 
Laura Baumgartner (Zweite von links).

Zehn Monate französisch: Luana Thut auf einem Ausflug mit ihrer 
Gastfamilie nach Paris.

Luana Thut, Klasse 3IS, Fran-
kreich, Normandie: Eigentlich 
wollte Luana Thut immer einen 
Sprachaufenthalt in den USA ma-
chen. Weil ihr dies ihre Mutter 

Besonders gut gefallen hat Lau-
ra das Cross-Country, welches 
in der Schweiz «Joggen in einer 

Gruppe» bedeutet. Ihre Begeis-
terung für diesen Sport ist aber 
etwas widersprüchlich: «Obwohl 

ich in der Schweiz das Joggen 
immer hasste, liebte ich Cross-
Country.» Doch Lauras Argu-
mente sind stichhaltig, denn in 
den USA lernte sie dadurch nicht 
nur die Gegend, sondern auch 
viele nette Leute kennen.
In der Schule hatte Laura viele 
Kleidervorschriften zu berück-
sichtigen. Beispielsweise durften 
keine ärmellosen Shirts getragen 
werden. Auch Kleidung mit Auf-
druck war verboten. Im Schulge-
bäude standen immer einige Se-
curities herum.

Ihre Empfehlung für einen län-
geren Auslandsaufenthalt: «Un-
bedingt in Vereine gehen!» Nicht 
nur für Sportfanatiker kann der 
Sportclub ein Highlight sein. 
Auch Laura würde ihre Zeit in 
den USA gerne wiederholen.

aber nicht erlaubte und sie sich 
Fortschritte in der schwierigen 
französischen Sprache erhoffte, 
entschied sie sich für Frankreich. 
Über eine Sprachschulorganisati-

on erwischte Luana im Dorf St. 
Marthe eine super Gastfamilie. 
Sie verbrachte dort zehn Monate. 
Das Dorf lag ein wenig abgelegen, 
doch dank ihrer Gastfamilie sah 
sie viele verschiedene Orte. Sie 
unternahmen einige Ausf lüge 
miteinander, so konnte sie Paris 
besichtigen und sogar London be-
suchen.
Luana erinnert sich, dass die 
Schule sehr auf Schwerpunkte 
spezialisiert war. Im entspre-
chenden Schwerpunktfach wurde 
viel Wissen von den Schülerinnen 
und Schülern verlangt. Dahinge-
gen seien die restlichen Fächer 
umso leichter gewesen. Samstags 

war bei ihr jeweils auch Schule 
angesagt.
«Man sollte einen Auslandauf-
enthalt machen, wenn Wille und 
Motivation da sind », meint Lua-
na. Der Aufenthalt in Frankreich 
hat ihr gefallen, sie ist sich jedoch 
nicht sicher, ob sie dies nochmals 
machen würde. Es sei wichtig, 
dass man sich keine falschen Vor-
stellungen von einem Ausland-
saufenthalt mache. Aufregend 
sei es nur zu Beginn, nach einer 
gewissen Zeit sei alles normaler 
Alltag. Sie betont: «Es sind kei-
ne Ferien, auch Anstrengung und 
Langeweile gehören zu einem 
Sprachaufenthalt!»



Partner der Kantonsschule Sargans 
081 723 45 45  

Für Infos: mariland@bluewin.ch 

Tauche in deinen Ferien ins Leben

ein und erlebe die Sprache dort, wo

sie gesprochen wird. Profitiere vom 

«Kantischüler-Rabatt»

von CHF 100 

auf deinen mindestens

3-wöchigen Sprachkurs im Ausland*.

*Gib bei deiner Anmeldung den Code «Gymnasiasten-Rabatt» an.

Internationale  
Sprachschulen

Live the  
language.

www.ef.com/livethelanguage
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Jugendkulturfestival expandiert: 
jukult begeistert Sarganserland

Im Juni konnte zum dritten 
Mal das Jugendkulturfesti-
val, genannt jukult, erfolg-
reich durchgeführt werden. 
Antworten auf Fragen, wie 
es entstanden ist, worum es 
sich dabei handelt und wel-
che Pläne für die Zukunft 
vorhanden sind, gibt OK-
Mitglied Jeanine Beeler.

Von Flavia Hobi

Aus welchen Gründen wurde das 
jukult ins Leben gerufen?
Jeanine Beeler: 2009 lancierte die 
Jugendkommission Walenstadt ei-
ne Jugendumfrage, die an alle Ju-
gendlichen der Gemeinde Walen-
stadt ging. Sie diente als Situati-
onsanalyse und als Grundlage für 
ein neues Jugendkonzept. Daraus 
war ersichtlich, dass ein Program-
mangebot für Jugendliche aus-
serhalb der Schulzeit weitgehend 
fehlte. Ein Kommissionsmitglied 
hatte schon einmal ein ähnliches 
Projekt durchgeführt und nach 
Sponsoren und Partnern gesucht. 
Der Kiwanis Club Sarganserland 
war zudem auf der Suche nach 
einem unterstützungswürdigen 
Projekt, als welches sich das Ju-
gendkulturfestival Sarganserland 
sehr gut anbot. Als Partner fand 
sich die Pfadi St. Luzius Walen-
stadt. So begann das Projekt ju-
kultzehn und bald darauf bildete 
sich ein OK. Wir gingen auf die 
Suche nach weiteren Sponsoren 
und wurden von diversen Organi-
sationen aktiv wie auch passiv un-
terstützt. Uns war es von Anfang 
an wichtig, dass die Jugendlichen 
so viel wie möglich vom jukult 
profitieren können und dass es ein 
Anlass von Jugendlichen für Ju-
gendliche ist.

Offen und kreativ

Was ist der Sinn und Zweck des 
jukults?

Kantischülerin als  
vielseitige Künstlerin

Maruja Laukas besucht die 
Klasse 2GM der Kantonsschu-
le Sargans. Sie war schon am 
jukultzehn sowie am jukultelf 
vertreten. Dies mit verschie-
denen Projekten wie zum Bei-
spiel Graffiti-Kunst, die sie 
einfach einmal ausprobieren 
wollte. Sie ist aber auch schon 
als Duo mit ihrem Cousin Mir-
jan sowie mit Anna Warzinek 
aufgetreten. Weiter hat sie mit 
Fotos sowie mit einem Poetry 
zusammen mit der Schule teil-
genommen. Maruja bezeich-
net das jukult als einen geeig-
neten Ort, an dem sich sehr 
viele Gleichaltrige treffen und 
einander ihre eigenen Welten 
zeigen können. Schliesslich 
habe man nicht jeden Tag die 
Gelegenheit, vor einem so 
grossen Publikum zu spielen 
und sie selber sei dadurch viel 
bekannter geworden. Maru-
ja liebt es, vor Publikum und 
vom Rampenlicht geblendet 
auf der Bühne ihre Musik vor-
zutragen. Dass zur Belohnung 
Preise vergeben werden, emp-
findet die junge Künstlerin als 
schön, es sei aber nicht das 
Wichtigste. Sie kann anderen 
Interessierten nur empfehlen 
mitzumachen. Maruja war  
dies 2012 aufgrund von ande-
ren Auftritten nicht möglich, 
sie möchte diese wunderbare 
Plattform aber bald auch wie-
der einmal nutzen. (fh)

Während einer Woche wird Ju-
gendkultur aus dem Sarganser-
land gezeigt und in Kunstkatego-
rien prämiert; die Woche bietet 
eine offene, kreative Plattform für 
Skulpturen, Malereien, Installati-
onen, Filme, Texte, Fotografien, 
Musik, Performance und Come-
dy. Es werden von uns keine Rah-
menbedingungen gesetzt, damit 
jeder Künstler frei wählen kann, 
was er leisten möchte. Nach die-
ser Woche findet am Samstag das 
jukult-Fest statt, an welchem die 
Künstler prämiert werden und die 
Bands spielen, Performance und 
ähnliche Auftritte stattfinden. 
Ganz egal, wo das Talent steckt, 
jede Idee ist herzlich willkommen. 
Die Infrastruktur wird von uns 
bereitgestellt. Es gibt eine Jury, 
die während dem Jugendkulturfe-
stival die Kunstgegenstände be-
wertet. Am jukult-Fest finden die 
Prämierungen der verschiedenen 
Kategorien statt und es können 
Preisgelder gewonnen werden.

Wo liegen die Schwierigkeiten, 
ein solches Jugendkulturfestival 
zu planen?
Die Schwierigkeiten liegen in 
ganz verschiedenen Bereichen. 
Man benötigt viel Zeit und natür-
lich sehr viele Helfer. Ohne das 
komplette OK würde es auf kei-

nen Fall gehen. Und wir benötigen 
auch viele Sponsoren, welche uns 
gut gesinnt sind. 

Hat es genügend freiwillige Hel-
fer und Helferinnen?
Helfer und Helferinnen sind im-
mer wieder gesucht. Es ist nicht 
einfach, einen solchen Anlass zu 
organisieren und wir sind für je-
de helfende Hand dankbar. Wer 
Interesse hat, uns  zu unterstüt-
zen, kann sich gerne auf unserer 
Homepage www.jukult.ch als 
Helfer oder Helferin anmelden. 
Wir suchen auch immer wieder 
Personen für das OK. Falls das 
Interesse besteht, würden wir uns 
riesig über neue OK-Mitglieder 
freuen.

Auch Kantischüler beteiligt

Hat es viele Kantischüler und 
Kantischülerinnen unter den an-
gemeldeten Gruppen?
Wir haben jedes Jahr Kantons-
schüler/-innen, welche sich für 
unser Projekt anmelden.

Mit welchen Preisen werden die 
Gewinner belohnt?
Die Gewinner werden hauptsäch-
lich mit Geldpreisen belohnt, aber 
auch mit Gutscheinen. Ausserdem 
achten wir darauf, dass jeder, der 
am jukult mitmacht einen kleinen 
Preis erhält.

Werfen wir einen Blick in die Zu-
kunft. Sind Änderungen geplant 
oder wird es so weitergehen wie 
bisher?
Das OK würde sich in Zukunft 
gerne auf die Region Werden-
berg ausbreiten. Seit diesem Jahr 
haben wir den Künstlern aus der 
Region Werdenberg erlaubt teil-
zunehmen. Früher konnten sie nur 
als Gastkünstler teilnehmen. Wir 
möchten uns aber noch weiter in 
die Region Werdenberg integrie-
ren. Wie und wann das sein wird, 
steht aber noch in den Sternen.

Das ist cool: Jeanine Beeler 
macht Werbung fürs jukult.

Bild Flavia Hobi

Was erhoffen Sie sich für die 
kommenden jukults?
Wir hoffen, dass die Jugendlichen 
weiterhin begeistert bei uns mit-
machen werden.  Und dass wir 
auch in Zukunft so tolle Unter-
stützung von überall erhalten.



Seit 20 Jahren ein theater mit 
dem theater von projekt K

projekt K feiert Jubiläum

Wenn sich am 16. Novem-
ber auf der Kantibühne 
der Vorhang öffnet, wird 
sich das Ensemble von pro-
jekt K zwei Stunden lang 
intensiv mit der Komödie 
«Der Parasit» beschäfti-
gen. Darüber hinaus je-
doch ist die Premiere von 
Schillers Stück der Auftakt 
zum 20-Jahr-Jubiläum der 
schulinternen Theatertruppe.

Von Elmar Brunner,  
Leiter projekt K

Wir wissen es alle: Schiller hat 
grosse Werke geschrieben, die auch 
heutzutage noch zur Weltliteratur 
zählen. Nebenbei hat er sich damals 
in Weimar auch der Komödie ver-
schrieben, sozusagen im Auftrag 
von Herzog Carl August, der das 
Komödiantische der französischen 
Stücke mochte und diese auch - ins 
Deutsche übersetzt - auf der eigenen 
Bühne sehen wollte. Schiller prüfte, 

befand Vorliegendes für eine Auf-
führung (zu) hölzern, entdeckte 
aber dennoch ein Stück, das sein In-
teresse weckte. Aus diesen entstand 
letztlich eine eigene Vorlage, «Der 
Parasit» getitelt.

Parallelen zu damals schon vorlie-
genden Werken beispielsweise Mo-
lières «Tartuffe» sind nicht von der 
Hand zu weisen. Trotzdem ist es 
dem deutschen Autor gelungen, ein 
eigenständiges, auch zeitkritisches 
Produkt zu verfassen, das heute 
noch da und dort aufgeführt wird. 
Es ist eine Zeitaufnahme nach dem 
Untergang des Ancien Régime und 
schildert jene Epoche anhand eines 
Blenders und Emporkömmlings, 
der sich seine Karrieresprünge mit 
Intrigen der übelsten Art ermögli-
cht. Dadurch entstehen amüsante 
bis absurde Situationen, die auch in 
unserer Zeit nicht unbekannt sind.

