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INHALT
Das Leben kann beginnen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in der Kantonsschule Sargans ist immer etwas 
los. Dieses Jahr feiert die Kanti das 50-Jahr-Ju-
biläum, wobei zu den Höhepunkten die Präsen-
tation des Buches «50 Jahre Kantonsschule Sar-
gans» und die Konzerte mit der Uraufführung 
des Jubiläumswerkes «In Sand geschrieben» 
gehörten. Natürlich nicht zu vergessen die of-
fene Türe der Kanti mit viel Abwechslungen und 
Besuchsmöglichkeiten für Ehemalige. Zudem 
wurden einige Abendprogramme wie die Volley-
ball- und Fussballnacht usw. durchgeführt, wo 
viele Schüler eine Menge Spass hatten.

In meinen Kantijahren habe ich neue, interes-
sante Leute kennengelernt und viel Spannendes 
während Projekten, Skilagern und Ausflügen er-
lebt. Nun ist es dann an der Zeit, diese Schule und 
auch meine Klassenkameraden zu verlassen, um 
einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Einige 
nehmen nach der Kantonsschule ein Studium auf, 
andere treten in das Berufsleben ein oder sogar 
beides gleichzeitig. Es kommt die Zeit, die eige-
nen Ziele zu analysieren und zu erreichen, um die 
eigenen Träume zu verwirklichen.

Das angeeignete Wissen während diesen Kanti-
jahren ist bestimmt ein guter Rucksack für das 
Leben. Vielleicht trifft man ein paar Jahre spä-
ter den einen oder anderen Klassenkameraden 
wieder und schaut gemeinsam auf die Schulzeit 
zurück, denn es war nicht immer alles eine ein-
fache und lustige Sache, sondern forderte auch 
in manchen Momenten viel Konzentration und 
Durchhaltewillen. Ich freue mich auf jeden Fall, 
den Schritt in die Berufswelt zu wagen.
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Die Polizei – dein Freund und helfer
Eine Maturarbeit über die Persönlichkeit von Polizisten

Immer wieder sind Men-
schen auf die Hilfe anderer 
angewiesen. Es gibt Leute, 
die nicht imstande sind zu 
helfen. Umgekehrt gibt es 
Personen, die jede Mög-
lichkeit nutzen, anderen 
zu helfen, egal, was es 
kostet. Die Polizei, dein 
Freund und Helfer, stand 
im Zentrum einer Matura-
arbeit.

Von Sarah Brunner

Im theoretischen Teil meiner 
Maturaarbeit untersuchte ich die 
Gründe für das hilfreiche Ver-
halten des Menschen. Mit dem 

praktischen Teil wollte ich he-
rausfinden, weshalb jemand den 
Beruf Polizistin oder  Polizist 
wählt. 
Gewisse Menschen helfen an-
deren nur, um einen Nutzen aus 
der Hilfeleistung zu ziehen. Ih-
re Hilfeleistung ist somit ego-
istisch motiviert. Das Gegen-
teil der egoistisch motivierten 
Hilfeleistung ist die altruistisch 
motivierte Hilfeleistung. Unter 
Altruismus versteht man das Be-
dürfnis, anderen Menschen aus 
selbstlosen Gründen zu helfen. 
Die altruistisch motivierte Hil-
feleistung ist meist mit Kosten 
oder Nachteilen für den Helfen-
den verbunden.

Weshalb arbeitet man bei 
der Polizei?

Mit meinen Untersuchungen im 
praktischen Teil wollte ich he-
rausfinden, warum jemand einen 
helfenden Beruf wählt. Helfen-
de Berufe sind Berufe, in denen 
Menschen gepflegt, behandelt, 
beraten oder betreut werden. Da 
der Beruf Polizistin oder Polizist 
in die Gruppe der helfenden Be-
rufe gehört, wählte ich ihn aus. 
Ich befragte in einer Umfrage 
insgesamt 43 Polizisten und Po-
lizistinnen, darunter 36 Männer 
und sieben Frauen über die Grün-
de ihrer Berufswahl. 
Bei der Auswertung kam ich zu 
folgendem Ergebnis: Berufe bei 
der  Polizei umfassen sehr viel-

seitige Tätigkeiten sowie die 
Möglichkeit, sich für Recht, Ord-
nung und Sicherheit einzusetzen. 
Für die befragten Polizistinnen 
und Polizisten sind dies die zwei 
wichtigsten Gründe, diesen Beruf 
zu erlernen. Ihnen gefällt es, im 
Kontakt und Umgang mit Men-
schen zu stehen, im Team zu ar-
beiten und anderen Menschen zu 
helfen. Für sie ist es ausserdem 
wichtig, einen krisensicheren 
Beruf zu haben. Nur wenige ge-
hen zur Polizei, weil sie durch 
Verwandte, Freunde oder Medi-
en darauf aufmerksam gemacht 
wurden. Für sie ist es weniger 
wichtig, in der Gesellschaft ein 
gutes Ansehen zu haben. Auch 
nur einen geringen Einfluss auf 
deren Berufswahl haben der 

Polizeieinsatz an einer Unfallstelle: Hier sind Helferqualitäten ge-
fragt.

Angesichts der hohen physischen und psychischen Belastung der Po-
lizistinnen und Polizisten stellt sich die Frage nach den Motivations-
gründen für diesen Beruf.
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Lohn, sowie Aufstiegs- und Spe-
zialisierungsmöglichkeiten. Nur 
vereinzelte Polizistinnen und 
Polizisten wählen diesen Be-
ruf, weil sie mit der Polizei eine 

Nicht für die 
Schublade
Matura-Arbeiten landen oft 
nach der Korrektur und der 
Besprechung mit der betreuen-
den Lehrkraft in der Schubla-
de. Die Gazzetta wirkt dieser 
Tendenz entgegen und stellt 
Arbeiten und deren Verfasse-
rinnen vor. (wk)

persönliche Erfahrung gemacht 
oder ein Ereignis mit ihr in der 
Vergangenheit erlebt haben. 
Einzelne Befragte gaben zudem 
weitere Gründe an: interessanter 

Beruf, verantwortungsvoller 
Beruf, in schwierigen Situati-
onen handeln und organisieren, 
flexible Arbeitszeiten, «Jugend-
traum», Veränderung und neue 

Die Mehrheit der bei der Polizei Arbeitenden gehört nach Enneagramm-Persönlichkeitstypologie zu 
Gruppe der Bosse oder Macher.

Herausforderung, Stolz auf un-
ser Land, Einstieg als Handwer-
ker möglich, Herausforderung 
und Spezialisierung.

Macher und Bosse 

Um herauszufinden, welche Per-
sönlichkeit eine Polizistin oder 
ein Polizist hat, führten einige 
Befragte einen Persönlichkeits-
test mittels des sogenannten En-
neagramms durch. 44% haben 
die Charaktereigenschaften des 
Machers und Erfolgsorientierten. 
Sie wollen gut bei ihren Mitmen-
schen ankommen und von ihnen 
für ihre Leistungen bewundert 
werden. Sie opfern alles dem Er-
folg, sind sehr anpassungsfähige 
und ideale Mitarbeiter. Zudem 
können sie gut organisieren. Sie 
interessieren sich kaum für ih-
re Mitmenschen, die sie nur als 
Hilfsmittel zu ihrem Erfolg nut-
zen. Die Menschen dieses Typs 
haben Selbstzweifel, Angst vor 
Misserfolgen und Niederlagen. 
Wenn sie scheitern, machen sie 
ihre Mitmenschen dafür verant-
wortlich. 
28 Prozent gehören dem Typ des 
Bosses und Herausforderers an. 
Sie streben nach Klarheit, sind 
robust, kämpferisch, zielstrebig 
und entschlossen. Sie sind rück-
sichtslos und missachten ger-
ne Grenzen anderer. Sie wollen 
Macht besitzen und kämpfen des-
halb um ihre Position. Oftmals 
unterteilen sie ihre Mitmenschen 
in Feinde und Freunde. Zu ihren 
Schwächen gehören Kompro-
misse einzugehen, getroffene 
Entscheidungen zurückzuneh-
men und begangene Fehler ein-
zugestehen. Der Polizeiberuf als Erfüllung eines Jugendtraums.
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Oft braucht es bei einem Polizeieinsatz die gute Spürnase eines Hundes. Bilder Kapo Glarus

Kurzporträt Sarah Brunner
Klasse: 4IS
Studienwunsch: Sekundarlehrerin an der PHSG
Betreuerin Maturaarbeit: Maya Hofer
Motivation für Thema
der Maturaarbeit:  In erster Linie war ich sehr an den Grün-

den interessiert, warum Menschen an-
deren helfen. Erst durch dieses Thema 
entschloss ich mich, die Persönlichkeit 
eines Polizisten/einer Polizistin sowie die 
Beweggründe zur Polizei zu gehen, zu 
untersuchen. Den Beruf des Polizisten/
der Polizistin wählte ich aus, weil ich je-
manden kenne, der bei der Polizei arbei-
tet und mich dieser Beruf sehr fasziniert.

Idealisten und Vermittler

11 Prozent haben die Persön-
lichkeitseigenschaften des Idea-
listen, Optimisten und Lustigen. 
Sie suchen den Genuss und füh-
ren eine Aktivität nach der an-
deren aus, um zu Genuss zu ge-
langen und um nicht gelangweilt 
zu sein. Sie führen Dinge meist 
nicht zu Ende. Ausserdem haben 
sie Angst, etwas zu verpassen, 
weshalb sie häufig mehrer Din-
ge gleichzeitig tun. Sie sind sehr 
hektische Personen und haben 
ausserdem Angst vor Schmerz 
und Leid. Man beschreibt sie als 
abenteuerlustig, neugierig, opti-
mistisch, meist gut gelaunt, ver-
spielt sowie voller Energie und 
Begeisterungsfähigkeit. 
Weitere 11 Prozent der Be-
fragten vertreten den Typ des 
Vermittlers und Friedensstif-
ters. Sie wollen mit ihren Mit-
menschen in Harmonie leben. 
Sie wirken auf andere sehr be-
ruhigend, ausgeglichen und ver-

söhnend; zugleich auch gleich-
gültig und teilnahmslos. Sie 
haben ein gutes Einfühlungs- 
und Anpassungsvermögen. Sie 
versuchen Konfliktsituationen 
zu vermeiden, weil sie nicht in 
den Vordergrund treten wollen. 
Die Menschen dieses Typs wol-
len in Konfliktsituationen allen 
gerecht werden. Für sie ist es 
schwer, selbst Entscheidungen 
zu treffen. Ausserdem haben sie 
Angst vor Disharmonie, Ärger 
und Streit. 

Im Dienste der 
Mitmenschen

Die Charaktereigenschaften des 
Typs des Helfers und Gebers 
besitzen lediglich 6 Prozent. Sie 
streben nach Anerkennung, wel-
che sie in der Dankbarkeit ande-
rer Menschen erleben. Sie sorgen 
sich um andere und stellen sich 
auf deren Bedürfnisse ein. Sie 
sind Beziehungsmenschen und 

wollen gebraucht und geliebt 
werden. Sie spüren einen Liebe-
sentzug, falls das Gegenteil ein-
trifft. Oftmals vernachlässigen 
sie ihre eigenen Bedürfnisse. 
Als Fazit kann festgehalten 
werden, dass Polizistinnen und 
Polizisten aus diversen Beweg-
gründen zur Polizei gehen. Un-

ter anderem hat der Aspekt des 
Helfens einen Einfluss auf ih-
ren Entscheid, diesen Beruf zu 
erlernen. Trotzdem heisst dies 
nicht, dass sie die Persönlich-
keitseigenschaften eines Helfers 
haben. Denn sie gehören dem 
Typ des Machers und Erfolgso-
rientierten an.
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Vier Sportarten, eine Sportlerin: Nicole Eisler ist im Racketlon sehr erfolgreich.

«cool, jetzt bin ich die Welt-Nummer-1»
Die KSS-Lehrerin Nicole Eisler ist als Spitzensportlerin viel unterwegs

Nicole Eisler spielt Racket-
lon und unterrichtet an der 
Kantonsschule in Sargans 
Bildnerisches Gestalten. 
Sie war im Jahr 2012 Welt-
Nummer-1 im Racketlon, 
eine Kombination aus den 
vier verschiedenen Sport-
arten Tischtennis, Badmin-
ton, Squash und Tennis. 

Mit Nicole Eisler sprach 
Selina Suter

Wie würden Sie sich beschrei-
ben?
Nicole Eisler: Ich habe das Stern-
zeichen Steinbock und bin im 
Aszendent Löwe. Das sagt schon 
alles! Ich bin sehr ehrgeizig und 
fokussiert. Wenn ich mir ein Ziel 
gesetzt habe, will ich es errei-
chen. Ich versuche den Weg je-
doch nicht krampfhaft, sondern 
mit Lockerheit und Gelassenheit 
zu bewältigen. Ohne Spass geht 
nichts – auch im Training! Zum 
Beispiel darf nach harten Squash-
trainingseinheiten im freien 
Spiel schon regelmässig Quatsch 
gemacht werden! Ich bin gerne 
eine Botschafterin für Sport im 
Allgemeinen und versuche alles 
Mögliche, damit die Sportart Ra-
cketlon mehr zur Kenntnis ge-
nommen wird.

Vom kleinsten zum 
grössten Racket

Was ist Racketlon überhaupt?
Es ist eine Kombination aus vier 
verschiedenen Sportarten. Wie 
der Name sagt, werden alle mit 
einem Schläger (=Racket) gespie-
lt. Man beginnt mit dem kleins-
ten Racket und endet mit dem 
grössten. Das heisst, es beginnt 
mit Tischtennis, geht weiter mit 
Badminton, darauf folgt Squash 
und zum Schluss wird noch Ten-
nis gespielt. Jede einzelne Partie 

wird auf 21 Punkte gespielt, die 
dann zum Schluss zusammenge-
zählt werden.

Seit wann gibt es Racketlon in 
der Schweiz?
Die Sportart kommt ursprünglich 
aus Skandinavien und gewann 
dank dem ehemaligen Schüler 
der Kantonsschule Sargans Ni-
co Hobi an Berühmtheit in der 
Schweiz. Im Jahr 2007 war das 
erste Turnier in Schlieren und seit 
2008 gibt es einen Racketlonver-
band, in welchem auch ich tätig 
bin.

Wie verbreitet ist Racketlon in 
der Schweiz?
Es gibt in der ganzen Schweiz 
etwa 15 Vereine und 700 Mit-
glieder. Der grössere Teil der 
Mitglieder sind Männer. Interna-
tional würde ich sagen, dass et-
wa 1/20 aller Mitglieder Frauen 
sind.  

Noch wenig bekannte 
Sportart

Welches sind die Vorausset-
zungen für diese Sportart?

Man sollte polysportiv und in 
Rückschlagsportarten gut sein. 
Durchhaltevermögen und das 
Interesse neue Bewegungen zu 
lernen, sind weitere Voraus-
setzungen für diesen Sport. In 
der Schweiz ist Racketlon als 
Sportart leider immer noch 
nicht anerkannt. Dazu bräuch-
ten wir 20 Vereine und 1000 
Mitglieder für das Anerken-
nungsgesuch. Wir vom Racket-
lonverband hoffen jedoch, dass 
dies in 1-2 Jahren der Fall sein 
wird. Aber es ist schwierig vo-
rauszusagen. 
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Wie sind Sie zu dieser Sportart 
gekommen?
Sport ist mein Leben. Das war es 
schon, als ich noch ein Kind war. 
Damals habe Tischtennis und 
Tennis gespielt, aber vor allem 
habe ich Leichtathletik gemacht. 
Nach einer Verletzung im Ellbo-
gen beim Speerwurf war ich mit 
der Wurfbewegung limitiert. Das 
reine Lauftraining war mir zu 
eintönig und ich suchte nach einer 
neuen Herausforderung. Ich fing 
mit Squashen (ohne Smashen) an. 
Da in demselben Squashcenter 
Vitis in Schlieren 2007 das erste 
internationale Racketlon Turnier 
stattfand, nahm ich spontan daran 
teil und die Vielseitigkeit hat mir 
sofort gefallen. 

Wie trainieren Sie?
Ich trainiere alle Sportarten in 
einem jeweiligen Verein. Tisch-
tennis spiele ich zu Hause beim 
TTC Buchs, Badminton beim BC 
Chur, Squash beim SCR Vaduz 
und Tennis trainiere ich in Bad 
Ragaz und in Triesen.

Wie lange dauert ein Training 
und wie oft trainieren Sie jede 
einzelne Sportart pro Woche?
Ich trainierte bis anhin minde-
stens zwei Stunden Tischtennis, 
zwei Stunden Badminton, fünf 
Stunden Squash, eine Stunde 
Tennis und dazu einmal Kraft-
training. Am Wochenende hatte 
ich entweder ein Turnier oder ei-
nige Trainingseinheiten. Auf die 
neue Saison hin werde ich jedoch 
mein Training komplett umstel-
len, da ich mit dem Squashteam 
in die Nati A aufgestiegen bin und 
da noch mehr Gas geben möchte.

Sport und Kunst

Wie sind Sie dazu gekommen,  
bildnerisches Gestalten zu un-
terrichten?
Kunst ist ebenfalls seit meiner 
Kindheit eine Leidenschaft von 
mir! Es ist die ideale Ergänzung 
zur körperlichen Aktivität und 
bringt mir einen guten Ausgleich. 
Ich habe Kunst in Zürich studiert 
und danach zwei Jahre an der 
Kantonsschule in Wetzikon un-
terrichtet, bevor ich hierher nach 
Sargans gekommen bin.

Und weshalb gerade hier in Sar-
gans?
Es hat mich vor allem wegen 
meinem Freund in diese Region 
gezogen. Als ich dann die An-
zeige gelesen habe, war für mich 
klar, dass ich an der KSS unter-
richten möchte.

Wie bringen Sie Training und 
Unterricht unter einen Hut?
Ich arbeite 50 Prozent als Lehre-
rin, was mir genug Zeit für beides 
verschafft. Ich habe die Möglich-
keit 1- bis 2-mal am Tag zu trai-
nieren und finde daneben Zeit, 
den Unterricht vorzubereiten, die 
Arbeiten zu bewerten, etc.

Wie war der Moment, als Sie 
realisiert haben, dass Sie Welt-
nummer 1 geworden sind?
Das war letztes Jahr. Gespannt 
klickte ich am 1. März das neue 
Ranking an, da ich mir von den 
Punkten her grob ausrechnete, 
dass es passen könnte. Und dann 
war es tatsächlich so! Ich habe mir 
gedacht: Cool! Jetzt bin ich Welt-
Nummer-1! ...und fast niemand 
weiss es und fast niemanden inte-
ressiert es. Ich war trotzdem stolz 
und irgendwie auch ein bisschen 
froh darüber, dass kein grosses 
Interesse für diese Sportart be-
steht. Denn so kann ich ein nor-
males Leben führen und mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln reisen, 
ohne dass mich deswegen jemand 
erkennt. Trotzdem gab es nach 
diesem Titel einige Interviews 
und Berichte über mich, die der 
Sportart zu einer gewissen Be-
kanntheit verhalf.

Auf Sponsoren-Suche

Was hat sich in Ihrem Leben nach 
dem Titelgewinn verändert?
Mit diesem Erfolg konnte ich 
auf die Medien zugehen und sie 
fingen langsam an, sich für die-
se Sportart und mich zu interes-
sieren. Ich bekam Einblick in die 
Medienarbeit und durfte Inter-
views geben und Fotoshootings 
machen. Das öffnete mir weitere 
Tore für die Sponsorensuche. Es 
ist nämlich ziemlich schwierig, 
Sponsoren zu finden, denn die 
meisten wollen keine Randsport-
art fördern.

Nicole Eisler unterrichtet Bildnerisches Gestalten an der Kantons-
schule Sargans. Bilder pd

Was sind Ihrer Meinung nach 
die Vor- und Nachteile von Ra-
cketlon?
Racketlon ist sehr vielfältig und 
im Training wird es einem nicht 
langweilig. Diese Abwechslung 
bietet sicherlich auch Spannung 
für Zuschauer. Damit kommt aber 
auch ein Problem auf: Wir benö-
tigen an den Wettkämpfen nicht 
bloss ein Spielfeld, sondern deren 
vier. Das bedeutet, dass sich die 
Zuschauer vor Ort selber bewegen 
müssen. Racketlon ist organisato-
risch sehr aufwändig und teurer 
als andere Sportarten, da man da-
zu viel Equipment benötigt und 

als Topspielerin keine finanzielle 
Unterstützung vom Verband er-
hält. Ich hoffe jedoch, dass Ra-
cketlon in der Schweiz bald als 
Sportart anerkannt wird, denn 
damit wäre auch die Unterstüt-
zung für Sponsoren attraktiver 
und somit zum Beispiel die Nach-
wuchsförderung viel einfacher. 
Racketlon heute hat aber auch sei-
nen Vorteil: Alle Topspielerinnen 
und Spieler betreiben den Sport 
aus Leidenschaft und sind nicht 
vom Geld getrieben.

