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INHALT
Geschätzte Leserinnen und Leser

Wir Schülerinnen und Schüler der Kanti 
werden täglich mit neuen Herausforde-
rungen konfrontiert. Wir müssen für unsere 
Träume kämpfen, früher wie heute. In die-
ser Gazzetta vereinen wir die Gegenwart 
und Vergangenheit und zeigen die Wege 
von Schülern, die für ihre Ziele einstanden. 
Von den Geschwistern Scholl, die gegen 
das Nazi-Regime kämpften, über die Ak-
tion Rotes Herz an einer St. Galler Kan-
tonsschule, wo einige Schüler gegen den 
Umgang mit ihrer Sexualität protestierten, 
bis hin zu ehemaligen Schülerinnen und 
Schülern, die heute Botschafterinnen, De-
signerinnen oder erfolgreiche Sportschüt-
zen sind; diese Ausgabe der Gazzetta zeigt 
sich besonders vielfältig.
Mit Blick auf die Zukunft fand in diesem Se-
mester auch das Mischufe (zum letzten Mal 
im Kantigebäude vor dem Umbau) unter dem 
Motto ‚Die letzte Staffel‘ statt. Es vereinte 
ehemalige Schülergenerationen mit der er-
frischenden Jugend, welche Bars unter dem 
Namen verschiedener Serien gestalteten. Ein 
weiterer erfolgreicher Event war das Theater-
festival, welches nun schon zum vierten Mal 
an der Kantonsschule Sargans veranstaltet 
wurde und diesmal sogar mit zwei hauseige-
nen Produktionen aufwarten konnte.
Viele neue Erfahrungen sammelten die 
Schülerinnen und Schüler auf verschie-
denen Studienreisen, worüber wir in dieser 
Ausgabe auch berichten werden. Für einige 
ging es einmal rund um den Globus nach 
Peru, für andere nur in das wenige Stunden 
entfernte München. Wohin wir auch gin-
gen: Wir sammelten Erfahrungen, welche 
uns auf unserem weiteren Weg stets beglei-
ten und leiten werden. Um es mit den Wor-
ten von Konrad Adenauer zu sagen: «Die 
Erfahrungen sind wie die Samenkörner, 
aus denen Klugheit wächst.»
Mit diesem Zitat wünsche ich Ihnen, lie-
be Leserinnen und Leser, eine angenehme 
Reise durch unsere Erlebnisse des vergan-
genen Semesters.

E D I T O R I A L

Die ehemalige Kantischülerin Sybille Suter 
Tejeda ist heute Botschafterin in Mazedonien
 Seiten 3 bis 5

Die ehemalige Kantischülerin Stefanie Tschirky 
lebt nun ihrem Traum Seiten 6 und 7

Überzeugende Auftritte am 4. Theaterfestival 
von projekt k Seite 9

Im September fand zum 27. Mal das  
Mittelschulfest statt Seite 10

Die Aktion «Rotes Herz» sorgte 1969 für  
grossen Wirbel Seite 11

Freuden und Leiden mit dem Laptop an der 
Kantonsschule Seite 12 und 13

Michelle Eichenberger war drei Wochen im 
Sozialeinsatz in Honduras Seiten 14 und 15

Die Schülergruppe Ergänzungsfach  
Geschichte entdeckte München Seite 17

In Peru ist der Schulalltag etwas anders als 
in der Schweiz Seiten 18 und 19

Russland ist ein faszinierendes Land
 Seite 21

Christoph Dürr aus Gams ist ein richtiger 
Meisterschütze Seiten 22 und 23

Zwei Kantischüler erlebten die Verhaltens-
biologische Studienwoche im Zürcher Zoo
 Seiten 24 und 25

Die SOL-Woche ist bei den Schülern  
akzeptiert Seite 26

Die Vorbereitungen für die Informatikmittel-
schule laufen hochtourig Seite 27

Miriam 
Küpper



GAZZETTA 3

Entwicklungshelferin und Botschafterin 
in einem
 Die ehemalige Kantischülerin Sybille Suter Tejeda ist heute in Mazedonien tätig

Sybille Suter Tejada be-
suchte bis 1978 die Kantons-
schule Sargans (Handels-
diplom). Heute arbeitet sie 
als Schweizer Botschafterin. 
Diesen Beruf verbindet sie 
erfolgreich mit ihrer zweiten 
Tätigkeit als Entwicklungs-
helferin. Wir durften ihr eini-
ge Fragen stellen und mehr 
über ihren spannenden Le-
benslauf erfahren.

Von Seraina Lippuner

Sie waren vier Jahre lang Schü-
lerin der Kanti Sargans. Welche 
Erinnerungen haben Sie an diese 
Zeit?
Sybille Suter Tejada: Es war eine 
sehr lehrreiche Zeit. Lehrreich 
nicht in erster Linie wegen der 
Schule, sondern auf einer per-
sönlichen Ebene. Im Alter zwi-
schen fünfzehn und neunzehn 
passiert sehr viel. Ich war täg-
lich über eine Stunde mit dem 
Zug unterwegs, musste lernen 
mich im Alltag selbst zu organi-
sieren. Man probiert viel Neues 
aus, ist neugierig auf das Leben. 
Erste Liebe, erste tiefere Freund-
schaften, etc. Das macht diesen 
Lebensabschnitt so intensiv und 
wertvoll.

Haben Sie auch heute noch Kon-
takt zu ehemaligen Mitschülern?
Ja, unsere damalige Klasse hat 
sich auch nach der Matura immer 
wieder getroffen. In den letzten 
Jahren wurden die Kontakte noch 
verstärkt. Wir treffen uns regel-
mässig so alle zwei bis drei Jahre 
zu einer Klassenzusammenkunft. 
Dieses Jahr ist eine Klassenzu-
sammenkunft in Skopje vorgese-
hen.

Welche Erinnerungen an ihre da-
malige Schulzeit sind besonders 
stark?
In Pausen und Zwischenstunden 
haben wir meist gejasst. Ich habe 

in meinem Leben seither nie mehr 
so viele Stunden mit Jassen ver-
bracht. Dann auch die vielen Ge-
spräche, Diskussionen mit Kol-
legen und Kolleginnen über die 
verschiedensten Themen. Einige 
Lehrpersonen haben mich damals 
auch stark geprägt, zum Beispiel 
die damalige Französischlehre-
rin, die leider zwischenzeitlich 
gestorben ist.

Welches waren damals Ihre Lieb-
lingsfächer?
Mich haben vor allem die Spra-
chen interessiert. Wir hatten auch 
tolle Lehrerinnen und Lehrer. Es 
ist ihnen gelungen, das Interesse 
für die Sprachen zu wecken. Ich 
habe da auch Spanisch gelernt, 
und das war für mein späteres 
Leben sicher ein entscheidender 
Schritt.

Recht und Unrecht

Nach der Matura haben Sie Jura 
studiert. Interessierten Sie sich 
damals schon für die Arbeit als 
Botschafterin?
Ich habe nicht gleich nach der Ma-
tura Jura studiert. Ich habe einen 
Umweg über Sportwissenschaf-
ten und Romanistik gemacht. Und 
bin dazwischen immer wieder 
gereist, meist in Lateinamerika. 
Und diese Reisen haben mein Be-
wusstsein für zentrale Fragen von 
Recht und Unrecht und sozialer 
Gerechtigkeit geschärft. Erst da-
durch bin ich zum Entscheid ge-
kommen, Jura zu studieren.

Welchen Ratschlag würden Sie 
einem Schüler geben, der wie Sie 
gerne international erfolgreich 
sein möchte?
Es braucht zum einen sicher ein 
gewisses Interesse an fremden 
Kulturen und Freude an Begeg-
nungen mit Menschen anderer 
Herkunft. Dann natürlich auch 
Interesse an politischen Fragen 

und das Verstehen Wollen von 
grösseren Zusammenhängen. 
Auch Neugierde und Offenheit 
für Neues.

Gibt es Dinge, die Sie erst später 
in Ihrem Beruf gelernt haben, was 
man so in der Schule nicht lernt? 
Oh ja… Ich habe wohl das mei-
ste erst nach der Schule gelernt. 
Die Schule und die Universität 

lehrt einen eine gewisse Syste-
matik im Erwerben und Um-
gang von Wissen.  Das beruf-
liche Wissen baut vor allem auf 
konkreten Erfahrungen auf und 
vertieft das Grundwissen, also 
die Spezialisierung in einem 
spezifischen Fach. Das war in 
meinem Fall das Erkennen von 
entwicklungspolitischen Zu-
sammenhängen.

Sybille Suter Tejada besuchte bis 1978 die Kantonsschule Sargans.
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Welche Fähigkeiten braucht man, 
um Botschafter/in zu werden?
Man muss in der Lage sein, kom-
plexe Sachverhalte zu verstehen 
und diese möglichst einfach 

wiederzugeben. Man muss den 
Kontakt mit den Leuten mögen. 
Auch mit Leuten, die vielleicht 
nicht die gleiche Wellenlänge ha-
ben. Dann sind natürlich Fremd-

sprachen wichtig. Es braucht vor 
allem eine gesunde Portion Prag-
matismus und gesunden Men-
schenverstand. 

Zugang zu Regierungen

Sie arbeiten als Schweizer Bot-
schafterin und sind gleichzeitig 
auch in der Entwicklungszusam-
menarbeit tätig. Welche Arbeit 
gefällt Ihnen besser?
Mazedonien ist ein Schwer-
punktland der Direktion für Ent-
wicklung und Zusammenarbeit 
(DEZA). Die übrigen politischen 
und wirtschaftlichen Interessen 
der Schweiz sind eher sekundär. 
Damit nimmt die Aufgabe der 
Entwicklungszusammenarbeit 
automatisch einen grossen Raum 
ein.  Ich kann in dieser Konstella-
tion die politischen Instrumente 
vor Ort gut für entwicklungspo-

litische Zwecke nutzen. Als Bot-
schafterin hat man einfacheren 
Zugang zu Regierungsvertretern, 
privaten und internationalen Or-
ganisationen und kommt besser 
an Informationen heran.  Für 
mich ist überraschend zu sehen, 
wie der Titel Botschafterin auf die 
Leute wirkt.

Im Zusammenhang mit Ihrer Ar-
beit sind Sie schon viel gereist. 
Welche Erlebnisse haben Sie 
stark geprägt?
Am eindrücklichsten finde ich 
immer wieder die Begegnungen 
mit Leuten, mit denen wir in un-
seren Projekten zusammenarbei-
ten. Zum Beispiel Bäuerinnen 
und Bauern, die einen mit einem 
grossen Lächeln im Gesicht be-
grüssen, stolz sind auf das, was 
sie mit dem Projekt gelernt oder 
erreicht haben. Das sind meist 
Leute, die sehr bescheiden leben 

Antrittsbesuch beim mazedonischen Präsidenten Ivanov.

Auf dem Altiplano in Bolivien.
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und materiell nicht viel besitzen.  
Ich denke dann oft, dass uns rei-
chen Schweizern etwas mehr Be-
scheidenheit und Zufriedenheit 
mit dem, was wir haben, gut tun 
würde.
  
Was gefällt Ihnen am besten an 
Mazedonien? Was könnten wir 
Schweizer noch von den Mazedo-
niern lernen?
Mazedonien ist ein sehr schönes 
Land mit vielen Seen und Bergen. 
Es ist auch ein kleines  Land oh-
ne Zugang zum Meer. Eigentlich 
sehr ähnlich wie die Schweiz. Wir 
könnten viel von der Gastfreund-
schaft der Leute lernen. Sie sind 
sehr offen für Fremde, versuchen 
auch rasch ins Gespräch zu kom-
men und interessieren sich für ei-
nen. Solche spontanen Kontakte 
finde ich schön und bereichernd. 
Die Leute erzählen auch gern von 

sich und ihrer Familie. Die Fami-
lie hat hier nach wie vor ein gros-
ser Stellenwert.

Als Familie unterwegs

Wie schaffen Sie es, Familie und 
Arbeit unter einen Hut zu bekom-
men? Begleitet Sie Ihre Familie 
auf Ihren Reisen?
Meine Kinder sind mittlerweile 
erwachsen und kommen mich ab 
und zu besuchen. Mein Lebens-
partner arbeitet derzeit noch in der 
Schweiz, er kommt aber regelmä-
ssig auf Besuch.  Als die Kinder 
noch jünger waren, war das schon 
etwas komplizierter. Als Familie 
unterwegs zu sein, ist anspruchs-
voll. Das beginnt mit der Frage 
nach der Schule der Kinder, Inte-
ressen von Kindern und Mann. Im 
Ausland gab es zum Glück immer 

Besuch beim König von Bhutan zusammen mit dem damaligen Schweizer Botschafter Philippe Welti und dem Verteidigungsattaché. Ganz 
rechts aussen Sophie Hunger (bürgerlicher Name Emily Welti, Tochter des Botschafters). Bilder pd

gute Unterstützungsmöglichkeiten 
für Haushalt und Kinder.

Welches ist der Ausgleich zu Ih-
rem Arbeitsalltag?
Ich betreibe viel und gern Sport. 
Ich bin oft in den Bergen auf Ski-
touren oder mit dem Bike unter-
wegs und kann mich so gut er-
holen und abschalten. Es gibt in 
Skopje auch viele kulturelle An-
gebote wie Musik, Theater, etc. 
die ich natürlich auch gerne nutze.

Peru, Indien und Vietnam 

Ausser in Mazedonien und Bern 
waren Sie auch schon in Peru, In-
dien und Vietnam. Welches Land 
hat Sie am meisten überrascht, 
welches hat Ihnen am besten ge-
fallen, und in welchem Land wür-
den Sie am liebsten leben?

In Peru war es die Natur, die mich 
begeistert hat, die Vielfalt der 
unterschiedlichen klimatischen 
Zonen: Küste, Anden, Amazonas.
In Indien haben mich die sozialen 
Unterschiede stark beschäftigt. 
Die extreme Armut von grossen 
Bevölkerungskreisen, daneben 
der enorme Reichtum von einigen 
wenigen. Dazu kam das immer 
noch stark prägende Kastensy-
stem, in welchem die Leute leben.
Vietnam war für mich sehr asi-
atisch geprägt. Dieses ständige 
Lächeln der Leute war angenehm 
auf den ersten Blick. Auf der an-
deren Seite wusste man nie, was 
hinter diesem Lächeln steht und 
die Leute waren für mich schwer 
zu «lesen». Zum Leben ist für 
mich die Schweiz immer noch 
das einfachste und auch sicherste 
Land mit einer einzigartigen Na-
tur und guter Infrastruktur. 
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«Für mich ist jeder inspirierend,  
der seinen Traum lebt»

Stefanie Tschirky studierte Fashion Design am Royal College of Arts in London

Die ehemalige Kantischü-
lerin Stefanie Tschirky wid-
met sich ihrem Traum, dem 
Fashiondesign an dem Ro-
yal College of Arts in Lon-
don. Ihre Masterarbeit kam 
unter die fünf besten Arbei-
ten des Colleges. Ausser-
dem zeigte sie im Septem-
ber ihre Kollektion an der 
London Fashion Week. In 
dem folgenden Interview 
berichtet sie über ihre Zeit 
an der Kanti und ihren All-
tag in der Modeszene.