Die Derniere des diesjährigen Rei-
gens findet als geschlossene Vor-

stellung statt. Dann werden an die 
150 ehemalige Akteure den Weg an 
den Ort des Geschehens finden, um 
das 20-Jahr-Jubiläum von projekt K 
ausgiebig zu feiern, respektive für 
einen Abend lang gemeinsam in der 
theatralischen Erinnerungskiste zu 
kramen. 

Ein Reich bricht zusammen

Viel Ausserordentliches hat sich 
im Lauf der Zeit angesammelt. So 
zum Beispiel das passendste Miss-
geschick, das man sich vorstellen 
kann: Die Truppe spielt «Romulus 
der Grosse» (1992, Dürrenmatt), in 
welchem das Römische Reich zu-
sammenbricht. Man ist zu Gast in 
Heerbrugg, wo kurz vor Schluss der 
Vorstellung aus einer technischen 
Unachtsamkeit heraus das ganze 
Bühnenbild zusammenbricht. Es 
kracht und donnert, dann ist Ru-
he und Schweigen. Niemand wagt 
etwas zu tun, zu sagen, die Schau-

spieler stehen wie paralysiert auf 
der Bühne. Bis Helmut Wunder, ein 
begleitender Vater, aus der Dunkel-
heit des Zuschauerraums ruft: „Das 
römische Reich ist zusammenge-
brochen.“ Damit ist der Bann ge-
brochen, die Akteure kämpfen sich 
in die Handlung zurück, mimen bis 
zum Schluss weiter – und die Zu-
schauer sind nach getaner Arbeit 
einhellig der Ansicht, dass der Zwi-
schenfall zur Inszenierung gehört.

In Giraudoux’ Satyrkomödie «Die 
Irre von Chaillot» (1999) findet sich 
die Szene, wo drei Herren der Welt-
führung auftreten, die Präsidenten, 
die Prospektoren, die Makler. Die 
nacheinander angeordneten Auf-
tritte benötigen hinter der Bühne 
aus zeitlichen Gründen Umkleide-
hilfe, weil die drei Herren immer 
mit den drei gleichen Schauspielern 
zu besetzen sind. Dabei hat man 
auf der Bühne allemal zu paffen, 
was das Zeug hält, hier die Pfeife, 
dann die Zigarre, die Krumme, spä-
ter den Joint usw., steckt also jede 
vierte Minute in einem neuen Ko-
stüm, mit neuen Raucherwaren aus-
gestattet vor dem Publikum, saugt 
und bläst, hustet und räuspert sich. 
Ein Akteur, es ist nicht zu überse-
hen, wird dabei bleich und bleicher. 
Und plötzlich fehlt er, als die beiden 
Kollegen zum x-ten Mal in neuer 
Aufmachung die Bühne betreten. 
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«Der Parasit»

Aufführungen in der Aula der 
KSS:
Premiere:
Freitag, 16. November,
Samstag, 17. November
Mittwoch, 21. November
Freitag, 23. November
(Samstag, 24. November, ge-
schlossene Vorstellung)
Beginn jeweils 20 Uhr
Eintritt Jugendliche 12 Franken, 
Erwachsene 17 Franken.

Wilde Jugend auf Identifikationssuche: «Generation», das zweite Musical von projekt K. Bilder pd
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Marco Franzi

Der erste Grosserfolg von projekt K: Das Musical «Gegawind» ver-
folgten 3300 Zuschauer.

Es mangelt an Stichworten, man 
versucht sich durchzumogeln, man 
schielt in die Gasse, sucht den Kol-
legen. Dann bricht der Sprach- und 
Spielreigen zusammen, man weiss 
nicht mehr, wie man sich helfen soll: 
Blackout. Dem Unterbruch folgt die 
Frage des Regisseurs durch den 
Raum: «Wo ist Dani?» Man weiss 
es nicht, man sucht ihn. Dann die 
Meldung, der erklärte Nichtraucher 
sei auf der Toilette, knie kopfüber 
vor der Schüssel und lasse, was er 
nicht mehr halten könne... Gott sei 
Dank war das nur die Generalprobe!

Räuber verbreiten Angst 
und Schrecken

Mit Schillers «Die Räuber» (2005) 
wurde projekt K auch ins TaKino 
nach Schaan eingeladen. Nach einer 
Nachmittagsvorstellung für Schüler 
stand man abends für eine öffentliche 
Vorstellung in den Startlöchern. Der 
Plan für den ersten Auftritt der Räu-
berbande war, von hinten durch die 
Zuschauerränge zu schiessen, den 
Angriff zur Schlacht mit wildem Ge-
schrei zu untermauern. Spiegelberg, 
Ratzmann, Schweizer, Grimm und 
Co. taten dies mit derartiger Über-
zeugung, dass die Zuschauer furcht-
bar erschraken. Einige Zuschauer 
waren so entsetzt, dass sie aufstan-
den und entnervt das Lokal verlies-
sen. Es blieb der für alle vernehm-
bare Satz zurück: «So eine Frechheit. 
Das lasse ich mir nicht bieten!» Nach 
der Vorstellung wurde der Vorfall 
im Ensemble diskutiert. Der Tenor: 
«Die Räuber im Stück sollen Angst 
und Schrecken einflössen. Also ha-
ben wir das Ziel erreicht.»

Das eigentliche Märchen aber zeich-
nete sich 1997 ab: projekt K nahm 
sich vor, das erste Musical der Re-
gion zu inszenieren. Einem Jahr 
Vorarbeit – komponieren, texten, 
planen – folgten die ausgiebigen 
Proben, die ebenfalls zwölf Monate 
in Anspruch nahmen – spielen, sin-
gen, tanzen. «Gegawind», wie das 
entstandene Stück hiess, nahm nach 
einer letzten Probenwoche in Bram-
brüesch (wo man sich in ein Hotel 
einmietete) Fahrt auf. Die Premiere 
war schlecht besucht: 125 Gäste – 
die Einnahmen würden keinesfalls 
reichen, die mittlerweile angehäuf-
ten Kosten zu decken. Mit flauem 
Magen also sah man der zweiten 
Vorstellung entgegen. Und siehe da: 
Die Leute strömten der KSS zu, man 
stopfte in die Aula, was möglich war, 
auf Bitten vergab man noch letzte 
Stehplätze, bis nur mehr eines übrig 
blieb: Hoffende auf nächste Vorstel-
lungen zu vertrösten und wegzu-
schicken. So ging es weiter – sieben 
Vorstellungen lang. Es folgten zwei 
Gastspiele im Stadttheater Chur, je 
eines im Casino Frauenfeld und in 
Wattwil; der Tross immer unterwegs 
mit zwei Lastwagen und einem Per-
sonenbus. Selbstverständlich fun-
gierte dabei jeder Schauspieler auch 
als Bühnenarbeiter, Requisiteur, 
Maskenbildner…  
Der Nachtisch der Produktion war 
grandios und wohl einmalig: Das 
ganze 25-köpfige Ensemble konnte 
mit dem Ertrag für zwei Tage mit 
einem gecharterten Bus nach Stutt-
gart reisen, im Hotel übernachten, 
ein Musical besuchen, dinieren, 
feiern, was das Zeug hielt. Das Er-
freulichste daran: alles selbst ein-
gespielt!

Rebecca 
Dütschler

ehemaLige eriNNerN Sich
«Wenn gar mein Vater, ehemaliger 
Grenadier-Hauptmann ganz alter 
Schule, der Überzeugung ist, dass 
ich mein Selbstvertrauen und meine 
Ausdrucksstärke zu einem beacht-
lichen Teil meiner Bühnen-Erfahrung 
verdanke, dann kann die damalige 
- mittlerweile 15-jährige - Entschei-
dung so falsch nicht gewesen sein, als 
ich mich für eine kleine Rolle im Mu-
sical ‚Gegawind’ meldete. Aus einem 
schüchternen, pubertären Jungen ist, 
so behaupte ich, mit dem bei projekt 
K gewonnenem Selbstbewusstsein 
ein ordentlicher Mann geworden, 
dem es seit dem ersten Schritt auf die 
Bretter, die die Welt bedeuten, den 
Ärmel reingezogen hat. 
Rein in die Bühnen-, die Theater-, 
die Sprach- und Sprechwelt, zwi-
schen Requisiten herumtänzelnd, 
an Diphthongen die Zähne ausbeis-
send, vor dem Auftritt mit Schmin-
ke-verschmierten Händen nach Luft 
ringend, auf das Bühnenlicht war-
tend... und ab dem ersten Schritt, 
in das gleissende Licht eingetaucht, 

«Herbst 2010, ‚Besuch der alten 
Dame’, oder wie es bei uns hiess 
«Die Dame aus New York». 15 Da-
men spielten mit, zwei weibliche 
Rollen waren zu vergeben. In der 
logischen Folge trat das ein, was 
bei projekt K fast immer der Fall 
ist: Frauen übernehmen Männer-
rollen. Also schmissen wir Da-
men uns ins Vergnügen, hatten zu 
lernen, wie ein Mann geht, wir er 
denkt und spricht, wie er ungeniert 
flucht, wie er sich verhält. Mann 
ist Mann. 
Dabei muss ich betonen, dass wir 
die klischeehaftesten und schreck-
lichsten Mannsbilder spielen 
sollten. Breitbeinige, grossmäu-
lige, hinterlistige, umgehemmt 

von einem unbeschreiblichen 
Glücksgefühl erfüllt. 
Damals noch schüchtern, kindlich, 
aber mit einer weisen, weitrei-
chenden Entscheidung: sich vom 
Virus der Bühnenwelt anstecken 
zu lassen, für dessen Krankheit es, 
zum Glück, keine Heilung gibt.»

rülpsende, schmatzende Exem-
plare sollten auf die Bühne gezau-
bert werden. Das war für uns umso 
amüsanter, als wir masslos über-
treiben durften, nein, übertreiben 
mussten. Oft spürten wir da und 
dort die persönlichen (Anstands-)
Grenzen, die es zu überschreiten 
galt, was uns anfänglich nicht ge-
lang. Erst nach intensivem Trai-
ning traute man sich ins Extrem 
polterte hölzern über die Bühne, 
benahm sich wie der letzte Rüpel. 
Genau das macht Theater aus - für 
ein paar Stunden in eine andere 
Haut zu schlüpfen, etwas Unbe-
kanntes, Fremdes auszuprobieren. 
Ich habe jede Sekunde auf der Büh-
ne genossen.»
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cantichor on stage
Gospel-Konzerte in Bad Ragaz

Anfang Mai stand der Can-
tichor in der evangelischen 
Kirche in Bad Ragaz vier-
mal auf der Bühne und be-
zauberte mit seinem Gos-
pelkonzert die Zuschauer.

Von Sara Kalberer

Der Cantichor unter der Leitung von 
Harri Bläsi bestand dieses Jahr aus 
60 Schülern, wobei davon 12 Schü-
ler nicht aus Musik-Klassen stam-
men. Ein ganzes Jahr wurde für die 
vier Auftritte geprobt. Um den Gos-
pelliedern einen besseren Klang zu 
verleihen, fanden die Auftritte nicht 
wie üblich in der Aula, sondern in 
der evangelischen Kirche in Bad 
Ragaz statt.

Spass auf der Bühne

Das Gospelrepetoire bestand aus 
hebräischen, finnischen, griechi-
schen, französischen und eng-
lischen Liedern. Durch die verschie-
densprachigen Liedern, die unter-
schiedlichen Stimmungsrichtungen 
der Lieder sowie die einzelnen So-

loauftritte war das Programm sehr 
abwechslungsreich. Die Kantisän-
gerinnen und Sänger hatten dabei 
auch mächtig Spass auf der Bühne 
und schafften es, die Zuschauer 
mitzureissen. Der Chorleiter Harri 
Bläsi war sehr zufrieden mit «sei-
ner Mannschaft». Die schönsten 
Momente fand er, wenn «es krib-
belte wegen der Musik». Von den 
Sängerinnen und Sängern hörte 
man auch viele positive Statements: 
«Die Proben waren zwar sehr an-
strengend, doch es hat sich gelohnt. 
Solche Konzerte sind immer etwas 
Spezielles und Einzigartiges.»