Weitere Informationen:
http://nicoleeisler.wordpress.com
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Feines aus der mensa-Küche 
für hungrige

Die Mensa ist der Ort in der 
Kanti Sargans, wo Schüler 
und Schülerinnen zusam-
men sitzen und plaudern, 
Hausaufgaben zusammen 
machen und vor allem, 
um nach dem Mittagessen 
wieder gestärkt in den 
Unterricht zu gehen. Seit 
2011 ist ein neues Team 
für das leibliche Wohl der 
Lernenden und Lehrenden 
zuständig.

Von Patricia Hobi

Seit Mai 2011 stand fest, dass die 
Mariland GmbH neu die Mensa 
der Kantonsschule Sargans über-
nimmt. Und der Wechsel kam ge-
rade zur rechten Zeit. Die Anzahl 
der verkauften Menüs stieg in-
nerhalb kürzester Zeit von 40 auf 
100 bis 200. Mit so einem Erfolg 
gleich von Beginn an hatte auch 
der Gründer und Besitzer der Ma-
riland GmbH, Roland Dick, nicht 
gerechnet. Seinen Mitarbeitern 
und ihm ist es das Wichtigste, 
dass Schülerinnen und Schüler, 
aber auch Lehrkräfte mit dem Es-

sen zufrieden sind. Deshalb steht 
eine abwechslungsreiche Menü-
planung an oberster Stelle. 

Viel Abwechslung

Das Team ist hochmotiviert und 
setzt sich immer wieder neue Ideen 
in den Kopf, um die Kundinnen 
und Kunden aufs Neue zu über-
zeugen. Der Menüplan der Woche 
wird am Anschlagbrett und an den 
Eingängen der Mensa aufgehängt, 
damit alle eine Übersicht haben. 
Jeden Tag bietet das Mariland-
Team ein leckeres Hauptmenü an, 
welches es auch in vegetarischer 
Variante gibt. Das Preis- und Lei-
stungsverhältnis stimmt absolut. 
Neu kann man auch für 100 Fran-
ken Menü-Pässe mit zehn Menüs 
kaufen. So kann eine Mahlzeit 
plus Getränk bequem ohne Geld 
geholt werden. Ende Jahr gibt es 
dann eine Verlosung, bei der alle, 
welche Menü-Pässe gekauft ha-
ben, eine Reise in den Europapark 
gewinnen können.
Die Schüler und Schülerinnen, die 
Geld sparen wollen oder mit dem 
Hauptmenü nicht ganz zufrieden 
sind, haben noch den Tageshit zur 
Auswahl. Dieser ist mit 5 Franken 
extrem billig, trotzdem sättigend 
und natürlich auch ein Genuss. 

Gut und preiswert

Auf die Frage, was ihr an dem Men-
sateam und dem System besonders 
gefällt, antwortet eine Schülerin: 
«Seit das neue Mensateam die Füh-
rung übernommen hat, ist die Men-
sa immer schön und zur Jahreszeit 
passend dekoriert. Es gibt immer 
wieder gute Aktionen wie das 
5-Franken-Menü oder die Mensa-
Box. Auch das Team ist stets sehr 
freundlich und hilfsbereit. Ich esse 
sehr gerne in der Mensa, denn es ist 
immer lecker, hat einen guten Preis 
und man bekommt sicher genug.»

Dem Marilandteam steht eine 
rosige Zukunft bevor. Das Unter-
nehmen, welches ohne Mitarbei-
ter ins Leben gerufen worden ist, 
beschäftigt bald schon über zehn 
Mitarbeiter. Ab August 2013 wird 
auch die Mensa der Berufsschule 
Sarganserland vom Marilandteam 
übernommen.

Roland Dick und Irene Capaul 
Zahnd mit ihren Helfern und Hel-
ferinnen sind stolz auf alles, was 
sie bis jetzt erreicht haben, und 
freuen sich immer wieder über die 
positiven Rückmeldungen, die sie 
erhalten. 
Weitere Informationen:
www.mariland.ch

Mensa-Kommission
Die Mensa-Kommission ist 
eine Organisation der Schu-
le, welche sich darum sorgt, 
dass es keine Probleme mit der 
Mensa und dem Mensateam 
gibt. Im Mensa-Kommissions-
team dabei sind Marcel Vöge-
li, Susanna Gienal, Alois An-
dermatt und Peter Lamm, der 
neue Verwalter. Die Mensa–
Kommission hat aufgrund der 
zurzeit problemlos laufenden 
Mensa nun schon länger nicht 
mehr getagt. Sobald die Men-
sa-Kommission wieder aktiv 
wird, wird sie auch wiederum 
zwei Schüler/innen im Team 
aufnehmen. (ph)

Geschäftsführer und Gründer Roland Dick mit der Mitinhaberin und 
neuen Chefin Irene Capaul Zahnd. Bild Patricia Hoibi

Mensa–News

Es teffen sich an der KSS,
so eine Fabel,
ein Messer, ein Löffel und eine Gabel.
«Scharf und lang, das wäre besser!»,
prahlt in hohem Ton das Messer.
Die Gabel kiekst dagegen
spitz und kurz,
«Das geht gar nicht,
so ein blöder Furz!»
Der Löffel schweigt 
derweil und denkt
dass dies auf ein böses Ende lenkt.
Ganz weise lässt er mutig frisch
Den Dickkopf fallen auf den Tisch.
Vom lauten Klopfen abgelenkt,
hat Gabel sich den Hals verrenkt.
Auch Messer lässt das Streiten sein,
und schaut verwirrt, gar blöde drein.
Der Löffel startet seine Rede:
«Was für ein Grund für eine Fehde.
Ob lang, ob kurz, ob scharf ob spitz,
das scheint mir nur ein 
schlechter Witz!»
Und endet seine Rede keck:
«Wir sind doch alle nur Besteck.»

Und die Moral von
der Geschicht

Roland Dick, seines Zeichens 
Mensa-Meister,
fehlt monatlich viel Besteck 
und damit Kleister.
Doch damit wir mit guten 
Preisen können leben,
muss das Besteck in der  
Mensa bleiben kleben.
Fällt das Besteck aber gar 
am Ende in eine Tonne,
so ist das für uns alle mit  
Bestimmtheit keine Wonne.
Die Preise dann zu hoch und  
der Geldsack leer,
so macht einem das Essen  
keine Freude mehr.
Bleibt aber das Besteck künftig 
an seinem Platz,
war die ganze Übung hier nicht 
für die Katz! 
Die Preise bleiben dann  
unheimlich tief 
und wir schreiben Roland einen 
Dankesbrief! (pl)
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motor für ausserschulische anlässe
Drei wichtige Mitglieder verlassen das feel better-Team

Miljana Sundic (20),  
Stefanie Brotzer (19) und 
Gian-Andri Steiger (18) 
sind, beziehungsweise 
waren, wichtige Mitglie-
der des feel better Teams. 
Mit dem Abschluss der 
Schule  verlassen sie 
auch das feel better-
Team. Sie haben viel ge-
leistet und sprechen im 
Interview über Eindrücke, 
Erfahrungen und Zukunfts-
aussichten.

Von Florin Zai

Wie bist du auf das feel better 
Team aufmerksam geworden? 
Was hat dich dazu bewegt, 
mitzumachen?
Miljana Sundic: Seit dem ersten 
«Chlausrock» wurde ich auf-
merksam auf das feel better Team, 
weil es mir gefiel, solche Anlässe 
zu organisieren. Da ich selbst in 
Zukunft Marketing und Kommu-
nikation studieren möchte und 
mein Ziel das Eventmanagement 
ist, hat mir das Team als Grund-
lage gedient.
Stefanie Brotzer: Der Wirt-
schaftslehrer Fabian Gross suchte 
neue Mitglieder fürs Team. Die 
Neugier trieb mich dann dazu, 
beizutreten, was ich bis heute 
nicht bereut habe!
Gian-Andri Steiger: Auf die Idee 
gebracht hat mich Fabian Gross. 
Der Grund, warum ich mich dazu 
entschieden hatte, war, dass ich 
schon länger die Idee von einem 
Schulball hatte. Dies war dann die 
perfekte Gelegenheit, die Idee zu 
realisieren.

Grundlage für  
Berufskarriere

Was bedeutet das feel better 
Team für die Kanti Sargans?
Sundic: Für mich persönlich war 
es sehr wichtig, da es mir gut als 

Grundlage für meine spätere Be-
rufskarriere diente.
Brotzer: Das feel better Team ist 
sehr wichtig für die Kanti. Denn 
es bietet den Schülern eine Ab-
wechslung vom Schulalltag und 
auch Möglichkeiten, in der Frei-
zeit Dinge mit den Mitschülern 
zu unternehmen. Ebenfalls bietet 
das Team den Mitgliedern die 
Möglichkeit, selbst Dinge in die 
Hand zu nehmen, zu organisieren 
und daran zu wachsen.
Steiger: Es ist eigentlich der «Mo-
tor» für alle ausserschulischen 
Veranstaltungen, welche meiner 
Meinung nach für die Gemein-
schaft und den Zusammenhalt 
sehr wichtig sind.

Wem würdest du raten, dem feel 
better Team beizutreten und  
wieso?
Sundic: Schülern, die auch gerne 
neben der Schulzeit etwas für die 
Schule tun, Verantwortung tra-

gen können und faire Teamplayer 
sind. Das Team ist offen und man 
fühlt sich als Neuankömmling 
sofort willkommen und wie zu 
Hause. 
Brotzer: Es sind alle Schüler 
im feel better Team willkom-
men, solange sie Interesse mit-
bringen! Vor allem würde ich 
hilfsbereiten und organisati-
onsfreudigen Schülern dazu ra-
ten, dem Team beizutreten. Ich 
bin mir sicher, dass jeder seine 
Rolle im Team findet und sich 
schnell wohl fühlen wird, denn 
jedes Mitglied ist wichtig für das 
Team. 
Steiger: Es ist die perfekte Platt-
form, falls man kreativ oder in-
teressiert am Organisieren von 
diversen Veranstaltungen ist. Die 
Anforderungen sind klar: Man 
muss engagiert, gut organisiert 
und ein wenig belastbar sein, 
denn es steckt mehr Arbeit dahin-
ter, als man denkt. 

Mit Stress umgehen

Welche Erfahrungen hast du im 
feel better Team gemacht?
Sundic: Vom Organisieren, Kom-
mentieren bis hin zum Kuchen-
backen und Aufräumen nehme 
ich nur gute Erfahrungen mit.  
Schlechte Erfahrung an sich gab 
es keine. Natürlich war man nicht 
gerade erfreut, wenn jemand sei-
ne Aufgaben nicht erledigte. 
Brotzer: Die Freude, die ich den 
Schülern bei den Anlässen ansah, 
war immer das Schönste für mich. 
Es gibt nichts, was ich an der Zeit 
im feel better Team bereue oder 
schlecht fand. Kurz vor den Ver-
anstaltungen wurde es zum Teil 
stressig, womit ich aber auch ge-
lernt habe umzugehen.
Steiger: Bei mir gibt es viele. Es 
bleiben sicherlich die Erfolgsmo-
mente, wenn ein Projekt glücklich 
von statten ging. Die Schlechten 
sind jene, als die Zusammenarbeit 

Gian-Andri Steiger hat den Kantiball ins Leben ge-
rufen.

Miljana Sundic unterstützte das Team vier Jahre 
lang. 
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mit einigen Personen schwierig 
und mühsam war. Jedoch muss 
man klar sagen, dass die Positiven 
haushoch überragen.

Inwiefern hat dir feel better für 
deine Zukunft geholfen?
Sundic: Das feel better Team wird 
mir für meinen Berufswunsch ei-
ne super Grundlage geben und mir 
als Referenz sehr weiterhelfen.
Brotzer: Bei mir hat es den Spass 
am Organisieren geweckt. Die 
Freude der anderen Schüler war 
dabei immer sehr motivierend. 
Ich werde in Zukunft bestimmt 
weiterhin bei solchen Projekten 
teilnehmen und feel better sehr 
vermissen.
Steiger: Ich dagegen gehe nun ein 
Projekt viel strukturierter und 
organisierter an, was dazu führt, 
dass mir auch grössere Projekte 
leichter fallen.

Wie glaubst du, geht es für feel 
better ohne dich weiter?
Sundic: Es wird so weitergehen 
wie bis anhin. Jeder unserer Mit-
glieder bringt verschiedene Qua-
lifikationen, Stärken und Schwä-
chen mit und man wird diese im 
Team wiedererkennen.
Brotzer: Auch ich hoffe, dass das 
Team schnell neue Mitglieder 
findet und weiterhin alle Projekte 
durchführen kann oder neue Pro-
jekte auf die Beine stellt. Neue 
Mitglieder sind auf jeden Fall 

schon vorhanden, die mich sicher-
lich mehr als nur würdig vertreten 
werden.
Steiger: Ich muss das Wissen 
weitergeben, das ich nun vom 
Kantiball habe. Den Ball gab es 
vorher noch nicht. Darum wäre es 
Unsinn, wenn man unsere Nach-
folger wieder von Null starten 
liesse.

Am Schulleben teilnehmen

Was würdest du einem Erst-
klässler rückblickend auf deine 
Kantizeit raten? Was würdest du 
anders machen?
Sundic: Erstklässler, ordnet eure 
Blätter von Anfang an ein und 
verliert bloss keines davon!
Brotzer: Beginnt rechtzeitig zu 
lernen! Das erspart euch viel 
Stress und eventuell auch schlech-
te Noten. Und natürlich: Tretet so 
früh wie möglich dem feel better-
Team bei!
Steiger: Ich rate den «Frischlin-
gen», dass sie am Leben an die-
ser Schule teilnehmen und immer 
versuchen, die richtige Menge an 
Fleiss zu leisten, denn gegen Ende 
der Kantizeit ist es sehr beruhi-
gend, wenn man ein kleines Pol-
ster hat.

Wie hast du die Kanti als Schule 
erlebt? Was macht unsere Schu-
le aus?

Sundic: Die Kantizeit war eine 
schöne und gleichzeitig strenge 
Zeit. Natürlich gab es Momente, 
als man alles und jeden verflu-
chen konnte, jedoch siegte dann 
die Motivation diese vier Jahre 
schnell hinter sich zu bringen und 
neue Hürden zu besteigen. 
Brotzer: Ich habe die vier Jahre 
an der Kanti im Ganzen als sehr 
positiv erlebt, bin aber auch froh 
endlich einen neuen Abschnitt 
meines Lebens zu beginnen. Was 
auf jeden Fall zu sagen ist: Einen 
Lehrer wie Fabian Gross gibt es 
keinen zweiten! Er hat mir die 
Schulzeit mit seiner Lockerheit, 
Hilfsbereitschaft und seinem Sinn 
für Humor auf jeden Fall erleich-
tert. Er ist eine sehr grosse Be-
reicherung für die Kanti Sargans.
Steiger: Die Kanti sind vier sehr 
tolle Jahre, in denen man viele 
lustige und interessante Momente 
zusammen durchlebt.

Was kommt nach der Schule? 
Was sind deine Pläne für die Zu-
kunft?
Sundic: Ich werde Marketing und 
Kommunikation studieren um 
danach im Eventmanagement 
einsteigen zu können.
Brotzer: Ich werde während eines 
Zwischenjahres ein Praktikum 
bei einem Fernsehsender machen 
und dann im Sommer 2014 in 
Fribourg mein Studium in Medi-
en- und Kommunikationswissen-
schaften beginnen.
Steiger: Nachdem ich meinen Mi-
litärdienst geleistet habe, möchte 

ich gerne Business Administrati-
on an der Universität St. Gallen 
studieren. Nebenbei habe ich noch 
einige Projekte, zum Beispiel ar-
beite ich noch als Vereinsmitglied 
im Krempel in Buchs. 

Fabian Gross und Stefanie Brotzer am Kantiball.  Bilder Florin Zai

Stefanie Brotzer blickt auf eine schöne Zeit bei feel better zurück.

Wer sie sind
Miljana Sundic besuchte die 
Wirtschaftsmittelschule mit 
Schwerpunkt Sprache. Sie ist 
Mitglied des Teams seit 2009. 
Ihre Aufgaben waren das Or-
ganisieren des «Chlausrocks» 
sowie das Mithelfen beim 
Kantiball und verschiedenen 
Sportanlässen.

Stefanie Brotzer wohnt in Hei-
ligkreuz und war im Schwer-
punkt Wirtschaft und Recht. 
Seit 2010 ist sie Mitglied des 
feel better Teams, wo sie für 
die Sportturniere, die Nothel-
ferkurse und den Day Of Roses 
zuständig war.   

Gian-Andri Steiger besuchte 
die Kantonsschule Sargans mit 
dem Schwerpunktfach Wirt-
schaft und Recht. Er wohnt in 
Grabs und ist Mitglied des feel 
better Teams seit der zweiten 
Stufe. Seine Hauptaufgaben im 
Team waren das Erstellen des 
Konzeptes für den ersten Kan-
tiball und das OK-Präsidium 
für die beiden Bälle.

 (fz)
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«Wir machen einfach unser  
musikalisches Ding»

Raphael Felber ist Bassist und Schlagzeuger bei «The pearlbreakers»

Der ehemalige Kantischü-
ler Raphael Felber ist Mit-
glied der Band «The pear-
lbreakers». Im Interview 
berichtet er über das Mu-
sic-Business und seine mu-
sikalischen Wurzeln an der 
Kantonsschule Sargans.

Mit Raphael Felber sprachen Flo-
rin Zai und Selina Suter

Wer sind die Pearlbreakers?
Raphael Felber: Wir sind vier 
Jungs, die «Songs» schreiben, 
aufnehmen und live spielen wol-
len. Heute unterscheidet man 
zwischen «Songs» und «Tracks». 
Man spricht dann von einem 
Song, wenn man ihn wirklich 
mit einer akustischen Gitarre 
spielen kann. Und weil wir vom 
klassischen Songwriting kommen 
wollen, ist es uns am wichtigsten, 
dass wir wirklich Lieder schrei-
ben. Das hat vielleicht auch mit 
unserer musikalischen Vergan-
genheit zu tun, mit den Bands un-
serer Jugend, die wir hörten, zum 
Beispiel die «Stones», «Beatles» 
oder «Tom Petty and the Heart-
breakers», welche sehr songorien-
tiert sind. Will man uns schubla-
disieren, geht es unter songorien-
tierten Pop-Rock. Der Song steht 
über allem.

Von Elvis zu Justin Bieber

Wie steht ihr zur Musikentwick-
lung, was wollt ihr daran ändern?
Ich glaube nicht, dass wir etwas 
ändern wollen, aber wir ziehen 
einfach unser Ding durch. Wenn 
man uns hört, klingt es sehr kom-
merziell, radiotauglich und nach 
Gute-Laune-Musik. Es klingt, als 
würden wir dies bewusst tun und 
das mag auch sein. Wir wissen 
langsam, wie man einen Popsong 
schreibt, der gute Chancen hat, 
ins Radio zu kommen. Wir wollen 

nicht unbedingt eine Retroband 
sein, die alles wiederholt. Oftmals 
ist der Stil der Bands erkennbar, 
die wir selber gerne hören. Ir-
gendwie hat doch jede Generation 
ihre Musikwelle und Idole. Das 
hat mit Elvis angefangen, heute 
ist es Justin Bieber. Wir machen 
einfach unser Ding. Bis jetzt ha-
ben wir uns nicht angepasst.