Von Chiara Gut

Was ist Ihnen von der Zeit an der 
Kantonsschule geblieben?
Stefanie Tschirky: Die Kantizeit 
hatte ich in vollen Zügen ge-
nossen, und es sind wunderbare 
Freundschaften entstanden. Mei-
ne Klasse war super, wir hatten 
unglaublichen Zusammenhalt 
und waren an allen Festen anzu-
treffen. Dadurch fand ich tolle 
Freunde in meinen Mitschülern, 
die bis heute geblieben sind. 
Obwohl ich seit sechs Jahren in 
London lebe, haben wir nie den 
Kontakt verloren und unterneh-
men immer etwas, wenn ich in der 
Schweiz bin. Für mich sind diese 
Freundschaften, die an der Kanti 
entstanden sind, unbezahlbar. 
Ich war auch ein Mitglied des 
feel-better-Teams während mei-
ner Zeit an der Kantonsschule. Es 
hat mir riesigen Spass gemacht, 
Sport- und Musikevents zu orga-
nisieren. Ich glaube auch, dass mir 
die Erfahrungen, die ich mit dem 
feel-better-Team machen konnte 
– zum Beispiel den Chlausrock 
für 500 Gäste zu organisieren – 
auf jeden Fall jetzt noch zu Gute 
kommen. Nur jetzt arbeite ich mit 
einem Team auf die London Fa-
shion Week hin, anstatt auf den 
Chlausrock. 
Im Ganzen war die Kanti eine 
unglaublich tolle Zeit, die ich 

in vollen Zügen genossen habe. 
Natürlich musste man auch viel 
lernen, aber dies rückt in den Hin-
tergrund, wenn man tolle Freunde 
findet.

Schwerpunktfach Kunst

Welche Fächer mochten Sie an 
der Kanti am liebsten und wa-
rum?
Natürlich war der Kunstunter-
richt für mich immer ein High-
light. Schon immer habe ich das 
Malen und Zeichnen geliebt, da-
her war es für mich klar, dass ich 
an der Kanti das Schwerpunkt-
fach Kunst nehmen werde. Aber 

in London musste ich schnell 
realisieren, dass der Kunstun-
terricht während der Kanti nicht 
den Standards der Kunst Univer-
sitäten in England entspricht. Im 
ersten Jahr im Kunst und Design 
Vorkurs am Central Saint Martins 
in London musste ich sehr viel 
aufholen und mich beweisen, was 
nicht immer einfach war. 
Aber auch von Mathematik, 
Physik und Wirtschaft war ich 
fasziniert. Es scheint nicht offen-
sichtlich, aber diese Fächer hatten 
einen grossen Einfluss und Wich-
tigkeit in meinem Modedesign-
Studium. Zum Beispiel basiert das 
Herstellen eines Schnittmusters 
auf Geometrie und räumlichem 
Vorstellungsvermögen, um aus 
etwas Zweidimensionalem ein 
dreidimensionales Objekt herzu-
stellen. Dank dem Wissen, das ich 
an der Kanti erlernt habe, konnte 
ich mich viel mehr in meine Inspi-
rationen und Arbeiten vertiefen.
 
Was hat Sie dazu bewegt, das Ro-
yal College of Arts in London zu 
besuchen?
Das Royal College of Art ist 
der Traum aller Modedesign-
Studenten. Viele bekannte Na-
men aus der Modeszene sind an 

Stefanie Tschirkys Inspirationen kommen aus der modernen Archi-
tektur und der Mathematik. 

Stefanie Tschirky lebt seit sechs Jahren in London.
Bild Simone Steenberg
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Stefanie Tschirky zeigte im September ihre Kollektion an der London Fashion Week.

Stefanie Tschirky präsentierte ihre Looks auch im italienischen, eng-
lischen und deutschen Modemagazin «Vogue». Bilder pd

diese Universität gegangen auch 
bekannte Künstler und Designer 
wie Henry Moore, David Hock-
ney, James Dyson oder Thomas 
Heatherwick. Es ist die weltbe-
ste Universität für den Master 
in Modedesign, daher war es für 
mich immer ein grosser Traum, 
nach dem Bachelor dort zu studie-
ren. Aber ich wusste auch, dass 
die Universität jedes Jahr nur 13 
Studenten aus der ganzen Welt 
aufnimmt. Daher war es für mich 
klar, dass es höchst wahrschein-
lich auch immer ein Traum blei-
ben wird.

Sechzehn Stunden pro Tag 
an der Uni

Welches waren Ihre täglichen Ar-
beiten an dem Royal College of 
Arts?
Normalerweise war ich sieben 
Tage in der Woche von morgens 
um 8 Uhr bis um Mitternacht an 
der Universität. Aber kein Tag 
war wie der andere. Wir arbeiten 
an Projekten, die von zwei Wo-
chen bis zu zwei Monaten dau-

ern konnten. Wie ein Tag aussah, 
kam immer darauf an, in welcher 
Phase des Projektes man war. 
Zuerst ist man sehr viel in ver-
schieden Bibliotheken, Galerien 
und Ausstellungen in ganz Lon-
don unterwegs. Danach fängt 
man an, mit verschiedenen Ma-
terialen und Medien zu experi-
mentieren, zeichnet und vertieft 
sich noch mehr in die Inspirati-
on. Dies kann auch heissen, dass 
man mit Studenten aus anderen 
Fächern zusammenarbeitet. Da-
nach produziert man sehr viele 
Prototypen im Studio, welche 
man regelmässig an Models an-
probiert, um zu sehen, wie es 
sitzt oder sich bewegt, wenn das 
Model läuft. 
Wir kreierten für ein Projekt drei 
bis zu dreizehn Looks, wobei ein 
Look bis zu fünf Kleidungsstücke 
beinhalten kann. Am Ende eines 
Projektes organisierte ich oft ein 
Fotoshooting, eine Performance 
oder einen Film, welche ich dann 
an der Abgabepräsentation zeigte. 
Natürlich hatte man jede Woche 
auch viele Vorlesungen und Tref-
fen mit den Dozenten.

Es ist ein sehr zeitintensives und 
strenges Studium. Der Schlaf 
wird zum Luxus und Freizeit 
gab es während zwei Jahren 
nicht. Aber ich habe es unglaub-
lich genossen, so kreativ zu sein 

und ans Limit gepusht zu wer-
den.

Woher kommen Ihre Inspirati-
onen für eine neue Arbeit? Haben 
Sie ein Vorbild?
Meine Inspiration hat oft mathe-
matischen Hintergrund. Während 
meines Studiums hatte ich mich 
sehr viel mit modernerer Archi-
tektur und Mathematik befasst. 
Für meine Master Abschlusskol-
lektion arbeitete ich mit Mathe- 
und Physikstudenten des Imperial 
College London zusammen, aber 
auch mit Tänzern und klassischen 
Sängern. Als kreativer Mensch 
ist es sehr wichtig, immer offen 
für neues Wissen zu sein, was für 
mich vor allem bedeutet, mit an-
deren Studenten zusammenzuar-
beiten. Ich habe kein bestimmtes 
Vorbild, für mich ist jeder inspi-
rierend, der seinen Traum lebt. 

Welches sind Ihre Pläne für die 
Zukunft?
Natürlich wäre es ein grosser 
Traum, mein eigenes kleines Stu-
dio zu haben. Aber bis dorthin ist 
es noch ein langer Weg. Ich habe 
direkt nach dem Studium für ein 
Modelabel in London angefangen 
zu arbeiten. Für mich ist es jetzt 
wichtig, Erfahrung und Kontakte 
in der Branche zu sammeln. Und 
dann werde ich sehen, was die 
Zukunft für mich bereithält.
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Zuschauermagnet projekt K wieder  
erfolgreich

Theaterstücke Pygmalion und Urrrsss wussten zu begeistern

Im November fand das 
4. Theaterfestival in Fol-
ge an der Kanti Sargans 
statt. In diesem Jahr wa-
ren sogar zwei Stücke mit 
Beteiligung von Kanti-
schülerinnen dabei. Den 
Auftakt machte das Stück 
Pygmalion, aufgeführt 
von Vanessa Bärtsch und 
Lehrer Elmar Brunner, und 
den Abschluss gab das 
Stück Urrrsss, in welchem 
sechs Kantischülerinnen 
unter der Leitung von Elmar 
Brunner ihr schauspiele-
risches Talent unter Beweis 
stellten.

Von Miriam Küpper und Chiara Gut

Gleich an drei Abenden sahen sich 
zahlreiche Zuschauer das umge-
schrieben Stück Pygmalion am 
Theaterfestival an der Kantons-
schule Sargans an. Viele mögen es 
wohl eher unter dem Namen «My 
Fair Lady» kennen, welches das 
aus Pygmalion entwickelte Mu-
sical ist. In der neuentstandenen 
Fassung stehen im Gegensatz zur 
bekannten nur noch zwei, statt 
zwölf Personen im Rampenlicht. 
Die Urfassung von G.B. Shaws 
Stück drehte sich um König Pyg-
malion und Galatea, während sich 
die umgeschriebene Version mit 
dem Phonetiker Professor Higgins 
und dem armen Blumenmädchen 
Eliza Doolittle befasst.

Dynamik zweier Welten

Im Covent Garden verkauft Eliza 
Blumen, bis sie eines Tages Profes-
sor Higgins trifft, welcher ihr ein 
paar Münzen hinwirft, ohne da-
bei jedoch Blumen zu kaufen. Da 
sie nur niedere Umgangs- sowie 
Ausdrucksformen besitzt, möch-
te sie, dass Higgins aus ihr ein 
stattliches junges Fräulein macht 
und ihr Sprachunterricht erteilt. 

Ihr Traum war es seit jeher, einen 
Blumenladen für die gehobenere 
Gesellschaft zu eröffnen. Higgins 
ist zunächst nicht sonderlich an-
getan von ihrem Anliegen, doch 
nach einigem Hin und Her willigt 
er ein. Ihm kommt auch sogleich 
eine Idee, wo er das Gelernte in die 
Praxis übertragen kann: Er möchte 
Eliza bei einem königlichen Ban-
kett als Herzogin ausgeben. Doch 
die starrsinnige Eliza ist auch für 
den erfahrenen Professor Higgins 
eine Herausforderung, während 
er für Eliza einen harten Brocken 
durch sein mangelndes Feingefühl 
darstellt. Nach und nach meistert 
Eliza die ihr gestellten Aufgaben 
und schon bald besteht sie ihre 
erste Bewährungsprobe, als sie die 
Mutter von Professor Higgins ken-
nenlernt und diese sie sogleich ins 
Herz schliesst.
Durch das Zwei-Personen-Kon-
zept des Stücks rückten die zen-
tralen Themen rund um die Kon-
frontation zweier Generationen, 
die Auseinandersetzung mit dem 
Thema Geld und der gesellschaft-
lichen Zugehörigkeit eines Bürgers 
in den Vordergrund.

Vom Schauspiel zum  
Musical

Das Urstück Pygmalion wurde 
1956 in das Musical «My Fair 
Lady» umgewandelt. Shaw findet 
aber seine Gründe in der von Ovid 
verfassten Geschichte, in welcher 

der Künstler Pygmalion sich ei-
ne Elfenbeinstatue in Form einer 
Frau schafft. Der Frauenhasser 
verliebte sich schon bald in seine 
Elfenbeinstatue, welche dem Ab-
bild einer echten Frau täuschend 
ähnlich war. Am Venustag flehte 
er die Göttin an, seine Statue zum 
Leben zu erwecken, und als er 
nach Hause zurück kam und wie 
üblich seine Liebste zu streicheln 
beginnt, verwandelt sich die Sta-
tue in eine Frau. Auch wenn das 
Stück Pygmalion beim projekt K 
stark von der Urfassung abwich, 
so waren die Grundgedanken im-
mer noch dieselben. 

Jugendstück gibt Anlass 
zum Nachdenken

Beim zweiten Stück, welches von 
Kantischülern aufgeführt wurde, 
geht es um ein ernstes wie ak-
tuelles Thema. Nach dem 2002 

erschienen Jugendroman «Unter 
Verdacht» von Joyce Carol adap-
tierte Elmar Brunner den Roman 
in ein auf Schweizer Verhältnisse 
zugeschnittenes Stück. Im Thea-
terstück geht es um den Schüler 
Matt, der eines Tages plötzlich von 
der Polizei aus dem Klassenzim-
mer geholt wird. Er wird verhaf-
tet und steht unter Verdacht, ein 
Attentat auf die Schule verüben 
zu wollen und sogar einen Plan 
zu diesem Zwecke ausgearbeitet 
zu haben. Er wird zwar von seiner 
unbeliebten Mitschülern Ursula 
(Urrrsss) entlastet, fortan aber von 
der restlichen Schülerschaft aus-
gegrenzt und gemobbt. Unter dem 
gleichen Schicksal leidend kom-
men sich Matt und Ursula näher. 
Im Stück werden nicht nur Fragen 
wie «Wer bin ich?» beantwortet, 
sondern auch ernste Themen wie 
Mobbing oder die Bedrohung des 
eigenen Lebens durch Bombenat-
tentäter behandelt.

Obwohl Eliza (Vanessa Bärtsch) sich bemüht, kritisiert Higgins  
(Elmar Brunner) sie weiter Bild Miriam Küpper

Die theaterbegeisterten Schülerinnen zeigten eine aufrüttelnde Performance des Stücks «Urrrsss».
Bild Chiara Gut
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Ob Schüler, Lehrer oder 
Ehemalige: Das Mischufe 
gehörte in diesem Jahr 
wieder zum passenden 
Treffpunkt, um alte Schul-
freunde oder Lehrer wie-
derzusehen. Unter dem 
diesjährigen Motto «Die 
letzte Staffel» gestalteten 
ausserdem die dritten und 
vierten Klassen ihre eigene 
Bar. 

Von Chiara Gut und  
Miriam Küpper 

Im September stand das Mischu-
fe wieder auf dem Plan. Dieses 
wird nur alle drei Jahre veranstal-
tet, was natürlich für noch mehr 
Vorfreude und Aufregung unter 
den Schülern sorgte. Das Motto 
des diesjährigen Festes war «Die 
letzte Staffel». Der Name beruht 
darauf, dass dies vielleicht das 
letzte Mischufe in dem Schulge-
bäude der Kantonsschule vor dem 
Abriss sein wird, da schon Um-
bauprojekte bevorstehen. 
Mit dem Motto sind aber auch 
verschiedene TV-Serien gemeint, 
die das Fest prägen sollten.

Von American Horror Story bis Alice 
ins Wunderland
 Im September fand zum 27. Mal das Mittelschulfest statt

Die Kanti völlig  
umgewandelt

Die Klassen aus der dritten 
und vierten Stufe waren dafür 
verantwortlich, pro Klasse ei-
ne eigene Bar auf die Beine zu 
stellen. Dabei suchten sie sich 
eine passende TV-Serie aus und 
gestalteten dazu ihre Bar. Da-
für war eine ausführliche und 
lange Planung das A und O. In 

den Klassen wurden schon im 
Voraus Teams gebildet, welchen 
verschiedenen Aufgaben zuge-
teilt wurden. So waren die einen 
zuständig, ein breites und pas-
sendes Angebot an Verpflegung 
zu organisieren, und andere 
kümmerten sich um die Gestal-
tung der Bar. Jeder Klasse wur-
de dabei ein bestimmtes Zim-
mer oder ein Raum zugewiesen, 
wo sie ihre Planung der eigenen 
Bar umsetzen konnten.
Schon eineinhalb Tage vor dem 
eigentlichen Fest wurde ge-
baut, gemalt und gestaltet. Der 
Innenhof der Kanti wurde zu 
einem Königreich aus «Game 
Of Thrones», wobei die Ein-
gangshalle in das verzauberte 
Reich aus «Alice im Wunder-
land» führte. Die Aula wurde in 
das McLarens Pub aus der Serie 
«How I Met Your Mother» ver-
wandelt und die Mensa wurde 
unter dem Thema «Breaking 
Bad» gestaltet. Weitere Bars gab 
es mit den Themen «Lucky Lu-
ke» (Gewinnerbar des Mischufes 
2016), «American Horror Sto-
ry», «The Simpsons», «Orange 
Is The New Black» und «Grey’s 
Anatomy». Das Schulareal war 
nicht wiederzuerkennen. 

Singen und Tanzen,  
was das Zeug hält

Wie schon am letzten Mischufe 
gab es auch in diesem Jahr wieder 
den grossen Klassenwettbewerb 
„extraklasse“ in der Aula der 
Kanti. Dabei konnten die Klassen 
der ersten und zweiten Stufe eine 
individuelle Aufführung einstu-
dieren, welche sie dann vor einer 
Jury und natürlich dem Publikum 
am Fest zeigten. Jeweils um 20 
Uhr startete das Programm der 
«extraklasse», wo sie Talent unter 
Beweis stellen werden konnten. 
Die Jury bestand aus ehemaligen 
Schülerinnen und Schülern der 
Kantonsschule Sargans, welche 
schon reichlich Erfahrung in der 
Medienwelt gesammelt haben. 
Als Sieger wurde die Klasse 
2bSW gekürt. Zu den weiteren 
Acts des Abends gehörten Fox-
hound, das Lehrerchörli, DJ Andri 
De Bros, Mr. & Mrs. Q,Waterloo, 
Splashing Pinguins und Electric 
Garbage. 

