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INHALT
Ein grosses Jubiläumsjahr

Geschätzte Leserschaft,
seit 50 Jahren gibt es die Kantonsschule Sar-
gans. Das Jubiläum haben wir alle zusammen in 
diesem Jahr gehörig gefeiert. Zu diesem Anlass 
gab es im vergangenen Semester verschiedene 
Veranstaltungen. So sind wir beispielsweise al-
le zusammen am «Kanti on Tour»- Tag auf den 
Flumserberg gefahren, wo wir einen schönen und 
abwechslungsreichen Tag erleben durften. Das 
grösste Highlight war sicherlich das «Mischu-
fe», welches im Rahmen des 50-Jahr-Jubiläums 
veranstaltet wurde. An diesem Fest hat die Besu-
cherzahl alle Erwartungen übertroffen. Schliess-
lich wollten auch viele Ehemalige dabei sein, um 
fünf Jahrzehnte Kanti Sargans zu feiern. 
Ein halbes Jahrhundert ist eine lange Zeit. Dass 
nach all den Jahren nicht mehr alles am Schul-
gebäude makellos ist, können wir uns vorstellen. 
In dieser Ausgabe der Gazzetta kann man alles 
über den Teilabbruch und die Erweiterung der 
Kantonsschule erfahren. Dazu hat der St.Galler 
Kantonsrat Ende November ein erstes Mal Ja ge-
sagt, und wenn alles gut läuft, kann das Volk im 
kommenden Herbst definitiv grünes Licht für das 
Vorhaben geben. Wir gewähren euch auch einen 
Einblick in die kulturellen Veranstaltungen des 
letzten Semesters. So konnte man das gelungene 
Procap-Musical besuchen oder eines der Theater-
stücke des Theaterfestivals anschauen. Auch die 
Sparmassnahmen sind in dieser Ausgabe ein wich-
tiges Thema. Denn um Geld zu sparen, wird es in 
der kommenden Zeit einige Veränderungen geben. 
Zusammen mit meinen Klassenkameraden von 
der Wirtschaftsmittelklasse 3CE werde ich nun ein 
einjähriges kaufmännisches Praktikum antreten. 
Wir sind schon sehr gespannt darauf, einen ersten 
richtigen Blick in die Arbeitswelt zu werfen. Wenn 
wir wieder zurückkommen, ist unsere Zeit an der 
Kanti schon fast abgelaufen. Ich bin mir ganz si-
cher, dass wir alle viele schöne Erinnerungen aus 
unserer Schulzeit hier mitnehmen werden. Heut-
zutage haben wir so viele Möglichkeiten, was die 
Aus- und Weiterbildung anbelangt, so dass wir 
voller Tatendrang in die Zukunft schauen können. 
Und hoffentlich auch in eine Zukunft mit weiteren 
50 Jahren Kanti Sargans. 
In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spass 
beim Lesen der Gazzetta und ein spannendes und 
lehrreiches Semester.
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Gibt es einen Zusammenhalt an der Kanti?
 Das Gemeinschaftsbewusstsein kann bei der Götti-Klasse beginnen

In ihren ersten Jahren war 
die Kantonsschule eine 
kleine, übersichtliche 
Schule. Gerade einmal 100 
Schüler und Schülerinnen 
besuchten sie. Jeder kann-
te jeden, dies förderte das 
grosse Gemeinschaftsbe-
wusstsein, das unter den 
Schülern, Lehrern und dem 
Personal herrschte.
Und heute?

Von Alissa Frick

Man war damals aufeinander an-
gewiesen, um die gemeinsamen 
Aufgaben erfüllen zu können. 
Dies kann man aus der Schrift 
zum 10-Jahr-Jubiläum der Kan-
tonsschule und des Lehrersemi-
nars Sargans aus dem Jahr 1973 
von Rektor André Schwizer he-
rauslesen.

Jeden Tag neue Gesichter

Dieses Gemeinschaftsbewusst-
sein ist heute leider nicht mehr 
so stark ausgeprägt wie damals. 
Das liegt vor allem an der be-
achtlichen Anzahl von über 700 
Schülern und Schülerinnen. 
Jeden Tag sieht man neue Ge-
sichter, viele kennen nicht ein-
mal die Hälfte aller Schüler. Die 
Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen Klassen und vor 
allem zwischen den Klassenstu-
fen ist gering. Es hat wohl kaum 
ein Viertklässler viele Worte mit 
einem Erstklässler gewechselt, 
ausser man hat sich ausserhalb 
der Schule kennengelernt.
Ausserdem kommen die Schü-
ler und Schülerinnen aus ziem-
lich weit entfernten Regionen, 
von Altstätten bis Schänis. Man 
kennt sich nicht vom Sehen im 
Dorf, wie man es in der Sekun-
darschule tat.
Es gibt auch einige Vorurteile 

in Bezug auf die verschiedenen 
Schwerpunktfächer.
Die Spanischlernenden seien 
eingebildet, die Lateiner und 
Mathematikschüler die grössten 
Streber und die Wirtschaftler ar-
rogant. Das ist natürlich Quatsch 
und trifft selten zu, doch es trennt 
die Schüler.
Ist da überhaupt noch ein grosser 
Zusammenhalt unter den Schü-
lern und Schülerinnen da?

Ein Zusammenhalt ist da

Obwohl jeder Schüler mehr auf 
seine eigene Klasse und vor 
allem auf seine Freunde fixiert 
ist, ist ein Zusammenhalt unter 
allen Schülern und Schülerinnen 
da. Das geht vom nebeneinander 
Lernen in der Mediathek bis hin 
zur Planung eines grossen An-
lasses wie dem «Mischufe». Man 
lernt und lebt neben- und mitei-
nander, auch wenn man nur ei-
nen Bruchteil der Schülerschaft 
kennt.
Es gibt auch einige Anlässe, 
welche die Schülerschaft näher 

zusammen bringt. Jede erste 
Klasse bekommt eine Göttiklas-
se. Den Frischlingen wird je ein 
Götti oder eine Gotta  zugeteilt, 
mit dem sie sich austauschen 
können und ein wenig Unterstüt-
zung am Anfang ihrer Kantizeit 
kriegen.

Ein spezieller Anlass, um ande-
re Mitschüler kennenzulernen, 
war der Ausflug aller Kanti-
schüler in die Flumserberge. In 
Partystimmung lernte man neue 
Leute kennen. Dazu ist auch das 
«Mischufe» der perfekte Anlass. 
Nicht nur während des Festes, 
sondern auch beim Planen der 
Bars und der Auftritte der Ex-
traklassen findet ein reger Aus-
tausch unter den Klassen statt.

Elektronische Kommunika-
tion auch wichtig

Sportliche Anlässe wie der all-
jährliche Sporttag oder die Fuss-
ballnacht fördern den Zusam-
menhalt. Auf dem Fussballfeld 
lernt man seine Gegner bzw. die 
Schülerinnen und Schüler aus 
anderen Klassen schnell kennen. 
Ein Highlight ist es, mit einer 
anderen Klasse ins Skilager zu 
fahren. So treffen Wirtschaft-
ler auf Lateiner und Musiker 
auf Mathematiker, worauf eini-
ge skeptisch entgegenblickten. 
Doch schnell wird klar, dass man 
doch nicht so verschieden ist, 
wie man glaubte, und die Woche 
wird zu einem lustigen Erlebnis 
mit den neuen Kollegen.
Ein wichtiger Punkt ist auch die 
elektronische Kommunikation, 
die sich dank Internet unheim-
lich entwickelt hat. In sozialen 
Netzwerken kann man neue Leu-
te kennenlernen. Obwohl dies 
eine schnelle und einfache Kon-
taktmöglichkeit ist, sollte der 
reale Kontakt im Vordergrund 
stehen.

Repräsentation verbindet

Das Auftreten gegen aussen ist 
sehr wichtig. Das verbindet die 
Schüler als Einheit. Dazu gehört 
zum Beispiel auch der kleine 
Konkurrenzkampf gegenüber 
der Berufsschule. Es kursieren 
viele Klischees über Kantischü-
ler, die als arbeitsfaul gelten und 
über Berufsschüler, die weniger 
intelligent seien. Es gilt, sich ge-
gen diese Vorurteile zu wehren.
Die Schüler und Schülerinnen 
sind stolz in der Kantonsschule 
zu sein. Sie haben selber ent-
schieden, weiter in die Schule 
zu gehen, und dazu mussten sie  
zuerst eine Aufnahmeprüfung 
bestehen. 
Viele engagieren sich auch aus-
serhalb der Lektionszeiten für 
den sozialen Zusammenhalt, sei 
es zum Beispiel im feel better 
Team oder in Freifächern wie 
Theater, Big Band oder Journa-
lismus.

Und was ist mit den  
Lehrerinnen und Lehrern?

Der eine Schüler mag diesen 
Lehrer mehr und die andere 
Schülerin mag jene Lehrerin 
lieber. Die Beziehungen zwi-
schen den Lehrern und Schü-
lern ist ganz verschieden, von 
formell bis zu kollegial. Auf 
die gesamte Schüler- und Leh-
rerschaft betrachtet, sind diese 
heute wohl nicht mehr so stark 
miteinander verbunden, wie es 
früher war. 

Wir Schüler und Schülerinnen 
könnten zukünftig mehr dazu 
beitragen, die Offenheit und 
Verbundenheit untereinander zu 
steigern. Die Tische in der Men-
sa sind gross. Warum sich also 
nicht einfach mal zu jemandem 
hinsetzen, statt alleine am Han-
dy zu hängen?

Am selben Strick ziehen: An ge-
meinsamen Schulanlässen wie 
beispielsweise am Ausflug «Kan-
ti on tour» entstehen neue Seil-
schaften.
 Bild Christian Lubitz
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Am 20. und 21. September 
des vergangen Jahres 
fand an der Kantonsschule 
Sargans das Jubiläums-
«Mischufe» statt. In neun 
verschiedenen Bars,einer 
Disco und einem Festzelt 
oder unter freiem Himmel 
konnte ausgiebig gefeiert 
werden.  

Von Sarah Cattador und  
Alessandra Wieland

 
Die Kantonsschule Sargans fei-
erte mit knapp 4000 Besuchern 

Die Klasse 3GM gewann den Wettbewerb der Extraklasse. Bild Barbara Broder

Das Fest der Generationen
 Fast 4000 Besucher fanden sich am Jubiläums-«Mischufe» ein.

ihr 50-jähriges Bestehen. Dank 
den immensen Vorbereitungen 
von vielen Personen im Hinter-
grund wurde das «Mischufe» 
2013 zum vollen Erfolg. Mit 
dem Motto «Back to the future» 
war für jedermann etwas dabei. 
Waren es nun die 80-er Jahre-
Disco, die Hollywood-Fotobar, 
in der die Besucherinnen und 
Besucher ein Erinnerungsfo-
to schiessen konnten, oder die 
Oldschool-Nostalgiebar mit 
Live-Musik von talentierten 
Schülern.
Jede Ecke des Schulgebäudes 
überraschte mit anderen Stil-

richtungen. Schwarzlichtgänge, 
Bilder und Fototapeten liessen 
die Besucher staunen und gaben 
ihnen das Gefühl, eine Zeitreise 
zu unternehmen.

Begeisternde Extraklasse

Auch das Live-Programm «Ex-
traklasse» sorgte für grosse 
Aufmerksamkeit bei Jung und 
Alt. Die Klassen der zweiten, 
dritten und vierten Stufe der 
KSS überzeugten mit Schwarz-
lichtauftritten, Tänzen oder lu-
stigen Sketches.

In den Pausen zeigte sich die 
Lehrerschaft, angeführt von 
Christian Wenk, von ihrer mu-
sikalischen Seite und sorgte für 
einen tosenden Applaus: Das 
«Lehrerchörli» hatte seinen um-
jubelten Auftritt!
Auch für Verpflegung war gut 
gesorgt, dank den verschiedenen 
Bars und dem Festzelt. Das Feel 
better-Team sorgte sogar für spe-
zielle alkoholfreie Cocktails.

Die Lehrer- und Schülerschaft so-
wie die Besucher des «Mischufe» 
können auf ein gelungenes Fest 
zurückblicken.
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Da ging die Post ab: 80-er Jahre Disco der Klasse 4GM. Bild Birte Drews

Michael Vetsch, Ruben Banzer und David Sunher (von links)
in der Fotobar-Hollywood von 3IS. Bild Barbara Broder

Das «Lehrerchörli» live war ein echter Abräumer.
 Bild Barbara Broder

Auftritt der Klasse 2IS. Bild Barbara Broder

Live-Musik von Maruja Laukas und Sanja Stankovic.
 Bild Lara Casanova



GAZZETTA6

«Kanti on Tour» in den Flumserbergen
 Die ganze Schule zum 50-Jahr-Jubiläum gemeinsam unterwegs

Das 50-Jahr-Jubiläum 
bringt für die Schülerinnen 
und Schüler der KSS viele 
tolle Anlässe mit sich. So 
organisierte die Schule am 
Donnerstag in der dritten 
Schulwoche den Spezial-
tag «Kanti on Tour». Für die 
gesamte Schule ging es 
in die Flumserberge zum 
Wandern.

Von Patricia Hobi

Für etwa 800 Schüler und Schü-
lerinnen sowie alle Lehrper-
sonen einen Anlass zu organi-
sieren, ist gar nicht so einfach. 
Vor allem wenn man bedenkt, 
dass für so eine grosse Teilneh-
merschaft die Kosten ziemlich 
schnell auf eine hohe Summe 
steigen. Nach etlichen Sitzungen 
entschieden sich die Organisa-
toren von «Kanti on Tour», einen 
Ausflug auf den Flumserberg zu 
machen. Die Flumserberge bie-
ten verschieden Aktivitäten an 
und auch preislich gesehen war 
es von Vorteil, da sich das Berg-
gebiet nicht weit entfernt von 
Sargans befindet. Da der Flum-
serberg über verschiedene Wan-
derrouten verfügt, konnte man 
mehreren Gruppen bestehend 
aus einigen Klassen Routen zu-
teilen. 

Praktisch wolkenlos

Voraussetzung für eine schöne 
Wanderung und ein gemütliches 
Zusammensein war natürlich das 
Wetter. Die Schule setzte den Tag 
der Wanderung auf die ersten 
vier Werktage der dritten Schul-
woche. Da der Wetterbericht von 
Montag bis Mittwoch nicht be-
sonders erfreulich war, kam die 
Voraussage von Sonnenschein 
am Donnerstag gerade recht. Und 
die Prognose stellte sich als rich-
tig heraus. Bei kleinen Wolken-

feldern, hauptsächlich aber bei 
Sonnenschein, machten sich die 
Gruppen von verschieden Stand-
orten aus auf die Wanderwege. 

Zusammensein und 
viel Spass

Den ganzen Vormittag bis in den 
Nachmittag hinein meisterten 
die Klassen und Lehrpersonen 
die verschiedenen Routen. Zur 
Stärkung gab es zwischendrin ei-
ne Pause zum Kraft Tanken und 

Erholen. Etwa um drei Uhr am 
Nachmittag kamen alle Schüler 
und Schülerinnen mitsamt Leh-
rer und Lehrerinnen auf dem 
Tannenboden an. Dort waren 
bereits Tische aufgestellt und al-
le konnten ein kühles Getränk 
geniessen. Der ehemalige Kanti-
schüler DJ Flo sorgte für die pas-
sende Musik und eine ausgelas-
sene Stimmung. Die ganze Schar 
genoss das Lachen und Plaudern 
unter Freunden. Am späteren 
Nachmittag stand das Seilziehen 
der Klassen auf dem Programm. 

Immer drei Mädchen und drei 
Jungs mussten zusammen gegen 
eine andere Klasse antreten. So 
wurde am Ende eine Gewinner-
klasse erkoren und es kam noch 
zum Seilziehen gegen die Lehr-
personen. 

Nach dem langen Tag und ab-
schliessendem Seilziehen waren 
alle dann doch froh, nach Hause 
gehen zu können. Das Wandern, 
Seilziehen, Rodeln und Klettern 
im Park hat am Ende alle müde 
gemacht.

Die Schüler und Schülerinnen geniessen nach der Wanderung das 
Zusammensein und ein erfrischendes Getränk.
 Bilder Christian Lubitz

Auch nach der langen Wanderung haben einige noch genug Energie 
zum Hüpfen.

