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INHALT
Geschätzte Leserinnen und Leser
Im Leben geht es darum, Erfahrungen zu 
machen. Wir, die Journalisten der Gazzet-
ta, wollen unsere Erfahrungen und die spe-
ziellen Momente an der Kantonsschule mit 
Ihnen teilen. 
Wir berichten über die vielfältig talentierten 
Künstler unserer Theatergruppe, die Mitte 
November das Stück «und dann gab’s keines 
mehr» aufführten, und stellen eine Progno-
se über die musikalischen Leistungen des 
CantiChors, welche im kommenden Mai zu 
hören sein werden. Dieses Schuljahr star-
tete für einige Schülerinnen und Schüler mit 
spannenden Exkursionen und Sprachaufen-
talten: Chiara Gut und Rafaela Scheiwiller 
berichten, was sie in dieser interessanten 
Zeit erlebt haben. Alissa Frick ist gar für ein 
Jahr in Hong Kong. Auch sie gibt spannende 
Einsichten in diese pulsierende Stadt.
Selbstverständlich informieren wir Sie auch 
über atemberaubenden Feste an der Kanti 
Sargans. Auf einigen Seiten der «Gazzetta» 
werden auch Themen angesprochen, die an 
der Kantonsschule sehr umstritten sind. Zum 
Beispiel über die berüchtigten Handymat-
ten, auf welcher man vor jeder Lektion sein 
Handy deponieren soll, oder die erst kürzlich 
gestiegenen Mensapreise.
Erfahrungen und Eindrücke sammelt man in 
jedem Augenblick und das ist wichtig in un-
serem Alltag. Da ich eines Tages das Schrei-
ben zu meinem Beruf machen möchte, ist 
das Freifach Journalismus die Gelegenheit 
Erfahrungen zu sammeln und meine Fertig-
keiten zu verbessern. Für mich ist es ein ganz 
besonderes Gefühl, einen Bericht zu schrei-
ben und zu wissen, dass er in einer Zeitung 
abgedruckt wird. Dieses Jahr das Editorial 
schreiben zu dürfen, hat mich sehr gefreut. 
Für mich war das eine ganz besondere Er-
fahrung. Nach Konfuzius ist die Erfahrung 
eine Laterne im Rücken. Sie beleuchtet stets 
nur das Stück Weg, das wir bereits hinter uns 
haben. Die Erfahrungen sind wichtig und 
bringen uns weiter. Umso mehr bin ich ge-
spannt, was die Zukunft mir noch zu bieten 
hat und was für Abenteuer und Sensationen 
es für mich zu erfahren gibt.

Viel Spass beim 
Lesen der vielseitigen 
Gedankenanstösse in 
der «Gazzetta».
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Viel praktische Erfahrung im Rucksack
Das Betriebspraktikum bildet einen wichtigen Teil der WMS-Ausbildung

Der Umgang mit Kunden, 
die Teamarbeit, das Erle-
digen von verschiedenen 
kaufmännischen Arbeiten: 
Das alles gehört zu den 
ersten Berufserfahrungen, 
welche die Wirtschafts-
mittelschüler und -schü-
lerinnen (WMS) während 
ihres einjährigen Prakti-
kums sammeln können. 

Von Patricia Hobi

Nach einem Sprachaufenthalt im 
Jahr 2012 in der Westschweiz 
und 2013 im englischsprachigen 
Raum traten alle WMS-Schüler 
und WMS-Schülerinnen im Fe-
bruar 2014 ihre einjährige kauf-
männische Praktikumsstelle an. 
Die Spannweite der verschie-

denen Stellen ist breit, sie zieht 
sich von Versicherungen und Ban-
ken bis hin zu Kleinunternehmen. 
Während des Praktikumsjahres 
kamen auch die Schulfächer nicht 
zu kurz. So besuchte die Klasse 
jeweils am Montag den normalen 
Schulunterricht in einigen Fä-
chern und hatte Prüfungen, wel-
che für die Vornote der kommen-
den Abschlussprüfungen (Mai 
2015) zählen. Schliesslich sollte 
vor den anstehenden Berufsma-
turitätsprüfungen nicht allzu viel 
vergessen gehen. 

Neu mit betrieblichem 
Abschluss

Neben dem Schulunterricht be-
suchte die Abschlussklasse auch 
sechs Mal einen überbetrieb-
lichen Kurs. Neu machen die 

Praktikum in der Bank: Neu erhalten WMS-Absolventinnen und Absolventen nebst dem Berufsmaturi-
tätszeugnis auch den eidgenössischen Fähigkeitsausweis. Bild Patricia Hobi

WMS-Schüler und WMS-Schü-
lerinnen auch einen betrieblichen 
Abschluss. Deswegen müssen 
sie sich in den überbetrieblichen 
Kursen die Kenntnisse aneignen, 
über welche kaufmännische Lehr-
linge auch verfügen. So schreiben 
WMS-Absolventen und Absol-
ventinnen auch zwei Prozessein-
heiten und tätigen zwei Arbeits- 
und Lernsituationen. «Ich fand 
mein Praktikum auf der LGT 
Bank in Liechtenstein sehr lehr-
reich. Mir gefiel die Zusammen-
arbeit mit den Mitarbeitern und 
ich konnte sehr viele Erfahrungen 
in der kaufmännischen Berufs-
welt sammeln. Diese Kenntnisse 
werden mir sicherlich in weiteren 
Ausbildungen eine grosse Hilfe 
sein», sagt eine WMS-Schülerin, 
welche ihr Praktikum auf der 
LGT im Bereich Marketing ab-
solvierte. 

Fachlich, effizient,  
systematisch

Die Praktikanten und Praktikan-
tinnen erledigen vor allem Lehr-
lingsarbeiten, können aber auch 
das, was in der Schule bereits ge-
lernt wurde ins Praktische um-
setzten. Informatikkenntnisse, 
aber auch sprachliche Fähig-
keiten sind im kaufmännischen 
Bereich von grosser Wichtigkeit. 
Oftmals haben die Praktikanten 
und Praktikantinnen in die-
sem Jahr auch Kundenkontakt, 
wo Freundlichkeit, Geduld und 
Kompetenz von grosser Bedeu-
tung sind.

Mit Kompetenz ist gemeint, dass 
man sein Fach beherrscht und 
den Kunden bestmöglich beraten 
kann. Man lernt diese fachliche 
Kompetenz umzusetzen, Arbei-
ten effizient und systematisch zu 
erledigen und selbstständig so-
wie verantwortungsbewusst zu 
arbeiten.
Nach diesem Jahr im Betrieb 
nehmen somit alle einen grossen 
Rucksack gefüllt mir Kenntnis-
sen und Erfahrung mit. 

Nun wieder Schulalltag

Für die Schülerin und Schüle-
rinnen heisst es nun, nach einem 
Jahr Arbeitsalltag wieder fünf 
Wochentage die Schulbank zu 
drücken. Diese Umstellung wird 
in den ersten Tagen sicherlich 
spürbar sein. Andererseits sind 
sich alle bewusst, dass nach 
dem Abschluss wieder strengere 
Zeiten kommen werden. «Auch 
wenn wir kurz vor den letzten 
Prüfungen stehen und der Lehr-
stoff recht umfangreich ist, wis-
sen wir nun, dass der Schulalltag 
mehr Freiheiten hergibt, als acht 
Stunden lang an einem Tag zu ar-
beiten», ist sich die Schülerschaft 
sicher.
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Weder regnerisch und grau, sondern 
sonnig und farbig
 Die Klasse 3bNPW verbrachte einen Sprachaufenthalt in England

Die Klasse 3bNPW ver-
brachte im Sommer vier 
bis fünf Wochen in einem 
Sprachaufenthalt. Für bi-
linguale Klassen ist ein 
Sprachaufenthalt nach 
der zweiten Stufe obligato-
risch. Rafaela Scheiwiller 
ist deshalb für fünf Wochen 
nach Eastbourne in Sü-
dengland gereist. 
 

Von Rafaela Scheiwiller

 
Eastbourne liegt etwa eineinhalb 
Stunden von London entfernt. Die 
idyllische, grüne Hügellandschaft 
sorgte bei mir während der Auto-
fahrt für träumerisches Schwär-
men. Das Haus meiner Gastfami-
lie hat ein braunes Ziegeldach und 
rundum ein typisch altenglischen 
Flair. Hinter dem Haus gibt es ei-

nen liebevoll angelegten Gemü-
segarten. Von Anfang an waren 
mir das Haus und seine Bewohner 
sympathisch.

Die besten Gasteltern 

John und Susy begrüssten mich 
herzlich und zeigten mir sofort 
das Haus. Ich bekam ein grosses 
Zimmer mit einem Doppelbett. 
John und Susy sind beide bereits 
etwas älter, die Kinder sind längst 
ausgezogen. Viele Gastfamilien, 
wie ich erfahren habe, nehmen 
Schüler bloss des Geldes wegen 
auf; glücklicherweise waren mei-
ne nicht so. Sie waren sehr inte-
ressiert an meinem Leben in der 
Schweiz und wir konnten stun-
denlang diskutieren. Dies war be-
sonders angenehm bei den stets 
vorzüglichen Abendessen. Dass 
meine Gasteltern nicht einmal ei-

ne Mikrowelle besitzen und des-
halb alles frisch kochen, ist ein 
wahrer Segen. Gefällt einem die 
Gastfamilie aber nicht, sollte man 
sofort die Familie wechseln. Dies 
organisiert man über die Sprach-
schule.

Charmante und überfüllte 
Sprachschule

Der Weg zur Schule dauerte rela-
tiv lange, rund vierzig Minuten. 
Auch das Stadtzentrum und der 
Strand waren nicht näher – dies 
war meiner Meinung nach der 
einzige Nachteil meines Wohn-
orts. Aufgrund dieses langen 
Weges kam ich auch des Öfteren 
zu spät. Glücklicherweise bekam 
ich ausser einem mahnenden 
Blick des Lehrers, keine Strafe 
dafür. Die Schule war klein und 
niedlich. Jedoch wurde die Grös-

se ab der dritten Woche zur Qual 
für mich, denn es wurde viel zu 
eng und überfüllt. Besonders 
die Cafeteria war in den Pausen 
kaum noch durquerbar. Nichtsde-
stotrotz hat mir der Unterricht gut 
gefallen. Man hatte pro Morgen 
zwei Lehrer: in den ersten drei 
Lektionen übte man vor allem 
Grammatik und Textverständnis, 
in der vierten stand Kommunika-
tion im Vordergrund. Ich denke, 
dass ich persönlich mich im Re-
den und Verstehen am meisten 
verbessert habe. 
Einen negativen Punkt muss ich 
trotzdem noch erwähnen: In mei-
ner Klasse waren in der ersten 
Woche nur Schülerinnen und 
Schüler aus der Schweiz: eine 
aus der Kanti Chur, drei an der 
Kanti Heerbrugg und ich. Folg-
lich redeten wir untereinander 
nur Schweizerdeutsch. Es ist 
sehr schwierig mit jemandem 

Das Panorama auf den windigen Klippen des Beachy Head ist atemberaubend.
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der gleichen Muttersprache eine 
andere Sprache als die eigene zu 
sprechen. Doch das «Schweizer-
problem» herrschte in der ganzen 
Schule: überall hörte man je-
manden Schweizerdeutsch reden. 

Spannende Tage,  
entspannende Abende

Südengland ist im Sommer eine 
wunderschöne Destination. Es 
war viel sonniger und wärmer 
als in der Schweiz. Die Klippen 
und das Meer bieten einen ver-
zaubernden Ausblick; bei sehr 
klarem Wetter kann man von der 
Klippe aus bis zur französischen 
Küste hinüberblicken. Ich habe es 
geliebt, stundenlang über die une-
benen Küstenabschnitte zu gehen, 
was ich sowohl interessant wie 
auch anstrengend fand. Viele in 
meinem Alter bemängeln jedoch, 

Wenige Tage nach meiner Abreise brannte der berühmte Pier von Eastbourne nieder.

John und Susy geniessen ihr Frühstück – und ich vermisse ihren 
sonnigen Charakter sehr. Bilder Rafaela Scheiwiller

Ich würde sofort wieder nach 
Eastbourne gehen, vorausge-
setzt ich bekäme wieder die 
gleiche Gastfamilie. Was mir 
aber nicht gefällt, ist die Zeit, 
in der wir den Sprachaufent-
halt machen mussten. Die Da-
ten sind bei allen bilingualen 
Klassen der Kantonsschulen 
gleich und da etwa siebzig 
Prozent England wählen, 
insbesondere Südengland, ist 
der Schweizer Anteil an den 
Sprachschulen sehr hoch. 
Dadurch spricht man auto-
matisch weniger Englisch, 
als man es sonst tun würde. 
Da ein Sprachaufenthalt ge-
nau das Gegenteil bewirken 
sollte, würde ich, nicht wäh-
rend der Sommerferien ge-
hen, sondern danach.

Rafaela Scheiwiller

dass für unter Achtzehnjährige 
am Abend nichts los ist, da Pubs 
einen dann nicht hineinlassen. 
Dieser Meinung kann ich mich 
nicht anschliessen. Abends gin-
gen wir zum Strand, redeten viel, 

hörten Musik und liessen die Zeit 
verstreichen. Sicher, die Action in 
Eastbourne ist nicht berauschend. 
Aber mit etwas Einfallsreichtum 
und guter Stimmung lässt sich im-
mer eine schöne Zeit verbringen.
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Leben und lernen in einer anderen Welt
 Alissa Frick weilt derzeit als Austauschschülerin in Hong Kong

Alissa Frick aus der Klasse 
3LM hat den Sprung ge-
wagt: Ein Jahr verbringt 
sie als Austauschschülerin 
in Hong Kong. Alles ist an-
ders in dieser Megastadt. 
Wie sie ihre ersten Monate 
dort erlebte, vollgepackt 
mit vielen neuen Eindrü-
cken, erzählt sie hier.

Von Alissa Frick

Ein Traum wird für mich Wirk-
lichkeit, als ich Ende August aus 
dem Flugzeug steige und in Hong 
Kong ankomme. Was für mich 
vor einem Jahr noch eine schöne 
Wunschvorstellung war, passiert 
jetzt wirklich, doch ganz realisie-
ren konnte ich es bis dahin noch 
nicht. 
Am Flughafen wurde ich sofort 
herzlich und lautstark von einigen 
Freiwilligen meiner Organisation 
empfangen. Das war unbezahlbar 
und ein Grund, weshalb ich mich 
für AFS als meine Austauschor-
ganisation entschieden habe. AFS 
ist eine non-profit Organisation, 
unterstützt von einem riesigen 
Freiwilligennetzwerk, das heisst, 
alle Camps werden von Freiwilli-
gen geleitet und die Gastfamilien 
werden nicht bezahlt. Die Orga-
nisation ist eine grosse Gemein-
schaft, alle helfen einander und 
man ist überall in der Welt will-
kommen. 

Hallo Hong Kong

In Hong Kong angekommen, traf 
ich nach einem Einführungscamp 
endlich meine Gastfamilie. Ich 
lebe in einem Wolkenkratzer mit-
ten in der Grossstadt mit meinen 
Gasteltern, meinen drei Schwe-
stern, einer Haushaltshelferin 
(domestic helper) und dem Hund 
«Latte». Ich habe Glück mit mei-
ner Familie, sie hat mich herzlich 
aufgenommen und schon bald 

fühlte ich mich wie zuhause. Ich 
hatte keine grossen Schwierig-
keiten, mich dem Familienleben 
anzupassen. Schnell gewöhnte 
ich mich an die kleine Wohnung; 
ich finde es wirklich schön, dass 
die Familie sich entschieden hat, 
trotzdem einen Gastschüler auf-
zunehmen. Denn viel Platz haben 
wir nicht, meine zwei jüngeren 
Gastschwestern und die domestic 
helper schlafen alle zusammen 
in einem Zimmer, in dem knapp 
zwei Betten Platz haben. Das ist 
nicht unüblich in Hong Kong, 
denn hier hat es zu viele Leute 
und zu wenig Platz, was die Miet-
preise in die Höhe schiessen lässt.
Nachdem ich eine Woche Zeit 
hatte, um alle Dinge zu organi-
sieren, wie eine Hong Kong Iden-
titätskarte und ein Bankkonto, 
dazu kam ein kleiner Chinesisch-
Crash-Kurs, ging es am folgenden 
Montag schon in die Schule. 

Mehr als nur lernen

Am Montagmorgen schlüpfte ich 
schnell in meine Uniform – su-
perpraktisch –, machte mich auf 
den Schulweg und dann ging das 
Schulleben auch schon los. Ich 

besuche die 10. Klasse und habe 
verschiedene Fächer, jedoch nicht 
so viele wie an der Kanti. Der 
Unterricht ist immer in Englisch, 
währendem meine Klassenkame-
raden und Klassenkameradinnen 
Chinesisch Unterricht haben, bin 
ich in der Bibliothek. 
Die Schule ist nebst der Familie 
das Zentrum im Leben der Kinder 
und Jugendlichen in Hong Kong. 
Der Unterricht ist sehr auf die 
Exams orientiert. Wegen den be-
grenzten Universitätsplätzen - nur 
18 Prozent der HK-Schülerschaft 

können eine lokale Universität 
besuchen - herrscht ein ziemlich 
grosser akademischer Druck auf 
den Schülern und Schülerinnen. 
Doch es ist nicht so, dass sie nur 
am Lernen sind. Der Unterricht 
ist auch nicht so strikt, wie ich ihn 
mir vorgestellt habe. 

Die Schule ist viel mehr als nur 
ein Ort zum Lernen: Es gibt un-
zählige Clubs und Anlässe aus-
serhalb der Unterrichtszeit. Fast 
alle Schüler und Schülerinnen 
sind sehr engagiert und tragen so 
etwas Spezielles für die Schule 
bei. Zum Beispiel ist die gesamte 
Schülerschaft in Häusern unter-
teilt, für die man bei Sportan-
lässen oder Quizze antritt. Das 
‚House Comittee‘ organisiert 
dann alles und ist sehr darum be-
müht, gegen die anderen Häuser 
zu gewinnen.
 
Auch ich bleibe oft nach Schul-
schluss: Ich bin dem Dancing-, 
Drama- und Athleticsclub bei-
getreten, ich mache bei Freiwil-
ligenarbeit wie Sticker verkaufen 
mit und bekomme bei verschie-
densten Anlässen immer wieder 
die Chance, meinen Mitschülern 
und Mitschülerinnen etwas über 
die Schweiz beizubringen.

Das Peace-Zeichen darf nicht fehlen.