Wie seid ihr zur Band gekommen, 
wie habt ihr euch gefunden?
Der Sänger Alessandro und ich  
trafen uns eigentlich per Zufall. 
Ich kam zurück aus England, wo 
ich eine Musikschule gemacht hat-
te, suchte eine Band und ging zu 
meinem Schlagzeughändler, weil 
ich wusste: der kennt viele Bands. 
Ich fragte ihn, ob er jemanden 
kenne. Er wollte gerade aus einer 
Coverband austreten und fragte 
mich, ob ich nicht Lust hätte, an 
seiner Stelle zu spielen. Ich ging 
an eine Probe, fand es cool und 

freundete mich so mit Alessandro 
an. Er hatte bereits ein paar eige-
ne Songs geschrieben, welche mir 
sofort sehr gut gefielen. Sogleich 
machten wir Nägel mit Köpfen 
und schrieben neun zusätzliche 
Songs. Alessandro spielte Gitar-
re und sang, ich spielte Bass und 
Schlagzeug. Aber wir wollten 
immer eine Band sein, nicht ein-
fach nur zu zweit. Deshalb fragte 
ich die Eberle-Brüder an und war 
überglücklich, dass sie zusagten. 
Schon früher zu Kanti-Zeiten hat-
te ich die Möglichkeit, mit ihnen 
zu spielen. Dann bekam das Gan-
ze eine Eigendynamik und alles 
ging sehr schnell.

Wie entsteht das zweite Album?
Letztes Jahr im Sommer trafen 
wir uns und konkretisierten sämt-
liche Ideen fürs zweite Album. Im 
Herbst gingen wir über längere 
Zeit ins Studio. Jetzt, ein halbes 
Jahr später, sind acht Songs fertig, 

drei bis vier kommen noch. Das 
Produzieren einer CD dauert si-
cher eineinhalb Jahre. Denn wir 
können nicht einfach drei bis vier 
Monate am Stück ins Studio ge-
hen. Aber es ist natürlich schon 
eine extrem lange Zeit. Vor allem 
sollte man alles, was man aufge-
nommen hat, ruhen lassen und 
wirklich einen Monat lang nicht 
mehr hören. Dann hörst du es wie-
der und dir fallen viele Dinge auf, 
die super sind, oder eben gerade 
nicht.

Streng, aber mit Herzblut

Wie bringt ihr Musik, Privates 
und Beruf unter einen Hut?
Das ist eine gute Frage, die 
ich mir selbst oft stelle. Von 
dem Moment, an welchem wir 
mit dem Album fertig waren, 
suchten wir etwa ein halbes Jahr 

The Pearlbreakers bestehen aus Fabian Eberle, Alessandro Rosi, Raphael Felber und Dominik Eberle 
(von links). 
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Das Album «Proof on the Way» 
ist überall im Handel erhältlich.
 Bilder pd

nach einer Plattenfirma. Diese 
Zeit war relativ ruhig. Als wir 
den Plattenvertrag unterschrie-
ben hatten, wurde es plötzlich 
sehr streng. Es gibt viele Details, 
die zu beachten sind. Alessandro 
und ich sind praktisch die gan-
ze Freizeit dran. Es ist sehr zei-
tintensiv. Zusätzlich haben wir 
das Label, das auch Teile des 
Managements übernimmt. Ich 
muss sagen, es ist wirklich ganz 
schön streng, doch wir machen 
das aus Herzblut. Wenn wir es 
machen wollen, dann jetzt. Wir 
sind mitten drin, es hat zu laufen 
begonnen, jetzt macht es Sinn, 
die Sache durchzuziehen. Es ist 
das einzige Hobby, das wir mo-
mentan haben. 

Wie wollt ihr eure Musik unter 
die Leute bringen?
Das ist heute recht schwierig, da 
der Musikmarkt hoffnungslos 
übersättigt ist. Ich glaube, wir 
können einfach auf uns aufmerk-
sam machen. Die Leute müssen 
dann selbst entscheiden, ob sie 
unsere Musik mögen oder nicht. 
Dadurch, dass wir das Album 
schweizweit mit einem Label lan-
cieren konnten, gaben wir sehr 
viele Interviews in der geschrie-
benen Presse und waren bei elf 
bis zwölf Radios in der ganzen 
Schweiz. Das haben die Mitar-
beiter des Labels für uns einge-
fädelt, welches für die Promotion 
zuständig ist. Wir bringen ihnen 
das fertige Produkt, das nehmen 
sie uns ab, sie bekommen einen 
Teil der Rechte und verpflichten 
sich aber, dieses unter die Leute 
zu bringen. Für Interviews und 
Konzerte haben wir zusätzlich 
eine Agentur in Deutschland, die 
dasselbe dort macht. Es ist nicht 
so, dass man CDs verkauft, nur 
weil man im Radio gespielt wird. 
Es ist hart, auch was das Finanzi-
elle anbelangt. Die Plattenfirmen 
haben das Messer am Hals und 
ich weiss auch nicht, wie es den 
Musikvertrieben in zwei bis drei 
Jahren geht. 

Was sind eure Zukunftspläne?
Wir haben einen recht grossen 
Plan. Man muss die Zukunft un-
bedingt planen. Für die nächsten 
zwei bis drei Jahre steht eigent-
lich fest, was wir machen wollen. 

Raphael Felber ist Bassist aus Leidenschaft. 

Auf den Sommer bringen wir eine 
Reggae-Nummer heraus und im 
Herbst gibt es bestimmt nochmals 
eine Single vom Album. Dann ha-
ben wir vier Singles und es wäre 
schön, wenn wir Ende 2014 das 
zweite Album herausbringen 
könnten. Ein Album reicht ja 
nicht, um zu starten oder einen 
Schlussstrich zu ziehen! Dann 
sehen wir weiter. Wir wollen vor 
allem auch spielen, am liebsten in 
Deutschland, weil es dort einen 
riesigen Markt gibt.

Was sind die Vorteile des Musik-
business?
Man neigt dazu, im Stress nicht 
zu sehen, was man eigentlich tut. 
Aber wenn man einen eigenen 
Song im Radio hört, ist es schon 
recht cool. Ich wollte schon im-
mer ein eigenes Album machen, 
weil ich vorher vor allem in Co-
verbands gespielt hatte. Das rea-
lisieren zu können, ist eine grosse 
Befriedigung und macht riesigen 
Spass. Die besten Konzerte sind 
übrigens meistens die kleinsten. 
Das sind solche Momente, in de-
nen man merkt, dass das, was 
man macht, Freude bereitet.

Erste Erfahrungen im  
Cantichor

Inwiefern konntest du von der 
Kanti für deine Musikkarriere 
profitieren?

Ich war im W und habe während 
meiner Kantizeit schon unglaub-
lich viel Musik gemacht. Ich hatte 
Musikunterricht, hatte eine eige-
ne Band und eine Funk-Band. Im 
Cantichor konnte ich mich musi-
kalisch austoben, da hatten wir 
ganz coole Projekte. Ich hatte mit 
Harri Bläsi ein super Verhältnis, 
welches ich beibehalten konn-
te. Auch mit den Eberle Brüdern 
spielte ich schon während der 
Kantizeit zusammen.

Wie hast du die Kanti erlebt?
Es war super, eine Zeit, in der ich 
wirklich noch viel Musik gemacht 
habe, vor allem wenn ich es mit 
der pädagogischen Hochschule 
vergleiche, das fand ich weniger 
toll. Ich hatte die Klasse nicht 
mehr, war älter und hatte andere 
Dinge im Kopf, daher machte  ich 
nicht mehr so viel Musik.

Wie vermittelst du Musik, bzw. 
die Freude an der Musik?
Ich habe die Lehrbefähigung für 
Musik. Aber ich will Berufsalltag 
und Musik nicht unbedingt ver-
mischen. Ich finde es gut, dass 
ich das trennen kann. Ich habe 
keine klare Message, die ich den 
Jungs und Mädels mitgeben will. 
Das wäre auch kontraproduktiv. 
Sie sind in gewissen Szenen und 
haben Gründe, weswegen sie dort 
dabei sind. Meine Schüler haben 
mein Projekt mitbekommen und 
sind überraschenderweise recht 

interessiert. Aber keine Regel 
ohne Ausnahme, ich unterrichte, 
zusammen mit einem Kollegen, 
das Freifach  «Band», wo ich auch 
eigene Dinge einbringen kann.

Was sind die Voraussetzungen, 
um in einer Band zu spielen?
Es gibt unglaublich viele Bands, 
wahrscheinlich so viele Bands 
wie noch nie. Somit gibt es auch 
grosse Qualitätsunterschiede. Es 
gibt alles. Von Leuten, die nichts 
können bis zu Bands, in der alle 
studiert haben. Die Vorausset-
zung ist, dass du das willst und 
den Biss hast. Ich merke das oft 
im Freifach. Man muss unglaub-
lich hartnäckig sein. Unsere Band 
The Pearlbreakers ist diszipliniert 
und strukturiert. Wir haben es 
geschafft, dass Spass und Arbeit 
Hand in Hand gehen, jemand lei-
tet die Probe, was sehr wichtig 
ist, weil man mit Struktur weiter-
kommt. Früher hat man sich noch 
auf den Lorbeeren ausgeruht, was 
sehr gefährlich ist. Wenn man ei-
nen guten Auftritt hatte, schaltete 
man einen Gang runter. Das darf 
man nicht.
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in die Rolle des unternehmers 
schlüpfen

WMS-Klassen sammeln mit einem  Wirtschaftsspiel Praxiserfahrung

In der Schule steht die The-
orie im Mittelpunkt, doch 
im Lebensalltag ist es er-
forderlich, das in der Schu-
le Gelernte auch in die Pra-
xis umsetzen zu können, für 
einmal mit einem Spiel.

Von Melinda Good

Das Ökonomikus-Spiel ist zwar 
nicht ganz eine reale Lebenser-
fahrung in der Unternehmungs-
leitung, doch die Schüler können 
einmal selber erarbeiten, wie er-
folgreich die Theorie von der Be-
triebswirtschaftslehre vom Unter-
richt in der Unternehmungsstrate-
gie des Alltags umzusetzen wäre.
Die Klassen 3 und 4 E haben sich 
auf dem Kerenzerberg versam-
melt, um gemeinsam während 
zwei intensiver Tage zu erarbei-
ten, wie es wäre,  eine Unterneh-
mung zu führen. Zuerst wurden 
die WMS-Schüler in 3-er oder 
4-er Gruppe eingeteilt. Jede die-
ser Gruppen hatte die Aufgabe, 
ein eigenes Unternehmen mög-
lichst erfolgreich zu führen. Da-
zu gilt es anzumerken, dass die 
Unternehmung jeder Gruppen 
dieselben Produkte herstellt und 
vermarktet.  

Konkurrenz ausstechen

Die Mitglieder steckten die Köpfe 
zusammen, um die Marktziele 
festzulegen und eine bestimmte 
Strategie auf die Beine zu stellen. 
Alle Unternehmungen basierten 
auf der gleichen Ausgangslage. 
Selbstverständlich gilt es, eine 
erfolgreiche Unternehmungs-
strategie auszuarbeiten, um die 
Konkurrenz ausstechen zu kön-
nen. Falls die aufgebaute Strate-
gie jedoch drohte aus dem Ruder 
zu laufen und die Unternehmung 
vor einem drohenden Bankrott 
gerettet werden musste, kamen 
die vier Lehrer Helene Schlegel, 

Matthias Indermauer, Stefan Ca-
stelberg und Fabian Gross ins 
Spiel. Diesen vier Lehrern wur-
de eine wichtige Rolle im Spiel 
zugeteilt. Sie übernahmen nicht 
nur die Rolle der Helfer in der 
Not, um allfällige Bankrotte ab-
wenden zu können, sondern wa-
ren ebenfalls für die Bewilligung 
allenfalls benötigte Bankkredite 
zuständig. Sobald die Strategie 
aller Gruppen stand, konnte die 
Unternehmung also von den je-
weiligen Besitzern übernommen 
werden und das Spiel konnte be-
ginnen. 

Heikle und anspruchsvolle 
Aufgaben

Jeder Person in der Gruppe wurde 
eine bestimmte Abteilung über-
tragen. Einem Mitglied der Un-
ternehmung wurde eine entschei-
dende Rolle zugeteilt. Dies war 
die Aufgabe des Marketingchefs. 
Einmal pro Jahr trafen sich von 
jeder Gruppe diese Chefs. An-
hand des ermittelten Geschäfts-
erfolges im vergangenen Jahr 
wurde an diesem Tisch die Zutei-
lung der kaufkräftigsten Kunden 
anhand des Anteils der jeweiligen 
Erfolgsquoten der einzelnen Un-
ternehmungen festgelegt. Wenn 
die Erfolgsquoten hauchdünne 
Unterschiede aufwiesen, wurde 
mit harten Bandagen gekämpft 
und um Kunden gefeilscht. Die 
Produkte konnten praxisgemä-
ss auch qualitativ verbessert und 
somit auch teurer verkauft wer-
den. Dabei spielten der Markt und 
verschiedene Werbemassnahmen 
eine entscheidende Rolle. Sobald 
einzelne Kunden verteilt wurden, 
begannen die geschäftlichen Ori-
entierungsarbeiten in der gesam-
ten Gruppe. Mitarbeiter konnten 
eingestellt werden, die Produk-
tivität der Maschinen wurden 
erhöht und Werbemassnahmen 
wurden ergriffen.

Erfolgsreiche Strategien

Am Schluss folgten die korrekte 
Ausfüllung der Jahresbilanz und 
die Fertigstellung der Erfolgs-
rechnung. Sobald also alle Unter-
nehmen das Jahr abgeschlossen 
hatten, wurde der Umsatz in den 
Computer eingetragen, der dann 
direkt die aktuellen Börsenkurse 
der Unternehmungen berechnete. 
Wer am Ende den höchsten Kurs 
aufweisen konnte, wurde als Sie-
ger ernannt.
Am Abend, während der frei zur 
Verfügung gestellten Zeit,setzten 
wir uns zusammen, diskutierten 
über die begangenen Fehler und 
andere interessante Themen. Da-
bei galt es jedoch zu beachten, 
dass niemand die geheime Fir-
menstrategie ausplauderte. Denn 
sonst hätte die Unternehmung 
verloren, falls die anderen dieses 
Wissen zum eigenen Vorteil ge-
nutzt hätten. Die sportfreudigen 
Schüler durften sich in den Turn-
hallen austoben, bevor dann am 
nächsten Tag der entscheidende 
Gewinn mit Sieg oder eben Ver-
lust mit Untergang bevorstand. 
Es war nicht ganz einfach, sich 
in diese anspruchsvollen Jobs hi-

neinzuversetzen und das Geschäft 
so zu leiten, dass man nicht zu viel 
investierte und dann der Bankrott 
unausweichlich erschien. Es wa-
ren also zwei erlebnisreiche Ta-
ge, nach denen die vielen Schüler 
mit neuen, positiven Erfahrungen 
entlassen wurden. Obwohl einige 
Spieler das Spiel noch gerne län-
ger fortgesetzt hätten, musste dem 
Projekt aus Zeitgründen ein Ende 
gesetzt werden.

Das Unternehmensspiel Ökono-
mikus basiert auf einem kom-
plexexen Brettspiel.
 Bilder Melinda Good

Ein Ökonomikus-Team an der Arbeit: Kim Aggeler, Eric Schuhma-
cher, Gianna Bärtsch und Kevin Amann (von links).
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erstmals zwei neue bilinguale Klassen 
an der Kantonasschule

Im kommenden Schuljahr 
kann die Kantonsschule 
Sargans erstmals zwei 
erste bilinguale Klassen 
führen. Neu werden nach 
der Probezeit auch Schüler 
mit Schwerpunkt Spanisch 
in einzelnen Fächern auf 
Englisch unterrichtet. Die 
bisherigen Erfahrungen mit 
dem Immersionsunterricht  
sind durchwegs positiv.

Von Prorektor Daniel Kaeser

Die Nachfrage nach bilingualem 
Unterricht an der Kanti Sargans 
steigt: Für die Aufnahmeprüfung 
im letzten März haben sich mit 41 
Sekundarschülern gegenüber den 
beiden Vorjahren deutlich mehr 
Knaben und Mädchen angemel-
det, welche eine bilinguale Aus-
bildung zu absolvieren wünsch-
ten. Von diesen Schülerinnen und 
Schülern bestanden schliesslich 
37 die Aufnahmeprüfung. Das 
sind prozentual ebenfalls deutlich 
mehr als in den drei vorangegan-
genen Jahren. Da sich mit etwas 
über 30 Schülern nur anderthalb 
Klassen hätten bilden lassen, hat 
die Kanti als Novum den im-
mersiven Unterricht nachträglich 
auch Schülern mit Schwerpun-
kit Spanisch angeboten, so dass 
ab nächsten Schuljahr nun zwei 
erste Immersions-Klassen mit 
insgesamt 43 Schülerinnen und 
Schülern geführt werden können. 

Schrittweise Einführung

Der bilinguale Unterricht beginnt 
für diese Klassen im zweiten Se-
mester. Auf Englisch unterrich-
tet werden ab diesem Zeitpunkt 
die Fächer Sport und Bildne-
risches Gestalten. Später folgen 
Geschichte, Mathematik und 
Einführung in Wirtschaft und 
Recht. Im Schwerpunkt Wirt-
schaft kommt schliesslich noch 

Volkswirtschaftslehre auf Eng-
lisch hinzu. Die bilingualen Klas-
sen haben den gleichen Stoff wie 
die nicht immersiven Klassen zu 
bewältigen. Da die Schülerinnen 
und Schüler zumindest anfäng-
lich mehr Zeit zum Verständnis 
der Inhalte benötigen, sind die auf 
Englisch unterrichteten Fächer 
zum Teil mit einer zusätzlichen 
Lektion dotiert. 

Die Erfahrungen, die sowohl die 
Lehrpersonen wie auch die Schü-
lerinnen und Schüler der Immer-
sions-Klassen bisher gemacht ha-
ben, sind durchwegs positiv. «Die 
Schülerinnen und Schüler verfü-
gen über mehr Motivation, das 
merkt man bei allen drei bishe-
rigen bilingualen Klassen», sagt 
Erica Burgauer, die Geschichte 
auf Englisch unterrichtet. Der 
Anteil der Schüler, die «etwas 
erreichen wollen», sei höher als 
in den nicht-bilingualen Klas-
sen. Ähnliche Erfahrungen hat 
auch Günter Sartor gemacht, der 
Mathematik immersiv  unterrich-
tet: So war er (gemäss einem auf 
Englisch verfassten Bericht in der 
letzten Gazzetta) ziemlich über-
rascht, als er sah, wie begierig die 
Schülerinnen und Schüler waren 
zu lernen und welch positive Hal-
tung sie dem auf Englisch vermit-
telten Stoff gegenüber zeigten. 

Mehr Motivation als normal

Dass das Englisch-Sprechen bei 
ihr Motivation weckt, und zwar 
mehr als im «normalen» Unter-
richt, bestätigt auch Dijana Ce-
tojevic aus der Klasse 2bNPW. 
Die Schülerin hat allerdings den 
Eindruck, dass die Lehrpersonen 
des bilingualen Unterrichts auch 
bessere Leistungen erwarteten. 
Dass die bilingualen Klassen 
mehr leisten müssten, räumt Eri-
ca Burgauer ein, und zwar nicht 
nur, weil sie mehr Lektionen 

haben, sondern höhere Anfor-
derungen seien auch deshalb zu 
erfüllen, weil der Stoff eben auf 
Englisch vermittelt werde. Sie er-
klärt im Geschichtsunterricht nur 
jene Wörter, die für das Verste-
hen der Essenz eines Textes nötig 
sind, alle anderen Begriffe haben 
die Schülerinnen und Schüler zu 
Hause selber nachzuschlagen. 

Verständliche Erklärungen

Nach Einschätzung von Erica 
Burgauer erwerben sich die Schü-
lerinnen und Schüler im bilin-
gualen Unterricht aber auch eine 
Kompetenz, die sie in anderen 
Fächern ebenfalls brauchen kön-
nen: So lernen sie den Sinn eines 
Textes zu erfassen, auch wenn sie 
vielleicht nicht jedes Wort ver-
standen haben. 
Mit den Erläuterungen der Lehr-
personen im Unterricht ist Dijana 
Cetojevic auf jeden Fall zufrie-
den: «Die Lehrer erklären uns 
die Bezüge auf Englisch so ver-
ständlich wie nur möglich.» Dass 
im bilingualen Unterricht ein 
Mehraufwand zu leisten ist, diese 
Ansicht vertritt auch Magdalena 

Stock aus der Klasse 3bNPW. 
Aber sie hält den Mehraufwand 
für nicht allzu gross, dazu sei er 
es angesichts der Bedeutung des 
Englischen in der heutigen Welt 
durchaus wert. Vom bilingualen 
Unterricht könne man nur profi-
tieren, meint Madgalena Stock 
weiter. Und: «Ich fühle mich nun 
viel sicherer, weil man im Unter-
richt die Hemmungen vor dem 
Sprechen verliert.»