Es geschah 
Unvorhergesehenes

An der Dernière passierten kleine 
Unfälle auf der Bühne, worüber 
man heute jedoch schmunzeln kann. 
Der Querflötenspielerin wurden vor 
ihrem Solo die Noten geklaut und 
sie musste das ganze Stück auswen-
dig spielen. Von den Zuschauern hat 
aber niemand etwas gemerkt. Aus-
serdem wurde einer Sängerin übel 
und sie fiel auf der Bühne ohnmäch-

tig um. Sie hatte sich jedoch schnell 
erholt und konnte das restliche Pro-
gramm ohne Probleme mitsingen. 
Alle Sängerinnen und Sänger ver-
hielten sich bei diesen kleinen Un-
fällen sehr professionell, als ob sie 
nie etwas anderes getan hätten, als 
auf der Bühne zu stehen

Nächstes Konzert  
in Planung

Nächstes Jahr ist das 50-Jahr-Ju-
biläum der Kantonsschule. Zu die-
sem Ereignis hat der Pianist Jürg 
Hanselmann eine Jubiläumskantate 
komponiert, welche vom Cantichor 
aufgeführt wird. Harri Bläsi hofft 
auch nächstes Jahr wieder auf viele 
Anmeldungen zum Kantichor.

Der Cantichor in der evangelischen Kirche in Bad Ragaz.

Valentin Gienal (rechts) am Tubephone und Jessica Grub (unten in 
der Mitte) mit der Querflöte. Bilder Hans Conrad

Solo, Band, Moderation

Solo: Jasmin Rüesch (1M), Saskia 
Rehm (2M), Bianca Dörig (3M), 
Lorena Schmitter (3M), Valen-
tin Gienal (4M), Samir Rachide 
(1M), Patrick Roduner (3M), Sas-
kia Thoma (3M), Joachim Ober-
holzer (Lehrer), Eliane Hidber 
(3F), Maruia Laukas (2M).
Moderatoren: Valentin Gienal 
(4M), Véronique Rätz (4M).
Klavier: Götz Arnes; Schlag-
zeug: Patrick Margadant (4M); 
Bass: Frank Schaufelberger 
(2bNPW); Fagot: Flurin Hid-
ber (3P); Tubephone: Valentin 
Gienal (4M); Querflöte: Jessica 
Grub (4M).

Der umsichtige Leiter des Cantichors:
Harri Bläsi.
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musikschüler zeigen ihr Können
Prüfungsvorspiel der Schüler des Schwerpunkts Musik

Seit einiger Zeit müssen 
Schüler des Schwerpunkt-
fachs Musik einen öffentli-
chen Auftritt absolvieren. 
Diese Prüfungsvorspiele 
bilden einen wichtigen Be-
standteil ihrer Ausbildung 
im Schwerpunktfach-Unter-
richt.

Von Musiklehrer Jürg Hanselmann 
und Rektor Stephan Wurster

Kurz vor den Sommerferien, ge-
gen Ende des Semesters ist es 
wieder soweit. Am letzten Sams-
tagmorgen im Mai warten leicht 
nervöse Schülerinnen und Schü-
ler des Schwerpunktfachs Musik 
mit ihren persönlichen Instru-
menten vor der Aula auf ihren 
Vorspieltermin. 
Alle haben seit Wochen auf die-
sen Moment hin geübt, sind an-
gespannt und möchten eine gute 
Leistung zeigen. Ein Schüler 
nach dem anderen wird in die 
Aula gerufen, von seiner Lehre-
rin oder seinem Lehrer begrüsst 
und auf die Bühne begleitet. 
Anschliessend erfolgt vor allen 
Instrumentallehrpersonen der 
Klasse der grosse Auftritt. Nach 
einem kurzen Applaus wird wie-
der gepackt und eine erleichterte 
Schülerin oder ein erleichterter 
Schüler verlässt die Aula. Drin-
nen wird beraten und diskutiert. 
Die Lehrpersonen beurteilen 
gemeinsam die dargebotene Lei-
stung und setzen eine Note. Die 
Besprechung der Note und der 
Leistung mit dem Schüler erfolgt 
in der Regel in der nächsten or-
dentlichen Stunde durch die eige-
ne Instrumentallehrerin oder den 
Instrumentallehrer.

Auftritt vor Publikum

Seit einigen Jahren führt die Kan-
tonsschule Sargans semesterwei-
se die Vorspielprüfungen auf dem 

Hauptfachinstrument durch. Für 
die Studierenden ist dies eine an-
spruchsvolle Aufgabe und eine 
Vorbereitung auf die Maturaprü-
fung, an welcher sie ein 15-mi-
nütiges Programm vorzutragen 
haben. Sie lernen vor Publikum 
aufzutretend, mit einer Vorspiel-
situation umzugehen und gewöh-
nen sich daran, von einer fachlich 
versierten Jury beurteilt zu wer-
den. Die Note fliesst zusammen 
mit der Erfahrungsnote in die 

Ob allein oder zu Zweit: Prüfungsvorspiele bilden einen wich-
tigen Bestandteil in der Ausbildung im Schwerpunktfachunterricht  
«Musik». Bilder zVg

Zeugnisnote ein. Sie ist sozusa-
gen ein Massstab dafür, ob die im 
Unterricht gezeigten Leistungen 
auch bei einem Vorspiel erreicht 
werden können. Erleichtert wird 
die Bewertung der Darbietungen 
für die Lehrpersonen durch in-
strumentenspezifische Werkka-
taloge, welche die Minimalanfor-
derungen mit Musterbeispielen 
definieren.
Die Instrumentallehrerinnen und 
-lehrer der betreffenden Klasse, 

die als Jury fungieren, erhalten 
dank des Vorspiels einen Einblick 
in den Leistungsstand der gesam-
ten Klasse. Im gemeinsamen Ge-
spräch findet zugleich eine kon-
struktive Auseinandersetzung 
über die Anforderungen und die 
gezeigten Leistungen statt. Dies 
hilft wesentlich dabei mit, dass 
die Lehrpersonen auch die Leis-
tungen im normalen Unterricht 
nach einheitlichen Kriterien be-
urteilen.

Wie ein Wettbewerb

Obwohl die Note des Prüfungs-
vorspiels nur ein Drittel der In-
strumentalnote zählt, ist die Aus-
wirkung auf das Fach beachtlich: 
die Studierenden bereiten sich 
gewissenhaft vor, erscheinen lü-
ckenlos am Prüfungsvorspiel und 
wissen, dass sie eine tadellose 
Leistung bieten müssen, die wie 
an einem Wettbewerb überprüft 
wird.
Die Prüfungsvorspiele bieten da-
rüber hinaus eine Möglichkeit, 
die begrenzten Begabungsför-
derungslektionen gerechter zu 
verteilen. Diese stehen für ent-
sprechend leistungsfähige Stu-
dierende zur Verfügung stehen. 
Wer sehr gute Leistungen bringt 
und später einmal ein Musikstu-
dium oder eine ähnliche musi-
kalische Weiterbildung anstrebt, 
kann mit diesem zusätzlichen 
Stundenpool gezielter auf das 
Weiterstudium vorbereitet wer-
den. Förderunterricht – meist 
eine zweite wöchentliche Lekti-
on im Instrument und/oder zu-
sätzlicher Theorieunterricht in 
Kleingruppen – wird auf Antrag 
hin leistungsbereiten Schüle-
rinnen und Schülern erteilt, die 
in der Regel die Note 5,5 oder 
höher am Prüfungsvorspiel oder 
Spitzenplatzierung am Schwei-
zerischen Jugendmusikwettbe-
werb erreichen. 
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mit 16 Jahren auf der rennstrecke
Kanti-Schüler Kevin Jörg aus Weesen hat ein spezielles Hobby

Kevin Jörg aus Weesen hat 
ein spezielles Hobby. 2008 
hat er angefangen Kart zu 
fahren. Heute reist er durch 
ganz Europa, um an Meis-
terschaften als Rennauto-
fahrer teilzunehmen. Er war 
in Spanien, Italien, Ungarn, 
Portugal, Frankreich und 
hat  sein Glück schon auf 
weltbekannten Rennstre-
cken versucht.

Von Good Melinda

Als Kevin Jörg 2009 etliche Male 
auf dem Podest stand und  schliess-
lich an der Schweizer Meister-
schaft den 2. Rang erreichte, ent-
schied er sich für die Talentrich-
tung Formel Lista und verschrieb 
sich somit mit Leib und Seele dem 
Motorsport. Letztes Jahr hat er 
sich sogar einen Startplatz an der 
Meditteranean Trophy der Formu-
la Abarth ergattert. 
Diese Formula Abarth mit acht 
Rennveranstaltungen und ins-
gesamt 24 Prüfungen hat bereits 
begonnen. Das erste Rennwochen-
ende fand in Spanien statt. Wie 
gewöhnlich war Kevin einer der 
jüngsten Fahrer, beendete dennoch 
die Qualifikation im ersten Ren-
nen auf dem Platz 2. Zudem stellte 
er die Tagesbestzeit auf. Die wei-

teren Rennen werden in Ungarn, 
Österreich und Italien stattfinden.

Ein komplettes Team

Das schweizerische Rennteam aus 
Lyss, das regelmässig Kevins Au-
to an seine individuellen Bedürf-
nisse anpasst und ihn jeweils vor 
dem Rennen betreut, begleitet den 
Nachwuchsfahrer bereits während 
des Flugs und natürlich auf der 
Rennstrecke. In Team von Jenzer-
Motorsport gibt es einen Ingenieur 
und selbstverständlich auch einen 
Mechaniker. Voraussichtlich wird 
Kevin mit dieser Crew einen zwei-
jährigen Vertrag abschliessen. An-
dreas Jenzer, der Chef des Teams, 
erwartet, dass er vor allem im 
zweiten. Jahr um den Titel fährt, 
weil ansonsten der Motorsport für 
Kevin zu teuer würde. Die Ko-

sten des Sports können nur mittels 
Sponsoren ermöglicht werden. 
Vor jedem Rennen finden regel-
mässig fünf Testtage statt. Wäh-
rend dieser fünf Tage haben die 
Rennfahrer die Möglichkeit,  sich 
auf die Fahrbahn einzustellen und 
erste Testrunden zu drehen. Doch 
für Kevin beginnt das Training 
erst einen Tag vor dem Rennen, da 
er sonst in der Schule zu oft fehlen 
würde  und viel zu viel nacharbei-
ten müsste. Falls er trotzdem noch 
Freizeit findet, ist er im Winter auf 
den Skipisten auf den Skis anzu-
treffen.

Fitness und Konzentration

Für den Motorsport spielen nicht 
nur das optimale Fahren eine 
grosse Rolle, sondern auch der 
sportliche und mentale Bereich. 
Es wird auch Fitness, Ausdauer 
und vor allem Konzentration vo-

rausgesetzt, denn innerhalb der 
Kurven und beim Bremsen wirken 
Fliehkräfte auf den Fahrer. Bis 
jetzt hat der junge Rennfahrer aus 
Weesen noch nie einen schlim-
men Unfall erlitten. Lediglich ein 
einziges Mal verlor er den Front-
flügel und wurde daraufhin von 
einer Wand aufgehalten. Dabei 
zog er sich keine Verletzungen zu. 
Kevin meint trotz der Gefahren, 
die ihm drohen, voller Freude und 
Überzeugung: «Mein Ziel ist es, 
einmal hauptberuflich als Renn-
autofahrer über die grossen Renn-
strecken der Welt zu brettern, egal 
wie hart der Weg vor mir noch 
sein mag.» Und welches ist sein 
grösster Traum? Jörgs Antwort 
dazu ist kurz und bündig: «In die 
Königsklasse, die Formel 1 auf-
zusteigen.» So freut er sich jetzt 
schon, sich dieses Jahr an der Eu-
ropameisterschaft und der italie-
nischen Meisterschaft präsentie-
ren zu dürfen.

Der Weesner Nachwuchs-Autorennahrer führt das Feld an.
 Bilder pd

Kevin Jörg auf der Rennstrecke an der Forumula Abarth Valencia.

Name: Jörg
Vorname: Kevin
Alter: 16 Jahre
Grösse: 172 cm
Hobbys: Motorsport,
 Skifahren
Geb.datum: 11.Sept. 1995
Wohnort: Weesen
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eindrücklicher Besuch beim Schweizer 
Fernsehen und der NZZ

Am 1. Februar durfte die 
Klasse 2IWa zusammen mit 
ihrer Deutschlehrerin Chri-
stina Durizzo einen Blick 
hinter die Kulissen des SRF 
werfen und hautnah dabei 
sein, als die neuste Ausga-
be der Neuen Zürcher Zei-
tung gedruckt wurde. 