In Angst und Schrecken versetzte auch die «American Horror Story»-
Bar. Bild Barbara Broder

Die Klasse 2bSW gewann den Wettbewerb der «extraklasse».
 Bild Nicole Eisler

Mit der Bar «Lucky Luke» ge-
wann die Klasse 4IS den Bar-
wettbewerb.

Bild Barbara Broder
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Wenn Liebe die Massen bewegt
 Begegnung mit Zeitzeugen des Schulskandals «Aktion Rotes Herz»

Zusammen mit Johannes 
Huber, Geschichtslehrer 
der Kantonsschule Sar-
gans, besuchte die Klasse 
im Wahlpflichtfach Ge-
schichte im Herbst 2016  
eine Podiumsdiskussion 
in St. Gallen. Dabei ging 
es um eine protestieren-
de Gruppe Jugendlicher, 
die mit ihrer «Aktion Rotes 
Herz» 1969 die halbe 
Schweiz in Aufruhr versetzt 
hatte. Johannes Huber 
agierte bei dieser Diskussi-
on als Moderator und inter-
viewte Beteiligte.

Von Seraina Lippuner

Die Geschichte zeugt von einer 
Schweiz, deren gesellschaftlichen 
Massregelungen uns heute völlig 

rückständig und fremd erschei-
nen, und doch sind seit damals 
noch nicht einmal 50 Jahre ver-
strichen.

Mehr als eine  
Liebesgeschichte

Alles begann mit einer Liebes-
beziehung zweier Schüler an der 
Kantonsschule am Burggraben 
in St. Gallen im Jahre 1969. So-
wohl Marcel A. als auch Jeanet-
te R. waren beinahe volljährig, 
wurden jedoch stark kritisiert für 
ihre «freizügige, intime Liebe». 
Die Schulleitung verlangte eine 
Trennung. Ihrer Ansicht nach 
war das Verhalten der Schüler ein 
Ausdruck für die triebhafte Ju-
gend und musste im Keim erstickt 
werden. Sie befürchtete nicht nur, 

dass andere Schüler ebenfalls von 
dieser «Unsittlichkeit» ergriffen 
werden könnten, sondern wollten 
auch Kritik der Öffentlichkeit an 
ihre Schule vermeiden. 
So drohte die Schulleitung den 
beiden Schülern schliesslich mit 
dem Schulausschluss, nachdem 
mehrere Gespräche keine Eini-
gung erbrachten. Neun Mitschüler 
der beiden Betroffenen erfuhren 
von der Angelegenheit, verteilten 
Flugblätter, protestierten gegen 
die Schulleitung und animierten 
andere Schüler dazu, als Zeichen 
der Auflehnung grosse Herzen 
auf Prüfungen und Wandtafeln zu 
zeichnen. So entstand die «Akti-
on Rotes Herz».

Streit um Anstand und Sitte

Der Fall wurde publik, und bald 
war das Thema in aller Munde. 
Heftig wurde über Anstand und 
Sitten in der Öffentlichkeit dis-
kutiert. In den Köpfen vieler 
herrschte immer noch die Vor-
stellung der Eheschliessung als 
einzig richtige und sittsame Art, 
eine Beziehung zu führen. An-
dere wiederum betrachteten die 

Entscheidung der Schulleitung als 
reinen Puritanismus.
Wegen «ungehörigen Tones» und 
Schulregelverstoss drohte schlus-
sendlich auch den neun Gründern 
der Aktion ein Schulausschluss. 
Das Ultimatum gegen die Schüler 
wurde jedoch wieder vom Erzie-
hungsrat aufgehoben, der auf das 
Meinungsäusserungsrecht der Ju-
gendlichen plädierte.
Nach Schulausschluss liess sich 
Jeanette R. zur Naturärztin aus-
bilden. Marcel A. studierte Eth-
nologie und unterstützte später 
afghanische Flüchtlinge. Zwei 
Jahre hielt ihre Beziehung, dann 
trennten sie sich. Die Schule hat-
ten sie zwar verlassen, aber der 
Vorfall blieb noch lange ein The-
ma und ist es auch nun wieder ge-
worden. Vorwürfe und Gerüchte 
von damals haben sich teilweise 
bis heute gehalten und wurden 
an der Podiumsdiskussion in St. 
Gallen thematisiert.
Für die Schüler von Johannes 
Huber, die den Betroffenen von 
damals im Herbst 2016 begegnet 
sind, war es ein eindrückliches 
Erlebnis und ein spannendes 
Kapitel aus der Schweizer Ge-
schichte.

Stand im Mittelpunkt: Kanti-Schüler Marcel A. mit Brille und  
Zigarette.

KSS-Geschichtslehrer Johannes Huber untersuchte im Neujahrs-
blatt 2016 die Quellen zu den Vorfällen im Jahre 1969 an der Kan-
tonsschule St. Gallen. Er führte die betroffenen Zeitzeugen im 
Herbst 2016 zu einer Podiumsdiskussion zusammen. Bilder pd
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Freuden und Leiden mit dem Laptop
 An der Kantonsschule Sargans gibt es seit einiger Zeit Laptop-Klassen

Computer sind aus der 
heutigen Zeit nicht mehr 
wegzudenken. Auch an 
der Kantonsschule gehört 
der Laptop zur Schulaus-
rüstung. An den Umgang 
damit müssen sich die 
Schüler- und Lehrerschaft 
noch etwas gewöhnen.

Von Elena Jakob

Heutzutage sind wir praktisch 
überall von elektronischen Gerä-
ten umgeben, sei es das Handy 
in der Handtasche, der Fernseher 
im Wohnzimmer oder der Com-
puter auf dem Schreibtisch. Auch 
in der Arbeitswelt geht nichts oh-
ne Computer. Genau aus diesem 
Grund hat sich die Kantonsschule 
Sargans entschieden, dass ab dem 
Sommer 2013 jeder Schüler einen 
Laptop mit zur Schule nehmen 
muss. Ein Einführungskurs soll 
dafür sorgen, dass den Schülern 
der Umgang mit dem Laptop 
leichter fällt. Gelehrt wird, wie 
man all die nötigen Programme 
effizient nutzen kann.
Dies ist ein Schritt in die richtige 
Richtung, schliesslich benutzen 
die meisten Jugendlichen ihren 
Laptop oft zu Hause und schätzen 
ihn auch. Die Schule zeigt durch 
diese Massnahme, dass sie of-
fen für Neues ist und nicht davor 
scheut, sich den Fortschritten der 
Welt anzupassen. 

Kleinere Probleme

Einige Schülerinnen und Schü-
ler sind über diese Neuerungen 
nicht nur erfreut. Dies liegt ein-
mal am Gewicht des Laptops. 
Schüler müssen für die Schule 
genug andere Bücher und Hefte 
im Rucksack mitschleppen, da 
ist es verständlich, dass einige 
genervt sind, die Laptoptasche 
mit Laptop auch noch mitzutra-
gen.

Was ebenfalls stört, sind die Pro-
bleme, die bei der Nutzung des 
Laptops allenfalls auftauchen. 
Um ein paar Beispiele zu nennen: 
Der Laptop verbindet sich einfach 
nicht mit dem Internet, der Akku 
ist leer und das Ladekabel liegt 
zu Hause, die Programme stürzen 
ab, oder ein wichtiges Passwort 
ist wieder einmal in Vergessen-
heit geraten.
Auch ist zu erwähnen, dass die 
Laptops nicht von der Schule be-
zahlt werden, sondern dass sie aus 
eigener Tasche bezahlt werden 
müssen. Es ist verständlich, dass 
die Schule nicht die Stifte oder Li-
neale bezahlt, die die Schüler für 
den Unterricht benötigen, doch 
ein Laptop ist dann doch etwas 
teurer. Hunderte von Franken ko-
stet so ein Ding, und wenn man 
nicht schon vorher eines zu Hause 

hatte, so muss man es sich nun zu-
legen. In kritischen Fällen werden 
zum Glück Stipendien angeboten, 

doch ansonsten müssen die Eltern 
oder der Schüler für den Laptop 
selbst aufkommen. 

Tablet oder Buch? Eine Mehrheit findet den Laptopgebrauch im Unterricht gut. Bild pd

Eine Umfrage zeigt, dass sich die Schüler noch nicht ganz an das neue 
Hilfsmittel gewöhnt haben.
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Die Laptops gibt es in allen Farben und Grössen: der praktische Einsatz an der Schule bringt teilweise noch Schwierigkeiten.
 Bild Elena Jakob

Lernen, recherchieren, darstellen

Jakob, Schüler einer zweiten Gymi-Klasse, tippt auf seinem Laptop den Namen «Stefan Zweig» im 
Suchfeld von Google ein. Dann drückt er «Enter». Augenblicklich erscheint eine Liste mit Websites zum 
Verfasser der «Schachnovelle». Ohne zu zögern klickt er die Zeile mit der Adresse von Wikipedia an und 
findet, was er sucht: Angaben zum Autor, die er für die Präsentation des Buches im Deutschunterricht 
braucht. «Das Beschaffen von Informationen geht mit dem Laptop leichter und schneller», kommentiert 
Jakob seine Kurzrecherche. 
Damit die Kanti-Schüler kompetent mit dem Laptop umgehen können, werden sie im ersten halben Jahr 
sowie teilweise auch während der Sonderwoche im Herbst in der Anwendung der Programme Word, 
Excel und Powerpoint ausgebildet. Dabei baut der Unterricht auf den Vorkenntnissen aus der Sekundar-
schule auf. Die Jugendlichen werden im Rahmen dieses Unterrichts auch auf die Gefahren des Internets 
hingewiesen. Um an der Schule einen korrekten Umgang in der Nutzung von Computer und Internet zu 
gewährleisten, haben alle Schülerinnen und Schüler einen Verhaltenskodex zu unterschreiben. 
Wie kommt der Einsatz des Computers im Unterricht bei den Kanti-Schülern an? Wie das bei einzelnen 
Klassen eingeholte Feedback ergab, finden die meisten Schülerinnen und Schüler den Einsatz des Lap-
tops grundsätzlich sinnvoll. So schätzen es manche, dass sie den Aufsatz im Fach Deutsch statt per Hand 
nun auf dem Notebook schreiben können. Das Erstellen von Notizen und Zusammenfassungen werde mit 
dem Laptop erleichtert, ebenso das Ausfüllen eines Arbeitsblattes oder das Vorbereiten einer Präsenta-
tion. Als positiv beurteilt wird ebenfalls, dass für das Wörterlernen in den Sprachfächern bei einzelnen 
Lehrpersonen das Notebook oder gar das Handy zum Einsatz kommt. Manche Schüler verwenden ihren 
Laptop vor allem für Recherchen im Internet. Dies insbesondere auch ausserhalb des Unterrichts. Zudem 
wird der Laptop als nützliche Hilfe beim Erledigen der Hausaufgaben erachtet. Einzelne schauen sich 
dabei im Internet auch kurze Lehrfilme an und lassen sich so zum Beispiel in Mathematik Zusammen-
hänge nochmals erklären. (KA)

Optimierungsmöglich-
keiten

Nach all den aufgezählten Kritik-
punkten stellt sich die Frage: Gibt 
es Verbesserungsmöglichkeiten, 
um den Umgang mit dem Laptop 
zu erleichtern?  Etwas, das viele 
Lehrer machen, ist anzukündi-
gen, wann der Laptop benötigt 
wird. Das erspart das überflüssige 
Mitbringen des Gerätes, denn was 
ist frustrierender, als den Laptop 
in die Schule zu tragen und dann 
zu realisieren, dass er an diesem 
Tag nicht benötigt wird und das 
Schleppen umsonst war? 
Hilfreich wäre ebenfalls, wenn 
man mehr Bücher digital hätte. 
Wieso sollten der Laptop und das 
Buch mitgenommen werden müs-
sen, wenn man die Dinge kombi-
nieren könnte? Das würde eben-
falls Gewicht reduzieren. 

Vereinfachungen greifen 
schon

Zum Glück wurden schon ein 
paar Dinge eingeführt, die das 
Zurechtkommen mit dem Lap-
top wesentlich vereinfachen. 
Da ist zum Beispiel der Einfüh-
rungskurs, der dabei hilft, die 
verschiedenen Programme ken-
nenzulernen. Bei technischen 

Problemen kann man sich an die 
Informatik-Supporterin Susanne 
Lausch wenden. Dann gibt es 
da noch die sogenannten Tech-
mentoren, das sind Schüler, die 
einen Extrakurs hinsichtlich In-
formatik belegt haben und direkt 
helfen können, wenn einmal im 

Unterricht etwas mit dem Laptop 
nicht funktioniert. Eine wirklich 
elementare Sache wurde eben-
falls verbessert, und zwar das 
WLAN. Obwohl sehr viele Schü-
ler mit dem Handy oder mit dem 
Laptop das WLAN nutzen, ist es 
relativ schnell. Der Laptop wird 

später im Studium und im Be-
rufsleben oft genutzt. Deshalb ist 
es gut, dass wir uns jetzt schon 
einmal an ihn gewöhnen müssen. 
Alles in allem gehört der Laptop 
zum Fortschritt, und Fortschritt 
lässt sich nun einmal nicht auf-
halten. 
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«Es kommt darauf an, was man  
daraus macht»

Michelle Eichenberger war drei Wochen im Sozialeinsatz in Honduras

Für drei Wochen durfte ich 
in ein anderes Land und 
eine andere Kultur eintau-
chen. Das Viva!-Camp der 
Organisation Casa Girasol 
bietet dafür das perfekte 
Angebot. In nur drei Wo-
chen durfte ich sowohl ei-
nen sozialen Einsatz in Hon-
duras machen als auch 
das mittelamerikanische 
Land bereisen.

Von Michelle Eichenberger

Die erste Woche des dreiwöchigen 
Hondurasaufenthaltes verging 
wie im Flug. Wir die Teilnehmer 
des Viva!-Camps, bekamen viele 
verschiedene Eindrücke. Die er-
sten bereits während der Fahrt 
vom Flughafen zum Campamen-
to Girasol, bei der einige von uns 
zusammen mit den Koffern auf 
der Ablagefläche des Pick-Ups 
fahren durften. Zum ersten Mal 
sahen und erlebten wir die Haupt-
stadt Tegucigalpa und lernten den 
honduranischen Fahrstil kennen. 

Im Casa Girasol angekommen, 
schliefen wir unseren Jetlag aus, 
doch bald schon wurde kräftig ge-
arbeitet und mit der Machete ra-
sengemäht. Ausserdem besuchten 
wir einen für schweizerische 
Verhältnisse riesigen Supermarkt 
und einen honduranischen Markt. 
Natürlich wurde auch viel für die 
Lagerwoche mit den Kindern vor-
bereitet.
Was mich in dieser Woche per-
sönlich am meisten beeindruck-
te, waren die Besuche in zwei 
verschiedenen Kinderheimen. 
Das erste Kinderheim, das wir 
besuchten, war das CREA. Dort 
durfte ich ein Kinderprogramm, 
das von zwei Volontärinnen und 
zwei Angestellten des Casa Gira-
sol durchgeführt wurde, beglei-
ten. Wir spielten fast den ganzen 
Nachmittag Fussball und die Kin-
der und Jugendlichen hatten gros-
sen Spass dabei. 
Mir wurde bewusst, wie wenig 
Kinder eigentlich benötigen, um 
sich zu beschäftigen. Das Glei-
che faszinierte mich auch bei 

unserem Besuch im Kinderheim 
Diamante, wo eine ganze Schar 
Jungen um ein paar Murmeln 
versammelt war und mit ihnen 
spielte. Es kommt nicht darauf an, 
was man hat, sondern was man 
daraus macht! 