Auch beim Sport geschätzt

Dies gilt insbesondere auch für 
den Sportunterricht: So hat Sport-
lehrerin Ines Dirks festgestellt, 
dass die Schülerinnen und Schü-
ler es durchaus schätzen, ihr Eng-
lisch in einem ungezwungenen 
Rahmen auszuprobieren, und 
zwar ohne dass dies einen Ein-
fluss auf die Noten hat. Wie auch 
die anderen Lehrpersonen achtet 
sich darauf, dass in ihrem Unter-
richt ausschliesslich Englisch ge-
sprochen wird; dies gilt nicht nur 
für die Erklärungen und Instruk-
tionen, sondern auch für alle Ge-
spräche zwischen der Lehrperson 
und Schülerinnen und Schülern.

Mathematikunterricht bei Günther Sartor auf Englisch.
Bild Susanne Lausch
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Klassen mit schülereigenen laptops

Im Schuljahr 2013/14 wer-
den an der Kantonsschule 
Sargans alle Schülerinnen 
und Schüler der ersten 
Klassen des Gymnasiums, 
der Fachmittelschule und 
der Wirtschaftsmittelschu-
le, welche die Probezeit 
erfolgreich gemeistert 
haben, den Unterricht des 
2. Semesters mit einem 
eigenen Laptop besuchen. 
Dieser Versuch wurde vom 
Erziehungsrat auf Grund 
der eingereichten Projekt-
unterlagen genehmigt.

Von Prorektor Ivo Gienal

Die Anforderungen an die Schü-
lerinnen und Schüler einer Mit-
telschule haben sich im Laufe 
der Zeit gewandelt. Nach wie 
vor sind eigenständiges und kri-
tisches Denken, Übertragen von 
Gelerntem auf neue Situationen 
und gezieltes Anwenden von 
Problemlösungsstrategien Ziele 
des Mittelschulunterrichts. Zu-
sätzlich werden heute aber von 
den Schülerinnen und Schü-
lern in steigendem Masse auch 
Kompetenzen in den modernen 
Informations-und Kommunikati-
onstechnologien (IKT oder ICT) 
erwartet. So ist der Computer als 
Arbeitsinstrument an keinem mo-
dernen Arbeitsplatz mehr weg-
zudenken und im Studium heut-
zutage praktisch allgegenwärtig. 
Schülerinnen und Schüler müssen 
sich diesen Anforderungen stellen 
und die Schule muss sie darauf 
vorbereiten, wenn sie ihren Bil-
dungsauftrag ernst nimmt. 

Chancen 

●  Der Laptop ist jederzeit und ein-
fach verfügbar und dient unter 
anderem z.B. als Schreibgerät, 
Taschenrechner oder «Schul-
buch».

●  Der Wechsel zwischen her-
kömmlichem Unterricht und 
Laptop-Unterricht ist in weni-
gen Augenblicken möglich.

●  Das Internet kann ohne gros-
sen Aufwand als Informati-
onsquelle dienen. Die so ge-
wonnen Information muss aber 
kritisch hinterfragt werden und 
die Schülerinnen und Schüler 
müssen gesichertes von ungesi-
chertem Wissen unterscheiden 
lernen.

●  Die von den meisten St. Galler 
Mittelschulen verwendete Platt-
form educanet2, aber auch an-
dere Internet-Dienste wie z.B. 
Google Groups, erlauben es 
auch ausserhalb der Unterrichts-
zeit in Gruppen zu arbeiten und 
Daten auszutauschen.

●  Das Suchen und Finden von In-
formation wird durch die Ver-
wendung von Foren, Wikis, 
Mindmapping und Brainstor-
ming Tools und vielen anderen 
Diensten gleichzeitig erleichtert 
und erschwert. Ein kritischer 
und verantwortungsvoller Um-
gang mit Informationen und 
geistigem Eigentum anderer 
muss erlernt werden.

●  Die Multimedia-Fähigkeit der 
modernen Laptops ermöglichen 
die kreative Arbeit am Unter-
richtsstoff durch Erstellung von 
Film- und Tonmaterial.

Gefahren

●  Der kritische Umgang mit der 
vorhandenen Information muss 
gelernt werden.

●  Der Umgang mit fremdem gei-
stigem Eigentum muss themati-
siert werden.

●  Die «Bildschirmzeit» der Ju-
gendlichen wird erhöht.

●  Der Laptop hat ein beträcht-
liches Stör- und Ablenkungs-
potential.

●  Die Laptops sind Privatgeräte 
und die Nutzer sind für ein 

funktionsfähiges Gerät verant-
wortlich.

Um einen sinnvollen Unterrichts-
betrieb mit Laptops zu gewähr-
leisten, hat die KSS die notwen-
digen technischen und organisa-
torischen Massnahmen bereits 
umgesetzt oder geplant. So ist im 
ganzen Schulhaus der Internetzu-
gang mittels WLAN bereits heu-
te Tatsache. Der Datenaustausch 
kann über educanet2 oder eine 
andere Plattformen via Internet 
problemlos erfolgen. 
An einem Einführungstag werden 
die Klassen mit schülereigenen 
Laptops (KsüL) mit den Regeln 
und Erwartungen beim Einsatz 
des Laptops im Unterricht be-
kannt gemacht. Falls während des 
Unterrichts im Klassenzimmer 
Probleme auftauchen, können 
speziell ausgebildete Techmen-
toren vor Ort erste Hilfe leisten. 
Diese Techmentoren, zwei pro 
Klasse, werden durch Powersup-
porter, welche wir aus den WMI-
Klassen rekrutieren, auf ihre Auf-
gabe vorbereitet und später auch 
betreut. 
Obwohl man mit den WMI- und 
WMS-Klassen bereits Erfah-
rungen beim Einsatz von schüle-
reigenen Laptops im Unterricht 

gewinnen konnte, müssen sich 
auch die Lehrpersonen auf diese 
neue Herausforderung vorberei-
ten. Es wird sichergestellt, dass 
beim Start der KsüL die Lehrper-
sonen auf gemeinsam erarbeitetes 
Unterrichtsmaterial zurückgrei-
fen können und so der Aufwand 
der einzelnen Lehrperson mini-
miert wird.
Da unsere Schülerinnen und 
Schüler mit unterschiedlich aus-
gebildeten Fertigkeiten im Um-
gang mit dem Laptop an der KSS 
eintreten, werden weiterhin Kurse 
in Anwenderinformatik durchge-
führt, um bei allen minimale ICT-
Kenntnisse zu erreichen. 
Der Laptop wird im Unterricht 
und zu Hause bei der Erledigung 
der Aufgaben als ein weiteres 
Hilfsmittel eingesetzt. Wie je-
des andere Lehrmedium (Buch, 
DVD-Abspielgerät, Presenter 
etc.) wird auch der Laptop nur 
zeitweise eingesetzt. Als realis-
tisches Ziel wird erwartet, dass 
der Laptop während 10 bis maxi-
mal 20 Prozent der Unterrichtszeit 
eingesetzt wird. Die Vorstellung, 
dass die Schülerinnen und Schü-
ler von 7.55 bis 16.10 Uhr wäh-
rend acht oder mehr Lektionen in 
den Bildschirm starren, wird sich 
sicher nicht bewahrheiten. 

Der Laptop ist künftig aus dem Unterricht nicht mehr wegzudenken.
Bild Ivo Gienal
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In der Aula der Kanti wird 
es im November hoch zu- 
und hergehen. Im Rahmen 
des TheaterFESTivals  `13 
gibt es über zwei Wochen 
die verschiedensten Pro-
duktionen für Gross und 
Klein mitzuerleben. Das 
letzte Event der 50-Jahr-
Feierlichkeiten der KSS 
startet unter dem Motto 
«Theater total».

Von Elmar Brunner, projekt K

Was in unserem Landstrich sonst 
spärlich wächst, soll für einmal 
richtig blühen. Gemeint ist da-
mit die Möglichkeit, in Sachen 
Theater in die Vollen zu greifen 
- womit der hiesigen Bevölkerung 
ein bunter Reigen der verschie-
densten Theaterarbeiten gleich 
vor die Haustüre serviert wird. 
Kinder- und Jugendtheater soll 
ebenso zum Zuge kommen wie 
Vorstellungen für Erwachsene, 
von Komödie und Krimi bis zum 
(ernsten) Schauspiel. 

«Jugendlich spielen für  
Jugendliche»

Das Opening wird von der hausei-
genen Truppe projekt K gestaltet, 
welche sich zum zweiten Mal dem 
französischen Dramatiker Moliè-
re verpflichtet hat. Wer den Autor 
kennt, weiss um seine amüsante 
Spitzzüngigkeit, welche das Pu-
blikum seit dem 17. Jahrhundert 

Von molière bis Kittstein, von Glauser 
bis Dürrenmatt

Das erste TheaterFESTival der Region

ungebrochen und schenkelklop-
fend erheitert. «Der eingebildete 
Kranke» wird auch diesmal für 
unterhaltende Tumulte auf der 
Bühne sorgen.
Zwei weitere Produktionen, da-
runter ein Musical, arbeiten nach 
dem Prinzip «Jugendliche spie-
len für Jugendliche». Schüler aus 
Berneck und Wartau erarbeiten 
mit ihren Lehrpersonen zwei 
Werke, die ebenso in der Aula der 
KSS zur Aufführung kommen. 
Erweitert wird das Angebot mit 
einem Nachmittag für die Klei-
nen; die Sarganser Märchener-
zählerin Elisabeth Mätzler wird 
ihre Gäste in die Welt der Feen 

und Hexen verführen. Auch sol-
len Primar- und Oberstufenschü-
ler umliegender Klassen an einem 
Aktionshalbtag teilnehmen, wel-
cher von Theaterpädagogen ge-
leitet wird und die Jugendlichen 
in spielerischer Form dem Tun 
und Lassen auf der Bühne näher 
bringt. 

Und viel Spannung

Freunde des spannenden Krimis 
kommen gleich zweimal zum 
Zug: In einer Lesung wird «Die 
Panne» von Friedrich Dürrenmatt 
erzählt. Anja Schulthess und El-
mar Brunner werden in dunkler 

Atmosphäre knisternde Situa-
tionen heraufbeschwören.  Die 
Theatergruppe Amden ihrerseits 
gibt die «Fieberkurve» von Millns 
(Regie: Kathrin Bischofberger), 
eine Dramatisierung des gleich-
namigen Werks des Schweizer 
Kriminal-Prinzipals Friedrich 
Glauser, in welcher Wachtmeister 
Studer ermittelt.
Ebenfalls zum besonderen Le-
ckerbissen dürfte die Auffüh-
rung des tafftheaters werden. Ute 
Hoffmann und ihr Bühnenpartner 
Thomas Hassler schlüpfen in die 
Rollen des Erfolgsstücks «Alte 
Liebe» (Autorenduo Heidenreich/
Schroeder).

Fast alle Veranstaltungen 
gratis

Zum Finale gibt es ein Wieder-
sehen mit ehemaligen projekt K-
Schauspielern, die sich zu «play 
Z» zusammengeschlossen haben. 
Nina Brunner, Isabelle Brown, 
Marco Franzi und Andres Wach-
ter nehmen sich dem Stück «Die 
Sorglosen» an, verfasst vom 
Youngster der deutschen Dra-
matik, Lothar Kittstein. Der Au-
tor hat das psychologische Spiel 
der schrittweisen Aufdeckung 
menschlicher Untiefen meister-
haft nachgezeichnet. Damit übt 
er auch Kritik an der zeitgenös-
sischen Gesellschaft, ohne des-
halb den Zeigefinger zu heben 
oder sich gar in plakative Wehen 
einzulassen.
Mit Ausnahme des Openings 
(«Der eingebildete Kranke») sind 
sämtliche Veranstaltungen für 
das Publikum gratis.
Die Veranstaltungen soll als Ge-
schenk des Kantons St.Gallen 
und der KSS an die hiesige 
Bevölkerung verstanden sein – 
eben im Rahmen des 50-Jahr-
Jubiläums der Kantonsschule 
Sargans, welche das festliche 
Ereignis das ganze Jahr über 
punktuell feiert.

FESTival `13
16.–30. November 2013 in der Aula
der Kantonsschule Sargans

Sa, 16.11. 20.00 Uhr Eröffnungsstück:
   «Der eingebildete Kranke», Molière, projekt K
Mo, 18.11. 14.00 Uhr Jugendliche für Jugendliche:
   Musical der Schule Wartau*
Di, 19.11. 13.30 Uhr Märchennachmittag mit Elisabeth Mätzler
Mi, 20.11. 20.00 Uhr  «Die Panne», F. Dürrenmatt, Lesung*
Do, 21.11. 14.30 Uhr Jugendliche für Jugendliche:
   Theatergruppe der Schule Berneck
Fr, 22.11. 20.00 Uhr «Alte Liebe», Heidenreich/Schroeder, tafftheater
Sa, 23.11. 20.00 Uhr  «Fieberkurve», Krimi nach Glauser,
   Theaterverein Amden
Mo, 25.11. 14.00 Uhr Jugendliche für Jugendliche:
   Theatergruppe der Schule Vilters-Wangs*
Di, 26.11. 10.00 Uhr «Was für ein Theater!» Profis arbeiten mit Schülern*
Mi, 27.11. 20.00 Uhr «Die Panne» von F. Dürrenmatt, Lesung
Fr, 29.11. 20.00 Uhr Finale: «Die Sorglosen», play_Z
Sa, 30.11. 20.00 Uhr  2. Aufführung «Die Sorglosen», play_Z

*Änderungen noch möglich

Andreas WachterIsabelle Brown Marco FranziNina Brunner
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Die Kantonsschule Sar-
gans feiert dieses Jahr 
ihr 50-Jahr-Jubiläum. Zu 
diesem Anlass ist unter der 
redaktionellen Leitung von 
Dr. Johannes Huber eine 
480 Seiten umfassende 
reichbebilderte Festschrift 
erschienen.

Von Robert Lutz

Mit grossem Fleiss und hoher 
Kompetenz beschreibt Johannes 
Huber zusammen mit einem 
ganzen Autorenteam die Entste-
hung der ersten Landmittelschule 
im Kanton St. Gallen sowie de-
ren Entwicklung in den 50 Jah-
ren. Das Werk sprengt aber den 
Rahmen einer reinen Schulge-
schichte. Vielmehr ist daraus eine 
eigentliche Kultur- und Bildungs-
geschichte geworden.
Den Reigen der einzelnen Beiträ-
ge eröffnet Mathias Bugg, Lehrer 
für Geschichte, mit seinem Auf-
satz: «Gebt uns bessere Schulen, 
so gibt’s auch bessere Bürger.» 
Darin legt er einen Bogen über 
Bildungsinhalte und Bildungs-
möglichkeiten in der Region 
Sarganserland vom Mittelalter 
bis zur Mitte des 20. Jahrhun-
derts. Es ist gut, dass der Autor 
darauf hinweist, dass das Kloster 
Pfäfers unter Abt Joseph Arnold 
gegen den Willen der damaligen 
liberalen Regierung des jungen 
Kantons St.Gallen im Jahr 1805 
eine «Erziehungsanstalt» einrich-
tete, «wo christliche, vernünftige, 

mehr als eine schulgeschichte
Festschrift «50 Jahre Kantonsschule Sargans 1963–2013»

nützliche Kinder ihre Bildung fin-
den werden». Die Schule wurde 
als eine Art Gymnasium geführt 
und existierte bis zur Auflösung 
der Abtei im Jahr 1838.

Erste Landmittelschule

Unter der Überschrift «Es ist Zeit 
für Landmittelschulen» analy-
siert Johannes Huber die gym-
nasialen Bildungsmöglichkeiten 
vor 1963, um dann den Weg zur 
Schulgründung in Sargans zu 
beschreiben. Ausschlaggebend 
waren die steigenden Schüler-
zahlen an der Kantonsschule 
St.Gallen und am Lehrerseminar 
Rorschach. Es zeichnete sich die 
Notwendigkeit baldiger Erweite-
rungsbauten ab. Daraus erwuchs 
die Idee einer Dezentralisierung 
des st. gallischen Mittelschulwe-
sens. Es waren namhafte Persön-
lichkeiten aus dem Sarganserland 
wie Gottfried Hoby und Andreas 
Zeller sowie solche mit sargan-
serländischen Wurzeln, nämlich 
Kurt Furgler und Hans Albrecht, 
die im Regierungsrat und im 
Grossen Rat (heute Kantonsrat) 
für die Gründung einer Mittel-
schule in Sargans warben. Zur 
gleichen Zeit entstand auch der 
Plan zur Errichtung eines Tech-
nikums. Promotor dieses Projekts 
war Jacques Oertli aus Sargans 
(«Seifenoertli»). 1958 erklärte der 
damalige Regierungsrat Adolf 
Roemer anlässlich der Hauptver-
sammlung der Talgemeinschaft 
Sarganserland, er wolle sich stark 
machen für die Gründung einer 
Landmittelschule in Sargans. Als 
Folge trieben die Werdenberger 
unter der Führung von Christian 
Beusch aus Buchs die Gründung 
eines Technikums voran.
Das Projekt «Landmittelschule 
Sargans» wurde vom Grossen Rat 
gutgeheissen und am 16. April 
dem st. gallischen Stimmvolk 
vorgelegt. Es regte sich auch Wi-

derstand im Kanton: Desinteres-
se, finanzielle Überlegungen, Be-
denken, ob eine Landmittelschule 
qualitativ bestehen könne, und 
nicht zuletzt weltanschauliche 
Hemmschwellen waren die Grün-
de für diesen Widerstand. So war 
es nicht verwunderlich, dass die 
Vorlage relativ knapp mit nur 53,2 
Prozent der Stimmen gutgeheis-
sen wurde. Der Weg aber zum 
Bau der Schule war frei. In einem 
feierlichen Akt in Anwesenheit 
der St. Galler Regierung in cor-
pore wurde der vom Architektur-
büro Walter Schlegel, Trübbach, 
ausgeführte Bau am 22. Mai 1963 
eingeweiht. Bereits einen Monat 
früher wurde der Schulbetrieb 
unter der Leitung von Rektor Dr. 
André Schwizer mit 154 Schü-
lern, Schülerinnen und mit 30 
Lehrern aufgenommen.

Öffentliches Engagement

Im Folgenden sollen noch je-
ne Beiträge kurz angesprochen 
werden, die sich mit Aussenbe-
ziehungen der Schule befassen. 
Als Regierungsrat Ernst  Rüesch, 
Chef des Erziehungsdeparte-
ments, seinen Antrittsbesuch an 
der Kantonsschule abstattete, 
mahnte er die Lehrerschaft an, 
sich in der Öffentlichkeit zu en-
gagieren, denn eine Schule könne 
nur dann erfolgreich sein, wenn 
sie von den Menschen der Region 
mitgetragen werde. In der  Folge 
haben nicht wenige Lehrerinnen 
und Lehrer politische Mandate 
angenommen. Einige engagierten 

50 Jahre Kantons-
schule Sargans: 
Das Buch zum
Jubiläum.

Das erste Gebäude: Die Kanti 
Sargans im Jahre 1963.

Fotos KSS

sich in sozialen und kulturellen 
Institutionen. Andere leisteten 
Beiträge in künstlerischen und 
wissenschaftlichen Bereichen.
Einen grossen Beitrag zum Abbau 
von Hemmschwellen zwischen 
Schule und Bevölkerung leistete 
die durch Altrektor Sepp Dietrich 
ins Leben gerufene Institution der 
Erwachsenenbildung Sarganser-
land EBS. Die angebotenen Kurse 
kamen bei der Bevölkerung gut an.
Schliesslich ist die Schule im 
Lauf der 50 Jahre auch zu einem 
kulturellen Zentrum geworden. 
Im oberen Gang der Schule beka-
men nicht wenige Künstlerinnen 
und Künstler die Möglichkeit, ih-
re Werke auszustellen. Die Aula 
bildet(e) den idealen Ort, in der 
Konzerte, Theaterstücke und in 
letzter Zeit auch Musicals und 
Opern aufgeführt wurden. Die 
Produktionen präsentierten sich 
meist als Teamwork zwischen 
Lehrenden und Lernenden und 
wurden von der Bevölkerung mit 
Begeisterung und Wertschätzung 
aufgenommen.

