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INHALTEin grosses Jubiläumsjahr

Liebe Leserinnen und Leser,
Nach dem ereignisreichen Jubiläumsjahr 
2013 ist es an der Kantonsschule Sargans 
nicht weniger bewegt weiter gegangen. Der 
Canti-Chor, das Orchester und einige Schau-
spieler und Schauspielerinnen standen im 
Frühling mit ihrer Aufführung «Romeo und 
Julia» auf der Bühne. Rafaela Scheiwiller 
berichtet in dieser Nummer, wie sie die in-
tensive Vorbereitung und die erfolgreichen 
Aufführungen erlebt hat.
Weiter lesen Sie, wohin es die ehemaligen 
Kantonsschüler Rebecca Dütschler und Pa-
trick Margadant mit ihrer Ausbildung ge-
bracht haben. Man merkt auch bei ihnen, 
dass sie auf eine Erfahrung ausserhalb der 
Landesgrenzen nicht verzichten wollten.  
Fakt ist: Eine Auslanderfahrung ist im Le-
benslauf sehr wertvoll und schon fast nicht 
mehr wegzudenken. Etwas länger verliessen 
Kaewalin Jirojmontree und Tamino Jakobs 
ihr Heimatland. Die Thailänderin besuchte 
für ein Jahr die Kanti Sargans und der 
Schweizer erlebte den Schulalltag in Thai-
land. Sie lebten wie die Einheimischen und 
lernten so die Kultur ihres Gastlandes ken-
nen und verstehen. Auch ich möchte auf so 
eine Erfahrung nicht verzichten und blicke 
schon ganz aufgeregt meinem Austauschjahr 
in Hongkong entgegen.
Um Eure Frage, weshalb gerade Hongkong, 
zu beantworten: Die Möglichkeit eine an-
dere Kultur kennen zu lernen, neue Erfah-
rungen zu machen und Freundschaften zu 
schliessen und das in einem Stadtstaat, in 
dem es so komplett anders zu und her geht 
als hier in der Schweiz, möchte ich nicht ver-
passen. Hongkong hat so viel zu bieten, sei 
es die moderne Stadt, die chinesische Tradi-
tion, Schulclubs in meinem College oder die 
intakte Natur in der Umgebung.
Bei mir herrscht die Freude auf meinen Ab-
flug, doch somit auch etwas Bammel vor 
dem Abschied. Denn vor allem meine Klasse 
2LM werde ich unheimlich vermissen!
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Im Internet Book Project über 
Bücher diskutieren

Die Schülerinnen und Schü-
ler der 4. Stufe müssen 
heute nicht mehr in ein Lite-
ratur-Café gehen, um über 
Bücher zu diskutieren. Mit 
dem Internet Book Project 
bietet sich ihnen eine neue 
Plattform fremdsprachige 
Bücher zu besprechen, Fra-
gen zu klären und ihre eige-
ne Meinung Preis zu geben.

Von Alissa Frick

Zuerst entscheiden sich die Schü-
ler und Schülerinnen für einen 
Roman aus einer vielfältigen 
Auswahl von englischen und 
französischen Büchern. Vor allem 
sind es spezielle Bücher, die ein 
Schüler oder eine Schülerin sonst 
vermutlich nicht lesen würde. 
Die Themen sind aktuell und ju-
gendrelevant, die Bücher kom-
men oft von den aktuellen Best-
sellerlisten. Danach werden sie 
klassenübergreifend im Internet 
besprochen. Dies geschieht alles 
im educanet2-Forum. Das Projekt 
startet an den Fenstertagen vor 
den Herbstferien und endet An-
fang Dezember.

Diskussionen und 
Kommentare

In einer ersten Phase diskutieren 
die Lernenden über Fragen und 
Themen zum gelesenen Text, 
die die Lehrkraft oder sie selbst 
stellen. Dazu schreiben sie kur-
ze Texte, die sogenannten «Dis-
kussionsbeiträge». Jeder und jede 
muss drei dieser Diskussionsbei-
träge verfassen. Diese werden 
dann bewertet. Wichtig ist dabei, 
dass die Schüler und Schüle-
rinnen eigene und neue Gedanken 
darin einbringen. So entsteht eine 
Diskussion, bei der sich die ganze 
Schülerschaft aktiv beteiligt.

In der zweiten Phase schreiben die 
Schüler und Schülerinnen einen 
längeren Aufsatz, der ein Thema 
oder eine Fragestellung genauer 
untersucht. Diese Arbeit wird da-
nach von der Lehrerschaft bewer-
tet und von den Mitschülern und 
Mitschülerinnen kommentiert.

Eine gute Übung

Das Internet Book Project bringt 
viele Vorteile für die Lernenden. 

Zwei Viertklässlerinnen unterhalten sich über ein spannendes Buch.  Bild Alissa Frick

Durch das Lesen fremdspra-
chiger Bücher erweitern die 
Schüler und Schülerinnen ihr 
Vokabular und bekommen ein 
Gefühl für die Sprache. Durch 
die Diskussionsbeiträge wird das 
Schreiben geübt, und man lernt, 
seine eigene Meinung in Worten 
auszudrücken. Da jeder Schüler 
und jede Schülerin in seinem 
eigenen Tempo selbstständig ar-
beiten kann, wirkt sich das po-
sitiv auf die Diskussionen aus, 
die so interessant und spannend 
werden. Die Möglichkeiten des 

Internets werden produktiv ge-
nutzt.

Auch ist dies eine gute Übung 
im selbst-organisierten Lernen, 
welches im Studium eine ent-
scheidende Rolle spielen wird. 
Die Schüler und Schülerinnen 
müssen sich ihre Zeit selber ein-
teilen und auf ein Datum hin die 
Arbeit erledigt haben. Da die 
Bücherauswahl vielfältig und 
originell ist, kann auch mal ein 
neues Lieblingsbuch darunter 
sein.
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Ausgetauscht!
 Eine Thailänderin lernt die Schweiz kennen – und ein Schweizer Thailand

Tamino in der Tempelstadt Aytthaya. Bild pd

Kaewalin Jirojmontree 
aus Thailand und Tamino 
Jakobs aus Werdenberg 
(3LWa) haben den Sprung 
gewagt: Ein  ganzes, be-
ziehungsweise ein halbes 
Jahr verbrachten sie in 
einem fremden Land, 
lebten dort in einer Gast-
familie und besuchten die 
öffentliche Schule. Beide 
haben eine ganz andere 
Kultur kennengelernt und 
viele neue Erfahrungen 
gesammelt.

Von Alissa Frick

Kaews aufregende Austauscher-
fahrung hat lustig begonnen. 
Als sie nach einem langen Flug 
endlich von ihrer vermeintlichen 
Gastmutter am Flughafen in 
Kloten in Empfang genommen 
wurde, stellte sich bald heraus, 
dass es sich um eine Verwechs-
lung handelte. Die Gastmutter 
hatte die falsche Austauschschü-
lerin begrüsst. Glücklicherweise 
klärte sich das Missverständnis 
schnell auf, und schon fuhr Kaew 
mit ihrer richtigen Gastfamilie in 
das neue Zuhause nach Grabs. 

Bald darauf stand der erste Schul-
tag an. Auch der war etwas ausser-
gewöhnlich. In der Kanti Sargans 
musste sie nicht die Schulbank 
drücken, sondern es ging auf ei-
ne Wanderung: Der Ausflug aller 
Kantischüler in die Flumserberge 
stand auf dem Programm. Das 
gab einen wackeren Muskelkater.
Seither hat sich das 17-jährige 
Mädchen gut in der Schweiz ein-
gelebt. Mit ihrer liebenswerten 
Gastfamilie hat sie schon die hal-
be Schweiz bereist, vom Jungfrau-
joch bis ins Tessin; ihr Deutsch 
wird von Tag zu Tag fliessender 
und zur Klasse 2LM gehört sie 
schon lange dazu.

Ein ganz spezielles Erlebnis war 
für Kaew der Morgen, als sie aus 
dem Schlafzimmer blickte und 
zum ersten Mal das verschneite 
Grabs erblickte. Und schon stand 
sie auf den Skis, beeindruckte ihre 
Mitschüler und Mitschülerinnen 
im Skilager, wie gut sie es in einer 
Saison gelernt hatte. Auch der far-
benfrohe Herbst, den es in Thai-
land nicht gibt, war ein Highlight.

Schoggi und Käse?

Doch haben sich Kaews Erwar-
tungen an die Schweiz erfüllt? 
Das moderne Europa, die kleine 
Schweiz mit Schokolade, Käse 
und Uhren? In der Schweiz ent-
deckte Kaew viel mehr: Die Natur 
gefällt ihr besonders und das Bil-
dungssystem spricht sie sehr an. 
Die Schüler können im Unterricht 
aktiv mitarbeiten, in Thailand 
hingegen muss man viel mehr 
zuhören, eine Klasse besteht aus 

40 bis 50 Schülern. Kaew besucht  
die 12. Klasse in einer christ-
lichen Mädchenschule. 

Die Schüler und Schülerinnen 
der Kantonsschule beschreibt die 
Thailänderin als kontaktfreudig, 
freundlich und sehr sportlich. Im 
Vergleich zu ihren Mitschülern 
und Mitschülerinnen in Thailand 
sind sie vorwitziger gegenüber 
den Lehrern, haben jedoch ein di-
stanzierteres Verhältnis zu ihnen.
In der letzten Woche vor den 
Sommerferien ist Kaew wieder 
nach Thailand zurückgereist. 
Eines ist klar: Wir werden sie ver-
missen! Auch ihre Mitschüler und 
Mitschülerinnen konnten durch 
sie Einiges mehr über Thailand 
erfahren.

Tamino in Thailand

Auch Tamino wollte etwas 
Neues und Aussergewöhnliches 

kennenlernen, eine Kultur erle-
ben, die ganz anders ist als hier 
in der Schweiz. Ein Auslandauf-
enthalt während der zweiten oder 
dritten Klasse, beziehungsweise 
dazwischen, ist der ideale Zeit-
punkt. So entschied sich Tamino 
dafür, im ersten Semester wäh-
rend der dritten Stufe ein Aus-
tauschseminar zu absolvieren. 
Auf Thailand kam er, weil die-
ses Land schon aus Erzählungen 
eines Freundes seine Neugierde 
geweckt hatte.

Nachdem er den Bewerbungs-
prozess bei seiner Austauschor-
ganisation erfolgreich bestritten 
hatte, reiste er voller Erwar-
tungen nach Thailand. Bestens 
vorbereitet nach einem Einfüh-
rungscamp, wurde Tamino von 
seiner anfangs schüchternen, 
doch sehr freundlichen Gastfa-
milie herzlich empfangen. Und 
am Tag darauf ging‘s schon in 
die buddhistische Jungensschule.
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Wie wird man Austauschschüler/-in?

Zurzeit befinden sich elf Schüler und Schülerinnen der 
Kanti in ihrem Auslandsjahr oder -semester. Wenn es 
auch dich in die Fremde zieht, informiere dich gut und 
ergreife selbst die Initiative! Hast du eine passende Or-
ganisation gefunden, zögere nicht die erste (Online-) 
Anmeldung auszufüllen, wo du je nach Organisation 
einen Motivations- und einen Vorstellungsbrief schrei-
ben musst. Kaew und Tamino sind beide mit der inter-
nationalen Austauschorganisation «AFS» ins Ausland 
gereist. 

Dann wirst du zu einem Vorstellungsgespräch eingela-
den. Wenn dies erfolgreich verläuft, wirst du einen gros-
sen Papierberg bewältigen müssen. Erst dann kommt die 
Kantonsschule ins Spiel, indem du ein Urlaubsgesuch 
einreichst. Natürlich kannst du schon vorher mit Jörg 
van der Heyde, Prorektor und Zuständiger für die Aus-
tauschschüler, sprechen. Er kann dir bestimmt einige 
Tipps geben.

Nach einer intensiven Vorbereitung wirst du anfangs 
Sommer- oder Winterhalbjahr in dein Austauschjahr 
eintauchen können! (af)

Kaew entdeckt die Schweizer Traditionen. Bild pd

Die morgendliche Zeremonie ist 
Pflicht: Alle 4000 Schüler müs-
sen sich klassenweise auf einem 
Platz aufstellen. Zuerst wird die 
Nationalhymne gesungen, was 
sehr feierlich klang, dann wird 
gebetet und der Schulsong ge-
sungen. In einer Rede verkündet 
der Rektor Neuigkeiten und In-
formationen. Das alles erinnerte 
Tamino ein wenig an das Militär, 
wie sich alle im Gleichschritt auf-
reien und verbeugen lassen. Dann 
war Tamino an der Reihe: Vor 
der ganzen Schülerschaft stellte 
er sich auf Thailändisch vor. «Ob 
sie meinen auswendig gelernten 
Text verstanden haben, weiss ich 
nicht», erklärte Tamino lachend.

Eine andere Kultur

Schnell lebte er sich in seinem 
Gastland ein: Die Thailänder 
und Thailänderinnen erlebte 
der Schweizer als offene und 

sehr höf liche Menschen. Bei 
einem Problem f indet man 
schnell jemanden, den man an-
sprechen kann, während dessen 
die Leute in der Schweiz eher 
zurückhaltender sind.
In seiner Schule ging es an-
ders zu und her als hier. 300 
der 4000 Knaben waren so-
genannte «Lady Boys». Sie 
verkleiden sich wie Mädchen 
und führen sich übertrieben 
weiblich auf. Immerzu sangen 
und tanzten sie, während dem 
Unterricht musste er auch mal 
nachgepudert werden und sie 
versuchten mit einer möglichst 
hohen und weiblichen Stimme 
zu sprechen. Doch das ist gar 
nicht ungewöhnlich in Thai-
land, sondern ganz normal. Die 
Lady Boys werden akzeptiert. 
Auch Tamino, in dessen Klas-
se über die Hälfte der Schüler 
sogenannte „Kathoey“ waren, 
hatte kein Problem mit ihnen - 
es war immer lustig.

Neues lernen

In Thailand wurde es ihm nie 
langweilig: Nach der Schule 
spielte Tamino gerne Strassen-
fussball, ging ins Kino oder zu-
sammen mit Freunden essen. Er 
machte viele Ausflüge mit seiner 
Gastfamilie, zum Beispiel in Na-
tionalparks oder an Festivals.

In der Schule lernte Tamino vor 
allem in den ersten zwei Monaten 
sehr viel über die thailändische 
Kultur: Musik, Tanz, Sport und 
Kochen, ganz nach thailän-
dischen Traditionen und Sitten, 
gehörten zu seinen Spezial-Fä-
chern. Tamino fing sogar an das 
thailändische Instrument «Kim», 
das an ein Hackbrett erinnert, zu 
spielen.  Es blieb nicht nur bei die-
sen neuen Fertigkeiten: «Willst 
du Autofahren lernen?, fragte 
ihn seine Gastmutter eines Tages. 
Klar wollte er, und schon sass der 
Schüler im verrückten Stadtver-

kehr am Steuer. Da Tamino nur 
für ein Semester nach Thailand 
ging, konnte er danach wieder in 
seine alte Klasse zurückkehren. 

Eine unvergleichliche 
Erfahrung

Kaew und Tamino blicken be-
geistert auf ihre Zeit im Ausland 
zurück. Beide haben viele neue 
Eindrücke und Erfahrungen sam-
meln können, die sie im Leben 
prägen und bereichern werden. 
Mit unvergesslichen Erinne-
rungen und ein bisschen Wehmut 
sind sie in ihr Heimatland zurück 
gereist. Irgendwann wollen sie ihr 
Gastland wieder besuchen.

Eine Herausforderung, die beide 
wirklich gut gemeistert haben: 
Die Landessprache lernen. Tami-
no und Kaew unterhalten sich auf 
Deutsch, zwei Minuten später in 
fliessendem Thailändisch. 
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Die Seez wird aus ihrem Korsett befreit
 Maturarbeit von Raphael Ackermann über ein Renaturierungsprojekt

Seez-Abschnitt oberhalb von
Flums, der 2016 revitalisiert wird.
 Bild Raphael Ackermann

Seit zehn Jahren wird die 
Seez wieder natürlicher ge-
staltet. In meiner Matura-
arbeit habe ich untersucht, 
wie sich die Aufwertung 
der Seez auf die Kleinlebe-
wesen wie Insektenlarven 
auswirkt. Gewässer und 
deren Lebewesen haben 
mich immer fasziniert und 
für meine Arbeit im Fach-
bereich Biologie schien mir 
die Seez besonders pas-
send, da ich in ihrer Umge-
bung aufgewachsen bin.