Nervenkitzel auf der Kletteran-
lage.
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Zwei Wochen lang hat in 
der Kantonsschule Sargans 
ein Theaterfestival stattge-
funden. Von Komödien über 
Krimis bis hin zu Dramen 
gab es alles zu sehen. Auch 
Schüler und Schülerinnen 
der Kanti haben unter der 
Leitung von Elmar Brunner 
mit dem Projekt K ein Stück 
aufgeführt: «Der eingebil-
dete Kranke».

Von Rafaela Scheiwiller

Geschrieben wurde dieses The-
ater vor rund 400 Jahren von 
Molière, einem französischen 
Bühnenautor.  Er war unter an-
derem der Hofautor von Ludwig 
dem Sonnenkönig.

In Molières Witzkiste gekramt
 «Der eingebildete Kranke» als Auftakt zum Theaterfestival

Geschickt wurde das Stück et-
was modernisiert, wobei die 
altertümliche Sprechweise bei-
behalten wurde. Der Protago-
nist wurde im 1. und 2. Akt von 
Yasmin Zurbrügg, im 3. Akt 
von Flavio Baumgartner gespie-
lt. Es gab viele Lacher, und die 
Pointen kamen zum richtigen 
Zeitpunkt. Ab und zu huschte 
im Hintergrund jemand vorbei, 
was überraschte Lacher hervor-
brachte. Besonders erwähnens-
wert ist dabei die Leidenschaft 
der jungen Schauspieler und 
Schauspielerinnen. Sie zeigten 
keine Hemmungen und ab und 
zu schrie sich auch einer die 
Seele aus dem Leib. Das ganze 
Publikum wurde emotional mit-
gerissen.

Die holde Ärzteschaft

Der bereits etwas ältere Argan 
(Yasmin Zurbrügg, Flavio Ba-
umgartner) hält sich selber für 
den kränksten Menschen der 
Welt. Dies bekommen auch 
seine Mitmenschen täglich 
zu spüren. Sein ganzes Leben 
scheint sich um seine Krankheit 
und seine Ärzte zu drehen. Er 
hat zwei Töchter (Sarah-Louisa 
Rohrer und Maruja Laukas), 
von welchen er die Älteste mit 
einem angehenden Arzt (An-
na Müller) verheiraten möchte. 
Doch diese ist bereits unsterb-
lich verliebt in den stattlichen 
Cléanthe (Lukas Furrer). 
Zusätzlich scheint Argan nicht 
zu bemerken, dass seine Frau 

(Céline Müller) nicht nur das 
Wohlwollen ihres Ehegattens 
im Sinn hat. Auch die schmach-
tenden Blicken mit ihrem Notar 
(Lucas Ackermann) bemerkt er 
nicht. Mit vielen Emotionen und 
Lachern löst sich am Schluss 
die ganze Geschichte auf. Dabei 
hatte die Dienstmagd Toinette 
(Angela Marjanovic) grössten-
teils die Fäden in der Hand. 

Gelungene Aufführung

Das Stück ist sehr gelungen und 
auch für Jugendliche ein loh-
nendes Erlebnis.  Es wird gezeigt, 
wie wichtig es ist, das Theater 
zu erhalten und wie viel Spass 
Schauspielen machen kann.

Von Ärzten in die Mange genommen: Serpil Yildiz, Yasmin Zurbrügg 
und Sevim Yildiz (von links). Bilder Hans Conrad

Am Ende siegt doch immer die Liebe: Ursin Holderegger, Sarah-
Louisa Rohrer, Flavio Baumgartner und Lukas Furrer (von links).

Zwei Streithähne unter sich: Flavio Baumgartner (links) und
Yasmin Zurbrügg.
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Die mehrwöchigen Sprachaufenthalte 
öffnen Einblicke in andere Welten

San Diego: 
Living the Californian Dream

Am Ende des zweiten Jahres der 
Wirtschaftsmittelschule musste 
ich einen Englischsprachaufent-
halt absolvieren. Die warme und 
goldene kalifornische Küste hatte 
meine Aufmerksamkeit geweckt 
und die sechs Wochen sollte ich in 
einer schönen, grossen Stadt ver-
bringen. Ich habe mich schlussend-
lich für San Diego entschieden und 
bin mit meiner Wahl vollkommen 
zufrieden.
Den Sprachaufenthalt habe ich mit 
fünf weiteren Kolleginnen aus mei-
ner Klasse verbracht. In San Diego 
besuchten wir die gleiche Schule, 

die LSI (Language International 
Studies). Die meisten Schüler ka-
men aus Brasilien, Südkorea oder 
Saudi-Arabien. Schweizer gab es 
auch zu Genüge. Am ersten Tag 
mussten wir einen Einstufungstest 
machen und wurden dann in unter-
schiedlichen Klassen eingeteilt. Ich 
war in der Advanced Klasse. Mein 
Lehrer hiess Myles und er war 
der beste Lehrer überhaupt. Sein 
Verhalten glich eher dem eines 
Kollegen als dem einer Autoritäts-
person. Der Unterricht wurde nie 
langweilig. Immer wieder gab es 
lustige Momente und interessante 
Diskussionen. Meine Schulkame-
raden waren genial. Jeder verstand 
sich mit jedem und niemand wurde 
ausgeschlossen. Es gab einen sehr 
starken Zusammenhalt in der Klas-
se. Während dieser Zeit in der LSI 
habe ich viele neue Freunde gefun-
den. Ich hoffe sehr, sie wieder se-
hen zu können, auch wenn sie auf 
der anderen Seite der Welt leben.
In unserer Freizeit gingen wir 
meistens zum Strand. Meine Kol-
leginnen und ich wollten uns die 
Gelegenheit nicht entgehen lassen 
die südkalifornische Küste zu ge-

Besuch des Wiz Khalifa-Konzertes in Chula Vista, Kalifornien.
 Bild Seung-Hoon

niessen. Der Coronado Beach war 
unser Hotspot: ein wunderschöner 
Strand mit goldenem Sand und an-
genehmem Wasser, ruhig, perfekt 
zum Ausruhen nach einem Mor-
gen Schule.
Wiz Khalifa machte zu dieser Zeit 
die «Under The Influence»-Tour. 
Wir gingen an sein Konzert in 
Chula Vista. Ihn begleiteten wei-
tere Musiker, wie zum Beispiel 

B.O.B und A$ap Rockey. Die Stim-
mung war toll an diesem Abend. 
Die Sorgen schienen vergessen, 
denn diesen Moment wollten wir in 
vollen Zügen geniessen. 
Dieser Abend spiegelt meinen 
ganzen Sprachaufenthalt in San 
Diego wider. Genau bei solchen 
Erlebnissen wird es einem be-
wusst, wie schön das Leben sein 
kann. Joana De Barros

My way from Jona 
to Portsmouth

Ich war in Portsmouth an der eng-
lischen Südküste in einer Gastfami-
lie. Als ich mich Richtung Zürich 

Flughafen mit meiner Familie auf-
machte, war ich noch nicht wirklich 
nervös, da ich bereits alleine geflo-
gen bin und sehr häufig ins Ausland 
gehe. Als ich dann am Check-in 
Schalter stand und kurz davor war, 
meine Familie zu verabschieden, 
wurde mir langsam mulmig. Ich 
verabschiedete sie und freute mich 
einerseits  alleine wegzugehen und 
natürlich wieder zu fliegen, ande-
rerseits war es etwas speziell zu wis-
sen, dass ich für vier Wochen weg 
sein würde, da ich normalerweise 
nur für Städtereisen weg gehe. Nun 
ging es ums Warten, bis das Flug-
zeug bereitstand, um einzusteigen. 
Die Zeit verging wie im Flug und 
ich begann mir Gedanken zu ma-
chen, wie meine Gastfamilie wohl 

aussehen würde. Ob das Essen wohl 
gut wird, ich ein gutes Zimmer ha-
be, ich tolle Leute kennenlerne?
«Flug nach LHR bereit zum Ein-
steigen!», hiess es durch die Laut-
sprecher. Im Flugzeug sass ich 
entgegen meiner Erwartung nicht 
neben einem kleinen Kind oder ei-
ner extrem dicken Person. Der Flug 
war dementsprechend angenehm. 
In London war ich erstaunt, dass die 
ersten Koffer schon auf dem Band 
lagen, als ich am Gepäckfliessband 
ankam. Zu meinem Erstaunen gab 
es keine Rolltreppe oder Lift zum 
Perron. Auf den Zug wartete ich et-
wa 30 Minuten, und als er endlich 
ankam, war er voll. Erst im letzten 
Moment bemerkte ich, dass nur die 
vordersten drei Abteile wirklich 

nach Portsmouth fuhren, der Rest 
ging nach Brighton. Daher musste 
ich losrennen, um es noch im letz-
ten Moment zu schaffen. Nach der 
Ankunft in Portsmouth machte ich 
mich auf den Weg zu meiner Gast-
familie. Es dauerte etwa zehn Mi-
nuten, bis ich meinen Koffer durch 
die Überführung getragen hatte, es 
gab weder Lift noch Rolltreppe. Es 
war immer noch extrem heiss. Mei-
nen Weg zu finden, war nicht wirk-
lich schwierig, da ich im Voraus ein 
Tolles App mit dem ganzen Stadt-
plan von Portsmouth heruntergela-
den hatte In der Gastfamilie wurde 
ich herzlich empfangen und konnte 
den Sprachaufenthalt geniessen.

 Michael Güntensperger

Am Strand von Portsmouth
 Bild Michael Güntensperger

Die Klasse 2CE der WMI/
WMS verbachte im ver-
gangenen Sommer einen 
mehrwöchigen Sprachauf-
enthalt in einem englisch-
sprachigem Land. In Kurzre-
portagen berichten einige 
Schülerinnen und Schüler 
über die Erlebnisse in einer 
anderen Welt. 
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San Diego USA: 
einer Weltsprache näher 
kommen

Im Rahmen des Sprachaufent-
halts der zweiten Klasse der Wirt-
schaftsmittelschule besuchte ich 
eine Sprachschule in San Diego. 
Dabei ging es vor allem darum, 
Englischkenntnisse zu gewinnen 
und zu vertiefen, allerdings kam 
der Spass auch nicht zu kurz.

Die Länge des Unterrichts an 
unserem Campus betrug pro Tag 
etwa drei Stunden, eingeteilt in 
zwei Lektionen. In diesen Lekti-
onen fand allerdings kein Unter-
richt statt, wie ich es mir aus der 
Schweiz gewohnt war, sondern  
alles, was wir taten, war dazu da, 
uns die Sprache näher zu bringen. 
So sahen wir Filme und disku-
tierten viel in der Klasse, aber 
auch Worterklärungen und Spiele 
gehörten zum normalen Tages-
ablauf. Natürlich gibt es auch an 
Sprachschulen Hausaufgaben, 
die kontrolliert und korrigiert 
werden. Etwa einmal pro Woche 

waren auch «field trips», also 
kleine Ausflüge zu verschiedenen 
Zielen, geplant.
Der grösste Teil des Tages stand 
allerdings zur freien Verfügung. 
So lernte ich viel von San Diego 
und der Umgebung kennen. Bei-
nahe täglich gab es etwas Neues 
zu sehen. Von den Wolkenkrat-
zern in Downtown bis zu den vie-
len weissen Stränden im Westen 
der Stadt gibt es in San Diego viel 
zu erkunden. Aber nicht nur San 
Diego hielt viel für mich bereit. 
So war ich am ersten Wochenende 
bereits in Los Angeles, am welt-
berühmten «walk of fame» und 
dem etwas weniger bekannten 
Strand, «Venice Beach», der Ve-
nedig nachempfunden ist. Weitere 
Reiseziele waren das fabulöse Las 
Vegas und die berüchtigte mexi-
kanische Stadt Tijuana. 
Untergebracht war ich bei einer 
Gastfamilie im nördlichen Stadt-
teil Mira Mesa. Mit mir lebten 
die Gasteltern und fünf weitere 
Studenten. Da wir alle auf eher 
kleinem Raum zusammenlebten, 
musste es natürlich Regeln geben. 

Allerdings unternahmen wir in 
der Familie auch wenigstens ein-
mal pro Woche etwas, so gingen 
wir zum Beispiel einige Male zu-
sammen essen. So entdeckte ich 
brasilianische, koreanische und 
viele andere Esskulturen. 
In meinem Sprachaufenthalt 
lernte ich auch viele neue Kul-

turen kennen. Nicht nur die ame-
rikanische, mit der ich täglich 
konfrontiert war, sondern auch 
Kulturen aus Europa, Südame-
rika, Asien und Afrika. So ent-
standen Freundschaften, welche 
hoffentlich noch lang anhalten 
werden.
 Moritz Scherer

Eine internationale Klasse: In einem Sprachkurs treffen sich Studie-
rende aus Südkorea, Saudi-Arabien, der Schweiz und Südamerika.
 Bild Jenn Sprinkles

Living the American life in 
San Diego

Nach langem Suchen nach dem 
geeignetsten Ort für den sechs-
wöchigen Sprachaufenthalt, ent-
schieden sich meine Klassen-
kameradinnen und ich für San 
Diego. Das ist gar nicht einfach, 
da nur vorgegeben ist, dass ein 
englischsprachiger Ort besucht 
werden muss. Nach San Diego zu 
gehen war glücklicherweise alles 

andere als eine Fehlentschei-
dung. Da ich eine Woche später 
als meine Kolleginnen nach San 
Diego flog, musste ich die Rei-
se von Zürich nach London und 
London nach San Diego ganz al-
leine antreten. Bei so einem Flug 
das erste Mal auf sich alleine 
gestellt zu sein, ist kein Zucker-
schlecken. 

Deswegen war ich froh, als ich 
am Sonntagabend bei meiner 

Gastfamilie einziehen konnte. 
Die Familie bestand aus einem 
älteren Ehepaar, welches zwei 
Hunde namens Charlie und 
Fluffy besitzt. Ebenfalls im Haus 
wohnte eine junge Studentin, die 
schon seit vier Jahren dort lebt. 
Während dem ganzen Aufent-
halt hatte ich noch drei weitere 
Gastschwestern. Die eineinhalb 
Monate stellten sich als ein fan-
tastischer Sommer voller neuer 
Erlebnisse heraus. Jeden Mor-
gen besuchte ich die Language 
Studies International School in 
Downtown. Dort lernten meine 
Kolleginnen und ich eine Men-
ge andere internationale Sprach-
schüler und Sprachschülerinnen 
kennen. Viele von ihnen kamen 
aus Brasilien, Saudi-Arabien 
oder Südkorea. Es war sehr span-
nend, mit Menschen aus anderen 
Kulturen zu sprechen und viel 
Neues von deren Lebensweise zu 
erfahren. Der Nachmittag stand 
uns frei zur Verfügung, was von 
grossem Vorteil war. So hatten 
wir genug Zeit, das Leben am 
Strand in vollen Zügen zu ge-

niessen und andere Aktivitäten 
zu tätigen. Auf unserem Pro-
gramm standen zum Beispiel ein 
Konzertbesuch von Wiz Kalhifa, 
Disneyland, Hollywood, Venice 
Beach in Los Angeles und Las 
Americas, ein riesiges Shop-
pingcenter. Auch La Jolla, ein 
Teil von San Diego mit wunder-
schönen Stränden, besuchten wir 
zweimal. 

San Diego ist eine riesige Stadt 
mit sehr vielen Einwohnern, aber 
trotzdem sehr übersichtlich und 
gut gepflegt. Ausserdem ist es in 
Platz voller freundlicher Einwoh-
ner, welche einem bei Problemen 
mit der Navigation mit Rat und 
Tat zur Seite stehen. Ich blicke 
auf einen unglaublich tollen 
Sommer zurück und kann über-
zeugt sagen, dass ich jederzeit 
wieder nach San Diego gehen 
würde. Die Erfahrungen, welche 
ich dort gesammelt habe, werden 
mich mein Leben lang begleiten 
und mir sicherlich eine grosse 
Hilfe sein.
 Patricia Hobi

San Diego Downtown in voller Pracht: Die Skyline fotografiert von 
der Coronado Island aus. Bild Patricia Hobi
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Die von der GSoA ins Leben 
gerufene Volksinitiative zur 
Aufhebung der Wehrpflicht 
sorgt für viel Aufsehen und 
Gesprächsstoff. Damit sich 
dazu auch die Schüler 
der Kanti Sargans eine 
Meinung bilden können, 
veranstaltete die Schule 
einen Polithalbtag.