Dies und noch viel mehr beinhal-
tet die Festschrift, gedruckt bei 
Gonzen Druck AG Bad Ragaz. Sie 
bietet nicht nur jenen interessante 
Informationen, welche einmal die 
Kantonsschule besucht haben, 
sondern auch einem Publikum, 
dem Kultur und Bildung am Her-
zen liegt. Zu beziehen ist die Fest-
schrift zum Preis von 25 Franken 
(bei Versand 35 Franken) im Se-
kretariat der Kantonsschule, in 
den Buchhandlungen der Region 
oder unter www.kantisargans.ch.
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begeisterung für cantichor-Konzerte
Geglückter Auftakt zum 50-Jahr-Jubiläum 

Das Jubiläumskonzert 
«50 Jahre Kanti Sargans» 
berührte und begeisterte 
das Publikum. In der Klo-
sterkirche Pfäfers fand die  
Uraufführung  von Mozarts 
Krönungsmesse sowie von 
Jürg Hanselmanns Kantate 
«In Sand geschrieben» statt.

Von Nadine Bantli

Dieses Jahr feiert die Kanti ihr 
50-Jahr-Jubiläum, und da wollte 
auch der Cantichor etwas dazu 
beitragen. Sängerinnen, Sänger 
sowie Musikerinnen und Musiker 
zeigten ihr Können gleich an vier 
Auftritten in Pfäfers, Walenstadt, 
Buchs und Mels. Schon an der 
Première waren die Erwartungen 
der Besucher hoch, war doch der 
Anlass in der Klosterkirche aus-
verkauft. Enttäuscht wurde nie-
mand – im Gegenteil: der Chor, 
der aus Schülern, Lehrern und 
Ehemaligen besteht, erhielt tosen-
den Applaus.

Überragende Stimmen

Unter der Leitung von Musikleh-
rer Harri Bläsi erklang erstmals 
das Stück «In Sand geschrieben» 
von Jürg Hanselmann, einem 
weiteren Musiklehrer der Kanti 
Sargans. Der 130-köpfige Chor ar-
beitete zusammen mit dem Sinfo-
nieorchester Liechtenstein und als 
begeisternde Solisten traten auf: 
Bea Rütsche-Ott (Sopran), Esther 
Bläsi-Huber (Sopran), Maria Vic-
toria Haas (Mezzosopran), Joach-
im Oberholzer (Tenor), Matthias 
Müller (Bass), Seline Jetzer an der 
Harfe und am Cembalo der Kom-
ponist Jürg Hanselmann selbst. 
Für die Krönungsmesse wirkte 
das Schülerorchester mit.
Die Aufführung fand ihr Echo in 
einer Standing Ovation. 
Jürg Hanselmann und Harri Blä-
si wollten zum Jubiläum etwas 
Neues ausprobieren, das es so 
noch nicht gegeben hat. Dies ist ih-
nen erfolgreich gelungen. Der erst-
klassige Konzertabend fand seine 

Eröffnung in Claudio Montever-
dis «L‘Orfeo». Damit entschied 
sich Harri Bläsi spontan für eine 
fanfarenartige Einstimmung ins 
50-Jahr-Jubiläum. «Da wir über 
ein so tolles Ensemble verfügen, 
packten wir die Gelegenheit beim 
Schopf», verriet Jürg Hanselmann.
In Mozar ts Krönungsmesse 
zeigten Chor, Orchester und So-
listen die riesige und grossartige 
Bandbreite ihres Könnens. Aus-
klingend im «Agnus Dei» bat 
der Sopran als erste Stimme das 
Lamm Gottes, sich zu erbarmen 
und die Sünde der Welt hinweg 
zu nehmen, die weiteren Solisten 
folgten, dann der Chor, und ein 
umfassendes, grosses Finale 
schloss den ersten Teil des Kon-
zertabends ab.

Vertonte Gedichte

Im zweiten Teil während Jürg 
Hanselmanns Kantate «In Sand 
geschrieben» konnte der Text, 

der aus Gedichten von Hermann 
Hesse stammt, mitgelesen werden. 
Somit verbanden sich der Klang 
und die Sprache wunderbar mitei-
nander. Das Publikum wurde ein-
gestimmt mit «Musik des Weltalls 
und Musik der Meister sind be-
reit, in Ehrfurcht anzuhören». In 
absoluter Überzeugung fand das 
erste Gedicht seine musikalische 
Umsetzung und legte Zuversicht 
und Trost in die Herzen der Zu-
hörenden.
Das Gespräch von Gott und der 
Welt, vom Tun und Denken kam 
im Gedicht «Weg nach innen» 
zum Ausdruck. Jürg Hanselmann 
komponierte dies als Ballade für 
Alt- und Tenorsolo und für die 
Harfe. Thema des Titelstücks sind 
vor allem das Aufblühende, Ver-
gehende und die Vergänglichkeit. 
Nach dem Konzert war man reich 
beschenkt und bereit für: «Wohlan 
denn, Herz, nimm Abschied und 
gesunde!»  Weitere Aufführungen 
fanden in Walenstadt, Buchs und 
Mels statt.

Jürg Hanselmann (links) und Harri Bläsi sind erleichtert und stolz 
auf den gelungenen Auftritt. Bilder Barbara Broder

«Alles stimmte»

«Das Jubiläumskonzert vom Samstag in der Klosterkirche Pfäfers 
war ein grosses Erlebnis. Was alle Beteiligten, vom Komponisten 
über den Dirigenten, die Streicher und Bläser bis zu den Sänge-
rinnen und Sängern und allen, die im Hintergrund tätig waren, 
geleistet und zu Gehör gebracht wurde, war beeindruckend und ein-
fach gut! Alles stimmte. Ich gratuliere allen», so Christoph Mattle, 
Chef Mittelschulen des Kantons St. Gallen.
«Diese anspruchsvolle Aufgabe so zu gestalten, dass sie in die-
ser Lebendigkeit in die Tiefe des Menschen einzudringen vermag  
empfanden wir eben beindruckend», freuten sich Stephanie und 
Heinz Resch-Bigger.
Beat Lüthi vom Musikverlag Müller&Schade AG sagte es so: 
«Herzliche Gratulation. Das Ihnen wohlgesonnene Publikum hat 
Ihre Kantate mit einer Standing Ovation entgegen genommen. Das 
habe ich wirklich bei einer Uraufführung noch nie erlebt.»
Kurz und bündig formulierte es Altrektor Sepp Dietrich: «Aus mei-
ner Sicht war das Dargebotene grossartig. Super!»
Und für Hans Mathis, den Schulratspräsidenten von Mels, war es 
ein spezielles Erlebnis: «Wir durften in der Pfarrkirche in Mels an 
einem musikalisch sehr hochstehenden Konzert teilnehmen. Ein 
sehr eindrückliches kulturelles Erlebnis.» (nb) Der Cantichor Sargans zeigt an der Premiere sein Können und begeis-

tert das Publikum
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einer der höhepunkte des Jubiläums: 
ehemalige treffen sich in der Kanti

Bereits vor gut eineinhalb 
Jahren, als die Planung für 
das Jubiläumsjahr noch in 
den Kinderschuhen steckte, 
schwebte die Idee eines 
Ehemaligentreffens im 
Raum. Schon bald kristal-
lisierte sich ein «Projekt-
grüppchen» mit Samuel 
Müller (Adressverwaltung) 
und Michael Nagy (Organi-
sation) heraus. 

Die grösste Herausforderung 
lag vorerst darin, die Adressen 
der insgesamt rund 6000 Absol-
venten der Kantonsschule Sar-
gans zu aktualisieren und so viele 
E-Mail-Adressen wie nur mög-
lich zu beschaffen. Es ist Samuel 
Müller, welcher nota bene in der 
Zwischenzeit pensioniert wurde 
und sich trotzdem freiwillig wei-
ter für das Jubiläumsprojekt stark 
engagiert, gelungen, dank grosser 
Anstrengungen fast die Hälfte der 
Adressen zu aktualisieren. Nicht 
alle konnten ausfindig gemacht 
werden.

Vor Konzertbesuch oder am 
Mischufe
Im Dezember 2011 wurde mit 
Rektor Stephan Wurster, welcher 
Hauptverantwortlicher für die 
Organisation des gesamten Jubi-
läumsjahres ist, ein erstes Grob-

Ehemalige KSS-Absolventinnen und Absolventen erinnern sich beim Apéro an ihre Mittelschulzeit zurück.
Bilder KSS

Eine Ausstellung zeigt, was alles 
in den vergangenen 50 Jahren 
an der Kantonsschule Sargans 
geschehen ist.

Grussbotschaft ans Mischufe

Voller Vorfreude fiebern Schüler und  Ehemalige dem grossen Er-
eignis im Jahr 2013 entgegen: Die Kanti Sargans ist 50 Jahre alt, das 
will am Mischufe gefeiert werden.
Das Mischufe findet am 20. und 21. September 2013 statt. Die Schu-
le feiert sich dabei selber, und die Ehemaligen können aktiv dazu 
beitragen, dass daraus auch ein kulturelles Highlight wird: In der 
Aula werden zur besten Sendezeit Videobotschaften auf der Gross-
leinwand gezeigt. 
Grussbotschaften:  Kurzfilme in Mail-tauglicher Auflösung an fol-
gende Adresse Roger.Eugster@kantisargans.ch

konzept für das Ehemaligentref-
fen besprochen. Man beschloss, 
insgesamt drei Treffen durchzu-
führen. Die ersten zwei Treffen 
fanden an den Wochenenden der 
Jubiläumskonzerte (27.4. und 
4.5.) statt. Das letzte der drei Tref-
fen findet am Samstagnachmittag 
anlässlich des grossen Jubiläums-
mischufe im September statt.

Weitere Sitzungen folgten und die 
Idee «Ehemaligentreffen» wurde 
immer konkreter. In ungezwun-
genem Rahmen wird jeweils von 
14 bis 17 Uhr ein freiwilliges Pro-
gramm (Apéro, Rundgänge, eine 
kleine Ausstellung, Referate und 
Showlektionen) angeboten. Da-
nach haben die einzelnen Klassen 
die Gelegenheit, selbständig ein 
Abendprogramm in der Region 
zu gestalten.

In Erinnerungen schwelgen

In der Folge stand die Feinpla-
nung der ersten beiden Treffen 
im Vordergrund. Es mussten un-
ter anderem die Kontaktpersonen 
ständig auf dem neuesten Stand 
gehalten und unzählige Mails mit 
Detailfragen beantwortet werden. 
Ob die Suche von «Hilfsperso-
nal» unter den aktuellen Lehr-
kräften, die Organisation der 

Räumlichkeiten, die Erstellung 
eines detaillierten Zeitplanes, die 
Bestellung des Apéros, die Or-
ganisation der Finanzierung des 
Anlasses, Absprachen mit der 
Mediathek oder die Zusammen-
stellung der Ausstellung – kein 
Detail durfte vergessen werden!
Für das erste Treffen vom 27. 
April meldeten sich dann vier 
Klassen mit 56 Ehemaligen und 
für das zweite Treffen vom 4. Mai 
acht Klassen mit insgesamt 91 
Teilnehmern an. Diese beiden er-
sten Treffen waren ein voller Er-
folg! Man konnte nur glückliche 
Gesichter sehen und die ehema-
ligen Schülerinnen und Schüler 
genossen es sichtlich, in Erinne-
rungen zu schwelgen und Neuig-
keiten auszutauschen. Auch die 

Programmangebote wurden in-
tensiv genutzt.
Beim dritten Treffen, welches am 
21. September stattfindet, wird 
es sich dann aber um einen ganz 
anderen «Brocken» handeln. Bis 
heute haben sich bereits rund 45 
Klassen angemeldet (Tendenz 
steigend). Bei einer angenom-
menen durchschnittlichen Teil-
nehmerzahl von 12 pro Klasse, 
wären dies somit mindestens 
540 Teilnehmer, was natürlich 
eine gewaltige organisatorische 
Herausforderung darstellt. Die 
kommenden Wochen und Monate 
werden für die Projektgruppe un-
zählige Stunden Arbeit und etli-
che Sitzungen beinhalten, damit 
auch das letzte Treffen zu einem 
vollen Erfolg wird. (Na)
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Eine Kanti wird nicht alle 
Tage 50 Jahre alt. So ist es 
wohl klar, dass dies gebüh-
rend gefeiert werden soll. 
Das Jubeljahr hat schon 
längst begonnen und als 
einer der Höhepunkte fand 
am 30. Mai der offizielle 
Festakt statt.

Von Sara Good

Die Kanti ist aus der Region nicht 
mehr wegzudenken. In den letz-
ten 50 Jahren wurde sie zu einer 
der wichtigsten Bildungsstätten 
im Sarganserland. Als die erste 
Landmittelsschule im Kanton er-
möglichte sie den Jugendlichen 
den Maturaabschluss. «50 Jah-
re Kantonsschule Sargans stellt 
deshalb einen Meilenstein dar», 
schreibt Stephan Wurster im Ju-
biläumsprogramm. Zahlreiche 
geladene Gäste erschienen, da-
runter Politiker und Gemeinde-
präsidenten, aber auch die Leh-
rerschaft oder Ehemalige.

eine bildungsstätte feiert
50 Jahre Kantonsschule Sargans

Feierliche Reden

Welchen Stellenwert die Kanti 
Sargans hat, wurde in den Re-
den von Stefan Kölliker, Regie-
rungsrat des Kantons St. Gallen, 
und Stephan Wurster klar. Man 

blickte mit Stolz auf die 50 er-
folgreichen Jahre zurück, auch 
wenn das eine oder andere 
Problem auftauchte und gelöst 
werden musste. Allein dass die 
Kanti jetzt noch besteht, sei ein 
Zeugnis für ihren Erfolg. Doch 

man warf den Blick auch in die 
Zukunft, was vor allem den Neu-
bau des Gebäudes beinhaltete. 
Geschichtslehrer Johannes Hu-
ber berichtete über das Verfassen 
der Festschrift. Den Weg bis zum 
Ergebnis verglich er mit einer 
Karawane, welche offensichtlich 
erfolgreich ihr Ziel erreicht hat. 
Während der Rede wurden Fotos 
gezeigt, welche wohl jeden Gast 
zum Schmunzeln brachten.

Künstlerische Untermalung

Zwischen den Reden wurde die 
Stimmung immer wieder aufgelo-
ckert. Zahlreiche Schüler zeigten 
ihr musikalisches Talent. Unter 
anderem gewährte der Cantichor 
auch einen kleinen Einblick in die 
Kantate «In Sand Geschrieben», 
welche eigens von Jürg Hansel-
mann zum Jubiläum komponiert 
wurde. Doch auch die Theater-
gruppe kam zum Einsatz. Der 
Abend endete mit einem Apéro 
in der Mensa. Alles in allem war 
es ein gelungener Abend, und wie 
es die Theatergruppe schon sagte: 
«50 Jahre frisch und froh, KSS, 
mach weiter so!»Die Theatergruppe projekt K anlässlich des offiziellen Jubiläumsfestakts.

Regierungsrat Stefaan Kölliker (links) im Gespräch mit dem ersten Rektor der Kanti Sargans, André 
Schwizer. Bilder Ivo Gienal
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In seiner Rede am offizi-
ellen Festakt schilderte 
Rektor Stephan Wurster die 
50-jährige Vergangenheit 
der Kantonsschule Sar-
gans. Auch ein kritischer 
Blick in die Zukunft fehlte 
nicht.

Von Rektor Stephan Wurster

Jede Schule erhält durch die 
Gründergenerationen eine erste 
Prägung, die noch lange anhält. 
Es sind die Vorgaben unserer 
Kolleginnen und Kollegen aus 
50 Jahren, die auch heute unsere 
Werte und Entscheidungen mit-
bestimmen. So ist auch uns das 
alte Anliegen wichtig, die Schüle-

rinnen und Schüler als Menschen 
mit vielen Facetten in den Mittel-
punkt unserer Überlegungen zu 
stellen. Die Menschen, mit denen 
wir hier an dieser Schule arbeiten, 
sind in wesentlichen Bereichen 
noch dieselben wie vor fünfzig 
Jahren. Sie mögen in einer völlig 
veränderten Umwelt leben, ihre 
Grundbedürfnisse sind aber nach 
wie vor vergleichbar. Für uns als 
Schule bedeutet dies, dass auch 
heute noch vor allem guter Unter-
richt, klare Vorgaben und emotio-
nales Engagement verlangt sind.
In diesem Sinne sind mir unsere 
Schüler und ihre Bedürfnisse zen-
tral. Wenn wir über die Zukunft 
nachdenken, so gilt es, ihre Le-
benssituation zu beleuchten und 

eine schule für die Zukunft – die Kanti 
sargans im Wandel

Auszüge aus der Festrede von Rektor Stephan Wurster

darauf aufzubauen. Dies dürfen 
wir mit grossem Optimismus und 
einem gesunden Anspruch ma-
chen. Wir haben hier an unserer 
Schule clevere junge Menschen 
mit einer hohen Leistungsbereit-
schaft. Sie haben ein Recht da-
rauf, dass wir sie abholen und mit 
ihnen zusammen die angestreb-
ten  Ziele erreichen. Sie haben da-
bei auch ein Recht auf Führung 
und Auseinandersetzung.

Grundlegende 
Veränderungen

Unsere Mittelschulen werden 
heute mit grundlegenden Verän-
derungen konfrontiert:
●  Der Computer verlangt von uns 

Anpassungen.
●  Englisch ist unbestritten die 

weltweit gültige Wissenschafts-
sprache geworden. 

●  Die Finanzknappheit verlangt 
nach Sparanstrengungen. Der 
Kantonsrat stellt dabei mit sei-
ner Anweisung nach klassen-
übergreifenden Unterrichts-
formen (z.B. Referaten) die pro-
vokative Frage, ob die Effizienz 
der Arbeit in den Schulen erhöht 
werden könne.

●  Einzelne Universitätsprofes-
soren stellen aufgrund indivi-
dueller, negativer Erfahrungen 
mit Studierenden die Qualität 
unserer Abschlüsse in Frage. 
Es werden klar überprüfbare 
Grundkompetenzen und Trans-
parenz über die erbrachten Leis-
tungen verlangt. Standards und 
zentrale Tests – die uns bisher 
fremd sind – werden dazu als 
Lösungen ins Feld geführt.

Auf solche Herausforderungen 
gilt es Antworten zu finden! Mit 
der Einführung von Immersi-
onsklassen und dem Einsatz von 
fremdsprachigen Texten im Fach-
unterricht sind wir auf dem Weg 
zur Verbesserung der Sprach-

kompetenz. Die Herausforderung 
EDV nehmen wir mit der Einfüh-
rung von schülereigenen Laptops 
in den ersten Klassen ebenfalls 
an. Die Laptops werden die Ar-
beitsweise im Unterricht und zu-
hause weiter verändern und uns 
näher an die zukünftigen Anfor-
derungen von Studium und Ar-
beitswelt bringen.

Da auch meine Haare bereits ein 
wenig ergrauen, sehe ich diesen 
Entwicklungen nicht nur mit ju-
gendlicher Begeisterung entge-
gen. Sie verlangen von uns als 
Lehrpersonen enorme Umstel-
lungen. Zudem gilt es dabei auch, 
die Grenzen zu sehen! Wir gehen 
beispielsweise klar davon aus, 
dass die Laptops nur während 
rund 20 % der Unterrichtszeit ver-
wendet werden.
Die Diskussionen und die Ar-
beit an diesen Neuerungen sind 
intensiv. So richtig hitzig wird 
es   aber erst, wenn wir über zen-
trale Tests und Standards sowie 
die geplanten Sparmassnahmen 
bezüglich klassenübergreifender 
Unterrichtsformen diskutieren.
Sie alle dürften mir Recht ge-
ben, dass es für einen Maturan-
den hinderlich ist, wenn die Le-
se-, Schreib- oder Rechenfähig-
keiten nach zwölf Schuljahren zu   
wünschen übrig lassen. In mei-
ner grundsätzlich optimistischen 
Weltsicht gehe ich davon aus, dass 
dies nicht ein Massenphänomen 
ist. Offensichtlich kommt es aber 
zu oft vor. Daher müssen wir die 
entsprechende Kritik von univer-
sitärer Seite ernst nehmen. Wie 
gehen wir damit um?