Schule und Handwerk

Was ebenfalls positiv auffiel, war 
die Struktur des Kinderheimes 
Diamante, wo die Kinder nicht 
nur in die Schule gehen, sondern 
in verschiedenen Werkstätten 
auch noch das handwerkliche Ar-
beiten erlernen.Die erste Woche 
wurde mit zwei schönen Aus-
flügen an den Pazifik und in ein 
koloniales Dörfchen abgerundet. 
Während diesen Ausflügen durf-
ten wir weitere schöne Seiten von 
Honduras kennenlernen.
Am Montagmorgen der zwei-
ten Woche waren alle Leiter des 
Camps noch damit beschäftigt, 
letzte Vorbereitungen zu treffen. 
Die Freude war gross, als die 20 
Mädchen aus dem Kinderheim 
CREA eintrafen.
Mit einem ersten Theater wurden 

die Kinder in die biblische Ge-
schichte von Esther eingeführt. 
Am Nachmittag wurden Spiele 
gespielt und es wurde ausgelas-
sen im Pool geplanscht. Wie im-
mer wurden verschiedene Work-
shops durchgeführt, in denen 
die Kinder kreativ sein konnten. 
Zudem waren wir sportlich sehr 
aktiv. Mit vielen verschiedenen 
Aktivitäten, Andachten und Ge-
sprächen ging die Woche rasch 
vorbei. Diese Zeit bleibt in sehr 
guter Erinnerung, vor allem we-
gen der schönen Momente, die ich 
zusammen mit den wunderbaren 
Mädchen verbringen durfte. Auch 
wenn es einige Sprachbarrieren 
gab, hatten wir beim Spielen, Ba-
cken, Schwimmen oder dem ge-
meinsamen Lernen neuer Dinge 
einen grossen Spass.
Für Leiter wie auch Teilnehmer 
war die Woche ein grosser Erfolg, 
da viele neue Freundschaften ge-
schlossen wurden. Die Mädchen 
freuten sich über die Zeit, welche 
wir Volontäre für sie hatten, und 
für uns war diese Freude und Of-
fenheit der Mädchen ein Zeichen 
ihrer Dankbarkeit. Wir durften 
unsere Talente mit ihnen teilen 

Gemüseverkäufer auf dem honduranischen Markt in Tegucigalpa.

Jungs beim Murmeln Spielen im Kinderheim Diamante.
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und sie ihre mit uns. Die Atmo-
sphäre war stets voller Freude, 
Energie und Lachen.

Ausflüge in die Hügel und 
an die Karibik

In der letzten Woche des Hondu-
rasaufenthaltes durften wir zwei 
andere schöne Städte Honduras‘ 
bereisen. Als Erstes die kleine, 
romantische und bekannte Maya-
Stadt Copán Ruinas. Dort sahen 
wir neben den Maya-Pyramiden 
auch Kaffeeplantagen, Kaka-
opf lanzen und ein Out-Door-
Thermalbad, zudem machten wir 
einen Ausritt durch die intensiv 
grüne und wunderschöne Hügel-
landschaft an der Grenze zu Gu-
atemala.
Nach den abwechslungsreichen 
Tagen in Copán reisten wir weiter 
nach Tela, einer Stadt am kari-
bischen Meer. Auch dort machten 
wir verschiedene Ausflüge, wobei 

für mich der Tag in Miami ein-
deutig der schönste war. Miami 
ist ein Dorf in der Nähe von Tela, 
in dem die Bewohner in Strohhüt-
ten wohnen. Doch das war nicht 
das einzige Besondere an diesem 
Ort. Die Schönheit der Natur 
brachte mich zum Staunen. Eine 
friedliche, ruhige, wunderschö-
ne Lagune führte in das tosende 
karibische Meer mit meterhohen 
Wellen. Dieser Gegensatz zeigte 
uns einmal mehr die Schönheit 
dieses Landes. 

Drei Wochen, die tiefe Ein-
drücke hinterrlassen

Über Honduras und die drei herr-
lichen Wochen, die ich dort ver-
bringen durfte, gäbe es noch viel 
mehr zu berichten, eines möchte 
ich aber auf jeden Fall noch er-
wähnen: Ich war nur drei Wochen 
in Honduras. Was sind schon drei 
Wochen? Doch ich durfte in die-

ser kurzen Zeit so viele, unglaub-
lich schöne Orte sehen und Leute 
kennenlernen, die mir mit ihrer 
Herzlichkeit, Offenheit und Freu-
de stets ein Lächeln auf das Ge-
sicht zauberten. Es kommt darauf 
an, was man daraus macht! 
Diese drei Wochen haben 
mich und meine Sicht auf die 

Welt geändert, sie haben mich 
dankbar gemacht für alles, was 
ich besitze, und sie haben den 
Wunsch in mir geweckt, diesen 
Planeten noch mehr zu berei-
sen. Honduras wird für immer 
einen Platz in meinem Herzen 
haben und mir stets in Erinne-
rung bleiben.

Lagune in Miami Bilder Michelle Eichenberger

Amapala am Pazifik.

Die 20 Mädchen aus dem Kinderheim CREA kommen an. 18 Kaninchen: bedeutendster Herrscher des Maya-Stadtstaates 
Copán.



Maschinenbau

Die generalistische Systemtechnik- 
Ausbildung mit Spezialwissen – für  
«Maschinenbau mit Mehrwert». Für 
Menschen, die fasziniert davon sind, 
wie Maschinen funktionieren und 
konstruiert werden. Und für alle, die 
etwas bewegen und vorwärts kom-
men wollen.

Elektronik- und Regelungstechnik

Ein spannendes Gebiet:  Ideal für 
Studierende, die sich für die Ge- 
biete Elektronik, Automatisierungs-, 
Elektro- oder Kommunikationstechnik 
sowie Mess-, Steuer und Regelungs-
technik interessieren. 

Mikrotechnik

Das Studium der kleinsten Teile bie-
tet grosse Möglichkeiten: innovative 
Komponenten, Systeme und Prozes-
se in den Bereichen Mikro- und Nano-
technologie, Werkstofftechnik, Vaku-
um- und Beschichtungstechnik sowie 
auf den Gebieten der Optik und der 
optischen Messtechnik.

Informations- und  
Kommunikationssysteme

Absolventen werden zu gesuchten 
Internet-Ingenieuren ausgebildet. 
Denn Computer, Internet und Smart-
phone sind die Informations- und 
Kommunikationsmittel der Gegenwart 
und der Zukunft!

Ingenieurinformatik

Absolventen entwerfen und realisie-
ren komplexe eingebettete Systeme 
mit parallelen Abläufen, harten Echt-
zeitanforderungen und spezifischer 

Hardwareentwicklung bis hin zum 
Design und der Implementation ver-
teilter, objekt- und komponentenori-
entierter Software- Applikationen. 

Photonik

Wer sich für den Einsatz von Licht und 
Elektronik in den vielfältigsten unter-
schiedlichen Anwendungen interes-
siert und bei der Gestaltung unserer 
Zukunft vorne mit dabei sein will, 
ist in der Studienrichtung Photonik 
genau richtig. Einsatzgebiete: Vom 
fahrerlosen Automobil über bewe-
gungsgesteuerte Videogames, intelli-
gente Beleuchtungssyteme, optische 
Telekommunikation bis hin zum Laser  
in Medizintechnik oder Materialbear-
beitung.

TECH DEINE ZUKUNFT

REIF FÜR DIE ZUKUNFT?

Deine Matura-Arbeiten mit der NTB

www.ntb.ch/maturaarbeiten

Praktikumsjahr in der Industrie für 

Maturandinnen und Maturanden

www.praktikumsjahr.ch

Bachelor of  Science FHO  
in Systemtechnik 

Studienrichtungen

–  Maschinenbau

–  Photonik

–  Mikrotechnik

–  Elektronik und  
Regelungstechnik

–  Ingenieurinformatik

–  Informations- und  
Kommunikationssysteme

Buchs I St. Gallen I Chur

Ausbildung à la carte dank sechs attraktiven Studienrichtungen 

Nachdem die Studierenden erste Ingenieurgrundlagen erworben haben, 
vertiefen sie ihre Kenntnisse in einer von sechs Systemtechnik-Studien- 
richtungen. Parallel dazu festigen sie ihre Grundlagen.

Komplexität beherrschen
Ingenieurstudium in Buchs, Chur und St. Gallen

Das Ingenieurstudium Systemtechnik an der NTB  fördert die Studierenden 
im vernetzten Denken.  Eine solide Grundlage dazu wird dank einer inter-
disziplinären Ausbildung in den mathematischen,  informationstechnischen, 
naturwissenschaftlichen und technischen Fächern (MINT) gelegt. Vorlesun-
gen zur Allgemeinen Kultur und Kommunikation bereiten auf internationale 
Tätigkeiten vor.

Das Studium kann in Vollzeit oder berufsbegleitend absolviert werden. Absol-
venten des Ingenieurstudiums mit Abschluss « Bachelor of  Science FHO in Sys-
temtechnik » sind optimal darauf vorbereitet, komplexe Systeme und Prozes-
se zu beherrschen. Ideale Voraussetzungen für Produktionskonzepte wie z.B.  
«Industrie 4.0».

Der Abschluss 

In der Bachelor-Arbeit stellen die an-
gehenden Ingenieurinnen und Inge-
nieure ihr Wissen in einer konkreten 
Problemstellung aus der Industrie un-
ter Beweis. Die Arbeit ist deshalb oft 
ein Sprungbrett für den Berufseinstieg 
mit vielen neuen Möglichkeiten. Mit 
dem Titel «Bachelor of Science FHO in 
Systemtechnik» steht den Absolven-
ten dann der Einstieg in ein Master- 
Programm offen. 

Publireportage



GAZZETTA 17

Eine Reise in die Vergangenheit
Ergänzungsfach Geschichte entdeckte München

Vom 20. bis 22. Oktober 
besuchten 24 Schülerinnen 
und Schüler der vierten Stu-
fe das historisch bedeut-
same München. Begleitet 
wurden sie dabei von Ma-
thias Bugg und Bernhard 
Zesiger. In den drei Tagen 
ihres Aufenthaltes lernten 
sie Münchens verschie-
dene Seiten und auch die 
wichtige Rolle Münchens 
zur Zeit des NS-Regimes 
kennen. Neben zahlreichen 
Vorträgen stand unter an-
derem ein Besuch im neu-
errichteten NS-Dokumenta-
tionszentrum an sowie eine 
Besichtigung des Konzen-
trationslagers in Dachau.

Von Miriam Küpper

Am frühen Donnerstagmorgen 
ging es für die Geschichtsbe-
geisterten zuerst für knapp vier 
Stunden auf eine Zugreise von 
Sargans nach München. Da-
raufhin blieb in München Zeit, 
um die Energiereserven etwas 
zu füllen, und dann ging es an 
der Feldherrenhalle auch schon 
los mit dem ersten Vortrag über 
den Hitlerputsch 1923. Darauf-
hin machte sich die Gruppe auf 
durchs herbstliche München.
Besonders schön war dabei der 
Englische Garten. Bevor Mathi-
as Bugg den Schülerinnen und 
Schülern zeigte, wo sich das 
Haus der Kunst befindet, führte 
er sie zur sogenannten Eisbach-
welle, wo sich etliche Surfer 
mit ihren Brettern in die Fluten 
stürzten. Kurz darauf folgte ein 
Vortrag über die Kunstpolitik 
im Nationalsozialismus. Nach-
dem die 26-köpfige Gruppe zur 
Ludwig-Maximilian-Universität 
gegangen war, folgte dort ein 
Vortrag über die ‚Weisse Rose‘, 
welche unter anderem aus den 
Geschwistern Hans und Sophie 
Scholl bestand. Durch ihren 

steten Widerstand gegen das 
Nazi-Regime gingen sie in die 
Geschichte ein als Symbol für 
die jugendliche Widerstandsbe-
wegung in Deutschland. Weitere 
Vorträge über das jüdische Le-
ben in München, gehalten am Ju-
dendenkmal, oder den national-
sozialistischen Terror, vor allem 
mit Bezug auf den Polizeistab, 
folgten.

Interessante Führung

Am nächsten Morgen startete 
der Tag für die Schülerinnen und 
Schüler früh. Um den Schlaf ab-
zuschütteln, ging es sogleich los 
mit der kühlen Brise des Münch-

ner Morgens und einem Vortrag 
über die Kirche im Dritten Reich, 
gefolgt von weiteren Erklärungen 
zu den NS-Aufmärschen, dem 
Führerbau, dem Münchner Ab-
kommen oder auch nationalso-
zialistischer Institutionen. Im 
Gegensatz zu den vergangenen 
Exkursionen nach München mit 
dem Ergänzungsfach Geschichte, 
gab es diesmal nicht nur für die 
Schülerinnen und Schüler, son-
dern auch für die Lehrpersonen 
etwas völlig Neues zu entdecken: 
Das frisch-eröffnete Dokumenta-
tionszentrum über den National-
sozialismus. Das moderne Ge-
bäude vermochte mit spannenden 
Führungen und packenden Bil-
dern zu überzeugen, und später 

waren sich alle einig, dass der 
Besuch des Dokumentationszen-
trums eine der interessantesten 
Erlebnisse in München war und 
vielen noch lange im Gedächtnis 
bleiben wird. Am Abend folgte 
ein gemeinsames traditionell-
bayrisches Abendessen, bei dem 
den Schülerinnen und Schülern 
Zeit zum Atem Holen und für 
viele aufschlussreiche Gespräche 
blieb.

Traurige Stimmung im KZ 
Dachau

Nach einem spannenden Vor-
trag über den ehemaligen Bür-
gerbräukeller machte sich die 
Gruppe auf nach Dachau, um 
das Konzentrationslager zu 
besichtigen. Schon beim er-
sten Schritt veränderte sich die 
Stimmung der Schülerinnen 
und Schüler völlig: Gespräche 
verstummten und gequälte wie 
traurige Mienen zeigten sich 
auf den Gesichtern. Bei weite-
ren Vorträgen wurden das La-
gerleben und der Betrieb eines 
solchen Lagers beschrieben. 
Anschliessend hatten Mathi-
as Bugg und Bernhard Zesiger 
noch etwas Zeit für einen Be-
such des Museums eingeplant. 
Im Museum, wo Bilder verletz-
ter oder toter Gefangener zu be-
trachten waren, sprach bald nie-
mand mehr, und wenn, dann nur 
mit einem dünnen Flüstern. Ob 
in den Baracken, in welchen die 
Gefangenen hausen mussten, 
oder im Krematorium – wohl 
nirgends sonst kamen die Schü-
lerinnen und Schüler des Er-
gänzungsfachs Geschichte der 
grausamen Historie des Natio-
nalsozialismus näher. Auf der 
Rückreise am frühen Nachmit-
tag erzählten viele noch lange 
von ihren Erlebnissen der Reise 
und von den neuen Eindrücken, 
die sie gesammelt haben.

Tempel auf dem Königsplatz beziehungsweise der Parteibau.
 Bilder Miriam Küpper

Das (neue) Rathaus Münchens mit seinem neugotischen Stilbild.
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In den Herbstferien 2016 
bereiste Alisha Schmucki 
für etwas mehr als drei 
Wochen Peru. Da sie das 
Schwerpunktfach Spanisch 
an der Kantonsschule Sar-
gans besucht, sah sie in 
dieser Reise die perfekte 
Gelegenheit, ihr Spanisch 
ein wenig aufzubessern.

Von Alisha Schmucki

Das südamerikanische Land liegt 
zwischen Ecuador und Chile an 
der Westküste des Kontinents. 
Auf meiner Reise konnte ich die 
peruanische Hauptstadt Lima, die 
Provinzstädte Cusco und Huan-
tan und zuletzt die Inkastadt Ma-
chu Picchu besuchen. 
Während der Reise begleitete 
mich meine Freundin Esther Alt-
mann und ihre gesamte Familie. 
Esthers Mutter Nancy wurde in 
Peru geboren und wuchs dort 
auf. Natürlich wollte sie wieder 
einmal die in Peru wohnende 
Verwandtschaft besuchen. Dort 
habe ich auch unter anderem 
Nancys ältere Schwester Esther 
kennengelernt. Esther hat vor ei-
nigen Jahren dort eine Schule für 
Kinder mittelloser peruanischen 
Eltern gegründet.