Von Angelina Gadient,  
Sarganserländer

Thematisiert wurden Argumente 
gegen und für die Aufhebung der 
Wehrpflicht und die allgemeine 
Bedeutung der Schweizer Armee. 
Seit 2012 werden an der Kanti zu 
brennenden politischen Fragen 
Polithalbtage veranstaltet, um die 
politische Bildung, die nach der 
Meinung des St.Galler Bildungs-
departements an den Gymnasien 
zu kurz komme, zu fördern. Die 
Gymnasiasten sollen lernen, po-
litische Situationen selbstständig 
beurteilen zu können und sich ei-
ne eigene, kritische Meinung zu 
bilden. Schliesslich betreffen viele 
Debatten ihre Zukunft, so soll ver-
mittelt werden, wie sie sich an der 
Gestaltung ihres Lebensraumes 
mit Hilfe ihres Wahlrechts beteili-
gen können.

Zum Thema Schweizer 
Armee

In einem ersten Teil des Nachmit-
tags führte Bernhard Zesiger, der 
an der Kantonsschule unterrichtet, 
in das Thema ein. Zunächst wurde 
den Schülern der Sinn und Zweck 
der Veranstaltung nähergebracht, 
um danach auf die eigentliche 
Thematik einzugehen. Zesiger 
veranschaulichte den Inhalt der 
Volksinitiative «Ja zur Aufhebung 
der Wehrpflicht », dazu zeigte er 
ergänzend Filmausschnitte von 
Umfragen und von Interviews mit 
Politikern. Auch die Ziele und Tä-
tigkeiten der GSoA (Gruppe für 

Gymnasiasten knapp überzeugt von 
Wehrpflicht

eine Schweiz ohne Armee) wurden 
zusammengefasst aufgezeigt.
Um das Verständnis zu vertie-
fen, wurde auf die Geschichte der 
Schweizer Armee und den Be-
griff der Milizarmee eingegan-
gen. Die Bedeutung und Funktion 
der Armee für die Schweiz wur-
de aufgegriffen und anhand von 
Filmmaterialien aufgezeigt. Als 
Abschluss der ersten Phase der 
Politbildungsveranstaltung disku-
tierten die Schüler in Gruppen ihre 
Standpunkte und Meinungen zu 
der Initiative, wobei sich einige in 
angeregten Diskussionen wieder-
fanden. Zur allfälligen Behebung 
von Unklarheiten standen Zesiger 
und weitere Lehrpersonen zur Ver-
fügung.

Hitzige Politdebatte in der 
Aula

Die Fortsetzung des Nachmittags 
übernahmen die beiden Jungpoli-
tiker Felix Birchler von der GSoA 
und Lukas Reimann von der SVP. 
Zesiger vermittelte als Moderator 
zwischen den beiden in der Politde-
batte um die Aufhebung der Wehr-
pflicht. Dabei beteuerte Birchler, 
dass die jetzige Grösse der Schwei-
zer Armee völlig unverhältnismä-
ssig sei, dies führe unvermeid-
lich zu unsinnigen Einsätzen und 

Ausgaben. «Die sind ja nicht alle 
gleichzeitig im Einsatz», konterte 
Reimann, zudem investiere bei die-
sen Einsätzen das Land in die Aus-
bildung und Reife seiner jungen 
Leute. Trotzdem erfordere die heu-
tige Sicherheitslage in Europa kei-
ne so grosse Armee, meinte darauf 
Birchler. Die Kosten seien einfach 
zu hoch, um die unfreiwillige und 
zudem fragwürdige militärische 
Ausbildung von so vielen jungen 
Männern zu verantworten. «Alle, 
die unmotiviert ins Militär gehen, 
machen da doch nur bezahlte Feri-
en», griff Birchler an, auch seine ei-
gene Dienstzeit sei reines «Schög-
gelen» gewesen. Obwohl auch Rei-
mann zugeben musste, dass auch er 
nicht begeistert von seinem Einsatz 
in der Armee gewesen sei, erklärte 
er, dass das Argument der Kosten 
nicht nachhaltig sei. «Es würde 
eher eine Umverteilung der Kosten, 
als eine Verkleinerung stattfin-
den». Birchler ergänzte, dass diese 
Kosten dann ja wenigstens besser 
angelegt seien: «Freiwillige Solda-
ten wären motiviert und somit lei-
stungsfähiger, die Qualität der Ar-
mee würde zunehmen.» Daraufhin 
warnte Reiman vor einer Armee 
von «kriegsbegeisterten Rambos ». 
Er befürworte die gesellschaftliche 
Durchmischung der Truppen, zu-
dem sollen auch die unmotivierten 

etwas lernen und zum Wohl ihres 
Landes beitragen. Auch befürchtet 
Reimann, dass viel zu wenige Frei-
willige zum Dienst antreten wür-
den. «Man kennt dieses Problem in 
allen Ländern mit Berufsarmeen, 
und ein Beispiel einer freiwilligen 
Milizarmee gibt es nicht einmal.» 
Birchler konfrontierte ihn nun: 
«Wenn die Schweizer Armee so 
toll ist, warum glauben Sie denn, 
dass da niemand hin will?»

Knappes Resultat

Während des hitzigen Hin und Hers 
sorgte auch die eine oder andere 
Frage eines Schülers für viel Dis-
kussionsstoff: «Glauben Sie denn 
wirklich, dass sich die Schweiz im 
Falle eines Angriffs verteidigen 
könnte?» Provokante Fragen wie 
diese wurden vor allem dem Ver-
treter der SVP gestellt. Trotz der 
spürbaren Sympathie für Birchler 
zeigte am Ende der Veranstaltung 
eine «Probeabstimmung» per 
Handzeichen der Zuhörer und Zu-
hörerinnen einen knappen Sieg für 
Reiman an. Mit rund 45 zu 55 Pro-
zent stimmten die Schüler gegen 
die Abschaffung der Wehrpflicht. 
An der Volksabstimmung vom 2. 
Oktober verwarf das Stimmvolk 
die GSOA-Initiative deutlich.

Zeigen sich gegenseitig Pros und Kontras der Wehrpflicht auf: Felix Birchler,
Bernhard Zesiger und Lukas Reimann (von links). Bild Angelina Gadient
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Zum Wochenstart die Nationalhymne
 Dominik Schlegel war als Austauschschüler im sibirischen Layantor

Ein halbes Jahr als Aus-
tauschschüler im Osten 
Russlands: Sibirien war für 
Dominik Schlegel ein be-
sonderes Erlebnis – auch 
wegen der eisigen Tempe-
raturen und dem Patriotis-
mus. Die Ausflüge in die 
Grossstädte wie Moskau, 
St. Petersburg oder nach 
Nizhni Novgorod waren 
äusserst interessant.

Von Dominik Schlegel

Egal ob in einer sibirischen Klein-
stadt, wo Temperaturen von unter 
-40 Grad herrschen, in der men-
schenüberfüllten Grossmetropole 
Moskau oder in der wunderschö-
nen, historisch unentbehrlichen 
Altstadt St. Petersburg; diese Mo-
tivation und dieser Zusammenhalt 
hat mir eine unvergessliche und 
wertvolle Erfahrung ermöglicht.
Bevor ich die Entscheidung fällte, 

nach Russland zu fliegen, dachte 
ich mir: «Warum nicht ein Aben-
teuer? Alle gehen nach Amerika, 
Spanien, Frankreich oder Italien. 
Warum nicht etwas Exotisches 
wie Russland?»
Als das russische Kleinflugzeug 
durch den sibirischen Nachthim-
mel dröhnte, schossen mir tau-
send Gedanken durch den Kopf: 

Wie sind die Menschen dort? Wer 
und wie wird meine Familie sein? 
Wie wird die Schule sein? Schon 
bei der Ankunft im Flughafen 
der nächstgrössten nahgelegenen 
Stadt Surgut war ich angenehm 
überrascht, wie freundlich und 
herzlich meine Familie und mei-
ne private Russischlehrerin mich 
empfangen haben.

Die Wohnung meiner Familie war 
ungewohnt klein und ich durfte 
mein Zimmer mit meinem damals 
16-jährigen Gast-Bruder teilen, 
der mich mit der Hausordnung 
bekannt machte. Da ich in einer 
muslimisch gläubigen Familie 
lebte, war der Grundsatz, dass 
die Frau den Grossteil des Haus-
haltes schmeissen musste, doch 
das Zimmer und die Betten sollte 
jeder selbst in Ordnung halten. 
Das Essen erinnerte viel eher an 
die arabische als an die russische 
Küche. Kein Wunder, denn mei-
ne Gastfamilie zog vor 20 Jahren 
aus dem zentralasiatischen Kri-
sengebiet Dekistan nach Lyantor 
in Sibirien. Nach draussen gehen 
durften wir aufgrund der extre-
men Kälte leider nicht, aber den-
noch fühlte ich mich zunächst 
wie zuhause und genoss die Zeit 
mit meiner Familie, obwohl eine 
Verständigung nur durch Google-
Übersetzer möglich war.

Waffenlehre und 
Klavierunterricht

Einer der aufregendsten und wahr-
scheinlich auch unangenehms-
ten Tage war der erste Schultag. 
Schon alleine die Konfrontation 
mit gleichaltrigen Menschen, die 
mich nicht verstanden oder sich 
über mein Aussehen wunderten, 
machte mir zu schaffen – und das 
nicht nur in der Schule. Ich wurde 
in die zehnte Klasse eingewiesen 
und war unter gleichaltrigen Rus-
sen, Ukrainern, Tschetschenen, 
Tataren und Aserbaidschanern, 
die mir schon am ersten Tag sym-
pathisch waren. Ich merkte sofort, 
dass die Russen Patrioten sind, 
da sich alle Schüler montags die 
Nationalhymne anhören durften. 
Ansonsten gefiel mir das Schul-
system mit den unzähligen Frei-
fächern sehr gut: Ich entschied 
mich für Schiess- und Waffen-
lehre und Klavierunterricht. Ich 

Internationale Zusammensetzung: Gruppenfoto in Petersburg.
 Bild Irina Jegorovna

Unsere Studentengruppe auf einer Brücke in Petersburg. Bild Ana Kajabova
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In Nizhni Novgorod südlich von Moskau. Bild Dasha Pjetrovna

«Als ich Dominik nach seinem halbjährigen Austausch wiedersah, 
traute ich meinen Ohren nicht. In einem fliessenden und akzentfreien 
Russisch berichtete mir der junge Mann froh und gleichzeitig etwas 
wehmütig von seinen vielen Erlebnissen und Eindrücken. Ich bin 
sicher: Wie jeder, der sein Herz an Russland verloren hat, wird auch 
Dominik eines Tages dorthin zurückkehren.»

 Andrea Elmer, Russischlehrerin an der KSS

musste die ersten Wochen meine 
Schulzeit zwar in der Primarstu-
fe verbringen, doch das war auf-
grund mangelnder Sprachkennt-
nissen verständlich. 
Nachdem ich begann langsam 
aber sicher die russische Spra-
che zu verstehen, durfte ich auch 
bald öfter mit meinen gleichaltri-
gen Kollegen in die Klasse, doch 
leider reichte mein Wortschatz 
immer noch nicht, um die kom-
plizierten Monologe zu verste-
hen, die die Lehrer vor sich hin 
murmelten.
Nach der Schule besuchte ich 
jeweils meine Freifächer, ging 
nach Hause, ass ein wenig Suppe, 
schnappte meine Sportsachen und 
fuhr mit dem nächsten Taxi, das 
gerademal umgerechnet um die 
1.50 Franken kostet, zum Fitness-
center Olymp. Gerade in einem 
Fitnesscenter kann man sehr gut 
Leute kennenlernen und sinnvoll 
seine Zeit nutzen. Nach dem Trai-
ning ging ich nach Hause oder 
traf mich mit ein paar Jungen oder 
Mädchen, bis ich müde zuhause 
ankam, meine Hausaufgaben 
erledigte, in mein  Bett fiel und 
einschlief. Grundsätzlich ein sehr 
schönes und einfaches Leben.

Patriotismus zuerst

Die Russen haben sowohl dies- 
wie jenseits des Urals eine genaue 
Vorstellung von ihrer Kultur: Pa-
triotismus steht an erster Stelle. 
Man arbeitet und bezahlt auch ger-
ne Steuern – trotz des niedrigen 
Gehaltes. Man will seinem Vater-
land treu bleiben und mag es nicht, 
wenn Aussenseiter versuchen den 
«inneren Frieden» zu stören. Kein 
Wunder, dass da nicht viel Tole-
ranz für oder für «Nicht–Russen» 
oder sexuell anders orientierte 
Menschen übrigbleibt. Diese Ein-
stellung verstand ich nie. 

Die Russen haben eine wunder-
volle Kultur. Alleine der Volkstanz 
und die russischen Volkslieder 
können einen zu Tränen rühren. 
Auch die Manieren der Russen 
sind grösstenteils  sehr vornehm. 
Dieses lebensfrohe Volk ist mit 
keinem anderen vergleichbar. 
Die Ausflüge nach Moskau, St. 
Petersburg oder nach Nizhni Nov-

gorod, die man zusammen mit al-
len anderen 92 Austauschschülern 
unternehmen konnte, haben mei-
nen Sprachaufenthalt abgerundet. 
Es war ein unbeschreibliches Ge-
fühl, sich so nahe zu sein, obwohl 
man aus Thailand, aus Venezuela 
oder eben aus der Schweiz kam. 
Man lernte viel voneinander, un-
terstützte sich gegenseitig und 
begriff, was es heisst, Mensch 
zu sein. Jeder ist einzigartig. Es 
bestand eine starke brüderliche 
Verbindung zwischen uns, denn 
wir haben zusammen gelacht, ge-
staunt, getrauert und jedes Mal ge-
weint, als sich die Wege in unsere 
Heimatstädte trennten. Bei vielen 
wurde aus Freundschaft Liebe 
und aus Erfahrung Erlebnis, bis 
wir schliesslich im letzten Camp 
in Moskau Abschied voneinander 
nahmen und für alle von uns eine 
neue, zusammen erkundete Welt 
zusammenbrach und jeder von uns 
in seinem Heimatland praktisch 
wieder von Null beginnen musste.

Vor der Auferstehungskathedrale in St. Petersburg.
 Bild Laurine Claude

Eine bekannte russische Tanzgroup in Lyantor. Bild Hasan Kazakbiev
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Von Granat, Burgen, einer Autofabrik 
und einem Silberbergwerk

Austauschwoche der Klasse 3LWa in Turnov, Tschechien

Die Klasse 3LWa hatte im 
September die Möglichkeit, 
an einem Schüleraustausch 
teilzunehmen. Unsere Klas-
se mit ihren Lehrern Philipp 
Schöbi und Mathias Bugg 
unternahm eine Reise nach 
Turnov, welches etwa eine 
Stunde nördlich von Prag 
liegt. Dort verbrachten wir 
eine Woche bei einer Gast-
familie und bekamen einen 
Einblick in verschiedene 
Bereiche der tschechischen 
Kultur.

Von Andrea Stump und 
Isabel Wagner

Nach einigen Monaten Vorfreu-
de und Planung ging es am 31. 
August kurz vor Mitternacht 
endlich los. Müde, aber auch 
aufgeregt warteten wir auf den 
Zug. Nach dem Einsteigen galt 
es zuerst, die Leute aus den für 
uns reservierten Abteilen zu ver-
scheuchen. Nach ziemlich unge-
mütlichen sechs Stunden kamen 
wir um kurz vor sechs Uhr in 
Linz (Österreich) an. Nach die-
ser anstrengenden Nacht kauften 
wir uns dort als Allererstes ei-
nen Kaffee, um wach zu werden. 
Kurz darauf sassen wir wieder 
im Zug nach Cezke Budejovice, 
dieses Mal jedoch nur für knapp 
zwei Stunden. Die Zeit vertrieben 
wir uns mit Jassen, Musik Hören, 
Schlafen oder mit dem Bestaunen 
der tschechischen Natur. In Ces-
ke Budejovice blieben uns nur 
fünf Minuten, um den Zug nach 
Prag zu erwischen. Je näher wir 
Prag kamen, desto mehr machte 
sich die Müdigkeit breit. In Prag 
wurden wir von einem Schulbus 
sowie von zwei älteren Schülern 
abgeholt. Auf der Fahrt nach Tur-
nov wurden alle immer nervöser, 
weil wir nicht wussten, ob oder 
wie gut wir uns mit unseren je-
weiligen Gastschülern verstehen 
würden. In Turnov fanden nach 

kurzem Suchen alle ihre Gast-
schüler und begleiteten diese zu 
ihren Familien. Abends trafen 
sich die meisten Schüler im BB, 
einer Bar in Turnov, um sich ein 
wenig besser kennen zu lernen.