Mit meiner Gastschwester vor der eindrücklichen Skyline.
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Ein neues Leben

Auch mein Leben ausserhalb 
der Schule ist ganz anders als in 
der Schweiz. In einer Stadt hat 
man so viel mehr Möglichkeiten, 
die ich ausnutzen und geniessen 
kann. Es gibt hier alles zu gün-
stigen Preisen und in der Nähe. 
Ich liebe es, mit anderen Aus-
tauschschülern und Austausch-
schülerinnen, meiner Gastfami-
lie und meinen Schulfreunden 
etwas zu unternehmen und bin 
immer unterwegs. Wir gehen die 
Inseln und Touristenattraktionen 
von Hong Kong erkunden, Wan-
dern, Karaokee singen, Shoppen, 
in Freizeitparks, ins Kino oder 
an spezielle Anlässe wie zum 
Beispiel das Eisskulpturen-Fest-
vial, das im November stattfand. 
Auch haben wir viele Anlässe 
von AFS, wo wir Austauschschü-
ler und Austauschschülerinnen 
unsere Heimatländer vorstellen 
und Werbung für die Organisa-
tion machen.
Hong Kong ist eine der asia-
tischen Städte, die am meisten 
von der westlichen Kultur beein-
flusst wurde und wird, da sie bis 
1997 eine britische Kolonie war. 
Doch die Chinesische Kultur ist 

stark erhalten geblieben, und ich 
lerne sie immer mehr kennen und 
verstehen. Nicht nur, dass wir na-
türlich immer mit Stäbchen essen, 
sondern auch die Mentalität der 
Hongkonger ist anders. Zum Bei-

spiel sind die Leute sehr höflich, 
doch vielleicht zu höflich, dass 
sie dir nie direkt sagen, was ihr 
Problem ist. Auch wie die Schü-
ler und Schülerinnen miteinander 
umgehen, ist toll zu beobachten, 

vor allem wenn sie ihre Lieb-
schaften vor den Lehrern verste-
cken müssen. 
Diese kulturellen Unterschiede, 
an die ich mich gewöhnen muss-
te und die ich immer mehr be-
merke, machen meine Erfahrung 
hier spannender und interes-
santer. Ich kann so meinen Ho-
rizont stark erweitern und werde 
weltoffener.

«Speak Chines to me»

Dass meine Familie und meine 
Mitschüler und Mitschülerinnen 
alle gut Englisch sprechen, macht 
es schwierig, Chinesisch zu ler-
nen. Doch ich strenge mich an, es 
liegt an mir, alle immer wieder 
zu ermahnen: «Speak Chinese to 
me!» und so verbessert sich mein 
Chinesisch stetig. Meine Vorfreu-
de auf die nächsten siebenein-
halb Monate ist riesengross. Es 
gibt noch so viele Dinge, die ich 
machen will und so viele Dinge, 
die ich noch erleben werde. Auch 
hoffe ich, dass sich mein Chine-
sisch noch stark verbessern wird – 
mein Plan ist es, mit einem Plakat 
mit der Aufschrift: «Speak Chi-
nese to me!» herumzulaufen. Ich 
hoffe, es nützt. 

Hong Kong hat auch eine schöne Natur zu bieten: Ich beim Wandern mit meiner Gastmutter.

Ich bringe meinen Mitschülerinnen bei, wie man «Chuchichäschtli» sagt. Bilder Alissa Frick
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Sprache und Kultur entdecken 
und verstehen

Russisch-Schülerinnen und -schüler aus Sargans und Trogen in St. Petersbrug und Moskau

Anlässlich einer Kultur-
reise nach St. Petersburg 
und Moskau machten 20 
Russisch-Schülerinnen und 
-Schüler Bekanntschaft mit 
Land und Leuten, deren 
Sprache sie an den Kan-
tonsschulen Sargans und 
Trogen lernen.

Von Andrea Elmer*

«Eine meiner grössten Erkennt-
nisse dieser Reise war, dass die 
unangenehm auffallenden Ur-
laubsrussen in Ägypten nicht re-
präsentativ sind für ihre Lands-
leute», sagt einer Schülerin und 
weist darauf hin, was nebst dem 
Besuch von Sehenswürdigkeiten 
auch Ziel dieser Reise war: Die 
Jugendlichen sollten erfahren, 
dass Russland weit mehr bietet 
als den gängigen westlichen Dar-
stellungsweisen zu entnehmen ist. 

Auf engem Raum besuchten wir 
Zeugnisse der Geschichte, die uns 
eine Vorstellung davon gaben, 
was die Russen in den vergange-
nen Jahrhunderten erlebten und 
was sie prägte. Die Zarenpaläste 
beeindrucken durch ihren Prunk 
und lassen gleichzeitig die Opfer 
erahnen, die das Volk für deren 
Bau bringen musste. Das Lenin-
Mausoleum, die ideologischen 
Mosaike in den Metrostationen, 
die Plattenbauten in den Vor-
städten und die Kriegsorden im 
Museum erzählen von der – noch 
nahen – kommunistischen Ver-
gangenheit. Einige Sowjetsterne 
auf den Kremltürmen wurden 
inzwischen durch den doppel-
köpfigen Adler ersetzt. Gläserne 
Wolkenkratzer und moderne Ein-
kaufszentren schiessen wie Pilze 
aus dem Boden und konfrontieren 
die Russen heute mit der kapita-
listischen Welt. In den russisch-

orthodoxen Kirchen sieht man 
viele junge Leute vor den Ikonen 
beten. 
Allmählich beginnen unsere 
Schülerinnen und Schüler zu ver-
stehen, welch ungemein bewegte 
Geschichte das grösste Land der 
Welt hat. Viele von ihnen sagen 
mir, sie würden in der Zukunft 
unbedingt nochmals nach Russ-
land fahren. Somit setzen sie eine 
Tradition fort, gemäss welcher 
die jungen Erwachsenen nach der 
Matura, ausgestattet mit einem 
Rucksack voller Wissen über 
Sprache und Landeskunde, auf 
eigene Faust diesen Vielvölker-
staat erkunden. Mit dem Bestre-
ben, Hintergründe und Zusam-
menhänge zu erkennen, leisten 
sie einen Beitrag zum besseren 
gegenseitigen Verständnis. Letz-
teres ist bekanntlich eine unab-
dingbare Voraussetzung für eine 
friedvolle Welt.

Russisch an der KS Sargans
Das Freifach Russisch hat an 
der Kantonsschule Sargans Tra-
dition. Seit 1969 haben Schüle-
rinnen und Schüler die Möglich-
keit, eine ausführliche Einfüh-
rung in die russische Sprache 
und Kultur zu erhalten. Dank 
der substantiellen Unterstützung 
durch die Stiftung Jugendaus-
tausch CH-GUS durfte bis an-
hin jede Russischklasse einmal 
an einer Kulturreise nach Russ-
land teilnehmen. 
Die Gründe, warum jemand das 
Fach Russisch an der Kantons-
schule wählt, sind sehr verschie-
den. Eines steht hingegen fest: 
Russisch öffnet allen die Türe zu 
einer faszinierenden Welt.

Schülerinnen und Schüler vor der Eremitage in St.Petersburg. Bild Michael Zurwerra

*Andrea Elmer ist Kantonsschul-
lehrerin für Russisch und Franzö-
sisch in Trogen und Sargans
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«Für Chilli con Carne haben wir zum 
Glück noch Zeit»

Elisa Rostin hielt anlässlich der Maturafeier 2014 eine beachtenswerte Ansprache

Ich bin Elisa Rostin und komme 
aus der Klasse 4IWa. Ich habe die 
Ehre die letzten Worte unserer 
Ära an euch zu richten. Viele be-
rühmte Persönlichkeiten packten 
in ihren letzten Satz eine Quintes-
senz ihres Lebens. Auch ich hof-
fe, ich kann euch mit den letzten 
Worten unseres Kantijahrgangs 
eine Quintessenz unserer Zeit ver-
mitteln. 

Ich möchte mit euch teilen, was 
ich an der Kanti gelernt habe - und 
was nicht. Keine Angst, ich werde 
nicht den ganzen Lehrplan in den 
nächsten fünf Minuten repetieren, 
aber ich möchte mit euch noch-
mal an unsere Zeit zurückdenken 
und erwartungsvoll in die Zukunft 
schauen. 

Gefängnis oder Zuhause

«Ich habe meine Sache hier ge-
tan!» Das waren die letzten Worte 
Einsteins, und damit spricht er uns 
allen aus der Seele! Ja, wir haben 
unsere Sache hier getan! Vier Jah-
re lang war diese Schule für uns 
ein Lebensmittelpunkt, manchmal 
ein Gefängnis, manchmal ein Ir-
renhaus, aber oft auch ein Zuhau-
se. Jeder von uns verbindet dieses 
Gebäude mit tausend Erinnerun-
gen. Und nun ist unsere Ära ein-
fach vorbei, und wir sind frei.
Unglaublich, wie schnell es plötz-
lich gegangen ist. Wenn wir an die 
Zukunft dachten, war die Matura 
für die meisten für uns der Hori-
zont. Unser grosses Ziel war es, 
den Abschluss zu schaffen. Was 
danach kommen würde, schien uns 
meilenweit weg. Vor allem wenn 
man bedenkt, dass sich manchmal 
schon eine einzige Lektion anfühlt 
wie zwei Jahre.
Oft haben wir uns wie zuletzt Si-
mon Bolivar gefragt: «Wie kom-
me ich bloss je aus diesem La-
byrinth heraus?» Und jetzt gehen 
wir zu dieser Tür hinaus und uns 

wird bewusst, dass dies gerade 
der letzte Tag an dieser Schu-
le war. Das letzte Mal, dass wir 
durch diese Tür gehen. Wir wer-
den nie mehr darum betteln, fünf 
Minuten früher gehen zu dürfen, 
um in der Mensa nicht anstehen 
zu müssen, und nie mehr zehnmal 
verzweifelt nachrechnen, ob wir 
für einen genügenden Schnitt in 
der letzten Prüfung wirklich eine 
7,5 brauchen.

Vom Frischling zum  
Erwachsenen

Wir kamen jung und blauäugig – 
und sind wir ehrlich, wir gehen 
auch jung und blauäugig. Trotz-
dem haben wir uns in den letzten 
vier Jahren alle wahnsinnig ent-
wickelt. Erinnert ihr euch an den 
ersten Schultag, als wir alle als 
unsichere, aufgeregte Küken zu-
sammen gewürfelt wurden? Habt 

ihr euch damals auch so wahn-
sinnig erwachsen gefühlt? Und 
erinnert ihr euch an den ersten  
Schultag im zweiten Jahr, als die 
neuen Frischlinge so klein und 
hilflos wirkten? Damals dachten 
wir doch tatsächlich, wir seien im 
Jahr zuvor viel erwachsener und 
souveräner gewesen. Gut, das wa-
ren wir natürlich auch.
Diese vier Jahre sind für uns al-
le ein unvergesslicher Lebensab-

«Ich glaube, ein Mensch, der glücklich ist, hat auch Erfolg»: Elisa  Rostin während ihrer Maturarede. Bild Ursi Egert
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schnitt. Wir haben in diesen Jahren 
viele Erfahrungen gemacht und 
vieles gelernt. Zum Beispiel haben 
wir gelernt, unser Wissen mithil-
fe von Wikipedia blitzschnell zu 
erweitern, aber niemals, wirklich 
niemals zuzugeben, Wikipedia als 
Quelle benutzt zu haben. Lehrer 
mögen dieses Lexikon irgendwie 
nicht. Muss man akzeptieren.

Orientierung nicht gelernt

Ein anderes Beispiel: die Absen-
zen. Auf den offiziellen Absen-
zenformularen werden mögliche 
Gründe für ein Fernbleiben der 
Schule vorgeschlagen. Ein Grund 
ist Nachlässigkeit und Verschla-
fen. Im ersten Jahr traute sich 

kaum jemand diesen Grund anzu-
geben. Damals gingen wir mor-
gens noch öfter zum Zahnarzt. 
Auf jeden Fall lernten wir mit der 
Zeit, dass man weder gesteinigt, 
noch von der Schule verwiesen 
wird, wenn man mal verschläft. 
Mit den letzten Worten von Hein-
rich Heine: «Gott wird mir verzei-
hen, das ist sein Beruf.»
Etwas, das wir nicht gelernt ha-
ben, ist, uns an dieser Schule zu 
orientieren. Es heisst immer, dass 
die Älteren sich einen Spass dar-
aus machen, die Kleinen absicht-
lich ans andere Ende der Schule 
schicken. Wäre eigentlich lustig. 
Stimmt aber nicht. Als ehemalige 
4.-Klässlerin kann ich bezeugen, 
dass die Maturanden einfach selbst 
keine Ahnung haben, wo welches 

Zimmer ist. Sogar noch während 
den mündlichen Prüfungen wurde 
ich zweimal gefragt: «Oh Gott, 
Elisa, wo isch Zimmer 62? I han 
in zwei Minuta mündlich!»
Aber es gibt auch Dinge, die wich-
tiger sind als die Orientierung im 
Labyrinth der Kanti. Ich denke, 
das Wichtigste, das wir in den 
letzten vier Jahren gelernt haben, 
ist, dass unser Leben in unserer 
Hand liegt. Ich glaube, es ist wich-
tig zu verstehen, dass wir den Ab-
schluss, den wir gerade gemacht 
haben, nicht für unsere Lehrer und 
nicht für unsere Eltern, sondern 
nur für uns gemacht haben.

Erfolg dank Glück

Es ist nicht unsere Aufgabe Er-
wartungen zu erfüllen. Es ist vor 
allem unsere Aufgabe glücklich zu 
werden. Ich glaube, ein Mensch, 
der glücklich ist, hat auch Erfolg. 
Und das muss nicht als Staatsan-
walt oder Bundesrat sein. Eine 
andere Maturandin sagte einmal: 
«Wenn wir Origami-Künstler 
werden und aus dem Maturazeug-
nis ein fünfbeiniges Mammut fal-
ten können, haben wir aus unserer 
Matura genauso viel gemacht wie 
eine Managerin mit Topgehalt.» 
Ich finde, damit hat sie es auf den 
Punkt gebracht. Wir haben an der 
Kanti gelernt, dass Erfolg Spass 
macht, und umgekehrt, dass Spass 
an der Sache zu Erfolg führt.
Erinnert ihr euch an das Gefühl, als 
ihr die letzte Prüfung abgegeben 
habt? An dieses überwältigende Ge-
fühl von Glück und Freiheit? Dieses 
Gefühl dürfen wir nicht vergessen 
und ich glaube, dieses Gefühl ist fast 
mehr wert als unser Zeugnis. 
Aber auch wenn wir zwischen-
durch von ganz anderen Gefühlen 
gepackt wurden, waren das Erfah-
rungen, die uns weiterbrachten. 
Augenblicke, in denen wir völlig 
am Limit waren und nichts mehr 
ging. Abgabetermine, die wie Da-
moklesschwerte über sonnigen 
Wochenenden hingen. Mathethe-
men, die trotz der angeblichen 
Logik der Mathematik einfach 
keinen Sinn ergaben. Wirklich 
nicht, ich schwöre. Ich glaube, wir 
kamen alle mal an den Punkt, an 
dem wir dachten: «Scheiss auf die 
Matura, ich werde Prinzessin.»

Weitergemacht

Aber – und dieses Aber ist ent-
scheidend – wir haben weiterge-
macht. Wir haben gekämpft! Viel-
leicht weil wir eingesehen haben, 
dass es viel mehr Studienplätze 
gibt als Prinzen. Aber ich glaube 
auch, weil wir es allen beweisen 
wollten. Auch uns selbst.
Wir haben nicht nur gekämpft, wir 
haben gewonnen. Und zu unserer 
eigenen Überraschung haben wir 
nicht gegen Newton, Einstein und 
Goethe gewonnen, sondern mit 
ihnen. Natürlich haben wir nicht 
mit allen von ihnen dicke Freund-
schaft geschlossen, aber wir müs-
sen zugeben, dass sie ziemlich 
gute Komplizen sind.

Sie mussten uns ertragen

Genau dasselbe ist es mit unse-
ren Lehrern. Auch wenn wir das 
im Moment manchmal nicht ein-
sahen, setzten sie sich immer für 
uns ein und uns brachten uns da-
hin, wo wir jetzt sind. An dieser 
Stelle möchte ich mich im Namen 
aller Schülerinnen und Schüler 
ganz herzlich bei Ihnen für Ihren 
Einsatz bedanken. Auch unseren 
Eltern und den Personen in un-
serem nächsten Umfeld möchte 
ich danke sagen. Sie waren die-
jenigen, die uns ertragen mussten, 
wenn wir am Ende waren. Und sie 
waren diejenigen, die uns wirklich 
immer unterstützten. 
Und auch ihr liebe Mitschülerin-
nen und Mitschüler habt einen 
riesen Applaus verdient. Wir kön-
nen wirklich stolz auf uns sein! 
Oder, mit den letzten Worten von 
Bing Crosby: «Jungs, das war eine 
grossartige Golfpartie!»

Und nun möchte ich mit den 
letzten Worten von Kit Carson 
schliessen. Falls Sie auch nicht 
wissen, wer Kit Carson ist, er 
war ein amerikanischer Pionier.  
(Quelle: Wikipedia). – Auf jeden 
Fall waren seine letzten Worte: 
«Ich wünschte, ich hätte die Zeit 
für wenigstens einen weiteren 
Teller Chili con Carne.» Unsere 
Zeit zusammen ist zwar fast vor-
bei, aber für einen Teller Chilli 
con Carne haben wir zum Glück 
noch Zeit. Guten Appetit.«Ich glaube, ein Mensch, der glücklich ist, hat auch Erfolg»: Elisa  Rostin während ihrer Maturarede. Bild Ursi Egert
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Erschaudernde Momente in der Aula
 Die Krimibühne der Kantonschule Sargans zeigte das Stück «und dann gab’s keines mehr»

Die vielseitig talentierte 
Theatergruppe Projekt k 
spielte im wahrsten Sinne 
des Wortes mit Leib und 
Seele, oder sollte man 
besser sagen um Leib und 
Seele. Im Stück «und dann 
gab’s keines mehr» von 
Agatha Christie (1890-
1976) wurden blutrünstige 
Täter durch eine packende 
Krimigeschichte gerichtet, 
bewegend und makaber 
zugleich. Elmar Brunner 
führte auch bei der dies-
jährigen Aufführung Regie.
 

Von Leandra Wildhaber
 

Das Grauen begann, als Mr. 
Onym sieben Personen in seine 
luxuriöse Villa auf der «Negerin-
sel» einlud, ein entspannendes 
Wochenende dort zu verbringen. 
Mit dem Schiff wurden sie von 
dem Fährmann Jim auf die be-
sagte Insel gebracht. In der Villa 
wurden sie von dem erst kürzlich 
eingestellten Bediensteten-Ehe-
paar Rogers und der Sekretärin 
von Mr. Onym empfangen. Ein 
friedlicher Anfang, könnte man 
meinen, doch als Zuschauer der 
Aufführung merkt man, dass et-
was in der Luft lag. Die Charak-
tere schienen sich nicht sonderlich 
zu mögen. 