Gemüsegarten auf dem 
Schulareal

Diese Schule heisst «Montes-
sori Innova» und befindet sich 
mitten in Lima. Dort werden 
dieselben Stufen wie bei uns 
unterrichtet. Es gibt einen Kin-
dergarten, eine Primar- und eine 
Sekundarklasse sowie eine Be-
rufsschule. Der Pausenplatz be-
steht aus einem Volleyball- und 
einem Fussballfeld sowie aus 
einem Gemüsegarten. Die Kin-
der erfahren dort unter anderem, 
wie man Gemüse anbaut. Ziel 
ist es, den Kindern den nötigen 

Tanzen statt Mathematik
Alisha Schmuki besserte in Peru ihr Spanisch auf und besuchte eine Schule

Respekt gegenüber der Natur zu 
vermitteln.
An dieser Schule erlebte ich be-
reits am ersten Tag viele span-
nende Momente. Die Primarschü-
ler durften bei einer selbstinsze-
nierten Theateraufführung ihrer 

Lehrer zuschauen. Während die-
ser Vorstellung sind mir bereits 
einige Merkmale aufgefallen, die 
im Vergleich zu unserem Schul-
wesen hier in der Schweiz nicht 
toleriert würden. Die Kinder, 
egal ob Mädchen oder Jungen, 

konnten keine fünf Minuten ru-
hig auf ihrem Stuhl sitzen und 
sich auf die Vorstellung konzen-
trieren. Sie standen auf den Stüh-
len, rannten durch den Raum und 
kreischten so laut, dass ich mein 
eigenes Wort nicht mehr verstand.

Mitten in der Millionenstadt Lima: Die Eingangstüre zur »Montessori Innova»-Schule.

Für das bevorstehende Schulfest werden eifrig traditionelle peruanische Tänze eingeübt.
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Da wird eifrig trainiert. Bilder Alisha Schmucki

Das Schulleben ist einfach 
anders

Den Kindern zuzusehen, war für 
mich viel interessanter, als es 
das Bühnenspiel der Lehrer war. 
Ich denke, dass das genau der 
Grund ist, weshalb die Kinder 
in der Schweiz nicht gerne zur 
Schule gehen. Bei uns muss man 
sich immer an die Regeln hal-
ten. Die Kinder haben auch ein 
ganz anderes Verhältnis zu ihren 
Lehrern. Sie beschenken sich ge-
genseitig mit Briefen und Zeich-
nungen. Über die Tage hinweg 
sah ich die Schüler oft tanzen. 
Auf meine Anfrage erfuhr ich, 
dass bald ein wichtiges Schulfest 

stattfinden würde. Jede Klasse 
probte dabei einen traditionellen 
peruanischen Tanz. Deshalb sah 
ich sie nicht oft in den Schulzim-
mern am Mathematikaufgaben 
lösen, sondern tanzend auf dem 
Schulhof. 
Am zweiten Tag fand ein Vater-
Kind-Fussballturnier statt. Ich 
arbeitete während dieser Zeit 
im Schulkiosk. Dabei konnte 
ich Kontakt mit den Einheimi-
schen aufnehmen und mich mit 
ihnen ein wenig auf Spanisch 
unterhalten. Meine Freundin 
Esther und ihre beiden Brüder 
waren mir dabei behilflich. Wir 
verkauften Eis, Erdbeer- und 
Orangengelee, Chicha Morada 

(ein peruanisches Getränk aus 
schwarzem Mais) und weitere 
Köstlichkeiten.

Grüne Pasta

Am dritten Tag konnte ich bei den 
ganz kleinen Kindern am Unter-
richt teilnehmen. Der Morgen war 
aussergewöhnlich und beeindru-
ckend zugleich. Zuerst sprangen 
die Kleinen eine Weile auf Mat-
ten herum und konnten sich da-
bei austoben. Danach ging es ans 
Basteln. Dies fand ich eine sehr 
erstaunliche Sache, da jedes Kind 
ein paar Teigwaren und ein wenig 
Ölfarbe in die Hand gedrückt be-

kam. Die Aufgabe an die Kinder 
lautete, die Teigwaren grün ein-
zufärben und danach diese auf 
ein weisses Blatt zu deponieren. 
Dies gelang jedoch nicht jedem 
Kind. Ein Mädchen legte die 
Teigwaren beiseite, rieb nur seine 
Hände grün ein und machte dabei 
immer wieder Handabdrücke auf 
das bis anhin weisse Blatt. Wäh-
rend ein anderes nur irritiert auf 
seine Hände schaute. Infolgedes-
sen wuschen wir ihnen die Hände 
und assen eine kleine Zwischen-
mahlzeit, welche ihnen die Eltern 
in die Schule mitgegeben hatten. 
Als alle fertig gegessen hatten, 
begannen wir mit ihnen zu tan-
zen.  Danach kamen die Eltern 
ihre Kinder abholen.

Eindrücklich und hifreich

Diese drei Tage an der Schule 
waren für mich sehr eindrück-
lich und hilfreich. Ich habe nicht 
nur davon profitiert, mein Spa-
nisch zu verbessern, sondern ich 
konnte auch einen eindrücklichen 
Einblick in eine komplett andere 
Kultur erfahren. Besonders her-
vorzuheben ist die Gastfreund-
lichkeit der einheimischen Leute 
und deren Hilfsbereitschaft. Wir 
sollten uns ein Beispiel daran 
nehmen. Eine solche Erfahrung 
werde ich mein ganzes Leben nie-
mals wieder vergessen. Ich kann 
die auf meiner Reise erlebten Le-
benserfahrungen nur weiteremp-
fehlen.

Auf dem Pausenplatz ist einiges los.
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Gast in einem faszinierenden Land
Schülergruppe des Freifachs Russisch erlebte eine Studienwoche in Russland

Zehn Schülerinnen und 
Schüler des Freifachs Rus-
sisch begaben sich diesen 
Herbst in Begleitung der 
Russischlehrerin Andrea 
Elmer und von Musiklehrer 
Harri Bläsi auf eine Kultur-
reise. Während einer sehr 
interessanten Woche be-
suchten sie die russischen 
Millionenmetropolen Mos-
kau und St. Petersburg.
 
Von Luca Feurer

Bereits bei der Passkontrolle am 
Flughafen von St. Petersburg wa-
ren unsere Russischkenntnisse 
gefragt, was ein erstes Mal für 
Herzklopfen sorgte. Es stellte sich 
heraus: Die Beamten verstanden 
uns und jeder konnte schnell 
– vielleicht gerade dank seiner 
Bemühungen, Russisch zu spre-
chen? – zur Gruppe stossen. Ein 
Minibus brachte uns zum ruhigen 
und gemütlich eingerichteten Ho-
tel «Dvory Capelly» im Herzen 
der Stadt, wo wir drei Nächte 
verbringen würden. Am gleichen 
Abend noch ging es auf eine erste 
Erkundungstour durch die leb-
hafte Innenstadt.
Am nächsten Morgen machte sich 
unsere Gruppe auf eine deutsch-
sprachig geführte Stadtrundfahrt, 
auf welcher einem erst richtig be-
wusst wurde, wie gross und schön 
diese Stadt ist. Am Nachmittag 
schauten wir uns die Blut-Erlö-
ser-Kathedrale an, welche eines 
der schönsten Bauwerke der Stadt 
darstellt. Am Abend besuchten 
wir das Ballett «Schwanensee». 

Durch Epochen spazieren

Auf einer Führung durch die 
Eremitage-Gebäude, zu welchen 
u.a. der Winterpalast gehört, be-
staunten wir die grösste Kunst-
sammlung Russlands. Am Nach-
mittag teilten wir uns in zwei 

Die Schülergruppe vor der Erlö-
serkathedrale in Moskau.
 Bild Luca Feurer

kleinere Gruppen auf. Während 
die einen die schönen Geschäfte 
am Nevskij Prospekt besuchten, 
spazierten die anderen zur «Peter 
und Paul- Festung», dem histo-
rischen Herz der Stadt.  
Die Hektik der Millionenmetro-
pole hinter uns lassend fuhren 
wir nach Puschkin, eine nach 
dem berühmten russischen Dich-
ter und Schriftsteller benannte 
Provinzstadt. Dort befindet sich 
eine Sehenswürdigkeit, die man 
einfach besucht haben muss: der 
Jekaterinen-Palast mit seinem 
weltbekannten Bernsteinzimmer. 
Unseren Aufenthalt in St. Peters-
burg rundeten wir mit dem Be-
such der Isaaks-Kathedrale ab. 
Vom Säulenrundgang blickten 
wir auf die eindunkelnde Stadt 
hinunter, welche wir um Mit-
ternacht mit dem Zug Richtung 
Moskau verlassen würden. 
Von unserer Lehrerin vorgese-
hen war eine Fahrt in der Nacht 
von der einen Metropole in die 
andere. Ausgeruht und voller Ta-
tendrang sollten wir morgens in 
Moskau ankommen, bereit, die 
Hauptstadt zu erkunden. Vol-
ler Tatendrang waren wir, aber 
ausgeruht? Naja?! Statt auf den 
durchaus bequemen Betten zu 
schlafen, hatten wir es vorgezo-

gen, die Nacht zu zehnt in einem 
Abteil zu Chiaras Gitarrenbe-
gleitung singend zu verbringen. 

Eine Stadt der Superlative

Moskau! Mit etwa 12 Millio-
nen Einwohnern ist sie eine der 
grössten Städte Europas. Und 
bestimmt auch eine der verrück-
testen, teuersten, lautesten, leben-
digsten und farbigsten. Mit Super-
lativen ist bei der Beschreibung 
der Hauptstadt nicht zu sparen. 
Noch vor dem Einchecken ins Ho-
tel tauchten wir ab in die tiefst ge-
legene Metro der Welt und fuhren 
zu den Sperlingsbergen, wo sich 
die älteste Universität des Landes 
befindet. 
Der Kreml mit den Regierungs-
gebäuden, den goldig glänzenden 
Kathedralen und der immensen 
Schatzkammer versetzte uns in 
Staunen. Auch hier trafen wir 
auf Spuren des Grössenwahns: 
die ausgestellte Zarenkanone hat 
nicht aus pazifistischen Gründen 
nie einen Schuss abgegeben, son-
dern weil die Kugeln schlichtweg 
zu gross waren; die im Innenhof 
des Kremls stehende Zarenglo-
cke hat nie geläutet, weil sie – zu 
schwer zum Aufziehen – auf die 
Erde zurückfiel und barst. 

Nach der lehrreichen Kreml-
führung durften wir uns am 
Nachmittag frei bewegen. Wir 
bummelten durch die Einkaufs-
strassen und besichtigten die Ba-
siliuskathedrale, den Roten Platz 
und das Warenhaus GUM.

Eine Horizonterweiterung

Vor der Heimreise besuchten wir 
eine letzte Sehenswürdigkeit: 
die Erlöserkathedrale. Ihr Innen-
raum bietet Platz für zehntausend 
Menschen und gilt somit als das 
grösste russisch-orthodoxe Kir-
chenbauwerk der Welt. Gebannt 
betrachteten wir die in warmen 
Farben gemalten Ikonen, lausch-
ten den Gesängen des Sonntags-
gottesdienstes und beobachteten 
die Gläubigen, welche vor den 
Ikonen beteten und Kerzen an-
zündeten. 
Nach der spätabendlichen Lan-
dung in Zürich waren wir froh, 
gut zuhause angekommen zu 
sein. Andererseits bedauerten 
wir, dass die Reise zu Ende war. 
Sie war für uns alle eine unglaub-
lich tolle Erfahrung gewesen. 
Eingetaucht in die östliche Kul-
tur hatten wir feststellen können, 
dass Russland viel mehr ist als 
Putin und Wodka!

Schülermeinungen zur Studienwoche

«Mir haben die pompösen Paläste in St. Petersburg 
 sehr gut gefallen.»

«Das Singen im Nachtzug sowie im Hotelzimmer 
 hat mir Spass gemacht.»

«Die Bar-Abende haben die Gruppe 
 zusammengeschweisst.»

«Die Besichtigungen waren sehr gut ausgewählt. 
 Zudem genoss ich es, genug Freizeit zu haben und die 

Städte auf eigene Faust zu erkunden.» 

«Selfies vor dem Hintergrund solch schöner Bauten  
sind einfach ein Must!»
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Christoph Dürr ist dreifacher  
Schweizermeister

Gelungener Abschluss für den ehemaligen Kantischüler als Juniorschütze

Seit seinem Abschluss an 
der Kantonschule im Som-
mer 2015 hat der zwanzig 
Jahre alte Christoph Dürr 
viel erlebt. Von zahlreichen 
Wettkämpfen bis zu seinem 
dreifachen Triumph an den 
Junioren-Schweizermeister-
schaften  im Schiessen war 
es ein harter und anstren-
gender Weg. Wie Dürr sei-
ne erfolgreichen Schwei-
zermeisterschaften erlebt 
hat und welche Ziele er für 
die Zukunft hat, erzählte er 
im Interview.

Von Miriam Küpper

Wie hast du deine letzten Schwei-
zer Meisterschaften bei den Juni-
oren erlebt?
Christoph Dürr: Für meine letz-
te SM bei den Junioren hatte ich 
mir einiges vorgenommen. Am 
Schluss durfte ich mit drei Gold-
medaillen in die Ostschweiz zu-
rückkehren. Ich hatte von Anfang 
an ein tolles Gefühl, habe mich 
sehr auf die Wettkämpfe gefreut, 
und am Schluss mit drei Goldme-
daillen nach Hause zu kommen, 
war ein überragendes Gefühl. 
Einerseits waren diese der Lohn 
für die vielen Trainingsstunden 
während der ganzen Saison und 
andererseits ein perfekter Ab-
schluss meiner Zeit als Junior und 
ein tolles Sprungbrett in die Elite-
Kategorie.

Krimi bis zum Schluss

Erzähl von deinen Erfolgen an 
dieser Schweizer Meisterschaft.
Als Erstes stand der 300m Drei-
stellungsmatch auf dem Pro-
gramm. Mit dem Sieg und neuem 
Schweizerrekord erwischte ich ei-
nen perfekten Start und dies gab 
nochmals eine ordentliche Porti-
on Motivation für die 50m Klein-
kaliber Wettkämpfe.

Im 50m Liegendmatch, der als 
nächstes anstand, lieferte ich mir 
bereits in der Qualifikation einen 
hart umkämpften Wettkampf mit 
meinem Teamkollegen aus der 
Nationalmannschaft. Im Finale 
zog sich das dann weiter, vor dem 
letzten Schuss lagen wir punkt-
gleich und nach dem 20. und 
letzten Finalschuss 0,2 Punkte zu 
meinen Gunsten auseinander. Ein 
richtiger Krimi bis zum Schluss 
also. Und in der Königsdisziplin, 
dem 50-m-Dreistellungsmatch, 
konnte ich dann nochmals mein 
volles Können unter Beweis stel-
len und von der Qualifikation bis 
zum Finale einen Start-Ziel-Sieg 
hinlegen.
Es ist wichtig, sich solche Erfolge 
gut in Erinnerung zu behalten, 
damit man auch in Zeiten, in wel-
chen es nicht so rund läuft, immer 
wieder den Biss und die Zuver-
sicht hat, um sich weiter nach vor-
ne zu kämpfen.

Ein perfekter Abschluss für deine 
Juniorenzeit? 
Auf jeden Fall! Vor mir schaffte 
noch kein Junior dieses Kunst-
stück, im selben Jahr alle Outdoor-
Disziplinen zu gewinnen, und di-
es ehrt mich natürlich speziell.