Von Raphael Ackermann

In der Sohle von Bächen leben 
viele Kleinlebewesen wie Insek-
tenlarven, Krebse oder Würmer, 
die uns auf den ersten Blick ver-
borgen bleiben. Obwohl sie zu 
Tausenden jeden Quadratmeter 
unserer Gewässer besiedeln, wis-
sen viele Leute kaum etwas von 
ihrer Existenz. In der Seez leben 
vor allem Insekten und deren 
Larven. Die Eintagsfliege bei-
spielsweise legt ihre Eier auf der 
Wasseroberf läche ab. Die Eier 
sinken auf den Grund, aus denen 
anschliessend die Larven schlüp-
fen und die Bachsohle besiedeln. 
Während einem Jahr entwickelt 
sich die Larve zum Insekt. Als 
beflügelte, erwachsene Insekten 
klettern die Tiere an Land, paa-
ren sich, legen ihre Eier wieder 
auf der Wasseroberfläche ab und 
sterben oftmals nach nur wenigen 
Tagen bis Wochen. Es ist beein-
druckend, wie bis 2 cm grosse In-
sektenlarven ein Gewässer besie-
deln, das an manchen Stellen sehr 
starke Strömungen aufweist und 
dessen Bachsohle bei Hochwasser 
umgewälzt wird. Diese Kleinle-
bewesen haben Körperform und 
Lebensweise optimal an die rau-
en Bedingungen angepasst. Sie 
spielen in der Nahrungskette ei-

ne sehr wichtige Rolle, sei es als 
Nahrungsgrundlage der Fische 
oder für insektenfressende Vo-
gelarten. 

Mehr Platz für die Seez

Im 18. Jahrhundert wurde das 
Seeztal von schweren Über-
schwemmungen heimgesucht. 
Mit der Seezkorrektion von 1855 
bis 1865 wurde der Lauf der Seez 
vollständig begradigt, um in Zu-
kunft Überschwemmungen ver-
hindern zu können. Wegen Auf-
landungen im Gerinne trat die 
Seez in den 1980er Jahre mehr-
mals über ihre Ufer. 1991 erar-
beitete der Kanton St. Gallen ein 
Hochwasserschutzprojekt. Das 
Ziel des Projektes war nicht nur 
die Verbesserung der Hochwas-
sersicherheit, sondern auch die 
Erhöhung der Artenvielfalt im 
und am Wasser. Durch Verbrei-
terungen des Bachbettes soll die 
Seez wieder frei fliessen können, 
so dass durch die Kanalisierung 
verschwundene Lebensräume 
entstehen.
Im Jahr 2000 ist mit den Bauar-
beiten des Hochwasserschutzpro-
jekt Seez begonnen worden. Bis 
zum heutigen Zeitpunkt wurde 

der Lauf der Seez vom Walensee 
bis oberhalb von Flums und an 
zwei Stellen bei Mels naturnah 
gestaltet. Die naturnahe Gestal-
tung eines Baches wird Renatu-
rierung genannt. Im Jahr 2016 soll 
die Seez von Flums bis nach Mels 
renaturiert werden.

Untersuchungen an sechs 
Stellen

Je vielfältiger ein Bach ist, desto 
mehr Kleinlebewesen besiedeln 
dessen Bachsohle, da jedes dieser 
Tiere seine eigenen Ansprüche an 
einen Bach hat bezüglich Was-
sertemperatur, Fliessgeschwin-
digkeit und Bodenbeschaffenheit 
(sandig, kiesig oder steinig). So 
kann man anhand der in einem 
Bach lebenden Kleinlebewesen 
Rückschlüsse auf die Lebens-
raumvielfalt im Bach ziehen. Weil 
an der Seez die Lebensraumviel-
falt durch die Renaturierungen 
zugenommen hat, habe ich die 
Hypothese aufgestellt, dass an 
den naturnahen Seezabschnitten 
mehr verschiedene Arten von 
Wassertieren vorkommen.
Deshalb habe ich in meiner Arbeit 
an drei begradigten und an drei 
renaturierten Bachabschnitten die 

Besiedelung der Wassertiere un-
tersucht. Für die Untersuchungen 
habe ich eine in der ganzen 
Schweiz verbreitete Methode na-
mens IBCH (Index biologique 
Schweiz) angewendet. Mit dieser 
Methode ist es möglich, die ver-
schiedenen Aufnahmestellen be-
züglich Artenvielfalt und Anzahl 
an Kleinlebewesen miteinander 
vergleichen zu können. Da dieser 

Seez-Renaturierung bei Mels. Bild Raphael Ackermann
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Wert auch an anderen Gewässern 
der Schweiz berechnet wird, kann 
die Seez mit anderen Bächen ver-
glichen werden.

Vieles muss gesammelt 
werden

Die beste Zeit, um die Aufnahmen 
zu machen, ist im Winter oder an-
fangs Frühling, wenn die Bäche 
konstant wenig Wasser führen. 
Ungünstig wäre die Aufnahmen 
nach Hochwasser durchzuführen, 
da einige Insektenlarven abge-
schwemmt werden, was sich ne-
gativ auf die Resultate auswirken 
würde. Die Aufnahmen erfolgen 
durch das Absammeln der Was-
sertiere von Steinen und durch 
Kickbewegungen in die kiesige 
Gewässersohle, so dass sich die 
Insektenlarven loslösen und mit 
einem Netz aufgefangen werden 
können. Dabei wird an jeder Auf-
nahmestelle die gleich grosse Flä-
che untersucht.

Anschliessend werden die vorge-
fundenen Wassertierchen unter 
dem Binokular bestimmt. Das 
Kennenlernen der verschiedenen 
Arten war sehr zeitaufwändig. Da 
die Insektenlarven anfangs Winter 
noch am Anfang ihrer Entwick-
lungsphase stehen, waren sie oft 
sehr klein, was die Bestimmung 
noch zusätzlich erschwerte. Als 
von jeder Art ein Individuum be-
stimmt war, funktionierte die Be-
stimmung sehr gut. Danach wird 
anhand der gesammelten Insek-
tenlarven der IBCH-Wert errech-
net. Je grösser die Artenvielfalt, 
desto höher ist der IBCH-Wert. 

Das Lückensystem der Gewässersohle bietet vielen Kleinlebewesen 
Lebensraum. Grafik Wasserwirtschaftsamt Amberg

Eine in der Seez vorkommende Steinfliegenlarve.
Bild Gruppe Biosystematik & Institut für Pflanzen-, Tier- und Agra-
rökosystem-Wissenschaften, ETH

Auswirkungen sind positiv

Meine Untersuchung hat ergeben, 
dass der IBCH-Wert an renatu-
rierten Seezabschnitten deutlich 
grösser ist als an kanalisierten. 
Das bedeutet, dass sich die Re-
naturierung der Seez positiv auf 
die Kleinlebewesen auswirkt. 
Die Fliessgeschwindigkeit, die 
Gewässertiefe und die Bachsohle 
sind sehr monoton in begradigten 
Bachabschnitten. An renatu-
rierten Gewässerabschnitten ist 
die Gewässertiefe beinahe dop-
pelt so gross, was auch für Fische 
ein grosser Vorteil ist. Zudem 
ist die Fliessgeschwindigkeit an 
kanalisierten Aufnahmestellen 
sehr gross, so dass lockerer Kies 
abgeschwemmt und der Gewäs-
sergrund immer mehr verfestigt 
wird. Deshalb fehlen die für die 
Wassertierchen wichtigen Hohl-
räume in der Bachsohle.
Bei Proben an strömungsschwa-
chen Bachstellen mit lockerem 
Kies «wimmelt» es regelrecht von 
Insektenlarven. Genau diese von 
den Insektenlarven bevorzugten 
Lebensraumbedingungen finden 
sie grösstenteils nur an renatu-
rierten Seezabschnitten vor. Viel-
fältigere Lebensräume haben eine 
grössere Artenvielfalt zur Folge, 
was den höheren IBCH-Wert er-
klärt. Bei meinen Aufnahmen habe 
ich erstaunlicherweise auch meh-
rere Groppen gefangen. Die Grop-
pe ist ein urtümlich aussehender 
Fisch, der an der Gewässersohle 
lebt. Er reagiert sehr sensibel auf 
Gewässerverbauungen. Deshalb 
erstaunt es nicht, dass ich sämtliche 
Groppen an renaturierten Bachab-
schnitten gefangen habe.

Im Vergleich zu anderen Gewäs-
sern ist die Besiedlung der Seez 
durch kleine Wassertiere eher 
gering. Ein Grund dürfte das ver-
dichtete, steinige Substrat sein, 
das kaum Pflanzen/Moospolster 
enthält. Zudem wird bei starkem 
Hochwasser die Bachsohle oft in 
Bewegung versetzt, so dass Klein-
lebewesen abgeschwemmt werden.
Die Seez als ausgeprägter Wild-
bach ist ein relativ nährstoffarmes 
Gewässer, so dass die Wassertiere 
wenig Nahrung finden. Bäche 
im Flachland haben mehr Nähr-
stoffe, kaum grössere Hochwas-
ser und deshalb kaum Geschiebe. 
Aus diesen Gründen leben deut-
lich mehr Wassertiere in Bächen 
des Flachlandes als in den rauen 
Alpenbächen. 

Wertvoller Erholungsraum

Im Zeitalter der Industrialisie-
rung wurden viele Bäche und 
Flüsse kanalisiert. Heutzutage 
werden in der Schweiz Millionen 
von Franken investiert, um die 
Bäche wieder möglichst naturnah 

zu gestalten und die Artenvielfalt 
zu verbessern. Mit meiner Ar-
beit konnte ich zeigen, dass Ge-
wässerrenaturierungen positive 
Auswirkungen auf die Anzahl 
und die Artenvielfalt der Insek-
tenlarven haben. Gewässerrena-
turierungen sind aus ökologischer 
Sicht sehr wertvoll, weil sie für 
die Insektenlarven, Fische, Vögel 
und Pflanzen am Uferbereich von 
grosser Bedeutung sind. Wegen 
Gewässerkanalisierungen und 
Gewässerverbauungen sind zahl-
reiche Tier und Pflanzenarten, 
die an vielfältige naturnahe Ge-
wässer gebunden sind, stark be-
droht. Einige im Wasser lebende 
Insektenarten sind in der Schweiz 
schon ausgestorben.
Renaturierte Gewässer bieten 
auch einen schönen und wert-
vollen Erholungsraum für uns 
Menschen zum Spazieren, Baden 
oder Spielen. Seit die Seez renatu-
riert wurde, hat auch der Mensch 
die Seez als Lebensraum wieder 
entdeckt. Viele Familien grillie-
ren, Kinder spielen und viele Leu-
te geniessen die neue Bachland-
schaft auf einem Spaziergang.
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Als Drummer durch die Karibik
 Der ehemalige KSS-Schüler Patrick Margadant spielte in einer Kreuzfahrtschiff-Band

Patrick Margadant, ein 
ehemaliger Kantonschüler, 
arbeitete sechs Monate 
auf einem Kreuzfahrtschiff 
in den USA. Als Schlag-
zeuger verbrachte er dort 
seine Abende vor Publi-
kum und lernte eine etwas 
andere Art von Arbeit 
kennen.

Von Alessandra Wieland

In welchem Jahr schlossen Sie die 
Kantonsschule ab?
Patrick Margadant: Ich habe im Jahr 
2012 abgeschlossen.

Wussten Sie schon immer, dass Sie 
nach der Kanti in Richtung Musik ge-
hen wollen?
Ja, ich hatte Musik als Schwerpunkt-
fach.

Wie kamen Sie zu diesem Job als 
Schlagzeuger auf einem Kreuzfahrt-
schiff?
Ich war mit einem Kollegen in Kroati-
en in den Ferien. Dort lernten wir einen 
Kellner kennen, der auf einem Schiff 
gearbeitet hat. Durch ihn kam ich auf 
die Idee. Nach der Kanti und dem Mi-
litär habe ich mich übers Internet bei 
einer Agentur beworben und hatte eine 
Audition über Skype. Eine Audition ist 
ein Vorspiel. Die Agentur hat mich da-
raufhin angenommen und später konn-
te ich dann auf dem Schiff arbeiten.

Wie lange waren Sie unterwegs auf 
dem Kreuzfahrtschiff?

Der Vertrag lief über sechs Monate. 
Zwei Wochen hatten wir Proben in 
Miami und dann gingen wir auf das 
Kreuzfahrtschiff.

Welche Länder habt ihr besucht wäh-
rend der Kreuzfahrt?
Wir besuchten die USA und die Ba-
hamas.

Kannten Sie die anderen Bandmitglie-
der vorher schon?
Nein. Das Kreuzfahrtschiff «Carnival» 
hat verschiedene Agenturen und macht 
auch selbst Auditions. Sie stellen die 
Bands dann zusammen, je nachdem 
was für Leute sie für welches Schiff 
brauchen. Auf gewisse Schiffe kann 
man auch ohne Proben, für andere 
muss man noch zwei Wochen proben.

900-köpfige Crew

Hattest du auch Zeit die kulturellen 
Seiten der Länder kennen zu lernen?
Unser Homeport war ja Charleston, 
wo wir nach jeder Kreuzfahrt wieder 
zurückkehrten. Von Charleston haben 
wir relativ viel gesehen, aber da wir 
nur zwischen 9 und 15 Uhr an Land 
durften, lernten wir trotzdem nicht 
viel Neues kennen. Und von den Ba-
hamas sahen wir auch nur die norma-
len Tourismusdinge, beispielsweise 
Strand, da wir nicht dort übernach-
teten und auch keine einheimischen 
Freunde hatten. Aber auf dem Schiff 
waren circa 95 Prozent der Passagiere 
Amerikaner, mit welchen die Band-
mitglieder viel Kontakt hatten. Da-
durch, dass wir viel Kontakt zu den 
Crewmitgliedern hatten, haben wir 
auch viele kulturelle Sachen ausge-
tauscht, denn Carnival hat 900 Crew-
mitglieder von über 40 verschiedenen 
Nationen. Die meisten waren Inder 
oder Asiaten und die Offiziere gröss-
tenteils Italiener. In der Band gab es 
drei Amerikaner, einen Argentinier, 
einen Italiener und mich.

Ihr habt euch also hauptsächlich auf 
Englisch unterhalten?

Ja, auf dem Schiff wurde hauptsächlich 
Englisch gesprochen. Da ich jedoch 
mit dem Argentinier im Zimmer war, 
sprachen wir oft Spanisch.

Wie sah dein normaler Tagesablauf 
auf dem Kreuzfahrtschiff aus?
Schlafen, schlafen, schlafen und zwi-
schendurch was essen. Eine Viertel-
stunde, bevor wir spielten, trafen wir 
uns, um alles bereit zu machen. Dann 
plauderten wir noch ein wenig und 
hatten Spass. Anschliessend mussten 
wir drei bis fünf Stunden spielen. Wäh-
rend dieser Zeit spielten wir drei bis 
fünf Sets. Ein Set dauert eine Stunde, 
von welcher wir 45 Minuten spielen 
mussten und 15 Minuten Pause ma-
chen konnten. Nach dem Spielen war 
der Tag eigentlich wieder vorbei.

Silvesterparty vor Miami

Was waren deine Highlights während 
der Zeit auf dem Schiff?
Das erste Highlight waren die zwei 
Wochen in Miami, aber das war noch 
nicht auf dem Schiff.
Dann Silvester. An Silvester waren al-
le Crewmitglieder und Passagiere auf 
dem Lidodeck, wo es eine circa ein-
einhalb Meter hohe Bühne, gab wo wir 
unter freiem Himmel spielen durften. 
Es waren etwa 2000 Passagiere dort 
und die meisten Crewmitglieder und 
alle waren gut gelaunt, sangen mit und 
tanzten. Das machte wirklich Spass.

Was nimmst du von deiner Zeit auf dem 
Kreuzfahrtschiff mit?
Schlagzeugtechnisch habe ich viel ge-
lernt, da wir fast jede Nacht spielten. 
Denn normalerweise schafft man das 
eigentlich nicht. Und da alle Bandmit-
glieder älter waren als ich, waren sie 
erfahrener und ich konnte wirklich viel 
von ihnen lernen. Englisch habe ich 
auch gelernt und einen Teil der Baha-
mas gesehen.