Kein radikaler Umbau des 
Gymnasiums

Nicht nachvollziehen kann ich, 
wenn aufgrund von Problemen 
mit grundlegenden Kompetenzen 
Forderungen wie zum Beispiel 

Blick in die Zukunft der Kantonsschule Sargans: Stephan Wurster 
während seiner Ansprache.
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Musikalische Umrahmung des Festakts. Bilder Ivo Gienal

nach vermehrter Spezialisierung 
in den Gymnasien abgeleitet wer-
den. Es geht nicht um das allge-
meine Niveau unserer Maturität, 
sondern um einzelne Grund-
kompetenzen. Ich möchte auch 
in Erinnerung rufen, dass es im 
Gymnasium nicht darum geht, 
speziell auf eine einzelne Studi-
enrichtung vorzubereiten. Daher 
empfehle ich, dass Schülerinnen 
und Schüler, die nicht genügend 
Kompetenzen in Lesen, Rech-
nen oder Schreiben haben, sich 
primär um das Lesen, Rechnen 
und Schreiben kümmern sollten. 
Fehlende Grundkompetenzen 
einzelner Schülerinnen und Schü-
ler können nicht die Begründung 
sein für einen radikalen Umbau 
des Gymnasiums.
Klar definierte Kompetenz-Stan-
dards in Grundlagen und auch 
den einen oder anderen zentra-
len Test kann ich mir persönlich 
dabei aber vorstellen. Solange 
es um repetitive Tätigkeiten und 
grundlegendes Wissen geht, kön-
nen Standards und Tests helfen. 
Alle können sich daran orientie-
ren. Die Lehrpersonen werden in 
diesem Bereich entlastet, müssen 
die Bestehenshürden nicht mehr 
selbst definieren und erhalten 
vermehrt eine unterstützende 
Aufgabe.

Aber es gilt dabei höchste Vor-
sicht! Anspruchsvolle intellektu-
elle Leistungen verlangen auch 
heute noch nach dem Grundsatz 
«Wer lehrt, prüft».  Zudem bin 
ich überzeugt, dass die Qualität 
unserer Mittelschulen auf die 
Freiräume für die Lehrpersonen, 
ihr Engagement und ihr Verant-
wortungsgefühl zurück zu führen 
ist. Wir haben in der Schweiz ein 
hohes Ausbildungsniveau dank 
unseres föderalen Systems und 
den hohen Ansprüchen, die un-
sere Lehrpersonen selbst an sich 
stellen. Seien wir achtsam, diese 
hohen ethischen Ansprüche der 
Lehrpersonen nicht leichtfertig 
zu gefährden.
Unser bestehendes System gibt 
uns die Chance, mit unseren Klas-
sen spannende Themen zu vertie-
fen und in der Auseinanderset-
zung mit unserem Fachgebiet auch 
hohe Leistungen einzufordern. 
Dies ist eine wesentliche Qualität 

unseres Systems. Schwierig wird 
es aber, wenn vor allem clevere  
Schüler unsere Regeln und Privi-
legien ausnutzen und sich mini-
malistisch verhalten. Im Brustton 
der Überzeugung beschied mir 
letzte Woche ein Schüler, er wer-
de sich natürlich voll einsetzen 
und sein Potential abrufen, sobald 
er einmal an der Universität sei. 
Im Hinblick auf die Matura ge-
nüge allerdings die aktuelle Lei-
stung.

«Mahnfinger» erheben

Ich bin versucht, ihm zu glauben. 
Vielen vor ihm ist das gelungen. 
Trotzdem möchte ich den «Mahn-
finger» erheben: Während Jahren 
gelernte Verhaltensmuster kann 
man oft nicht leicht korrigieren. 
Wer in seiner Mittelschulzeit 
nicht regelmässig arbeitet, sich 
nicht saubere Notizen macht und 
Arbeitsdisziplin lernt, kann sol-
che Fähigkeiten später nicht ein-
fach abrufen.  
Trotzdem bin ich dafür, dass wir 
die grosse Mehrheit der Schü-
lerschaft schützen, welche sich 
seriös engagiert. Freiräume für 
Lehrpersonen und Schüler sind 
sehr wertvoll. Wir sollten sie auch 
dann nicht opfern, wenn sie von 
einzelnen nicht verantwortungs-
bewusst genutzt werden. Aller-
dings muss es unser Ziel sein, 
Mittel und Wege zu finden, nicht 
nur minimal notwendige Kom-
petenzen einzufordern, sondern 

von unseren Schülerinnen und 
Schülern – zum Beispiel in ihren 
Lieblingsfächern – auch vermehrt 
Topleistungen zu verlangen. 

Grosse Herausforderung

Damit nun aber zur letzten und 
wohl schwierigsten Herausforde-
rung! Der Entscheid  des Kantons-
rates, im Rahmen der Sparmass-
nahmen klassenübergreifende 
Unterrichtsformen einzuführen. 
Referate in Grossgruppen, selb-
storganisiertes Lernen, Arbeiten 
mit Lernplattformen oder über-
wachtes Studium sind Beispiele 
für solche Formen.
Insgesamt  teile ich bei dieser 
Aufgabe weder den Optimis-
mus des Kantonsrates, dass wir 
einfach so die Effizienz erhö-
hen können, noch die eher pes-
simistische Position, dass solche 
Massnahmen zwingend zu einer 
wesentlichen Reduktion der Qua-
lität führen müssen. Auch wenn 
ich selbst meine Wandtafel und 
die farbigen Kreiden liebe, so 
stelle ich mir doch die Frage, wie 
weit wir  dank neuer technischer 
und organisatorischer Möglich-
keiten Effizienz und Qualität mit-
einander versöhnen können. Als 
Steuerzahler neige ich dabei zu 
Optimismus, als Lehrer zu Skep-
sis. In meiner Rolle als Rektor se-
he ich zurzeit noch keine fertigen 
Lösungen, aber einige wichtige 
Vorgaben, auf dem vor uns lie-
genden Weg:

●  Ich bin ausserordentlich froh, 
dass der Erziehungsrat den 
Schulen einen weiten Rahmen 
für individuelle Lösungen vor-
gibt und danke ihm für das da-
mit verbundene Vertrauen. 

●  Wir werden die Aufgabe auf 
viele Fächer verteilen und damit 
weitgehend die ganze Schule 
einbeziehen. 

●  Es steht uns eine enorme Ent-
wicklungsarbeit bevor. Dabei 
gilt es, den Aufwand durch Zu-
sammenarbeit zu optimieren 
und das Engagement der betrof-
fenen Kolleginnen und Kolle-
gen fair zu entschädigen. Dafür 
werden wir uns einsetzen.

●  Der erteilte Auftrag verlangt 
von uns Mut. Es gilt, Neues aus-
zuprobieren und Risiken einzu-
gehen. Dabei können einzelne 
Projekte in einem ersten Anlauf  
misslingen. Wir begeben uns 
auf einen Entwicklungsprozess, 
bei dem wir hoffentlich Erfolgs-
erlebnisse haben werden, aber 
auch mit Rückschlägen zu rech-
nen haben. Das ist normal und 
die Schulleitung der KSS  wird 
in einem solchen Fall solidarisch 
zu den betroffenen Lehrper-
sonen stehen. Wer sich einsetzt 
und ein Risiko auf sich nimmt, 
kann auch bei Misserfolgen mit 
unserer Unterstützung rechnen.

Eines ist klar: Schule bleibt auch 
noch nach 50 Jahren hoch span-
nend. Ich freue mich über alle, die 
uns auf dem weiteren Weg mit 
Wohlwollen begleiten. 
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Am 31. Mai und 1. Juni fan-
den an der Kantonsschule 
Sargans die Tage der of-
fenen Tür statt. An diesen 
zwei Tagen konnten Aus-
senstehende einen Blick 
ins Innere der Schule und 
des Unterrichts werfen und 
sich selbst eine Meinung 
über die Kanti Sargans 
bilden. Unterhalten wurde 
mit Musik, Gesang, Diskus-
sionen, speziellen Unter-
richtsstunden und Filmen.
 
Von Ana Catarina Dietrich

Die Besucher wurden gleich früh 
am Freitagmorgen mit einem mu-
sikalischen Auftakt begrüsst. Da-
nach konnten sie dem normalen 
Schulunterricht und den Schülern 
zusehen. In der Coffee-Lounge 
konnte man sich während den 
Pausen und auch zur Mittagsstun-
de Kaffee und Kuchen gönnen. 
Der Stand wurde meistens von 
Schülern und Schülerinnen, aber 
auch von Lehrern geleitet. Am 
Nachmittag gab es ein spezielles 
Programm.  Nach der Nachmit-
tagspause wurden Informationen 
zu den aktuellen Schulentwick-
lungsprojekten und zum Bauvor-
haben preisgegeben. Später wur-
de der Film «Nur ein Windstoss», 
der als Maturaarbeit von Sophie 
Müller und Anja Solenthaler ge-
dreht worden war, gezeigt.

einen blick in das innere der 
Kanti werfen

Eindrücke vom Tag der offenen Tür

Was ist Glück?

Ab 19:30 Uhr drehte sich dann al-
les um das Thema Glück. Mathias 
Biswanger, Professor für Volks-
wirtschaft an der Fachhochschule 
Nordwestschweiz, hielt ein Refe-
rat, das den Titel «Warum mehr 
Einkommen nicht glücklicher 
macht? – Tretmühlen des Glücks» 
trägt. Nach dem Vortrag begann 
die Podiumsdiskussion mit dem 
Thema «Was ist Glück und wo 
finden wir es?». Tobias Müller, 
Redaktor und Moderator der Sen-
dung «Einstein» von SRF, leitete 
die Diskussion. Es nahmen Hilde-
gard Fässler, Mark Riklin, Chri-
stoph Bausch und Ashley Ziegler 
an den Gesprächen teil.

Das ganze Haus ein 
Lernhaus

Am Samstag von 9 bis 15 Uhr 
war das Schulhaus voll von neu-
gierigen Besuchern, Ehemaligen, 
Lehrern und Schüler und Schü-
lerinnen der KSS. Einige Lehrer 
hatten für diesen Tag eine beson-
dere Unterrichtsstunde geplant 
und lockten so viele Zuschauer 
an. Die Stunden wurden inte-
ressant gestaltet  und manchmal 
sogar in einer Fremdsprache ge-
führt. Ausserdem wurden einige 
künstlerischen Veränderungen 
in den kleinen Musikübungs-

zimmern vorgenommen und im 
ganzen Schulhaus traf man auf 
Kunstwerke. Weitere Attrakti-
onen waren, einmal selbst ein 
Lightpainting und einen ökolo-
gischen Fussabdruck zu machen. 
Für die kleinen Besucher gab es 
ein Kinderhort. Dort konnten sie 
unter Beaufsichtigung von Schü-
lern und Schülerinnen spielen und 
sich die Zeit mit anderen Kindern 
vertreiben.

Coffee-Lounge für 
«Mama Africa»

Der Verdienst von den selbstge-
machten Kuchen und dem Kaffee 
der Coffee Lounge wurde an das 
Hilfsprojekt «Mama Africa» ge-
spendet. Dazu hatte dieses Projekt 
am Haupteingang einen Stand. 
Für die Verpflegung am Mittag 
sorgte das Mensateam mit Ge-
grilltem und einem Salatbuffet. 
Während  einige die speziellen 
Unterrichtsstunden besuchten, 
wurden andere in der Aula mit 
dem Schülerwettbewerb «Mach 
mit!» unterhalten. Die Gewinner 
und Gewinnerinnen wurden be-
kannt gegeben und in der Kate-
gorie «Live on stage» mussten die 
Teilnehmer um einen Podestplatz 
kämpfen. Die Liste der Gewinner 
und Fotos sind auf der Internet-
seite der Kanti Sargans zu finden. 
Später spielten und sangen Kanti-
talente für die Gäste.

Ein voller Erfolg

Alles in allem waren die beiden 
Tage der offenen Türe ein voller 
Erfolg. Lehrer konnten beindru-
cken, Besucher lernen, staunen 
und noch einmal die Schulbank 
drücken. Die Kantonsschule Sar-
gans hat sich von ihrer besten Sei-
te präsentiert, trotz dem Alter der 
«alten Dame» Kanti Sargans.

Wieder einmal eine Physiklek-
tion erleben: Igor Matarazzo in 
Action.

Noten im Musikzimmer einmal 
etwas anders erfahrbar.

Kaffee- und Kuchenbar: Auch 
für das leibliche Wohl wurde am 
Tag der offenen Türe gesorgt.

Angeregte Diskussionen in den Gängen.
Bilder Ana Catarina Dietrich und Ivo Gienal

Kreatives Gestalten hautnah er-
lebt: Kunstunterricht im Freien.
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Kreative schülerleistungen wurden 
belohnt

Der Jubiläumswettbewerb «Mach mit!» begeisterte in vielerlei Hinsicht

Am Tag der offenen Türe 
an der Kanti Sargans wur-
den die besten Werke des 
Jubiläumswettbewerbs 
präsentiert und die Preise 
verliehen. Die rund 300 Zu-
schauer waren begeistert 
von den Leistungen der 
Schüler.

Von Fabian Gross

Die Kantonsschule Sargans 
führte im Rahmen ihres 50-Jahr-
Jubiläums den Wettbewerb 
«Mach mit!» für die 7. bis 9. 
Schulstufe durch. Oberstufen-
schülerinnen und -schüler aus 
dem Einzugsgebiet der Schule 
sowie die 1. Klassen der Kanti 
konnten sich in den vergangenen 
Monaten an drei verschiedenen 
Wettbewerbsprojekten beteiligen. 
Die Schüler mussten in den Be-
reichen Sprache, Musik/Gesang 
oder Naturwissenschaften und 
Kunst mit Wissen und Kreativität 
eine Aufgabenstellung lösen und 
sich bewusst mit gymnasialen In-
halten auseinandersetzen.

Im April und Mai hat eine fach-
kundige Jury aus Lehrpersonen 
die besten Beiträge ausgewählt 
– bei über 200 teilnehmenden 
Schülern ein schwieriges Unter-
fangen. Am Tag der offenen Türe 
am vergangenen Samstag wurden 
im Rahmen einer von Radiomo-
deratorin Rebecca Dütschler prä-
sentierten und von Kantonsschul-
lehrer Fabian Gross organisierten 
einstündigen Show in der Aula 
die besten Werke präsentiert und 

die Preise vergeben (siehe Box). 
Die rund 300 Zuschauerinnen 
und Zuschauer waren begeistert 
von den kreativen Beiträgen der 
Schüler.

Freundschaft und Liebe

Im beliebten Schreibwettbewerb 
«Was läuft?» war eine Kurzge-
schichte über die klassischen 
Teenager-Themen Freundschaft, 
Liebe oder Clique zu verfassen. 
Die Gewinner überzeugten mit 
ihren persönlichen und einfühl-
samen Geschichten, die teils dem 
eigenen Leben entnommen wur-
den. Die Herausforderung war, 
Gefühle in Worte zu fassen und 
gleichzeitig eine in sich stimmige 
Geschichte zu entwickeln.

Natur als Sujet und Rätsel

Die Natur bietet eine unglaublich 
reichhaltige Auswahl an Sujets 
für einen Fotografen. Im Wettbe-
werb «Was ist das? – Die Natur in 
Rätseln» konnten die Schüler die 
Natur unter die (Kamera-)Linse 
nehmen. Mit einer Detail- oder 
Makroaufnahme wurde ein kniff-
liges Bildrätsel kreiert, welches 
bei manch einem Betrachter 
langes Grübeln verursachte. Ob 

Baumnuss, Pilz, Wasserfontäne 
oder Kuh – der Kreativität waren 
offensichtlich keine Grenzen ge-
setzt. Einige Beispiele wurden in 
den letzten Tagen an dieser Stelle 
in der Zeitung veröffentlicht.

Kreativität auf der Bühne

Im Wettbewerbsprojekt «Live on 
Stage» konnten die Teilnehmer 
eine einstudierte Bühnenper-
formance aus den Disziplinen 
Musik, Gesang oder Tanz als 
Videoaufnahme einreichen. Die 
drei besten Beiträge konnten an 
der Show live auf der Bühne vor 
grossem Publikum aufgeführt 
werden. Im Jury-Voting setze sich 
schliesslich die Klasse S2b der 
Sek Grabs mit ihrer aufwändigen 
und hochstehenden Performance 
«Fiesta Latina» durch. Die Sek-
schüler bewiesen dabei ihr Talent 
in Gesang, Musizieren, Schau-
spielerei sowie Tanz und sorgten 
für eine tolle Stimmung in der 
fast vollbesetzten Aula der KSS.
Auch die Kantonsschule zeigte 
sich begeistert von den Leistun-
gen des «Nachwuchses».
Einige Wettbewerbsbeiträge sind 
auf der offiziellen facebook-Seite 
der KSS unter www.facebook.
com/kantonsschulesargans oder 
www.kantisargans.ch zu finden.

Die Siegergruppe von «Live on 
Stage» in Aktion: «Fiesta Lati-
na» der Klasse S2b der Sekun-
darschule Grabs.
 Bild Fabian Gross

Die Gewinner

Schreibwettbewerb «Was läuft?»
Matthieu Strub (Berschis), Sheela Aidoo (Walenstadt), Jenny 
Muggli (Walenstadt), Melanie Wildhaber (Bad Ragaz), Laura Stein-
bacher (Bad Ragaz), Anja Hoffmann (Bad Ragaz), Laura Eggenber-
ger (Grabs), Simon Wiesinger (Azmoos), Vanessa Bärtsch (Mels).

Fotowettbewerb «Was ist das? – Natur in Rätseln»:
1. Rang: Niels Niemann (Buchs), 2. Rang: Tina Ackermann (Hei-
ligkreuz), 3. Rang: Maduschen Mahendran (Sargans), 4. Rang: Jana 
Gmür (Sargans), 5. Rang: Tobias Castelberg & Emre Sevgili (Mels), 
6. Rang: Andrea Brauchli (Sargans).

Performance-Wettbewerb «Live on Stage»:
1. Rang: Klasse 2Sb, Sekundarschule Grabs, 2. Rang: Wahlfach 
Musik 3. Klasse, Oberstufe Grabs, 3. Rang: Dance-Duo Nina Bättig 
& Joana Krättli KSS, 4. Rang: Wahlfach Musik 3. Oberstufe Bad 
Ragaz & Musiktalentschüler Bad Ragaz, 5. Rang: Gruppe 1LM 
KSS & 2. Sekundarschule Sargans.



Auch dieses Jahr gehen 
wiederum einige bewährte 
Kolleginnen und Kollegen 
in Pension oder suchen 
einen anderen Weg. So 
müssen wir neben den 
Neu-Pensionären Mecht-
hild Täschler, Jakob Brun-
ner, Peter Karner, Guido 
Rosenast und Werner Kläy 
auch Tina Windmüller und 
Thomas Schwizer verab-
schieden.

Von Rektor Stephan Wurster

Tina Windmüller arbeitete seit 
1980 als Sportlehrerin beim Kan-
ton St.Gallen, seit 1990 an der 
Kantonsschule Sargans. Sie hat 
ihr ordentliches Teilpensum bei 
uns bereits letztes Jahr aufgege-
ben. Aufgrund eines grösseren 
Bedarfs an Lehrpersonen im 
laufenden Jahr hat sie sich aber 
bereit erklärt, nochmals auszu-
helfen – herzlichen Dank! Tina 
Windmüller wird weiterhin am 
Berufs- und Weiterbildungszen-
trum Sargans als Sportlehrerin 
tätig sein. Damit wird sie uns in 
der Sporthalle Riet auch erhalten 
bleiben! Thomas Schwizer kehrt 
nach sieben Jahren, in denen er 
sowohl am bzb Buchs als auch an 
der KSS als Lehrer für Wirtschaft 
und Recht unterrichtet hat, wieder 
vollständig ins bzb Buchs zurück.
Ich möchte Tina Windmüller und 
Thomas Schwizer an dieser Stel-
le herzlich für ihren engagierten 
Einsatz zugunsten unserer Schü-
lerinnen und Schüler danken. Für 
die Zukunft wünsche ich ihnen 
alles Gute.