Wie viel näher sind deine sport-
lichen Ziele nun im E1-O Kader 
der Schweiz gerückt?
Das Kader E1-O ist aktuell in der 
Schweiz das höchste Kader für 
einen Athleten, welcher kein Pro-
fi ist oder an den letzten Olym-
pischen Spielen einen Finalplatz 
erreicht hat. Somit habe ich von 
der Junioren-Nationalmannschaft 
gleich den Sprung ins höchste Ka-
der geschafft. Damit habe ich ein 
grosses persönliches Ziel erreicht, 
und dies ermöglicht mir nun, be-
reits regelmässig im Weltcup, also 
auf dem höchsten internationalen 
Niveau, starten zu können. Ich 
habe nun eine optimale Aus-

gangslage geschaffen. Jetzt geht 
es darum, weiter Fortschritte zu 
machen und so meinem grossen 
Ziel von den Olympischen Spielen 
2020 in Tokio Schritt für Schritt 
näher zu kommen.

Ziel Olympia

Olympia 2020 für dich jetzt nicht 
nur ein Traum, sondern endlich 
Wirklichkeit geworden?
Die Olympischen Spiele 2020 
sind mein grosses Ziel. Zwar 
kann man erst ab Herbst 2018 
die ersten Quotenplätze für sein 
Land gewinnen, und zuerst muss 
ich noch 2019 die internen Selek-
tionen überstehen, bis der Traum 
dann wirklich Realität wird, aber 
mein Startschuss für den Weg 
nach Tokio ist bereits gefallen. 
Solch ein grosses Ziel erfordert 
viel Planung und Vorbereitung, 
damit am Schluss alles aufgeht. 
Tokio 2020 ist insofern also 
schon Wirklichkeit geworden, 
als dass ich aktuell daran bin, 
mein Umfeld und meine Planung 
voll auf die Olympischen Spiele 
auszurichten.

Was hattest du dir für diese 
Schweizer Meisterschaft vorge-
nommen?
Mein Hauptziel für die SM war, 
dass ich meine volle Leistung ab-
rufen kann, zu der ich in der Lage 
bin. Dies war für mich speziell 
wichtig, da ich an der EM zwei 
Monate zuvor aufgrund eines De-
fekts an meinem Sportgerät weit 
unter meinem Können blieb. Ich 
konnte in allen Disziplinen, je-
weils sowohl in der Qualifikati-
on wie auch im Finale der besten 
acht Schützen eine Top-Leistung 
zeigen. Von daher bin ich sehr 
zufrieden, denn ich habe das er-
reicht, was ich mir vorgenommen 
habe. Dass es dann zu dreimal 
Gold reicht, ist natürlich phanta-
stisch.

Der neugekürte dreifache Schweizer Meister Christoph Dürr.
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Christoph Dürr ist hochkonzentriert und mit den Augen auf sein Ziel 
gerichtet. Bilder Falk Heller

Dann hast du auch noch bei den 
Universitätsmeisterschaften teilge-
nommen. Wie hast du diese erlebt? 
Die Uni-WM war für mich inso-
fern speziell, da ich das erste Mal 
an diesem Wettkampf teilgenom-
men habe. Da es im Uni-Sport 
keine Junioren-Kategorien gibt, 
musste ich mich das erste Mal auf 
internationalem Niveau gegen die 
Elite beweisen. Von daher wuss-
te ich anfangs nicht ganz, was 
auf mich zukommt. Ich konnte 
im 50m Dreistellungsmatch ei-
nen neuen (leider) inoffiziellen 
Schweizerrekord aufstellen, der 
9 Punkte über meinem eigenen 
aktuell gültigen Rekord liegt – 
ein Resultat, mit dem ich auch 
an einem Weltcup ganz vorne 
dabei gewesen wäre. Zudem ka-
men noch zwei Teammedaillen 
und sogar eine Bronzemedaille 
im Einzel über 10 m dazu, was 
mich speziell gefreut hat. Alles in 
allem waren es tolle Wettkämpfe 
und ein gelungener Start in der 
Elite-Kategorie.

Welche deiner vielen Auszeich-
nungen bedeutet dir bisher am 
meisten? Mit welcher verbindest 
du das für dich prägendste Erleb-
nis?
Jeder bisherige Erfolg hat seine 
eigene spezielle Geschichte, aber 
wenn ich einen nehmen müsste, 
dann ist es wahrscheinlich der 
Sieg im 50m Dreistellungsmatch 
am Junioren-Weltcup von letz-
tem Jahr. In einem extrem knap-
pen Finale konnte ich mich am 
Schluss gegen einen indischen 
Schützen durchsetzen. Diese Ge-
fühle und Freude, die man dann 
in einem solchem Moment erlebt, 

sind unbeschreiblich und prägen 
mich noch bis heute.

Freude und Leidenschaft

Warum schiesst du? 
Ursprünglich hat alles angefan-
gen, als ich als kleiner Bub regel-
mässig meinen Vater ins Training 
begleitete und ihm zugeschaut 
habe, wie er geschossen hat. Als 
ich dann alt genug war, wollte ich 
es selber ausprobieren, habe mich 
für den Luftgewehr-Kurs ange-
meldet und es hat mich sofort ge-
packt. Heute fasziniert mich vor 
allem das Zusammenspiel von 
Körper, Geist und Technik, die 
perfekt harmonieren müssen, um 
tolle Leistungen zeigen zu kön-
nen. Aber letzten Endes ist es 
einfach immer wieder die Freude 
und die Leidenschaft seit dem er-
sten Tag, die mich antreiben.

Welches sind deine nächsten Ziele?
Mein Fernziel für die nächsten 
vier Jahre sind klar die Olym-
pischen Spiele in Tokio. Bis dahin 
gilt es aber noch viele Etappen-
ziele zu erreichen. Das nächste ist 
auf jeden Fall die 10-m-Europa-
meisterschaft der Elite im März 
nächsten Jahres.

Was motiviert dich, nach einem 
anstrengenden Tag noch zu trai-
nieren?
Meistens geht es an solchen Ta-
gen einfach darum, den inneren 
Schweinehund zu überwinden 
und den ersten Schritt zu machen. 
Dann geht es jeweils schon fast 
von selber. Wenn ich dann im 
Schiessstand bin oder die Sport-

schuhe gebunden sind, überwiegt 
schnell wieder die Freude an der 
Sache.
 
Wer ist dir bei deinem Sport eine 
grosse Stütze?
In erster Linie vor allem meine 
Familie. Sie unterstützt mich stets 
und ist grad auch in hektischen 
Phasen ein Rückzugsort, wo ich 
wieder Kraft und Energie tanken 
kann.

Teilzeit-Studium in  
Wirtschaft

Was hast du seit deinem Ab-
schluss an der Kanti gemacht?
Im Sommer 2015 bekam ich die 
Selektion für die Spitzensport-
Rekrutenschule und konnte die-
se dann im Oktober 15 antreten. 
Nach der RS habe ich direkt mit 
einem Teilzeit-Praktikum ange-
fangen. Unterdessen konnte ich 
die Stelle wechseln, aber ich bin 
weiterhin mit 60% teilzeitbe-
schäftigt, um daneben genügend 
Zeit für den Spitzensport zu ha-
ben. Ich sammle mit dem Prak-
tikum noch Berufserfahrung, um 
im Herbst 2017 mit dem Studi-
um als Wirtschaftsingenieur zu 
beginnen. Ich werde aber auch 
das Studium im Teilzeit-Modell 
absolvieren, damit ich die nö-
tigen Freiheiten habe, weiter an 
meinem grossen Ziel zu arbeiten.

Welche Kantifächer mochtest du 
am meisten?

Am liebsten hatte ich immer 
die Wirtschaftsfächer. Sei es 
BWL, Recht oder dann vor 
allem VWL. Die wirtschaftliche 
Thematik hat mich immer sehr 
interessiert. Vor allem die Fall-
beispiele in BWL und die Zu-
sammenhänge zwischen Staat 
und Wirtschaft in VWL waren 
sehr spannend.

Was nimmst du von deiner Zeit an 
der Kanti mit?
Nebst all dem Gelernten vor allem 
viele Erinnerungen an eine ein-
zigartige, coole Zeit sowie viele 
tolle Freundschaften. Ich freue 
mich jetzt schon darauf zu sehen, 
was in zehn Jahren aus dem ’15-
er- Jahrgang geworden ist.
   
Gibt es etwas, das du seit deinem 
Abschluss an der KSS vermisst?
Ich denke gerne zurück an meine 
vier Jahre an der KSS. Vor allem 
das letzte Jahr war der Hammer! 
Diese Erinnerungen trage ich ger-
ne in mir, aber ich denke, für uns 
jungen Menschen gibt es noch so 
viel spannende und tolle Sachen 
zu erleben, deshalb freue ich mich 
sehr auf die Zeit, die noch vor mir 
liegt.

Was hat dir während deiner Kan-
tizeit am meisten Spass gemacht?
Die hartumkämpften Spiele am 
«Tschütteli-Kasten» in den Pau-
sen waren immer ein Highlight. 
Aber vor allem auch die Reisen, 
Lager und Feste mit der ganzen 
Klasse.

Auf dem Podest stehen und als Sieger gefeiert werden: Christoph 
Dürrs Rechnung ging an der Schweizer Meisterschaft auf.
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Vom 30. Oktober bis am 
4. November erlebten 19 
Gymnasiasten/Gymnasia-
stinnen im Zoo Zürich eine 
spannende verhaltensbi-
ologische Studienwoche. 
Darunter befanden sich 
auch zwei Jugendliche 
der Kanti Sargans: Rebeka 
Gabathuler und Arunthathi 
Srikumar. Es unterstützten 
sie dabei zwei Naturwis-
senschaftler vom Zoo Zü-
rich.

Von Melanie Bösch und  
Anja Baumberger

Die Stiftung Schweizer Jugend 
forscht organisierte für natur-
wissenschaftlich interessierte Ju-
gendliche aus der ganzen Schweiz 
eine Studienwoche im Zoo Zü-
rich. Alle Interessierten konnten 
sich bewerben, doch der Wunsch 
erfüllte sich nur für 19 Schüle-
rinnen und Schüler. Die Unter-
kunft war direkt neben dem Zoo 
im Pfadihuus Züri. Es ist sehr gut, 
dass man so eine Studienwoche 
organisiert. Dies gibt den Schü-
lern einen Einblick in einen na-
turwissenschaftlichen Beruf.

Mobbende Äffchen und alternde 
Gorillas

Zwei Kantischüler an der verhaltensbiologischen Studienwoche im Zürcher Zoo

Am Sonntag (30. Oktober) trafen 
sich die Teilnehmer der Zoowo-
che, die aus elf Schweizer Kanto-
nen kamen. Es begann eine aus-

sergewöhnliche Zeit mit vielen 
spannenden Aktivitäten. Nach 
der Vorstellungsrunde wurden 
die acht verschiedenen Projekte 
vorgestellt, die man im späteren 
Verlauf der Woche mithilfe von 
eigenen Tierbeobachtungen, Ge-
sprächen mit Tierpflegern, und 
durch den Austausch mit Wis-
senschaftlern und Wissenschaft-
lerinnen des Zoos bearbeiten 
konnte. Die Ergebnisse der For-
schungsfragen waren auch für 
den Zoo von Interesse. Jedes Pro-
jekt beinhaltete das Beobachten 
einer anderen Tierart. Allen Teil-
nehmer wurde erlaubt, aufgrund 
ihrer Interessen eine Auswahl zu 
treffen.  Sie verfolgten in kleinen 
Gruppen die vorgestellten For-
schungsprojekte. 
Zur Auswahl standen folgende 
Projektfragen: Wo halten sich 
Chamäleons auf? Lassen sich 
Pinguine von Zuschauern zum 

Schwimmen anregen? Wie in-
teragieren die Aquarienbewoh-
ner miteinander? Nutzen Eulen 
ihre ganze Anlage? Wie ist die 
Aktivität der Galapagos Riesen-
schildkröten zwischen verschie-
denen Altersstufen der Jungtiere 
? Wie reagieren Papageien auf 
Streifenhörnchen? Wo hält sich 
das Gorillamännchen N’Gola auf 
und reisst er sich seine Nacken-
haare wirklich aus? Wie schlimm 
ist die Vertreibung des jungen 
Kappengibbons Laju von der Fa-
milie?

Von der Hypothese zur 
Präsentation

Rebeka entschied sich mit drei 
weiteren Schülern für das Beo-
bachten des Affen Laju. Der junge 
Kappengibbon ist in einem Alter, 
in dem er von der Familie ausge-

Kappengibbon-Famillie (von links): Laju, seine Schwester und sein Vater.

Chamäleon in der Masoala-Halle.
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Gorillamännchen N’Gola.

Pinguine im Zoo. Bilder Rebeka Gabathuler

stossen wird. Die Kappengibbon-
Gruppe widmete sich der Frage, 
wie weit dieser Prozess schon 
fortgeschritten ist. Arunthati trat 
der Projektgruppe mit dem Be-
obachten des Gorillamännchens 
bei.
Zuerst stellten die Gruppen eine 
Hypothese auf und führten Pro-
beaufnahmen durch. Sie wurden 
von der Kursleitung unterstützt. 
In einer Bibliothek konnten sie 
weiteren Informationen für ihr 
Thema nachgehen. Zudem wur-
den sie in die Datenbearbeitung 
mit Excel eingeführt. Das For-
schen bestand grösstenteils aus 
Beobachten und Notieren.
Das Endresultat der Kappengib-
bon-Gruppe lautete, dass der Affe 
Laju noch nicht komplett ausge-
stossen wird. Sobald er jedoch 
nicht mehr an sein Futter kommt, 
muss er in ein anderes Gehe-
ge umziehen. Das Ergebnis der 

Gorilla-Gruppe war, dass N`Gola 
sich oftmals am Boden aufhielt. 
Die Gruppe interpretierte dies so, 
dass er sich so oft dort aufhielt, 
weil er dort einen guten Über-
blick über die Gruppe hat. Zudem 
hindert ihn sein Gewicht und sei-
ne Arthrose daran, sich auf Ästen 
und Seilen aufzuhalten. In Bezug 
auf die Nackenhaare konnte die 
Gruppe nichts beobachten.
«Auch wenn es ziemlich langwei-
lig werden konnte, wenn unsere 
Äffchen sich ausruhten und über 
einen langen Zeitraum hinweg 
nur dalagen oder herumsassen, 
war es trotzdem sehr spannend 
zu beobachten, wie sie innerhalb 
ihrer Familie miteinander inter-
agierten», kommentiert Rebeka 
ihre Forschungen. 
Am letzten Tag fand eine Ab-
schlusspräsentation statt, in der 
die Jugendlichen in ihren jewei-
ligen Gruppen ihre erforschten 

Daten der Öffentlichkeit vorstell-
te. Es besuchten viele Leute die 
Präsentationen. 

Neues Wissen, neue 
Freunde

Viel Nützliches wurde aus dieser 
Woche mitgenommen. Mitun-
ter lernten die Schüler, wie man 
wissenschaftlich verhaltensbiolo-
gische Daten auswertet. Vor allem 
wenn man naturwissenschaftlich 
interessiert ist, kann es sehr von 
Vorteil sein, wenn man schon 
einige Erfahrungen gesammelt 
hat. Jedoch lernten die Teilneh-
mer auch, vor einem grossen Pu-
blikum einen Vortrag zu halten 
und dabei nicht aufgeregt sein zu 
müssen. Auch neue Freundschaf-
ten wurden geschlossen. Manche 
möchten auch nach der Studien-
woche den Kontakt nicht verlie-
ren. Die humorvollen Betreuer 
Franziska Heinrich und Philipp 

Zerbe halfen bei Fragen mit sehr 
guten Ratschläge. 
«Es waren zwei sympathische, 
sehr aufgeschlossene Menschen 
und man konnte auch mit ihnen 
lachen. Die Woche hat mir sehr 
gut gefallen.»« Es war eine schö-
ne Woche und ich habe definitiv 
viel gelernt, was man später noch 
brauchen kann», meinten Rebeka 
und Arunthati. Zusätzlich wurden 
folgende Fun-Facts vom Zoo auf-
geschnappt: Es gibt übergewich-
tige Elefanten, Flamingos können 
schwul sein, Tiger muhen.
Jedoch war das Projekt nicht das 
einzige Vorhaben. Es gab noch 
viele weitere einmalige Erleb-
nisse. Darunter war eine Nacht-
führung durch den Zoo und das 
Besuchen der Futterküche. Des 
Weiteren verbrachten sie ei-
nen Abend in Zürich, inklusive 
Nachtessen und Bowlen. Auch 
für andere unterhaltsame und 
spielerische Momente wurde ge-
sorgt.
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Die Woche mit Projekten 
zum selbstorganisierten 
Lernen ist bei den Schülern 
nach der dritten Ausgabe 
grundsätzlich akzeptiert. 
Einige wünschen sich aber 
mehr Abwechslung, ande-
re weniger Arbeit am Com-
puter.