Wie konntest du während der Zeit auf 
dem Schiff den Kontakt zu deiner Fa-
milie halten?
Auf dem Schiff hatte man Internetzu-
gang, es war jedoch sehr langsam und 
sehr teuer. Daher hatte ich eigentlich 
nie Internet auf dem Schiff. Es hatte 
jedoch ein Telefon, welches für Crew-
mitglieder relativ günstig war. Ich 
konnte für etwa zehn Franken 70 Minu-
ten in die Schweiz telefonieren. Whats-
app und Facebook konnte ich jeweils 
nur in Charleston nutzen, das heisst alle 
fünf bis sieben Tage.

Hattest du auch negative Erlebnisse?
Weihnachten war sicher ein eher 
negatives Erlebnis, da man mit sei-
ner Familie zusammen sein wollte. 
Die Crewmitglieder, vor allem die 
Christen, waren schlecht gelaunt. 
Die Passagiere feierten auf dem ge-
schmückten Schiff und waren glück-
lich und unter den Crewmitgliedern 
war die Stimmung relativ bedrückt 
und schlecht.

Patrick Margadant vor seinem Arbeitsplatz, dem Kreuzfahrtschiff 
«Carnival». Bilder pd

Patrick Margadant bei der Arbeit 
als Drummer.
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«Journalistin zu sein, ist mein Traum!»
 Rebecca Dütschler begann ihre Journalismus-Karriere bei der Gazzetta.

Die 21-jährige Rebecca 
Dütschler aus Salez war 
Schülerin der Kantonsschu-
le Sargans und nun ist sie 
ihrem Traum, Journalistin 
zu werden, einen grossen 
Schritt näher gekommen.

Mit Rebecca Dütschler sprach 
Leandra Wildhaber

Sie waren Schülerin der KSS. Was 
hat Ihnen in Ihrer Schulzeit am 
meisten Spass gemacht?
Rebecca Dütschler: Besonders 
gut in Erinnerung habe ich das 
Austoben auf der Theaterbühne, 
die Arbeit im Feel Better-Team 
und die tollen Freundschaften, 
die in dieser Zeit entstanden sind. 
Auch an mein Schwerpunktfach 
Latein erinnere ich mich sehr 
gerne, nicht zuletzt dank meinem 
Lehrer und seiner Art, diese «al-
te» Sprache so lebensnah zu un-
terrichten.

Inwiefern hat Sie das Schauspie-
lern geprägt?
Ich habe immer mit viel Herzblut 
gespielt. Und tue das heute noch. 
Dank dem «projekt k» konn-
te ich gleichzeitig einen meiner 
Kindheitsträume, auf einer The-
aterbühne zu stehen, verwirkli-
chen und habe damit eine grosse 
Leidenschaft entdeckt. Schönes 
Hochdeutsch, selbstbewusstes 
Auftreten, das Spiel mit der Stim-
me und dem Publikum – all die 
im Theater gelernten Dinge sind 
nun auch für meinen Beruf sehr 
hilfreich.

Welche Rollen spielten Sie wäh-
rend des «projekt k»?
Ich hatte das Glück bei zwei Pro-
duktionen des «projekt k» mitzu-
spielen. Das war zum einen im 
Jahr 2009 «Der Geizige» vom 
Meister der Komödie, Molière. 
Zum anderen «Besuch der alten 
Dame» im Jahr 2010 vom ge-
schätzten Friedrich Dürrenmatt.

Welches war Ihr Lieblingstheater-
stück? 
Das war ganz klar meine Rolle 
als Bürgermeister in «Der Besuch 
der alten Dame». Es war zugleich 
meine erste grosse Rolle. Einen 
egoistischen, geldgierigen Gross-
kotz zu spielen, hat mich schon 
ziemlich herausgefordert. 

Warum haben Sie sich für den Be-
ruf als Journalistin entschieden 
und nicht für das Schauspielern? 
Professionell zu schauspielern 
kam für mich nie in Frage. Seit 
ich elf bin, will ich Journalistin 
werden und habe bis jetzt noch 
keinen Beruf entdeckt, der mich 
mehr fasziniert. Was hinter dem 
Beruf Journalistin steckt, habe ich 
damals natürlich noch nicht genau 
gewusst. Doch ich habe diesen 
Traum verfolgt und bin ihm bis 
heute treu geblieben.

Praxisnahes Studium

Rebecca Dütschler, Sie studieren 
zurzeit «Journalismus & Organi-
sationskommunikation» an der der 
ZHAW, Zürcher Hochschule für 
angewandte Wissenschaften. Was 
war für Sie ausschlaggebend, dass 
Sie diese Richtung gewählt haben?
Ich wollte Journalismus lieber 
möglichst praktisch lernen, an-
statt mich mit wissenschaftlichen 
Theorien herumzuschlagen. Des-
halb habe ich die Fachhochschule 
gewählt. Mittlerweile bin ich im 
vierten Semester und immer noch 
zufrieden mit meiner Wahl.

Sie haben direkt nach der Matura 
ein Zwischenjahr, unter anderem 
ein sechs-monatiges Praktikum 
beim «Radio L» absolviert. Wie 
beschreiben Sie ihre Zeit beim 
Radio?

Beim Radio L habe ich die ersten 
Schritte im Journalismus gemacht 
und gleich Feuer für das Medium 
Radio gefangen.

Wie gingen Sie mit den unregelmäs-
sigen Arbeitszeiten und der Hektik 
im Radio L um?
Arbeitsbeginn um vier Uhr morgens 
ist schon etwas anstrengend – oder 
wenn ich noch bis zwei Uhr früh 
im Studio einen Beitrag schneiden 
musste. Hektik entsteht meistens 
dann, wenn etwas Unplanmässiges 
geschieht. Doch genau diese Über-
raschungen gefallen mir am Beruf.

Beim Schweizer Fernsehen

Erzählen Sie uns von der Zeit 
beim Schweizer Fernsehen. Mit 
21 schon beim grössten Fernseh-
sender der Schweiz!

Überzeugte auf der Kanti-Bühne: Rebecca Dütschler (Zweite von rechts) in der Rolle als Bürgermeister 
in Dürrenmatts «Besuch der alten Dame». Bild Hans Conrad
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Die Zeit beim Schweizer Fernse-
hen war sehr spannend. Ich war 
viel am Recherchieren, Telefonie-
ren, Drehs organisieren und konn-
te sogar eigene Beiträge machen. 
Das machte sehr viel Spass, da 
ich die Drehs, Protagonisten sel-
ber organisieren und dann zusam-
men mit dem Kameramann und 
dem Cutter die Beiträge gestalten 
konnte. Gerade bei der Sendung 
«Schweiz aktuell», bei der ich das 
Praktikum gemacht habe, sah ich 
sehr viel von der Schweiz. Ein 
Highlight meines Praktikums war 
sicher der Gondeltransport der 
Arosa-Lenzerheide-Bahn. Nach 
12 Stunden in luftiger und kalter 
Höhe waren wir dann alle froh, 
als sie endlich oben ankam.

Wie unterscheidet sich die Arbeit 
bei Radio und Fernsehen?
Beim Fernsehen kommt zum Ton 
die Ebene Bild dazu. Das macht 
die Sache komplexer. Man erzählt 
die Geschichte nun nicht mit mög-
lichst bildhaften Worten, sondern 

Macht Spass: Rebecca Dütschler begann ihre Radio-Karriere bei 
Radio L. Bild pd

Lokale Bühne: In der Eigenproduktion des Buchser Kleintheaters 
fabriggli spielte Rebecca Dütschler (ganz links) im Mai 2014 in 
Ionescos «Die Nashörner». Bild Sabine Büsser

liefert die Bilder gleich mit. Da-
mit ist das Texten, also das Erzäh-
len, der Geschichte etwas anders. 
Grundregeln, wie kurze Sätze und 
einfache Sprache bleiben gleich, 
da der Inhalt ja über das Gehör 
aufgenommen wird.

Wie hat Ihnen die Arbeit beim 
Fernsehen gefallen? Was gefiel 
Ihnen am meisten?
Ich habe die Arbeit bei «Schweiz 
aktuell» geliebt! Zu der Faszina-
tion mit der Stimme zu arbeiten, 
ist nun das Auge hinzugekom-
men. Da ich persönlich ein sehr 
visueller Mensch bin, fand ich das 
sehr spannend. Vor allem begann 
ich auch im Alltag auf Dinge zu 
achten, die ich ansonsten gar nicht 
bemerkt hätte.

Würden Sie sich heutzutage für ein 
anderes Studium entschieden?
Nein, ich bin auch noch heute 
glücklich mit meiner damaligen 
Entscheidung. Ich bleibe meinem 
Traum treu.

Bodenständigkeit und 
Organisationstalent

Welche Hobbys haben Sie?
Ich spiele leidenschaftlich gerne 
Klavier und Theater. Auch lese 
ich sehr gerne und beim Schwim-
men, Tanzen und Pilates powere 
ich mich gerne aus. 

Wie hat die Arbeit Ihrer Eltern Ihr 
eigenes Leben beeinflusst?
Von beiden habe ich wohl Orga-
nisationstalent und Bodenständig-
keit. Dank meines Schreiner-Va-
ters weiss ich mit einem Schrau-
benzieher umzugehen und meine 
Mutter hat mir als Gesundheitsbe-
raterin sicherlich ein gewisses Be-
wusstsein für die Gesundheit und 
das Leben mitgegeben.

Was haben Ihnen Ihre Eltern über 
die Arbeitswelt erzählt, als Sie 16 
Jahre alt waren?
Ich erkundigte mich selbstständig 
nach den Möglichkeiten. Mei-

ne Eltern glaubten an mich und 
unterstützen mich, obwohl viele 
Leute die 5.-Klässlerin belächel-
ten, die sich schon damals ganz 
sicher war, sie wolle einmal zum 
Fernsehen.

Haben Sie genug Freizeit?
Da ich hundert Prozent studiere, 
knapp zwanzig Prozent arbei-
te und noch alle meine Hobbys 
habe, wird es manchmal etwas 
eng. Aber solange mir alles Spass 
macht und ich mich mit meinem 
Zeitmanagement wohl fühle, be-
halte ich mein hohes Lebenstem-
po noch bei.

Hätten Sie gern einmal ein Jahr frei? 
Was würden Sie dann machen?
Da ich auch gerne reise, wäre das 
eine tolle Möglichkeit ein Jahr 
durch die Welt zu ziehen – nebst 
klassisch Städte abzuklappern, 
würde ich vor allem mit dem 
Rucksack und Zelt durch die Na-
tur streifen.
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Heute schon verschwendet?
 Maturaarbeit von Lorena Strub über «Food Waste»

Das Thema Lebensmittel-
verschwendung wird  in 
den Medien oft angespro-
chen. Studien mit erschre-
ckenden Ergebnissen ha-
ben aufgerüttelt. Bei mei-
ner Maturaarbeit stand die 
Sensibilisierung gegen das 
sogenannte «Food Waste» 
im Zentrum.

Von Lorena Strub

Es wird kaum bemerkt: Die Porti-
on im Restaurant ist zu gross oder 
Reste in einer Kühlschrankecke 
vergammeln. Durchschnittlich 
wirft jeder Schweizer 94 kg Nah-
rungsmittel pro Jahr weg. Hoch-
gerechnet ist dies weitaus mehr 
als der gesamte Detailhandel 
verschwendet, der noch oft als 
Hauptproblem vermutet wird.

Fokus auf  
Konsumentenverhalten

Die Gründe, die zum Verschwen-
den von Lebensmitteln führen, 
sind bei uns Verbrauchern viel-
fältig. Wer die folgende Anlei-
tung befolgt, wird schnell und 
sicher zu einem Lebensmittelver-
schwender:
Man gehe ohne Einkaufszettel 
und ohne konkrete Vorstellung 
darüber, was in den nächsten Ta-
gen gekocht und gegessen werden 
soll, in den Supermarkt. Dort fällt 
man auf jeden Marketingtrick der 
Detailhändler rein, so beispiels-
weise auf die 2-für-1-Aktion. Es 
empfiehlt sich,  Kinder mitzu-
nehmen, die während des ganzen 
Einkaufs quengeln. Zudem lässt 
man die vollen Einkaufstaschen 
noch eine Weile im Kofferraum 
stehen, auf welchen die pralle 
Sonne scheint. Zu Hause ange-
kommen wird alles, möglichst 
ohne die Kühlschrankordnung zu 

beachten, verstaut. Beim Kochen 
wird geraten, dem sogenannten 
«Gute-Mutter-Syndrom» zu ver-
fallen, das heisst, es wird dafür 
gesorgt, dass der Familie und 
den Gästen mehr als ausreichend 
Essen angeboten werden kann. 
Wenn die Reste nicht sofort im 

Abfalleimer entsorgt werden, 
sollten sie fein säuberlich in Tup-
perwaregeschirr abgepackt, dann 
doch vergessen werden. Und Ach-
tung! Sobald das Mindesthaltbar-
keitsdatum auf einer Verpackung 
erreicht ist, dieses Produkt umge-
hend zu entsorgen…

Wie sensibilisiert man 
richtig?

Will man Leute zur Aufnahme 
von Informationen bewegen, um 
bei diesen Personen Denk- und 
schliesslich Handlungsweisen zu 
verändern, muss die Kommuni-
kation stets positiv sein. Schuld-
zuweisungen und Kritik sind fehl 
am Platz. Neben Informationen 
sind konkrete Tipps für eine Ge-
wohnheitsänderung empfehlens-
wert. 

Ebenfalls motivierend ist das 
Wir-Gefühl, das «zusammen mit 
anderen etwas zum Besseren zu 
bewegen.» Zudem ist eine Ver-
anschaulichung beziehungswei-
se die Verbildlichung von Zah-
len und Fakten enorm wichtig. 
Denn es ist schwierig, sich zwei 
Millionen Tonnen Esswaren 
vorzustellen. «Diese Mengen-
angabe in die Anzahl der Men-
schen umzuwandeln, die damit 
hätten ernährt werden können, 
macht die Sache verständlicher 

87 Personen, über zwei Drittel der Befragten, gaben zu,
dass Lebensmittel weggeworfen werden mussten.
 Grafik Lorena Strub

Der Infostand am Städtlimarkt Sargans. Bild Carilia Strub
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Die Haushalte stellen in der sogenannten Wertschöpfungskette den Rekord auf. Grafik foodwaste.ch

Häufige Reaktion auf dieses Sensibilisierungsplakat:
«Mit diesem Geld könnte man ja prompt Ferien buchen». Bild pd

und den Wert dieser Nahrungs-
mittel anschaulicher», behauptet 
T. Stuart, der Autor des Buches 
«Für die Tonne». Wichtig ist es, 
insbesondere im Fall von «Food 
Waste», die ethischen Fragen 
durch Bewusstseinsbildung zu 
klären. Das bedeutet, die Leute 
zum Beispiel auf die weltweit fast 
870 Millionen chronisch unterer-
nährten Menschen hinzuweisen. 
(Alle Nahrungsmittel, welche wir 
weltweit wegwerfen, könnten ka-
lorienmässig rund 3.5 Milliarden 
Menschen ernähren!)

Zudem schaffen seriöse Quellen 
Vertrauen und Akzeptanz. Da-
rum wird die Sensibilisierung 
vor allem als Aufgabe des Staates 
angesehen.

Die Umsetzung 

Im Vorfeld besuchte ich die eid-
genössische Ausstellung «Le-
bensmittel wegwerfen. Das ist 
dumm», die 2013 durch die gan-
ze Schweiz tourte. Netterweise 
konnte ich ihre Plakate und Infor-
mationsbroschüren übernehmen 
und indem diese wiederum ver-
teilt wurden, entstand somit der 

Lorena Strub
Klasse: 4GM
Betreuer: Fabian Gross
Motivation für Thema: Es war kein schockierender 
Film, der mich zur Themenwahl bewog, sondern ein 
Flyer des «Tischlein deck dich»-Vereins. Für die Er-
öffnung einer neuen Lebensmittelabgabestelle suchte 
dieser noch freiwillige Mitarbeiter. Seither helfe ich 
dort ein bis zwei Nachmittage pro Monat mit.

sogenannte «multiplier effect».
Ziel war, möglichst verschie-
dene Zielgruppen zu erreichen. 
Ich besuchte die 3./4. Klasse in 
Berschis und konnte im Unter-
richt mit einer Präsentation die 
Schüler in Sachen Lebensmittel-
verschwendung «aufklären». Am 
Städtlimarkt in Walenstadt hatte 
ich auch die Möglichkeit einen 
Informationsstand aufzustellen, 
an welchem die Besucher einen 
Fragebogen auszufüllen konnten. 
Zufälligerweise stiess ich bei Re-
cherchen im Internet auf einen 
Kurzfilmwettbewerb zum The-
ma. Da das Einreichdatum bevor-
stand, entschied ich mich, selbst 
etwas zusammenzuschneiden. 
Somit war es mir möglich, über 
Youtube weitere Personen zu 
erreichen. 