Autoproduktion vom 
Fliessband

Treffpunkt am Montagmorgen 
war das Gymnasium Turnov. 
Pünktlich um acht Uhr wur-
den wir von Frau Dutkova, der 
stellvertretenden Direktorin der 
Schule, herzlich begrüsst und 
sie wies uns unsere Aufgabe 
für die nächsten zwei Stunden 
zu. Jeweils in einer 4er-Gruppe 
sollten wir ein Thema behandeln, 
welches uns Tschechien näher 
brachte. Nach dieser Arbeitszeit 
stellten die einzelnen Gruppen 
jeweils ihre Präsentationen vor. 
Wir erfuhren viele interessante 
Tatsachen über das tschechische 
Parlament, die Geschichte und 
Musik. Danach bekamen wir bis 
zum Mittagessen Zeit, um Tur-
nov auszukundschaften. Wir wa-
ren beeindruckt von dem schönen 

Marktplatz und besuchten auch 
einige Geschäfte, die den weithe-
rum bekannten Edelstein Granat 
aus Böhmen verkaufen.
Nach dem Mittagessen in der 
schuleigenen Kantine ging es 
nach Mlada Boleslav in die Sko-
da-Werke. Unsere grosse Gruppe 
wurde zweigeteilt. Die Schweizer 
wurden mit knallgelben Westen 
ausgestattet, zu der Skodafa-
brik gefahren, während unsere 
tschechischen Austauschschüler 
das Auto-Museum besichtigten. 
Nach ca. einer Stunde ging es für 
uns ins Museum, wo wir durch 
eine Führung die vielen alten, 
schönen Autos besichtigen konn-
ten. Nach diesem interessanten 
Nachmittag ging es zurück nach 
Turnov, wo wir in die Familien 
entlassen wurden.

Kulturstadt Prag – 
ein Erlebnis

Am Dienstag stand unser Ausflug 
in die tschechische Hauptstadt Prag 
bevor. Um 8.15 Uhr war Treffpunkt 
vor dem Gymnasium und danach 
ging es sofort los. Nach zweistün-

diger Busfahrt stiegen wir in Prag 
aus und liefen sofort in Richtung 
Prager Burg, dem Sitz des Staa-
toberhauptes Miloš Zeman. Im 
Burghof erwartete uns ein Stadt-
führer, der uns in den  nächsten 
drei Stunden das Wesentlichste 
über Prag erzählen sollte. Wir be-
sichtigten den dritten Burghof, in 
dem sich die St.Veits-Kathedrale 
befindet. Danach stiegen wir zum 
Waldsteinpalais hinunter, wo sich 
der Senats-und Parlamentssitz 
befindet. Im riesigen Garten des 
Palastes hatten wir Zeit für ein 
kurzes Mittagessen. Danach ging 
es weiter bis zur Karlsbrücke, wel-
che von Karl IV. in Auftrag gege-
ben wurde. Die Brücke ist sehr ein-
drücklich, sie erscheint endlos lang 
und die Aussicht auf Prag und die 
Moldau ist fantastisch. Nachdem 
wir am Morgen so viel Altes und 
Geschichtliches gesehen hatten, 
bekamen wir am Nachmittag noch 
die Möglichkeit, Prag auf eigene 
Faust auszukundschaften. Zurück 
in Turnov ass man in den Gastfa-
milien zu Abend und verbrachte 
dann einen gemütlichen Abend in 
einer Bar, in der wir uns mit Bil-
lard die Zeit vertrieben. 

Die Klasse 3LWa und eine Klasse des Gymnasiums Turnov vor der Prager Burg.
 Bilder Philipp Schöbi
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Böhmisches Paradies

Am Mittwoch fanden wir uns alle 
nach einem reichlichen Frühstück 
in der Schule zusammen. Mit 
dem Bus fuhren wir zu der beein-
druckenden Burgruine Trosky, 
welche auf zwei Vulkanschloten 
steht und als ein Wahrzeichen 
des Böhmischen Paradieses gilt. 
Wenn man auf einem der zwei 
Türme steht, hat man einen um-
werfenden Ausblick auf die ge-
samte schöne Landschaft, und ob-
wohl es  zu Anfang nicht danach 
aussah, liess sich dann doch noch 
die Sonne blicken. Sobald alle ih-
re Erinnerungsfotos geschossen 
hatten, liefen wir den steilen Ab-
hang, der uns beim Aufstieg ganz 
schön aus der Puste brachte, wie-
der hinunter und stiegen in den 
Bus, um unser nächstes Ziel, das 
Schloss Hruba Skala, zu errei-

chen. Nachdem uns einer unserer 
tschechischen Begleiter etwas 
mehr über das Schloss erzählt 
hatte, ging es noch ein Stückchen 
weiter mit dem Bus und dann 
starteten wir unsere kurze Wan-
derung an eindrucksvollen Fels-
wänden vorbei, geheimnisvollen 
kleinen Wegen entlang und durch 
beeindruckende Felsformationen. 
Die ganze Natur und Umgebung 
dort hat so etwas Märchenhaftes 
an sich, dass man die ganze Zeit 
das Gefühl hatte, es könnte jetzt 
gleich eine Fee vorbeihuschen.
Gestärkt durch das Mittagessen 
in der Schulkantine, setzten wir 
unsere Entdeckungstour fort. 
Am Nachmittag stand die Be-
sichtigung des Schlosses Sychrov 
an, in dem wir eine spannende 
Führung von einer Schülerin 
des Gymnasiums in Turnov be-
kamen. Nachdem die Führung 

Die Klasse 3LWa in den Silbergruben von Kutna Hora.

Wanderung durch das Böhmische Paradies.

beendet war, konnten wir uns in 
den wunderschönen Parkanla-
gen Sychrovs  verweilen. Jedoch 
war die Zeit dafür viel zu kurz, 
denn wenn man alle Winkel und 
Pfade des riesigen Geländes hät-

te entdecken wollen, wären wohl 
Tage verstrichen. Als es dann an 
den Nachhauseweg ging, machte 
sich allgemeine Müdigkeit breit 
und wir alle freuten uns auf das 
Abendessen.

1.20 Meter hohe Gänge im 
Silberbergwerk

Wie schon am Vortag trafen wir 
uns um acht Uhr in der Schule, je-
doch hatten wir heute eine etwas 
längere Busfahrt vor uns. Nach et-
wa zwei Stunden Fahrt kamen wir 
in Kutna Hora, einem kleinen Ort 
südlich von Turnov, an und waren 
froh, uns endlich die Beine ver-
treten zu dürfen. Der Stadtführer, 
welcher erstaunlich gut Deutsch 
sprach, führte uns als erstes ins so-

genannte Beinhaus. Das Beinhaus 
ist eine ehemalige Kirche, welche 
heute aber eher an ein Museum 
erinnert, denn der Wandschmuck 
dieses  Gotteshauses  besteht aus 
echten  Menschenknochen. Wenn 
man selbst in dem Gebäude steht, 
wird man fast von Eindrücken er-
schlagen, man kann einfach nicht 
glauben, dass es sich um echte 
menschliche Skelette handelt. Die 
Gebeine verleihen dem Raum et-
was Ehrfurchtsvolles, aber auch 
etwas Unheimliches. Man konnte 

sich kaum daran satt sehen, ob-
wohl die ganze Besichtigung  stets 
von einem mulmigen Gefühl be-
gleitet wurde.
Unsere Stadtführung wurde mit 
der wunderschönen Kirche St. 
Barbara fortgesetzt, führte an der 
Stadtmauer und kleinen Gässchen 
vorbei und endete schliesslich mit 
einem Kaffee in einem ehema-
ligen Bordell. Nach dem Essen fie-
berten wir schon der Besichtigung 
der Silbergruben entgegen. Einige 
von uns jedoch mit Respekt, denn 
es wurde vorher darauf hingewie-
sen, dass Klaustrophobie nicht un-
bedingt der beste Begleiter für die 
Silbergruben ist. Dennoch wagten 
es alle, bewaffnet mit Lampe und 
Helm, die Treppe in 35m Tiefe hin-
abzusteigen. Mit einer schmalsten 
Stelle von 40cm und einer nied-
rigsten von 1.20m hatte man in 
der Tat nicht gerade Platz um sich 
wirklich wohl zu fühlen und un-
sere Klasse rückte dort unten im 
wahrsten Sinne des Wortes noch 
ein Stückchen näher zusammen.
So spannend der Tag auch gewe-
sen war, das Highlight war für 
uns sicher der Abschiedsabend im 
Bowlingcenter. Nach einem aus-
gesprochen guten Mahl ging es 
ans Bowlen, Billard Spielen oder 
worauf man sonst noch Lust hatte. 
Der Abend bot eine weitere gute 

Gelegenheit unsere Austausch-
schüler näher kennen zu lernen.  
Wiederum profitierten wir von 
den günstigen Preisen in Tsche-
chien und genossen den Abend in 
vollen Zügen bis tief in die Nacht 
hinein.

Am Freitagmorgen nahte leider 
schon der Abschied. Es wurde 
umarmt und gewinkt und dann 
ging unsere 18-stündige Reise 
los. Im Zug hatte man genug Zeit 
die lustigsten Ereignisse der Wo-
che noch einmal Revue passieren 
zu lassen. Vor allem sprachliche 
Missverständnisse sorgten für viel 
Gelächter, welches die Langeweile 
ein wenig vertrieb. Nach einer lan-
gen und anstrengenden Nacht ka-
men wir dann morgens um sechs 
Uhr in Buchs an.
Nebst einer Menge Schlafmangel 
hinterliess uns diese Woche un-
vergessliche Momente und wun-
derschöne Erinnerungen. Wir alle 
sind sehr dankbar dafür, dass wir 
an einem so spannenden, lehr-
reichen und aufregenden Aus-
tausch teilhaben durften.

Auch der Gegenbesuch der Tsche-
chen in der Mischufe-Woche wur-
de zu einem vollen Erfolg und wir 
alle blicken noch gerne auf diese 
tolle Zeit zurück.
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Studienreise nach Cádiz 
 Die Klasse 4S lernt Spanisch in Andalusien 

Die Klasse 4S verbrachte 
die Studienreise im spa-
nischen Cádiz, wo sie die 
Sprache des Schwerpunkt-
faches hautnah erleben 
konnte. Die Gruppe wurde 
von Marcel Vögeli und 
Samira Gadient begleitet.

Von Florin Zai

Die Reise startete am 22. Septem-
ber am Bahnhof Sargans. Mit dem 
Zug ging es nach Zürich und dann 
mit dem Flugzeug weiter nach 
Sevilla. Dort wurden die Schüler 
von der Leiterin der Sprachschule 
«Mundolengua» begrüsst und mit 
einem Bus nach Cádiz gebracht, 
wo sie bereits von den Gastfami-
lien erwartet wurden. Nachdem 
sich alle an die neuartige Situa-
tion gewöhnt hatten, wurde auch 
die Hemmung allmählich abge-
legt, Spanisch zu sprechen. 

Sprache und Kultur

Nicht nur der Gebrauch der Spra-
che im Alltag war neu, sondern 
auch die spanische Kultur. Dies 
sollte sich bald ändern, denn durch 

das Leben mit der Familie wurde 
sie einem schnell näher gebracht. 
Dies geschah hauptsächlich wäh-
rend der gemeinsamen Essen; an-
gefangen bei der deftigen Küche 
Spaniens, über den Fernseher, der 
im Hintergrund lief, bis hin zu 
den Essenszeiten, die wesentlich 
später sind als in der Schweiz. 
Ein gemeinsamer Tapas-Abend 
brachte weitere Einblicke in die 

spanische Gastronomie. Ebenso 
das gemeinsame Zubereiten ei-
ner «Paella», einem typisch spa-
nischen Reisgericht. 
Weitere Aktivitäten der Sprach-
schule vermittelten unterschied-
liche Eindrücke der spanischen 
Kultur. Bei Orientierungsläufen 
musste mit Einheimischen ge-
sprochen werden, um zu den 
Lösungen der Aufgaben zu kom-

Die Klasse 4S mit Lehrern auf einem Aussichtsturm in Cádiz. 

Die Klasse 4S am Strand von Cádiz. Bilder Diana Coelho

men. Zudem wurden Interviews 
zu verschieden Themen, wie zum 
Beispiel Gastronomie, Gesund-
heit oder Stierkampf geführt. 
Mit Stadtführungen und Be-
sichtigungen verschiedener Mo-
numente wurde der historische 
Hintergrund veranschaulicht. 
Die Aktivitäten wurden von ei-
ner Lehrerin von «Mundolengua» 
begleitet, die das Wissen mit 
Spiel und Spass vermittelte. Ei-
ne weitere Lehrerin unterrichtete 
Sprache, um die Gruppe auf die 
DELE-Prüfungen vorzubereiten. 
Der Unterricht wurde abwechs-
lungsreich gestaltet und war auf 
Alltagsthemen ausgerichtet. So-
mit wurde zusätzlich themenspe-
zifisches Vokabular aufgebaut.

Verlängerung auf eigene 
Faust

Ausserhalb der Schule gab es die 
Möglichkeiten, durch die Ein-
kaufsstrassen zu schlendern oder 
an den Strand zu gehen. Weil je-
doch schlechtes Wetter herrschte, 
konnte eher nicht gebadet werden. 
Zum Glück war dafür in der zwei-
ten Woche noch Zeit, in der sich 
das Wetter besserte. Nach der Stu-
dienwoche konnten nämlich frei-
willig weitere zwei Wochen ange-
hängt werden, eine in Cádiz und 
eine in Sevilla. Dieser Aufenthalt 
war hingegen nicht mehr durch 
die Lehrpersonen der Kantons-
schule Sargans betreut. Trotzdem 
wurde weiterhin ein Wochenpro-
gramm der Sprachschule geboten 
und der Unterricht weitergeführt.
Die Studienreise bot den Schü-
lern des Schwerpunktfaches eine 
Vielfalt an Eindrücken spanischer 
Kultur und Sprache. Die Reise 
war nach drei Wochen zu Ende, 
die Erinnerungen bleiben und 
motivieren fürs weitere Lernen. 
Damit ist der Aufenthalt ein vol-
ler Erfolg für Schüler und Lehrer-
kräfte.
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Die Procap-Weihnachtsfei-
er ist in der Region nicht 
mehr wegzudenken. Schü-
lerinnen und Schüler der 
Fachmittelschule führten 
auch 2013 ein Weihnachts-
spiel für die Behindertenor-
ganisation Procap auf.

Kay Tschirky

Am 13. Dezember war die Premi-
ere des Procap-Musicals, das seit 
drei Jahren an der Weihnachtsfei-
er der Kanti Sargans aufgeführt 
wird. Dieses Jahr wurde die Auf-
führung des Stücks von der 2. 
Stufe der Fachmittelschule orga-
nisiert, mit der 1. Stufe als Unter-
stützung im Chor, welche das Mu-
sical nächstes Jahr als Nachfolger 
das Musical übernehmen wird.

Die Story …

Die diesjährige Geschichte han-
delte von Noël, einer aufsässigen 
Unruhestifterin, die in einem Ju-
gendheim wohnt. Jedoch muss sie 
das Heim verlassen, da sie dem 
Rest die Weihnachtsfeier zerstört 
hat. Nur unter einer Bedingung 
darf sie zurückkommen: Sie muss 
bis Heiligabend herausfinden, 
was für sie Weihnachten bedeu-
tet. Daraufhin begibt sie sich auf 
eine Reise mit einigen lehrreichen 
Begegnungen mit Fremden. Alle 
sind froh, dass sie die Moral aus 
den jeweiligen Begegnungen er-
kannt hat und somit wieder ins 
Heim zurückkehrt.
Lorena Stoop, die im diesjährigen 
Musical die Hauptrolle spielt, hat 
in Zusammenarbeit mit Stefanie 
Bollhalder die Geschichte des 
diesjährigen Procap Musicals ge-
schrieben. 