Zehn kleine Negerlein

Tony Marston, gespielt von Gé-
raldine Rohrer, fand Gefallen 
an einem bekannten Kinderlied, 
welches bei einem Klavier lag. 
Zehn kleine Negerlein, die Cha-
raktere wussten noch nicht zu die-
sem Zeitpunkt, dass dieses Lied-
chen ihr Leben drastisch beein-
flussen würde. Bis eine geheim-
nisvolle Stimme jeder der sich in 
diesem Haus aufhaltenden Per-

sonen einen schrecklichen Mord 
vorwarf. Sie prophezeite, dass 
die Teilnehmer des Wochenendes 
nach den Strophen des unschein-
baren Kinderliedes gerichtet und 
so für ihre Taten Busse tun wür-
den. Auf der Bühne brach Panik 
aus, denn jeder wusste, dass die 

Stimme Recht hatte, doch zuge-
geben hat das zuerst keiner. Man 
merkte, wie die Erinnerungen 
die Teilnehmer im Innern anfin-
gen zu zerfressen und zu quälen. 
«Zehn kleine Negerlein, und das 
soll unser Schicksal sein?» Tat-
sächlich war es für alle Beteili-

gten aussichtslos. An Flucht von 
der Insel war nicht zu denken, da 
ein fürchterlicher Sturm losbrach, 
der jedes Boot zum Meeresgrund 
befördert hätte. Als Tony Mar-
ton sich an einem Glas Wein 
verschluckte, dem «unglückli-
cherweise» Zyankali beigemischt 
wurde, wusste jedermann, dass 
die unheimliche Stimme leider 
kein schlechter Scherz gewesen 
war. Das Fürchten um das eigene 
Leben begann, alle fragten sich, 
wer wohl das nächste Opfer sein  
würde. Doch viel wichtiger war 
die Feststellung, dass der Mörder 
einer der Anwesenden sein muss-
te. Wie sonst wäre das Zyankali in 
das Glas mit dem Wein, von wel-
chem auch noch andere tranken 
als Tony, gekommen?

Blank liegende Nerven

Zehn, neun, acht, sieben, sechs. 
Man vermutete nun, dass der 
kaltblütige Mörder, der sich die-

Emily Brent tobt über ihr Schicksal

Das erste Opfer hat eben noch «10 kleine Negerlein» gesungen.
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ses kranke Spiel ausgedacht hat-
te, sehr gerissen und scharfsinnig 
sein musste. Solch komplizierte 
Attentate und das schauspiele-
rische Talent, sich vor den anderen 
unerkannt zu halten, trafen nur 
auf eine Person zu. Auf den Gast 
Kim Wargrave, einen Juristen, 
gespielt von Angela Marjanovic. 
Dieser Gedanke war für die Üb-
riggebliebenen nicht klar, immer 
noch verdächtigte jeder jeden. 
Als Wargrave seine Ermordung 
vortäuschte, war das Chaos per-

Die Beteiligten
Regie: Elmar Brunner 

Angela Marjanovic  als Kim Wargrave
Flavio Baumgartner  als Dr. Armstrong
Samira Rupf  als Mrs. Rogers
Sarah-Louisa Rohrer  als Mary Ann Blore
Lucas Ackermann  als Philip Lombard
Lukas Furrer  als General Mackenzie
Vanessa Bärtsch  als Vera Claythorne
Ursin Holderegger  als Mr. Rogers
Géraldine Rohrer  als Tony Marston
Céline Müller  als Emily Brent

fekt. Fünf, vier, drei. Nun waren 
nur noch die Sekretärin, gespielt 
von Vanessa Bärtsch, und Phi-
lip Lombard, gespielt von Lucas 
Ackermann, übrig. Lombard hat-
te erst vor Kurzem der Sekretärin 
seine Pistole zur Beruhigung ih-
rer Nerven gegeben. Damit schien 
sein Schicksal besiegelt zu sein. 
Eine heftige Diskussion breitete 
sich zwischen den beiden aus, wer 
von ihnen nun der mordsüchtige 
Mr. oder Mrs. Onym sei. Der Se-
kretärin lagen die Nerven blank. 

Eine heftige Diskussion des Ehepaar Rogers über die Angewohnheit Alkohol zu trinken von Mr. Rogers.

Mackenzie vergleicht seine verstorbene Frau mit der Sekretärin und 
jagt ihr so einen riesigen Schrecken ein. Bilder Leandra Wildhaber

Ihr Zusammenbruch war greifbar 
nahe. Sie zielte in ihrer Not und 
Verstörtheit auf Lombard und 
drückte ab. Da war es nur noch 
eins. 

Die Tragödie hat ein Ende

Mit schallendem Lachen nähert 
sich der soeben auferstandene 

Kim Wargrave mit einer Gal-
genschlinge der Sekretärin. Er er-
klärte ihr, während er sie mit den 
eigenen Händen erwürgte, dass er 
Jurist geworden sei, weil er schon 
immer einen Sinn für die Gerech-
tigkeit gehabt habe. Doch dies al-
lein genügte ihm nicht mehr. Er 
wollte selber über die Verbrecher 
richten. Er wollte töten. Er sagte 
ihr, er habe sich eine Kapsel in die 
Jacke gesteckt, die ihm später das 
Leben nehmen würde. Doch dann 
unterliess er abrupt das Würgen 
mit der Schlinge. Wargrave gab 
die Galgenschlinge der Sekretä-
rin in die Hand und deutete an, 
dass sie als einzige die Ehre habe, 
sich selber zu richten. Am Boden 
kauernd und in Tränen versunken, 
schöpfte die Sekretärin plötzlich 
Hoffnung: «Was, wenn ich es nicht 
mache?» Wie ein scharfgeschlif-
fenes Beil zerstörte die Antwort 
von Wargrave ihre Hoffnung. Wie 
würde Jim reagieren, wenn er sie 
hier, allein auf der Insel mit neun 
Leichen finden würde? Und dann 
gab‘s keines mehr.

Das Stück hat mich richtig mit-
fiebern lassen. Die Schauspieler 
haben es geschafft, die Emoti-
onen ausgezeichnet zum Aus-
druck zu bringen, das Stück le-
bendig wirken zu lassen. Sie ha-
ben unter den Anweisungen von 
Elmar Brunner dieses Stück zu 
einem ganz besonderen Erlebnis 
gemacht.
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Letzter Schultag ohne Gag zelebriert
 Maturanden und Maturandinnen 2014 beenden ihre Kanti-Zeit

Es war Mittwoch, der 2. 
Juli 2014. Es war ein beson-
derer Anlass für all jene, 
die von nun an nicht mehr 
jeden Tag in der Kantons-
schule Sargans ein- und 
ausgehen werden: Die 
Maturanten und Maturan-
tinnen zelebrierten ihren 
letzten Schultag.

Von Miriam Küpper

Da es in den letzten Jahren zu 
langanhaltenden und massiven 
Störungen des Unterrichts kam, 
verbot die Schulleitung den Ab-
schlussklassen die Durchführung 
des Maturagags. Anstelle des 
Maturastreichs schlug Rektor 
Stephan Wurster den Abschluss-
klassen vor, einen letzten coolen 
Abschlusstag zu organisieren, 
welcher den Maturanden und Ma-
turandinnen noch einige Zeit im 
Gedächtnis bleiben würde.  

Grillfest am Pool

Eigentlich hätte keine der Ab-
schlussklassen sonderlich viel 
Zeit für die Organisation eines 
besonderen letzten Schultages ge-
habt, doch hatte die Klasse GM14 
den Eindruck, dass es langweilig 

wäre, an ihrem letzten Schultag 
einfach nichts zu machen. Darin 
waren sich auch die restlichen 
Klassen des Abschlussjahrgangs 
einig. Die Ursprungsidee war ein 
Grillfest. Die Schüler der Klasse 
GM14 überlegten sich, was alles 
zu einem guten Grillfest gehört. 
Für ihren Plan brauchten sie na-
türlich das «ok» vom Rektor der 
Kanti. Dieser verlangte ein Kon-
zept, weshalb es ein paar Sit-
zungen zu diesem Thema gab. 
Wegen des Essens fragten sie das 
Mensateam. Für das Kuchenbuf-
fet wurde eine Liste verteilt, in 
der sich jeder freiwillig dazu ein-
tragen konnte, einen Kuchen mit-
zubringen. Diese Kuchen wur-
den dann am Abschlusstag am 
Mittag zum Verkauf angeboten. 
Der Hauswart half ihnen bei der 
Bestuhlung, welche den Hof der 
Kanti festtauglich machte.
Die Schüler aus der GM14 
sammelten von jedem Schüler 
und jeder Schülerin der Ab-
schlussklassen einen Franken 
ein, um davon einen kleinen Pool 
kaufen zu können. Jener Pool 
wurde dann in der grossen Pau-
se am Morgen aufgestellt und mit 
Wasser gefüllt. Es gab über den 
ganzen Mittag verteilt Musik, 
welche im Hintergrund lief und 

beträchtlich zur ausgelassenen 
Stimmung betrug.
Eine andere Idee, wie man den letz-
ten Schultag des Abschlussjahr-
gangs gestalten könnte, war, einen 
kleinen Jahrmarkt zu organisieren. 
Jedoch wurde dieser Vorschlag 
schnell wieder verworfen, da es ei-
nen zu grossen Aufwand benötigen 
würde, um die Idee umzusetzen. 
Ein anderer Vorschlag war jener, 
auf der Wiese vor der Schule zu 
übernachten. Als aber die Schullei-
tung von diesem Vorhaben Wind 
bekam, wurde dies verboten.

Entgegenkommen der 
Schulleitung

Die Schulleitung ermöglichte es, 
dass auch die Schüler, für die bis 
zum Mittag normaler Unterricht 
stattfand, an der kleinen Feier 
teilnehmen konnten. Die Schüle-
rinnen und Schüler der restlichen 
Klassen wurden über den Mittag 
vom Unterricht befreit. Um 14.25 
Uhr ging der Unterricht jedoch 
für alle Klassen, welche nicht ih-
ren Schulabschluss zu feiern hat-
ten, wie gehabt weiter. 
Die Klasse bNPW14 kam auf die 
Idee, den Maturastreich zu beer-
digen, da es ihn ja in Zukunft nie 

wieder geben wird. Es wurde so-
gar ein Holzkreuz aufgestellt und 
Blumen auf das «Grab» gelegt. 
Früher war der Maturagag mit 
viel Vorbereitungszeit verbunden. 
Nach schwierigen Erfahrungen, 
welche die Schule mit verschie-
denen Maturagags wie zum Bei-
spiel einer Wasserschlacht mit 
Plastikpistolen gemacht hatte, 
wurden die Maturagags verbo-
ten. Wenn kein Maturagag auf 
die Beine gestellt werden konnte, 
lud die Schulleitung am Mittag 
zu einem Abschlussapéro und 
die Klassen gestalteten ein indi-
viduelles Nachmittagsprogramm 
als Ausklang ihrer vierjährigen 
Schulzeit.

Der eigens für den Anlass ge-
kaufte Pool, in welchem im Ver-
lauf der Feier einige Schüler frei-
willig oder unfreiwillig Baden 
gingen. Bilder Fabian Gross

Der Abschlussjahrgang findet sich ein letztes Mal vollzählig in der Schule zusammen.

Das vom bNPW14 gestaltete Grab, 
welches das Ende des Maturagags 
symbolisiert.
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Abwechslungen zum Schulalltag
 Das feel better-Team organsiert einige Events

Das feel better-Team ist 
eine gemeinnützige Orga-
nisation der Kantonsschule 
Sargans und besteht seit 
dem Jahr 1999. Das Team 
besteht aus sozialen und 
motivierten Schülerinnen 
und Schülern sowie Lehr-
personen und dem Schul-
arzt. Das Team hat sich 
zum Ziel gesetzt, den Schul-
alltag an der Kanti Sar-
gans etwas erlebnisreicher 
und abwechslungsreicher 
zu gestalten. 
 

Von Chiara Gut und Anina Werth

 
Das feel better-Team sorgt sich 
um das Wohlbefinden der Schüler 
und Schülerinnen der Kantons-
schule Sargans. Es existiert seit 
dem Jahre 1999 und wird seit-
dem erfolgreich weitergeführt. 
Momentan zählt das Team neun 
Schüler, von denen zwei Jungs 
und sieben Mädchen engagiert 
an den Projekten des feel better-
Teams arbeiten.
Sie organisieren und planen 
Events für die Schüler und Lehr-
personen der Schule. Sportan-
lässe, wie die Fussballnacht, die 
Volleyballnacht oder die Uni-
hockeynacht werden von ihnen 
lange vorausgeplant. Bei der dies-
jährigen Fussballnacht gab es so 
viele Anmeldungen wie schon 
lange nicht mehr. Das feel better 
Team organisiert natürlich nicht 
nur Sportanlässe, sondern auch 
den Day Of Roses, an dem man 
seinen Liebsten eine Rose zusen-
den kann. Beim Mischufe oder 
dem Kantiball wird aber auch da-
für gesorgt, einen schönen Abend 
mit Bekannten und Freunden zu 
verbringen und ab und zu das 
Tanzbein zu schwingen.
Die vielen Bands und Show-Acts 
für die Feste, die abwechslungs-
weise einmal pro Jahr stattfin-

den, werden Monate voraus vom 
feel better-Team ausgewählt und 
schliesslich gebucht. Natürlich 
sind die Mitglieder des feel bet-
ter Teams auch erfolgreich an den 
Events selbst engagiert und helfen 
fleissig hinter den Kulissen mit. 

Schulalltag und Freizeit 
verbinden

Im feel better Team geht es haupt-
sächlich darum, den Schulalltag 
mit der Freizeit zu verbinden und 
den Schülern attraktive Angebote 
zu präsentieren. Der Schulalltag 
kann manchmal stressig, lang-
weilig und eintönig sein, doch ge-
nau das will das feel better-Team 
verhindern. Ein Schulalltag mit 
all den tollen Events des Teams 
bringt uns bestimmt auf etwas 
andere Gedanken und fördert den 
Zusammenhalt an der Kantons-
schule Sargan.

Spannender Ausgleich

Ein feel better-Team-Mitglied zu 
sein, ist freiwillig und zudem ein 
perfekter Ausgleich zum norma-
len Schulalltag. Jedoch ist es zeit-
aufwändig und verlangt gute Zu-
sammenarbeit für erfolgreiche Re-
sultate. Die Mitglieder des Teams 

werden von Lehrkräften wie Fabi-
an Gross, Samira Vonäsch, Nadja 
Reuteler und dem Schularzt Urs 
Keller unterstützt. Jährlich finden 
fünf bis sechs Sitzungen an der 
Schule statt, wo neue Ideen ein-
gebracht und vorgestellt werden. 
Dabei werden natürlich auch die 
nächsten Events durchgeplant und 
in Teams organisiert. 
Zum feel better Team kommen 
laufend neue Mitglieder dazu, die 
Freude am Organisieren sowie 
am Planen von den verschiedenen 
Events haben. Zudem muss man 
nicht direkt aus der 1. Klasse in 
das feel better Team kommen, 
man kann während der ganzen 
Zeit an der Kantonsschule auf-
genommen werden. Man kann 
ausserdem neue Kontakte aus 
verschiedenen Klassen knüpfen. 
Das Ganze wird von der Kantons-
schule Sargans finanziert. 

«Etwas Gutes zu tun»

Noé Freuler arbeit im feel bet-
ter-Team mit und hofft auf viele 
weitere, spannende und erleb-
nisreiche Events. Ihr gibt das 
feel better-Team das Gefühl, et-
was Gutes zu tun, und wenn sie 
nach der Kanti an ihre Schulzeit 
zurückdenkt, wird sie sich vor 
allem an die Events, die das Team 
organisiert hat, erinnern. Ohne 
das feel better-Team wäre der 
Schulalltag an der Kanti Sargans 
höchstwahrscheinlich nicht so ab-
wechslungsreich wie er heute ist. 
Danke, feel better-Team! 

Wurden Interessen geweckt? 
Weiter Informationen gibt es di-
rekt bei feel better. Oder an der 
Pinnwand unten beim Eingang in 
der Mensa.

Volles Haus am Kantiball: die Organisation diese Ereignisses gehört 
zu den Haupttätigkeiten des Feel better-Teams. Bilder Chiara Gut
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Der Kantiball endet für viele viel zu früh
 Das feel-better Team organisierte einen gelungenen Abend

Der Kantiball lockte auch 
dieses Jahr zahlreiche Be-
sucher und Besucherinnen 
an. Es trafen sich Absol-
venten, Schüler und Leh-
rer zu einem gelungenen 
Abend an der Kantons-
schule Sargans. Für gute 
Unterhaltung war gesorgt. 
Mit abwechslungsreichen 
Show Acts und ausrei-
chend Getränke war der 
Abend ein gut organisier-
ter Schulevent. 
 

Von Anina Werth und  
Miriam Küpper
 

Das feel better-Team sorgte mit 
viel Vorarbeit für die tadellose 
Organisation. Der von der Schu-
le gesponserte Event fand Ende 
August 2014 in der Aula der Kan-
tonsschule Sargans statt. Luftbal-
lons und ein Kronleuchter tauch-
ten die Aula in ein angenehmes 
Ambiente. Das ganze feel better-
Team in Zusammenarbeit mit der 
Klasse GM17 opferte viel Freizeit 
für die Organisation. Nur durch 
diese unermüdliche Arbeit konn-
te der Kantiball so gut in Szene 
werden.
Die Mensa bot Sitzgelegenheiten, 
wo man sich vom anstrengenden 
Tanzen erholen konnte, was voral-
lem bei den Mädels der Fall war, 
die ihre Füsse aus den High-Heels 
strecken konnte. Die Essensaus-
gabe der Mensa wurde in eine Bar 
umgewandelt und man wurde aus-
reichend mit Getränken versorgt.

Attraktives Programm

Der Abend war gespickt mit gu-
ten Auftritten und gekonnten 
Performances. Den ersten Höhe-
punkt des Abends lieferte Drum-
Style, eine Schlagzeuggruppe 
aus dem Rheintal. Die Jungs sind 

zwischen 11 und 19 Jahren alt und 
werden von Markus Good gelei-
tet. Sie basteln die unterschied-
lichsten Instrumente aus allen 
möglichen Alltagsgegenständen.
Der zweite Act war die Band Erb-
senbrei, die aus Aaron Zäch, Nico 
Zogg, Anna Zogg, Laura Zogg 
und der Kantischülerin Charlot-
te Zogg gebildet wird. Sie gibt es 
seit gut drei Jahren. Die Band der 

fünf entstand dadurch, dass sie 
alle Nachbarn sind, welche Spass 
am gemeinsamen Musizieren ha-
ben. Aaron spielt das Schlagzeug, 
Nico die Gitarre und das Klavier, 
Anna den E-Bass, Laura das Sa-
xophon, Charlotte das Klavier. Es 
singen alle fünf gemeinsam.
Das Lehrerchörli heizte dem Pu-
blikum mächtig mit gecoverten 
Rock-, Punk- und Indie-Titeln ein. 

Die Band wurde für das Jubilä-
umsmischufe der Kantonsschule 
Sargans im Jahre 2013 gegründet. 
In der Band spielen Markus Good 
(Instrumentallehrer) das Schlag-
zeug, Thomas Büsser (Informa-
tiklehrer) die Gitarre und Roger 
Eugster (Deutsch- und Italie-
nischlehrer) den Bass. Christian 
Wenk (Englisch- und Spanisch-
lehrer) ist der Sänger der Band.