Von Nadine Bantli

Das erste Ziel der Klasse 2IWa 
an diesem Nachmittag war Zü-
rich Leutschenbach, wo sie im 
Schweizer Radio und Fernsehen 
herzlich willkommen geheissen 
wurde. Sie konnte sich auf der 
Führung durch den Medienbe-
trieb einen Einblick verschaffen, 
wie die Sendungen produziert 
werden, wer Hand anlegt und wo 
gedreht wird. Erstaunen löste vor 
allem eines aus: die kleinen Stu-
dios. Viele Mitschüler erklärten, 
dass sie sich alles ganz anders 
und viel grösser vorgestellt hät-
ten. Nach dieser Führung und ei-
ner kurzen Pause verbrachten die 
Schüler ein wenig Zeit in Zürich, 
bis sie um zirka 20 Uhr bei der 
Tageszeitung NZZ ankamen. 

Rundgang Neue Zürcher 
Zeitung

Mit einem kurzen Film über die 
NZZ wurde die Klasse einge-
führt und willkommen geheis-
sen. Danach stand ihnen zu Be-
ginn Wirtschaftsredaktor Werner 
Enz, der schon 25 Jahre für die 
NZZ tätig ist, Red und Antwort. 
Er beantwortete Fragen rund um 
sein Themengebiet, seine Arbeit 
und seine Person, wobei sich die 
Schüler sehr interessiert zeigten, 
was nicht zuletzt der guten Vor-
bereitung durch Christina Duriz-
zo zu verdanken war.

Nach dieser Fragerunde wurde 
die Klasse in zwei Gruppen auf-

Geschehen in der NZZ abläuft 
war wirklich sehr interessant und 
hat meine anfängliche Meinung 
geändert!», so Elisa Rostin, eine 
Schülerin. 
Vielleicht hat dieser Tag auch den 
einen oder anderen dazu bewegt, 
öfters mal einen Blick in eine Zei-
tung zu werfen, anstatt sich nur 
kurz über das Wichtigste in der 
Tagesschau zu informieren.

geteilt, um ihr auch hier einen 
kleinen Rundgang mit möglichst 
vielen Einblicken in das Gesche-
hen gewähren zu können. Die vie-
len Aufgabengebiete, die grossen 
Maschinen und auch die riesige 
Menge an Papier begeisterten. 
Dass das Handwerk und die Tech-
nik so miteinander vernetzt sind, 
hätten die wenigsten gedacht. 
Nach dieser Führung wurden 
die Schüler um zu einem kleinen 
Snack eingeladen. 

Obwohl sich bei einigen die Mü-
digkeit schon ein wenig ange-
kündigt hatte, waren alle sehr 
gespannt, als dann um 22.45 
Uhr die ersten Zeitungen für den 
nächsten Tag gedruckt wurden. 
Wie erwartet lief alles schnell und 
reibungslos ab. Trotzdem war es 
interessant zu sehen, wie die Zei-
tung durch letzte Veränderungen 
am Layout druckreif wurde. Mit 
vielen neuen Eindrücken und na-
türlich der neusten Ausgabe der 
NZZ machte sich die Gruppe ge-
gen 23.30 Uhr auf den Heimweg. 
Spätestens um 1 Uhr waren alle 
wieder zu Hause. 

Exkursion hat sich gelohnt

Das Feedback der Schüler ist 
durchaus positiv, vor allem die 
Führung bei der NZZ hat voll-
kommen überzeugt, welche hier 
auch gelobt werden darf. «Vor den 
beiden Führungen freute ich mich 
total auf das SRF, und die NZZ 
gehörte nun mal zum Ausflug da-
zu. Doch auch zu sehen, wie das 

Schüler hautnah dabei beim Druck der «NZZ».
 Bilder Nadine Bantli

Die Klasse 2IWa übernimmt die Moderation der «Tagesschau».
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Köszönöm szépen (vielen Dank), 
Debrecen!

3IS war kürzlich während der Astauschwoche in Ungarn

Anfang Mai durfte die Klas-
se 3IS der Kantonsschule 
Sargans nach Debrecen 
(Ungarn) fahren. Das Pro-
jekt wurde mit Geldern aus 
dem kantonalen Lotterie-
fonds unterstützt. Das Ziel 
dieser Austauschwoche be-
steht darin,  das Verständ-
nis für fremde Kulturen zu 
fördern. 

Von Sarah Schmid, Sarah Brun-
ner, Nadine Mungodi, Domenica 
Schönenberger, Carmen Buner 
und Luana Thut 

Seit dem Jahr 1995 gibt es Kon-
takte des Kantons St.Gallen mit 
dem Komitat Hajdú-Bihar. Im Jahr 
1996 wurde eine «Gemeinsame 
Erklärung» über die Zusammen-
arbeit zwischen den beiden Ge-
bietskörperschaften unterzeich-
net. Gegenstand dieser Erklärung 
bildete vorwiegend ein Gedanken- 
und Erfahrungsaustausch in ver-
schiedenen Verwaltungsbereichen 
(insbesondere Steuerwesen, Poli-
zei, Kultur) sowie im Schüler- und 
Lehrlingsaustausch.

Stadtrundgang in Budapest

Der erste Tag, der Sonntag, war 
durch die Anreise verplant. Am 
nächsten Tag nach dem Frühstück 
fuhren wir mit der Metro in die 
Nähe des Parlaments, wo wir eine 
Führung auf Deutsch hatten. Nach 

der Besichtigung gingen wir der 
Donau entlang bis zur wunder-
schönen Kettenbrücke, welche wir 
überquerten und somit von Pest 
nach Buda gelangten. Nun mach-
ten wir uns auf den Weg, hinauf 
ins Burgviertel, von wo wir einen 
wunderschönen Ausblick auf Pest 
genossen. Nach der Besichtigung 
der Matthiaskirche fuhren wir mit 
der Metro zum Heldenplatz und von 
dort aus zurück zum Hotel. Dort 
wurden wir von einem Bus abge-
holt und nach Debrecen gebracht, 
wo unsere Gastfamilien auch schon 
auf uns warteten. Den Abend ver-
brachten wir alle zusammen bei 
einer ungarischen Schülerin.
Am Dienstag besuchten wir das 
Höhlenbad in Miskolc-Tapolca. Die 
Höhlen bestanden aus natürlichem 
Tropfstein. Nach dem Aufenthalt 
im Bad fuhren wir mit dem Bus 
weiter nach Lillafüred, wo wir das 
Schloss und die Umgebung besich-
tigen konnten. Spontan entschieden 
wir uns, einige Bötchen zu mieten, 
um auf dem kleinen See zu rudern. 

Unterricht und Gulasch

Am Mittwochmorgen besuchten 
wir die ungarische Schule unserer 
Gastgeber. Wir wurden freundlich 
vom Schuldirektor begrüsst. Wir 
besuchten eine Schulstunde der 
ungarischen Schüler und danach 
mussten wir ein kleines Projekt 
vorbereiten. Am Mittag fuhren wir 
dann in die Puszta, wobei wir ei-

nen Zwischenhalt in einem unga-
rischen Restaurant machten. Wir 
assen traditionelles Gulasch und 
eine Art Strudel und traten dann 
die Weiterreise an. In zwei Kut-
schen fuhren wir durch die schöne 
Landschaft der Puszta. Am Abend 
waren alle zu einem Gartenfest 
eingeladen. 
Am Donnerstag stiegen wir ins 
Tram und fuhren in Richtung Uni-
versität Debrecen. Dort führte man 
uns durch das Universitätsgebäude 
und die eindrucksvolle Bibliothek.  
Darauf kehrten wir ins Stadtzen-
trum zurück, wo wir die Great 
Church besichtigten. Wir konnten 
sogar auf den Kirchturm steigen 
und die wunderbare Aussicht über 
Debrecen geniessen. Anschlies-
send spazierten wir zum Refor-
mierten Kollegium, wo uns eine 
Führung auf Deutsch geboten wur-
de. Die zweistündige Mittagspause 
nutzten wir auch zum Shoppen. 
Am Nachmittag fanden die Prä-
sentationen in der Schule statt. Der 
Rest des Tages konnte selbständig 
gestaltet werden.
Am folgenden Tag besichtigten 
wir die Stadt Eger. Am Morgen 
hatten wir eine Führung in einer 
Burgruine, wo wir mehr über die 
geschichtlichen Hintergründe er-
fahren konnten. Nach der Mittags-
pause fuhren wir wieder zurück 
nach Debrecen. Dort wurden wir 

Die Klasse 3IS in Ungarn. Bild Enikö Murai

Universität Debrecen.

Schülerstimmen
«Ungarn ist ein ganz anders 
Land als die Schweiz. Sie ha-
ben keine richtigen Berge, nur 
sehr wenige Seen und es war 
vieles einfach ungewohnt.»
«Ungarn hat mich ein bisschen 
an Italien erinnert, es ist al-
les so flach da. Die Tage sind 
viel länger, da die Sonne nicht 
einfach hinter einem Berg ver-
schwindet. Was mir aber in 
Ungarn fehlt, ist das Meer. Die 
Städte Budapest und Debrecen 
waren wunderschön.»

zu der traditionellen Zeremonie 
der Abschlussklassen eingeladen. 
Unseren Lehrern wurde eine Kra-
watte als Dank für die langjäh-
rige Freundschaft überreicht. Am 
Abend fuhren wir alle zusammen 
zur Puja-Farm. Dort gab es unga-
rische Spezialitäten zu kosten so-
wie eine Vorführung traditioneller 
Volkstänze zu bestaunen. Den 
Abschlussabend feierten wir alle 
zusammen in der Disco Cool in 
Debrecen.
Der Samstag war der Tag des Ab-
schieds. Wir hoffen auf ein baldiges 
Wiedersehen, denn es sind einige 
enge Freundschaften entstanden. 
Luana Thut
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einweihung und eröffnung der 
Sportanlage riet
Die neue Vierfachturnhal-
le, welche als Ersatz für 
die abgerissene Dreifach-
turnhalle RSA vom Kanton 
St.Gallen in etwas mehr als 
einem Jahr erbaut wurde, 
wird am Wochenende vom 
17./18. August feierlich ein-
geweiht. 

Der imposante Bau, unseres 
Wissens die einzige Vierfach-
turnhalle in Holzbauweise der 
Schweiz, hat den Namen «Sport-
anlage Riet» bekommen. Neben 
der Kantonsschule wird auch das 
Berufs- und Weiterbildungszen-
trums Sarganserland, die Klassen 
des Oberstufenzentrums Sargans 
sowie die Sarganser Sportvereine 
die neu ausgestatteten Turnhallen 
benützen. Neu findet man in der 

sierten können an diesem Tag die 
Sportanlage auf einem Rundgang 
besichtigen und sich an diversen 
«Infopoints» über den Bau infor-
mieren. Am Vormittag wird nach 
dem Festakt in einer feierlichen 
Zeremonie die Sportanlage durch 
die Vertreter der katholischen und 
reformierten Kirche eingesegnet. 
Am Nachmittag ab 12.00 Uhr wer-
den in zwei Showblocks diverse 

Die neue Sportanlage Riet. Bild Ivo Gienal

Sportanlage Riet auch einen top-
moderne Kraft- und Cardioraum 
sowie einen Gymnastikraum. 
Dies ermöglicht einen noch ab-
wechslungsreicheren und indi-
vidualisierten Sportunterricht. 
Für Grossveranstaltungen wie 
die Wettkampfspiele des Uniho-
ckeyclubs Sarganserland steht 
neu auch eine mobile Tribüne zur 
Verfügung.

Grosses Fest

Die offizielle Einweihung durch 
den Kanton St. Gallen findet am 
Freitagabend, 17. August, für die 
geladenen Gäste statt. Am Sams-
tag, 18. August, findet für die Be-
völkerung der Region ein Tag der 
offenen Türe statt. Alle Interes-

Während vier Jahren Kan-
tonsschule kommen bei je-
dem Schüler Motivationspro-
bleme auf. Woher kommen 
diese und wie gehen Schüler 
der Kanti Sargans damit um?

Von Florin Zai

Jeder kennt Motivationsprobleme, 
fast täglich wird man mit ihnen 
konfrontiert. Motivation spielt ei-
ne grosse Rolle: angefangen beim 
Aufstehen bis hin zum Lernen für 
eine Prüfung. Obwohl es beim 
Aufstehen nur das Drücken der 
Schlummertaste sein mag, ist das 
Problem im Grunde genommen 
dasselbe. Unangenehmes wird auf-
geschoben und das, was man gerne 
macht, wird zuerst erledigt. 