… und ihre Entstehung

Am Anfang bereitete es den Au-

Eindrückliche Begegnungen an der 
Procap-Weihnachtsfeier

Die Klassen 1F und 2F führen ein selbst geschriebenes Musical auf

torinnen ein wenig Mühe, einen 
passenden Anfang zu finden, 
doch mit der Zeit lief es wie von 
alleine. Lorena konnte sich mit der 
rebellischen Noël in der Hauptrol-
le überhaupt nicht identifizieren, 
trotzdem fiel es ihr leichter, sich 
in die aus ihrer Feder stammende 
Rolle hineinzuversetzen. 
Auch wenn sie beim Schreiben 
zum grössten Teil ihre Ideen um-
setzen konnten, brachte der Leh-
rer ab und zu Ideen ein, wobei es 
auch zu Schwierigkeiten, einen 
Kompromiss zu finden, kommen 
konnte. Mit so viel Unterstützung 
beim Schreiben wie dieses Jahr 
und einem geeigneten Partner kä-
me es für Lorena auch das nächste 
Mal wieder in Frage, die Story zu 
übernehmen.
Wenn sich eine Chance dazu er-
gäbe, würde sie auch gerne wieder 
einmal eine Story für ein Musical 
schreiben, da es ihr offensichtlich 
auch Spass macht, dabei die Lei-
tung zu übernehmen. Trotzdem 

bleibt sie bescheiden und drängt 
sich nicht vor, die Hauptrolle zu 
übernehmen, sondern wollte an-
deren den Vortritt lassen, damit 
es kein „Lorena-Werk“ werde. In 
der Klassen- Abstimmung wurde 
entschieden, dass sie diese Rolle 
optimal ausfülle.

Procap und die Weih-
nachtsfeier

Seit Jahren nehmen über hundert 
Mitglieder der Behindertenor-
ganisation Procap an der Weih-
nachtsfeier der Kanti teil. Die 
Zuschauer freuen sich und kön-
nen aus ihrem Alltag ausbrechen. 
Auch die Mitglieder, die nicht 
mobil sind und deshalb oft nicht 
an Veranstaltungen teilnehmen 
können, haben hier die Möglich-
keit dabei zu sein. Sie können die 
weihnachtliche Stimmung wahr-
nehmen und einen gemütlichen 
Abend mit Freunden und Familie 

verbringen. Alle sind gespannt 
auf die jeweilige Aufführung der 
Schülerschaft. Das gemeinsame 
Singen wird ebenfalls sehr ge-
schätzt. Von Ehrengästen aus Öf-
fentlichkeit und Politik kommen 
immer wieder Komplimente, was 
für Procap enorm wichtig ist. Die 
Weihnachtsgeschichte ist ein ab-
soluter Höhepunkt, und da jedes 
Jahr eine neue Geschichte erzählt 
wird, spannend für die Zuschau-
er. Die Zusammenarbeit mit der 
Lehrerschaft, dem Sekretariat, 
dem Hausdienst und der Mensa 
verläuft stets perfekt und ohne 
Komplikationen.

Gefragte Teamarbeit

Die ganze Sache hat sich mit 
der Zeit entwickelt. Am An-
fang war es ein mit Liedern 
umrahmtes Krippenspiel. Spä-
ter folgte ein Singspiel, das 
heisst dass ein fertiges Büh-

Dank eindrücklichen Begegnungen erkennt Noël den Sinn des Weihnachtsfests. 
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nenstück mit dazu passenden 
Liedern einstudiert wurde. Ein 
besonderes Highlight war die 
Procap-Aktion mit der jetzigen 
4FP. Es war das erste selbst-
geschriebene Procap-Bühnen-
stück. Die Klasse wollte keine 
fertigen Szenen nachspielen, 
sondern lieber selbst die Texte 
dazu schreiben. Schüler aus 
der damaligen 2F und aus Mu-
sikklassen bildeten die Band 
und das Bühnenbild wurde an 
einem Wochenende in der el-
terlichen Schreinerei einer 
Schülerin angefer tigt. Den 
Verantwortlichen gefiel die 
Idee, ein Musical zu machen. 
Seit jenem Moment schrie-
ben die Schüler jedes Jahr die 
Texte. Das Team, das regelmä-
ssig miteinander zusammenar-
beitet, besteht aus Thilo Bräu-
tigam, Joachim Oberholzer, 
Erica Burgauer und Beatrice 
Rütsche. Die Hauptverantwor-
tung übernimmt üblicherweise 
der Klassenlehrer der 2F. Die 
Lehrer unterstützen die Auf-
führung: Im Bildnerischen Ge-
staltenwird zum Beispiel ein 
Bühnenbild konstruiert. Die-
ses Jahr übernahm dieses Amt 
Romy Cash. Die Texte und die 
Songs sind erstmalig alle in un-
serem Haus von Schülern ge-

Es wird auch im Weihnachtsmusical sauber gemacht. Bilder Bea Rütsche

Schülerinnnen und Schüler führen für  die Organisation Procap ein 
Weihnachtmusical auf.

schrieben. Eigentlich ist jedes 
Procap wieder ein Höhepunkt, 
denn man wächst an der Auf-
gabe und verborgene Talente 
von Schülern und Schülerinnen 
kommen zum Vorschein. Ein 
absoluter Höhepunkt ist natür-
lich auch immer die Freude in 
den Augen der Menschen von 
Procap.

Bereicherndes Projekt

Besonders an Bedeutung zuge-
nommen hat das Projekt für die 
Schüler und Schülerinnen, die 
sich mit viel Engagement mit 
dem Schreiben von Texten und 
Songs beschäftigt haben. Be-
sonders für die Schülerschaft 
der FMS ist es bereichernd, 
da viele einmal in einem Leh-
rerberuf tätig sein wollen und 
eventuell sogar einmal ein Mu-
sical aufführen werden. Seit 
Anfang der Procap-Geschichte 
steckte sehr viel Herzblut von 
Schüler- und Lehrerschaft in 
diesen Projekten.
Für Beatrice Rütsche ist Pro-
cap jedes Mal, wenn sie dabei 
ist, eine neue tolle Herausfor-
derung, bei der viel Kreativität 
von allen gefragt ist und viel 
Feingefühl für den Umgang 

mit und in einer Gruppe, auch 
viel Ausdauer und viel Kraft. 
Sie mag solche Projekte sehr, 
auch weil aus einem Nichts 

durch die Zusammenarbeit von 
vielen Händen und Köpfen am 
Schluss eine runde Bühnensa-
che steht, die viel Spass macht.



Diction AG . Korrektorat . Lektorat . Übersetzung
T + 41 81 750 53 33 . info@diction.ch . www.diction.ch 

Als führender Sprachdienstleister in der Ostschweiz unterstützen wir 
nicht nur Kunden wie BMW oder IWC erfolgreich, sondern verhelfen auch 
jungen Sprachtalenten zum fulminanten Karrierestart. Interessiert?

Korrektorat,
Lektorat, 
Übersetzung?

Karriere?

Präzision,
Zuverlässigkeit,
Leidenschaft?

Präzision,
Zuverlässigkeit,
Leidenschaft?

Präzision,
Zuverlässigkeit,
Leidenschaft?

Präzision,
Zuverlässigkeit,
Leidenschaft?

Präzision,
Zuverlässigkeit,
Leidenschaft?



GAZZETTA 21

Anlässlich der Fenstertage 
reiste die Klasse 2LM in 
der Zeit zurück. Auf den 
Spuren der Legionäre be-
suchten sie in Vindonissa 
das Römermuseum und 
übernachteten im original-
getreu nachgestellten 
Legionslager.

Von Alissa Frick (2LM)

Am Mittwochmorgen ging es 
auf nach Brugg ins Vindonissa-
Museum. Es präsentiert die Ge-
schichte und Geschichten aus 
dem einzigen römischen Legions-
lager der Schweiz. Eine lebendige 
Ausstellung zeigt die bedeutends-
ten Funde und Erkenntnisse aus 
den Ausgrabungen in Vindonissa. 
Die Forschungs- und Grabungs-
geschichte hat dort eine über hun-
dertjährige Tradition. Es gab viel 
zu entdecken, von zahlreichen 
Briefen der Legionäre, über ver-
steinerten Hundekot bis hin zu 
vielen  Waffen, die von der Macht 
Roms zeugten. Die Schüler und 
Schülerinnen haben auch viel 
über das Leben eines Legionärs 
erfahren. Das war sehr interes-
sant und die Ausstellung war 
abwechslungsreich gestaltet. Ein 
Highlight war, dass man sich wie 
ein Legionär einkleiden konn-
te, inklusive des 15 Kilogramm 
schweren Gepäcks, das dieser mit 
auf seine Reisen nehmen musste.

Milites state!

Nach dem Museumsbesuch ging 
es weiter ins Legionslager. In 
Vindonissa bereiteten sich einst 
6000 Legionäre auf ihre Einsätze 
vor. Dieses Lager, lat. «Contu-
bernia», wurde für die Besucher 
originalgetreu nachgebaut. Die 
Anlage besteht aus einigen Schla-
funterkünften, einer Küche und 
dem Haus des Centurio, ein hoher 
Offizier. Dort angekommen wur-

Eine Zeitreise zu den Römern

de die Klasse von einem Legionär 
empfangen und das Rollenspiel 
begann. Es fühlte sich an, als ob 
die Zeit um 2000 Jahre zurück-
gedreht worden war. Jetzt waren 
auch die Schüler Legionäre.
Dann hiess es, sich der Grösse 
nach aufreihen, der Legionär rief 
«Milites state!» und man musste 
gerade hinstehen. Jeder zog eine 
Tunika an, die Schlafräume wur-
den zugeteilt und die Legionäre  
zogen in die Baracken, in denen 
sie als Legionäre für 25 Jahre 
leben werden. Das Abendessen 
kochten die Schüler und Schüle-
rinnen selbst. Lauch und Karotten 
wurden mit antiken Messern zer-
kleinert und über einem Lager-
feuer zu einem leckeren Eintopf 
geschmort.

Darauf rief der Legionär alle zu-
sammen und die Klasse musste 
sich hintereinander aufreihen. 
Jeder bekam ein Schild «scu-
tum» und ein Speer «pilum». Im 

Gleichschritt mussten sie durch 
Vindonissa marschieren. Diese 
Übung gehörte zum Alltag je-
des Legionärs. Schon wurde es 
dunkel, und im Schein des La-
gerfeuers erzählte die Frau eines 
Legionärs viel Interessantes über 
das Leben im Lager. Auch eini-
ge Gruselgeschichten über die 
Kämpfe der Soldaten fehlten 
nicht. Danach sassen die Schüler 
und Schülerinnen noch gemüt-
lich ums Lagerfeuer und tranken 
Tee mit Kräutern, die sie aus dem 
nahegelegenen Klostergarten ge-
holt hatten. Am nächsten Morgen 
schallte über das ganze Legions-
lager der Klang der Trompete des 
Legionärs. Ungläubig schauten 
einige Schüler aus ihrer Contu-
bernia, es war erst sieben Uhr, 
doch schon mussten sie sich auf-
reihen und der Tag ging los. Über 
einem Feuer buken sie Brot aus 
selbstgemahlenem Mehl. An-
schliessend gab es eine Führung 
durch das Haus des Centurio.

Den Römern auf der Spur

Nachdem jeder seine Sachen 
zusammengepackt hatte, absol-
vierte die Klasse den Legionärs-
pfad. Mit modernen Audiogerä-
ten liefen sie durch ganz Brugg. 
Es gab immer wieder Stationen, 
bei denen man den Gesprächen 
von Römern zuhören konnte 
und viele Informationen über 
diese bekam. Dazu lösten sie 
ein Quiz. Die eindrücklichsten 
Stationen waren die Therme, wo 
man die Ausgrabungen anschau-
en konnte, und die moderne In-
szenierung des Stadttors von 
Vindonissa.

Durch die vielen Eindrücke und 
Erlebnisse können die Schü-
ler und Schülerinnen sich jetzt 
gut vorstellen, wie das Leben 
im Legionärslager aussah. Der 
Ausf lug nach Vindonissa war 
eine gelungene Zeitreise und al-
le hatten bestimmt ihren Spass.

Eine Reise in die Geschichte: die römischen Legionäre der Klasse 2LM. Bild Daniel Rutz
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In den Herbstferien fand 
das Sportlager  des Ergän-
zungsfaches Sport statt. 
Es gab kaum eine Sportart, 
die hier nicht geübt werden 
konnte.

Patrick Schweiger, Patrick 
Schmucki und Team Tenero 13

Als wir am Sonntagmorgen vor 
der 3. Herbstferienwoche in Sar-
gans in den Zug stiegen, war 
allgemein Müdigkeit auszuma-
chen. Das Ausruhen in Zug und 
Bus Richtung Tenero zeigte doch 
Wirkung – ziemlich gespannt und 
motiviert schauten wir dieser po-
lysportiven Woche entgegen. Im 
Anschluss an den Zimmerbezug 
folgte joggend die Besichtigung 
der modernen Sportanlagen. Die-
ses Aufwärmen war dringend nö-
tig, stand doch als erste Aktivität 
der «Intervall Probst Test» auf 
dem Programm. Dieser  Ausdau-
ertest verlangte unseren Willen 
zur Ausbelastung, welche mittels 
regelmässig gesteigertem Tem-
po mit Kurzpausen nach einer 
guten halben Stunde dann auch 
von allen erreicht wurde. Beim 
abschliessenden Schwimmblock 
filmte das Sportlehrerteam un-
sere Schwimmtechnik auch unter 
Wasser; die Ergebnisse wurden 
nach dem Nachtessen analysiert 

und mit der korrekten Technik 
verglichen. Gemütlich schlossen 
wir den ersten Tag gemeinsam in 
der Centro-Bar ab.

Eiskaltes Bad oder Joga

Jeweils morgens um 6.30 Uhr 
hatten alle bereit und fit zu sein: 
Einmal um bei Dunkelheit in 
den eiskalten See zu springen, 
ein anderes Mal, um Yoga ken-
nen zu lernen oder in der Halle 
Fussball zu spielen. Nach diesem 
morgendlichen Einstieg wurde 
um 7.15 Uhr das Frühstück ein-
genommen und wir konnten uns 
so für das bevorstehende Sport-
programm stärken. Aufgrund 

An der polysportiven Woche im Tessin 
ging die Post ab
 Ergänzungsfach Sport besucht Tenero

von Windstille übten wir auf dem 
Surfbrett das «Stand up padde-
ling», eine Choreografie wurde 
auf dem grossen Trampolin ein-
studiert, die Lehrer im Tennis ge-
schlagen und als Entspannungs-
input auch die Kunst der Massage 
verinnerlicht. Täglich trainierten 
und verbesserten wir auch un-
seren Schwimmstil in der Brust- 
und Crawltechnik.
Jeweils um 12 Uhr wurde es Zeit 
fürs Mittagessen. Dieses munde-
te ausgezeichnet, es wurde voll 
zugegriffen. An den Nachmitta-
gen hatten wir die Möglichkeit, 
verschiedene Spiele wie Squash, 
Tennis, Polo-Bike, Inlinehockey 
und Beachvolleyball auszupro-
bieren. Diese Angebote emp-

fanden wir als unterhaltsam und 
lehrreich.
Sehr abwechslungsreich und lo-
cker das Abendprogramm: Vom 
Feiern eines Geburtstages, dem 
Geniessen und Entspannen in der 
Centro -Sauna mit Whirlpool und 
Dampfbad bis zum Verweilen im 
Verzascatal mit Pizzaessen und 
anschliessendem Besuch des neu-
en Tessiner Aquadoms «Splash» 
war alles dabei. Locarno bot am 
Donnerstagabend die würdige 
Kulisse für den Abschlussabend 
und am Freitagmorgen führten 
uns Reto Langenegger und Jürg 
Wieland noch vor dem 400 m 
Schwimmtest ins Baseball ein. 
Das Wetter zeigte sich zu Beginn 
der Woche leider enttäuschend 
kalt und bewölkt, ab Dienstag 
steigen jedoch die  Temperaturen, 
es wurde immer freundlicher und 
wärmer. Gegen Ende der Woche 
genossen wir beinahe sommer-
liche Sonnentage,  was die Stim-
mung zusätzlich steigerte. 

Im Nachhinein schauen wir auf 
eine unvergessliche Woche zu-
rück – abgesehen von zwei Ver-
letzungen gegen Ende der Woche 
erlebten wir eine tolle, abwechs-
lungsreiche Woche im char-
manten Süden der Schweiz, in 
der auch Spass und Humor nicht 
gefehlt haben.

Team Ergänzungsfach Sport 2013/14 mit Reto Langenegger und Jürg Wieland hatte in Tenero viel Spass.

Surfteam mit Patrick, Julia, Livia, Reto, Nadine, Marc, Chrigel und Patrick.
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Maske und Frisur spielen wichtige Rolle
 Die Klasse 2bNPW blickte hinter die Kulissen von SRF

Martin Wälchli und Brigitte 
Meile haben die Klasse 
2bNPW Mitte September 
durch die SRF-Studios in 
Zürich geführt. Sie haben 
viele spannende und über-
raschende Dinge gezeigt, 
erklärt und dazu Anekdo-
ten erzählt.