Krönender Abschluss

Für den krönenden Endauftritt 
sorgte das DJ-Duo Electric Gar-
bage aus Zürich. Sie lernten sich 
hier an der Kanti Sargans kennen 
und heissen Ueli Baumgartner 
und Michael Wagner. Durch Auf-
enthalte in Grossbritannien wur-
den sie mit der Partyszene von 
Manchester, Bournemouth und 
London vertraut. Sie gewannen 
ausserdem 2013 den Ultra Europe 
DJ Contest.
Um Mitternacht war die Veran-
staltung für alle beendet, was für 
viele zu früh war. Die Musik wur-
de abgestellt und die Türsteher 
schoben nach und nach die Leute 
nach draussen.

Die Gäste tanzten zu den unterschiedlichen Acts, während die Lichteffekte die Highlights hervorhoben.
Bilder Jasmin Rüesch

Was die Besucher zum Kantiball sagen

«Super Stimmung und eine tolle Atmosphäre.»

«Der Name ‚Ball‘ war nicht treffend gewählt, da es nicht meiner 
Definition eines Balls entsprach.»

«Schön dekoriert, jedoch fehlte ein wenig die Stimmung.»

«Es war sehr gemütlich, und die Lehrerband war der Knüller. Der 
einzige Kritikpunkt: der Eintritt war überteuert.»

«An sich toll, jedoch war er zu kurz und man hätte mehr daraus 
machen können.»

«Kein richtiger Ball, aber dank der Gestaltung der Räume und den 
verschiedenen Auftritten war es ein gelungener Abend.»

«Richtig schön, aber man hätte noch mehr dekorieren können.»

«Die Musik fand ich gut und dass man Fotos von sich machen 
lassen konnte.»

«Super organisiert, aber ein bisschen kurz!»
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Warum kostet mein Gipfeli mehr?
 Ein Blick hinter die Kulissen der Mensa der Kantonsschule Sargans

Im letzten Jahr schrieb die 
Mensa rote Zahlen. In der 
Folge wurden die Preise 
aller Produkte erhöht. Di-
es hat einige der Schüle-
rinnen und Schüler, welche 
seit über einem Jahr an 
der Kanti sind, etwas ver-
stimmt. Viele von ihnen 
wissen jedoch nicht, was 
genau zu dem Minus ge-
führt hat und was sich  
nun alles in der Mensa ge-
ändert hat. 
 

Von Rafaela Scheiwiller
 
 
Die Ursachen für das Defizit 
sind vielfältig. So war bis zu die-
sem Sommer beispielsweise das 
Nachschöpfen gratis. Leider wur-
de dieses «Supplementaire» von 
Teilen der Schülerschaft überbe-
ansprucht. Einzelne begannen 
ganze Tische mittels Nachschöp-
fen eines Menüs zu verpflegen. 
Zusätzlich verbrauchten diese 
Schülerinnen und Schüler Servi-
etten und ihr Besteck musste das 
Mensateam reinigen, obwohl für 
das Essen nicht bezahlt wurde. 
Auch beim Salatbüffet gab es ein 
Problem. Mensabesucher zahlten 
pro Teller nur wenige Franken, 
durften dafür aber so viel Salat 
darauf häufen, wie sie mochten.

Projekt mit RAV gescheitert

Ein weiter Punkt ist, dass Men-
saleiter Roland Dick  ein Expe-
riment mit Leuten aus dem RAV 
(Regionales Arbeitsvermittlungs-
zentrum) als Personal startete. 
Leider musste dieses Projekt auf-
grund der mangelnden Kenntnisse 
der zugeteilten Leute abgebrochen 
werden, da diese den Mensaleiter 
mehr be- als entlastete. 
Erwähnenswert ist ausserdem, 
dass sich die Preise innerhalb fünf 

Jahren nicht verändert haben, was 
recht ungewöhnlich ist, da man 
in vielen Unternehmungen jähr-
lich Preiserhöhungen beobachten 
kann. In Sachen Finanzen ist an-
zumerken, dass die Treuhandfir-
ma noch auf eine althergebrachte 
Weise buchte. Dies ist für eine 
Firma der Grösse unserer Mensa 
nicht geeignet. Auf Details soll an 
dieser Stelle nicht weiter einge-
gangen werden.

Wie ging man vor?

Erst einmal musste man sich der 
Probleme bewusst werden. Es 
bedarf langfristiger Arbeit, um 
ein gesamtes Konzept einer Fir-
ma umzukrempeln. Die Mensa-
leitung arbeitet seither mit dem 
Verwalter der Kanti Peter Lamm 
zusammen. Ihre Treffen erfolgen 
täglich. Den Überblick zu behal-
ten ist so einfacher und besser 
umsetzbar, da man sich direkt am 
Ort des Geschehens – der Kanti – 
befindet. 
Es hat sich aber noch mehr ver-
ändert: Das Team besteht nun aus 
erfahrenen Köchen. Diese besit-
zen bereits ein geschultes Wissen. 
Dadurch wird Zeit und Energie 
gespart, da es nicht notwendig ist, 
die genauen Arbeitsschritte Stück 
für Stück zu erklären. Ein ge-
lernter Koch bekommt zwar mehr 
Lohn als ein Laie, jedoch zahlt 
sich dies im Endeffekt aus, da mit 
weniger Personal effizienter ge-
arbeitet werden kann. Zusätzlich 
steigert dies auch die Qualität des 
Essens.
 
Die Mensa bezieht nun auch Zu-
taten von regionalen Bauern. Al-
les ist bedeutend frischer und es 
ist zudem günstiger als Conveni-
ence Food (beispielsweise Rüebli 
geschnitten, gewürzt). Das Nach-
schöpfen ist nicht mehr kostenlos 
und bei dem Salatbüffet wurden 
die Preise erhöht. Somit gibt es 

auch in diesen Bereichen keinen 
Verlust mehr.
Hierbei sollte man noch anfügen, 
dass der neue Menüpreis eigent-
lich zu tief ist. Bloss durch die Be-
lieferung anderer Kunden (Ver-
eine, lokale Veranstaltungen etc.) 
ist es möglich, einen Ausgleich zu 
schaffen.

Reaktionen der  
Konsumenten

Zu Beginn haben sich einige da-
rüber aufgeregt, dass sie nun mehr 
zahlen müssen als im Vorjahr. 
«Aus Prinzipgründen schmerzte 
mich jeder Rappen mehr», so ein 
Schüler. Dies hielt eine Zeit lang 
an, hat sich mittlerweile aber ein-
gependelt. In einer Befragung da-
rüber, was die Schülerschaft sonst 
als negative Punkte in der Mensa 
betrachtete, gab es verschiedene 
Antworten. Einige fanden es et-
was paradox, dass vergleichswei-
se mehr Konsumenten mit der 
Mensabox mittags zu sehen sind 
als solche mit dem eigentlichen 
Menü. Dass zu wenige Laugen-
gipfel hergestellt würden, war 
auch eine Stellungnahme. Hierbei 

sollte man jedoch anfügen, dass 
die Abschätzung zur Herstellung 
der Gipfel sehr schwierig ist; die 
Zahl der geforderten Gipfel vari-
iert von Tag zu Tag. 
Grösstenteils ist die Schülerschaft 
aber zufrieden mit ihrer Men-
sa. Es ist den Schülerinnen und 
Schülern vor allem wichtig, dass 
sich die Preise in vorhersehbarer 
Zeit nicht ein weiteres Mal erhö-
hen. Die kann man leider nicht 
zu 100 Prozent garantieren, da es 
Grössen gibt, die der Mensabe-
treiber nicht beeinflussen kann. 
Ein solcher Fall wäre, wenn sich 
zum Beispiel die Fleischpreise 
drastisch erhöhen würden.
Es wurde teilweise auch kritisch 
angemerkt, dass die Schulleitung 
zu Beginn des Schuljahres die 
Fakten für die Preiserhöhung hätte 
transparent machen können. Denn 
mit Bestimmtheit hat die mangeln-
de Information der Schülerschaft 
zu Unstimmigkeiten geführt.
Grundsätzlich könnten alle Mens-
anutzer mithelfen, die Preise tief 
zu halten. Indem alle Tische abge-
räumt würden, weniger Gläser zu 
Bruch gehen, keine Messer und 
Gabeln in den Abfalltonnen lan-
den würden und so weiter.

Die Mensa ist ein wichtiger Treffpunkt für alle an der Kantonsschule.
 Bild Rafaela Scheiwiller
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Gesund, schnell oder teuer
 Sie steht es um das Essverhalten der Kantonsschüler?

Wir haben während un-
serer Kantonsschulzeit das 
Essverhalten der Mitschüler 
beobachtet. Leider muss-
ten wir feststellen, dass 
viele ungesund oder gar 
nicht ausreichend ernäh-
ren.
 

Von Laura Romagna und  
Sonja Takacs
 

Nach dem befreienden Ertönen 
der Schulhausglocke vor dem 
Mittag strömen die erschöpften 
Jugendlichen aus den Klassen-
zimmern. In verschiedene Rich-
tungen gehen die Schüler zu ih-
rem jeweiligen Mittagsziel. Eini-
ge wenige steigen auf ihr Fahrrad 
und geniessen das Mittagessen 
zu Hause. Leider können das nur 
die wenigsten. Die anderen ver-
bringen ihre Mittagszeit in einem 
Restaurant, in der Mensa oder 
in einem Einkaufszentrum. Vor 
allem bei schlechtem Wetter und 
kurzen Mittagszeiten ist der An-
sturm in der Mensa riesig. Hier 
ist das Essen um einiges gesün-
der und abwechslungsreicher als 
in den Restaurants. Jedoch ist die 
Mensa für die vielen Schüler sehr 
klein und im Verhältnis zu ande-
ren Verpflegungsmöglichkeiten 
etwas teurer.

Ungesund - lecker

Besonders ungesund ist der Mac-
Donalds, welcher auch am teu-
ersten ist. Trotzdem ist er sehr 
beliebt und eine willkommene 
Abwechslung. Auch Kebabs und 
Pizzas gehören zum spezielleren 
Angebot und selten wird ein thai-
ländisches Restaurant aufgesucht.
Die Hauptziele der Kantonsschü-
ler sind definitiv der Manor, die 
Migros oder der Coop. Vor allem 
im Coop ist die Auswahl gross, 

denn es besteht die Möglichkeit, 
Fertiggerichte aufzuwärmen. 
Die Sitzgelegenheiten sind aus-
reichend aufgrund vorhandener 
Tische und Bänke im Unterge-
schoss. Jedoch ist es dort sehr 
ungemütlich, kalt und nicht sehr 
komfortabel. In der Migros sind 
wir froh über den leckeren Take-
Away, das Migrosrestaurant und 
den Laden selbst. Die zwei Sitz-
bänke mit herrlicher Aussicht auf 
das Schloss Sargans runden die 
Mittagszeit perfekt ab.

Ärger angesagt

Dies kann man vom Manor nicht 
behaupten. Hier ist die «Schü-
lerecke» viel zu klein, und auch 
der Aussenbereich, in welchem 
sich die Lernenden aufhalten dür-
fen, reicht bei Weitem nicht aus. 
Vor allem im Winter und bei Re-
gen finden die meisten Kantischü-
ler keinen Platz, um ihr Mittages-
sen in der Wärme einzunehmen. 
So müssen sie also warten, bis ein 
Platz frei wird oder man nimmt das 
Essen mit. Wir haben schon oft mit 
dem Personal über den Platzman-
gel diskutiert. Der Ärger über den 
Platzmangel ist bei den Schülern 
gross und deshalb werden oft an-
dere Essplätze bevorzugt. 

Was wird angeboten?

In der Mensa wird grundsätz-
lich sehr abwechslungsreich und 
frisch gekocht und im Vergleich 
zu anderen Verpf legungsmög-
lichkeiten ist das Essen hier sehr 
gesund. Es besteht ausserdem die 
Wahl zwischen mehreren Menüs, 
aber auch hier ist ein Sitzplatz 
nicht garantiert. Es gibt auch ei-
nige Schüler, welche das Essen 
von zu Hause mitnehmen und es 
dann für 50 Rappen in der Mensa 
aufwärmen lassen. Während im 
Coop das Restaurant und die Fer-
tiggerichte zum Aufwärmen sehr 

beliebt sind, werden im Manor 
oft Sandwiches und frisch geba-
ckene Pizzas konsumiert. Auch 
in der Migros sind diverse Fast-
food Produkte vom Take-Away 
sehr beliebt und gelegentlich wird 
auch im Restaurant gegessen. Vor 
allem im Mac Donalds ist das 
Essen sehr ungesund, da wich-
tige Nahrungsmittel wie Gemüse 
praktisch immer fehlen.

Man geht oft klassenweise

Meist wird spontan entschieden, 
wo gegessen wird. Doch bei ei-
nigen Kantischülern gibt es fixe 
Tage, an denen sie ihr Mittages-
sen zu Hause einnehmen. An den 
anderen Tagen verbringen sie ihre 
Mittagszeit dann mit ihren Kolle-
ginnen und Kollegen. Wo man zu 
Mittag isst, ist oft abhängig von 
der Dauer der Mittagspause. Hat 
man also nur eine Lektion Zeit, 
sucht man die Essplätze in der 
Nähe auf. Die Mensa wird des-
halb auch oft zweckmässig ge-
nutzt, falls die Schüler am Mittag 
noch lernen müssen.
Wir haben beobachtet, dass die 

meisten Schülerinnen und Schü-
ler die Mittagszeit mit ihren Kol-
legen und Kolleginnen aus dersel-
ben Klasse verbringen. Teilweise 
werden beim Mittagstreffen aber 
auch alte Freundschaften gepflegt 
oder neue Bekanntschaften ge-
knüpft. Man verabredet sich also 
auch mit Schülern aus anderen 
Klassen.

Die meisten Schüler bekommen 
montags Geld von den Eltern, mit 
dem sie dann die ganze Woche das 
Essen bezahlen müssen. Natür-
lich wollen die Eltern nicht, dass 
ihre Kinder ein Vermögen für das 
Mittagessen ausgeben, deshalb 
geben sie ihnen nur das Nötigste. 
Normalerweise ist das Essen auch 
nicht sehr teuer, ausser wenn man 
in den Mac Donalds geht oder in 
der Pizzeria isst. 
Abschliessend kann man sagen, 
dass die Wahl der Verpflegungs-
möglichkeiten ein tägliches The-
ma für die Schüler ist. Das Ange-
bot ist nicht sehr abwechslungs-
reich und besonders wenn man 
sich gesund ernähren will, stellt 
dies eine grosse Herausforderung 
dar.

Die viel zu kleine Schülerecke (hinten) im Manor Sargans. 
 Bild Laura Romagna
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«Die Schule brennt!»
 Grosse Evakuierungsübung an der Kantonsschule Sargans

Nach langem Warten war 
es endlich soweit: Die 
schon lang geplante Feuer-
wehrübung fand statt. 
Wochen zuvor wurde sie 
schon angekündigt. Viele 
Lehrer hatten sogar schon 
mit den Schülern und Schü-
lerinnen durchgesprochen, 
wie alles ablaufen würde. 

Von Zoe Schwizer und  
Alexandra Siegenthaler

Es war Freitagnachmittag kurz 
vor 15 Uhr, als der Alarm durch 
die Gänge hallte. Ja genau, durch 
die Gänge, denn in den Schulzim-
mern wurde der Alarm zuerst lan-
ge Zeit überhört. Doch nach einer 
Weile fielen dem ersten Schüler 
der Klasse die Geräusche vor der 
Türe auf. Die Türe wurde geöff-
net und dann hörte man es: «Ach-
tung. Technische Störung. Bitte 
bewahren Sie Ruhe und verlassen 
Sie möglichst rasch das Schul-
haus in Richtung Sammelpunkt. 
Dies ist keine Übung.» 

Eingenebeltes Schulhaus

Wie schon Wochen zuvor ange-
kündigt, wurden zuallererst die 
Handys eingesammelt. Danach 
stand es den Schülern frei, ihre 
Jacken, Taschen und Wertsachen 
aus den Spinden zu holen. Auf 
dem Weg zu unseren Spinden fiel 
uns auf, wie viel Mühe sich die 
Schule bei der Durchführung ge-
geben hatte. Die «Ursache» war 
ein Brand oder Ähnliches bei den 
Biologiezimmern. Von dort aus 
wurde das Schulhaus eingenebelt, 
um Rauch zu simulieren. 
Sammelpunkt unsere Klasse war 
auf der Rückseite des Schul-
hauses, wo die Klasse dann durch-
gezählt wurde. Da bemerkten wir 
auch, wie locker das Ganze von 
den Schülern eigentlich gesehen 
wurde, denn fünf Personen fehl-

ten. Allzu grosse Sorge hatten wir 
aber nicht, da wir uns sicher wa-
ren, dass wir die Personen auf der 
Sammelstelle wiederfinden wür-
den. Klassenweise marschierte 
die ganze Schule also zum Treff-
punkt, die Motorfahrzeugkon-
trolle in Mels, während die Feu-
erwehr mit etwa drei Löschfahr-
zeugen angerast kam. Auch für 
sie war es eine Möglichkeit um 
ihre Einsatzfähigkeit im Ernstfall 
zu testen. In voller Montur rollten 
sie Wasserschläuche aus

Warten und zählen

In der Zwischenzeit trudelten die 
Schüler beim Treffpunkt ein. Nun 
hiess es warten, denn niemand 
wusste wirklich, was jetzt zu tun 
war. Nachdem wir unsere verlo-
renen Mitschüler wiedergefun-
den hatten, wurden die Klassen 
nochmals durchgezählt. Lange 
warten mussten wir dann aber 
doch nicht. Als Erstes wurden 
die Schüler, die direkt in Turn-
bekleidung aus der Turnhalle ka-
men, zum Umziehen geschickt, 
da man sich Sorgen um die Ge-
sundheit der Schüler machte und 
keine erkältete Klasse wollte. Da 
unsere Klasse durch Ausfälle und 
Verschiebungen rein theoretisch 
um drei Uhr Schulschluss gehabt 
hätte, wurden auch wir nach Hau-
se geschickt. Im Prinzip war das 
Ganze eine gute Sache, die jedoch 
viel zu früh angekündigt wurde 

und die deshalb niemand wirklich 
ernst genommen hat.

«Wir wollten Panik vermeiden»

Im Gespräch erklärt Christian 
Wenk, der Organisator der 
Übung, deren Ziel.
Warum wurde das Schulhaus ein-
geräuchert, wenn als Ursache für 
den Alarm technische Störung an-
gegeben wurde?
Christian Wenk: Die Ursache war, 
ich denke das war spätestens 
nach dem Aufmarsch der Feuer-
wehr wohl allen klar, ein Brand 
im Zimmer 29, der von der Feuer-
wehr simuliert wurde. 

Was wurde am Sammelpunkt ge-
macht?
Da wurde aufgrund von Listen 
abgeklärt, ob wir sämtliche An-
wesende evakuiert hatten. Ein 
Ablauf, der auch im Ernstfall ex-
trem wichtig wäre - auch wenn 
einige nicht verstanden haben, 
weshalb sie jetzt trotzdem noch 
da sein mussten, auch wenn sie 
um 15.10 Uhr Feierabend hatten.