Ich war überrascht, wie gross das 
allgemeine Interesse an meiner 
Arbeit war. Es entwickelten sich 
viele spannende Gespräche mit 
Jung und Alt. Denn im Alltag be-
trifft der Umgang mit Lebensmit-
teln jede und jeden von uns.
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Punkrock aus der Region mit 
«Crying Children»

Mit Julian Fischer ist ein ehemaliger Schüler der Kantonsschule Sargans dabei

Wer kennt ihn nicht, den 
Traum von einer eigenen 
Band. Viele Leute wollen 
unbedingt einmal in ihrer 
eigenen Band spielen, 
doch nur wenige schaffen 
es so weit. Doch für die 
Band Crying Children ging 
dieser Wunsch in Erfüllung. 
Am Bass der Band spielt 
Julian Fischer, ein ehema-
liger Schüler der Kantons-
schule Sargans.

Von Kai Tschirky

Gegründet wurde die Band im 
Januar 2013 von Dave Hauser, 
dem Schlagzeuger, und Aaron 
Lutziger, welcher Sänger und 
Rhythmusgitarrist der Band ist. 
Daves alte Band wurde aufge-
löst und so gingen er und Aaron 
in einen Bandraum, um zu jam-
men. Sie hatten dabei ein paar 
Ideen und kamen so auf die Idee, 
eine neu Band zu gründen. Ein 
wenig später schloss sich Dylan 
Thwaites an und spielt seither die 
Leadgitarre. Ab September 2013 
hat die Band Unterstützung von 
Julian Fischer, der die Position am 
Bass übernahm. Dazu gekommen 
Musik zu machen sind die Band-
member, indem sie selbst auf 
Konzerte gingen und gemerkt ha-
ben, dass sie sich wohl fühlen mit 
der Musik, und so haben sie sich 
in dieser Formation wiederge-
funden. Das Schreiben der Texte 
übernimmt meist derjenige, der 
den Song initiiert und die Lieder 
danach auch singt, was bei der 
Band sowohl Dylan, Aaron oder 
Dave sein können.

Jeder bringt sich ein

Der Name der Band, Crying 
Children, ist eine Anlehnung an 
den früheren Namen der Band 

Greenday, die sich dazumal 
Sweet Children nannten und mit 
ihrer Musik den Stil von Crying 
Children ein Stück weit mitbeein-
flusst haben. Etwas findet man 
auch den Stil der alten Platten von 
Blink-182 in ihrer Musik wieder. 
Schliesslich bringt jeder seine ei-
gene Quelle der Inspiration mit 
und lässt so seine persönlichen 
Züge in die Musik der Band ein-
fliessen.

Aufsteller und Ablöscher

Das beste Konzert, welches die 
Band bisher gegeben hat, ist nach 
eigenen Angaben ihr zweiter Auf-
tritt im K-Shake in Röthis, Öster-
reich. Der Auftritt dauerte zwar 
nur 25 Minuten, doch die Fans 
hätten «ultimativ Gas gegeben 
und genial mitgemacht», so Juli-
an Fischer.
Ihre schlimmsten Erfahrungen 
haben sie in Innsbruck gemacht, 
wo sie drei Stunden Fahrt auf 
sich nahmen, nur um nach 17 
Minuten aufgrund technischer 

Die Frontmänner (von links): Dylan Thwaites, Aaron Lutziger und 
Julian Fischer.

Der Schlagzeuger der Band, Dave Hauser. Bilder pd

Probleme von der Bühne ge-
scheucht zu werden, sowie das 
S-Event am 23. Mai, bei dem 
ausser ihrem «Standartfan» Sil-
van Obrist, der noch kein ein-
ziges Konzert von ihnen ver-
passte, und ein paar wenigen 

an der Bar niemand so richtig 
mitmachen wollte.
Bis jetzt spielte die Band elf Kon-
zerte, an denen von 20 bis 200 
Personen anwesend waren. Eine 
Tour ist noch nicht in Planung, 
wäre aber sicher eine tolle Idee.
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Guter Einstieg ins Berufsleben
 Das WMS/WMI-Praktikum im Überblick und erste Erfahrungen

Jedes Jahr treten die Wirt-
schaftsmittelschüler- und 
-schülerinnen ein einjähri-
ges Praktikum bei einem 
kaufmännischen Unterneh-
men an. Das Praktikum 
bietet für sie die Gele-
genheit, viele neue Erfah-
rungen in der Berufswelt 
und auf praktischer Basis 
zu sammeln. 

Von Patricia Hobi

In der Wirtschaftsmittelschule ha-
ben die Schüler und Schülerinnen 
die Chance, bei zwei Sprachauf-
enthalten ihre Sprachkenntnisse 
zu verbessern. Im ersten Schul-
jahr verbringt die Schülerschaft 
zwei Monate in der Westschweiz 
und im zweiten Schuljahr sechs 
Wochen in einem englischspra-
chigen Gebiet. 
Das nächste Highlight folgt im 
dritten Jahr. Dann nämlich ver-
lässt die Klasse die Kanti für 
ein Jahr und verbringt dieses bei 
einem kaufmännischen Unter-
nehmen. Abgesehen von einem 
Schultag arbeitet jeder und je-
de vier Tage in der Woche beim 
Praktikumsunternehmen. 

Die passende Stelle

Die Vorbereitung für das Prakti-
kumsjahr beginnt bereits mitten 
im zweiten Jahr; dann werden die 
Bewerbungsunterlagen vorberei-
tet, damit sich beim Bewerbungs-
verfahren alle Schüler und Schü-
lerinnen von der besten Seite prä-
sentieren können. Die Vorausset-
zung ist dann, dass jeder und jede 
Einzelne eine Praktikumsstelle 
bis zum Start anfangs Februar 
findet. Meist werden Unterneh-
men angeschrieben, welche sich 
in der Vergangenheit bereits als 
treue Stellenanbieter erwiesen ha-

ben. Einige versuchen ihr Glück 
aber auch bei weniger bekannten 
Unternehmen. Ein paar Firmen 
entscheiden sich manchmal auch 
erst nach dem Erhalt einer Be-
werbung dafür, eine Praktikums-
stelle anzubieten. Hauptsache ist 
am Ende sowieso, dass alle eine 
passende Stelle finden. 

Viel Neues

Während dem Praktikum kommt 
auf die Praktikanten und Prak-
tikantinnen viel Unbekanntes 
zu. Man lernt, sich einem Um-
feld anzupassen, mit neuen Ar-
beiten umzugehen und für das 
Unternehmen einen guten Job 
zu machen. Der Unterschied 
zwischen Schul- und Arbeitsall-
tag gibt sich vor allem darin zu 
erkennen, dass man am Abend 
wesentlich müder ist. Trotzdem 

freut sich die Schülerschaft auf 
den Arbeitsalltag, die Heraus-
forderungen und den dazugehö-
rigen Lohn. Während dem ein-
tägigen Schultag – am Montag 
– wird die Klasse noch in fünf 
Fächern unterrichtet. Dies sind 
Volkswirtschaft, Betriebswirt-
schaftslehre, Französisch, Eng-
lisch und Sport. Auch die über-
betrieblichen Kurse finden je-
weils am Montag statt. In diesen 
Kursen bekommen die Schüler 
und Schülerinnen alle Informati-
onen zu der Arbeits- und Lernsi-
tuation sowie der Prozesseinheit, 
welche im Praktikumsjahr auf 
sie zukommen.

Abschlussprüfungen in 
4. Jahr

Das Praktikum dauert von An-
fang Februar im dritten Schul-

Patricia Hobi …

… absolviert ihr einjähriges Praktikum bei der St.Galler 
Kantonalbank in Buchs. Sie schreibt dazu: «In diesem 
Jahr habe ich die Möglichkeit, vier verschieden Bereiche 
des Bankwesens kennenzulernen. Am Anfang war ich 
an der Information und zurzeit arbeite ich am Schalter. 
Ab August bekomme ich einen Einblick in den Bereich 
Anlagen und zum Abschluss bin ich noch bis im Februar 
2015 in der Abteilung für Firmen- und Gewerbekunden. 
Dies bedeutet, dass ich in jeden Bereich nur gerade drei 
Monate reinschnuppern kann und danach schon wieder 
wechseln muss. Deswegen vergeht die Zeit wie im Fluge 
und die Tage sind sehr abwechslungsreich. Mir gefällt 
der Arbeitsalltag sehr, da es nach so vielen Jahren Schule 
eine ganz neue Erfahrung ist. Vor allem der Umgang 
mit den Kunden macht mit sehr viel Spass. Hier erfahre 
ich auch, wie wichtig die Eigenschaften Zuverlässigkeit, 
Hilfsbereitschaft und Disziplin sind. Ich bin überzeugt, 
dass ich aus meiner Zeit bei der Bank viel Lehrreiches für 
die Zukunft mitnehmen kann.»

Banken-Luft schnuppern:
Patricia Hobi an ihrem Arbeits-
platz bei der St. Galler Kantonal-
bank in Buchs. Bild pd

jahr bis Ende Januar im vierten 
Jahr. Dann endet der Arbeitsver-
trag mit dem Unternehmen au-
tomatisch und die Schüler keh-
ren in den Schulalltag zurück. 
Das heisst aber alles andere, als 
sich ein wenig zurücklehnen, 
denn in diesem letzten Halbjahr 
finden wie bei all den weiteren 
Abschlussklassen die wichtigen 
Abschlussprüfungen statt. 

Es wird daher sicherlich nicht 
einfach, sich wieder an die nor-
malen Schulwochen zu gewöh-
nen, nachdem man sich bereits 
beim Arbeitgeber eingelebt hat.

Trotzdem freuen sich die Wirt-
schaftsmittelschüler- und -schü-
lerinnen, wenn sie dann im 
Sommer hoffentlich das Berufs-
maturazeugnis entgegennehmen 
dürfen.
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Abwechslung zum Schulalltag
 Die Ferien- und Nebenjobs für Kantonsschüler sind begehrt

Und bald schon wieder  
heisst es – Ferien! Doch 
was tun in dieser Zeit? 
Immerhin hat man ja im 
ganzen Jahr 13 Wochen 
Ferien. Mit Kollegen nach 
Palma de Mallorca reisen, 
mit der Freundin nach Bar-
celona oder doch lieber 
mit Freunden zu Hause et-
was unternehmen? Klingt 
alles sehr verlockend, 
doch wie finanzieren?

Von Silvan Aepli, Pirmin Dürr 
und Sven Giesser 

Bei den Kollegen zu prahlen, wel-
che eine Lehre absolvieren, dass 
man schon wieder Ferien hat, mag 
lustig sein, jedoch entsteht schnell 
das Vorurteil, Kantischüler seien 
faul und würden sich nie einer 
praktischen Arbeit hingeben. Die-
ses Klischee mag auf einige Schü-
ler zutreffen, aber sicherlich darf 
man es nicht auf alle ausweiten. 
Denn viele arbeitslustige Schüle-
rinnen und Schüler verdienen sich 
ein zusätzliches Taschengeld mit 
einem Neben- oder Ferienjob.

Selbstständig und  
unabhängig

Nun fragt man sich vielleicht, wa-
rum viele Jugendliche einem Ne-
benjob nachgehen, wenn sie auch 
einfach bei den Eltern um Geld bet-
teln könnten. Ferienjobs  sind ge-
rade deshalb sehr beliebt, weil sie 
Jugendlichen eine finanzielle Un-
abhängigkeit geben. Sie sind nicht 
mehr nur von Taschengeld und 
Schenkungen abhängig. Pirmin 
D. kann dies nur bestätigen: «Im 
Grossen und Ganzen ist man ein-
fach viel unabhängiger. Das selbst 
verdiente Geld erleichtert einem 
Vieles. So kann die Teilnahme an 
Anlässen ermöglicht werden, die 
die Eltern sonst nur teilweise oder 
gar nicht finanzieren würden.» 

Die Befragten nannten nebst dem 
wichtigsten Faktor, dem finan-
ziellen Zustupf, auch die Gele-
genheit, Erfahrungen im prak-
tischen Berufsleben zu sammeln 
als wichtigen Grund. «Die Schule 
ist manchmal schon recht lang-
weilig und praxisfern!», meinten 
einige. Ausserdem können die ge-
sammelten Erfahrungen mit Kol-
legen, die eine Lehre absolvieren, 
ausgetauscht werden. Das Kli-
scheé des faulen, nichtsnutzigen 
Kantischülers kann der Meinung 
von Pirmin D. nach widerlegt 
werden. «Die blöden Sprüche ver-
stummen schon ein wenig.» Man 
könnte fast meinen, dass gewisse 
Kollegen sogar neidisch auf die 
Kantischüler werden, wenn sie 
von ihrem Stundenlohn erzählen. 
Im Vergleich zum Lehrlingslohn 
ist dieser in der Tat relativ hoch.

Sinnvoller Zeitvertreib

Ein weiterer Vorteil sind die neu-
en Kontakte, die man dadurch 
knüpfen kann. Man lernt häufig 
Mitarbeiter der Betriebe kennen, 
in denen man arbeitet. Man ver-
kehrt nicht mehr nur in den bereits 
bekannten Kreisen, sondern es 
entstehen neue Beziehungen, mit 

denen man Zeit verbringen kann. 
Des Weiteren sind Ferienjobs ei-
ne tolle Sache, wenn man wieder 
einmal als einziger Schulferien 
hat, während die Kollegen ar-
beiten müssen. Dadurch hat man 
immer etwas zu tun und ist nicht 
dazu gezwungen, tatenlos zuhau-
se herumzusitzen.

Regelmässiger Verdienst 
bei Nebenjobs

Bei Nebenjobs verhält es sich 
ähnlich. Der grösste Unterschied 
ist, dass diese Jobs regelmässiger 
sind. Man opfert mehr Zeit neben 
der Schule,  verzichtet beispiels-
weise auf ein Fussballtraining und 
arbeitet dafür einen Abend lang. 
Dafür verdient man regelmässig 
Geld. Dank dieser Variante des 
Nebenverdienstes kann man dann 
seine Ferien auch wirklich als Fe-
rien nutzen. Man sollte bei einem 
Nebenjob das für sich geeignete 
Schule-Arbeitsverhältnis finden, 
um sich nicht zu überarbeiten. 
Remo F. zum Beispiel zählte ei-
nige Nebenverdienste auf, denen 
er nachgeht. Er findet, dass man 
die Zeit, welche man jetzt zur 
Verfügung hat, sehr gut fürs Ar-
beiten nutzen kann, denn man ha-

be trotzdem noch genug Freizeit 
nebenbei.

Wie findet man einen 
Ferienjob

Zu einem Ferienjob kommt man 
über Verwandte oder Bekannte. 
Vielleicht besitzen sie eine Unter-
nehmung, in der man mithelfen 
kann, oder benötigen einen Baby-
sitter. Deshalb lohnt es sich, bei 
den Eltern, einem Onkel oder an-
deren Bekannten nachzufragen. 
Wenn man durch dieses Verfah-
ren nichts findet, kann man Ange-
bote auf dem Internet suchen. Es 
gibt viele Websites, die Ferienjobs 
vermitteln. Auch in Zeitungsan-
zeigen wird man manchmal fün-
dig. Eine weitere Möglichkeit 
wäre, direkt bei einem Betrieb 
nachzufragen oder selbst eine 
Zeitungsanzeige aufzugeben.