Von Prorektor Daniel Kaeser

Die Grundstruktur der Woche mit 
selbstorganisiertem Lernen (SOL) 
blieb für die dritte Durchführung 
im letzten Herbst grundsätzlich 
dieselbe, doch wurden aufgrund 
des letztjährigen Feedbacks der 
Schüler und der Lehrpersonen 
verschiedene Änderungen vorge-
nommen. So fand auf der zweiten 
Stufe anstelle der First-Diplom-
Vorbereitung erstmals ein Projekt 
in Französisch statt, bei dem sich 
die Schüler auf eine mündliche 
Prüfung vorzubereiten hatten. 
Dazu konnten die Schüler anstelle 
der bisherigen Selbstlern-Lektion 
über Mittag ein Musikangebot 
besuchen oder nahmen mit ih-
rer Klasse obligatorisch an einer 
Sportlektion teil. 

Positive und kritische  
Rückmeldungen

Gemäss Uli Kugler, der als Lei-
ter der schulinternen Koordinati-
onsgruppe für Schulentwicklung 
(KG Sem) die Feedbacks für die 
SOL-Woche ausgewertet hat, zei-
gen sich bei den Rückmeldungen 
folgende Trends: Die ersten Klas-
sen, die sich mit Powerpoint-
Präsentationen, Internetnutzung 
und deutschen Kurzgeschichten 
befassten, beurteilen die Projekte 
auf ihrer Stufe insgesamt positiv. 
Mehrere Schülerinnen und Schü-
ler wünschen sich in den von den 
Lehrpersonen eher eng geführten 
Projekten etwas mehr Abwechs-
lung, zudem finden einzelne, dass 

Woche mit Selbstlernprojekten ist bei 
Schülern akzeptiert

sie insgesamt zu lange mit dem 
Computer gearbeitet hätten. 

Die zweiten Klassen, die sich ne-
ben dem Französischprojekt mit 
Nanotechnologie und der Analy-
se von Novellen in Fach Deutsch 
befassten, stehen der Woche 
eher kritisch gegenüber. Einzel-
ne Schüler halten die Projekte 
teilweise für überfrachtet. Das 
Deutschprojekt wird zwar positiv 
beurteilt, doch hätten sich man-
che Schüler bei der erstmaligen 
Durchführung des Französisch-
Projekts klarere Anweisungen, 
eine geringere Zahl an Themen 
sowie mehr Zeit für die Erarbei-
tung gewünscht. 

Die Schüler der dritten Stufe, die 
sich auf das Mock-Exam in Eng-
lisch vorbereiteten und sich mit 
Staatkunde sowie einem Projekt 

zu «Krieg und Frieden» befassten, 
stehen der SOL-Woche ebenfalls 
eher positiv gegenüber. Doch 
sollten gemäss verschiedenen 
Rückmeldungen die Projekte 
teilweise etwas «abgespeckt» 
werden, dafür könnte mehr Mu-
sisches eingebaut werden. Auch 
sollten sich die Projekte nach 
Meinung verschiedener Schüler 
nicht zu sehr auf das Lesen von 
Dossiers und die Arbeit mit dem 
Laptop beschränken. 

Wie geht es weiter?

Wie KG Sem-Leiter Uli Kugler 
in seiner Bilanz festhält, wird 
SOL als Unterrichtsmethode 
von den Schülern im Allgemei-
nen akzeptiert, einige bemängeln 
aber, dass mit den Projekten (ge-
mäss ursprünglichem Auftrag 

des St. Galler Kantonsrates) ein 
Spareffekt erzielt werden soll. 
Verschiedene Schüler wünschen 
grössere Disziplin in den Unter-
richträumen beim selbständigen 
Arbeiten, andere möchten bei den 
Projekten mehr selbst entschei-
den können. Schulleitung und 
Kollegium werden die SOL-Wo-
che überarbeiten und mit Berück-
sichtigung der Feedbacks weiter 
verbessern.
 
Unter Einbezug der übrigen Pro-
jektwochen, so auch der Spezi-
alwoche der Schwerpunktfächer 
am Gymnasium, soll bis 2020 ein 
Gesamtkonzept für Sonderwo-
chen und projektorientiertes Un-
terrichten an der Kanti erarbeitet 
werden. Das Prinzip des selbst-
organisierten Lernens soll zudem 
vermehrt Eingang in den norma-
len Unterricht finden.

Auch das ist SOL: Naturwissenschaftliche Experimente zur Nanotechnologie. Bild Daniel Kaeser
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Informatikmittelschule: Die  
Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Die Vorbereitungen für die 
neue Informatikmittelschu-
le, die im kommenden Au-
gust auch in Sargans star-
ten soll, gehen planmässig 
voran: Nach der Stunden-
tafel werden zurzeit die 
Lerninhalte erarbeitet, da-
zu wird die Durchführung 
der Informatikmodule auf-
gegleist.

Von Prorektor Daniel Kaeser

Die Informatikmittelschule, de-
ren Schaffung der St. Galler 
Kantonsrat im vergangenen Juni 
gutgeheissen hat, wird an ihre Ab-
solventen das Eidgenössische Fä-
higkeitszeugnis (EFZ) als Infor-
matiker mit Fachrichtung Appli-
kationsinformatik sowie die Be-
rufsmatura Typ Wirtschaft oder 
Technik abgeben. Das EFZ erlaubt 
den direkten Einstieg in die Pra-
xis, die Berufsmatura eröffnet den 
Zugang zu einem Informatik-Stu-
dium wirtschaftlicher oder tech-
nischer Richtung an Fachhoch-
schulen wie dem Neutechnikum 
in Buchs oder der Fachhochschule 
in St. Gallen. 
Mit der Schaffung der IMS will 
der Kanton St.Gallen einen Beitrag 
leisten zur Verringerung des Man-
gels an Informatikspezialisten. 
So werden nach Schätzungen der 
IT-Branche bis 2020 rund 40’000 
Informatiker benötigt. Die IMS-
Absolventen dürften deshalb nach 
Abschluss ihrer Ausbildung oder 
eines Weiterstudiums ohne wei-
teres eine Stelle finden. 

1500 Informatik-Lektionen

Stundentafel und Lehrplan für 
die beiden Abschlüsse folgen den 
Vorgaben des Bundes sowie der 
Berufsorganisation Informatik 
Schweiz. Die allgemeinbildenden 
Fächer umfassen Deutsch, Fran-
zösisch, Englisch, Mathematik, 

Geschichte sowie Technik und 
Umwelt, dazu kommen für den 
Typ Wirtschaft, der an der Kanti 
Sargans angeboten wird, Rech-
nungswesen sowie Betriebs- und 
Volkswirtschaft. Den weitaus 
grössten Anteil mit einer Ge-
samtzahl von gut 1500 Lektionen 
macht die Informatik aus, die 
zudem durch die Fächer Natur-
wissenschaften und Fachenglisch 
ergänzt wird. 
Die schulische Ausbildung dauert 
drei Jahre und umfasst einen Eng-
lisch-Sprachaufenthalt sowie ein 
Kurzpraktikum. Das 4. Jahr be-
steht aus einem zwölfmonatigen 
Praktikum in einem IT-Unterneh-
men, wo die Schüler ihre Kennt-
nisse in Informatik-Projekten an-
wenden können. 
Angeboten wird die IMS Wirt-
schaft zusätzlich zu Sargans 
auch an der Kantonsschule am 
Brühl in St. Gallen, während die 
IMS Technik am Berufs- und 

Mit der geplanten Informatikmittelschule soll der Mangel an Informatikspezialistinnen und -spezialisten 
bekämpft werden. Bild Daniel Kaeser

Weiterbildungszentrum in Rap-
perswil geführt wird.

Anmeldungen bis Februar 
möglich

Die Stundentafel wurde von der 
kantonalen Projektgruppe Infor-
matikmittelschule erarbeitet, die 
Lerninhalte werden von Lehrper-
sonen der beteiligten Kantons-
schulen zusammengestellt. Die 
allgemeinbildenden Fächer kön-
nen von den Schulen erteilt wer-
den, dagegen werden die 32 Infor-
matikmodule zu einem grossen 
Teil an externe Anbieter ausgela-
gert. So verlangen Module wie das 
«Erstellen von Webauftritten», 
die «Anpassung von E-Business-
Applikationen» oder das «ob-
jektbasierte Programmieren» ei-
nen starken Praxisbezug. Dieser 
kann angesichts der sich rasch 
verändernden Entwicklung im In-

formatikbereich nur von Spezia-
listen, die fachlich enge Kontakte 
zur IT-Branche pflegen, gewähr-
leistet werden. Aus diesem Grund 
werden die Informatikmodule der 
IMS in Sargans ab dem zweiten 
Jahr vor allem durch Lehrkräfte 
des NTB und des Berufsbildungs-
zentrum Buchs (bzb) erteilt. 
Schülerinnen und Schüler der 3. 
Sek, die im Sommer 2017 in die 
IMS eintreten möchten, können 
am 11. März 2017 eine Nachauf-
nahmeprüfung absolvieren. Die 
Anmeldung über die Plattform 
www.kanti-sg.ch muss bis zum 
17. Februar erfolgen. Zusätzlich 
zur Aufnahmeprüfung haben 
die IMS-Interessenten einen Eig-
nungstest zu bestehen, mit dem 
unter anderem logisches Denken 
und räumliches Vorstellungsver-
mögen geprüft werden. Weitere 
Informationen zur IMS und zur 
Nachaufnahmeprüfung sind zu 
finden unter: www.kantisargans.ch
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Bilder KSS

Auch in diesem Schuljahr 
hiessen die Schülerschaft 
sowie die Lehrerschaft der 
Kanti Sargans einige neue 
Lehrpersonen in ihrer Schu-
le willkommen. Besonders 
der Fachbereich Franzö-
sisch bekam mit Annette 
Nievergelt und Tina Bucher 
reichlich Zuwachs, aber 
auch der Fachbereich 
Mathematik ist um einen 
neuen Lehrer reicher: Re-
mo Kränzlin möchte die 
Schülerinnen und Schü-
lern für die Mathematik 
begeistern. Warum sie an 
der Kanti unterrichten und 
auch, was sie gerne in 
ihrer Freizeit machen, er-
klärten die neuen Lehrper-
sonen im Interview.

Von Miriam Küpper

Tina Bucher 
(Deutsch und Französisch)

Ihre jungen Tage verbrachte Ti-
na Bucher in Bülach im Kanton 
Zürich, wobei es sie während 
ihrem Studium nicht nur an die 
Universität Zürich, sondern auch 
an die Universität in Lausan-
ne zog. Ihre Liebe zu Sprachen 
führten zu ihrem Studium der 
Französischen Sprach- und Lite-
raturwissenschaft sowie der Ger-
manistik. Von der Kantonsschule 

Frischer Wind im Lehrerkollegium
Die neuen Lehrpersonen stellen sich vor

im Zürcher Unterland führte es 
Bucher zur Kanti Sargans, wo sie 
ihre Freude an den Sprachen und 
deren vielfältigen Einsatzgebie-
ten weitergeben möchte. Bereits 
das Interesse der Schülerinnen 
und Schüler der Kantonsschule 
Sargans für die Sprachen zu we-
cken, würde ihrem Ziel bereits 
sehr nahe kommen. Dass sie 
ihre Begeisterung weitergeben 
wollte, war ihr schon früh klar: 
«Ich wollte schon immer Lehre-
rin werden!» Neben ihrer Lehr-
tätigkeit geht Tina Bucher gerne 
Salsa tanzen, wandern, schwim-
men oder joggen.

Annette Nievergelt  
(Englisch und Französisch)

Annette Nievergelt wuchs im 
Toggenburg, genauer in Ebnat-
Kappel, auf. Ihre Studienzeit 
verbrachte sie an der Universi-
tät Zürich wie auch an der Uni-
versität Sorbonne in Paris. Ihre 
Studienfächer waren englische 
sowie französische Sprach- und 
Literaturwissenschaften. Bevor 
sie ihren Lehrberuf an der Kanti 
Sargans aufnahm, unterrichtete 
Nievergelt an der Kantonsschu-
le in Wattwil.  Ihre Motivation, 
Lehrerin zu werden, gründet in 
ihrem Wunsch, die eigene Be-
geisterung und Leidenschaft 
für Sprachen und Kultur an ihre 
Schülerinnen und Schüler wei-
terzugeben. «Ich finde es span-

nend und bereichernd, mehr über 
die Ideen, Träume, Denkweisen 
und Meinungen junger Leute zu 
erfahren», sagt die Sprachwissen-
schaftlerin. Seit jeher war es ihr 
Wunsch, Lehrerin zu werden, und 
aus heutiger Sicht kann Annette 
Nievergelt ehrlich sagen, dass sie 
ihren Traumberuf gefunden hat. 
An der Kantonsschule Sargans 
hofft sie, ihre Klassen für die eng-
lische und französische Sprache, 
Kultur und Geschichte begeistern 
zu können. Ein Anliegen Nie-
vergelts ist es, ihre Schülerinnen 
und Schüler auf ihrem Weg zu 
selbstständigen, kritisch den-
kenden, interessierten, offenen 
und glücklichen Individuen zu 
begleiten. Wenn sie nicht gerade 
Aufsätze oder Vokabelprüfungen 
korrigiert, ist Annette Nievergelt 
gerne an der frischen Luft beim 
Joggen, Biken, Ski fahren und 
vielem mehr. Daneben kommen 
aber auch das Kochen, Backen 
und gesellschaftliche Anlässe 
nicht zu kurz. In den Ferien ist sie 
gerne mit einem guten Buch und 
einem tollen Lied im Ohr auf dem 
Weg an die verschiedensten Orte 
auf unserer Erde unterwegs.