Warum hiess es in der Durchsa-
ge technische Störung und wa-
rum wurde verkündet es sei keine 
Übung, wenn doch alle Schüler 
wussten, dass es eine Übung ist?
Die «Durchsage» ist in Wirk-
lichkeit eine feste Aufnahme. Es 
ist festgelegt, dass es dafür zwei 
Szenarien gibt, die eine ist «Out» 

– also die, die wir geübt haben –
und die andere ist «In». Sie kön-
nen diese übrigens in jedem Zim-
mer bei der Tür beim Notfallblatt 
nachlesen. Es ist üblich, dass man 
für solche Durchsagen das Kind 
nicht beim Namen nennt, son-
dern grundsätzlich Panik vermei-
den will, weshalb man von einer 
«technischen Störung» spricht. 
Stellen Sie sich vor, was passiert, 
wenn eine Durchsage kommt, 
«Achtung, Achtung, wir haben 
einen Amoklauf an der Schule». 
Das würde zu einem absoluten 
Chaos führen, und das wollen wir 
vermeiden.
Das Ziel einer «Übung» ist es, 
einen Ernstfall zu proben. Es 
war überhaupt nicht in unserem 
Sinne, dass die ganze Schule von 
der Übung wusste. Aber um Ihre 
Frage zu beantworten: wir haben 
absichtlich nicht neue Aufnah-
men gemacht, worin es hiess, dass 
es sich um eine Übung handelt. 
Das macht absolut keinen Sinn, 
da es dann überhaupt nicht ernst 
genommen wird. Auch das ist 
Usus so.
Ich war nicht der Leiter der 
Übung. Ich bin damit beauftragt, 
unsere Notfallplanung sicherzu-
stellen, aufgrund dessen ich zu-
sammen mit der Polizei und der 
Feuerwehr diese kleine Übung in-
itiiert habe. Während der Übung 
war ich normaler Teilnehmer mit 
Sonderaufgaben. Geleitet wurde 
die Übung von der Polizei und der 
Feuerwehr.

Nebel liegt in den Gängen des Schulhauses.

Die Feuerwehr ist schnell zur 
Stelle. Bilder Zoe Schwizer
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Die «Gazzetta» als Sprungbrett
 An der Kantonsschule Sargans kann man Redaktionsluft schnuppern

Der Einstieg in den Beruf 
des Journalisten ist nicht 
leicht. Doch es gibt an 
der Kantonsschule einen 
Weg, der dies ein wenig er-
leichtert:  die Schulzeitung 
«Gazzetta».

Von Kai Tschirky

Als ich mir in der Sekundarschule 
Gedanken über meinen zukünf-
tigen Beruf machen sollte, wuss-
te ich weder, welche Karriere ich 
wählen sollte, noch dass später 
alles so schnell gehen würde. 
Erst als ich bereits an der Fach-
mittelschule (FMS) war, zeich-
nete sich mein Berufsziel ab: ich 
wollte Journalist werden. Mir 
wurde klar, dass ein Journalist 
nicht nur sehr viel mit Menschen 
zusammen arbeitet, sondern auch 
viele spannende Ereignisse mit-
erlebt und der ganze Beruf sehr 
abwechslungsreich ist. Das Frei-
fach Journalismus und die Schul-
zeitung «Gazzetta» zeigten mir 
einen Weg.

Der erste Artikel

Das Gute als Anfänger bei der 
«Gazzetta» ist, dass man für ei-
nen Artikel sehr viel Zeit zur Ver-
fügung bekommt und somit gut 
üben kann. Zunächst fällt einem 
die Arbeit ein wenig schwer, 
doch mit der Zeit geht es immer 
leichter von der Hand. Man lernt, 
worauf zu achten ist, wie man re-
cherchiert und schon bald einmal, 
wie man die Zeit, welche einem 
zur Verfügung steht, effizienter 
nutzt. Ausserdem ist es ein gross-
artiges Gefühl, zum ersten Mal 
einen eigenen gedruckten Bericht 
in den Händen zu halten und das 
Ergebnis seiner Arbeit zu sehen.
Während der FMS muss man ein 
vierwöchiges Praktikum absol-
vieren, davon zwei im gewählten 
Berufsfeld und zwei davon frei. 

Mir war klar, dass ich während 
einer Woche unbedingt bei einer 
Zeitung arbeiten wollte. Meine 
einzige Referenz war die «Gaz-
zetta», doch es hat geklappt. So 
konnte ich eine Woche beim «Va-
terland» in Vaduz mein Prakti-
kum machen. Man lernt nicht nur 
neue Techniken für Interviews 
oder bessere Schreibweisen, son-
dern nimmt auch etliche Erfah-
rungen mit und verbessert sich 
insgesamt als Journalist.

Einsatz als freier Mitarbeiter

Nach meinem Praktikum, welches 
ich in den Frühlingsferien absol-
vierte, habe ich mich wieder auf 
die Schule konzentriert und den 
Journalismus ein wenig in den 
Hintergrund gestellt. Als für mich 
die Frage eines kleinen Nebenver-
dienstes aufkam, dachte ich lan-
ge nach, welche Möglichkeiten 
mir offen stehen. Ich kam zum 
Schluss mein Glück zu versuchen 
und fragte beim «Liechtensteiner 
Vaterland» nach, ob ich als frei-
er Mitarbeiter mithelfen dürfe. 
Aufgrund meines Praktikums 
kannte man dort bereits meine 

Arbeitsweise ein wenig, weshalb 
ich engagiert wurde. Für mich ist 
es sehr praktisch, da sogar Rück-
sicht darauf genommen wird, 
dass ich Schüler bin und deshalb 
nicht immer Zeit habe, einen Ar-
tikel zu schreiben.

Noch weiter Weg

Auch wenn der Einstieg bisher 
gut geklappt hat, liegt noch viel 
Arbeit vor mir, der ich aber mit 
Freude entgegenblicke. Zum Bei-
spiel ist es möglich, beim «Va-
terland» ein Praktikum mit einer 

Dauer von bis zu zehn Wochen zu 
absolvieren. Als Alternative ist es 
möglich, eine zweieinhalbjährige 
Ausbildung am MAZ zu absol-
vieren, mit 80 Prozent Berufstä-
tigkeit als Redaktor. Nach einer 
solchen Ausbildung ist man quali-
fiziert genug, eine Festanstellung 
bei einer Zeitung zu finden.
Auch wenn der Start in der «Gaz-
zetta» als klein erscheint, ist die 
Wirkung, die sie ausübt, riesig. 
Ausserdem darf man auch nicht 
vergessen, dass es nicht nur Ar-
beit ist, sondern auch viel Spass 
und Freude macht, für die Schul-
zeitung zu schreiben. 

In Lova-Center in Vaduz befindet sich die Redaktion des «Liechtensteiner Vaterlands».
Bild Kai Tschirky

Der Chefredakteur des «Vaterlands» Günther Fritz (links) mit Kai 
Tschirky. Bild pd
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«Tätigkeiten der Schulleitung werden 
von vielen unterschätzt»
 Christina Durizzo wirkte für einige Zeit als Interimsprorektorin

Nur wenig Lernende, aber 
auch wenig Lehrkräfte kön-
nen sich die Aufgaben von 
Schulleitungsmitgliedern 
konkret vorstellen. Chri-
stina Durizzo bekam als 
Interimsprorektorin wäh-
rend eines Jahres  einen 
Einblick in die vielfältigen 
Aufgaben.

Von Christoph Wick

Christina, du hast insgesamt ein 
Jahr als Interimsprorektorin ge-
wirkt. Welches waren deine wich-
tigsten Tätigkeiten?
Christina Durizzo: Meine Haupt-
aufgaben waren die Leitung und 
Organisation der Fachmittel-
schule, die Betreuung der Schü-
lerinnen und Schüler sowie die 
Mithilfe in der Schulleitung, was  
Administratives und Anlässe be-
traf.

Weshalb hast du dich damals für 
diese Aufgabe entschieden?
Ein unbedachter Spruch war der 
Anlass. Rektor Wurster suchte 
eine Stellvertretung für Prorektor 
Daniel Kaeser, welcher die Abtei-
lung WMS/WMI leitet und 2012 
seinen Bildungsurlaub beziehen 
wollte. In einer Pause fragte mich 
der Chef eher beiläufig, ob nicht 
ich diesen Job übernehmen wolle, 
es finde sich niemand. Ich antwor-
tete ihm, das könne und wolle ich 
auf keinen Fall; denn ich hatte nie 
in dieser Abteilung unterrichtet 
und wusste auch wenig über sie. 
Wenn es die FMS beträfe, wür-
de ich es mir vielleicht überlegen. 
Und schon war ich im «Netz»! 
Die Folge davon war, dass Ivo 
Gienal 2012 die WMS/WMI für 
ein halbes Jahr übernahm und ich 
seine FMS.

Welches waren die hauptsäch-
lichen Herausforderungen beim 
Wechsel von einer Lehrkraft zu 
einem Schulleitungsmitglied?

Der Fakt, dass ich jeweils nur für 
relativ kurze Zeit im Amt war, in 
dieser Zeit allerdings viele Kom-
petenzen und Informationen er-
hielt, welche meine Kolleginnen 
und Kollegen nicht hatten, war ab 
und zu herausfordernd. Mir wur-
de auch bewusst, wie umfassend 
sich die Tätigkeiten in solch einem 
Amt gestalten und dass man sich 
im Netzwerk gut auskennen 
muss. Da bin ich anfänglich mehr 
als einmal «in kurzen Hosen» da-
gestanden. Wahrscheinlich wird 
von vielen Kolleginnen und Kol-
legen unterschätzt, was die Schul-
leitung und insbesondere der 
Rektor leisten. Die Vielfalt der 
Aufgaben und Probleme, mit wel-
chen eine Schulleitung konfron-
tiert ist, und die damit verbun-
dene hohe Präsenzzeit machen 
den Job eines Rektoratsmitglieds 
sehr anspruchsvoll. 

«Männliche» und «weib-
liche» Positionen

Welche Rolle spielte die Tatsache, 
dass du die einzige Frau in die-
sem Gremium warst?

«Ein unbedachter Spruch und schon war ich im Netz»: Christina Durizzo über die Freuden und Leiden 
eins Schulleitungsmitglieds. Bild Christoph Wick

Nicht eine entscheidende, aber 
eine da und dort wahrnehmbare. 
Oft waren es Kleinigkeiten, die 
ich einbrachte, und immer ging 
es um kommunikative oder zwi-
schenmenschliche Belange. Män-
ner funktionieren diesbezüglich 
oft anders. Wenn sie etwas ge-
dacht haben, meinen sie, es sei 
schon kommuniziert, oder beden-
ken nicht, dass ein paar wenige 
Worte manchmal Berge versetzen 
können. Grundsätzlich aber kann 
ich nicht sagen, dass meine Kolle-
gen «männliche» und ich speziell 
«weibliche» Positionen vertreten 
haben. Was ich deutlich spürte im 
Umgang mit mir, war die Gentle-
man-Manier der drei Herren und 
dass sie teilweise explizit meine 
Meinung als Frau zu etwas hören 
wollten. Beides fand ich toll!

Schönes und Schwieriges

Welches waren die schönsten Mo-
mente in deiner Tätigkeit?
Beglückte Schülerinnen oder 
Schüler, wenn sich ein Problem 
in Luft auflöste oder nach einer 
Aussprache unangenehme Dinge 

geklärt waren. Zufriedene Eltern, 
wenn deren Anliegen ernsthaft 
behandelt wurden, und natür-
lich auch die speziellen Anlässe, 
die ich als REK-Mitglied besu-
chen durfte, so zum Beispiel die 
Procap-Weihnachtsfeier oder das 
zehnjährige FMS-Jubiläum in 
Luzern.

Welches die schwierigsten?
Wenn es darum ging, dass ich von 
einer Praktikumsleiterin/einem 
Praktikumsleiter erfuhr, dass 
sich eine Schülerin/ein Schüler 
schlecht aufgeführt hat oder für 
den gewählten Schwerpunkt un-
geeignet sei und man von einer 
(späteren) Anstellung absehen 
würde.
Es kommt auch vor, dass jemand 
an der FMS leistungsmässig am 
falschen Ort ist. Dies als stell-
vertretende Abteilungsleiterin 
den Eltern sowie der oder dem 
Betroffenen zu kommunizieren, 
kann unangenehm sein.

Welche Tipps gibst du der ver-
bleibenden Schulleitung für die 
Zukunft?
Das steht mir nicht zu.



GAZZETTA24

Spannende Themen in Projektwoche 
selbst erarbeitet
 Im Herbst fand eine Woche mit selbstorganisiertem Lernen Sol statt

Stoff sich selbständig er-
arbeiten oder im Rahmen 
eines Referates aufneh-
men, eigenverantwortlich 
lernen und sich auf Prü-
fungen vorbereiten: Dies 
waren die Ziele der erst-
mals an der Kantonsschule 
durchgeführten Projektwo-
che mit selbstorganisier-
tem Lernen (SOL). Nebst 
positiven Erfahrungen sind 
für nächstes Jahr verschie-
dene Verbesserungen ge-
plant.

Von Prorektor Daniel Kaeser

Nach intensiven Vorarbeiten durch 
die beteiligten Fachschaften konn-

te allen Stufen vor den Herbst-
ferien eine abwechslungsreiche 
Projekt-Woche mit spannenden 
Themen angeboten werden: So be-
schäftigten sich die 1. Klassen mit 
der Laptop-gestützten Erarbei-
tung von Präsentationstechniken, 
dazu wurde das Thema Internet-
nutzung im Alltag behandelt. Zu-
sätzlich interpretierte die 1. Stufe 
Kurzgeschichten. 

Bei den 2. Klassen stand eine Ein-
führung in das First-Examen in 
Englisch auf dem Programm. An 
mehreren Halbtagen erarbeitete 
sich diese Stufe zudem Kapitel 
der deutschen Grammatik an-
hand der internetgestützten Platt-
form Gymbasis. Ebenso lernten 

die Schülerinnen und Schüler 
anhand des Textes «Der wieder-
gefundene Freund» die Theorie 
der Novelle kennen. Im Bereich 
Naturwissenschaften setzten sich 
die Zweitklässler mit Nanotech-
nologie auseinander, zu der nicht 
nur ein Skript zu bearbeiten war, 
sondern auch Workshops mit wis-
senschaftlichen Versuchen be-
sucht werden konnten. 

Kick off und Vorlesung 

Mit Workshops als Ergänzung 
zum Selbststudium verbesserten 
auch die Schülerinnen und Schüler 
der 3. Stufe ihre Englisch-Kennt-
nisse, so dass sie gut auf das eben-

falls in der Projektwoche stattfin-
dende Mock-Exam vorbereitet wa-
ren. Anhand einer umfangreichen 
Dokumentation befassten sich die 
Klassen der 3. Stufe zudem mit 
dem Thema «Krieg und Frieden» 
sowie Staatskunde. Die 4. Stu-
fe schliesslich besuchte in dieser 
Woche die ersten Vorlesungen in 
Mathematik, die durch Übungen 
ergänzt wurden. Dazu erfolgte 
der Kick-off zum Projekt Internet 
Bookplatform, in dessen Rahmen 
die Schüler gruppenweise ein in 
einer Fremdsprache gelesenes 
Buch online diskutieren. Schliess-
lich standen für die 4.-Klässler 
zwei Halbtage zur Verfügung, um 
sich im Schwerpunktfach in ein 
Thema zu vertiefen.

Die Klassen der 4. Stufe verfolgten in der alten Turnhalle mehrere Mathematik-Referate zur Vektorgeometrie. Bilder Daniel Kaeser
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Im Rahmen der SOL-Woche fan-
den auch die zweitägigen Schul-
reisen der 1. Klassen statt, dazu 
vereinzelt ebenfalls Exkursionen 
für die übrigen Stufen. Zudem 
wurde in dieser Woche erstmals 
ein Schnuppertag für Sekundar-
schüler durchgeführt, die sich für 
das Gymnasium interessieren.

Unterschiedliche Feed-
backs

Die bei verschiedenen Klassen 
und auch den Lehrpersonen ein-
geholten Feedbacks zu dieser 
Woche fielen unterschiedlich 
aus. Positiv eingestuft wurde von 
den befragten Schülerinnen und 
Schülern die Gelegenheit, selb-
ständig und vor allem auch mit 
dem eigenen Tempo sich Stoffe 
erarbeiten zu können. Manche 
Schüler schätzten es, dass sie sich 
die Zeit für das Lernen selber 
einteilen konnten, dass sie Gele-
genheit erhielten, Eigenverant-
wortung zu übernehmen und ihr 
Durchhaltevermögen zu verbes-
sern. Die Schüler anerkannten, 
dass die Lehrpersonen für diese 
Woche viel Vorarbeit geleistet 
und qualitativ anspruchsvolle 
Unterlagen bereit gestellt hatten. 

Für viele war diese Woche auch 
eine willkommene Abwechslung 
zum Schulalltag. Von den 3. und 
4. Klassen wurde die Woche als 
gute Vorbereitung auf das nach 
der Matura anstehende Studium 
bewertet. «Man bekam das erste 
Mal das Universitätsfeeling», 
hielt ein Schüler fest.

Als verbesserungswürdig erach-
tet wurde in zahlreichen Schüler-
Rückmeldungen, dass die Pro-
jektwoche letztlich etwas zu reich 

Schülerinnen und Schüler der 2. Stufe erarbeiteten sich in der SOL-
Woche unter anderem die Theorie der Novelle.