Man kann nicht verallgemeinern, 
dass jeder einen Ferienjob suchen 
sollte. Für gewisse ist es optima-
ler, jede Woche einen Abend lang 
einem Verdienst nachzugehen. 
P.D. bringt es auf den Punkt: «Es 
kommt nicht darauf an, wann und 
wie jemand nebenbei arbeiten 
geht, sondern ob!»

Einige Kantischüler sind am Wochenende als Verkehrskadetten im Einsatz. Bild Pirmin Dürr
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Grosses Erlebnis für Publikum und 
Aufführende

Im Mai führte der Cantichor «Romeo und Julia» auf

Vom 3. bis 11. Mai fand in 
der Kantonsschule Sargans 
ein grosses Event statt. Der 
Cantichor hat zusammen 
mit dem Cantiorchester 
das Stück «Romeo und 
Julia» aufgeführt. Der Chor 
umfasst etwa siebzig Schü-
lerinnen und Schüler. Die 
Leiter dieses Projekts wa-
ren Thilo Bräutigam, Yannik 
Frateur sowie Sandra und 
Jürg  Hanselmann. Rafaela 
Scheiwiller spielte Violine 
und schildert hier ihre 
Eindrücke.

Von Rafaela Scheiwiller

Das Licht geht an, die Zuschauer 
werden ausgeblendet und alles ist 
still. Nun nimmt die Tragödie ih-
ren Lauf. Für neunzig Minuten, 
nur von der Pause unterbrochen, 
befinden wir uns nun alle in ei-
ner anderen Zeit, in einer ande-
ren Welt. Rechts am Bühnenrand 
steht Dirigent Thilo Bräutigam. 
Wild scheint er in der Luft he-
rum zu fuchteln. Für manchen 
Zuschauer mag dies ein belusti-
gender Anblick sein. Der Chor 
und das Orchester jedoch brau-

chen unseren leidenschaftlichen 
Dirigenten. 

Das erinnert mich an die Probe-
zeit. Lächelnd denke ich daran, 
wie Bräutigam immer auf seinem 
Podest rumgehüpft ist und uns 
alle amüsiert hat. Seine Art war 
aufbauend, er hat sich aber auch 
nie gescheut, Kritik zu äussern.

Im Kerzenschein und  
Beamerlicht

Es war aber nicht immer ein Zu-
cker Schlecken. Vor allem die 

Proben am Freitagabend und am 
Samstagmorgen haben uns sehr 
zu schaffen gemacht. Ich will mir 
gar nicht vorstellen, wie viel Zeit 
die beiden Hauptdarsteller opfern 
mussten. Auch Thilo Bräutigam 
hat sehr viel Freizeit in dieses 
Stück hineingesteckt, da er die 
Lieder von überall zusammen-
suchen musste. Auch wenn ich 
komplett andere Musik in mei-
ner Freizeit höre, haben mir die 
meisten Lieder gefallen, die wir 
aufgeführt haben. Dass der Fürst 
(Florin Zai) mit dem Beamer pro-
jiziert wurde, fand ich sehr ein-
drücklich. Er hat dadurch eine 

Romeo findet die tote Julia und 
nimmt das Fläschchen Gift.

Schöne Momente im Leben von Romeo und Julia werden zum Gesang projiziert.

Es war die Nachtigall und nicht die Lerche, die eben jetzt dein banges Ohr durchdrang.

übergeordnete, richterliche Rolle 
erhalten. Auch das Benützen der 
Leuchtstäbe und die Kerzen am 
Schluss haben wunderbar mit der 
jeweiligen Stimmung harmoniert. 
Das alles zusammen hat dem 
Stück einen eigenen Charakter 
gegeben.
Die Premiere war wohl das prä-
gendste Ereignis, da natürlich die 
meisten sehr nervös waren. Alles 
in Allem sind die vier Auffüh-
rungen meiner Meinung nach gut 
verlaufen. Ich finde, die zweitletz-
te Aufführung war die beste. Vor 
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Nicht nur Romeo liebt Julia, auch Graf Paris hält um ihre Hand an.

Julia nimmt einen Kräutergeist, der sie 48 Stunden aussehen lässt, 
als sei sie tot. Nur so kann sie die Hochzeit mit Graf Paris verhindern.

Julia wird tot in der Kapelle des Bruders Lorenzo gefunden.
Sie singen wehmütig: Du bist wie eine Blume. Bilder Larissa Wild

A LT S TÄTT E N  A P P E N Z E L L  B U C H S  G O SS A U  H E E R B R U G G  P I Z O L PA R K    M E L S  S A RG A N S  W I D N A U

Unsere Brillen und Linsen haben mit 
Kunstturnen mehr gemeinsam als man 
vielleicht denkt. Qualität und Ästhetik 
sind nur zwei Beispiele dafür. Überzeugen 
Sie sich selbst von all unseren Werten.  

Giulia hat den 
Durchblick.
Mit Kühnis

Kühnis Brillen  Kühnis Hörwelt
Buchs Pizolpark  Sargans
Bahnhofstr. 21 Mels-Sargans  Grossfeldstr. 44
T 081 756 26 76 T 081 723 42 33 T 081 710 41 51

Giulia Steingruber
Europameisterin und Sportlerin  
des Jahres 2013 trägt Brillen  
und Kontaktlinsen von Kühnis.

kuehnis.ch

allem die Schauspieler sind sehr 
aus sich rausgekommen und haben 
viele Emotionen gezeigt. Dabei 
auch ein grosses Lob an die bei-
den Hauptdarsteller Ruben Banzer 
und Judith Dürr, die ihre Sache 
wirklich gut gemacht haben.

Applaus, Applaus

Ich denke, dass dieses Projekt 
wirklich gelungen ist. Dies habe 
ich auch von diversen Theaterbe-
suchern vernommen.  Ich hörte nur 
wenig Kritik. So hätte ich beispiels-

weise die Theaterrollen mit mehr 
Schülern besetzt. Darauf wurde ich 
auch von einigen Besuchern hin-
gewiesen. Es sei doch ein Projekt 
von Schülern und nicht von Leh-
rern. Auch hätte ich Shakespeares 
Sprache etwas modernisiert, da 

diese nicht jedem geläufig oder 
sympathisch ist. Ich möchte mich 
an dieser Stelle dafür bedanken, 
dass ich bei diesem Projekt dabei 
sein durfte. Es war eine ganz neue 
und einzigartige Erfahrung, die ich 
so nie mehr erleben werde. 
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Fitness an der Kanti: Harmloser Trend oder 
ein besorgniserregender Gruppenzwang?

«Im Zeitalter der sozialen 
Netzwerke steigt der Druck 
auf den einzelnen Jugend-
lichen immer mehr, die 
kollektiven Ideale zu ver-
folgen und sie suchen Be-
stätigung in ihrem Umfeld.» 
So sieht die Kritik gegen-
über dem Schönheits- und 
dem damit verbundenen 
Fitnesstrend aus.  Doch ist 
diese überhaupt berech-
tigt? Wie sieht die Situation 
an der Kanti aus?

Von Timon Bless, Dario Thüring 
und Dominik Schlegel

Auf die Frage nach den eigenen 
Beobachtungen meint ein Kanti-
Fitness-Freak: «Viele Jugendliche 
in meinem Alter frequentieren 
das Fitnesscenter, was heissen 
mag, dass sie durch eigene Initi-
ative fast jeden Tag ihre Muskeln 
bis an die Schmerzensgrenze stra-
pazieren. 
Es geht in erster Linie um Auf-
merksamkeit und Ansehen und 
um das Abheben von der Masse. 
Dieses Phänomen tritt auch oft 
im Freundeskreis auf, was mich 
jedoch beunruhigt. Viele nehmen 
in Kauf, ihre Gesundheit nicht in 
den Vordergrund zu stellen, was 
eigentlich einen Widerspruch 
aufzeigt.  Fitness soll fit machen. 
Trotzdem schwören viele Leute 
auf Supplemente, die unabsehbare 
Auswirkungen auf den eigenen 
Körper haben können. Die Gier 
nach Anerkennung ist gross. Und 
durch die (sozialen) Medien wird 
das ‚Pumpen’ sogar noch propa-
giert. Auch ich selbst fühle sogar 
einen gewissen Druck. Eine be-
sorgniserregende Entwicklung.»
Viele Schüler sind unter schu-
lischem Stress oder haben andere 
Hobbies oder Verpflichtungen. 
Doch durch das Angebot der Riet-
Sportanlage zieht es vor allem 

mittags viele Fitnessfans der Kan-
ti in den neuen Hightech-Trai-
ningsraum. Doch hier herrscht 
bei Weitem noch nicht ein solcher 
«Konkurrenzkampf» wie teilwei-
se ausserhalb der Schule. Für den 
KSSler ist der Besuch in der Riet-
Anlage eher ein Zeitvertreib.

Glückshormone und  
Fachwissen

Der Fitnesstrend ist zweifelsoh-
ne überall zu beobachten und das 
kann auch schnell dazu führen, 
dass man nur auf seine Muskel-
masse reduziert wird und das 
dieses sportliche Vorhaben unter-
schätzt wird. In Wahrheit steckt 
aber viel mehr dahinter, ausser 
bloss ein paar Gewichte in die 
Höhe zu hieven. So ist es wich-
tig, seinen Körper und die bio-
logischen Prozesse, die in ihm 
vorgehen, zu verstehen und zu 
beobachten, sich mit einer gesun-
den und überlegten Ernährung 
vertraut zu machen und  auch 
die Willenskraft und die damit 

Der Hightech–Fitnessraum im Riet. Bild Timon Bless

verbundene Disziplin aufzubrin-
gen, um fit zu werden und auch 
fit zu bleiben.  Übrigens werden 
nicht umsonst unter harter  kör-
perlichen Arbeit Glückshormone 
ausgeschüttet. Sie zeigen uns, 
dass Fitness auch gut für Geist 
und Seele ist und dem Schüler auf 
diese Weise Entspannung bietet, 
die auch eine Abwechslung zum 
monotonen Schultag ermöglicht. 
Wer sich jedoch intensiver mit 
der Thematik beschäftigt, wird 
auch gleichzeitig sein Fachwis-
sen erweitern. Genau darin sehen 
wir eine gute Chance für KSS-
Schüler, die sich diesem Lifestyle 
anschliessen wollen. «Pumpen» 
dient eben nicht nur dem Mus-
kelaufbauprozess.

Attraktives Angebot

Mit dem Bau der neuen Sportan-
lage Riet wurde dem Kantischüler 
für eine ausserordentlich geringe 
Jahresgebühr von 40 Franken ein 
neuer, hoch moderner Fitness-
raum zur Verfügung gestellt. Mit 

neusten Hightech-Geräten wurde 
eine sehr hochwertige und exzel-
lente Anlage eingerichtet.  Durch 
das Prinzip des Circuittrainings 
stellte man  ein an die Jugend-
lichen angepasstes Trainingspro-
gramm bereit, welches Schüler 
jeden Alters ohne Bedenken in 
Angriff nehmen können. Das 
Circuittraining ist ein Trainings-
programm, welches eine opti-
male Muskelbelastung für alle 
Körperpartien vorsieht und somit 
ein gesundes und stabilisierendes 
Training gewährleistet. Mithilfe 
der Lehrer, welche während der 
Öffnungszeiten den Schülern mit 
Tipps und Antworten zur Seite 
stehen, sind bestmögliche Bedin-
gungen für einen gezielten und 
korrekten Muskelaufbau voraus-
gesetzt. 

Abschliessend lässt sich sagen: 
Vergesst Vorurteile! Jeder kann 
in Bezug zum «Fitbleiben» seine 
individuellen Interessen berück-
sichtigen, dadurch sein Leben be-
reichern, und schliesslich die da-
raus resultierenden Erfolge sehen.
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Als Maske in den Unterricht
 An der Kanti Sargans ist nach der «Ihuttlätä» in Mels normaler Schulalltag

Sechs Uhr morgens, es 
ist stockdunkel und der 
Melser Dorfplatz geram-
melt voll. Überall sind ver-
kleidete Menschen in der 
besten Feierlaune. Viele 
waren schon am Vorabend 
da, feierten die Nacht 
durch und haben auch 
nicht vor, diesen Morgen 
wieder aufzuhören. Unter 
der Menge befinden sich 
auch Kantischüler aus je-
der Stufe

Von Aline Lüchinger und  
Chiara Bolter

Früh geht es am Schmutzigen 
Donnerstag mit der fünften Jah-
reszeit los. Um sechs Uhr findet 
in Mels auf dem Dorfplatz die 
«Ihuttlätä» statt. Während des 
ganzen Tages ist in Mels Beizen- 
und Strassenfasnacht mit Musik 
in diversen Beizen. Natürlich ist 
dieses Ereignis ein Highlight, 
auf welches sich auch viele Kan-
tischüler das ganze Jahr darauf 
freuen. Doch ein Problem besteht: 
Der Donnerstag ist ein normaler 
Schultag, also heisst es, noch frü-
her aufstehen als sonst und nach 
dem Feiern des Fasnachtsbeginns 
sofort in die Schule gehen.
Als fasnachtsbegeisterte Schüle-
rinnen haben wir uns gefragt, wie 
die Lehrer und die Schüler mit der 
Situation umgehen, wenn nach 
der „Ihuttlätä“ die Schule normal 
abläuft. Viele beginnen schon am 
Morgen mit dem Alkoholkon-

sum und gehen anschliessend zur 
Schule. 

Was sagt der Prorektor 
dazu?

Nach Aussage von Prorektor Jörg 
Van der Heyde ist es  nicht Auf-
gabe der Schule, den Schülern 
zu ermöglichen, sich an einem 
beliebigen Morgen zu betrinken 
und somit den Alkoholkonsum 
zu fördern. Er sagt, auch er selber 
gehe an die Fasnacht und zum Teil 
auch lange. Doch wer das möchte, 
sollte am nächsten Tag auch fähig 
sein, arbeiten zu gehen. Das sollte 
kein Problem sein.
Zum Erwachsenenleben gehöre 
auch dazu, einschätzen zu kön-
nen, was geleistet werden kann 
und was nicht. Und der Mensch 
sei in der Lage viel zu leisten, 
wenn er will. Wer Alkohol kon-
sumiert, der soll mit den Konse-
quenzen rechnen. 
Weiter meinte er, dass es leider 
schon vereinzelte Vorfälle ge-
geben habe, bei welchen Schü-
ler nach Hause geschickt werden 
mussten, da sie nicht im Stande ge-
wesen waren den Unterricht zu be-
suchen, ohne negativ aufzufallen.
Doch zum Glück gibt es solche 
Probleme selten, sehr wahrschein-
lich, weil es die „Ihuttlätä“ noch 
nicht so lange gibt. Dazu kommt, 
dass die Veranstaltung nur in Mels 
statt findet. Vor allem in diesem 
Jahr haben merklich mehr Schüler 
aus anderen Regionen das Ereig-
nis besucht. Es wurde zu einem 
Massenphänomen.

Meinungen gehen 
auseinander

Die Schulleitung geht auch auf 
die Schüler ein, indem sie zum 
Beispiel wie in diesem Jahr am 
Dienstag nach der Live Night un-
terrichtsfrei gegeben hat. Sie wür-

den auch mit den Schülern koope-
rieren, falls diese den freien Tag 
lieber an der «Ihuttlätä» hätten.
Die Meinungen der Schüler gehen 
jedoch auseinander. Einige finden 
es gut, so wie es ist, und haben 
kein Problem damit, wie gewohnt 
um 8 Uhr in die Schule zu gehen.
Andere hingegen hätten lieber 
einen späteren Schulbeginn oder 
gar schulfrei. Ein Vorschlag war, 
einen Halbtag frei an dem Mor-
gen nach der Live Night und den 
anderen Morgen des Schmutzigen 
Donnerstags zu haben. Doch ob 
das so eine gute Idee ist, darüber 
lässt sich streiten.

Bären und Hasen  
im Schulzimmer

Natürlich gehört es jedes Jahr 
dazu, dass die Schüler, nach der 
Fasnachtseröffnung verkleidet 
in den Unterricht kommen. Das 
ist ein wunderschöner Anblick, 
wenn einem Bären, Hasen und 
andere Kostümierungen im Gang 
entgegen kommen. Eine ideale 
Gelegenheit für alle, der Krea-
tivität freien Lauf zu lassen und 
einmal ausnahmsweise die Schu-
le nicht so ernst zu nehmen.Auch 
der Rektor findet das toll.
Viele Mitschüler haben Spass da-
ran, sich zu verkleiden und finden 

es gut, dass die Lehrer sehr locker 
damit umgehen und einmal im 
Jahr von der Regel, sich angemes-
sen zum Schulunterricht zu klei-
den, absehen. Zum Teil werden 
die Lehrer sogar selber verkleidet 
an der Fasnacht gesichtet.
Wer hat schon die Möglichkeit in 
einem Hasenkostüm den Unter-
richt zu geniessen?