Ziel vor Augen

Wenn man nicht weiss, wofür man 
arbeitet und was einem für eine 

In der Broschüre «Lernen ler-
nen» kann bei mangelnder Mo-
tivation Hilfe gesucht werden.
 Foto Florin Zai

Vereine ihr Können darbieten. Er-
gänzt werden diese Aufführungen 
durch zwei Referate der bekannten 
Sportmediziner Dr. Beat Villiger 
und Dr. Christian Schlegel im 
Theorieraum der Sportanlage 
Riet. Zum Abschluss, quasi als 
Schlussbouquet, wird der «Uni-
hockeyclub Sarganserland» gegen 
den Nationalliga A Vertreter «Al-
ligator Malans» antreten. (Gi)

Keine Lust auf Schule
Motivationsprobleme können den Schulalltag prägen

Belohnung dafür winkt, sieht man 
auch keinen Grund, sich anzustren-
gen. Deswegen ist es wichtig, sich 
Ziele zu setzten. Diese können auf-
grund eines Wunsches entstehen. 
Es gilt herauszufinden, mit wel-
chen Mitteln dieser Wunsch Rea-
lität werden kann. Natürlich sollte 
die Umsetzung möglichst realis-
tisch gestaltet werden und klar de-
finiert sein. Ebenfalls hilfreich ist 
es, sich viele kleine Ziele zu setzen, 
um auf ein grosses hinzuarbeiten. 
Kommen in einem Fach Motiva-
tionsprobleme auf, sollte dafür 
gesorgt werden, dass das Interes-
se am Stoff steigt. Je grösser das 
Interesse, umso grösser der Erfolg 
und umso grösser die Motivation. 
Natürlich ist es schwierig, sich von 
heute auf morgen für etwas zu in-
teressieren, womit man nichts an-
fangen kann. Das Thema ist sehr 
komplex, deshalb kann in der Bro-
schüre «Lernen lernen» oder bei 
Maya und Markus Hofer Hilfe ge-
sucht werden. 

Motivationsprobleme an 
der Kanti 

Wie gehen Lernende mit Motiva-
tionsproblemen um? Schüler der 
Kantonsschule geben Antwort. 
«Motivationsprobleme habe ich 
immer nach den Ferien, ansonsten 
geht es eigentlich ganz gut, obwohl 
in der vierten Klasse die Motivati-
on stark nachlässt. Man hat einfach 
nichts mehr zu tun. Es ist viel schö-
ner, in die Schule zu kommen und 
ein bisschen gepuscht zu werden. 
Wenn man weiss, dass es nicht viel 
bringt, in die Schule zu kommen, 
würde man viel lieber zu Hause 
bleiben. Dann muss man es po-
sitiv sehen und sich denken, dass 
man jetzt einfach muss.», sagt eine 
Schülerin der vierten Klasse rück-
blickend auf ihre Kantizeit. 
Eine Erstklässlerin meint: «Meine 
Motivation sind die vielen Berufs-
möglichkeiten, die mich nach der 
Kantonsschule erwarten. Ausser-
dem bietet die Schule eine grosse 

Vielfalt, und wir lernen viele inte-
ressante Dinge. Trotzdem habe ich 
oft Motivationsprobleme, woran 
ich mich noch ein bisschen gewöh-
nen muss, da ich dieses Problem 
von der Sekundarschule her nicht 
kenne. Ich versuche immer neugie-
rig und interessiert in den Tag zu 
starten und lerne auch viel mit Kol-
leginnen und Kollegen. Das hilft 
mir sehr, den Lernstoff zu verin-
nerlichen.» 
Früher oder später wird jeder mit der-
artigen Problemen konfrontiert. Doch 
es ist nie zu spät, sich helfen zu lassen.



GAZZETTA 25

Noch lange nicht im ruhestand
Ex-Rektor Sepp Dietrich engagiert sich in Jugend- und Entwicklungsarbeit

Sepp Dietrich, Rektor der 
KSS von 1991 bis 2001, ist 
seit einigen Jahren pen-
sioniert, aber noch lange 
nicht im Ruhestand. Mit 
zahlreichen Projekten und 
Ämtern engagiert er sich 
einerseits für die Anliegen 
der Jugendlichen und an-
dererseits hilft er «älteren» 
Menschen.

Von Sara Good

Nachdem Sepp Dietrich ein Sport-
lehrerdiplom an der Uni Basel so-
wie sein Studium in den Fächern 
Deutsch, Geschichte und Päda-
gogik an der Universität Fribourg 
abgeschlossen hatte, unterrichtete 
er an der Kanti Sargans. Dort war 
er auch am Lehrerseminar tätig. 
1991 wurde er Rektor. Doch auch 
militärisch sowie politisch war er 
tätig und schaffte sich so wichtige 
Kontakte.

Einblick in Technikberufe

Den Jugendlichen hilft er vor allem 
bei der Berufsfindung, wirkt als 
Schulrat der Glarner Sportschule 
und engagiert sich für ein Projekt 
in Afrika für behinderte Kinder. Er 
berät zum Beispiel Jugendliche, die 
selber keine Lehrstelle finden. Bei 
diesen Gesprächen erkannte er im-
mer wieder, dass Jugendliche nur 
begrenzt über ihre Möglichkeiten 
in der Berufswelt informiert sind. 
So wurde das Projekt «Förderung 
der Interessen für Technik und 
Naturwissenschaften bei Jugend-
lichen», kurz FITNA, ins Leben 
gerufen. Da es in der Schweiz an 
Fachkräften vor allem im tech-
nischen Bereich fehlt, soll FITNA 
einen Einblick in diese Berufe ge-
ben. 
16 Firmen stellten sich zur Ver-
fügung, an drei Tagen Schüler ab 
der 6. Klasse zu empfangen. Schon 
allein zehn Tage nach der Publizie-

rung durch Medien und den Schu-
len im Sarganserland, Werdenberg 
sowie im Fürstentum Lichtenstein 
selbst trafen über 200 Anmel-
dungen ein. Schliesslich fanden 
die Techniktage dann im März 
statt. Die Resonanz fiel positiv aus, 
worüber sich Sepp Dietrich und 
seine Arbeitsgruppe sehr freuten. 
«Durch Selbermachen und Anpa-
cken werden die Jugendlichen be-
geistert», sagt er. Die Planung für 
weitere Techniktage ist schon im 
Gange. Auch wollen sich künftig 
noch mehr Firmen am Projekt FIT-
NA beteiligen.

Behindertenheim in 
Tansania

Die Führung und Betreuung eines 
Heims sowie eine Schule in Tansa-
nia sind weitere Projekte, die er be-
gleitet. Dort finden behinderte Kin-
der sowie Albinos Zuflucht. Diese 
Kinder haben ein hartes Schicksal, 
da sie vernachlässigt und kaum er-
nährt werden. Die Familien schä-
men sich für sie und verstecken 
sie. Unterrichtet werden die Kinder 

Im Einsatz: Sepp Dietrich in Tansania. Bild Guido Kümin

Techniktage für Jugendliche: Eindrücke gewinnen durch Selberma-
chen, nicht Zuhören. Bild FITNA

von einheimischen Klosterfrauen. 
Nun will man auch noch eine ge-
schützte Lernwerkstatt bauen, da 
die Kinder sonst keine Jobs finden 
und wieder auf der Strasse landen. 
Zurzeit fehlt allerdings noch das 
notwendige Geld, um dies zu ver-
wirklichen.
Eine Stiftung, die sich um Anlie-
gen rund um das «Alter und des 

Alterns» finanziell kümmert, prä-
sidiert Dietrich auch.
Auf die Frage, warum er trotz 
Pensionierung immer noch so viel 
mache, sagt Sepp Dietrich: «Ich 
helfe einfach gerne Menschen, 
besonders Jugendlichen bei ih-
rer Lebensgestaltung und älteren 
Mitmenschen, die in ihrem Leben 
nicht auf der Sonnenseite stehen.»
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Melina, Gina und Senay haben 
Berichte über ihre Projekte 
verfasst: www.sjf.ch:/Studi-
enwochen/Berichte und Fotos 
2012“/Chemie und Material-
wissenschaften“.

Schlussberichte BASF: 
«Photoinitiatoren» 
(Melina Bernasconi)
Schlussberichte Uni Genf: 
«Single molecules 1» 
(Gina Krückl)
Schlussberichte ETH Zürich:
«Polymerisation von Anilin» 
(Senay Yohasenan)

Anfang Februar haben drei 
Schülerinnen Melina Bernas-
coni, Gina Krückl und Senay 
Yohasenan aus der Klasse 
3LN der Kantonsschule Sar-
gans im Fachgebiet Chemie 
an einer von der Stiftung 
«Schweizer Jugend forscht» 
organisierten Studienwoche 
teilgenommen.

Von Chemielehrer  
Rolf Frischknecht

Seit einigen Jahren bietet die Stif-
tung «Schweizer Jugend forscht» 
(SJf) Studienwochen für natur-
wissenschaftlich interessierte Ju-
gendliche an. Ziel dieser Studien-
wochen ist unter anderem bei den 
jungen Menschen das Interesse an 
den Wissenschaften zu wecken 
und sie zu selbständigem For-

schen anzuregen. Die Themen-
Palette ist breit und reicht von 
Genetik über Informatik bis hin 
zu geisteswissenschaftlichen und 
biologischen Themen. 

Den drei Teilnehmerinnen aus 
Sargans Melina Bernasconi, Gi-
na Krückl und Senay Yohasen-
an wurden nach der Anmeldung 
unterschiedliche Themengebiete 
und Arbeitsorte zugeteilt.

Melisa Bernasconi synthetisierte 
ein Photoinitiator-Spaltprodukt, 
das bei Druckfarben von Lebens-
mittelverpackungen entstehen 
kann und untersuchte, ob Spuren 
dieses unerwünschten Stoffes in 
einer UV-gehärteten Druckfarbe 
nachweisbar sind. Melina arbei-
tete in einer Arbeitsgruppe der 
Firma BASF in Basel.

Kantischülerinnen schnuppern 
Forscherluft

Teilnahme an Studienwoche von «Schweizer Jugend forscht» 

Teilnehmerinnen aus der Kanti Sargans an der SJF-Studienwoche: Gina Krückl, Melina Bernasconi, Senay Yohasenan (von links).

 Bild Rolf Frischknecht

Gina Krückl war an der Universi-
tät Genf stationiert und versuchte 
mit einem Rasterkraftmikroskop 
ein einzelnes DNS-Molekül zu 
fotografieren.

Senay Yohasenan untersuchte 
an der ETH Zürich am Institut 
für Materialwissenschaften, ob 
die Polymerisation von Anilin 
mit Hilfe von Meerrettichpero-
xidase, Sojabohnenperoxidase, 
Hämoglobin oder Cytochrom C 
katalysiert werden kann. Die drei 
Schülerinnen wurden von den 
jeweiligen Forschungsgruppen 
bestens betreut und in die unbe-
kannte Materie eingeführt. Durch 
die Teilnahme an dieser Studien-
woche konnten die Schülerinnen 
Forscherluft schnuppern, sich mit 
anderen naturwissenschaftlich 
interessierten Jugendlichen aus 

der ganzen Schweiz austauschen 
und Anregungen für die spätere 
Studienwahl bekommen.
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Vier Verabschiedungen aus dem 
Lehrkörper

Urs Gerig, Samuel Müller 
und Walter Ziltener been-
den mit dem Ablauf dieses 
Schuljahres ihre Zeit als 
aktive Lehrer. Stefan Hess-
ke verlässt uns in Richtung 
Gymnasium Unterstrass in 
Zürich. Ihnen allen möch-
te ich an dieser Stelle ein 
grosses Dankeschön für ih-
re Kollegialität und ihr En-
gagement für unsere Schu-
le und unsere Schülerinnen 
und Schüler aussprechen. 

Von Rektor Stefan Wurster

Die Schule lebt und wird ge-
prägt von unseren Lehrerinnen 
und Lehrern. Ihr Geschick im 
Umgang mit den Schülerinnen 
und Schülern, ihr Gespür für die 
Anliegen ihrer Schützlinge und 
ihr Engagement für den Unter-
richt und ihr Fach sind für die 
„Kantizeit“ und oft auch für die 
spätere Berufswahl mitentschei-
dend. Die vier Kollegen, die uns 
in diesem Sommer verlassen, ha-
ben sich grosse Verdienste in der 
Betreuung ihrer Schülerinnen 
und Schüler erworben und We-
sentliches zur Weiterentwick-
lung unsere Schule geleistet. Ich 
wünsche ihnen allen in der Pen-
sion oder am neuen Arbeitsplatz 
alles Gute. 