Sparauftrag sinnvoll umsetzen

Die SOL-Projektwoche geht auf einen Sparauftrag des St. Galler 
Kantonsrats im Frühjahr 2013 zurück: So müssen die Mittelschu-
len nicht nur einzelne Lektionen einsparen, sondern sollen Inhalte 
auch in Form von Referaten für mehrere Klassen oder einen ganzen 
Jahrgang vermitteln. 
Der Schulleitung der Kantonsschule Sargans war es ein Anliegen, 
den Sparauftrag sinnvoll umzusetzen. Nach der Erarbeitung ver-
schiedener Modelle zusammen mit dem Kollegium entschied sie 
sich zur Durchführung einer Referate-Reihe für die Viertklässler 
des Gymnasiums sowie einer SOL-Woche für alle Stufen. In der 
Projektwoche sollen die Schülerinnen und Schüler Stoff aus ver-
schiedenen Fächern anhand von Unterlagen selbständig erarbeiten. 
Die Lehrpersonen haben neben den Einführungen weitgehend be-
ratende Funktion und beantworten bei Bedarf Fragen. Dabei steht 
nicht für jede Klasse eine Lehrperson zur Verfügung, sondern die 
Lehrkräfte haben in der Regel zwei oder gar mehrere Klassen zu 
betreuen. 
Bei der Referate-Reihe für die 4. Stufe standen im Fach Deutsch 
Kommunikation und Sagen/Legenden/Mythen auf dem Programm. 
In Mathematik wurde Vektorgeometrie behandelt, in Geschichte/
Wirtschaft geht es um China als aufstrebende Weltmacht, in Physik 
schliesslich um das Thema Atomphysik. (Ka)

Ermutigende  
Resultate

Von Rektor Stephan Wurster

Referate und Selbstorgani-
siertes Lernen sind wichtige 
Unterrichtsgefässe, mit de-
nen unsere Schülerinnen und 
Schülern im Hinblick auf ein 
kommendes Studium zurecht-
kommen müssen. Fähigkeiten 
wie Notizen machen, um-
fangreiche Dossiers lesen und 
selbstständig bearbeiten, sich 
selbst disziplinieren sowie 
sich seine Zeit selbst einzu-
teilen werden damit geschult. 
Im ersten Durchgang unseres 
Projektes «Referatereihe und 
selbstorganisiertes Lernen» 
wurde von den Lehrpersonen 
ein enormer Aufwand betrie-
ben und den Klassen wohl eher 
etwas zu viel an Stoff und The-
men zugemutet. Dazu kommen 
ein überlastetes W-Lan sowie 
in den unteren Klassen etwas 
zu wenig Kontrolle und damit 
zu viel Unruhe in den Schul-
zimmern. Solche  Punkte wer-
den wir im Hinblick auf das 
kommende Jahr verbessern. 
Diskutieren werden wir in 
den einzelnen Projekten aber 
auch Fragen wie: «Welchen 
Klassenstufen soll wie viel 
Freiraum und wie viel Selbst-
verantwortung zugestanden 
werden?» oder «Wie sind die 
Prüfungen und die Vorberei-
tungszeit optimal zu gestal-
ten?»
Insgesamt war das Projekt 
«Referate und SOL-Woche» 
spannend, aber auch aufwän-
dig und anspruchsvoll. Für die 
nächste Durchführung haben 
wir vieles gelernt und werden 
die entsprechenden Verbes-
serungen auch umsetzen. Die 
Frage, ob wir die angestrebten 
Ziele tatsächlich erreichen, 
werden wir in den kommenden 
zwei Jahren sicher noch gründ-
lich prüfen. Der Rückblick auf 
das gesamte Projekt zeigt aber 
aus meiner Sicht ermutigende 
Resultate.

befrachtet und die Zeit für die 
Bearbeitung der umfangreichen 
Dossiers teilweise zu knapp war. 
Auch wurden die Vier-Lektionen-
Blöcke pro Halbtag oft als zu ge-
drängt beurteilt, ebenso wurde 
der intensive Einsatz des Laptops 
auf der 1. und 2. Stufe von zahl-
reichen Schülerin kritisiert, zu-
mal aufgrund des teilweise nicht 
funktionierenden W-Lan-Netzes 
die internetbasierten Arbeitsauf-
träge nicht immer erfüllt werden 
konnten. 

In einzelnen Klassen der unteren 
Stufen fehlte zudem die nöti-
ge Ruhe, um sich konzentrieren 
zu können, da die Lehrpersonen 
nicht permanent im Schulzimmer 
anwesend sein konnten, sondern 
zwischen den Klassen zirku-
lierten. Manche Schülerinnen und 
Schüler erachteten die Test-Dich-
te als zu gross, da der Stoff prak-
tisch aller Projekte geprüft wur-
de. Schliesslich wünschten man-
che Lernenden, dass die nächste 
SOL-Woche mit musischen und 
sportlichen Angeboten ergänzt 
wird. 

Intensives Lernen

Die Lehrpersonen anerkannten 
in ihren Feedbacks, dass die Ler-
nenden sich in den meisten Fäl-
len intensiv mit den thematisch 
anspruchsvollen Projektaufträ-
gen beschäftigt haben und dass 
die Woche hohe Ansprüche an 
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Die Absolventen der Gym-
nasien seien trotz guter Vor-
bereitung auf das Studium 
nicht immer selbständig 
genug. Dazu verfügten sie 
über mangelnde Schreib- 
und Medienkompetenz. 
Dies sagte Ulrike Land-
fester, Prorektorin an der 
Universität St. Gallen an der 
internen Weiterbildung der 
Kanti Sargans in Wildhaus.

Die Maturanden seien zwar 
grundsätzlich gut auf das Studium 
vorbereitet, betonte Ulrike Land-
fester, die zugleich als Professorin 
für Germanistik an der Universi-
tät St. Gallen unterrichtet. Insbe-
sondere betreute Lerneinheiten 
wie Vorlesungen mit Übungen, 
Seminare usw. stellten für die 
Studierenden keine grossen Pro-
bleme dar. 
Handlungsbedarf sieht Ulrike 
Landfester allerdings beim Um-
gang mit der grösseren Freiheit, 
die das Studium teilweise biete. 
So falle es den Studierenden oft 
schwer, ihre Zeit effizient und 
zielgerichtet zu planen, was ins-
besondere im 1. Jahr des Studiums 
an der HSG, dem sogenannten 
Assessment-Jahr, zu Problemen 
führen könne. Auch Lernein-
heiten, in denen die Studenten 
sich selbst organisieren müssten, 
böten bisweilen Schwierigkeiten. 

Referate als interessante 
Lehrform

Defizite macht Ulrike Landfester 
auch bezüglich Schreib- und Me-
dienkompetenz aus. Die Studie-

die Selbstlernkompetenz der 
Schülerinnen und Schüler stellte. 
Geschätzt wurde von den Pro-
jektverantwortlichen, dass die 
ausgewählten Themen so vertieft 
werden konnten, wie das im nor-
malen Schulalltag nicht möglich 
ist. Auch die Lehrpersonen er-
kannten, dass der Stoff in ein-
zelnen Projekten zu umfangreich 
war, dass das Programm sich sehr 

dicht gestaltete und im Hinblick 
auf die Tests nur wenig Verarbei-
tungsmöglichkeiten für den selb-
sterlernten Stoff zur Verfügung 
standen.

Mit den Rückmeldungen von 
Schülern und Lehrpersonen zur 
SOL-Woche setzte sich das Kolle-
gium der Kanti Sargans an seiner 
zweitägigen Weiterbildungsver-

anstaltung in Wildhaus Anfang 
November intensiv auseinander. 
Diskutiert wurde hier insbeson-
dere, ob die Woche in Woche 38 
verbleiben oder auf einen anderen 
Zeitpunkt verlegt werden sollte. 
Besprochen wurde zudem, ob auf 
den oberen beiden Stufen allen-
falls mehr Phasen mit wirklich 
selbstorganisiertem Lernen ein-
gebaut werden können. Einig war 

Zu wenig selbständig und mediengewandt

renden hätten zum Teil Mühe, 
Texte situationsbezogen in pas-
sender Form zu schreiben. In die-
sem Bereich seien Workshops und 
Übungen wünschbar, doch müsste 
dieses Gebiet im Austausch zwi-
schen Lehrenden und Lernenden 
bearbeitet werden, da Schreiben 

nicht einfach «gelehrt» werden 
könne. Referate (wie sie neu auch 
an der Kantonsschule Sargans für 
die 4. Stufe stattfinden) seien als 
Lehrform, so Ulrike Landfester, 
eher in Fächern angebracht, die 
stoff- oder wissensbasiert seien.
Zum Schluss ihrer Ausführungen 

man sich, dass die Klassen auf den 
unteren Stufen eher enger geführt 
werden sollten, um den Lerner-
folg zu sichern. Ein Konsens be-
stand darin, dass für die nächste 
Durchführung der Projektwoche 
die W-Lan-Kapazitäten erweitert 
und auf jeden Fall auch Möglich-
keiten zu musikalischer, gestalte-
rischer und sportlicher Tätigkeit 
eingebaut werden sollen.

Trotz Defiziten sind Gymnasiums-Absolventen gut auf Studium vorbereitet: Uni-Prorektorin Ulrike Land-
fester während ihrer Ausführungen an einer kantinternen Weiterbildung. Bild Rolf Frischknecht

über die Anforderungen der Uni-
versität an die Maturanden stellte 
die Referentin fest, dass sie sich 
für die Hochschule ganzheitlich 
gebildete und selbständig denken-
de Persönlichkeiten wünsche, die 
sich auch trauten, Dinge zu hin-
terfragen. (Eh)
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Selbststudium mit Prüfungen
 Die SOL-Woche aus Sicht einer Schülerin 

Wie erlebten die Schüler 
der Kanti Sargans die 
erstmals durchgeführte 
Projektwoche mit selb-
storganisiertem Lernen? 
Eine Schülerin der 3. Stufe 
beschreibt nicht nur das 
anspruchsvolle Programm, 
sondern sie hat sich auch 
bei ihren Kolleginnen und 
Kollegen umgehört.

Von Elma Devisevic

Die SOL-Woche begann für die 
Schüler der 3. Stufe in der al-
ten Turnhalle. Dort wurde jeder 
Klasse ein Zimmer zugeteilt, um 
im Fach Englisch die verteilten 
Blätter durchzuarbeiten. Da am 
Mittwochmorgen das Mock-Ex-
am stattfinden sollte, hatten die 
Schüler jeweils einige Lektionen 
Zeit, um die Übungen zu lösen 
und ihr Können in Englisch zu 
testen. Unterstützt wurden sie 
durch verschiedene Workshops 
in bestimmten Bereichen, wel-
che sie selbst hatten aussuchen 
können, so zum Beuspiel in Li-
stening, Writing oder Speaking. 
Die Workshops brachten Ab-
wechslung in den doch sehr lan-
gen Montag und wurden von den 
Lehrpersonen interessant gestal-
tet. Den Schülern wurde dadurch 
eine gute Vorbereitung auf die 
Prüfung ermöglicht.

Selbststudium zu zweit

Am Dienstagvormitttag stand 
eine Einführung in das Thema 
Staatskunde auf dem Programm. 
Für das Selbststudium wurden 
Zweiergruppen gebildet, die 
gemeinsam die verschiedenen 
Posten bearbeiten sollten. Mit 
den erworbenen Informationen 
füllten die Schüler das vorbereite-
te Skript aus, welches auch für die 
Prüfung am Mittwochnachmittag 
relevant war. 

Die Klassen der 3. Stufe wurden in der alten Turnhalle in das Thema 
«Krieg und Frieden» eingeführt.

Der Nachmittag begann mit einem 
Kurzvortrag des Philosophieleh-
rers über den «gerechten Krieg», 
in welchem er den Schülern eini-
ge Orientierungspunkte für die 
darauffolgende Einzelarbeit gab. 
Diese bestand daraus, sich das 
von den Lehrpersonen vorberei-
tete Skript zu lesen, Wichtiges an-
zustreichen und Übungsaufgaben 
zu lösen. Zum Abschluss sollten 
alle einen kurzen, aber informa-
tiven Text über den «gerechten 
Krieg» schreiben und dabei ihre 
eigene Meinung miteinbeziehen. 

Nicht immer produktiv

Der Mittwochmorgen startete 
für die ganze Stufe in der Aula 

mit dem Mock-Exam. Getestet 
wurden Use of English, Reading 
und Listening. Nach der wohl-
verdienten Mittagspause ging es 
für die 3. Stufe erneut weiter mit 
Staatskunde. Der Nachmittag war 
wegen des Zeitdrucks und des um-
fangreichen Lernstoffs für man-
che Schüler ziemlich stressig und 
deshalb nicht immer produktiv.
In den zwei letzten Tagen stan-
den für die einige Klassen Ex-
kursionen auf dem Programm, 
zum Beispiel nach Lausanne oder 
in die Innerschweiz. Jene Klas-
sen, die in Sargans verblieben, 
setzten sich an einem weiteren 
Halbtag mit dem Thema  «Krieg 
und Frieden» auseinander, und 
zwar diesmal mit religiösen As-
pekten. Über das in Philosophie 

Eine Schülerin der 3. Stufe beim Selbststudium von Unterlagen im 
Fach Englisch. Bilder Daniel Kaeser

und Religion behandelte Thema 
war  am Donnerstag von den an-
wesenden Schülern eine Prüfung 
zu schreiben. Diesen Test hatten 
die Schüler, die auf Exkursi-
on waren, am darauffolgenden  
Mittwoch nachzuholen. Dass der 
Lernstoff insgesamt aus etwa 40 
Seiten Skript bestand, sorgte bei 
manchen Schülern für etwas Em-
pörung.

Etwas anders vorgestellt

Da ich diese Woche selbst miter-
lebt habe, sammelte ich auch ei-
nige Feedbacks bei Schülern der 
3. Stufe. Die Mehrheit meiner 
befragten Kolleginnen und Kol-
legen hatte sich die SOL-Woche 
etwas anders vorgestellt, weniger 
fixiert auf Prüfungen und auch 
mit weniger grossem Zeitdruck. 
In ihren Feedbacks überwogen 
deshalb die negativen Seiten die 
positiven Aspekte dieser Woche. 
Die Lehrpersonen argumen-
tierten, dass diese Woche eine 
gute Vorbereitungsmöglichkeit 
für das Studium bieten würde. 
Die Schüler dagegen  waren der 
Meinung, dass man im Studium 
mehr Zeit für die Vorbereitung 
auf Prüfungen habe und sich den 
Stoff nicht in nur wenigen Halbta-
gen erarbeiten müsse. 

Wahrscheinlich ist es aber gar 
nicht einfach, eine lehrreiche 
Woche so zu planen, dass sie aus 
Schülersicht nicht mit Stoff über-
frachtet ist. Trotz der negativen 
Rückmeldungen von zahlreichen 
Schülerinnen und Schülern muss 
man erwähnen, dass die Lehrper-
sonen viel Arbeit in diese Woche 
investiert haben. Die erstmals 
durchgeführte SOL-Woche war 
für manche neu und erkenntnis-
reich. Aber dass mit dieser ein-
wöchigen Aktion auf Kosten der 
Schüler gespart werden soll, finde 
ich grundsätzlich schade.
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Auf der Suche nach Schweizer Mythen
 Ein SOL-Exkursion führte zwei Klassen in die Innerschweiz

Die Klassen 2GM und 3IS 
begaben sich während 
drei Tagen in der SOL-
Woche auf die Spuren von 
Schweizer Mythen. Sind 
die Geschichten über Wil-
helm Tell, Winkelried und 
den Rütlischwur wahr oder 
doch nur ein Mythos?

Von Alexandra Siegenthaler und 
Zoe Schwizer

Tell tauchte erstmals im Weissen 
Buch von Sarnen als Thall auf. In 
der Legende liess der Habsbur-
gische Landvogt Gessler einen 
Hut auf einen Stab stecken und 
befahl allen, den Hut zu grüs-
sen, als würde er persönlich da 
stehen. Wilhelm Tell verweiger-
te den Gruss und sollte als Strafe 
dafür seinem Sohn einen Apfel 
vom Haupte schiessen. Tell tat 
dies widerstrebend und traf den 
Apfel. Als er gefragt wurde, wo-
zu er sich einen zweiten Pfeil 
eingesteckt hatte, antwortete er, 
er wollte damit Gessler erschies-
sen, hätte er seinen Sohn getötet. 
Er wurde verhaftet und gefesselt 
nach Küssnacht überführt. Er 
entkam jedoch, lauerte Gessler 
in der Hohlen Gasse auf und er-
schoss ihn. Jahre später starb er 
bei der Rettung eines Kindes. So 
wurde der Mythos von Friedrich 
Schiller in einem Bühnenstück 
überliefert. Ob das Ganze jedoch 
wirklich wahr ist, sollten die Bei-

den Klassen auf ihrer Exkursion 
herausfinden.

Schüler als Touristenattraktion

Am Nachmittag des 17. Septem-
bers fuhren die Klassen 2GM und 
3IS mit dem Car nach Luzern. 
Doch bevor nach einem anstren-
genden Tag die verdiente Ruhe 
in der Jugendherberge in Luzern 
genossen werden konnte, stiegen 
die Klassen durch die Hohle Gas-
se zur Tellskapelle, wo die ersten 
zwei Vorträge gehalten wurden. 
Mit dem Car ging es dann weiter 
zur Jugendherberge ausserhalb 
von Luzern, wo sich die beiden 
Klassen einen Teller Spaghetti 
gönnten. Danach wurden die Bet-
ten bezogen und die Klassen zo-
gen sich in ihre Zimmer zurück. 
Am nächsten Tag ging es dann 
mit spannenden Vorträgen weiter. 
Es wurde quer durch die Innen-
schweiz getourt – von Sempach 
über Stans und nach Luzern – wo 
wertvolle Informationen durch 
Vorträge übermittelt wurden. In 
Zweiergruppen wurden Vorträge 
von etwa einer Viertelstunde ge-
halten. Nachdem wir einige dieser 
Referate angehört hatten, machten 
wir Halt in Luzern. Dort konnten 
die Schüler sich frei verpflegen. 
Nach einer erholsamen Mittags-
pause in der Stadt wurde die Vor-
tragsreihe fortgesetzt. Manche 
Schüler und Schülerinnen hatten 

mit einer lauten Geräuschkulisse 
zu kämpfen, da sie ihre Vorträge 
auf Parkplätzen und Gehwegen 
hielten. Doch nicht einmal, als die 
Klassen von chinesischen Tou-
risten als Selfie-Hintergründe be-
nutzt wurden, fielen sie aus dem 
Takt. Die Kantonsschüler wurden 
zur Touristenattraktion und wur-
den häufiger fotografiert als das 
Löwendenkmal selbst.

Shopping, Shishabar und 
Gesang

Nach einem vortragsreichen Tag 
wurde den Schülern viel Frei-
zeit gegönnt. In kleinen Grup-
pen machten sie sich auf, um die 
Stadt zu erkunden. Während sich 
die weiblichen Wesen der Schöp-
fung in den Abendverkauf stürz-
ten, hielten sich die Jungs in der 
Shishabar auf. Andere sassen in 
Grüppchen um den See und ge-
nossen den schönen Abend und 
das laue Wetter.
Die Rückreise zur Jugendher-
berge konnte von den Schülern 
selbst unternommen werden. Man 
konnte sich aber auch den Lehrern 
anschliessen. Auf dieses Angebot 
kam ein Grossteil der Mädchen 
der 2GM zurück, da sie sich sonst 
hoffnungslos verirrt hätten. Doch 
eine GM-Klasse wäre nicht eine 
GM-Klasse, würde sie nicht kurz 
vor 23 Uhr den Bus und die gan-
ze Stadt mit ihrem wundervollen 

Gesang unterhalten. Auch in der 
Jugendherberge wurde weiter 
gelärmt. Doch bevor alle in den 
Betten lagen, kam noch einige 
Unruhe auf, ausgelöst durch ein 
riesiges Spinnenvieh, welches die 
Mädchen erschreckt hatte. Nur 
den Jungs aus der Klasse 3IS ist es 
zu verdanken, dass die Mädchen 
wieder ruhig schlafen konnten. 