Remo Kränzlin  
(Mathematik)

In seiner Kindheit lebte Remo 
Kränzlin in der Stadt Zürich. In 
Wollishofen besuchte er zuerst 
die Primar- sowie Sekundarschu-

le und danach die Kantonsschule 
Freudenberg. Seine Studienzeit 
verbrachte er mit dem Studium der 
Mathematik im Hauptfach sowie 
mit den Nebenfächern Informatik 
und Versicherungswissenschaft. 
Bevor Kränzlin an die Kanti Sar-
gans kam, arbeitete er als Mathe-
matiklehrer an der Kantonsschule 
in Chur. Den Beruf als Lehrer 
wählte er, um den Schülern die 
Mathematik beizubringen. «Ideal 
wäre es auch noch Begeisterung 
für das Fach zu erwecken, zumin-
dest bei einigen», schmunzelt der 
neue Mathematiklehrer. Als Ziel 
an der Kanti hat er sich gesetzt, 
den «mathematischen Rucksack 
einer jeden Schülerin oder eines 
jeden Schülers so weit wie mög-
lich zu füllen.» Auch wenn Remo 
Kränzlin als Kind davon träumt, 
Fussballprofi zu werden, führten 
ihn einige Umwege immer wieder 
zum Lehrberuf. Während dem 
Studium war er zwar auch schon 
als Lehrer tätig, jedoch zog es ihn 
bald in die Finanzbranche, bis er 
schliesslich den Weg zurück zur 
Lehrtätigkeit fand. Er ist stolz auf 
seine vielen verschiedenen Inte-
ressen, nützt ihm doch diese brei-
te ausserschulische Erfahrung 
heute in seinem Beruf als Lehrer 
an der Kanti sehr viel. Vom Fuss-
ball kam er jedoch nie los und 
so ist Remo Kränzlin auch heute 
noch in seiner Freizeit entweder 
auf dem Fussballplatz oder im 
Kreise seiner Familie zu finden.
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Lauren Fenner

English corner

A NEW ENGLISH ASSISTANT

Coin français

«FRISCHLINGE» VONT DEVOIR AFFRONTER 
LES PLAISANTERIES D’ACCUEIL

«My name is Lauren and I am 
from a small town, Dronfield, 
which is near Sheffield in the East 
Midlands. I am on my year abroad 
from university (St Andrews in 
Scotland). I joined the Kantons-
schule two and a half months ago, 
at the start of September. I had ne-
ver been to Switzerland before so 

it was all very fascinating. I had 
never seen mountains like these, 
I had never been swimming in 
lakes, or eaten cheese fondue, or 
heard an accent quite like Swiss 
German! One thing I had done 
before is teaching. When I was 
18 and had just left school, I went 
on a gap year to Senegal, West 
Africa. Things are extremely dif-
ferent there! In Senegal, many of 
my classes had over 60 students in 
them, and they would sit 3 or 4 to 
a desk. It was really challenging 
to have so many students at once, 
but I had a great time on my first 
year of teaching and couldn’t wait 
to do it again! This year I deci-
ded it would be good to teach in 
a different environment. Switzer-
land has one of the best education 
systems in the world, so I wanted 
to see what it was like. What love 
most about my work here is that 
my classes are really small, and 
I can get to know students pro-
perly.»
 Lauren Fenner

Qui a envie de se lever à six 
heures du matin, d’aller en cours 
et d’étudier après cinq merveil-
leuses semaines de détente bien-
faisante ? C’est justement la rai-
son pour laquelle on aimerait bien 
trouver un moyen pour rasséréner 
l’atmosphère de la première se-
maine de la rentrée. 
Comme vous le savez, avant 
d’entrer à la Kanti Sargans, tous 
les futurs élèves doivent passer un 
examen d’admission. Mais nous 
trouvons que cela n’est pas suffi-
sant, ils ne doivent pas seulement 
être intelligents, mais aussi prou-
ver qu’ils sont assez résistants 
pour tout ce qui les attend dans 
les 4 années à suivre.
Pour ceux qui croient que c’est 
trop cruel, vous avez tort. En ef-
fet, le mauvais moment ne dure 
que quelques jours, par contre 
vous pouvez en rire trois fois plus 
longtemps, avec les «nouveaux 
venus» des années suivantes. En 
plus, les plaisanteries sont an-
odines.
Nous avons quelques idées à pro-
poser pour ces futures initiations, 
mais nous sommes ouvertes à 
d’autres suggestions ;)

Le premier jour, tous les élèves 
s’habillent en noir (sauf les «nou-
veaux venus» bien sûr, vu qu’ils 
sont nouveaux et ne sont pas in-
formés), de cette façon les nou-
veaux élèves ne passeront pas in-
aperçus !

Pour le deuxième jour, il nous faut 
une nouvelle idée (étant donné que 
les nouveaux sont intelligents, ils 
auront sûrement compris le truc). 
En début d’année, vous le savez 
bien, le défi consiste à retrouver 
les bonnes salles de classe. Nous 
suggérons, pour ce deuxième 
jour, de tester leur mémoire en 
changeant les numéros des salles 
de classe.
Vu que les « nouveaux arrivants » 
mangent en général à la cantine 
pendant la première semaine, 
nous pourrions leur faire déguster 
un faux menu à la cantine. Par 
exemple, les élèves de quatrième 
auront le privilège de savourer 
une délicieuse pizza, les élèves de 
la troisième recevront des frites, 
les élèves de la deuxième se con-
tenteront de manger des pâtes, et 
les nouveaux ne retrouveront dans 
leurs plats que du bouillon.
Comme vous le voyez, il y aurait 
beaucoup de choses à leur pro-
poser. L’intention est de déten-
dre l’ambiance de la rentrée des 
classes, c’est-à-dire d’instaurer 
une nouvelle tradition dont on 
pourrait se réjouir quand les va-
cances sont terminées.
Après avoir surmonté avec succès 
cette première semaine d’accueil 
à la Kanti Sargans, les «nouveaux 
venus» recevront des petits ca-
deaux en signe de bienvenue, et 
l’année scolaire reprendra son 
cours ordinaire.

(Saskia et Kim, 4wb)

Lauren Fenner stammt aus Dronfield in England. Bilder ug
Vor ihrer Tätigkeit an der Kanti Sargans arbeitete Lauren 
in Senegal

Eine Klasse in Senegal
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Martina Thomi ist das neue Gesicht in 
der Mediathek

Seit dem 21. November steht im 
oberen Gang das «offene Bücher-
gestell», in das man gelesene Bü-
cher hineinstellen, aus dem man 
aber auch Bücher mitnehmen 
kann.
Vor Jahren hatten wir zum ersten 
Mal von öffentlichen Bücher-
schränken in Basel gelesen und 
dies eine tolle Idee gefunden. 
Nachdem durch die Neumöblie-
rung unseres Büros ein Bücherge-
stell frei geworden war, reichten 

wir nochmals eine Anfrage bei 
der Schulleitung ein und erhielten 
grünes Licht. Ab sofort steht das 
offene Büchergestell allen Schü-
lerinnen und Schülern, Lehrper-
sonen und Angestellten zur frei-
en Verfügung. Jeder Mann, jede 
Frau  kann ein bereits gelesenes 
Buch hineinstellen oder ein noch 
unbekanntes mitnehmen, sei dies 
nur für eine Zwischenstunde oder 
für immer. Nicht ins Bücherge-
stell gehören gebrauchte Lehrbü-

Nachdem Bea Papadopou-
los nach sieben Jahren die 
Mediathek verlassen und 
den Sarganser Buchladen 
übernommen hat, ergänzt 
seit August Martina Thomi 
das vierköpfige Team.

Von Martina Thomi

«Du bist jetzt also die Neue», ha-
be ich in den letzten Monaten im-
mer wieder gehört. Ja, ich bin die 
Neue und ich freue mich sehr da-
rüber. Seit Anfang August bin ich 
eines von vier Gesichtern der Me-
diathek. Und ich bin auch – wenn 
ich richtig gezählt habe – eine von 
vier BernerInnen an der Kanti 
Sargans. Allerdings bin ich schon 
länger in der (Süd-)Ostschweiz 
im «Exil». Aufgewachsen bin ich 
als viertes von fünf Kindern im 
Berner Aaretal. Nach dem Gym-
nasium in Thun hat es mich vor 
10 Jahren nach Chur gezogen, 
wo ich an der HTW den Bache-
lor in Informationswissenschaft 
absolviert habe. Schon während 
des Studiums arbeitete ich in der 
Hochschulbibliothek, nach Ab-
schluss übernahm ich die Stand-
ortleitung der Wirtschaftsbibli-
othek der HTW Chur. Nach ein 
paar Jahren wurde mein Fernweh 
aber zu gross, ich kündigte Job 
und Wohnung und reiste ein Jahr 
lang mit dem Rucksack durch die 
Welt, arbeitete in Strandhostels, 
lernte Tauchen und genoss ein-
fach das Leben. Zurück in der 
Schweiz wagte ich den Schritt in 
ein neues Berufsfeld und machte 
den Master in Kulturmanagement 
an der ZHAW Winterthur.

Zwischen Musik und  
Literatur

Ich bin sehr zufrieden damit, zwei 
berufliche Standbeine zu haben: 
Ich arbeite 50 Prozent im Orche-
stermanagement bei der Kam-
merphilharmonie Graubünden 
und 30 Prozent in der Mediathek 
der Kanti Sargans. Ich mag die 

Arbeit in diesem lebhaften schu-
lischen Umfeld sehr. Am meisten 
freut es mich, wenn ich dem einen 
oder anderen ein bisschen weiter-
helfen kann bei der Suche nach 
Literatur – sei es für die Freizeit 
oder für eine Schularbeit. Fachre-
cherchen sind meine Spezialität. 
Weil meine Familie und Freunde 
in der ganzen Deutschschweiz 
verteilt sind, trifft man mich oft 
im Zug an – immer mit Buch oder 
iPad bewaffnet. Auch ausserhalb 
des Zuges lese ich sehr viel (in 
meiner Tasche mit dabei ist im 
Moment «Das Leben ist gut» von 

BÜCHERTAUSCH EIN NEUES ANGEBOT

Neu in der Mediathek: Martina Thomi. Bild pd

Alex Capus), ich bin aber auch 
bekennender Serienjunkie (aktu-
ell gerade «House of Cards» und 

«How to get away with murder»), 
schwimme und wandere gerne 
und spiele Squash.

cher oder Zeitschriftenhefte. 
Unterstützt wird dieses neue An-
gebot der Mediathek durch die 
Lehrerin Maya Hofer. Sie hat die 
Bücher aus dem offenen Bücher-
schrank in ihrem Klassenzimmer 
in das offene Büchergestell gezü-
gelt. Herzlichen Dank!
Wir sind gespannt darauf, wie 
das Angebot genutzt wird und 
wünschen allen viel Spass beim 
Lesen. Irene Tschirky

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

Jolanda hat 
 den Durchblick.
 Mit Kühnis.
Ihr führendes Fachgeschäft für 
Brillen, Linsen und Top -Service 
in der Region.

kuehnis.ch

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

Jolanda Ne� 
Weltmeisterin Mountain-

bike - Cross Country trägt Brillen 
und Kontaktlinsen von Kühnis.
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Diese Absolventinnen und Absolventen der Kantonsschule Sargans 
waren in den vergangenen Monaten als Redaktoren und Reporter für 
diese «Gazzetta»-Nummer unterwegs.
 Bild Reto Neurauter
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Veranstaltungskalender
Januar
Donnerstag, 12. Uni Basel Infotag 

Februar
Samstag, 18. Mega Fasnachtsparty, 19.30
 Markthalle Schohl (Sargans)

Sonntag, 19. Fasnachtsumzug Sargans 14.00

Freitag, 24. Städtlifasnacht, Altstadt von Sargans

Freitag, 24. Schülerinformation Skilager 11.10

Bis Sonntag, 12. Unmittelbare Konsequenzen 
 Ausstellung in der Kunst Halle SG

März
Bis Sonntag, 12. Im Paradies des Alphabets. 
 Ausstellung in der Stiftsbibliothek

April
Samstag, 29. Floh-Antiquitätenmarkt,  
 Markthalle Schohl (Sargans)

Mai
Freitag, 5. Bar &Pub Festival, 
 Markthalle Schohl (Sargans)

Fr, Sa, 12./13. Ehemaligen-/Cantichor-Konzert, 19.30 
 Aula KSS

Sonntag, 14. Ehemaligen-/Cantichor-Konzert, 16.30 
 Aula KSS und 19.30

Juni
Do – Sa, 8. bis 10. Greenfieldfestival Interlaken

Do – So, 29.6 bis 2.7. Open Air St. Gallen

Fr– Sa, 30.6 bis 15.7. Montreux Jazz

Juli
Do – Sa, 6. bis 8. Open Air Frauenfeld

Fr–Mo, 14. bis 17. Gurtenfestival Bern

Di–So, 18. bis 23. Paléo Festival Nyon

Grosser Einsatz an 
der Fussballnacht

Am Montag, 7. November, fand in der Sporthalle Riet die Fussball-
nacht statt. 20 Teams, bestehend aus Schülern und Schülerinnen der 
Kantonsschule Sargans, ermittelten in vier Vorrunde-Gruppen die 
Achtelfinalisten.  Nach den Vorrunden spielten die besten Teams in 
Achtel-, Viertel- und Halbfinalen sowie im Finale um den Sieg.
Die Fussballnacht wurde vom Feel Better-Team organisiert. Das Team 
setzt sich aus engagierten und motivierten Schülerinnen und Schüler, 
Lehrpersonen sowie dem Schularzt zusammen. 
Neben den drei Sportturnieren organisiert das Feel Better-Team den 
Day of Roses, den jährlichen Kantiball, das Jassturnier und weitere 
Aktivitäten, welche das Leben an der Kanti interessanter gestalten. 
Das Feel Better-Team freut sich über jedes Mitglied.

Simon Triet

Rangliste (Auszug):
1. Juggle 69 (4bSW), 2. Incredibles (4Lwa), 3. Scoregasm (4IS),
4. Anabolic Rollkoffergang (2CE), 5. Beton (2bSW).

Das Siegerteam Juggle 69. Bild Simon Triet

Gurtenfestival
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Die Lehrer- 
Karikatur

Andreas Graf, Geografie

Seit August 2016 ist das neue 
Raucherreglement an der Kanti in 
Kraft. Die anfänglichen Beden-
ken aller Beteiligten haben sich 
als falsch erwiesen: die neue Rau-
cherregelung ist sehr gut angelau-
fen und scheint bestens zu funk-
tionieren. Die Raucher(innen) 
zeigen Verständnis, dass sie ihre 
Zone selber zu reinigen haben, 

ERFOLGREICHE NEUE RAUCHERECKE

und die Nichtraucher(innen) wer-
den durch das neue Konzept mas-
siv entlastet.
Die Zweifel und Kritik der 
Raucher(innen), was den neuen 
Standort angeht, werden sich noch 
legen, und es ist schön zu sehen, 
dass die Sauberkeit in der Rauche-
recke massiv zugenommen hat. 
Weiter so. (We)

Der Neubau lässt noch auf sich warten

Die Schulleitung wird regelmäs-
sig auf das Bauvorhaben der Kan-
tonsschule Sargans angesprochen. 
So wird etwa gefragt, ob die Bag-
ger schon aufgefahren sind und 
wie lange die Bauphase daure? 
Leider muss ich die Frage nach 
dem Baustart auch weiterhin un-

beantwortet lassen. Im besten Fall 
hoffen wir in der Zwischenzeit auf 
einen Baustart im Sommer 2018. 
Dies ist dann möglich, wenn es im 
nächsten halben Jahr gelingt, die 
bestehenden Probleme und Dif-
ferenzen zu bereinigen. Für die 
eigentliche Bauzeit rechnet das 
Baudepartement mit rund zwei-
einhalb Jahren. 
In diesem optimistischen Szena-
rio könnten wir damit im Herbst/
Winter 2020 die Eröffnung der sa-
nierten und erweiterten Kantons-
schule feiern.
Rasch kommt dann jeweils auch 
die Frage nach der Ursache der 
Probleme. Um diese Frage zu 

Noch stehen weiterhin die Visiere für den Kantonsschul-Neubau: Im besten Falle fahren im Sommer 2018 die ersten Bagger auf.
 Bilder Christoph Wick

beantworten, muss man sich Re-
chenschaft darüber abgeben, dass 
die Kantonsschule in einem stark 
überbauten und durch viele Ein-
familienhäuser geprägten Wohn-
gebiet steht. Erschwerend kommt 
dazu, dass mit der Sportanlage 
Riet das gesamte Quartier eben-
falls stark belastet wird. Entspre-
chend sind gute Lösungen für die 
Verkehrs- und Parkplatzprobleme 
und mögliche Lärmemissionen 
durch den Betrieb (zum Beispiel 
An- und Ablieferungen) zu erar-
beiten. Diese Lösungen müssen 
die sinnvolle Nutzung der Ge-
bäude und einen reibungslosen 
Betrieb gewährleisten, gleichzei-

tig aber auch die Interessen der 
Nachbarn sowie Sicherheitsüber-
legungen vor allem im Bereich 
der Pizolstrasse berücksichtigen. 
Nach der Ablehnung des Fern-
wärmeprojekts (Holzschnitzel-
heizung in Mels) musste zudem 
die Heizung neu geplant werden. 
Die Visiere für die dafür projek-
tierte Holzschnitzelheizung ste-
hen ebenfalls bereits seit längerer 
Zeit. (Stephan Wurster, Rektor)