Urs Gerig

Unser Kollege Urs Gerig wirkt 
nach aussen oft ruhig und zu-
rückhaltend. Seine Sprache be-
steht nicht aus lauten Worten. Er 
findet sich in der künstlerischen 
Gestaltung seiner Anliegen und 
in der Auseinandersetzung mit 
verschiedensten Formen von 
Kultur wieder. Dabei hat er sich 
einen grossen Wissensschatz an-
geeignet und sich seine eigenen 
Positionen gründlich erarbeitet.
Entsprechend ruhig, überlegt, 

aber auch mit viel Engagement 
ging er seinen Unterricht an. Da-
bei waren seine Erwartungen an 
seine Schülerinnen und Schüler 
stets hoch und es war ihm ein 
grosses Anliegen, im Unterricht 
gemeinsam gute Ergebnisse zu 
erzielen. Urs Gerig ist sehr über-
zeugt vom grundlegenden pä-
dagogischen Wert seines Fach-
bereichs. Deshalb hat er seinen 
Unterricht auch nie einem Mo-
dediktat unterworfen. Er hat an 
Generationen von Schülerinnen 
und Schüler seine hohen Ansprü-
che an handwerkliches Können 

weitergegeben. Er forderte dabei 
sauberes, sensibles und konzen-
triertes Arbeiten und hat da-
durch Schülerinnen und Schüler 
zu Leistungen gebracht, die sie 
selbst vielleicht gar nicht von 
sich erwartet hätten. An diesen 
Schülerarbeiten hatte auch er ei-
ne echte, tiefe Freude.
Urs Gerig ist ein Bollwerk gegen 
jede Art von Schlendrian: Unord-
nung, Unpünktlichkeit „Verro-
hung der Sitten“. Verstösse gegen 
Anstandsregeln - beispielsweise 
Kaugummi kauen im Unterricht 
- konnten ihn auf die Palme brin-

gen. Urs Gerig hat seine Erzie-
hungsaufgabe sehr ernst genom-
men, hat Widerstand geboten 
und seine Positionen verteidigt. 
Sorgfalt im Umgang mit Ma-
terial und Mobiliar waren ihm 
sehr wichtig und er versuchte 
diese Überzeugung neben sei-
nen Klassen auch der Fachschaft 
weiterzugeben. Dabei ist und war 
er stets ein sehr loyaler Kollege, 
half bei vielen Mischufes in der 
künstlerischen Gestaltung und 
war stets bereit, der Schulleitung 
bei Gestaltungsaufgaben zu hel-
fen. Als Fachvorstand konnte er 
wie ein Löwe kämpfen, wenn es 
darum ging, die Autonomie des 
Faches zu wahren.
Urs Gerig trat 1979 als Lehrer in 
die Dienste der Kantonsschule. 
Sein Weg zu uns führte ihn zu-
erst über eine Lehre als Hochbau-
zeichner, die er 1968 erfolgreich 
abschloss. Erst anschliessend  ab-
solvierte er seine gestalterische 
und pädagogische Ausbildung in 
Basel, bevor er nach Einsätzen in 
Lenzburg, Basel und an der Epi-
lepsieklinik Zürich an die Kan-
tonsschule Sargans kam. Hier 
wurde er 1981 zum Hauptlehrer 
gewählt. Ich wünsche ihm in der 
kommenden Zeit Musse und Er-
folg für seine eigenen gestalte-
rischen Arbeiten, aber auch für 
seine handwerklichen Hobbies 
und die Arbeit im seinem Garten. 

Samuel Müller

Unkonventionell mit Ecken und 
Kanten, nicht angepasst und ei-
genständig - das sind wohl alles 
Beschreibungen, die auf Samuel 
Müller passen. Wenn man ihn 
nicht gut kennt, könnte man an 
seinem Widerspruchsgeist oder 
seiner Freude an der Provokation 
verzweifeln, ihn auch falsch ein-
schätzen und ihm damit nicht ge-
recht werden. Dies ist wohl auch 
mir gelegentlich passiert. Heute, 

Urs Gerig
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kurz vor seiner Pensionierung, 
sehe ich in Samuel Müller ei-
nen Gymnasiallehrer „aus altem 
Schrot und Korn“. Einen wert-
orientierten, den Konflikt nicht 
scheuenden, letztlich aber kon-
struktiven und pragmatischen 
Kollegen. Sein Widerspruch 
zwingt zur vertieften Ausei-
nandersetzung, zur Suche nach 
besseren Lösungen und zur sau-
beren Begründung der eigenen 
Positionen. In Manchem sind wir 
uns in den letzten Jahren einig 
geworden, mindestens bei eben-
so vielen Bereichen kreuzen wir 
aber auch heute noch mit Lust die 
Klingen. Sehr zu schätzen gelernt 
habe ich dabei aber auch, dass 
Samuel Müller andere Positionen 
respektiert, die Beziehungsebene 

von der Sachebene trennen kann 
und oft ganz pragmatisch Ein-
sicht in eine gegebene Situation 
zeigte. Dafür, sowie für seinen 
Einsatz, seine Kollegialität und 
seinen Widerspruch danke ich 
zum Abschied.
Obwohl zuerst für Physik und 
Mathematik an der Kantonsschu-
le Sargans angestellt, unterrich-
tete Samuel Müller seit Langem 
primär Mathematik. Wie der 
folgende Kommentar von sei-
nem Fachkollegen Phillip Schö-
bi zeigt, wurde seine eigene Art 
auch innerhalb der Fachgruppe 
sehr geschätzt: «Was ich beson-
ders mit Sämi verbinde und an 
ihm schätze, ist seine Fähigkeit, 
die Dinge manchmal ganz eigen-
ständig, fantasiereich und unkon-

ventionell zu sehen. Seine Art zu 
denken regt an, lässt einen zu-
weilen gedanklich stolpern und 
führt gerne dazu, sich die Sache 
nochmals zu überlegen. Sämi er-
innert mich etwas an den grie-
chischen Philosophen Diogenes 
von Sinope, den Mann im Fass, 
der allen Konventionen abschwor 
und den man den ‚Hund’ (= ky-
on) nannte. Die Philosophen, 
die Diogenes‘ Beispiel folgten, 
nannte man die Kyniker, woraus 
sich später, allerdings nach einer 
Bedeutungsverschiebung, auch 
der Begriff des ‚Zynismus’ ab-
leitete. Sämi ist also für mich ein 
Kyniker, wenn auch kein Zyni-
ker. Zudem ist er ein Weltbürger, 
wie Diogenes es war.
Mathematisch gesehen möchte 
ich ergänzen, dass sich keiner 

im Haus besser als Sämi mit 
Polyedern (Vielf lächnern) so-
wie mit ebenen und räumlichen 
Symmetrien und Parkettierungen 
auskennt – also mit Inhalten, die 
zwar eng verwoben sind mit der 
räumlichen Struktur natürlicher 
Materialien (Moleküle, Kristalle 
usw.), aber bei den Lernenden 
leider nicht immer auf rasendes 
Interesse stossen.»
Auch Samuel Müller verkörpert 
einen Grossteil der Geschich-
te der Kantonsschule Sargans. 
Mit Ausnahme eines kurzen 
Abstechers an das Gymnasium 
Immensee verbrachte er sein 
gesamtes Berufsleben bei uns. 
Dabei war er einer der ersten, 
der sich intensiv mit Informa-
tik befasste. Als Stundenplaner 
schrieb er für uns ein eigenes 

Samuel Müller

Walter Ziltener



Stefan Hesske Bilder pd

Programm und als Mitglied der 
Aufnahmeprüfungskommission 
trug er während langen Jahren 
Mitverantwortung für die Auf-
nahmeprüfung. Für die Zukunft 
wünsche ich ihm nun etwas mehr 
Zeit, seine Liebe zum modernen 
Jazz zu pflegen.

Walter Ziltener

Mit Walter Ziltener verlässt 
uns ein Kollege, der für seine 
Menschlichkeit, seinen scharfen 
Verstand und seine ruhige, zu-
vorkommende Art sehr geschätzt 
wird. Diese Eigenschaften haben 
auch seinen Unterricht geprägt 
und zu der grossen Wertschät-
zung bei seinen Schülerinnen 
und Schüler beigetragen. Mit 
seiner reichen Erfahrung, seinem 
hohen Fachwissen und seinen 
präzisen Analysen vermochte er 
es, auch in schwierigen Klassen, 
Interesse für seine Fächer zu we-
cken. Im Kollegium hatte seine 
Stimme ein grosses Gewicht. So 
erstaunte es nicht, dass er 2004 
als Vertreter des Konvents in 
die Aufsichtskommission dele-
giert wurde. Dort vertrat er die 
Anliegen der Lehrpersonen mit 
grosser Gewissenhaftigkeit und 
konnte in Diskussionen die Posi-
tionen des Konvents dank seiner 
sprachlichen Gewandtheit sehr 
gut einbringen.
Im Rahmen der Schule engagier-
te er sich zudem als Fachgrup-
penpräsident, wurde als Mitglied 
in verschiedene Findungskom-
missionen für Schulleitungsmit-
glieder gewählt und war in den 
letzten Jahren noch aktiv bei der 
Einführung der Internet-Book-
Plattform an der Kantonsschule 
Sargans mit dabei.
In Diskussionen im Kollegium 
kann Walter Ziltener aufmerk-
sam zuhören, ohne sich in die 
Diskussion einzumischen, und 
dann mit einem präzisen Votum 
alle verblüffen. Dabei liebt er die 
Ironie und versteht es, auf seine 
feinfühlige, intellektuelle Art die 
Dinge auf den Punkt zu bringen. 
Seine hohe analytische Kompe-
tenz zeigte sich beispielsweise 
auch an Polittagen, wenn er kom-
plexe Themen gut verständlich 
und spannend vor einem grossen 

Publikum darlegen konnte. Sei-
ne Voten waren dabei immer von 
einem natürlichen Gerechtig-
keitsverständnis geprägt.
Nach Erfahrungen in verschie-
denen Schulen in Zürich, Vaduz, 
Urdorf und als Stellvertreter für 
ein Semester auch an der Kan-
tonsschule Sargans trat Walter 
Ziltener im Sommer 1985 sei-
ne Stelle an der Kantonsschu-
le Sargans an. Auf Beginn des 
Schuljahres 1988/89 wurde er 
zum Hauptlehrer für Deutsch 
und Englisch gewählt. Nach 27 
Jahren in Sargans tritt er nun 
in den Ruhestand. Obwohl ich 
nicht davon ausgehe, dass er im 
Ruhestand nochmals den Kili-
mandscharo bezwingen will, bin 
ich überzeugt, dass Walter dabei 
noch weitere intellektuelle und 
vielleicht auch sportliche Aben-
teuer anpacken wird.

Stefan Hesske

Der Abschied von Stefan Hesske 
hat uns alle überrascht. Stefan ist 
ein äusserst engagierter Kollege, 
der seinen Unterricht immer wie-
der mit neuesten didaktischen und 
methodischen Gestaltungsvari-
anten bereichert. Dieses grosse 
Engagement für sein Fach und 
die Fachdidaktik hat ihn bereits 
2007 an das Institut für Gymna-
sial- und Berufspädagogik (IGB) 
an der Universität Zürich geführt. 
Dort erhielt er die Gelegenheit, 
als Fachdidaktikdozent für Ge-
ografie in der Mittelschulleh-
rerausbildung tätig zu sein. Ins-
künftig unterrichtete er in einem 
kombinierten Pensum sowohl an 
der Kantonsschule Sargans als 
auch am IGB. Von dieser Kom-
bination profitierten nicht nur 
die Studierenden der Universität, 
sondern auch die Kantonsschule 
Sargans. Sein grosses Wissen und 
sein Drang zur steten Verbesse-
rung des Unterrichts sind beinahe 
legendär. So war es auch keine 
Überraschung, dass sich Stefan 
Hesske auch für den Immersions-
unterricht interessierte und als 
Geografielehrer in unseren ersten 
Immersionsklassen unterrichtete.
Mit seinem Wechsel nach 16 Jah-
ren Tätigkeit an der Kantonsschu-
le Sargans an das Gymnasium 

Unterstrass in Zürich wird es Ste-
fan Hesske noch besser möglich 
sein, seine Tätigkeit als Gymna-
siallehrer mit seiner Anstellung 
am GBI und seinen eigenen For-
schungsarbeiten zu kombinieren. 
Obwohl der Wegzug von Stefan 
Hesske für uns ein grosser Verlust 
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ist, bin ich auch ein wenig stolz 
darauf, dass innert kurzer Zeit 
neben Prof. Dr. Franz Eberle nun 
ein zweiter ehemaliger Sarganser 
Lehrer seinen Weg in die akade-
mische Welt und die Ausbildung 
von Lehrpersonen sucht. Dabei 
wünsche ich ihm alles Gute.
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«Von der gefühlslage leiten lassen»
Im Gespräch mit Preisträger Jürg Hanselmann

Jürg Hanselmann, schwei-
zerisch-liechtensteinischer 
Komponist, Pianist und 
Kantonsschullehrer in Sar-
gans, hat beim von der 
Deutschen Oper Berlin 
ausgeschriebenen Kompo-
sitionswettbewerb «Klang 
der Welt» den ersten Preis 
gewonnen. Im Interview 
spricht er über die Preis-
verleihung, seine Amerika-
tournee und seine Tätigkeit 
als Lehrer und Fachgrup-
penleiter Musik an der Kan-
ti Sargans.