Vielfältige Vortragsbühnen

Am frühen Morgen wurde nach 
einigen erholsamen Stunden 
Schlaf gefrühstückt, die Koffer 
gepackt und in den Car verladen.  
Und wieder legten wir eine grosse 
Strecke mit dem Bus sowie mit 
dem Schiff zurück, noch immer 
auf den Spuren der Schweizer 
Geschichte. Vom Rütli um den 
Vierwaldstättersee nach Schwyz 
bis zum Morgarten  wurde alles 
abgefahren. Wiesen und Steinhal-
den wurden als Vortragsbühnen 
genutzt. Die Mittagspause wurde 
in Altdorf, wo sich auch das Tell-
denkmal befindet, gehalten. An 
der Stelle des Denkmals stand der 
Legende nach der Hut des Land-
vogtes Gessler.
Weiter ging es dann zum Morgar-
ten am Ägerisee, wo die letzten 
Vorträge gehalten wurden. Die 
Referenten hatten mit Konzen-
trationsschwierigkeiten im Publi-
kum zu kämpfen, da die Klassen 
noch erschöpfter waren als am 
Tage zuvor. Mit dem Car ging es 
dann zurück nach Sargans, wo 
sich die Klassen aufteilten und al-
le nach Hause gingen. Zurück in 
unseren eigenen Betten dachten 
wir uns: «Die Schweiz ist schon 
schön, doch zu Hause ist es am 
schönsten.» Auf der Exkursion 
wurden viele Themen behandelt, 
doch schlussendlich ging es im-
mer um Schweizer Mythen. Das 
Wesentlichste war, das alles doch 
mehr Mythos enthält als reine 
Wahrheit. 

Die historischen Hintergründe für das Löwendenkmal: Die Klassen 3GM und 3IS informieren sich in 
Luzern über ein Wahrzeichen der Schweizer Geschichte. Bild Zoe Schwizer
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Gelungene Exkursion nach St. Gallen
 Die Klasse 2LWa besuchte Stiftsbezirk, Stiftsbibliothek und Stiftskirche

Die Klasse 2LWa hatte 
mach den Sommerferi-
en die Möglichkeit, die 
Geschichte des Kantons 
St.Gallen besser kennen-
zulernen. Die Lehrer Jo-
hannes Huber und Daniel 
Rutz begleiteten uns auf 
unserer Exkursion nach St. 
Gallen, wo wir Orte wie die 
Stiftsbibliothek und das 
Stiftsbezirk, sowie die Stifts-
kirche besuchten.

Von Chiara Gut

Grund für diesen lehrreichen 
Ausflug mit Geschichtslehrer Jo-
hannes Huber und Lateinlehrer 
Daniel Rutz waren die ehemaligen 
Geschichtsthemen «Fürstabtei» 
und Kloster St. Gallen». Dabei be-
kamen wir einen Einblick in die 
verschiedenen Bereiche der Ge-
schichte des Kantons St.Gallen.

Zutritt zu eindrucksvollen 
Bauten

Nach der Ankunft mit dem Zug 
in St.Gallen führte uns Johannes 
Huber zur Stiftskirche. Der An-
blick des imposanten Gebäudes 
verriet uns sofort, dass das hier 
nicht einfach eine gewöhnliche 
Kirche war. Wie im Unterricht 
besprochen, wussten wir, dass 

die Stiftskirche sowie das Stifts-
archiv und die Stiftsbibliothek 
Teil des Klosters St. Gallen wa-
ren. Dieses war ein Ort der Kultur 
und brachte grosse Ausstrahlung 
bis weit hinein nach Europa. Viele 
Werke überdauerten eine lange 
Zeit und sind zum Teil bis heute 
noch in gutem Zustand erhalten. 
Der weltberühmte Barocksaal der 
Stiftsbibliothek gehört zu den be-
deutendsten Raumschöpfungen 
des europäischen Rokoko. Das 
Kloster St. Gallen wurde 719 
von dem irischen Wandermönch 
Gallus gegründet und im Jahr 
1805 aufgehoben. 1983 wurde die 
Stiftskirche zusammen mit dem 
Stiftsbezirk ins Unesco-Weltkul-
turerbe aufgenommen.

Wir bekamen zuerst in der Stifts-
kirche eine interessante Führung 
zum Bau der Kirche sowohl zur 
Innenausstattung als auch zu ge-
schichtlichen Hintergründen. Wir 
bekamen Zutritt in die für Kir-
chenbesucher verbotenen Räu-
me. Unter anderem besuchten 
wir die Krypta, ein Raum unter 
dem Altar. Angeblich sei dort das 
Grab des Heiligen Gallus, dem 
Gründer des Klosters St.Gallen. 
Ein Stück seines Schädels wird 
in einem Reliquiar gezeigt. Nach 
der Erkundigung in der Krypta 
durften wir unter anderem auch 
noch den Glockenturm und das 

gesamte Uhrwerk der Kirche be-
staunen.

Wertvolle Schriftstücke 
zum Greifen nah

Danach durften wir das Stifts-
archiv besuchen, welches die 
Rechtsdokumente und Verwal-
tungsakten der Abtei St. Gallen 
etwa vom Jahr 720 bis zur Aufhe-
bung im Jahr 1805 umfasst. Vieles 
ist in gutem Zustand erhalten, bei-
spielsweise die 20 000 Urkunden, 
unzähligen Aktenstücken, 2500 
Handschriften, Druckwerke so-
wie Karten und Pläne. Wir konn-
ten sogar original signierte Kai-
serurkunden betrachten. Zuletzt 
besichtigten wir die Stiftsbiblio-

thek. Diese befindet sich in dem 
weltberühmten Barocksaal und 
gehört zu den weltweit schöns-
ten Bibliotheksbauten, was wir 
schnell feststellten, denn der An-
blick der Bibliothek war wirklich 
prächtig. Sie ist heute nicht nur ein 
viel besuchtes Museum, sondern 
auch eine gut ausgestatte öffent-
liche Fachbibliothek für Mediä-
vistik und Handschriftenkunde. 
Heute besitzt sie rund 170000 
Bänder, über 2100 Handschrif-
ten und gehört damit zu einer der 
wichtigsten Handschriftenbiblio-
thek der Welt. Uns allen war vor 
dieser Reise gar nicht richtig be-
wusst, was es alles auf sich hat mit 
der Geschichte von St.Gallen. In 
diesem Sinne erwies die Exkursi-
on sich als gelungen.

Die Stiftskirche St.Gallen.

Die Klasse 2LWa im Stiftsarchiv. Bilder Chiara Gut
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Der Streit um die Matte
 An der Kantonsschule müssen Handys im Unterricht abgegeben werden

Anlässlich der übermäs-
sigen Nutzung von Handys 
wurde Sommer 2014 das 
System der Handymatte in 
der Kantonsschule Sargans 
eingeführt.

Von Teodora Kaneva und  
Felicitas Tremp

Die Schüler müssen nun ihr Mo-
biltelefon zu Beginn des Unter-
richts ausgeschaltet nach vorne 
auf diese Matte legen. Nach Ende 
der Lektion kann es wieder mit-
genommen werden. Ist dies wirk-
lich notwendig? Die Meinungen 
gehen auseinander
Vor der Einführung der Handy-
matte gab es keine feste Rege-
lung. Je nach Lehrer mussten die 
Schüler ihre Handys ausgeschal-
tet auf den Tisch legen. Falls die 
Lehrperson bemerkte, dass das 
Handy während des Unterrichts 
gebraucht wurde, mussten die 
Schüler an einem Samstagmor-
gen kommen oder bekamen eine 
Verwarnung. 

Unzufriedene Schüler

69 Prozent der befragten Lehr-
personen bestehen auf dem Abge-
ben des Handys. Davon entschei-
den einige je nach Verhalten der 
Klasse, ob das Handy abgegeben 
werden muss. Die Schüler sind 
nicht gerade begeistert von dieser 
Regel.  Sie kritisieren vor allem, 
dass sie ihr Telefon während der 
Fünf-Minuten-Pause zwischen 
einer Doppellektion nicht be-
nutzen dürfen. Dass die Lehrer 
bestimmen, welche Regeln wäh-
rend den Pausen herrschen, wird 
allgemein als ungerecht empfun-
den. Beschwerden über das stän-
dige Vergessen des Handys in der 
Matte nach Lektionsschluss und 
das «Polizei Spielen» der Lehrer, 
was viel Zeit brauche, sind oft zu 
hören. «Die Lehrer sollten sich 

besser darauf konzentrieren, den 
Unterrichtsstoff zu vermitteln, 
anstatt uns zu kontrollieren wie 
kleine Kinder», äussert sich eine 
Schülerin.
Lehrpersonen befürchten, dass 
die Schüler an Prüfungen mit ih-
ren Mobiltelefonen spicken, wenn 
sie es bei sich haben. Tatsächlich 
gaben aber 95 Prozent an, auch 
vor der Einführung der Matte das 
Handy noch nie dafür benutzt zu 
haben. Hingegen haben 60 Pro-
zent das Handy während des Un-
terrichts schon einmal für Social 
Media gebraucht. Fast die Hälfte 
der Lehrpersonen hat jedoch sel-
ten bis noch nie bemerkt, dass ein 
Schüler das Handy während des 
Unterrichts benutzt hat.

Ablenkung durch  
Smartphone

Auf die Frage, weshalb das Ver-
wenden der Handymatte sinnvoll 
sei, haben Lehrpersonen zum Bei-
spiel geantwortet, dass die Schü-

ler sich vom Handy abgelenkt 
fühlten. Dagegen aber meinen 90 
Prozent der Lernenden, nicht ab-
gelenkt zu sein. Antworten, dass 
Disziplin herrschen müsse, dass 
sich die Schüler vom Handy tren-
nen lernen sollten und dass der 
Missbrauch während des Unter-
richts so vermieden werden kön-
ne, waren auch zu hören. Es soll 
erreicht werden, dass die Schüler 
ruhiger und aufmerksamer sind 

und Pausen für Gespräche nutzen. 
Viele Schüler dagegen haben sich 
mit diesem System immer noch 
nicht anfreunden können. Einige 
kommentieren sogar, sie wollten 
die Abschaffung der Matte und 
kritisieren das mangelnde Ver-
trauen seitens der Lehrer. «Ich 
möchte mein Eigentum nicht 
weggeben, auch wenn es immer 
noch im Klassenzimmer ist», ist 
oft zu hören.

Alle Handys sollten hier deponiert werden. Bild Felicitas Tremp

«Pausen sind für Gespräche da, nicht fürs Handy!» Bild Teodora Kaneva
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«The armed man» im Stollen Hagerbach
 Ein neues CantiChor-Projekt im Mai

«The armed man», die Frie-
densmesse vom Komponist 
Karl Jenkins, ist das dies-
jährige Chorprojekt der 
Kantonsschule Sargans. 
Die jungen Laienmusiker 
des Chors und Orchesters 
werden von professio-
nellen Musikern unterstützt. 
Unter der Projektleitung 
von Harri Bläsi werden die 
Konzerte Anfang Mai im 
Versuchsstollen Hager-
bach aufgeführt. Ein ergrei-
fendes Erlebnis für Gross 
und Klein.

Von Leandra Wildhaber

In dieser grossen Messe für den 
Frieden geht es in erster Linie 
um die Gebete der drei abra-
hamitischen Religionen Islam, 
Christentum und Judentum für 
den Frieden der Welt. Aus die-
sem Grunde ist der Gesang eines 
Muezzins mit dem «Allahu Ak-
bar», einem Glaubensbekenntnis, 
ein Element in der Abfolge des 
Werks. Auf diesen Gesang, mit 
dem die Muslime zum Gebet ge-
rufen werden, folgt ein Teil der 
christlichen Messe, das Kyrie, 
das im katholischen und evan-
gelischen Gottesdienst zur inne-
ren Vorbereitung, der Anrufung 
Gottes, gehört. Der Muezzin ist 
ein Gast in dieser Messe. Musli-
me und Christen stellen sich ne-
beneinander, beten ihren Gott an 
und vereinen sich in der gemein-
samen Bitte um Frieden. 

Eindringliche Musik 

Die Messe verbindet Militärmu-
sik, traditionelle Kirchenmusik, 
Pop und Jazz. Der Komponist 
setzt brasilianische Schlag-
zeugrhythmen, eine an Gregori-
anik angelehnte Einstimmigkeit 
und rezitativischem Sprechge-
sang geschickt ein, um extreme 

Gefühlsausbrüche und geradezu 
atemlose Bewegungslosigkeit 
auszudrücken. Beeindruckende 
Texte wurden für die Messe 
kunstvoll zusammengestellt, zum 
Beispiel das Zitat der indischen 
Mahàbhàrata («Torches»), welches 
das unglaubliche Leid verbren-
nender Tiere schildert, oder einen 
Text von Togi Sankichi («Angry 
Flames»), der an den Folgen der 
Atombombe von Hiroshima qual-
voll starb.

Das Werk «The Armed Man»

«A Mass for Peace» wurde zur 
Zeit des Kosovo-Krieges geschaf-
fen. Basierend auf einem franzö-
sischen Lied «L’homme armé» 
aus dem 15. Jahrhundert wurden 
Texte aus verschiedenen Religi-
onen und Epochen vertont. 
Karl Jenkins erläutert dies: «Als 
ich mit der Komposition von 
‚The Armed Man’ begann, trug 
sich die Tragödie im Kosovo zu. 
Täglich wurde ich an die Schre-
ckensereignisse eines derartigen 
Konflikts erinnert und so widme-
te ich das Werk den Opfern des 
Kosovokrieges.»

Die Vielfalt der  
Protagonisten

Der Chor besteht aus talentierten 
Schülerinnen und Schülern der 
Kantonsschule Sargans. In den 
mehr als 20 Jahren seines Beste-
hens hat der Chor eine beacht-
liche Tradition an der Kantons-
schule Sargans geschaffen. Die 
teils klassischen, teils modernen 
Werke, kombiniert mit hohen 
Qualitätsansprüchen der Chor-
leiter, verlangen regelmässig sehr 
viel Einsatz von allen Beteiligten. 
Sie verbindet eine grosse Leiden-
schaft für Musik. 
Im diesjährigen Chorprojekt sin-
gen zirka 50 Schülerinnen und 

Schüler, zehn Lehrpersonen und 
zirka 40 ehemalige Schülerinnen 
und Schüler im CantiChor der 
Kantonsschule Sargans. Speziell 
für die Choraufführung der Kom-
position «The armed man» reist 
eine professionelle Perkussions-
gruppe aus dem vorarlbergischen 
Konservatorium in Feldkirch an, 
um die jungen Laienmusiker zu 
unterstützen. Zusätzliche Verstär-
kung bieten einige professionelle 
Blech- und Holzbläser, die das 20 
köpfige Schulorchester mit ihrer 
Erfahrung bereichern. Die Beset-
zung des Gesangssolisten ist die-
ses Mal sehr speziell, denn es gibt 
nur noch wenige Countertenöre 
(Altus), wie den aus Solothurn 
stammenden Jan Börner. Insge-
samt werden über 170 Personen an 
den Aufführungen beteiligt sein.

Walisischer Komponist

Karl Jenkins (1944, walisischer 
Komponist) machte sich in der 
Musikwelt einen Namen als Key-
boarder, Oboist, Saxophonist und 
Komponist. Sein musikalischer 
Ausgangspunkt war der Jazz. 
Der Einstieg in das professio-
nelle Musik-Business gelang ihm 
1970 mit der Formation «Nucle-
us», der Band des Trompeters Ian 
Carr. Stilistisch orientierte sich 
die Band am Jazzrock von Miles 

Davis. 1972 wechselte er zu «Soft 
Machine». Im Jahrzehnt darauf 
gelangen ihm mit dem Ensem-
ble «Adiemus»  grosse Erfolge. 
Er schrieb in der Folge mehre-
re grosse geistliche Chorwerke 
mit Orchesterbegleitung. 2005 
schrieb er die Filmmusik zu «Ri-
ver Queen». 2007 war er massge-
blich an Mike Oldfields neuem 
Album «Music Of The Spheres» 
beteiligt, das im Jahre 2008 ver-
öffentlicht wurde. Jenkins erfand 
eine eigene Sprachart, speziell für 
Gesang geeignet, die nicht mit In-
halten von der Stimmung ablen-
ken sollte.

Beschwingt in die Chorprobe: Der CantiChor bereitet sich unter Lei-
tung von Hari Bläsi auf die Konzerte im Mai vor.

Bild Leandra Wildhaber

Das Wichtigste in Kürze

Konzertdaten:

Freitag,   1. Mai, 19.30 Uhr, 
Samstag,   2. Mai, 19.30 Uhr, 
Samstag,   9. Mai, 19.30 Uhr, 
Sonntag, 10. Mai, 17.15 Uhr

Konzertort: Versuchsstollen  
 Hagerbach
(grosse Kaverne) in Flums.

Es wird ein Eintritt erhoben.

Für weitere Auskünfte stehen zur 
Verfügung:
Harri Bläsi,
haesleha@bluewin.ch
081 302 41 04 oder 
Helene Schlegel-Mullis
helene.schlegel@kantisargans.ch
081 723 74 62
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Attraktive Ausstellungen in der 
Mediathek
 Zwei unterschiedliche Beispiele aus dem laufenden Semester

Mit themenbezogenen 
Ausstellungen möchten 
die Mitarbeiterinnen der 
Mediathek ihr Angebot der 
Kundschaft näher bringen, 
das Spektrum reicht vom 
Wettbewerb zur Fussball 
WM 2014 über den ersten 
Weltkrieg bis zur Frankfur-
ter Buchmesse. 

Von Ursi Egert und  
Irene Tschirky, Mediathek

Wir alle kennen die verschie-
densten Therapien zur Behand-
lung von körperlichen oder see-
lischen Leiden. Wer aber hat 
schon einmal etwas von Biblio-
therapie – dem therapeutischen 
Einsatz von Literatur zur Be-
handlung aller Leiden, die das 
Leben mit sich bringt – gehört? 
Die Definition stammt von zwei 
englischen Literaturwissen-
schaftlerinnen, die mit dem Buch 
«Romantherapie» ihre Behand-
lungsmethoden einem weiteren 
Publikum zugänglich machen. 
Ob Sie an Liebeskummer leiden, 
einen Minderwertigkeitskom-
plex haben, pleite sind oder unter 
Zahnschmerzen leiden, immer 

liefert die «Romantherapie» die 
passenden Lektürevorschläge. 
Das Handbuch steht in der Medi-
athek im Bereich Lebenshilfe Leb 
172, die Arzneimittel sind über 
den ganzen Bestand verteilt.

Wettbewerb zur Fussball-
WM 2014

Die Euphorie über die Teilnahme 
der Schweizer Fussball National-
mannschaft an der diesjährigen 
Weltmeisterschaft in Brasilien 
machte auch vor unserer Türe 
nicht halt. 
Mit einer Medienausstellung rund 
um das Thema boten wir Wis-
senswertes aus der grossen Fuss-
ball-Welt an. Auch machten wir 
mit einem Tipp-Spiel und Wettbe-
werb passend zur Ausstellung auf 
den Anlass aufmerksam.
Beim Tipp-Spiel mussten die drei 
Vorrundenspiele der Schweiz 
getippt werden. Als Einzeltipp 
galt es den neuen Fussball-Welt-
meister 2014 zu erraten. Anfangs 
wurde noch zaghaft mitgemacht. 

Spätestens nach dem ersten Spiel 
der Schweiz gegen Honduras war 
das Tippfieber ausgebrochen. Es 
herrschte rege Beteiligung, wobei 
die 3. Stufe am eifrigsten mit-
machte. Der Lärmpegel stieg in 
der Mediathek ab und zu über das 
Erlaubte. 