Vieles spricht für Unterricht

Zuerst dachten wir, der anschlies-
sende Schultag sollte frei sein 
oder zumindest später beginnen. 
Doch unsere Ansicht hat sich 
während unserer Recherche geän-
dert. Das Argument, welches uns 
umstimmte, war, dass die Schü-
ler nur länger dort bleiben und 
noch mehr Alkohol konsumieren.  
Deshalb denken wir, dass es gut 
ist, wenn die Schüler nach der 
«Ihuttlätä» den Schulunterricht 
besuchen.Es wurde klar, dass die 
Schulleitung bei Fasnachtstradi-
tionen des Sarganserlandes sehr 
kooperativ ist und sich in uns 
Schüler hineinversetzen kann. 
Wir wollen die Tradition der Fas-
nacht an der Schule auch ohne 
schulfrei beibehalten und freu-
en uns schon aufs nächste Jahr 
und auf viele kreativ verkleidete 
Schüler und gut gelaunte Lehrer.

Ungewohntes Bild: Kostümierter 
Schüler im Gang.

«Ich finde es lässig, wenn Schüler verkleidet zur 
Schule kommen.»

Jörg van der Heyde, Prorektor

Die Klasse 3Wb im Wirtschaftsunterricht. Bilder Chiara Bolter



GAZZETTA22

Laptopklassen – Top oder Flop?
 Erstes Feedback nach vier Monaten mit Laptops im Unterricht

Mittels Befragungen von 
Schülern, Lehrern sowie 
dem Prorektor Jörg Van 
der Heyde konnte man sich 
ein erstes Bild über die 
Erfahrungen mit Laptops 
machen.  Die Meinungen 
gehen jedoch auseinan-
der, so gibt es positive wie 
auch negative Stimmen. 

Von Regina Nef, Benjamin Koch 
und Nina Wyss

Dass technische Fortschritte wie 
Computer und Handy in unserem 
Alltag immer wichtigere Positi-
onen einnehmen, spürt man je-
den Tag aufs Neue. Aus diesem 
Grund hat sich auch die Kan-
tonsschule Sargans für Laptops 
entschieden. Alle Schüler, die ab 
dem Sommer 2013 an die Schu-
le kommen, müssen einen eige-
nen Laptop mitbringen, welcher 
dann im Unterricht vermehrt 
eingesetzt wird. Dadurch sollten 
die Fertigkeiten der Schüler mit 
technischen Vorteilen zu lernen 
gesteigert werden. Ebenfalls soll 
den Schülern sowie auch den 
Lehrern neue Lern- und Lehrme-
thoden geboten werden.

Laptops oder Tablets?

Doch bis es überhaupt soweit war, 
musste abgeklärt werden, ob Lap-
tops oder Tablets geeigneter für 
den Gebrauch im Unterricht sind. 
Man hat sich für Laptops ent-
schieden, weil man eine Software 
installieren kann und sie eine 
fixe Tastatur haben. Eine weitere 
Bedingung war, dass das Gerät 
Windows-kompatibel ist. Man 
hat sich vor allem deshalb ge-
gen Tablets entschieden, weil es 
enorm viele Applikationen zum 
Downloaden gibt, die alle beina-
he dieselben Funktionen haben, 

aber eben doch total verschie-
den funktionieren. Das würde es 
schwierig machen, allen Schülern 
dieselben Voraussetzungen zu 
bieten. Aus diesem Grund hat die 
Schulleitung beschlossen, dass 
die Schüler nicht selbst zwischen 
einem Laptop und einem Tablet 
entscheiden dürfen, weil dadurch 
dieses Problem der Unterschied-
lichkeit der verschiedenen Geräte 
noch grösser geworden wäre.

Sinnvoll einsetzen

Nun zu einer wichtigen Frage: 
Wofür brauchen die Schüler und 
Schülerinnen denn den Laptop im 
Unterricht, ausser um sich Com-
puterfertigkeiten anzueignen?
Der moderne Lehrer setzt im Ge-
gensatz zum klassischen Lehrer, 
welcher an seiner herkömmlichen 
Unterrichtsweise festhält, den 
Computer sinnvoll im Unterricht 
ein. Wie uns die Schüler erklärten, 
wird der Laptop bis jetzt vorwie-
gend von den Lehrpersonen im 
Unterricht eingesetzt, um Lernü-
bungen im Internet zu lösen. Auf-
grund dieser Umstellung mussten 
auch die Lehrer und Lehrerinnen 
zuerst lernen, wie sie die Laptops 
effizient in den Unterricht einbe-
ziehen können. Der Besuch von 

verschiedensten Weiterbildungen 
lehrte sie beispielsweise, wie man 
den Computer erfolgreich in den 
Unterricht einbauen kann oder 
wie der Schüler den Computer an-
wenden sollte, um möglichst viel 
davon zu profitieren.

Noch kein endgültiges 
Fazit, …

Da man bereits einige Erfah-
rungen in den Wirtschaftsmit-
telschulklassen gemacht hat und 
diese vom Umgang mit den Lap-
tops profitiert haben, wird dies 
nun auch bei der neuen Strategie 
«Laptops in allen Klassen» er-
wartet. Allerdings ist es noch et-
was zu früh, um ein endgültiges 
Fazit aus der Situation zu ziehen. 
Die Lehrpersonen empfinden die 
neuen Unterrichtsmöglichkeiten 
als eine Bereicherung und sind 
weiterhin optimistisch einge-
stellt. Bei den Schülern sind die 
meisten dennoch skeptisch. Da 
noch ziemlich viel Zeit mit dem 
Aufstarten der Laptops, allfäl-
ligen Problemen und dem Laden 
der Akkus verloren geht, empfin-
den die Schüler die Laptops bis 
jetzt noch nicht als grosse Berei-
cherung. Viele beschweren sich 
ebenfalls, dass sie den Laptop im-

mer dabei haben müssen und ih-
re Schultasche dadurch ziemlich 
schwer ist, dass sie immer noch 
zusätzlich die Laptoptasche bei 
sich tragen müssen. Ein weiteres 
Problem, welches sich den Schü-
lern stellt, ist, dass das WLAN an 
der Kantonsschule relativ lang-
sam und überlastet ist, da unge-
fähr tausend Geräte gleichzeitig 
verbunden sind. Dies macht sich 
vor allem in den Pausen bemerk-
bar.

… aber doch positiv

Die Umstellung von «normalen» 
Klassen zu «Laptopklassen» wur-
de von Lehrern sowie Schülern 
überwiegend als positiv empfun-
den. Der Unterricht ist abwechs-
lungsreicher, neue Lernmethoden 
wurden entdeckt und die Com-
puterkenntnisse sind sowohl bei 
Schülern wie Lehrern erweitert 
worden. Natürlich gibt es noch 
kleinere oder grössere Probleme, 
wie bei der WLAN-Verbindung 
oder in Bezug auf den Zeitver-
lust, jedoch sollte auch das mit 
einer besseren Planung bald kein 
Problem mehr darstellen. Man 
blickt somit in eine erfolgreiche 
Zukunft mit computergewandten, 
jungen Erwachsenen.

1bWS im Englischunterricht mit den Laptops Bild Benjamin Koch
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KsüL – Was ist das?
 Klassen mit schülereigenen Laptops

An der Kanti kursiert eine 
neue Abkürzung und nicht 
Eingeweihte fragen sich, 
was sich hinter dem Kunst-
wort «KsüL» verbirgt. Es ist 
nichts Mystisches, sondern 
einfach die Abkürzung 
für die Klassen der ersten 
Stufen, welche seit Anfang 
Februar 2014 mit einem 
eigenen Laptop in den 
Unterricht kommen: KsüL 
= Klassen mit schülereige-
nen Laptops.

Von Prorektor Ivo Gienal

Die Kanti hat vom Erziehungs-
rat grünes Licht bekommen, ab 
dem 2. Semester des Schuljahres 
2013/14 alle ersten Klassen als 
KsüL zu führen und dies bedeu-
tete, dass alle Schülerinnen und 
Schüler dieser Klassen den Unter-
richt nach der bestandenen Pro-
bezeit den eigenen Laptop in den 
Unterricht bringen mussten. Vor 

dem Start des KsüL-Projektes 
wurden die Eltern informiert, 
welche Anforderungen der Lap-
top erfüllen muss, damit er im 
Unterricht ohne Probleme ein-
gesetzt werden kann. Während 
eines ganzen Tages wurden die 
ersten Klassen zu Beginn des 2. 
Semesters durch eine Informa-
tiklehrperson in die Problematik 
Laptop und Schule eingeführt. 
Unter anderem wurde überprüft, 
ob der Laptop richtig konfigu-
riert und mit allen notwendigen 
Sicherheitsprogrammen wie Vi-
renschutz versehen war. Nachdem 
alle notwendigen Anwenderpro-
gramme installiert und kurz ein-
geführt waren, wurden auch noch 
die Regeln besprochen, welche an 
der Kanti beim Einsatz des Lap-
tops im Unterricht gelten.

Mit WLAN ausgerüstet

Viele Möglichkeiten für den Ein-
satz des Laptops im Unterricht 
verlangen einen Internetzugriff, 

Neue Spezialschränke für die Laptops: Viele nutzen dieses Angebot. Bilder Benjamin Koch

daher musste vorgängig das gan-
ze Schulhaus mit WLAN ausge-
rüstet werden und es stellte sich 
die Frage, ob das Netz dem An-
sturm gewachsen sein würde. Bis 
heute haben wir nur ganz wenige 
Rückmeldungen, dass es in dieser 
Hinsicht Probleme gibt. 

Erste Erfahrungen sind 
positiv

Falls der Laptop mitten im Un-
terricht einmal  streikt, so kön-
nen speziell ausgebildete Schüle-
rinnen oder Schüler der Klasse, 
die Techmentoren, erste Hilfe 
vor Ort leisten. Die Ausbildung 
dieser Techmentoren haben die 
Superuser, Schülerinnen  und 
Schüler der WMI Klassen, unter 
der Leitung des Informatiklehrers 
Thomas Büsser übernommen. 
Für den Fall, dass der Akku wäh-
rend dem Einsatz schlapp macht, 
wurden alle Schulzimmer mit Ka-
belrollen und Steckleisten ausge-
rüstet. So sind wir für alle Fälle 

gewappnet. Um einem möglichen 
Diebstahl des Laptops vorzubeu-
gen, wurde allen Schülerinnen 
und Schüler der KsüL die Miete 
eines Schliessfaches angeboten, 
welches die Mehrheit auch in An-
spruch genommen hat. Bis heute 
haben wir keine Meldung über 
einen Diebstahl bekommen und 
wir hoffen, dass es auch so bleibt.  
Damit es für die Lehrpersonen 
einfacher fällt, mögliche Szena-
rien für den Einsatz des Laptops 
in ihrem Unterricht zu finden, 
haben alle Fachschaften Ideen 
gesammelt sowie kleinere und 
grössere Projekte ausgearbeitet. 
Diese Unterlagen werden zentral 
in einer digitalen Toolbox abge-
speichert und können von allen 
Lehrpersonen eingesehen und 
verwendet werden. 
Die ersten Rückmeldungen und 
Erfahrungen zum Einsatz des 
Laptops im Unterricht sind mehr-
heitlich positiv, es ist aber auch 
klar, dass es noch Einiges zu op-
timieren und zu verbessern gibt. 
Die positiven Rückmeldungen 
haben die Schulleitung bewogen, 
mit den kommenden ersten Klas-
sen des Schuljahres 14/15 bereits 
beim Schuljahresbeginn im Au-
gust mit dem Laptop zu starten.

Verwenden, wo es Sinn 
macht

Wir sind zuversichtlich, dass nach 
einer ersten Lernphase der Lap-
top oder ein tabletähnliches Ge-
rät im Unterricht ganz selbstver-
ständlich seinen ihm zustehenden 
Platz haben wird. Es ist aber auch 
klar, dass der grösste Teil des Un-
terrichts ohne Laptopeinsatz von 
statten gehen wird, im Idealfall 
wird das Gerät maximal während 
20 Prozent der Unterrichtszeit im 
Einsatz sein. Der Laptop soll dort 
verwendet werden, wo er Sinn 
macht und bis anhin Unmögliches 
möglich macht.
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Referatesystem und selbst organisiertes 
Lernen

Das Sparpaket des Kan-
tons St.Gallen verpflichtet 
die Mittelschulen dazu, mit 
der Einführung von klas-
senübergreifenden Unter-
richtsformen wie Referaten 
und selbst organisiertem 
Lernen (SOL) einen Spar-
beitrag zu leisten.  Das ent-
sprechende Konzept der 
KSS liegt nun vor und wird 
im kommenden Schuljahr 
umgesetzt.

Von Rektor Stephan Wurster

Der Entscheid des Kantonsrates 
verlangt, dass durch die Zusam-
menlegung von Klassen in ge-
meinsamen Unterrichtsveran-
staltungen an der Kantonsschule 
Sargans rund 10-Jahres-Lehrer-
stunden eingespart werden. Die 
Unterrichts- und Arbeitszeit der 
Schülerinnen und Schüler soll 
dadurch aber nicht reduziert wer-
den. Entsprechend sind klassen-
übergreifende Unterrichtsformen 
wie zum Beispiel Referate vor 
mehreren Klassen, die Arbeit mit 
Internet-Lernplattformen oder 
selbst organisiertes Lernen anzu-
bieten.

Intensive Diskussionen 

Die konkrete Weisung des Erzie-
hungsrates zur Umsetzung des 
Referatesystems sieht vor, dass 
die einzelnen Schulen lokale Lö-
sungen aufgrund der vorhanden 
Möglichkeiten wie z.B. der beste-
henden Räume (Aula, Referate-
raum) oder der technischen Aus-
stattung entwickeln. Das Konzept 
für die Kantonsschule Sargans 
wurde in einem breiten Kon-
sultationsverfahren in Zusam-
menarbeit mit dem Konvent und 
den Fachgruppen erarbeitet. Die 
Schulleitung behielt sich dabei 
den Schlussentscheid vor. Dies 

vor allem auch deshalb, weil die-
ser Entscheid mit der Reduktion 
von Lektionen für die einzelnen 
Fachgruppen ein beträchtliches 
Konfliktpotential birgt. 
Obwohl innerhalb der Lehrer-
schaft auch intensiv darüber 
diskutiert wurde, ob ein Refe-
ratesystem für eine Mittelschule 
sinnvoll sei, konzentrierte sich die 
Aufmerksamkeit bald auf Fragen 
der konkreten Umsetzung der 
Vorgaben.  Dabei ging es darum, 
Ideen zu entwickeln und zu prü-
fen und insbesondere auch eine 
schlanke Organisation zu finden. 
Der normale „Stundentakt“ gibt 
eine enge Struktur vor, die wenig 
Spielraum für spezielle Unter-
richtsformen lässt. Eine weitrei-
chende Aufhebung des normalen 
Stundentaktes stand aber nicht 
zur Diskussion und hätte wohl zu 
einer völligen Umgestaltung des 
Schulbetriebs geführt.

Unterrichtsbetrieb und 
Stundenplan kaum 
betroffen

Aus den Diskussionen im Kolle-
gium entwickelte sich die Idee, 
die bisherigen Fenstertage vor den 
Herbstferien (Tage für Projekte 

und Exkursionen) zu einer «Re-
ferats- und SOL-Woche» auszu-
bauen. Dabei arbeitet die gesamte 
Schule während einer Woche mit 
klassenübergreifenden Unter-
richtsformen. Umstritten war, ob 
zusätzlich zu dieser SOL-Woche 
noch weitere Referate eingeplant 
werden sollten. Die Schulleitung 
entschied sich schliesslich für ei-
ne Lösung mit einer zusätzlichen 
Referateschiene im vierten Jahr. 
Einerseits entspricht dies den 
Vorgaben des Kantonsrates und 
andererseits möchten wir damit 
Erfahrungen mit regelmässigen 
Referaten auf unserer Schulstufe 
sammeln.
Der grosse Vorteil des Referate-
Konzepts der KSS liegt darin, 
dass der normale Unterrichtsbe-
trieb und Stundenplan kaum be-
troffen sind.