Jakob Brunner

Mit Jakob Brunner geht ein wei-
terer «Grandseigneur» der Ma-
thematik in Pension. Nach seinem 
Mathematikstudium sowie einer 
Assistenz- und Doktoratszeit an 

Verabschiedungen aus dem lehrkörper 

der ETH Zürich sowie einigen 
kleineren Vikariaten begann Ja-
kob Brunner seine Unterrichtstä-
tigkeit 1981 als Stellvertreter von 
Samuel Müller im Vollpensum 
an der Kantonsschule Sargans. 
In der damals noch etwas  kleine-
ren Schule war sein Engagement 
und sein Know-how von Beginn 
weg in verschiedenen Bereichen 
(Lehrpläne und Reglemente 
DMS, Arbeitsgruppe Informatik) 
sehr gefragt. Aufgrund des wach-
senden Bedarfs an Lehrpersonen 
stand seiner unbefristeten Anstel-
lung daher auch von Beginn an 
nichts im Weg. Mit ihm kam auch 
der erste «Informatik-Lehrer» an 
unsere Schule.
Jakob Brunner ist ein Lehrer, der 
mit feinem Gespür auf seine Schü-
lerinnen und Schüler zugegangen 
ist. Bei ihm ging es immer da-
rum, aus den bestehenden Mög-

lichkeiten ein Optimum heraus zu 
holen. Ob es sich dabei um Semi-
naristen, Diplommittelschüler, die 
WMS, die FMS oder das Gymnasi-
um handelte, war für ihn zweitran-
gig. Er fand mit allen einen guten 
Weg und wurde dafür von seinen 
Klassen sehr geschätzt. Natürlich 
liebte auch er – wie jeder Mathe-
matiker – seine T–Klassen (heute 
PAM-Klassen) heiss. Die fachliche 
Herausforderung ist und war aber 
nie sein alleiniger Massstab.
So lernte auch ich Jakob Brun-
ner als loyalen und engagierten 
Lehrerkollegen mit einem sehr 
guten Sensorium für das Kolle-
gium und seine Klassen kennen. 
Einen Massstab ganz besonde-
rer Art legte er während meiner 
Rektoratszeit als erster Präsi-
dent der «Koordinationsgruppe 
Schulentwicklung» (KG SEM). 
In vielen offiziellen Sitzungen 

und informellen Diskussionen 
beim Café haben wir gemeinsam 
nach Ideen, Lösungen und Ar-
gumenten gesucht. Dabei konn-
te er in seiner ruhigen Art seine 
Positionen auch sehr konsequent 
vertreten. Dies aber immer im 
Hinblick auf die positive Weiter-
entwicklung der Schule und den 
Einbezug aller Kolleginnen und 
Kollegen in die anstehenden Pro-
jekte.

Ich danke Jakob Brunner für die 
freundschaftliche Zusammenar-
beit, seinen Einsatz für die Schü-
lerinnen und Schüler, für das Kol-
legium und die Schule als Ganzes. 
In der bevorstehenden Pension 
wünsche ich ihm alles Gute.

Peter Karner

Als Fachgruppenpräsident Musik 
war Peter Karner während langer 
Jahre der «Gute Geist im Hinter-
grund», der die gesamte Organi-
sation der Instrumentallektionen 
plante und lenkte. Dabei achtete 
er streng auf eine sorgfältige und 
korrekte Handhabung der Ein-
teilungen. In seine Zeit fällt die 
Einführung des Schwerpunkt-
faches Musik. Es galt, sehr viele 
Details zu regeln und bisher unbe-
kanntes Neuland zu betreten. Mit 
Peter Karner zusammen haben 
wir umfangreiche Richtlinien für 
die Notengebung, unser internes 
Prüfungsvorspiel und für den Ab-
lauf der Matura im Instrumental-
unterricht erarbeitet. «Fairplay» 
ist und war ihm dabei immer ein 
zentrales Anliegen.
Neben den Instrumentalisten galt 
es aber auch immer, die Schul-
musiker und ihre teilweise sehr 
grossen Musikprojekte einzu-
binden. Es gelang Peter Karner 
ausgezeichnet, die entstehenden 
Konflikte anzusprechen und die 
unterschiedlichen Interessen aus-
zugleichen.
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Jakob Brunner
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Für seine Schüler unvergessen 
bleiben die wunderschönen in-
dividualisierten und mit Namen 
versehenen Notendossiers, wel-
che er für jedes einzelne Musik-
stück erstellte, sowie sein Behar-
ren, den Kern eines jeden Mu-
sikstücks heraus zu spüren. Sein 
disziplinierter, aber geduldiger 
Unterrichtsstil motivierte manch 
einen, sich neuen Herausforde-
rungen zu stellen. Er verstand es, 
im Unterricht jeden seiner Schü-
ler nach seinem Können zu för-
dern und zu fordern.
Nach seiner Ausbildung in Lon-
don und Hamburg spielte Peter 
Karner in verschiedenen Orche-
stern: Royal Academy of Music 
(Kammerorchester), Hamburger 
Symphoniker, Symphonie Or-
chester Göttingen, Symphonie 
Orchester Schleswig Holstein. Er 
arbeitete als Lehrer in London, 
Hamburg, Flensburg und Sar-
gans. Auf das Schuljahr 1991/92 
hin wurde er zum Hauptlehrer für 
Flöte an die Kantonsschule Sar-
gans gewählt. Aufgrund gesund-
heitlicher Probleme musste er sei-
ne Tätigkeit in den letzten Jahren 
leider einschränken. Trotzdem 

blieb er unserer Schule und sei-
ner Schule weiterhin treu und un-
terrichtete in seinem eigenen Stil 
weiter, mit grosser Genauigkeit 
und dem klaren Ziel seine Schü-
lerinnen und Schüler vorwärts zu 
bringen.

Ich danke Peter Karner für seinen 
grossen Einsatz, seine hohes Zu-
satzengagement für die Musik an 
der Kantonsschule Sargans und 
für seine Kollegialität. Für die Zu-
kunft wünsche ich ihm alles Gute.

Guido Rosenast

Ich habe Guido Rosenast als zu-
rückhaltenden, kompetenten, 
wohlwollenden und in einer po-
sitiven Art kritischen Kollegen 
im Lehrerzimmer erlebt. Sein 
Romanistik-Fachkollege Claudio 
Camenisch ergänzt: «Seine kri-
tische Distanz zu Angeberei und 
Aktivismus im Bildungsbereich 
und seine Authentizität waren 
für ihn die Voraussetzung für 
ein glaubwürdiges Auftreten im 
Unterricht und vor dem Kollegi-
um. So hat Guido Rosenast rasch 
erkannt, was unter den sich im-
mer wieder verändernden Bedin-
gungen im Französischunterricht 
erreicht werden kann und was für 
eine hohe Sprachkompetenz sei-
ner Klassen letztlich relevant ist. 
Diese Echtheit haben auch seine 
Schülerinnen und Schüler gespürt 
und Guido Rosenast als gebildete 
Persönlichkeit und Autorität re-
spektiert.»
Aufgewachsen in Kaltbrunn be-
suchte Guido Rosenast das Pro-
gymnasium an der Klosterschule 

Näfels und das Gymnasium am 
Kollegium St.Fidelis in Stans. 
Darauf folgten das Studium an 
der Universität Zürich (71 bis 74 
und 76 bis 78) sowie Studienauf-
enthalte und Assistenzstellen in 
Paris (74 bis 75) und in England 
(75 bis 76). Nach ersten Berufs-
erfahrungen im Lehrbereich in 
Zürich erfolgte 1979 seine Wahl 
als „Hilfslehrer“ und 1985 als 
Hauptlehrer an die Kantonsschu-
le Sargans. Hier unterrichtete er 
Französisch und Englisch, beglei-
tete unzählige Studienwochen in 
die Westschweiz und war auch 
bei einer «Ferien-Schülerreise» 
nach England mit dabei. Sein 
grosses Anliegen waren ihm der 
Kultur- und Literaturunterricht. 
So organisierte er zum Beispiel 
regelmässig Schülervorstellungen 
im Kino Sargans und Besuche im 
Opernhaus in Zürich. 
Während vier Jahren präsidierte 
Guido Rosenast die Fachgruppe 
Französisch und hat zudem in 
der Aufnahmeprüfungskommis-
sion mitgewirkt. In den letzten 
Jahren übernahm er fachgrup-
penintern schliesslich noch die 
Verantwortung für die Beschaf-
fungen der Fachgruppe in der 
Mediathek.

Mit Guido Rosenast tritt eine ru-
hige, aber fachlich und menschlich 
kompetente Autorität von der Büh-
ne der Kantonsschule ab. Ich danke 
ihm für sein grosses Engagement 
und wünsche ihm in der bevorste-
henden Pension alles Gute.

Werner Kläy

«… and more, much more than 
this, I did it my way!» (Paul An-
ka, 1967)
Ich muss gestehen, dass ich zu 
lange Zeit gebraucht habe, bis 
ich richtig realisiert habe, wer 
Werner Kläy eigentlich ist und 
was er unterrichtet. Ich laste dies 
mir selbst an, es liegt aber auch 
ein wenig an seiner persönlichen 
Art. Ruhig und beinahe etwas zu-
rückgezogen arbeitete er mit sei-
nen Schülerinnen und Schülern 
in seiner «Musik-Klause». «Jun-
gen Menschen den Zugang zur 
wunderbaren Sprache der Musik 
zu ermöglichen, zu erklären, zu 

Peter Karner

Guido Rosenast
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erleichtern, war mir immer eine 
Passion! Es ist mir im einen oder 
andern Fall auch nachhaltig ge-
glückt und meine Missioǹ ist so-
mit erfüllt.» Mit diesen Worten 
umschreibt Werner Kläy in einer 
Notiz an mich sehr schön, was 
für ihn im Zentrum stand. Da-
bei hat er seine Schülerinnen und 
Schüler nicht nur in die Musik 
eingeführt, sondern immer auch 
als Mensch begleitet.
Trotz seiner Fürsorge machte er 
bei den Qualitätsanforderungen 
nie Kompromisse. Seine Anfor-
derungen an sich selbst und seine 
Schülerinnen und Schülern waren 
immer hoch. Dies spürte man auch 
im Kollegium, wenn es zum Bei-
spiel in einem Prüfungsvorspiel 
darum ging, eine Leistung klar, 
fair und mit der nötigen Strenge 
zu beurteilen. Dabei scheute sich 
Werner Kläy auch nicht davor, 
klare Worte zu brauchen.
An der Kantonsschule Sargans 
startete Werner Kläy 1977 mit 

einem Lehrauftrag für Klarinet-
te. Später kam das Saxophon mit 
dazu. Seine wichtigsten Stationen 
waren: Abschluss im Lehrersemi-
nar 1969; Abschluss im Konser-
vatorium Zürich 1976, praktische 
Tätigkeiten als Mittelstufenlehrer 
in Rikon im Tösstal (1969–1972) 
und im Anschluss an den Ab-
schluss am Konservatorium als 
Musiklehrer in verschiedenen 
Musikschulen.

Mit Werner Kläy wird ein Kol-
lege pensioniert, der mit seiner 
stillen Art wohl eher etwas zu 
wenig Aufmerksamkeit auf sich 
gezogen hat. Oft erkennen wir 
Qualitäten wohl erst, wenn wir 
sie vermissen. Ich danke Werner 
an dieser Stelle für sein musika-
lisches und menschliches Enga-
gement, seine Zuverlässigkeit 
und sein Qualitätsbewusstsein. 
Für die bevorstehende Pensio-
nierung wünsche ich ihm alles 
Gute.

4 x jährlich 
Nah-Kultur!
«Terra plana» bringt Ihnen Land und 
Leute, Brauchtum, Geschichte und 
Geschichten des Sarganserlandes 
näher:

«Terra plana» erscheint viermal jähr-
lich. Die Themen umfassen die vielen 
Gesichter des Sarganserlandes und 
die Geschichten seiner Bewohner. Ein 
Abonnement bringt Ihnen einen tie-
fen Einblick in die Region Sarganser-
land und die angrenzenden Gebiete. 
Profitieren Sie von unserem Einfüh-
rungsangebot: Bei Ihrer Bestellung 
eines Jahresabonnements zu Fr. 64.– 
schenken wir Ihnen eine Ausgabe!

A b o n n e m e n t - B e s t e l l u n g
 Ja, ich möchte «Terra plana» ab der nächsten Ausgabe regelmässig erhalten und bestelle 

ein Jahresabonnement (4 Ausgaben) für Fr. 64.– inkl. MwSt. und Porto (Versand Schweiz). 

Mein Begrüssungsgeschenk ist eine Ausgabe nach Wahl:
 aktuelle Ausgabe (solange verfügbar)         nächste Ausgabe

Vorname: Name:

Strasse: PLZ/Ort:

Datum/Unterschrift:

Sarganserländer Druck AG, 8887 Mels, Telefon 081 725 32 32, Fax 081 725 32 30
E-Mail: abonnemente@sarganserlaender.ch

Brauchtum Ereignisse Tourismus Landschaft

Wirtschaft H e i m a t W u r z e l n Fortschritt

✃

Werner Kläy
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Nach 43 Jahren in Pension
Kantonsschule Sargans verabschiedet Mechthild Täschler

1970 trat sie als Sekretärin 
in den Dienst der Kantons-
schule ein, 2013 geht sie 
als Verwalterin in Pension: 
Während 43 Jahren war 
Mechthild Täschler eng mit 
der Kanti Sargans verbun-
den. Mit einer Feier wurde 
die langjährige Mitarbeite-
rin verabschiedet.

Während der Tätigkeit von 
Mechthild Täschler an der Kan-
tonsschule Sargans besuchten 
mehr als 5000 Schülerinnen und 
Schüler die verschiedenen Abtei-
lungen, ungefähr 400 Lehrper-
sonen unterrichteten in all den 
Jahren die verschiedenen Fächer 
und geleitet wurde die Schule in 
diesen vier Jahrzehnten von drei 
verschiedenen Rektoren. «Mecht-
hild Täschler war eigentlich fast 
immer hier», sagte Stephan Wur-
ster, der amtierende Rektor, an 
der Abschiedsfeier mit Blick auf 
das 50-jährige Bestehen, das die 
Schule in diesem Jahr feiert. 

Alles gesehen,  
alles gewusst

«Mechthild Täschler hat alles ge-
sehen, sie hat alle gekannt und sie 
hat alles gewusst», hielt der Rek-
tor in seiner Rede fest. Er habe 
sich stets ohne weiteres auf sie 
als Verwalterin verlassen können. 
Als Mechthild Täschler, die zu-
nächst als Sekretärin des Verwal-
ters und später als Rechnungsfüh-
rerin tätig war, 1995 den Posten 
der Verwalterin übernahm, sei 
es für ihre Verwalterkollegen an 
den anderen Mittelschulen noch 
ungewohnt gewesen, dass diese 
anspruchsvolle Tätigkeit auch 
von einer Frau ausgeübt werden 
konnte. Heute sei ihre Fachkom-
petenz bei allen Verwaltern unbe-
stritten, betonte Stephan Wurster. 
Mechthild Täschler habe ihre Ar-
beit stets pflichtbewusst und mit 

auch «ein Stück Kanti» in Form 
eines aus dem Vorplatz stammen-
den Pflastersteins. 

Trotz Tahlen Mensch 
geblieben

Als Vertreter des Lehrerkollegi-
ums bedankte sich Josef Vogt bei 
der Verwalterin für ihre Arbeit. 
Sie habe aufgrund ihrer Kenntnis 
der Kassen und Kässeli nicht sel-
ten dafür gesorgt, dass es bei Ex-
kursionen und anderen Projekten 
einen finanziellen Zustupf gege-
ben habe. Josef Vogt hob insbe-
sondere auch hervor, dass Mecht-

grosser Sorgfalt erledigt, lobte 
der Rektor und zitierte aus einem 
Revisionsbericht. Auch wenn 
Mechthild Täschler etwa Lehr-
personen, die nicht korrekte Ski-
lagerrechnungen ablieferten oder 
Budgettermine nicht einhielten, 
mit einem strengen Blick bedacht 
habe, so habe sie die Schülerinnen 
und Schüler, die Lehrerinnen und 
Lehrer, aber auch die Rektoren 
nie nur verwaltungstechnisch be-
treut, sondern sich oft auch zwi-
schenmenschlich um sie geküm-
mert.
Mechthild Täschler hat, so der 
Rektor, neben ihrer Tätigkeit als 
Verwalterin stets auch aktiv am 
Leben «ihrer» Schule teilgenom-
men und beispielsweise bei den 
Vorbereitungen zu den Mischufes 
(Mittelschulfesten) engagiert mit-
gearbeitet. Eine Schule zu leiten 
sei manchmal wie eine kurven-
reiche Fahrt mit vielen Höhen 
und Tiefen, hielt der Rektor zum 
Schluss seiner Rede fest. Mecht-
hild Täschler habe viel dazu bei-
getragen, dass diese Fahrt in den 
letzten Jahren ziemlich ausge-
glichen verlaufen sei. Als Dank 
für ihre langjährige Arbeit über-
reichte der Rektor der Verwalte-
rin neben einem Blumenstrauss 

Rektor Stephan Wurster über-
reichte Mechthild Täschler als 
Dank für die geleistete Arbeit 
«ein Stück Kanti» in Form eines 
Pflastersteins. Bild KSS

hild Täschler trotz all den Zahlen 
stets Mensch geblieben sei.
Im Namen des Personals bedank-
te sich Irene Tschirky bei der 
Verwalterin, für die ISME sprach 
ihr Prorektor Marco Brandt sei-
nen Dank aus. Die Feier, an der 
auch Vertreter des Amtes für 
Mittelschulen sowie zahlreiche 
aktive und ehemalige Lehrper-
sonen teilnahmen, wurde von 
Peter Karner, Erich Jahn sowie 
den Schülerinnen Maria Monn, 
Svenja Kruse und Maruja Laukas 
musikalisch umrahmt. Die Nach-
folge von Mechthild Täschler trat 
Mitte April Peter Lamm an (siehe 
Seite 34). (Ka)

Mechthild Täschler

Innerhalb der Schule ist die Verwaltung ein Bereich mit eigenen 
Gesetzen. Diese unterscheiden sich in mancherlei Hinsicht vom 
«normalen» Schulbetrieb. Den erforderlichen Spagat zwischen 
unterschiedlichen Anforderungen meisterte Mechthild Täschler 
in ihrer Zeit an der Kantonsschule Sargans vorbildlich. Korrekte 
Abrechnungen, Termindruck und «Revisionstauglichkeit» galt es, 
mit den abrechnungstechnisch manchmal etwas grosszügigen Vor-
gehensweisen einzelner Lehrpersonen in Einklang zu bringen. Da-
bei galt es nicht nur, die in der Verwaltung übliche Verhalten und 
die notwendigen Kontrollen  durchzusetzen. Oft musste sich die 
Verwalterin auch darum kümmern, dass die Fachgruppen und die 
Schulleitung ihre Bedürfnisse auch rechtzeitig anmeldeten. Mehr-
mals kam es vor, dass Mechthild Täschler in einer Budgetsitzung 
von sich aus die wesentlichen Wünsche der Lehrpersonen und Fach-
gruppen gleich selbst aufzählte. In vielen Gesprächen während des 
Jahres nahm sie die Bedürfnisse auf, trug das Wichtigste zusammen 
und hatte damit in der Budgetphase  die besten Kenntnisse über die 
notwendigen Anschaffungen.
Fürsorge für die ganze Schule  im weitesten Sinne war sicher eine 
der Eigenschaften, welche Mechthild Täschler speziell auszeichne-
te. Dies und ihr enormes Wissen über die Schule, die Lehrerinnen 
und Lehrer sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machten sie 
für mich als Rektor beinahe unersetzlich. Im richtigen Moment ein 
Tipp, die Überprüfung von wichtigen Texten auf ihre «politische 
Korrektheit» hin oder die spontane Übernahme von überraschend 
anfallenden Aufgaben sind dabei nur einige Beispiele, die ihre Rol-
le illustrieren. Mit 43 Dienstjahren dürfte Mechthild Täschler den 
Anstellungsrekord an der Kantonsschule Sargans aufgestellt haben. 
Sie hat ihr ganzes Berufsleben der Kantonsschule gewidmet und 
uns enorm viel gegeben. Herzlichen Dank und alles Gute! (Wu)
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Während zwei tagen in 80 Krimis 
um die Welt

Eine Nachlese zum Tag der offenen Türen

Während den zwei Tagen 
der offenen Türen konnte 
man in der Mediathek mit 
80 Krimis an 80 verschie-
dene Schauplätze auf 
der ganzen Welt reisen. 
Im nachfolgenden Reise-
bericht halten wir einige 
Highlights fest. 