Attraktive Preise

Es gab jeweils vier Gewinner pro 
Tipp-Spiel. Diese erhielten von 
verschiedenen Sponsoren attrak-
tive Preise wie Kinogutscheine, 
Mensagutscheine usw. Pro Tipp-
Spiel amtete jeweils eine Sekretä-
rin unserer Schule als Glücksfee. 
Die Preisübergabe-Bilder mit den 
Ranglisten konnten auf Facebook 
mit verfolgt werden. Die Schüler 
kamen jeweils am Tag nach den 
Spielen gespannt in die Medi-
athek, um zu sehen, wer richtig 
getippt und gewonnen hatte.
Der Einzeltipp «Wer wird Fuss-
ball-Weltmeister 2014», konnte 
erst nach den Sommerferien aus-
gelost werden. Alle hatten die 

gleichen Voraussetzungen für 
ihren Weltmeistertipp, da wir 
dieses Tippspiel nach den ersten 
Vorrunden beendeten. Generell 
konnte pro Person und Spiel nur 
ein Tipp abgegeben werden. Eini-
ge versuchten, uns mit mehreren 
Tipp-Talons auszutricksen. Al-
lerdings ohne Erfolg, da wir die 
Talons genau kontrollierten. 
Beim Wettbewerb mussten zehn 
Fragen rund ums Thema Fussball-
Weltmeisterschaften gelöst wer-
den. Mit einigen Recherchekennt-
nissen konnten die Fragen beant-
wortet werden (trotzdem gab es 
auch falsche Antworten). Es wur-
den ebenfalls vier Gewinner aus 
den richtigen Antworten gezogen. 
Wie alle anderen Gewinner nah-
men auch sie gerne ihre gewon-
nen Preise entgegen.
Wir haben uns sehr über die grosse 
Teilnahme, die interessanten Ge-
spräche und Diskussionen, wel-
che unter den Schülern beim Tip-
pen entstanden sind, gefreut. Bei 
allen Teilnehmern möchten wir 
uns ganz herzlich bedanken. Bis 
zur nächsten Fussball-WM!

In vier Tipp-Spielen und einem Wettbewerb konnte man sein Glück versuchen.
Bilder Mediathek KSS

In jeder Lebenslage, bei jedem 
Wehwehchen hilft das passende 
Buch weiter …
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Der Projektleiter des Religions-
buches, Hans Schmidt, beim Un-
terrichten. Bilder Maria Linzing

«Es schlägt ein wie der Blitz!»
 Ein Religionsbuch über das Umfeld der Kantonsschule

Religionsschüler verfassten 
ein Buch über die Verände-
rungen und Entwicklungen 
von Kirche und Religion im 
Umfeld der Kantonsschule 
Sargans in den letzten 50 
Jahren. 

Von Dario Cudazzo und  
Maria Linzing

Dieses Projekt war lange ein 
Traum von Theologe und Religi-
onslehrer Hans Schmidt, bis er es 
anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums 
der KSS 2013 zusammen mit den 
Religionsklassen des Semesters 
2012/2013 verwirklichte. Das 
Werk erscheint im Januar 2015.

Von der Idee zur Durchführung

Als Religionslehrer Hans Sch-
midt den Schülerinnen und Schü-
lern diese Idee am Anfang des 
Semesters vorstellte, reagierten 
diese überrascht, einige etwas 
verunsichert, ob sie denn ein 
geeignetes Thema finden, und 
manche waren auch etwas demo-
tiviert, da dieses Projekt von allen 
Einsatz verlangte und es so eine 
Sache mehr war, die man für die 
Schule erledigen musste. Nach ei-
ner Weile liessen wir uns aber von 
der allgemeinen Begeisterung an-
stecken und wir begannen, uns 
bei Eltern, Kollegen oder sogar 
auf der Gemeinde über ein geeig-
netes Thema zu informieren. Man 
konnte selbstständig eine Sache 
aus dem eigenen Umfeld wählen, 
dazu recherchieren und eine Men-
ge Leute befragen, um möglichst 
viel über die Vorgänge und Ein-
richtungen zu erfahren sowie auch 
die verschieden Standpunkte der 
involvierten Personen besser zu 
verstehen. Da wir selbst an diesem 
Buch mitgearbeitet haben, wissen 
wir, wie viel Aufwand hinter je-
dem Artikel steckt, auch wenn er 
am Schluss nur einen recht klei-

nen Teil des Buches ausmacht. 
Es ist es etwas sehr Besonderes, 
an einem Buch mitzuschreiben, 
da das Geschriebene auch ver-
öffentlicht und gelesen wird und 
nicht nur wie viele andere Schul-
arbeiten mit einer Note versehen 
irgendwo in einer Schublade lan-
det. Obwohl im Buch die Sicht-
weise von vielen verschiedenen 
Leuten gezeigt wird, möchten 
wir in diesem Artikel näher auf 
die Sichtweise und Motivation des 
Urhebers eingehen. Wir sprachen 
mit Hans Schmidt.

Welche Motivation steckt hinter 
dem Projekt?
Hans Schmidt: Die Arbeit der 
Schülerinnen ernst zu nehmen 
und die Berichte nicht als Sand-
kastenübung, sondern als wirk-
liche Arbeit zu verstehen.

Von wem wird das Projekt ge-
sponsert?
Gesponsert wurde vor allem von 
den beiden Kantonalkirchen - 
weitere Sponsoren sind angefragt.

Sind alle Berichte auf ihre Kor-
rektheit überprüft worden?
Alle Artikel wurden von mir Kor-
rektur gelesen, d.h. auf Orthogra-
phie und gröbere inhaltliche Feh-
ler kontrolliert. Es ist für mich 
unmöglich, jedes Detail eines 
Artikels zu überprüfen. Im Buch 
stehen deshalb die Autorinnen 
und Autoren mit Bild und Namen 
bei ihrem Artikel...

Wie viele Schüler haben daran 
mitgeschrieben?
Circa 120 Schüler aus allen Re-
ligionsklassen des Schuljahres 
2012/13.

Wie gross ist die Auflage? Und 
wie viel kostet ein Exemplar?
Die erste Auflage hat 500 Exem-
plare, weitere Auflagen sind mög-
lich. Die Kosten belaufen sich auf 
25 Franken.

Wo kann man es bestellen?
Direkt bei mir und bei jedem Re-
ligionsschüler.

Was ist der etwaige Zeitaufwand, 
den Sie investiert haben?
Auf jeden Fall gewaltig, etwa ein 
halbes Jahr.

Wurden Berichte von ihnen nach-
träglich geändert?
Nur soviel sprachliche Verände-
rungen, dass sich niemand schä-
men muss für das, was da in sei-
nem Namen steht.

Welchen Themenumfang hat das 
Buch? 
Es geht um Veränderungen in der 
Kirche und Gesellschaft, Jugend-
arbeit, Krisen und Probleme so-
wie neue Phänomene – und das 
alles nicht irgendwo, sondern in 
unserer direkten Umgebung, in 
unserer Heimat..

Was wollen sie mit diesem Buch 
erreichen?
Dass Schüler sich ernst genom-
men fühlen und dass der Jubilä-

umsblick der Kantonsschule über 
die Schule hinaus erweitert wird.

Was waren entscheidende Wei-
chen beim Entstehungsprozess?
Das liebe Geld - und die unge-
mein verlässliche Unzuverläss-
lichkeit mancher Schülerinnen 
und Schüler...

Sind auch kritische Meinungen im 
Buch enthalten?
Ja, aber mehr soll hier noch nicht 
verraten werden...

Was bedeutet für sie persönlich 
Religion und Glauben?
Leben in Fülle!

Welchen Bezug haben sie zu den 
Autoren?
Es sind «meine Schülerinnen und 
Schüler», die zu begleiten und 
zu unterrichten ich die Ehre und 
(meistens) das Vergnügen habe

Wie denken sie, wird das Buch 
ankommen?
Es schlägt ein wie der Blitz …

Warum sollte man es bestellen? 
Es ist ein einmaliges Angebot, 
sich selbst (oder seine Kollegen) 
als Autor kennen zu lernen, ei-
nen detaillierten Einblick in die 
eigene Geschichte zu gewinnen 
und besseres Verständnis für die 
Eltern und Grosseltern zu entwi-
ckeln.

Sind sie zufrieden mit dem Ergeb-
nis?
Wenn es dann endlich gedruckt 
vor mir liegt und 98 Prozent der 
Bücher reissenden Absatz ge-
funden haben, werde ich super 
stolz auf alle sein! Abschliessend 
lässt sich sagen, dass bei diesem 
am Anfang etwas waghalsig 
klingenden Projekt ein durchaus 
spannendes Ergebnis herausge-
kommen ist. Es lohnt sich auf 
jeden Fall, einen (oder mehrere) 
Blick(e) ins Buch zu werfen!
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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

Neues Gesicht für die Kantonsschule
 Der Umbau wird Auswirkungen auf den Schulbetrieb haben

Hat der Umbau der Kan-
tonsschule Sargans einen 
Einfluss auf die Leistungs-
fähigkeit der Schülerinnen 
und Schüler? Welche Mass-
nahmen werden ergriffen, 
um diese Belastungen 
möglichst gering zu hal-
ten? Hat der Umbau eine 
Auswirkung auf die Anzahl 
Arbeitsstellen? Wann wird 
mit der Realisierung des 
Umbaus voraussichtlich 
begonnen? Prorektor,  
Ivo Gienal, beantwortete 
Fragen.

Von Remo Fischli, Viviane Wolf 
und Teuta Ramadani

Der Umbau der Kantonsschule 
Sargans ist ein wichtiges Vor-
haben für die Schule, denn es 
werden mehr Unterrichtszimmer 
gebraucht, ausserdem muss der 
bestehende Bau dringend saniert 
werden und für das gesamte Ge-
bäude soll die Erdbebensicherheit 
durch teure bauliche Massnah-
men sichergestellt werden.

Einschränkungen durch 
den Umbau

Der Umbau bringt auch erschwer-
te Unterrichtsbedingungen für 
die Kantonsschülerinnen und 
Kantonsschüler während den 
Bauphasen mit sich. Durch den 
Teilabbruch des alten Gebäu-
des werden während der Bau-
zeit mindestens 20 Schulzimmer 
nicht mehr zur Verfügung stehen. 
Diese Unterrichtszimmer werden 
mit verschiedenen Provisorien 
ersetzt wie einerseits den Con-
tainern zwischen Parkplatz und 
Sporthalle und andererseits mit 
weiteren Räumlichkeiten in der 
näheren Umgebung. Die Con-
tainer sind bereits aufgestellt. 
Im Nordtrakt sowie im Osttrakt 
werden die Schülerinnen und 

Schüler während der gesamt-
en Bauzeit Unterricht haben, da 
dieser stehen bleiben. Aufgrund 
der längeren Verschiebungswege 
für die Schülerinnen und Schüler 
zu den provisorischen Schulzim-
mern müssen also Anpassungen 
im Stundenplan vorgenommen 
werden. Konkret heisst dies, dass 
in naher Zukunft wohl auch am 
Samstag Unterricht stattfinden 
wird. Ebenso wird man mit ver-
längerten Schultagen bis um 18 
Uhr rechnen müssen. Ein wei-
terer Nachteil der Bauzeit ist der 
erhöhte Lärmpegel, der nicht zu 
verhindern sein wird. Es ist aber 
geplant, dass die lärmintensiven 
Arbeiten während den Schulferi-
en stattfinden. Mit diesen Bela-
stungen werden die Lernenden 
voraussichtlich leben müssen, ob-
wohl versucht wird sie möglichst 
gering zu halten.
Das gesamte Bauprojekt sollte je-
doch trotz allen Einschränkungen 
keinen Einfluss auf die Gesamt-
bildung der Jugendlichen neh-
men. Auch wird nicht von einer 
steigenden Durchfallquote der 

Maturanden an den Maturitäts-
prüfungen ausgegangen.

Neue Arbeitsplätze?

Durch den Umbau der Kantons-
schule Sargans werden im We-
sentlichen keine neuen Arbeits-
plätze geschaffen. Die Anzahl der 
Lehrpersonen und Mitarbeiter an 

Die Container werden als zusätzliche Schulzimmer aufgestellt.
Bild Viviane Wolf

der Schule wird sich wahrschein-
lich in Zukunft nicht ändern. 
Eventuell wird es aber wegen den 
zusätzlichen Schulzimmern mehr 
Stellenprozente für den Haus-
dienst geben.
Der Baubeginn wird voraussicht-
lich im Frühjahr 2016 sein und die 
Kosten des Umbaus der Kantons-
schule werden sich auf zirka 50 
Millionen Franken belaufen.
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Benefizkonzert für Ghana

24. Januar Kantonsschule Sargans, Zimmer 99 

«The armed man» im Stollen Hagerbach:
ein Cantichor-Projekt 

Freitag,   1. Mai 2015, 19.30 Uhr, 
Samstag,   2. Mai 2015, 19.30 Uhr, 
Samstag,   9. Mai 2015, 19.30 Uhr, 
Sonntag, 10. Mai 2015, 17.15 Uhr

Konzertort: Versuchsstollen Hagerbach (grosse Kaverne) in Flums

Ferien  
 
Rest Schuljahr 2014/2015

Frühlingsferien 5. April – 19. April

Sommerferien 4. Juli – 9. August

Schuljahr 2015/2016 

Unterrichtsbeginn 10. August

Herbstferien 26. September – 18. Oktober

Weihnachtsferien 19. Dezember 2015 – 8. Januar 2016

Winterferien 30. Januar – 7. Februar

Frühlingsferien 9. April – 24. April

Sommerferien 9. Juli – 14. August

Veranstaltungskalender

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

En juin 2014, nous, de la classe 
CE17, avons fait un séjour lingu-
istique en Suisse Romande. Du-
rant la première semaine toute 
la classe était à Lausanne. Nous 
avons fait beaucoup d’excursions, 
comme la visite du château de 
Chillon. Ce qui était super, on 
avait pu visiter tout le château. 
Nous nous sommes promenés 
aussi dans beaucoup de musées. 
Dans le musée romain, c’était 
un peu difficile suivre les expli-
cations car visualiser la période 
n’était pas toujours facile.
Nous avions beaucoup de temps 
libres, et nous avons entrepris 

SÉJOUR LINGUISTIQUE CE17

beaucoup de choses très intéres-
santes et drôles. Nous avons visité 
la ville, on pouvait faire du shop-
ping, on a fait du pédalo et on s’est 
baigné à la piscine.

Après, la WMS a travaillé sept 
semaines dans une entreprise ou 
chez une famille comme Au Pair. 
On a appris à parler un peu mi-
eux le français, et d’autres choses 
importantes pour la vie ; on est 
sûrement devenu plus indépen-
dant. C’était une bonne expéri-
ence pour nous.  

(CE17)
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Die Lehrer- 
Karikatur

Zugang zum Gesundheitsangebot für alle
 Keerthana Ketheeswaran erhält nationalen Preis für Maturaarbeit

Unter dem Titel «Die medi-
zinische Versorgung der 
tamilischen Bevölkerung 
im Sarganserland und in 
Werdenberg» verfasste 
Keerthana Ketheeswaran 
eine preisgekrönte Matur-
arbeit.

Die Studie hat PizolCare ausge-
schrieben und wurde im Rah-
meneiner Maturarbeit unter der 
Leitung von Schularzt Urs Keller 
an der Kantonsschule Sargans 
umgesetzt. Die Forschungsarbeit 
bearbeitet ein Thema, welches in 
den letzten Jahren mehr und mehr 
Aufmerksamkeit erlangt hat, 
nicht nur in der medizinischen 
Fachwelt. In der Schweiz gibt es 
sehr viele Gesundheitsangebote, 
-veranstaltungen und Präventi-
onsmassnahmen, die aber nicht 
von allen Bevölkerungsschichten 
gleich genutzt werden. Wenig 
Zugang dazu hat beispielsweise   
auch die Migrationsbevölkerung 
meist mit niedrigem sozialen Sta-
tus und geringer Gesundheits-
kompetenz. Die sprachliche und 

kulturelle Barriere erschweren 
den Kontakt zu lokalen Gesund-
heitsinstitutionen, die Präventi-
onsgramme anbieten.

Zwei Bereiche analysiert

Keerthana Ketheeswaran hat 100 
erwachsene Tamilen und Tami-
linnen der ersten Generation zu 
ihrem Gesundheitszustand und 
zur Nutzung von Fachstellen und 
Gesundheitspräventionsangebo-
ten befragt. Sie hat zwei Bereiche 
analysiert: das Körpergewicht 
und die Vorsorge. Das Gewicht 
hat bei den Männern nach der 
Immigration in die Schweiz um 
durchschnittlich knapp 11 kg, bei 
den Frauen um 13 kg zugenom-
men. Dies ist erstaunlich und me-
dizinisch relevant.

Gegen Nichtwissen und 
Kommunikationsprobleme

Die Befragten besuchen haupt-
sächlich individuelle Gesund-
heitsvorsorgeangebote und weni-
ger die institutionellen. Dies hängt 
wahrscheinlich mit Nichtwissen 
und Kommunikationsproblemen 
zusammen. Künftige Maturar-
beiten könnten hier anknüpfen 

und die medizinische Versorgung 
von anderen Migrationsgruppen 
und Kulturkreisen untersuchen.
Dem Institut für Hausarztmedizin 
Basel IHAMB ist es ein grosses 
Anliegen, die patientenorientierte 
Forschung in der Grundversor-
gung zu fördern. Mit dem vom 
IHAMB vergebenen Preis wer-
den solche Forschungsarbeiten 
gefördert
Das Projekt zur Gesundheitsver-

Stolze Gewinnerin aus der Kanti Sargans: Keerthana Ketheeswaran 
mit ihrem Betreuer Schularzt Urs Keller (rechts). Bild Winfried Suske

Fabian Gross, Wirtschaftsfächer

sorgung der tamilischen Bevöl-
kerung beleuchtet wichtige Fra-
gestellungen in einem Teilgebiet 
der Hausarztmedizin. Deshalb 
verlieh die Fachjury der Arbeit 
den zweiten Preis. (pd)

Mit einer spannenden Mischung 
aus Chor- und Instrumentalmu-
sik, aus neuen und alten Songs 
veranstaltet die Klasse 4GM am 
24. Januar im Zimmer 99 der 
Kantonsschule ein Benefizkon-
zert. Der Eintritt ist gratis, jedoch 
gibt es Kollekte und Kuchen.

Das gesammelte Geld kommt der 
«Heavenly Home School» und 
dem «Faith and Fire Orphanage» 
in Ghana zugute. Diese Schule 
beziehungsweise Organisation 

4GM VERANSTALTET BENEFIZKONZERT
ermöglicht Aids-/Malaria-Wai-
sen und armen Kindern aus der 
Umgebung eine kostenlose Schul-
bildung.

Jasmin Rüesch aus der Klasse 
4GM hat dieses Projekt in den 
Sommerferien tatkräftig vor Ort 
unterstützt. Dank ihrer Verbin-
dungen gelangt das Geld direkt 
zum Leiter dieser Institutionen, 
um dort die Renovation der Schu-
le, Anlegungen einer Wasserlei-
tung etc. zu unterstützen. (pd)