Von Alessia Rupf und Andy Aidoo

Eindrücklich war, dass die Stu-
dios in denen Sendungen wie die 
Tagesschau, glanz & gloria oder 
Kassensturz gedreht werden, viel 
kleiner sind, als sie wirken, wenn 
man sie im Fernsehen sieht. Dies 
wird mit geschickter Konstrukti-
on der Studioelemente, über abge-
rundete Formen und Schrägen und 
mithilfe der Beleuchtung erreicht. 
Die Kulissen sind meist aus Holz 
und angemalt, was man mit blos-
sem Auge noch sehr gut erkennen 
kann, dann aber die Kamera und 
die passende Beleuchtung schliess-
lich verschleiert. Die richtigen 
Lichtverhältnisse sind auch für das 
Aussehen der Moderatoren wich-
tig. Wenn das Gesicht von beiden 
Seiten gleich stark beleuchtet wird, 
wirkt es flach bzw. zweidimensio-
nal. Wenn jedoch eine Seite stärker 
als die andere beleuchtet wird, ist 
auch das Profil des Gesichts er-
kennbar und die Moderatoren wir-
ken plastischer.
Die Moderatoren müssen vor jeder 
Sendung in die Maske gehen. Sie 

Projekttag der 2bNPW in Zürich

Im Rahmen der Fenstertage fuhr die Klasse 2bNPW am 18. Sep-
tember des vergangenen Jahres nach Zürich. Für den Morgen hatte 
Klassen- und Sportlehrerin Samira Gadient einen Besuch am FIFA-
Hauptsitz in die Wege geleitet. Am Nachmittag stand ein Thema aus 
dem Deutschunterricht, nämlich das Medium Fernsehen auf Wunsch 
der Deutschlehrerin Regula Lehmann auf dem Programm. Für beide 
Blöcke hatte die Klasse vorausgehend Fragen erarbeitet, schliesslich 
sollten noch während der Fenstertage die hier vorliegenden Reporta-
gen geschrieben werden. (Le)

Simon, Julian und Jonas: Wie prominente Sportler  auf dem Weg aus 
dem «Sportpanorama».  Bild Regula Lehmann

bekommen eine zweite Schicht auf 
die Haut verpasst, die die Poren 
verschliesst und die Moderatoren 
nicht schwitzen und nicht glänzen 
lässt. In Verbindung mit dem HD-
Fernsehen wird die Maske mit der 
Airbrushtechnik angefertigt, also 
aufgespritzt, damit sie gleichmäs-
siger und feiner aufgetragen ist. 

Teleprompter und 
Karteikarten

Die Kameras sind mit einem Tele-
prompter vor der Linse ausgestat-
tet. Dieser zeigt fortlaufend den 
Text, der gesprochen werden muss. 
So schauen die Moderatoren im-
mer in die Kamera und können die 
komplizierten Zusammenhänge, 
Zahlen oder Namen fehlerlos wie-
dergeben, ohne dass es nach Able-

sen aussieht. Die Karteikarten, die 
sie dennoch vor sich liegen haben, 
sind nicht Dekoration, sondern Ab-
sicherung, falls der Teleprompter 
einmal ausfallen sollte. Die Texte 
allerdings schreiben die Modera-
toren selbst und in ihrem eigenen 
Stil oder je nach Sendung sogar im 
eigenen Dialekt. Maske und Frisur 
spielen eine wichtigere Rolle als 
man sich vielleicht denkt. Wenn 
eines von beidem nicht stimmt, 
kann das die Aufmerksamkeit der 
Zuschauer mehr in Anspruch neh-
men als das Thema, über welches 
berichtet wird. Auch die Kleidung 
ist wichtig und für jede Sendung 
vorgeschrieben. Bei der Produkti-
on einer Sendung arbeiten neben 
den Moderatoren Regisseure, Jour-
nalisten, Bild- und Tontechniker, 
Kameramänner, usw. mit. Eine 
einzelne Studiokamera kostet rund 
100 000 Franken und davon braucht 
jede Sendung mehrere. Ein grosser 
HD Bildschirm im Sportstudio 
kostet gemäss Herstellerkatalog 
ebenfalls um 90 000 Franken: Die 
Infrastruktur eines Fernsehstudios 
ist unglaublich teuer.

Als «Klatscher» dabei

Es gibt verschiedene Produktions-
arten: die Live-Sendung, Live-Auf-
zeichnung und die Aufzeichnung. 

Eine Live-Sendung wird zeitgleich 
übertragen, so beispielweise bei 
der Tagesschau oder bei Kassen-
sturz. In einer Live-Aufnahme 
wird die Sendung zwar ohne Nach-
bearbeitung, aber zu späterem 
Zeitpunkt ausgestrahlt. Früher 
wurde die Sendung Kassensturz 
aufgezeichnet; dies wurde jedoch 
geändert, weil die Gesprächsgäste 
manchmal etwas preisgaben, was 
sie dann später bereuten und in der 
Folge die Ausstrahlung der Sen-
dung auf rechtlichem Wege verhin-
derten. Eine Aufzeichnung ist zum 
Beispiel die Sendung «Weniger ist 
mehr», welche die Klasse 2bN-
PW besuchte und als «Klatscher» 
mitgestaltete. Die Aufnahmezeit 
betrug 45 Minuten, die Sendezeit 
jedoch nur 20 Minuten.

«Weniger ist mehr» ist eine Sen-
dung, die im Vorabendprogramm 
ausgestrahlt wird und bei der im 
Voraus 100 Schweizerinnen und 
Schweizer befragt werden. Die 
Kandidaten müssen schliesslich 
jene Antwort auf die im Volk ge-
stellte Frage erraten, die einerseits 
stimmt, andererseits aber mög-
lichst wenige der 100 Schwei-
zerinnen und Schweizer gesagt 
haben – eben „weniger ist mehr“. 
Das Publikum wurde von einem 
Publikumsmanager betreut und 
musste klatschen, wenn er es mit 
einer Handbewegung anzeigte, 
manchmal auch in den unmög-
lichsten Momenten. Der Mode-
rator stand immer über Kopfhö-
rer mit der Regie in Kontakt und 
musste Informationen, die er so 
übermittelt bekam, direkt in seine 
Moderation einbauen. Manchmal 
wurden die gleichen Szenen meh-
rere Male gedreht, weil beim ersten 
Mal der Ablauf falsch war oder der 
Moderator etwas vergessen hatte. 
Die 2bNPW erlebte, dass die Pro-
duktion einer Sendung mühsame 
Knochenarbeit und längst nicht so 
spannend ist wie schliesslich das 
Resultat im Fernsehen. 
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Anlässlich einer Exkursion 
nach Zürch besuchte die 
Klasse 2bNPW den Haupt-
sitz des internationalen 
Fussballverbands Fifa.
 
Von Eric Stump und  
Niels Niemann

Der Rundgang der Klasse 2bN-
PW  durch den Fifa-Hauptsitz in 
Zürich wurde betreut von Emanuel 
Femminis. Dieser begann seinen 
Vortrag mit einer Präsentation im 
hauseigenen Chalet, wo er erklär-
te, dass die Fifa (Fédération Inter-
natonale de Football Association) 
1904 in Paris gegründet worden 
sei. Zu den Gründungsmitgliedern 
zählten die nationalen Fussball-
verbände der Schweiz, Schweden, 
Dänemark, Belgien, Frankreich, 
Spanien (FC Madrid) und der 
Niederlande. Aufgrund der un-
sicheren politischen Lage in der 
Zwischenkriegszeit versetzte man 
den Hauptsitz 1932 von Paris nach 
Zürich, denn die Schweiz war neu-
tral und es herrschte eine verhält-
nismässig stabile politische Lage.
Heute ist die Fifa eine sehr kom-
plex aufgebaute Organisation. Der 
Kongress ist das höchste Entschei-

Mehr als nur Fussball
 Ein Blick hinter die Kulissen am Fifa-Hauptsitz in Zürich

Im Fifa-Auditorium: David und Emre (2bNPW) auf den Sesseln, 
wo sonst Sepp Blatter und Co. sitzen. Bild Regula Lehmann

dungsorgan. Der Fifa gehören 209 
Nationalverbände an und jeder die-
ser Verbände hat unabhängig von 
seiner Grösse und Rolle im Welt-
fussball eine Stimme im Kongress.
Die Fifa stand aber auch schon 
wegen Korruptionsaffären in den 
Schlagzeilen. Solche Fälle werden 
von einer Kommission, bestehend 
aus unabhängigen und unvorein-
genommenen Fachpersonen, be-
urteilt. Funktionäre oder Fussbal-
ler, die der Korruption oder eines 
anderen Fehlverhaltens überführt 
werden, werden lebenslänglich von 
jeglichen fussballerischen Aktivi-
täten verbannt.

Nicht nur 
Weltmeisterschaften

Die Fifa legt grossen Wert auf 
Entwicklung des Weltfussballs. In 
diesem Sommer wurde beispiels-
weise eine Torkamera eingeführt, 
um strittige Tore zu vermeiden, 
denn «The Game» steht für die Fi-
fa im Vordergrund. Immer wieder 
wird mit Fairplay Plakaten auf das 
Spiel aufmerksam gemacht. Es soll 
gezeigt werden, dass Schlägereien 
und Rassismus nichts mit Fussball 

zu tun haben. Die Fifa unterstützt 
zudem Projekte mit Kindern und 
Jugendlichen in Drittweltländern. 
In 20 afrikanischen Staaten wur-
den im Rahmen der WM in Süd-
afrika Gesundheits- und Sportzen-
tren errichtet, um jungen Leuten zu 
helfen, ihnen Mut zu machen und 
ihnen eine Perspektive zu geben. 
So lautet denn auch der Slogan der 
Fifa «For the game. For the world».
Die Haupttätigkeit der Fifa ist das 
Veranstalten verschiedener Fuss-
ballweltmeisterschaften, wobei 
hier nicht nur das A-Fussballturnier 
der Herren und Damen gemeint ist, 
sondern auch Beachsoccer-Futsal- 
oder Juniorenweltmeisterschaften, 
aber auch der Confederations Cup.
Insgesamt organisiert die Fifa rund 
20 Grossanlässe innerhalb von vier 
Jahren, wovon allerdings nur einer 
Gewinn abwirft: Die klassische 
Weltmeisterschaft der Herren. 
Durch das Verkaufen der Sende-
rechte für diesen Anlass strömt  
sehr viel Geld in die Kassen, hin-
zukommen diverse Sponsoren-
gelder. Von diesen Einnahmen 
werden rund 70 Prozent allgemein 
in den Fussball und davon 48 Pro-
zent in Turniere, resp. 1,3 Milliar-
den USD in die nächste Weltmei-
sterschaft reinvestiert. Die ganze 
Infrastruktur am Austragungsort 
muss erneuert und verbessert wer-
den. Alle Einnahmen aus der WM 
mit Ausnahme des Ticketerlöses, 
welcher an das vor Ort organisie-
rende Komitee geht, gehören der 
Fifa.

An Geld fehlt‘s der Fifa 
nicht

Nach dem informativen Vortrag 
begab sich die Klasse auf einen 
Rundgang durch das FIFA-Haupt-
gebäude auf dem Zürichberg. Es 
wurde schnell klar, dass es der Fifa 
nicht an Geld fehlt. Viele exquisite 
Materialien wurden überall ver-
baut. Ob Stein aus Brasilien oder 

Holz aus Nordamerika, Rohstoffe 
aus der ganzen Welt wurden im-
portiert und verbaut. Tilla Theus, 
eine Churer Architektin, wollte 
damit alle Mitgliedstaaten der Fifa 
ansprechen. Fast 250 Millionen hat 
der Bau gekostet, inklusive Infra-
struktur.
Ausserhalb des Gebäudes befindet 
sich ein Fussballplatz. Emanuel 
Femminis erklärte, dass bei der 
Fifa auch Trainer ausgebildet wer-
den. Diese können dann bei Test-
spielen die Grundsätze lernen und 
neue Taktiken studieren.

Eindrückliches Gebäude

Die Stadt Zürich erlaubte der Fi-
fa nur zwei Stockwerke in die 
Höhe zu bauen. Da aber die Fifa 
viel mehr Platz brauchte, hat Til-
la Theus sechs Stockwerke in die 
Tiefe gebaut. So befindet sich der 
grösste Teil des Gebäudes unter 
der Erde. Dank eines grosszügigen 
Lichtschachts wird aber auch das 
Untergeschoss mit seiner einla-
denden Lobby angenehm mit Ta-
geslicht geflutet.
Eine Wand des Konferenzraums 
ist mit einer dünnen Schicht Platin 
überzogen, an der Decke hängt ein 
ovaler Kronleuchter in Form eines 
Fussballstadions. Alles wirkt sehr 
edel. Durch Gänge, deren Wände 
selten senkrecht verlaufen, sondern 
an die abgeschrägten Torrücksei-
ten erinnern, gelangt man in einen 
weiteren, ganz besonderen Raum. 
Es ist ein kleiner, leuchtender Wür-
fel aus Onyx, ein Gebetsraum oder 
ein Raum der Stille. Ein Pfeil zeigt, 
wo Mekka liegt, da man hier kei-
nen Handyempfang hat.
Im Auditorium, wo auch die 
grossen Fifa-Versammlungen 
oder Pressekonferenzen abgehal-
ten werden, gibt es zweihundert 
Sitze. Mit einem Gruppenfoto vor 
der grossen Leinwand rundet die 
Klasse 2bNPW ihren Besuch bei 
der Fifa ab. 
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Sparmassnahmen machen den 
St.Galler Kantonsschulen zu schaffen

Ein neuer Stundenplan

Wegen den neuen SBB-Fahrplänen beschloss die Schulleitung den 
Stundenplan an die neuen Zugfahrzeiten anzupassen. Für den Gros-
steil der Schüler, welche aus der entfernteren Umgebung wie zum 
Beispiel aus Buchs, dem Taminatal, Weisstannental oder aus Amden 
in die KSS kommen, hat dies einige Vorteile. Sie ersparen sich zehn 
Minuten Wartezeit auf dem Pausenplatz. 
Der ganze Stundenplan wird um zehn Minuten vorverschoben. Nach 
kantonalen Vorgaben dauern die Lektionen 45 Minuten. Aufgrund 
regionaler Besonderheiten (SBB-Fahrplan) kann die Schule aber 
einzelne Lektionen etwas kürzen. 
Die Schulleitung nimmt beim Erstellen des neuen Stundenplans so-
weit möglich Rücksicht  auf die Abfahrtszeiten der Züge für die 
Rückreise. Sie hat insbesondere auch die Dauer der ersten Lektion 
auf 45 Minuten gesetzt. Damit können Schüler, welche auf die 2. 
Lektion kommen müssen, den späteren Zug nehmen. (lw)

Mit weiteren Sparmassnah-
men werden die St.Galler 
Kantonsschulen im kom-
menden Jahr einen weite-
ren Sparbeitrag von zirka 
einer Million pro Jahr leisten 
müssen. Neben Lektionen-
reduktionen ist in einzelnen 
Fächern auch die Einfüh-
rung von neuen Unterrichts-
formen geplant. Betroffen 
ist auch die Kantonschule 
Sargans.

Von Leandra Wildhaber

Schon seit zehn Jahren spart man 
Geld an den Kantonsschulen mit 
verschiedenen Sparprogrammen. 
«Nun müssen die gesamte Staats-
verwaltung und die kantonalen 
Schulen noch mehr Geld zu sparen, 
um das Budget des Kantons aus-
zugleichen», erklärt Rektor Ste-
phan Wurster.  In der Vergangen-
heit wurden bereits die Arbeitszeit 
der Lehrpersonen verlängert, die 
Ausbildungszeit reduziert sowie 
Sachausgaben und Lektionen ge-
kürzt.  Im neuen Sparpaket werden 
nun nochmals  eine Jahreslektion 
Englisch und zwei Jahreslektionen 
gekürzt, welche die Kantonsschule 
Sargans in der Vergangenheit für 
Wahlpflichtfächer und Informatik 
eingesetzt hat. «Dies führt dazu, 
dass wir neu die Informatik kürzen 
und anstatt zwei Wahlpflichtlekti-
onen nur noch eine anbieten kön-
nen»,  erläutert Wurster weiter. Di-
es führt zu einem entsprechend ge-
ringeren Aufwand für den Kanton.