Von Irene Tschirky, Mediathek

Nicht nur geografisch auch in-
haltlich haben wir auf unserer 
Reise verschiedenste Destinatio-
nen angeboten. 
Dem politisch Interessierten 
schlagen wir einen Abstecher 
nach Algier vor. Dort ermittelt 
Kommissar Llob bis hinauf in die 
höchsten Kreise. Kein Zeitungs-
bericht und keine Fernsehrepor-
tage haben mir so eindrücklich 
wie dieser Krimi die bedrohliche 
Atmosphäre, die Komplexität und 
die Ausweglosigkeit der Situation 
in Algerien nahe gebracht. Erst in 
einem zweiten Anlauf habe ich 
es geschafft, «Morituri» fertig 
zu lesen. Der Autor Mohammed 
Moulessehoul, ein hoher Offizier 
der algerischen Armee, hat sein 
Pseudonym Yasmina Khadra erst 
gelüftet, als er im Dezember 2000 
mit seiner Familie ins Exil nach 
Frankreich ging. 

Nicht dass an unserer nächsten 
Station in Botswana keine Pro-
bleme gäbe. Der Autor Alexander 
McCall Smith möchte mit seinen 
Büchern um Mma Ramotswe, In-
haberin der No.1 Ladies‘ Detec-
tive Agency, die positiven Seiten 
Afrikas mehr in den Blickpunkt 
rücken. Und dies gelingt ihm 
wirklich. Es sind kleine alltäg-
liche Fälle, die sie lösen muss. 
Mma Ramotswe macht dies auf 
überraschende, liebenswerte Art 
und man lernt den afrikanischen 
Alltag aus einer ganz anderen 
Perspektive kennen. 

Saudiarabien, China …

Während einem Jahr hat Zoe 
Ferraris mit ihrem damaligen 
Ehemann und seiner Familie in 
Dschiddah, Saudiarabien gelebt. 
In ihrem ersten Roman «Die letz-
te Sure» versuchen der streng-
gläubige Wüstenführer Nayir und 
die unkonventionelle Rechtsme-
dizinerin Katya den Tod der sech-
zehnjährigen Nouf, Tochter einer 
reichen und mächtigen Familie in 
Dschiddah, aufzuklären. Dieses 
Buch haben wir extra für unsere 
Reise angeschafft und sind nun 
gespannt darauf, inwieweit uns 
die Autorin einen Einblick in die 

fremde Welt Saudiarabiens ver-
mitteln kann. 
Zwei Welten prallen im nächsten 
Kriminalroman  «Die Frau mit 
dem roten Herzen» aufeinander, 
als Kommissar Chen aus Shang-
hai zusammen mit seiner ame-
rikanischen Kollegin Catherine 
Rohn die verschwundene Wen Li-
ping suchen muss. Catherine soll 
sie nach Amerika bringen, damit 
der Ehemann Wens in Washington 
als Kronzeuge in einem Prozess 
gegen die chinesische Mafia aus-
sagt. Ihre Suche führt sie weit in 
das ländliche China und gewährt 
uns einen Einblick in die lokalen 
Verhältnisse und den schwierigen 
Umgang mit der Partei.

Schweden, Island …

Die Millenium Trilogie von Stieg 
Larsson kennen sicher schon viele. 
Allen, die spannende Krimis lie-
ben und genügend Zeit haben, 
– zusammen umfassen die drei 
Bücher (Verblendung, Verdamm-
nis und Vergebung) insgesamt gut 
2‘300 Seiten – können wir diesen 
Ausflug nach Schweden wärms-
tens empfehlen. Nicht ein Kom-
missar, sondern der investigative 
Journalist Mikael Blomkvist und 
die Computerhackerin Lisbeth 
Salander sind die Hauptpersonen.
Noch etwas weiter im Norden liegt 
unser nächstes Reiseziel. In Rey-
kjavik, der Hauptstadt Islands, 
ermittelt Kommissar Erlendur  in 
einem überaus schwierigen Fall. 
Ein älterer Mann wird in erschla-

gen in seiner Kellerwohnung auf-
gefunden. Der Mörder hat nichts 
als eine rätselhafte Nachricht hin-
terlassen, deren Bedeutung lange 
unklar ist. Schon bald wird eine 
weitere Leiche gefunden. Neben 
den schwierigen Ermittlungen 
beschäftigen Kommissar Erlen-
dur auch die Probleme seiner 
drogenabhängigen Tochter, die 
ein Kind erwartet. Die Auflösung 
des Falles ist spannend und unge-
wöhnlich, ein Abstecher nach Is-
land lohnt sich trotz stürmischem 
Herbstwetter! (Nordermoor von 
Arnaldur Indridason)

… nach Griechenland

Am Samstagnachmittag ent-
führte uns Telemachos Hatzis-
aak, ehemaliger Kantischüler und 
Autor des Krimis «Kalte Allianz» 
nach Thessaloniki, Griechenland. 
In seinem ersten Fall muss Ni-
kos Pavlides den Tod eines Stu-
denten aufklären, der während 
einer türkenfeindlichen Demons-
tration vor dem türkischen Ge-
neralkonsulat erschossen wird. 
Zusammen mit seiner türkischen 
Kollegin Ayla Karadenz hat er 
drei Tage Zeit, den Fall unter 
den wachsamen Blicken zweier 
diplomatischen Delegationen zu 
lösen. 

Auf der Homepage befindet sich 
die komplette Liste aller ausge-
stellten Krimis:
www.kantisargans.ch/home/ser-
vice/mediathek.html.

80 Krimis- und noch viel mehr laden die Besucher zum Schmökern in 
der Mediathek.  Bild KSS

Quiz

Zur Ausstellung gehörte natürlich auch ein Krimiquiz. Insgesamt 
fünf Fragen, eine zu jedem Ausstellungstisch, waren zu beantwor-
ten. Mit Hilfe der ausgestellten Bücher war dies nicht allzu schwer, 
deshalb mussten wir am Schluss per Los aus den richtigen Ant-
worten die Gewinner ermitteln: Je einen Büchergutschein im Wert 
von 50, 30- und 20 Franken haben in dieser Reihenfolge gewonnen: 
Simon Wiesinger, Annemarie Gadient und Alice Lenherr. (it)
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Peter lamm ist neuer Verwalter der 
Kantonsschule

Die meisten Schülerinnen 
und Schüler haben mich 
wohl schon einmal im 
Schulhaus gesehen. 
Höchste Zeit also, dass ich 
mich kurz in der «Gazzetta» 
vorstelle. 

Von Peter Lamm

Mein Name ist Peter Lamm, ge-
boren am 28. März 1962, verhei-
ratet, Vater von zwei Töchtern 
und Bürger von Sargans. Meine 
Hobbies sind Sport allgemein, 
hauptsächlich  Eishockey, Vol-
leyball, Beachvolleyball und Ski-
fahren sowie Motorradfahren und 
Kochen. Sollte ich mal genügend 
Freizeit haben, dann lese ich sehr 
gerne. Die schulische Grundaus-
bildung vom Kindergarten bis in 
Sekundarschule durchlief ich in 
allen Stufen im wunderschönen 
Sargans. 

Ehemaliger Kantischüler

Danach folgte meine Sturm- und 
Drangzeit, welche ich von 1978 
bis 1982 an der Kanti in Sargans 
verbringen durfte. Zu meiner Zeit 

Informationen aus erster Hand: Andreas Hörner, Sportredaktor 
beim «Sarganserländer» in Mels, erklärt den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern des Freifachkurses «Journalismus» der Kantonsschule 
Sargans, wie einen Zeitung entsteht. Sie waren in den vergangenen 
Monaten selber als Redaktoren und Reporter für diese «Gazzetta»-
Nummer unterwegs. Bild Reto Neurauter

war die Schule noch etwas kleiner 
und familiärer, weil wir meines 
Wissens nur etwa die halbe An-
zahl Schülerinnen immatriku-
liert hatten. Ich wurde schon von 
einigen Absolventen gefragt, ob 
sich denn etwas verändert habe 
zwischen damals und heute. Nach 
kurzem Überlegen konnte ich fol-
gende Aussage treffen. Ja, es hat 
sich einiges geändert. Es gibt zum 
Beispiel kein Lehrerseminar mehr 
an der Kanti Sargans und viele Fä-
cher von damals gibt es aufgrund 
der technologischen Weiterent-
wicklung gar nicht mehr, dafür 
gibt es neue Fächer, die es damals 
noch nicht gab. Was aber blieb, 
ist, dass heute wie damals Lernen 
harte Arbeit bedeuten kann und 
die Lehrpersonen manchmal kol-
legial und manchmal auch streng 
die Leistungen einfordern müssen 
und das dürfte sich auch in Zu-
kunft nicht ändern. 

Bis zum Diplom

Nach diesem Exkurs wieder zu-
rück zu meinem Werdegang. Nach 
dem Erhalt meines Diploms ging 
ich in die Privatwirtschaft. Dort 
führte mein Weg von der Wer-
bung in die Marktforschung in die 
AG für Werbemittelforschung, 
wo ich als Projektleiter für die 
Mediastudie und Konsummedi-
astudie tätig sein durfte. Nach 
einem einjährigen Auslandauf-
enthalt in Amerika und Südame-
rika arbeitete ich anschliessend 
in der Versicherungsbranche und 
bildete mich an der Abendschule 
zum dipl. Betriebswirtschafter 
HF weiter. 

«coming home» an die 
Kanti Sargans

Seit dieser Weiterbildung war 
ich in der Geschäftsleitung von 
diversen Industriebetrieben als 

kaufmännischer Leiter oder COO/
CFO, wie es heute heisst, tätig. Am 
18. März 2013 war mein «coming 
home» an die Kanti Sargans Tat-
sache und ich durfte von Mecht-
hild Täschler die spannende und 
vielseitige Aufgabe als Leiter der 
Schulverwaltung übernehmen. In 
dieser Funktion möchte ich eine 
offene Schule mit innovativen 

Ideen und Gedanken mit moti-
vierten Schülern und Lehrkräften 
in die Zukunft begleiten zu dür-
fen. Mit meinem Verwaltungs-
team möchte ich Dienstleister 
sein, welcher die Aufgaben mit 
einem kühlen Kopf, einem war-
men Herzen und aktiven Händen 
zur allseitigen Zufriedenheit aus-
führt.

Peter Lamm hat im März die 
Nachfolge von Mechthild Täsch-
ler angetreten. Bild pd
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Kantonsschule Sargans:
Juli
Mi 3.: 4. Gymnasium, Maturitätsfeier
September
Fr/Sa 20./21.:  Mischufe
November
Fr 8.:  Projekt K; Der eingebildete Kranke, Premiere, Aula
Sa 9.:  Projekt K, 2. Vorstellung
Mi 13.:  Projekt K, 3. Vorstellung
Fr 15.:  Projekt K, 4. Vorstellung
16.–30.:  Theater FESTival (siehe S.17)

Fabriggli Buchs:
September
Fr 13.:  Tag der kleinKunst «auch nicht schlimmer», 20 Uhr
Sa 14.:  Luuk Tür 20 Uhr, Konzert 21.30 Uhr
  Rap und Hip Hop. Der Buchser Rapper tauft seine 

neue CD, welche im Sommer 2013 erscheint. Mit 
Support.

 Weitere Informationen: www.poggcorner.ch.
Oktober
Sa 19.:  Joachim Rittmeyer: «Zwischensaft», 20 Uhr
November
Sa 2.:  Sebastian Krähenbühl mit 
 «Die Bedürfnisse der Pflanzen», 20 Uhr
  Eine Geschichte über die Flüchtigkeit des Lebens – 

mit all seiner Härte, aber auch mit all seiner Schön-
heit.

Fr 22.:  NiNa Theater:«Familienbande», 20 Uhr
  Vier Geschwister, vier Temperamente, vier Perspek-

tiven, vier Tonarten, vier Welten.
  Ein Theaterstück von Ueli Blum, ein Muss für alle, 

die Geschwister haben.
Sa 23.:  Jamaram (D); Support: Zico (D), Tür 20 Uhr, 
 Konzert 21.30 Uhr

Dezember
So 8. bis Mi 11.: Kerzenziehen
Januar
Fr 17.:   Knuth & Tucek mit «Freiheit» Ein 

Heimatfilmtheater mitSatire, Musik und Gesang. 
Oder: Eine Misere in fünf Aufzügen, 20 Uhr

Diese Vorschau ist unvollständig. Weitere Anlässe befinden sich in 
Vorbereitung. Aktuelle Informationen über das Programm und Platz-
reservation: www.fabriggli.ch.

Ferienplan 2013/2014

7.7. – 11.8. Sommerferien

12.08.  Unterrichtsbeginn

29.09. – 20.10.  Herbstferien

22.12. – 5.1.2014  Weihnachtsferien

Veranstaltungskalender
Altes Kino Mels:
September
Do 12.:   Theater-Eigenproduktion «Einer flog über das Ku-

ckucksnest» Premiere, 20.15 Uhr
Fr/Sa 27./28.:  Comedy Oropax
 «Chaos Royal»,
 20.15 Uhr

Do 26.:   Theater-Eigenproduktion 
«Prinz Pico und die Zaubermasken», 18.30 Uhr

Oktober
Sa 12.:  Comedy Anet Corti, «win-win», 20.15 Uhr
Fr, 18.  Konzert Netnakisum, 20.15 Uhr
Do 24.:  Clownerie Dimitri «Highlights aus 55 Jahren», 
 20.15 Uhr
Sa 26.:  Theater-Eigenproduktion «Gangster, Gören, 
 Grossmama», 20.15 Uhr
November
Fr 1.:  Konzert Stephan Riegerts Drum & Voice, 20.15 Uhr
Di 12.:  Konzert Holmes Brothers, 20.15 Uhr
Sa 20.:  Kabarett Manfred Dorfer, 20.15 Uhr
Dezember
So 8.:  Buchvorstellung «Lesen?Lesen!»,  
 Maya Hofer u. Elmar Brunner, 17 Uhr
Di 24.:  Theater-Eigenproduktion «Räuber Hotzenplotz»  
 Premiere, 14 Uhr
Mo 30.  Jahresschluss-Konzert Pykniker und Gäste, 21 Uhr

Openairs:
Juli
Fr 5. – So 14.:  Moon ans Stars, Locarno
Fr 5. – Sa 20.:  Montreux Jazz Festival
Mi 10. – So 21.:  Live at Sunset, Zürich
Fr 12. – So 14.:  Openair Frauenfeld
Fr 19. – Sa 27.:  Blue Balls Festival, KKL Luzern

Knuth und Tucek mit «Freiheit» im 
fabriggli Buchs: Zeigen warum im 
Götterhimmel Weltuntergangsstim-
mung herrscht.

In Locarno: 
Amy Macdonald spielt 
am 5. Juli am Moon and 
Stars.
 Bilder pd

Die Münchner Band Jama-
ram: Auf Tour mit ihrem 
mittlerweile siebten Album 
«La Famille». Über Ska und 
Reggae bis zu Balkan Beats 
und Hip Hop wird alles ge-
boten.

Oropax mit «Chaos Royal» im Alten Kino 
Mels: Endlich dem wahren Nonsens direkt 
ins Auge zu blicken!
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P.P.
7320 Sargans

Nadja Reuteler, 
Wirtschaft und Recht

Die Lehrer- 
Karikatur

erfolgreiche lateiner an der  
Kantonsschule sargans

Der Lateinische Kulturmo-
nat IXber St.Gallen veran-
staltete bereits zum vierten 
Mal einen Übersetzungs-
wettbewerb für Gymnasi-
asten. Beteiligt haben sich 
rund 250 Schülerinnen und 
Schüler. Einige der Sargan-
ser Teilnehmer wurden aus-
gezeichnet.

Was ist das beste Getränk: Was-
ser, Most oder Wein? Eine Schul-
komödie von 1763, eine Eigenpro-
duktion des Klosters St.Gallen, 
diskutiert die Frage in einer Mi-
schung von Spass und pädago-
gischer Belehrung. Drei Figuren 
streiten sich, die eher vornehmen 
Neptunulus («Klein-Neptun») 
und Bacchulus («Klein-Bac-
chus») und der rüpelhafte Mus-
teolus («Möstli»). Dieser gewinnt 
am Schluss, weil die anderen zwei 
entnervt aufgeben.

Rekordbeteiligung

Beim Wettbewerb war eine Pas-
sage des Fasnachtstücks zu über-

setzen gewesen. Beteiligt hatten 
sich 15 Lateinklassen aus den 
Kantonsschulen des Kantons St. 
Gallen, der beiden Appenzell so-
wie dem Gymnasium Friedberg 
in Gossau, insgesamt rund 250 
Schüler – so viele wie noch nie. 
Peter Stotz, emeritierter Profes-
sor für Mittellatein, und die ange-
hende Philologin Helena Müller 
hatten als Jury entsprechend viel 
Arbeit.
Am Schluss erhielten von der 
Kantonsschule Sargans ein An-
erkennungsdiplom: Tim Trach-
sel (3L), Christopher und Silvan 

Die stolzen Preisträger (von links): Letitia Schlegel (4L), Silvan Ga-
bathuler (4L), Christopher Gabathuler (4L), Nadine Roth (3L) , Tim 
Trachsel (3L). Es fehlt Dominik Hemmi (3L).

Bild Daniel Rutz

An der Universität St.Gallen ha-
ben im vergangenen Jahr 14 ehe-
malige Schülerinnen und Schüler 
der Kantonsschule Sargans (KSS) 
im Rahmen des Bachelor Gradu-
ation Days das Bachelor of Arts 
HSG (B.A.HSG) in Empfang neh-
men dürfen. Zehn weitere KSS-
Absolventen nahmen am Master 
Graduation Day den Master of 
Arts HSG (M.A.HSG) entgegen. 
(HSG)

erfolgreiche 
Kanti-absol-
venten

Gabathuler (4L). Ausgezeichnet 
wurden mit dem 1. Preis Nadine 
Roth (3L), mit dem 2. Preis Do-
minik Hemmi (3L) und Letizia 
Schlegel (4L).

Beitrag an die globale 
Kultur

Gegenstand der Festrede von Ul-
rich Eigler, Professor für Klas-
sische Philologie an der Univer-
sität Zürich, war ebenfalls eine 
Frage: Welchen Wert hat Latein 
heute? Eiglers Antworten waren 

vielfältig, sie reichten von der bis 
heute fundamentalen Bedeutung 
der lateinischen Rhetorik bis zum 
Latein als «Beitrag Europas an 
die globale Kultur». Ein grosses 
Potenzial sieht Eigler in der Ver-
netzung des Lateins mit andern 
Fächern. Das weitgehende Fest-
halten der Universität Zürich am 
Latein-Obligatorium im phil-I-
Bereich begrüsst er ausdrücklich. 
(KSS)

Meine Eltern gehen auch gerne 
einmal in der Zeit zurück und 
schreiben einen Brief.

Wir lieben es, mit Medien 
umzuhantieren.

Facebook und Twitter sind sehr soziabel.

Es ist einfacher, einen Vortrag mit 
einer Enzyklopädie zu gestalten, 
als einen Vortrag selbst zu erfinden.

Zum Beispiel Applikationen auf 
dem Natel können Schäden her-
vorrufen, wenn sie den Standort 
wissen oder die Kontaktliste durch-
stöbern.

Die sozialen Netzwerke haben in den 
letzten Jahren drastisch zugenommen. 
Dort lauern auch Gefahren. Zum Bei-
spiel von Leuten, die nicht existieren 
oder unbekannt sind.

Meine Schwester ist 17 Jahre 
alt und unkontrollierbar.

Im meinem Kopf hallte das Ge-
sicht des Opfers.

aus den aufnahmeprüfungsaufsätzen …
Das Geräusch verleiserte sich nicht.

Auf meinem Bett sammelte ich 
mich.

Zwei Minderjährige besprühten ei-
ne nicht ihnen gehörig Wand an.

Meine Familie arbeitet oft mit dem 
Computer. Ab und zu muss ich sie zu-
rechtweisen.

Jedes Mal wenn ich in einen 
(Computer-) Spielrausch ge-
rate, höre ich meine Hausauf-
gaben nach mir rufen.

Meine Eltern gewitterten etwas 
mit meiner Schwester.

Bei einem Spaziergang entdeckt Simon 
mit seinen strudeligen blonden Haaren 
die Banfits.

Ich bin nicht so der Liebes-Typ.

Die Dänemarken (statt Dänen) 
sagen …