Von Elisabeth Wyss und 
Sebastien Fanzun

Herr Hanselmann, Sie waren an 
der Preisverleihung der Deut-
schen Oper für Ihre Eigenkom-
position «Ricercare». Was be-
deutet Ihnen dieser Preis?
Jürg Hanselmann: Die Preisver-
leihung und Uraufführung von 
«Ricercare» am 2. Mai war ein 
sehr wichtiger Moment für mich. 
Der Preis freut mich besonders, 
weil die Vergabe auf anonymer 
Basis (blind competition) zu-

Nehmen Sie Auftragsarbeiten 
an?
Ja, durchaus, wenn mich die Auf-
gabenstellung interessiert und vor 
allem inspiriert.

Haben Sie Einfluss auf Ihre Ur-
aufführungen?
Zuweilen schon, wenn ich zu den 
Proben beigezogen werde oder 
eben dann, wenn ich selbst spiele. 
Ansonsten lasse ich den Dingen 
aber einfach ihren Lauf und ver-
traue auf die Ausführenden.

Eigenen Ausdruck finden

Weiter haben Sie vor Kurzem 
eine Konzerttournee in Ameri-
ka durchgeführt. Was bedeutet 
Ihnen mehr, die Interpretation 
fremder Stücke oder das Kompo-
nieren eigener?
Diese Frage ist schwierig zu be-
antworten. Meine erste tiefgrei-
fende Identifikation mit Musik 
lief über das eigene Kompo-
nieren, das Finden des eigenen 
Ausdrucks. Dies steht bei mir 
nach wie vor an erster Stelle, 
wenn auch das Nachschöpfen 
«fremder» Werke unermessliche 
Schätze birgt. Ein Pianistenle-
ben reicht ja höchstens für einen 
bescheidenen Teil der Klavierli-
teratur. Trotzdem war für mich 
die eigene Musik immer wichtig, 
obwohl es Zeiten gab, in denen 
ich damit nicht an die Öffent-
lichkeit getreten bin. Die schöp-
ferische Ader hat mir sicher auch 
beim nachschöpferischen Spiel 
wesentlich geholfen, quasi den 
Blick auf die Totale geschärft.

Unterscheidet sich das amerika-
nische Publikum vom hiesigen?
Das amerikanische Publikum er-
lebte ich spontaner und enthusi-
astischer. Ich hatte mehrmals am 
Ende der Konzerte eine Standing 
Ovation und begeisterte persön-
liche Kommentare etlicher Höre-

stande kam, die Juroren wussten 
also nicht, welche Komponisten 
sich hinter den anonymisierten 
Partituren verbargen, als sie ihre 
Entscheidung trafen. Oft spielen 
ja persönliche Sympathien und 
Beziehungen bei Wettbewerben 
eine Rolle. Das kann hier auf-
grund des Wettbewerbsmodus‘ 
ausgeschlossen werden. Ausser-
dem ist «Ricercare» eine Trauer-
musik für meinen verstorbenen 
Vater, was diesem Preis in mei-
nen Augen eine sehr persönliche 
Note verleiht, wovon die Jury 
bei der Vergabe natürlich nichts 
wusste. 

Ihre Werkliste ist umfangreich. 
Woher nehmen Sie die Inspirati-
on für Ihre Kompositionen?
Das kommt auf den jeweiligen 
Moment und das zu komponie-
rende Werk an. Meistens lasse ich 
mich von einer Gemütslage lei-
ten, was mir mehr liegt als kopf-
lastiges Konstruieren, auch wenn 
ich ein Faible für Kontrapunktik 
habe. Letztere ist aber eher ein 
handwerklicher Aspekt, denn 
auch polyphone Musik sollte 
emotional, berührend sein. 

rinnen und Hörer. Das war wirk-
lich eine tolle Erfahrung!

Nach welchen Kriterien wählen 
Sie aus, was Sie vortragen?
Erstens nach dem Lustprinzip. 
Das versuche ich auch im Un-
terricht so weit wie möglich an-
zuwenden. Zweitens nach Be-
zügen der Werke untereinander 
- ein Feld-, Wald- und Wiesenpro-
gramm ist nicht mein Ding. 

Wie lange bereiten Sie sich auf 
ein Konzert vor? 
Das ist unterschiedlich, je nach 
Programm. Diesmal dürften es 
rund 300 Stunden gewesen sein, 
verteilt auf etwa vier Monate.

Frische Luft und Jin Shin 
Jyutsu

Wie entspannen Sie sich?
Ich gehe regelmässig an die fri-
sche Luft zum Joggen und meine 
Frau Sandra ist nebst ihrem Musi-
kerberuf eine ausgezeichnete Jin Entspannen: Das kann Jürg Hanselmann am besten in der Natur.

Kanti- 
Jubiläumskomposition 

Zum 50-jährigen Jubliäum der 
KSS komponierte Jürg Han-
selmann letzten August/Sep-
tember die Kantate «In Sand 
geschrieben» für Soli, Chor 
und Orchester nach Gedichten 
von Hermann Hesse. Im rund 
40-minütigen Werk vertonte 
Hanselmann sechs Gedichte, 
die inhaltlich zusammenhän-
gen, auch wenn sie von Hesse 
nicht zyklisch konzipiert wa-
ren. In den tiefsinnigen Texten 
geht es um Sinnfragen des Le-
bens, um das Woher und Wo-
hin, um Emotion, Geist und 
Spiritualität. Die Musik möch-
te der Sprache eine weitere Di-
mension hinzufügen. (jH)
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Grosser Erfolg für KSS-Musiklehrer: Jürg Hanselmann gewann den Preis der Deutsche Oper in Berlin. Bilder Sandra Hanselmann

Shin Jyutsu-Therapeutin, die mir 
ihre Fähigkeiten zuteil werden 
lässt. Die wohltuende und harmo-
nisierende Wirkung dieser traditi-
onellen japanischen Heilmethode 
ist verblüffend!

Sie sind neben ihrem Schaffen 
als Pianist und Komponist auch 
als Lehrer an der Kantonsschu-
le tätig. Wie schaffen Sie diesen 
Spagat? 
Dank einer disziplinierten Wo-
chenplanung, die meine Zeiten 
für meine künstlerische Tätigkeit 
klar regelt. Anders wäre dies nicht 
zu bewerkstelligen.

Wo liegt Ihr Schwerpunkt?
Auf künstlerisch anspruchsvoller 
Musik, wobei dies zugegebener-
massen heikel zu definieren ist. 
Ich erlaube mir aber eine Beur-
teilung aus persönlicher Sicht. 
Mit musikalischem Fast Food, 
egal welchen Stils, tue ich mich 
schwer. Ich wünsche mir die 
Menschen mit Klängen zu berüh-
ren, die eine anhaltende Wirkung 
hinterlassen.

Warum unterrichten Sie? 
Ich möchte etwas von meiner Er-
fahrung weitergeben. Da ich das 
Glück hatte, bei herausragenden 
Meistern zu lernen, betrachte ich 
die Weitergabe dieses Erbes als 
dankbare Verpflichtung.

Unterstützung durch Schule

Was mögen Sie an Ihrer Lehr-
tätigkeit?
Den Kontakt zu jungen Men-
schen, ihre Neugier an ihnen noch 
unbekannter Musik, ihre Fort-
schritte im Spielen und Hören. 
Ausserdem fühle ich mich wohl 
im Kollegium an der Kanti. Und 
die Schulleitung unterstützt kul-
turelle Aktivitäten an der KSS, 
wo immer möglich. Im Vergleich 
zu anderen Schulen ist dies kei-
neswegs selbstverständlich!

Wie sind Sie zur Musik gekom-
men? 
Meine beiden älteren Geschwister 
haben auch Klavier gespielt. Das 
hat mich als Kind fasziniert. 

Warum haben Sie sich von allen 
Musikinstrumenten ausgerech-
net für das Klavier entschieden?
Es scheint mir das Instrument mit 
den vielfältigsten Möglichkeiten, 
auf alle Fälle mit dem umfang-
reichsten Repertoire. Vielleicht 
habe ich das als Kind schon intu-
itiv gespürt. Ein Klavier kann ein 
ganzes Orchester imitieren, und 
es ist das Instrument der Indivi-
dualisten!

Wie sehen Ihre Projekte in na-
her Zukunft aus?
Im Mai gibt es noch ein paar 
Aufführungen meines neuen 
Orchesterwerks Euridice sowie 
des Hymnus. Im Juni spiele ich 
Chopins f-Moll Klavierkonzert, 
im Herbst stehen erste Proben 
mit einem neuen Klaviertriopro-
gramm an, zudem eine Lieder-/
Klaviersoirée mit dem Tenor Karl 
Jerolitsch, an der wir u.a. meinen 
Hesse Liederkreis vom Frühling 
2011 uraufführen werden. Dazwi-
schen möchte ich mich im Som-
mer einer neuen Auftragskompo-
sition widmen. Im Frühjahr 2013 

steht dann die Uraufführung mei-
ner Kantate zum 50-jährigen Ju-
biläum der KSS bevor.

Wovon profitiert ein Schüler, 
der sich für das Schwerpunkt-
fach Musik entschieden hat? 
Von einem ausgezeichneten An-
gebot an musikalischem Klassen- 
und Einzelunterricht. Letzterer ist 
im Hauptfachinstrument über die 
ganze Gymnasialzeit gratis. Die-
ser Schwerpunkt fördert ganzheit-
lich alle Sinne, vernetztes Denken 
und soziale Kompetenzen, nicht 
zuletzt durch das Musizieren in 
grösseren und kleineren Ensem-
bles. Eine Wahl also nicht bloss 
für angehende Musiker.

Welche Anforderungen sollte er 
erfüllen?
Freude am Musizieren, eine Por-
tion Sitzleder (ist lernbar...) und 
mindestens eineinhalb Jahre In-
strumentalunterricht vor Eintritt 
in die Kanti.
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Wirtschaftsmittelschüler proben 
praxis mit einer Übungsfirma

Sie kaufen fremde Produkte 
im Tessin und verkaufen 
eigene Waren in der Ro-
mandie:  Die Schülerinnen 
und Schüler der künftigen 
zweiten Klasse der Wirt-
schaftsmittelschule werden 
ab August für ein Jahr eine 
Übungsfirma betreiben. So 
erwerben sie neu bereits 
während der Ausbildung 
erste praktische Kennt-
nisse.

Von Prorektor Daniel Kaeser

Das neue Konzept der Wirt-
schaftsmittelschule, das seit dem 
letzten Jahr in Kraft ist, sieht 
vor, dass die Schülerinnen und 
Schüler neu parallel zur theore-
tischen Ausbildung auch prak-
tische Kenntnisse erwerben. Die 
sogenannten Integrierten Praxis-
teile (IPT) ergänzen damit das 
einjährige Praktikumsjahr, mit 
dem sich die Wirtschaftsmittel-
schüler bisher ausschliesslich ihre 
Praxiskenntnisse aneigneten. Mit 
den zusätzlichen Praxiselementen 
soll gemäss den Vorgaben des 
Bundesamtes für Berufsbildung 
und Technologie (BBT) die Aus-
bildung an den Wirtschaftsmit-
telschulen jener der KV-Lehre 
mit Berufsmatura angeglichen 
werden.  Die Schülerinnen und 
Schüler erhalten deshalb am En-
de ihrer vierjährigen Ausbildung 
neben dem Berufsmaturazeugnis 
neu zusätzlich auch das Eidgenös-
sische Fähigkeitszeugnis (EFZ).
Um die Lernzeile der IPT zu er-
reichen, werden die WMS- und 
WMI-Schülerinnen im nächsten 
Schuljahr in Gruppen jeweils an 
einem Halbtag pro Woche eine 
Übungsfirma betreiben. Die Kan-
tonsschule Sargans hat sich zu-
sammen mit den Kantonsschulen 
am Brühl St. Gallen und Wattwil 
für das Tessiner Modell entschie-
den. An diesem Übungsfirmen-
verbund sind die KV-Schulen von 

Biasca, Bellinzona, Chiasso, Lo-
carno und Lugano beteiligt, dazu 
aus der Romandie auch die Ecole 
Superieure de Commerce in La 
Neuveville. 