Internet statt Lehrkräfte

Eine weitere, vom Kantonsrat vor-
geschriebene Sparmassnahme ist 
das Referatesystem. Dabei wird es 
Referate  geben, welche mehrere 
Klassen gemeinsam besuchen. Ne-
ben solchen Referaten wird auch 
selbstorganisiertes Lernen (SOL) 
eingeführt. Dabei arbeiten die 

Schülerinnen und Schüler an klar 
definierten Aufträgen, ohne von 
Lehrpersonen betreut zu werden.  
Bei solchen Formen ist auch der 
Einsatz von Internetportalen denk-
bar, welche den Schulstoff vermit-
teln und die Lehrkräfte in Zukunft 
zumindest teilweise ersetzen.
Zurzeit ist die Kantonsschule daran, 
ein Konzept für den Einsatz solcher 
neuen Formen  zu erarbeiten. Dabei 
wird man ganz bewusst auch eini-
ge Dinge ausprobieren und nach 
einer Testphase wieder überprüfen. 
«Die systematische Führung der 
Schülerinnen und Schüler in ihrem 
Lernprozess wird in einem solchen 
System sogar noch wichtiger als im 
normalen Unterricht», erklärt der 
Rektor im Gespräch.
Im geplanten Neubau der Kantons-
schule Sargans ist ein grösserer Re-
ferateraum vorgesehen. Bis es aber 
soweit ist, werden Referate in der 
Aula, der alten Turnhalle oder dem 
Musiksaal durchgeführt werden.

«Referatssystem»  
nur punktuell

Der Rektor betont auch, dass der 
Grossteil des zukünftigen Unter-
richts nach wie vor im normalen 
Rahmen ablaufen wird. Das «Refe-
ratesystem» kommt nur in einzel-
nen Fächern und Lektionen in den 
oberen Klassen zur Anwendung.  
Im Wesentlichen will man die bis-
her übliche Art zu unterrichten bei-
behalten. Die Art von Unterricht, 
in der der Lehrer einer Klasse wäh-
rend einer Lektion sowohl mit Rat 
und Tat zur Seite steht, als auch das 
Thema vermittelt.
Ein Mix aus all diesen Ideen wird 
die Zukunft des nächsten Schul-
jahres sein und die Kasse des Kan-
tons St.Gallen um mehr als eine 
Million zu entlasten. Denn man 
spart im gesamten Kanton durch 
das Referatesystem zirka 400‘000 
Franken und zirka 600‘000 Fran-
ken sind den drei gestrichenen Lek-

tionen pro Klasse zu verdanken. 
Diese Sparmassnahmen haben je-
doch keinen Einfluss auf den Lohn 
eines Lehrers. Es werden auch kei-
ne Lehrkräfte entlassen. Dies kön-
nen die Kantonschulen durch die 
natürlichen Pensionierungen und 
andere Austritten auffangen. 

Für Kanti geeignet?

Das Bildungssystem ist ein Aus-
hängeschild der Schweiz im Aus-
land. Darum meinen einige, dass 
es inakzeptabel sei, an der Bildung 
und Ausbildung auf Kosten der 
Schüler zu sparen, indem man Lek-
tionen streicht. «Klar, man muss ir-
gendwo sparen und jeder findet es 
nicht gut, wenn in seinem Umfeld 
gespart wird. Ist es aber wirklich 
nötig, an der Bildung zu sparen?», 
fragt sich ein Schüler der Kantons-
schule Sargans.
«Der Unterricht in einem grossen 
Hörsaal mit vielen Schülern setzt 
eine gewisse Reife, Disziplin, Selb-
ständigkeit und einen Willen zum 
Lernen voraus. Diese Dinge darf 
man an der Universität vorausset-
zen, in einer Kantonsschule aber 
sind die Schüler noch zu jung, als 
dass sie all diese Kriterien erfül-

len würden», äussert sich eine Uni-
schülerin. Und ein Studierender an 
der Universität Zürich meint: «Mit 
dem Referateystem können die 
Schüler nicht mehr individuell ge-
fördert oder betreut werden, und die 
Effizienz des Unterrichts sinkt.» 
«Grundlage einer guten Bildung ist 
ein abwechslungsreicher Unterricht 
und entgegenkommendes Engage-
ment für den Schüler und die Schü-
lerin. Dies hingegen hängt von den 
entsprechenden Repertorien, den 
Unterrichtsmaterialien und  Tech-
niken des Lehrers ab. Doch bei 
den geplanten Neuerungen würden 
diese wichtigen Punkte in den Hin-
tergrund treten», ist ein Lehrer der 
Meinung.

Ein Sparschweinchen vor der 
Kanti Sargans: An den Mittel-
schulen des Kantons St.Gallen 
muss nochmals rund eine Milli-
on Franken eingespart werden.
 Bild Leandra Wildhaber



Sarganser Buch laden

Madeleine Saladin Sarganser Buchladen
Pizolstrasse
CH-7320 Sargans

Telefon 081 723 28 67
Telefax 081 723 28 67
E-Mail sabula@gmx.net



GAZZETTA 27

«Und es war wirklich lässig»

 Reto Mündle hat als Praktikant fünf Wochen an der Kantonsschule unterrichtet.

Fünf Wochen unterrichtete 
Reto Mündle als Praktikant 
das Fach Deutsch an der 
Kantonschule. Praktikums-
leiter war Johannes Huber. 
Die Klassen 2GWa und 3NP 
durften während dieser 
Zeit einen etwas anderen 
Unterricht miterleben. Er 
blickt mit vielen positiven 
Eindrücken auf diese Zeit 
zurück. 

Von Sarah Cattadori und 
Alessandra Wieland

Was interessiert Sie am meisten 
am Fach Deutsch?
Reto Mündle: Am Lehrer Sein 
gefällt mir generell der Umgang 
mit jungen Leuten, vor allem 
der Geist, den die jungen Leute 
mitbringen. Und speziell auf das 
Fach Deutsch bezogen, interes-
siert mich das Arbeiten mit der 
Sprache, insbesondere begeistert 
mich die Literatur, das heisst die 
Bereiche Lyrik, Drama und Epik. 
Das habe ich schon immer gerne 
gemacht in der Schule.

Wie gefällt es Ihnen an dieser 
Schule?
Sehr gut! Mir gefällt die Atmo-
sphäre an der Schule.  Mir gefällt 
die Atmosphäre in den Klassen, 

in denen ich unterrichten durfte, 
in der 2GWa und der 3NP. Ich 
habe das Gefühl, ich bin sehr gut 
aufgenommen worden. Und es 
war wirklich lässig.

Wie ist es für Sie, Ihren eigenen 
Unterricht führen zu können?
Gut, mittlerweile habe ich auch 
schon ein Jahr Berufserfahrung. 
Es ist etwas Schönes, den eigenen 
Unterricht zu gestalten. Es gefällt 
mir.

Was nehmen Sie von Ihrer Zeit 
hier mit?
Von der Kantonsschule Sargans 
nehme ich die Ratschläge von Jo-
hannes Huber mit, dann wie ge-
sagt die freundliche Atmosphäre.

Was und wie lange haben Sie 
studiert?
Ich habe Deutsch und Philosophie 
in Zürich und in Innsbruck stu-
diert. Insgesamt habe ich 6 Jahre 
studiert. Ich habe dazwischen ei-
ne Auszeit genommen, das heisst, 
ich arbeitete als Bibliothekar.

Welche Anforderungen mussten 
Sie erfüllen, um hierher zu kom-
men?
Um überhaupt unterrichten zu 
können, benötigt man ein absol-
viertes Fachstudium, das heisst 
einen akademischen Abschluss. 

Und insbesondere eine pädago-
gische Ausbildung, das heisst 
ich musste in Zürich noch ein 
Lehrdiplom machen für Matu-
ritätsschulen, damit ich hier am 
Gymnasium an der Kantonschule 
unterrichten darf. Das ist die Vo-
raussetzung.

Wie war Ihre Zeit hier?
Wie ihr seht, hat es mir gut gefal-
len und ich könnte mir durchaus 
vorstellen diese Klassen noch-
mals zu unterrichten.

«Der Praktikant ist nicht der 
einzige, der lernt.»

Johannes Huber sass während die-
sen fünf Wochen selber wieder an 

der Schulbank und verfolgte den 
Unterricht aus Sicht der Schüler.

Wie war es für Sie, zu beobach-
ten, wie Herr Mündle unterrich-
tet?
So etwas ist immer anregend 
(lacht). Ja, man kann lernen von 
Kollegen, also der Praktikant ist 
nicht der einzige, der lernt.

Waren Sie zufrieden mit dem 
Unterricht von Herrn Mündle?
Ich habe während des Unterrichts 
die Klassen beobachtet und sie 
waren mit grosser Leidenschaft 
dabei. Und wenn ein Lehrer seine 
Schüler in dieser Art und Weise 
erreicht und die Schüler motivie-
ren kann, dann bin ich auch mit 
dem Unterricht glücklich.

War fünf Wochen Praktikant an der Kantonsschule Sargans:
Reto Mündle. Bild pd
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Im vergangenen Jahr hat 
sich Einiges getan in der 
Mediathek – frei nach 
Shakespeare. Nicht alle 
Änderungen sind gleich
augenfällig.

Von Irene Tschirky und Beatrice 
Papadopoulos, Mediathek

Schon seit Jahren hätten wir unser 
Zeitschriftenangebot gerne bes-
ser präsentiert. In diesem Früh-
jahr konnten wir von der Berner 
Fachhochschule in Zollikofen 
zwei gebrauchte Zeitschriften-
regale zu einem günstigen Preis 
kaufen. Zusammen mit dem be-
quemen Ledersessel laden die 
ansprechend präsentierten Zeit-
schriften zum gemütlichen Lesen 
ein. Die älteren Exemplare sind 
in den dahinterliegenden Boxen 
versorgt. Für unsere in die Jah-
re gekommenen Beschriftungs-
leisten konnten wir seit langem 
keine Beschriftungsschilder «ab 
Stange» mehr kaufen. In der Dru-
ckerei Göldi haben wir zu einem 
annehmbaren Preis sämtliche 
Beschriftungen drucken und zu-
schneiden lassen. Nun präsentie-
ren sich alle Gestelle mit einheit-
licher, klarer Beschriftung. Am 
Zukunftstag haben unsere «Aus-
hilfsbibliothekare» sämtliche Ta-
blarbeschriftungen erneuert und 
ergänzt. 

Wachsender Bestand

Die Statistik der «Bestleiher» 
wird deutlich angeführt von den 
Taschenbüchern, die auf spe-
ziellen Ständern im Eingangs-
bereich der Mediathek stehen. 
Aufgrund der starken Nachfrage 
haben wir einen vierten Drehstän-
der gekauft. Insgesamt stehen im 
Unterhaltungsbereich gut 300 Ta-
schenbücher zur Auswahl. Bereits 
im Februar haben wir sämtliche 
gekauften VHS-Videokasetten, 

Es tut sich was in der Mediathek

insgesamt 225 Stück, aus dem 
Bestand genommen und ent-
sorgt. Um die Übersichtlichkeit 
im stark angewachsenen Bestand 
der Spielfilme zu erhöhen, sind 
die DVDs neu in Themengrup-
pen aufgestellt. So findet man 
zum Beispiel Bourne Ultimatum 
bei den Action-, Chocolat bei den 
Liebesfilmen. Im Online-Katalog 
ist die Signatur des Films mit dem 
jeweiligen Themenkreis ergänzt, 

also BOURN Action oder CHO-
CO Liebe. Dasselbe gilt auch für 
die CDs, die neu nach Genres 
getrennt aufgestellt sind: Klas-
sisches, Jazz, Rock Pop, Folklore 
und World Music, Chansons und 
Übriges. Auch diese Themen-
kreise wurden im Online Katalog 
an die Signatur angehängt. Im 
Rahmen dieser Neuordnung ha-
ben wir auch gut hundert nie oder 
selten ausgeliehene CDs entsorgt.

Hörbücher und Comics

Im Holzgestell präsentieren wir 
neu Hörbücher und Hörspiele. 
Der Bestand an Hörbüchern 
ist noch bescheiden, wird aber 
sukzessive ausgebaut (auch mit 
fremdsprachigen Hörbüchern). 
In den Sommerferien haben 
wir den Comic-Bestand einer-
seits von Ladenhütern befreit, 
anderseits mit Klassikern und 
attraktiven Neuerscheinungen 
ergänzt. Dazu gesellen sich neu 
auch Mangas und Gr aphic No-
vels. Im Comic-Shop Analph 
in Zürich liessen wir uns dies-
bezüglich fachmännisch bera-
ten. In einem weiteren Schritt 
möchten wir nun auch englisch-
sprachige Comics erwerben. Für 
allfällige Anregungen und Wün-
sche haben wir stets ein offenes 
Ohr. Dies gilt selbstverständlich 
auch für Bücher, Filme, CDs 
oder Zeitschriften.

GAZZETTA28

Tatkräftige Verstärkung des Mediathekteams am Zukunftstag.
 Bilder Mediathek KSS

Mit Hilfe der Signatur lassen sich Spielfilme leicht im Gestell finden.
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Referatesystem und Selbstorganisiertes 
Lernen

An der Kantonsschule Sargans wird über klassenübergreifende Unterrichtsformen diskutiert

Im Rahmen der kantonalen 
Sparmassnahmen hat 
der Kantonsrat die Mittel-
schulen dazu verpflichtet, 
rund 400‘000 Franken 
durch die Einführung von 
klassenübergreifenden 
Unterrichtsformen wie zum 
Beispiel  «Referate» oder 
«Selbstorganisiertes Ler-
nen» einzusparen. An der 
Kantonsschule Sargans 
laufen zurzeit die entspre-
chenden Diskussionen und 
Konzeptarbeiten.

Von Rektor Stephan Wurster

Der Grundgedanke der Massnah-
me des Kantonsrates ist einfach: 
Wenn eine einzelne Lehrperson 
ein Referat, vergleichbar mit einer 
Vorlesung an einer Universität, 
hält und dabei gleichzeitig meh-
rere Klassen mit beispielsweise 
rund 120 Schülerinnen und Schü-
lern unterrichtet, entsteht auf der 
Seite der Lehrpersonen ein be-
deutender Spareffekt. Da der Er-
ziehungsrat den Schulen für die 
Umsetzung dieser Massnahme 
relativ viel Freiraum lässt, kom-
men auch weitere Unterrichts-
formen wie Selbstorganisiertes 
Lernen, Projektarbeiten oder die 
Arbeit mit Lernplattformen in 
Frage. Dies ermöglicht es uns, in 
einem begrenzten Rahmen indi-
viduelle Lösungen zu suchen, die 
auf die Bedürfnisse der einzelnen 
Fachgruppen Rücksicht nehmen. 
Während Fächer wie Deutsch, 
Mathematik oder die Natur- und 
Sozialwissenschaften wohl eher 
Konzepte mit Referaten und 
Selbststudium entwickeln wer-
den, überlegen wir uns im Rah-
men des Wahlpflichtfaches Mu-
sik eine Lösung mit einem Cho-
robligatorium und im Sport einen 
Einbezug eines verpflichtenden, 
individuellen Kraft- und Cardio-
trainigs für die Schülerinnen und 
Schüler.

Fragezeichen …

Die Idee des Referatesystems ist 
mit Blick auf die Universitäten 
und Fachhochschulen entstanden. 
Einerseits ist es sicher begründ-
bar, die an den weiterführenden 
Institutionen oft verwendeten 
methodischen Formen auf den 
Mittelschulen ein erstes Mal zu 
üben. Andererseits haben Univer-
sitäten und Fachhochschulen in 
den letzten Jahren den Anteil des 
Selbststudiums merklich erhöht 
und damit die Massnahme teil-
weise selbst schon umgesetzt. Die 
Schülerinnen und Schüler werden 
in Zukunft darauf  besser vorbe-
reitet sein. Referatesystem und 
Selbstorganisiertes Lernen an 
der Kanti werden sinnvollerweise 
aber nur in einem zeitlich relativ 
geringen Umfang eingeführt. So 
sind insgesamt weniger als 1% 
der Lektionen betroffen.
Klassenübergreifende Unter-
richtsformen mit 60 bis 120 Betei-
ligten werden nie den normalen, 
methodisch-didaktisch aufberei-
teten Unterricht im Klassenzim-
mer ersetzen können. Neben qua-
litativen Problemen dieser Form 
fehlen die vertiefte Auseinan-
dersetzung im Klassenverband, 
die Möglichkeiten zu spontanem 
Fragen und intensiven Übungs-

phasen. Zudem dürften solche 
Unterrichtsformen für Schüle-
rinnen und Schüler der unteren 
Jahrgangsstufen nicht geeignet 
sein und zu einer Überforderung 
führen.