Lernprozesse und  
organisatorische Fragen

Im Zentrum der Überlegungen 
bei der Entwicklung von klas-
senübergreifenden Unterrichts-
formen stehen die Lernprozesse 
der Schülerinnen und Schüler. 
Im Idealfall gelingt es, Referate 
mit  Phasen von eigenständigem 

Lernen und einzelnen Lektionen 
im Klassenunterricht optimal zu 
kombinieren. Mit guten Arbeits-
unterlagen, überprüfbaren „Mei-
lensteinen“, sinnvollen und noten-
wirksamen Lernkontrollen sowie 
grösseren Einzel- und Gruppen-
arbeiten stehen dabei Instrumente 
zur Steuerung und Kontrolle der 
Arbeit der Schülerinnen und 
Schüler zur Verfügung. Obwohl 
mit klassenübergreifenden Unter-
richtsformen  ein wenig univer-
sitärer Arbeitsalltag in der Mit-
telschule Einzug hält, bleibt die 
Gestaltung und enge Führung der 
Lernprozesse zentral.
Aus Sicht der Schulorganisation 
wird der Einsatz der Lehrpersonen 
in der Referate- und SOL-Woche 
eine grosse Herausforderung dar-
stellen. Die Lerneinheiten müs-
sen durch die Fachgruppen erar-
beitet und im Grundsatz von allen 
Lehrpersonen der entsprechenden 
Fachgruppe umgesetzt werden 
können. Obwohl Einsatzwünsche 
z.B. für Referate so weit wie mög-
lich berücksichtigt werden, ist es 
für die Schulleitung nicht mög-
lich, nur bestimmte Lehrpersonen 
einer Fachgruppe für die einzel-
nen Lerneinheiten einzusetzen. 
So müssen zum Beispiel Klassen-
lehrpersonen auf Schulreise oder 
in anderen Projekten engagierte 
Kolleginnen und Kollegen pro-
blemlos ersetzt werden können.

Das Konzept der KSS
Um den angestrebten Spareffekt 
zu erreichen, sieht das Konzept 
der KSS folgende zentralen Bau-
steine vor:
•  «Referate- und SOL-Woche» im 

Herbst für alle Klassen,
•  Referateschiene von zwei Lek-

tionen im ersten Semester des 
vierten Jahres,

•  Reduktion der Stundendotation 
der Fächer Deutsch und Mathe-
matik um je eine Semesterlekti-
on; Kompensation der entspre-
chenden Unterrichtszeit in der 

Neue Unterrichtsformen wie SOL verlangen auch nach flexiblen Mö-
blierung der Schulzimmer: ein Schüler testet die vielseitig einsetz-
baren Einzeltische. Bild Christoph Wick
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«Referateschiene» und der «Re-
ferate- und SOL-Woche»,

•  Einzelprojekte in den Fächern 
Musik, Sport und Bildnerisches 
Gestalten.

In der «Referate- und SOL-Wo-
che» werden neben den Fächern 
Deutsch- und Mathematik auch 
Informatik, Fremdsprachen, Ge-
schichte sowie Wirtschaft&Recht 
einige Lerneinheiten anbieten. 
Im vierten Jahr sind je zirka vier 
Referate  der Fächer Deutsch, Ma-
thematik, Geschichte/W&R sowie 
Physik geplant. Im Rahmen des 
Wahlpflichtfachs Musik führen 
wir im dritten Jahr ein grosses 
Chorprojekt durch. Bildnerisches 
Gestalten wird eine selbstständige 
Arbeit organisieren und im Sport 
wurde ein Konzept erarbeitet, das 
Einsätze im Kraft-/Cardioraum 
sowie in Spiellektionen vorsieht. 
Damit leisten alle Fächer einen 
Beitrag zur Erreichung des Spar-

LE COIN FRANÇAIS
Mon expérience en Suisse 

Il y a encore un an, si on me di-
sait « Suisse » je répondais « cho-
colat », « montres » et peut-être 
« ski » aussi. Mon professeur 
d‘allemand m‘avait parlé d‘un 
dialecte qu‘il ne comprenait pas 
lui-même. Sachant qu‘il était alle-
mand, j‘étais très rassurée pour 
partir... En arrivant en Suisse, 
je me suis rendue compte qu‘en 
effet le « dialecte » était...terri-
ble. Je ne comprenais rien, je ne 
comprends toujours pas beauco-
up mais je saisis quelques mots, 
hourra ! Heureusement, mes colo-
cataires sont des Allemands donc 

on parle l‘allemand standard à 
l‘appartement. Les bonnes surpri-
ses de la Suisse : de beaux paysa-
ges, les montagnes (en Norman-
die, on ne connaît pas ces reliefs 
sauf si on va en vacances...), be-
aucoup de végétation et des trains 
à l‘heure ! C‘était assez difficile 
de s‘habituer à la ponctualité su-
isse mais ça fait plaisir au final. 
Par contre, la vie est chère, très 
chère... En résumé, je trouve que 
la Suisse est un beau pays dans 
lequel je reviendrai sûrement un 
jour mais cette fois en tant que 
professeur j‘espère ;) Eldoline

ziels und die klassenübergreifen-
den Lerneinheiten werden von 
sehr vielen verschiedenen Fach-
gruppen erarbeitet und  angeboten.

Sparauftrag wahrnehmen

Mit dem vorliegenden Konzept 
versuchen wir, den Sparauftrag 
möglichst sinnvoll umzusetzen. 
Es werden unterschiedliche Ar-
beitsformen erprobt werden. 
Einiges wird gelingen, anderes 
wird voraussichtlich weniger gut 
klappen. In solchen Fällen werden 
wir nach spätestens zwei Durch-
gängen Korrekturen vornehmen. 
Viele Kolleginnen und Kollegen 
haben den Mut, Neues zu wa-
gen. Wir freuen uns, wenn es gut 
klappt. Sollten einzelne Formen 
aber nicht wie gewünscht funkti-
onieren, werden wir auch Ände-
rungen vornehmen.

Mit der künstlerischen Vorgabe 
wie «Zeigt ein Gegenpol einen 
Gegensatz. Hat er ein Gegen-
stück, besitzt er ein Gegenteil?» 
setzten sich 13 Schülerinnen- und 
Schüler der Klasse 4G (SP Ge-
stalten) auseinander. Sie interpre-
tierten individuell die Thematik 
und kreierten eine gestalterische 
Abschlussarbeit, welche sie letz-
ten Monat an der KSS ausstellten. 
Es entstanden 13 ganz unter-
schiedliche Kunstwerke, die sich 
nicht nur in der Materialwahl, 

KUNSTAUSSTELLUNG ZUM THEMA 
GEGENPOL

Benjamin Glaus «Klassische Skateboards»: Bekannte Bilder der 
Kunstgeschichte wurden auf alte Skateboards gemalt und erzeugen 
so einen Gegenpol.

Nina Rohrer «Zellformen»: bunt – grau, rund – eckig; eine male-
rische Balance und Gegengewicht zugleich. Bilder Barbara Broder

sondern auch in der Auseinander-
setzung mit dem Thema differen-
zieren. Die Maturanden nutzten 
die Chance, mit neuen, unge-
wohnten Materialien und Tech-
niken zu experimentieren. 
Es sind spannende Gegenpole 
entstanden – ob politisch, phi-
losophisch oder einfach visuell, 
jedem Werk ging eine intensive 
Auseinandersetzung mit dem Ma-
terial, der Technik und auch mit 
Referenzkünstlern voraus.

(BB)
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Verabschiedungen und Willkommen

Auch dieses Jahr gehen 
wiederum einige bewährte 
Kolleginnen und Kollegen 
in Pension oder suchen ei-
nen neuen Weg. So müssen 
wir neben den Neu-Pensi-
onären Romi Cash, Ralph 
Windmüller und Walter Nä-
geli auch Alexandra Böni, 
Dieter Holenstein und Chri-
stian Lubitz sowie – wieder 
einmal – Judith Pfister ver-
abschieden.

Von Rektor Stephan Wurster

Alexandra Böni nimmt sich nach 
der Geburt ihres Kindes eine Aus-
zeit. Dieter Holenstein wird die 
kommenden Jahre bis zur offizi-
ellen Pension arbeitsmässig selbst 
gestalten und Christian Lubitz 
sucht eine neue Herausforderung. 
Judith Pfister hat nach ihrem län-
geren familienbedingten  Aus-
landaufenthalt wieder ein Jahr bei 
uns ausgeholfen und konzentriert 
sich jetzt auf ihre Weiterbildung 
als Sekundarlehrerin.  Ihnen allen 
danke ich für ihren engagierten 
Einsatz zugunsten unserer Schü-

lerinnen und Schüler und wün-
sche ihnen alles Gute. 
Auf das kommende Schuljahr hin 
neu an unserer Schule begrüssen 
dürfen wir Martina Harrar (Phy-
sik), Oliver Friedrich (Sport und 
Englisch), Urs Kobelt (Bildne-
risches Gestalten), David Mache 
(Latein) und Rafael Fritschi (Ge-
ografie). Ich freue mich auf eine 
gute Zusammenarbeit und wün-
sche ihnen allen einen guten Start.

Dieter Holenstein

Dieter Holenstein hat sich mit 
seiner Frau zusammen dazu 
entschieden, vorzeitig aus dem 
Schuldienst zurück zu treten. Ge-
meinsam werden sie im kommen-
den Jahr eine grössere Reise un-
ternehmen.  Anschliessend wird 
sich Dieter Holenstein seinen wis-
senschaftlichen und historischen 
Interessen widmen. Entsprechend 
dürften wir auch in Zukunft noch 
von ihm hören und vielleicht die 
eine oder andere Publikation le-
sen können. 
Dieter hat damit einen mutigen 
und nicht alltäglichen Entscheid 

getroffen. Dabei hat er einer für 
ihn erfüllenden Gestaltung der 
kommenden Jahre klare Priorität 
vor materiellen Überlegungen 
gegeben. So wie wir ihn kennen, 
dürfte dieser Entscheid nach ei-
ner genauen Analyse der Situa-
tion und wohl überlegt gefallen 
sein. Als Schule verlieren wir mit 
ihm einen Kollegen, der sich in 
den Fachgruppen Französisch 
und Geschichte immer engagiert 
eingebracht hat. Seit 1988 lehrte 
er an der Kantonsschule Sargans, 
von 1999 bis 2013 präsidierte 
er die Fachgruppe Geschichte. 
Neben der Mitarbeit in vielen 
Kommissionen während seiner 
gesamten Zeit hat er sich in den 
letzten Jahren vor allem auch 
durch die Bereitstellung von fran-
zösischen Originaltexten für den 
Geschichtsunterricht profiliert. 
Damit verband er seine beiden 
Fächer und half wesentlich mit, 
unseren Schülerinnen und Schü-
lern die französische Sprache 
auch im Alltag ein wenig näher zu 
bringen. Eine sehr grosse Arbeit 
leistete er zudem mit seinem Bei-
trag für unsere Festschrift zum 50 
Jahr-Jubiläum der Kantonsschule 
Sargans. Dabei arbeitete er eine 
spannende Zeit auf, in der auch 
an unserer Schule heftig über 
pädagogische und didaktische 

Methoden gestritten und um den  
richtigen Weg gerungen wurde. 
Ich wünsche Dieter weitere span-
nende Jahre und gratuliere ihm zu 
seinem Mut.

Romi Cash

Ausgestattet mit hohen künstle-
rischen und handwerklichen Fä-
higkeiten wünschte und verlangte 
Romy Cash von ihren Schüle-
rinnen und Schülern eigenes kre-
atives Schaffen, das wenn immer 
möglich über das rezepthafte Nach-
vollziehen hinausgehen sollte.  
Dafür war und ist Romi Cash 
auch bereit, grosse Freiräume 
und die notwendige Zeit für die 
gestalterischen Prozesse zuzuge-
stehen. Sie fühlt sich sehr wohl, 
wenn sie in einer Atelierathmo-
sphäre ihr handwerkliches Kön-
nen weitergeben kann. Dabei ist 
die Arbeit im dreidimensionalen 
Raum sicher eine ihrer Spezi-
alitäten. So setzte Romi Cash 
sich konsequent dafür ein, dass 
die entsprechende Infrastruktur, 
im Speziellen der Brennofen im 
Bauernhaus, den aktuellen An-
forderungen angepasst und er-
neuert wurde.
Die Ausbildung von zukünftigen 
Lehrpersonen im damaligen Leh-

Dieter 
Holenstein

Romi Cash
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Walter Nägeli

Ralph Windmüller

rerseminar lag ihr von Beginn 
ihrer Lehrtätigkeit im Jahr 1993 
speziell am Herzen. Mit Engage-
ment vermittelte sie Schülerinnen 
und Schülern den soliden Auf-
bau von Aufgaben für den bild-
nerischen und dreidimensionalen 
Unterricht. Sehr viel Genugtuung 
bereiteten ihr viele gut gelungene 
Maturaarbeiten. Sie freute sich 
jeweils sehr über die teilweise 
hervorragenden Resultate. Die Il-
lustration von Büchern war dabei 
gewissermassen ihre Spezialität. 
Der Fachgruppe Musik wird Ro-
mi auch dank ihrer Mitarbeit bei 
vielen musikalischen Grosspro-
jekten gut in Erinnerung bleiben. 
Sie setzte viele Stunden ihrer 
Freizeit für die Gestaltung der 
Bühnenbilder, das Schminken der 
Darsteller und auch die Mitwir-
kung im Chor ein. Damit leistete 
sie einen entscheidenden Beitrag 
zum Gelingen vieler Projekte. 
Romi wird sich in Zukunft sicher 
vermehrt ihren künstlerischen 
Arbeiten widmen und die mit der 
Pensionierung verbundene Frei-
heit geniessen. Wir wünsche ihr 
dabei alles Gute.

Ralph Windmüller

Es fällt schwer, sich die Fach-
gruppe Sport der Kantonsschule 
Sargans ohne Ralph Windmüller 
vorzustellen. Unermüdlich in sei-
nem Engagement, hoch motiviert, 
immer neue Projekte im Visier 
und sprudelnd vor Ideen hat er 
den Sport an unserer Schule und 
in der Gemeinde Sargans in den 
letzten Jahrzehnten entscheidend 
mitgeprägt. Vorbildlich in sei-
nem Engagement und aus Sicht 
seines Arztes wohl zu oft seine 
Beschwerden ignorierend stand 
er jeden Tag und jede Lektion 
in der Halle und auf dem Platz. 
Als Gründer und Organisator 
der Sarganserländer Sportwo-
che, als treibende Kraft hinter 

unserem Kraft- und Cardioraum 
sowie Mitgründer von fitandba-
lanced, dem Verein zur Nutzung 
des Kraftraums für die Mitarbei-
tenden von bzsl und KSS sowie 
Sarganser Vereinsmitgliedern, 
hinterlässt er bleibende Spuren. 
Immer geht und ging es ihm um 
den Sport und die Gesundheits-
prävention. Während in jungen 
Jahren als Athletiktrainer bei 
der Damennationalmannschaft 
von Swiss Ski mit grossen Athle-
tinnen wie Maria Walliser, Erika 
Hess, Doris de Agostini oder Han-
ni Wenzel noch der Leistungs-
sport im Vordergrund stand, so 
ist heute der Breitensport und 
die sportliche Entwicklung un-
serer Schülerinnen und Schüler 
sein Herzensanliegen. Gestartet 
ist Ralph Windmüller an unserer 
Schule 1978. Während zwölf Jah-
ren war er Fachgruppenvorstand, 
unzählige Skilager und Sporttage 
hat er geleitet und mitorganisiert 
und immer war er wiederum gut 
für unkonventionelle, neue Ideen. 
Ralph, wir werden deinen uner-
müdlichen Einsatzwillen, deine 
mit viel Nachdruck vorgetra-
genen Ideen und deine Kollegia-
lität an unserer Schule vermissen 
und wünschen dir eine spannende 
Zeit in der Pension.