Virtueller Warenverkehr

Das Modell der Übungsfirma 
sieht vor, dass die Schülerinnen 
und Schüler mit ihrer Firma virtu-
ell Produkte an die anderen betei-
ligten Schülerfirmen verkaufen. 
Zugleich treten die Schülerfirmen 
auch als Käufer auf. Während die 
Waren nur supponiert gekauft 
und verkauft werden, erfolgt der 
ganze Schriftverkehr real. Das 
heisst die Schülerinnen und Schü-
ler erstellen u. a. Produktekata-
loge und Preislisten, sie schreiben 
Bestellungen, Rechnungen und 
nötigenfalls auch Mahnungen, sie 
führen für ihre Firma die Buch-
haltung und wickeln (ebenfalls 
virtuell) den ganzen Zahlungs-
verkehr ab. Das Tessiner Modell 
„SuisServices“ stellt dafür ver-
schiedene Module bereit, so eine 
Bank («SuisBank»), ein System 
zum Dokumentenaustausch («Su-
isMail») sowie einen Grossisten 

(«SuisGros»), von dem die sup-
ponierten Waren für die eigene 
Firma bezogen werden. Dank den 
verschiedenen Modulen können 
praktisch alle Bereiche eines tat-
sächlich existierenden Betriebes 
simuliert werden.
Falls die Schülerinnen und 
Schüler mit dem Betrieb ihrer 
Übungsfirma nicht ausgelastet 
sind, können zusätzlich reale Ele-
mente eingebaut werden. So ist 
geplant, dass die jeweilige Klasse 
der Wirtschaftsmittelschule für 
ein Jahr die Klassenkassen sämt-
licher Klassen an der Kantons-
schule Sargans führen wird.

Fremdsprachen anwenden

Die Teilnahme am Tessiner Mo-
dell hat zusätzlich den Vorteil, 
dass die Schülerinnen und Schü-
ler auch ihre Fremdsprachen-
kenntnisse anwenden können. 
Allerdings wird Italienisch höch-
stens am Rande als Geschäfts-
sprache dienen. Im Vordergrund 
stehen dafür als Fremdsprachen 
Englisch und Französisch. Aus 
diesem Grund werden neben den 
beiden Wirtschaftslehrpersonen, 

Die Kanti Sargans wird zur virtuellen Firma: WMS-Schüler werden ab diesem Sommer eine praxisnahe 
Übungsfirma betreiben. Bild Jerry Gadient

die die Klasse während des ge-
samten Schuljahres am jeweiligen 
Halbtag betreuen, zeitweise auch 
die Lehrpersonen für Englisch 
und Französisch beigezogen. So 
haben die Schüler unter anderm 
zu lernen, wie eine geschäftliche 
E-Mail in Englisch geschrieben 
oder ein Telefongespräch mit 
einem Kunden auf Französisch 
geführt wird. 

Praxis im 
6. und 7. Semester

Die Grundkenntnisse in Korre-
spondenz und Informatik erwer-
ben die Schülerinnen und Schüler 
im Rahmen des neu konzipierten 
Fachbereichs Information, Kom-
munikation und Administration 
(IKA), der auf die ganze Ausbil-
dungsdauer verteilt ist.
Mit dem neu eingeführten Un-
terrichtsgefäss IPT sollen die 
Wirtschaftsmittelschülerinnen 
und -schüler noch besser auf das 
einjährige Praxisjahr vorberei-
tet sein, welches sie im 6. und 7. 
Semester in einem Praktikums-
betrieb der Region absolvieren 
werden.
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Das «gazzetta» - redaktionsteam

Ich weinte immer noch in 
Strömen.

Mein Blick stolperte über 
einen Zettel.

Die Sonne kitzelte mich  
übermütig im Gesicht.

Die Sonne strahlte, das Meer 
rauschte, der Wind liess die 
Haare leicht schaukeln.

Vom Pessimist zum 
Possimist.

Ich landete beinahe in 
Janines einparfümiertem 
Schoss.

Ich spürte, wie sich die Lust 
aufs Wandern aus meinem 
Körper entzog.

aus den aufsätzen für 
die aufnahmeprüfung

Von aussen sah der  
Muffin aus, als ob er 
preisgekrönt wäre.

Musik dämmerte durch 
die Lautsprecher.

Ein anderer Freund hat mich 
und ihn auseinander genommen.

Das war mein erstes und  
zugleich bestes Konzert.

Äusserlich hat Lynn  
blonde Haare.

Mein Versuch den Streit zu 
schlichten ging hinten los.

Wenn ich nicht geholfen 
hätte, dann hätte ich mich 
mit einer eventuellen An-
zeige befriedigen können.
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Kantonsschule Sargans:

Juli
Do 5.: Maturafeier

August
Fr/Sa 17./18.: Eröffnung RSA
Fr 31.: Kantiball

November
Fr 16.: Premiere «Der Parasit», Aula

Fabriggli Buchs:

September
So 2., 11 bis 17 Uhr: GschichteChischteFäscht 2012
Mit Spiel & Spass und der Familienband Silberbüx.

Fr 7., 20 Uhr: William White
Eines der letzten CH-Konzerte, bevor er nach Barbados zurückkehrt.

Ferienplan 2012/2013

8.7. – 12.8. Sommerferien

13.8. Unterrichtsbeginn

30.9. – 21.10. Herbstferien

24.12. – 6.1.2013 Weihnachtsferien

Veranstaltungskalender
Sa 17.: Kulinarium

Fr, 23., 20 Uhr: Steh-Greif-Kabarett.
Thomas Kreimeyer (D)

Fr 30., 20 Uhr: Dusa Orchestra
Alpen und Balkanmusik.

Dezember
Sa 8., 20 Uhr: «Die Kapelle II»
Mit Ospelt, Ospelt und Schädler. 
Kabarett der Liechtensteiner Grossmeister.

Sa 22., 20 Uhr: Dodo Hug
«Sorriso Amaro». Italienische Arbeiterlieder. Mit Efisio Contini.

Mo 31.: Silvester
Mit dem Duo Calva.

Altes Kino Mels:

November
Fr 30., 21 Uhr: Lovebugs

TAK:

Januar 2013
Sa 19., 20 Uhr: Sophie Hunger

Openairs:

Juli
Fr 6. – So 8.: Openair Frauenfeld
Fr 6. – So 15.: Moon & Stars Locarno
Mi 11. – So 22.: Live at Sunset Zürich
Fr 20. – Sa 21.: Openair Lumnezia
Fr 20. – Sa 28.: Blue Balls Festival im KKL Luzern

Do 13., 20 Uhr: «Der alte König in seinem Exil» 
(Schweizer KleinKunstTag)
Von Arno Geiger. Mit Jaap Achterberg. 
Textfassung Brigitta Soraperra. Regie Klaus Henner Russius.

Sa 22., 20 Uhr: David Helbock/Colin Vallon Trio
Solo vs Trio. Jazzdoppelkonzert.

Mi 26., 16 Uhr: «Die Bärenhöhle»
Figurentheater edthofer/engel. Ab vier Jahren.

Do 27., 20 Uhr: «Gallus_1400»
Akustische Live-Exkursion von theater 
konstellationen zum Gallusjubiläum 2012.

Oktober
Sa 13., 20 Uhr: Nils Althaus
Wortgewandter Liedermacher, skurriler Kabarettist und wandlungsfä-
higer Schauspieler. Mit «Ehrlich gheit».

November
Fr 9., 20 Uhr: Heinz de Specht
«Schön». Messerscharfe Texte. Musikkabarett vom Feinsten.

Do 15., 20 Uhr: «Alte Liebe»
Nach dem Bestsellerroman von Elke Heidenreich und Bernd Schröder. 
Schweizer Erstaufführung. Mit Ute Hoffmann und Thomas Hassler.

William White im 
Fabriggli Buchs (Fotos zVg)

Sophie Hunger im TAK

Marlon Roudette als Special 
Guest am Moon & Stars
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Marco Brand, 
Biologie

Die Lehrer- 
Karikatur

«Friends of cello» zu gast in italien

Die Konzertreise der «Friends 
of Cello» unter der Leitung 
von Pepi Hofer führte an 
das europäische Jugend-
musikfestival in der Region 
Emiglia Romana. Rund 5000 
Jugendliche aus ganz Euro-
pa nahmen an diesem  
eindrücklichen Festival teil. 

Von Svenja und Rebekka Kruse

«You Only Live Once», das war 
unser Motto für die Konzertreise 
nach Italien. Früh am Donnerstag-
morgen wurden die Celli, Schlag-
zeug und E-Gitarre verladen und 
wir starteten die Reise ins Nach-
barland. Nach zehnstündiger Fahrt 
kamen wir müde, aber voller Vor-
freude in Rimini an und gingen 
sofort an den Strand. Darauf folgte 
die Eröffnungsfeier in Ravenna, 
das Orchester spielte sehr gut, aber 
zu lange, weswegen wir die Vor-
stellung auch vorzeitig verliessen.

mitwirkende 
der KSS: 
Mirjan Plaku (1GM), Svenja 
Kruse (1GM), Samira Rupf 
(1LWa), Viviane Wolf (1Wb), 
Magdalena Stock (2bNPW), 
Rebekka Kruse (2GM), Valeria 
Eggenberger (2GM), Leonardo 
Dürlewanger (3Wb) und Ra-
phael Haslebacher (4NP) sowie 
zwölf Schüler der Liechtenstei-
nische Musikschule und Band.

20 junge Cellisten aus der Kanti Sargans und der Musikschule Vaduz beim nächtlichen Konzert auf der 
Piazza Cafour in Rimini. Bild Karin Stock

Genervt gehe ich in  
mein Zimmer, lasse mich 
auf Bett fallen und sinke 
in meinem Kissen 
zusammen.

Ich höre meine Mutter und  
meinen Stiefvater streiten.  
Bei ihnen geht’s auch nur  
noch Bach ab.

aus den aufsätzen für die 
aufnahmeprüfung

Konzerte in malerischer 
Umgebung

Am nächsten Tag um vier Uhr be-
sichtigten wir unseren ersten Auf-
trittsort in der Altstadt von Rimini, 
dabei spielte das Wetter nicht mit 
und es wehte ein starker Wind. 
Der Auftritt war dennoch ein Er-
folg, vor allem «It’s My Life» und 
«Rolling In The Deep» fanden 
beim Publikum Anklang. Nach ei-
ner kurzen Nacht war das Wetter 
endlich genug warm, um an den 
Strand zu gehen oder zu shoppen. 
Einigen Hartgesottenen war das 
Wasser warm genug, um zu baden. 
Am Nachmittag folgte das zweite 
Konzert in Cesenatico, einem male-
rischen Fischerdorf, in einem klei-
nen Theater. Wegen des schönen 
Wetters blieb der Zuschauerraum 
fast leer.

Danach ging es weiter nach Ce-
sena zum Abschlussabend, dort 

trafen sich alle Gruppen des Fe-
stivals «AllegroMosso». Ein Or-
chester sorgte für Unterhaltung 
und später auch ein DJ. Wieder 
angekommen in Rimini zogen 
wir los und genossen und feierten 
den letzten Abend am Strand. In 
dieser Nacht erlebten wir ein Erd-
beben der Stärke 5,9, die meisten 
merkten jedoch nichts. Am näch-
sten Morgen hörten einige den 
Wecker nicht, was dazu führte, 
dass sie geweckt werden mussten 
und anschliessend ihre Siebensa-
chen im Höllentempo zusammen-
packen mussten. Pünktlich um 
neun standen alle beim Car und 
es hiess Abschied nehmen von Ri-
mini. Nun konnten wir uns wieder 
auf eine sehr lange Fahrt freuen, 
die vor allem dazu diente, den ver-
passten Schlaf nachzuholen. Jetzt 
können wir auf vier erlebnisreiche 
Tage in Italien zurückblicken und 
wieder in den regulären Schulall-
tag einsteigen.

Die Frau stach mir durch 
ihr auffälliges Verhalten 
sofort ins Auge.

Abends flimmerte ich im  
Hotel ein wenig im Fern-
seher herum.

Viele Leute konsumieren auch 
solche Kleider, weil sie bequem 
sind und lange halten.
Persönlichkeit wird mit  
Markenklamotten gemessen.

Versammelt standen wir dort.

Ihr Herz pochte mit 
zitternden Beinen.