… und Stolpersteine

Im Schulalltag ergeben sich wei-
tere, vor allem organisatorische 
und räumliche Probleme. Im 
Neubau der Kantonsschule Sar-
gans sind vermehrt Gruppen-
arbeitsräume sowie ein Refera-
teraum vorgesehen. Vorläufig 
sind wir bezüglich der zur Ver-
fügung stehenden Räume aber 
noch stark eingeschränkt. Die 
Setzung einer «Referateschie-
ne» für einen ganzen Jahrgang 
im Stundenplan ist eine weitere 
grössere Herausforderung und 
führt zu Verschlechterungen so-
wohl auf Seiten der Schüler- als 
auch der Lehrerschaft. Für die 
Lehrpersonen einer Fachgruppe 
dürften zudem die Anforderun-
gen im Bereiche der Koordina-
tion und Absprachen bedeutend 
zunehmen. Eine grosse Heraus-
forderung, gleichzeitig aber auch 
eine gute Lernmöglichkeit für die 
Schülerinnen und Schüler, dürfte 
sich ergeben, wenn bei einzelnen 

Grossveranstaltungen die Prä-
senzpflicht aufgehoben wird. Der 
eine oder andere wird an dieser 
Verantwortung zuerst vielleicht 
scheitern. Auch dies gehört zum 
Lernprozess.

Gedanken zur Umsetzung

Es scheint mir ausserordentlich 
wichtig zu sein, dass die Schü-
lerinnen und Schüler in einem 
klassenübergreifenden Unterricht 
mit klaren Zielen, Aufträgen und 
notenrelevanten Arbeiten geführt 
werden. So sind Referatereihen, 
Selbststudium oder Arbeiten auf 
Lernplattformen mit Prüfungen 
abzuschliessen. Idealerweise dürf-
te es eine Kombination zwischen 
herkömmlichem Unterricht mit 
individuellen Frage- und Übungs-
möglichkeiten sowie klassenüber-
greifenden Formen geben. Ich kann 
mir sehr gut vorstellen, dass Schü-
lerinnen und Schüler vor einem 
Referat einen Pflichttext studie-
ren müssen und es im Anschluss 
an ein Referat auch Diskussionen 
und Fragemöglichkeiten im Klas-
senverbund gibt. Die Schulleitung 
möchte bewährte Formen wie die 
Polithalbtage oder die «Internet-
Book-Plattform (IBP)» weiter füh-
ren und in das Referatesystem in-
tegrieren. Dabei sind wir uns aber 
sehr bewusst, dass einzelne Un-
terrichtsformen wie zum Beispiel 
das Projekt IBP mit einem grossen 
Aufwand der Lehrpersonen ver-
bunden sind. Entsprechend suchen 
wir Lösungen, die den angestreb-
ten Spareffekt durch die Übertra-
gung von etwas mehr Eigenverant-
wortung an die Schülerinnen und 
Schüler ermöglichen, bewährte 
Formen schützen und gleichzeitig 
das Erreichen der Lernziele sicher 
stellen. Die bestehenden Ideen da-
zu werden derzeit innerhalb der 
Fachgruppen und zwischen den 
Fachgruppen und der Schulleitung 
intensiv diskutiert.

Noch sind die Stuhlreihen leer: Künftig sollen Schülerinnen und 
Schüler der oberen Jahrgänge teilweise in klassenübergreifenden 
Referaten unterrichtet werden. Bild Christoph Wick
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Ein grosses Geschenk zum 
50. Geburtstag

Noch ein Modell: Wenn alles gut geht, wird die Kantonsschule Sargans 2018 in neuem Glanz erstrahlen.
 Bild pd

Die Kantonsschule Sar-
gans plant seit längerem 
einen Teilabbruch und eine 
Erweiterung des Schul-
hauses. Ende November 
nun hat der St.Galler Kan-
tonsrat das Vorhaben in 
erster Lesung beraten.

Von Patricia Hobi

Seit 50 Jahren gehen in der Kan-
tonsschule Sargans Schüler und 
Schülerinnen ein und aus und 
schon manche Lehrperson hat in 
den verschiedenen Schulzimmern 
unterrichtet. Auch am Gebäude 
der KSS haben diese 50 Jahre 
Spuren hinterlassen. Die Isolation 
ist nicht mehr besonders überzeu-
gend und eine Renovation ist un-
vermeidbar. Auch fehlen Schul-
räume und weitere Arbeitsräume. 
Deswegen plant das Baudeparte-
ment im Auftrag des Bildungs-
departementes einen Teilabbruch 
und eine Erweiterung der Kan-
tonsschule Sargans. Das ganze 
Projekt wird knapp 50 Millionen 
Franken kosten. 

Volksabstimmung 
erforderlich

Zuerst einmal aber musste die 
Baubotschaft für das Projekt 
fertigstellt werden, bevor es die 
Regierung bewilligen konnte. 
Der Kantonsrat befürwortet die 
Vorlage mit einer Kreditsumme 
von 49,9 Millionen. Frühestens 
im Herbst 2014 findet dann eine 
Volksabstimmung zum gesamt-
en Projekt statt. Sagt das Volk ja 
zum Teilabbruch und der Erwei-
terung, dauert es aber noch min-
destens ein Jahr, bis mit dem Bau 
begonnen werden kann. 
Realistisch darf also damit ge-
rechnet werden, dass der Bau im 
Frühling 2016 startet. Der Umbau 
dauert mindestens zwei Jahre, 
dies bedeutet, dass der früheste 

Bezug der renovierten Schule im 
Jahr 2018 sein wird. Auch für ei-
ne Übergangslösung während des 
Baus ist bereits gesprochen wor-
den. So wird man zum Beispiel 
Container für gewisse Unter-
richtslektionen auf dem Parkplatz 
aufstellen. Auch über andere pro-
visorische Schulzimmer wurde 
bereits diskutiert.

Neuer Süd- und Westtrakt

Was aber wird überhaupt abge-
brochen und erweitert? Abge-
brochen wird sicherlich der älte-
ste Teil, welcher im Jahre 1963 
errichtet wurde. Dieser Teil ist 
das Gebäude vom Zimmer 5 bis 
zum Treppenhaus, welches links 
vom Eingang steht. Die ande-
ren beiden Teile, gebaut im Jah-
re 1969/1970 und 1991, bleiben 

erhalten. Dort werden sich auch 
weiterhin die Mediathek und der 
Musikraum befinden. Ist der al-
te Teil erst einmal abgebrochen, 
kann die Erweiterung beginnen. 
Der Nord- und Osttrakt bleibt ste-
hen und ein Süd- und Westtrakt 
wird angebaut. So entstehen viele 
neue Räume und es gibt auch eini-
ge sonstige Veränderungen.
Die Mensa wird vom jetzigen 
Standort in den Westtrakt umzie-
hen. Dort entsteht auch eine Aus-
senterrasse. Ausserdem wird das 
Problem mit den zu wenig vorhan-
denen Schulzimmern gelöst. Neu 
gibt es dann je ein weiteres Che-
miezimmer und Physikzimmer. 
Auch ein neues Geografiezimmer 
wird errichtet und dazu kommen 
noch ein paar neue Gruppenräu-
me. Die Gruppenräume sind für 
Gruppenarbeiten während des 
regulären Unterrichts gedacht. 

Wenn sie nicht belegt sind, kön-
nen sie aber auch als Aufenthalts-
raum dienen. Besonders erfreu-
lich ist es, dass es einen Lift in der 
umgebauten Kanti geben wird. 
Mit diesem wird der Transport 
von schwerem Schulmaterial er-
leichtert und Menschen mit einer 
Behinderung müssen nicht all die 
Treppenstufen hinaufhumpeln. 
Im Grossen und Ganzen darf 
gesagt werden, dass es in der re-
novierten Schule sicherlich mehr 
Platz haben wird, mehr Räume 
und eine grössere Mensa. Die 
KSS wird schöner, luftiger und 
viel attraktiver. Erfreulicherweise 
darf noch erwähnt werden, dass, 
obwohl die Aula an einem neu-
en Ort sein wird, die grosse Or-
gel gezügelt und damit erhalten 
bleibt. So bleibt eine kleine Erin-
nerung an ein Stück aus der Kanti 
vom Jahre 1963.



GAZZETTA 31

Diese Absolventinnen und Absolventen der Kantonsschule Sargans 
waren in den vergangenen Monaten als Redaktoren und Reporter für 
diese «Gazzetta»-Nummer unterwegs. Bild Reto Neurauter
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Kantonsschule Sargans:

Januar
Di 21.1.: Feel better Volleyballnacht, KSS

Februar
Mo 17. – Mo 24.2.: Mündliche Maturitätsprüfungen
Fr 21.2. – Sa 22.2.: Präsentation Maturaarbeiten

März
Mi 19.3.:  Feel better Unihockeynacht, KSS 

(provisorisch)
Ende März,
Anfang April: Day of Roses

April
Mi 9.4.:  Orientierungsabend WMI/WMS/FMS

Mai
Sa 3.5.14:  Cantichor, 19.30 Uhr
So 4.5.14:  Cantichor, 17.00 Uhr
Do 8.5.14:   Feel better Basketballturnier 

(provisorisch)
Sa 10.5.14: Cantichor, 19.30 Uhr
So 11.5.14: Cantichor, 17.00 Uhr

August
Fr 29.8.14:  Kantiball, KSS

Diverse:

Januar
Do 16.1.:  Altes Kino Mels, Simon Enzler Kabarett, 

20.15 Uhr Starting Girl, TAK, 20.09 Uhr
Fr 17.1.:  Altes Kino Mels, Simon Enzler Kabarett, 

20.15 Uhr Starting, TAK, 10.00 Uhr
Fr. 24.1.:  Rob Spence, TAK – Das KänguMuh, 

20.09 Uhr
Sa. 25.1.:  Rob Spence, TAK – Das KänguMuh, 

20.09 Uhr

Februar
Sa 1.2.:   Gustav Konzert, Altes Kino Mels, 

21.00 Uhr

Ferienplan 2014/2015 

6.7. – 10.8. Sommerferien

11.08.  Unterrichtsbeginn

28.09. – 19.10.  Herbstferien

21.12. – 4.1.2015  Weihnachtsferien

Veranstaltungskalender
Sa 22.2.:  Sina, Fabriggli Werdenberg, 20.00 Uhr

März
Do 27.3.:  Klavierduoabend Sandra und Jürg 

Hanselmann, Vaduzer Saal, 20.00 Uhr

April
Sa 5.4. – So 6.4.:  Snowpenair, Kleine Scheidegg
Di 8.4. – Sa 12.4.: Zermatt unplugged, Zermatt VS

Mai
Fr 2.5. – So 4.5.: Rockland Countryfestival Sarganserland
Sa 24.5.14 – So 25.5.14: Openair Bischoffszell, Bischoffzell TG
Fr 30.5.14:  DivertiMento, SAL Schaan- Gate 

10/20 Uhr

Juni
Di 3.6.14 – So 8.6.14: Afropfingsten, Winterthur ZH

Peter Wagner, Sina und Michael 
Chylewski treten am 22. Februar 
im fabriggli in Buchs auf. 

Sandra und Jürg Hanselmann: 
27. März im Vaduzersaal.
 Bilder pd
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Christoph Pfammatter,
Physik, Mathematik.

Die Lehrer- 
Karikatur

717 bestanden die 
Aufnahmeprüfungen
Im September 2013 fanden 
die Aufnahmeprüfungen für 
die kantonalen Fach- und 
Wirtschaftsmittelschulen 
sowie die Berufsmaturitäts-
schulen statt. Insgesamt 
traten 912 Schülerinnen und 
Schüler zu den Prüfungen 
an (Vorjahr 980). 717 von 
ihnen haben bestanden 
(Vorjahr 718). Die erfolg-
reichen Schülerinnen und 
Schüler treten nach den 
Sommerferien 2014 in eine 
Kantonsschule oder eine 
Berufsmaturitätsschule ein. 

192 Schülerinnen und Schüler 
sind zu den Aufnahmeprüfungen 
der Wirtschaftsmittelschule ange-
treten (Vorjahr 222). 140 Schü-
lerinnen und Schüler haben die 
Prüfungen bestanden (Vorjahr 
145). Die Bestehensquote beträgt 
73 Prozent (Vorjahr 65 Prozent). 
Für den Lehrgang Fachmittelschu-
le haben sich 305 Schülerinnen 
und Schüler angemeldet (Vorjahr 
326). 212 Schülerinnen und Schü-
ler haben die Prüfungen bestanden 
(Vorjahr 210), was einer Erfolgs-
quote von 70 Prozent (Vorjahr 64 

Prozent) entspricht. Die Erfolgs-
quote der beiden Lehrgänge liegt 
zwar höher als im Vorjahr, bewegt 
sich aber im Mittel der vergange-
nen Jahre.
Die Prüfung für die Berufsmaturi-
tät haben 365 (Vorjahr 363) der 415 
(Vorjahr 432) angetretenen Schü-
lerinnen und Schüler bestanden. 
Die Erfolgsquote beträgt somit 88 
Prozent (Vorjahr 84 Prozent) und 
liegt damit leicht über derjenigen 
der vergangenen Jahre. 
Die erfolgreichen Teilnehmenden 
werden sich auf folgende Berufs-
maturitätsrichtungen verteilen: 
204 auf die technische, 165 auf die 
kaufmännische, 18 auf die gestal-
terische, 15 auf die gesundheitlich-
soziale und 8 auf die gewerbliche 
Richtung. Die restlichen Teilneh-
menden haben sich noch nicht 
entschieden. Die Richtung der 
Berufsmaturität hängt wesentlich 
von der Berufswahl ab, was noch 
Verschiebungen zur Folge haben 
kann. Weil der Berufswahlprozess 
und die Lehrstellenvergabe noch 
nicht abgeschlossen sind, wird für 
die Berufsmaturität am 8. März 
2014 ein zweiter Prüfungstermin 
angeboten. (sk) 

Anerkennungspreis für die Kanti Sargans

Freude herrscht: Prorektor Jörg van der Heyde, Rektor Stephan 
Wurster nehmen den Anerkennungspreis im Beisein von Fürstin 
Marie von und zu Liechtenstein sowie René B.Ott, Stiftungsrat und 
Ehemaliger der Kanti Sargans, entgegen (von links). Bild pd

Christoph Dürr aus der Klasse 
3LWa der Kantonsschule Sargans 
ging an den Schweizermeister-
schaften im Sportschiessen als 
erfolgreichster Athlet in der Juni-
orenkategorie hervor. Bei seinen 
drei Starts in Thun konnte er sich 
in der Kategorie U21 in allen drei 

Disziplinen auf dem Podest be-
haupten. 
Im 300 m Dreistellungs-Wett-
kampf, 3*20 (kniend/liegend/
stehend) konnte er den letztjähri-
gen Titel erfolgreich verteidigen 
und wurde überlegen Schweizer-
meister 2013. Im Olympischen 
Liegend-Match 50 m Kleinkaliber 
liess er das ganze Gold-Team der 
diesjährigen Europameisterschaft 
hinter sich und gewann den Final 
und somit seine zweiten Goldme-
daille im zweiten Wettkampf.
Im Olympischen Dreistellungs-
match 50 m Kleinkaliber 3*40 
schliesslich konnte er sich den 
2. Rang und damit den Vize-
schweizermeistertitel sichern. 
Aufgrund dieses Erfolgs hat das 
Kompetenzzentrum Spitzensport 
des SSV die Aufnahme Christoph 
Dürrs in die Junioren National-
mannschaft Gewehr 2014 bekannt 
gegeben.
 (ps)

KSS-Schüler ist zweifacher Schwei-
zer Meister im Sportschiessen

Der erfolgeiche Schütze:
Christoph Dürr, 3LWA. Bild pd

Mit insgesamt sieben Preisen ehrte 
die Donum Vogt Stiftung Balzers 
zum dritten Mal das besondere En-
gagement für junge Menschen. Die 
Kantonsschule Sargans durfte für 
ihre kulturellen Leistungen einen 
Anerkennungspreis über 20 000 

Franken in Empfang nehmen. Die-
ses Geld fliesst in den Kulturfond 
der Kantonsschule und steht damit 
für künftige Projekte zur Verfü-
gung. Zu den Gratulanten gehörte 
auch Ihre Durchlaucht Fürstin Ma-
rie von und zu Liechtenstein. (cw)