Walter Nägeli

Es dürfte wohl sehr lange gehen 
oder überhaupt nie mehr vorkom-
men, dass wir einen Mitarbeiter 
in die Pension verabschieden, 
der während 41 (!) Jahren an der 
Kantonsschule Sargans gearbei-
tet hat. Als junger Physikassistent 
trat Walter Nägeli 1973 sein Amt 
an. Er erlebte drei Rektoren, drei 
Verwalter/innen , zwei Leiter des 
Hausdienstes und mit Sergio Ba-
riletti (71 -06), Hans Eggenberger 
(73 - 99), Toni Eisele (96 - 01), 
Hans Frischknecht (63 - 76), Pa-
trick Geissmann (06 - 07), Ivo 
Gienal (99), Hans Hartmann (92 
- 93), Adrina Jud (07 - 08), Igor 
Matarazzo (07), Franz Müller 
(99), Christoph Pfammatter (08) 
und  Jürg Schedler (93 - 98) ins-
gesamt 12 Physiklehrpersonen 
und natürlich unzählige Schüle-
rinnen und Schüler. Mit Fug und 
recht kann man ihn ein wenig als 
«graue Eminenz» der Fachgrup-
pe Physik bezeichnen.  In Tat 
und Wahrheit ist und war er aber 
sehr viel mehr. Ein Vor- und Mit-
denker für den Physikunterricht, 
treuer Begleiter bei vielen Skila-
gern, Maturareisen und Schwer-

punktwochen (auch mit dem SPF 
Spanisch in Cadiz), Retter in 
der Not bei streikenden Geräten 
oder nicht funktionierenden Ex-
perimenten, Helfer im Falle von 
mechanischen Problemen bei 
Maturaarbeiten, VHS-Retter (un-
zählige VHS-Kassetten wurden 
von ihm digitalisiert), Aufsichts-
person bei Nachprüfungen und 
Übungsstunden sowie treuer Pau-
senkollege von Rosmarie, unserer 
Chemie-Assistentin.
Ruhig, überlegt, zurverlässig und 
immer motiviert ist Walter eigent-
lich unersetzbar.  Unsere Physi-
ker wissen noch nicht so genau, 
wie es ohne ihn weitergehen soll. 
Er hatte immer zu allen einen 
guten Draht, unterstützte viele 
Schülerinnen und Schüler bei ih-
ren Arbeiten und brachte ihnen 
«Erleuchtung» auch bei schwie-
rigsten physikalischen Aufgaben.  
In Zukunft wird man ihn öfter 
in seinem Garten oder auf dem 
Spaziergang mit seinen Enkeln 
sehen. Walter, wir wünschen dir 
als einem unserer treuesten und 
langjährigsten Mitarbeiter dabei 
alles Gute.

Bilder Susanne Lausch
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Das Jubiläumsbuch der 
Kantonsschule Sargans

zum Preis von Fr. 25.–
Aktion: Bei einer Bestellung eines 
Jubiläumsbuches bis 31.8.2014 über
unsere Homepage www.kantisargans.ch 
oder info@kantisargans.ch erlassen wir
Ihnen die Versandkosten von Fr. 10.–

Das Buch kann auch im Sekretariat
bezogen werden.
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St. Gallen – der erste Kanton mit  
eigenem Bibliotheksgesetz

Sommerferien–Tipp
Wie heisst das Buch?
Eine scheinbar glückliche Familie: Viola, Carlo und die siebzehn-
jährige Luce. Bis zu dem Tag, an dem die perfekte Fassade brö-
ckelt und zerbricht. Der Tag, an dem die siebzehnjährige Luce auf 
einer Party mit Drogen experimentiert und mit Organversagen 
ins Krankenhaus eingeliefert wird. Sofort will Carlo eine seiner 
Nieren spenden, doch bei einem Test stellt sich heraus, dass dies 
nicht möglich ist. Denn Carlo ist nicht ihr biologischer Vater. Mit 
der Enthüllung konfrontiert, erzählt Viola die Geschichte ihres 
Doppellebens, ihrer Lügen, ihrer Schuldgefühle. Und entschliesst 
sich zu einer Tat, mit der sie der verzweifelten Liebe zu Tochter 
und Ehemann ein Denkmal setzen wird.

Fremdsprachige Unterhaltung
Warum nicht das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden und 
in den Ferien ein unterhaltsames Buch auf Englisch oder Franzö-
sisch lesen? Noch ist das Angebot auf unserem vierten Taschen-
buchständer im Eingangsbereich nicht allzu umfangreich, aber es 
wächst kontinuierlich, italienische Titel sind ebenfalls vorgesehen. 
Wem die Texte zu kompliziert oder zu umfangreich vorkommen, 
kann sich im Fremdsprachengestell bei den vereinfachten Fas-
sungen bedienen. (m)

«Leichte» Sommerlektüre englisch oder deutsch. Bilder: Mediathek

Die Mitarbeit an der kanto-
nalen Bibliotheksstrategie 
war interessant, aber auch 
zeitraubend. Nun freuen 
wir uns auf die Sommerferi-
en und spannende Lektüre.

Von Irene Tschirky und Ursi 
Egert, Mediathek

Seit dem 1. Januar dieses Jahres 
verfügt der Kanton St.Gallen als 
erster in der Schweiz über ein 
Bibliotheksgesetz. Es soll die 
bibliothekarische Grundversor-
gung sicher stellen und ein zeit-
gemässes, leistungsfähiges und 
wirtschaftliches Bibliothekswe-
sen auf allen Stufen fördern. Als 
Instrument für diese Förderung 
wird gemeinsam mit den Bibli-
otheken und deren Trägern eine 
Bibliotheksstrategie erarbeitet. 
Vertreter sämtlicher Bibliotheks-
typen trafen sich zu drei Work-
shops, in denen der Ist-Zustand 
der bibliothekarischen Angebote 
und Dienstleistungen erhoben, 
der Handlungsbedarf eruiert und 
Ziele und Massnahmen definiert 
und priorisiert wurden.

Bis Ende 2014

Nach jedem Workshop wurden 
die Ergebnisse von der Projektlei-
tung (Kantonsbibliothek, Amt für 
Kultur, Beratungsfirma) konso-
lidiert und anschliessend in zwei 
Steuergruppen von Vertretern der 
Trägerschaften (für uns das Amt 
für Mittelschulen) beraten und 
überarbeitet. Zuhanden der Re-
gierung beurteilt dann die Len-
kungsgruppe (politische Vertre-
tungen) Ziele und Massnahmen 
der Bibliotheksstrategie, gewich-
tet und verabschiedet Vernehm-
lassungsentwurf und -überarbei-
tung. Nach der Vernehmlassung 
wird die Vorlage überarbeitet und 
Ende 2014 der Regierung zur Ver-
abschiedung unterbreitet. 

Drei Handlungsebenen

Folgende Ziele und Massnahmen 
wurden von den Mittel- und Be-
rufsschulbibliotheken als erste 
Priorität auf den drei Handlungs-
ebenen eingestuft:
•  Bibliotheken als Wissens-, Lern- 

und Begegnungsorte: Förderung 

Auch das Team der Mediothek der Kantonsschule Sargans hat ihre 
Anliegen an die neue Bibliotheksstrategie eingebracht. Bild pd

der Integration bibliotheka-
rischer Angebote in den Schul-
unterricht (Spiralcurriculum);

•  Kooperation von Bibliotheken 
und Ausbau der gemeinsamen In-
frastruktur: Förderung von kan-
tonalen Lizenzen für e-Medien

•  Strukturoptimierung der Biblio-
thekslandschaft:

Aufbau eines Angebots zur zen-
tralen Beantwortung von biblio-
thekarischen Fragen.

Wir sind gespannt, welche und wie 
viele unserer Anliegen am Ende in 
die Bibliotheksstrategie einflies-
sen werden.
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SORGENBRIEFKASTEN AN DER KANTI
Seit einiger Zeit hängt im Mensa-Eingangsbereich ein Sorgenbrief-
kasten. Initiiert wurde dieser Briefkasten von der Elternvereinigung. 
Diese kümmert sich um die Weiterleitung der Sorgen und Fragen, zum 
Beispiel an die Schulleitung.  Wenn das Anliegen nicht dringend ist, 
diskutiert es der Vorstand Elternvereinigung, in der jeweils auch ein 
Schulleitungsmitglied präsent ist. (Bild und Text EV KSS)

Wenn man mit Personen aus an-
deren Ländern aufwächst, lernt 
man automatisch ein paar Wörter.

Vor einigen Jahren dach-
te ich noch ganz differen-
ziert.

Die Anwesenheit der Eltern 
ist ihnen nicht relevant.

AUS DEN AUFNAHMEPRÜFUNGSAUFSÄTZEN …
Ich sehe ihn aufforderungs-
voll an.

Die Schüler sehen schüchtern 
zu, wie die orangefarbenen Blät-
ter des Baumes auf den Boden 
segeln.

Peter legte seinen läs-
sigen Gang auf.

«Weshalb ist die Erde rund?» 
Aus der hintersten Bank er-
hob sich eine Hand.
In dieser Situation war ich noch 
jung und voller Lust.

Danielas Eltern verste-
hen sich untereinander 
nicht so gut, obwohl sie 
ein «dreizehn, jähriges 

Mädchen» (sic!) zusam-
men auf die Welt ge-
bracht haben.
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Juli
Do 10. – Sa 12. Openair Frauenfeld
Do 10. -  Sa 19. Moon & Stars Locarno 
Do 17. – So 20. Gurtenfesival in Bern

August
Sa 2. Street Parade in Zürich
Do 14. – So 17. Open Air Gampel
Fr 15. – Sa 16. Open Air Basel
Do 28. – So 31. Zürich Openair
Fr 29. Kantiball Feel Better, Aula 19.00 Uhr

Ferienplaner 

6.7. – 10.8. Sommerferien

28.09. – 19.10.  Herbstferien

21.12. – 4.1.2015  Weihnachtsferien

5.4. – 19.4.2015  Frühlingsferien

Veranstaltungskalender

Bild: Street Parade
in Zürich
 (Bild zVg)

Erster Proficiency-Kurs an der 
Kantonsschule Sargans

Zum ersten Mal wird ab 
kommendem Sommer an 
der KSS ein Vorbereitungs-
kurs für das Proficiency für 
maximal 25 Schülerinnen 
und Schüler durchgeführt. 
Damit ist die KSS auf dem 
höchsten Niveau der Cam-
bridge Tests angelangt.

Seit rund zehn Jahren bereiten wir 
unsere Schülerinnen und Schüler 
in den Sprachen Französisch, Eng-
lisch, Spanisch und Italienisch sy-
stematisch auf externe Tests vor.  
Damit kann auf freiwilliger Basis 
zusätzlich zur Matura ein interna-
tional anerkannter Ausweis über 
die eigenen Sprachfähigkeiten 
erworben werden. In der Regel 
sind es über 90 Prozent der antre-
tenden Schülerinnen und Schüler, 
welche die Tests erfolgreich be-
stehen.  Die Anmeldungen zu den 
Prüfungen variieren von Fach zu 
Fach und von Jahr zu Jahr. In den 
Schwerpunktklassen Spanisch 
und Italienisch sind es meist etwa 
die Hälfte der Schülerinnen und 
Schüler, welche auf dem Niveau 
B2 abschliessen, in Französisch 
rechnen wir mit ca. einem Fünftel 
eines Jahrganges auf dem Niveau 
B2. Spitzenreiter ist Englisch. 
Rund 80 Prozent unserer Schü-
lerinnen und Schüler legen eine 
externe Prüfung mindestens auf 
dem Niveau B2 ab, rund ein Drit-
tel erreichen das Niveau C1 (Ad-
vanced) und einige wenige haben 
auch bisher schon das Niveau C2 
(Proficiency) geschafft. 
Aufgrund der guten Resultate 
dieses Jahres und einer grossen 
Anzahl von Schülerinnen und 
Schülern mit guten Aussichten 
auf das Bestehen der Proficiency-
Prüfung haben wir uns entschlos-
sen, für das kommende Jahr ei-
nen entsprechenden Kurs auszu-
schreiben. Neben Schülerinnen 
und Schülern aus den bilingualen 
Klassen gibt es dafür erstaunlich 
viele Interessierte aus den übrigen 

Klassen. Entsprechend können 
wir mit einer vollen Klasse star-
ten und mussten sogar einige In-
teressierte zurückweisen.
Leider müssen wir in Zukunft 
aufgrund der Reduktion des Frei-
fach- und Wahlpflichtfachpools 
bei den Vorbereitungskursen für 
externe Prüfungen Kürzungen 
vornehmen. Dies betrifft vor 
allem auch das Schwerpunktfach 
Spanisch. Eine explizite Vorbe-
reitung im Spanisch auf das DE-
LE wird daher in Zukunft kaum 
mehr möglich sein.
Grundsätzlich zielt der Sprachun-
terricht an einer Mittelschule nicht 
nur auf den Erwerb der Sprache 
ab. Ebenso wichtig ist die Aus-
einandersetzung mit der Gesell-
schaft und Kultur eines Landes. 
Die Schülerinnen und Schüler 
sollen sich auch mit der Literatur 
und den Eigenheiten eines Landes 
vertraut machen und so ein ver-
tieftes Verständnis für das Land 
oder den Sprachraum entwickeln. 
Primär auf den Spracherwerb fo-
kussierte, externe Prüfungen sind 
dazu eine wertvolle Ergänzung. 
Sie motivieren oft zu einem Son-
dereffort und ermöglichen damit 
eine Verbesserung des Sprachni-
veaus. (wu)

Bereits jetzt bietet die Kanti Sargans ein vielfältiges Angebot im Sprachenbereich: Neu soll auch ein Cam-
birdge- Proficiency-Kurs dazu kommen. Bild Susanne Lausch



GAZZETTA32

P.P.
7320 Sargans

Die Lehrer- 
Karikatur

Als Dance-Showgruppe nach Bern

Als Gewinner des School 
Dance Awards durfte die 
Dance Company der Kan-
tonsschule Sargans nach 
Bern zum Nordwestschwei-
zer Finale fahren. Dort tra-
ten sie als Showgruppe auf 
und heizten dem Publikum 
mächtig ein.

Von Sara Good

Im Dezember des vergangenen 
Jahres fand zum ersten Mal der 
School Dance Award statt. Die 
Organisatorin Bibiana Prinoth 
organisierte ihn im Rahmen ih-
rer Maturaarbeit. Sie lud Grup-
pen aus der Deutschschweiz ein, 
ihr Können zu zeigen. Auch die 
Dance Company der Kantons-
schule Sargans hat teilgenommen 
und mit ihrer Performance über-
zeugt. Als Preis gewannen sie ei-
nen Auftritt in Bern.
In den wenigen Wochen, die bis 
zum Auftritt in Bern blieben, 
wurde hart an der Performance 
gearbeitet. Choreographien 
wurden ausgetauscht und Auf-

stellungen geändert. Doch mit 
der Freude zum Tanzen, die die 
Mitglieder sowie die Leiterinnen 
der Dance Company teilen, war 
das alles kein Problem und die 
intensive Vorbereitung hat sich 
gelohnt.

Erfolgreiche Showtime

Am 22. März war es dann soweit. 
Begleitet von Sportlehrer Reto 
Langenegger begaben sich die 
15 Tänzerinnen der Dance Com-
pany nach Bern. Die Nervosität 

Für Tanzbegeisterte der Kanti Sargans bietet die Dance Company die Möglichkeit, verschiedene Tanzstile 
zu erlernen. Bilder Dance Company

Stephan Wurster, Rektor (links), Daniel Kaeser, Prorektor

stieg von Minute zu Minute, vor 
allem als Reto Langenegger mit-
teilte, dass beim Auftritt ungefähr 
600 Zuschauer anwesend seien. In 
Bern angekommen machten sich 
die Tänzerinnen an die Vorberei-
tungen. Die Choreographie wurde 
noch ein letzte Mal getanzt.
Beim School Dance Award traten 
die besten Tanzgruppen aus fünf 
Kantonen der Nordwestschweiz 
auf, die sich bereits bei Voraus-
scheidungen qualifiziert hatten. 
Die Dance Company trat ausser 
Konkurrenz als Showgruppe auf. 
Dann war es soweit. Als letzte 
Gruppe trat sie vor dem gutge-
launten Publikum auf.
Wer sich den Auftritt anse-
hen möchte, kann dies unter 
folgendem Link tun:  http://
www.youtube.com/watch?v=__
IeYIgKL2Q&feature=youtu.be


