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INHALT
Liebe Leserinnen und Leser

Ein weiteres Schuljahr neigt sich dem Ende 
zu, und die Sommerferien rücken immer 
näher. Doch wir können auf ein schönes 
Semester mit vielen Feierlichkeiten zu-
rückblicken. Am Polithalbtag konnten die 
Schülerinnen und Schüler ihr Wissen im 
Bereich Politik erweitern, dieses Jahr unter 
dem Thema «Trump – Wie weiter?. An-
knüpfend an den historischen Bereich geht 
es nach Mailand, wo die Klasse des Ergän-
zungsfaches Geschichte einen spannenden 
Aufenthalt verbrachte. 

Die Sportsfreunde unter der Schülerschaft 
kamen dieses Jahr an der Volleyball- und 
Unihockeynacht auch nicht zu kurz. Aus-
serdem erfahren Sie in dieser Ausgabe in 
einem Beitrag von Miriam Küpper mehr 
über den ehemaligen Kantischüler Kevin 
Jörg aus Weesen, welcher als Autorennfah-
rer in der Formel-3 aktiv ist.

Hier an der Kantonsschule stehen uns 
Schülerinnen und Schülern eine Variation 
an Freifächern zur Verfügung. Aber aus 
welchen Gründen belegen wir überhaupt 
ein Freifach? Dies und vieles mehr erfah-
ren Sie in dieser Ausgabe der «Gazzetta». 

Ich wünsche Ihnen im Namen der Redakti-
on viel Vergnügen beim Lesen!

Chiara Gut (4LWa)
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Die Kanti ist multikulturell
 Das Zusammenleben mit Menschen aus unterschiedlichen Ländern ist spannend

Multikulturell ist ein Wort, 
das den meisten vertraut er-
scheint, aber trotzdem nicht 
immer verstanden wird. 
Es existieren Ausdrücke 
wie multikulturelle Gesell-
schaft oder multikulturelle 
Schweiz. Doch was genau 
kann man sich darunter vor-
stellen, weshalb ist die Kan-
tonsschule multikulturell?

Von Elena Jakob

Laut Duden ist die Definition von 
multikulturell «Angehörige meh-
rerer Kulturkreise umfassend». 
Wenn das zutrifft, umschreibt 
dieses Wort die Kantonsschule 
Sargans ziemlich gut. Die Schule 
umfasst Menschen unterschied-
lichster Herkunft. Verschiedene 
Länder bedeuten verschiedene 
Sprachen, Traditionen, Lebensein-
stellungen und manchmal auch 
verschiedene Religionen. Welche 
Auswirkungen bringt das mit 
sich?

Andere Länder,  
andere Sitten

Verschiedene Länder haben ver-
schiedene Sitten und Religionen 
und manchmal ist es schwer, 
eine fremde Religion zu verste-
hen oder gar auf sie Rücksicht 
zu nehmen. An unserer Schule 
treffen Christen auf Muslime, 
Juden auf Buddhisten, Gläubige 
auf Ungläubige. Jede Religion hat 
Grundpfeiler und Werte, die sich 
voneinander unterscheiden. Eine 
unüberlegte Bemerkung oder ei-
ne übereilte Handlung kann auch 
ungewollt dazu führen, dass sich 
jemand mit anderer Glaubensein-
stellung nicht respektiert fühlt. 
Das hat oft weniger schöne Fol-
gen. Eine Lösung für das Pro-
blem ist der Religions- oder Phi-
losophieunterricht, in dem andere 
Denkweisen aufgezeigt werden. 

Wer informiert ist, tritt auch we-
niger in Fettnäpfchen.
Ein anderer Aspekt der unter-
schiedlichen Lebenseinstellungen 
sind die Essgewohnheiten. Das 
hängt teilweise auch mit der Reli-
gion zusammen. In manchen Kul-
turkreisen ist scharfes Essen üb-
lich, andere Länderküchen setzen 
den Schwerpunkt auf den Fleisch-
konsum. Die Mensa versucht, so 
viele Geschmäcker wie möglich 
zu befriedigen, indem sie jeden 
Tag ein anderes Tagesmenü prä-
sentiert. Eine grosse Vielfalt von 
Essen wird aufgetischt, von Curry 
über Hackbraten bis hin zu ge-
kochtem Gemüse. Das ist sehr gut, 
denn der Unterricht ist mit vollem 
Magen nur halb so anstrengend, 
ob für Schüler oder Lehrer.

Sprache als Barriere

Eine der grössten Schwierig-
keiten ist die Sprache. Für je-
manden, der eine andere Mutter-
sprache hat oder erst seit Kurzem 
in der Schweiz lebt, kann die 
Landessprache ein Problem sein. 
Bei nicht bilingualen Klassen 
werden die meisten Fächer auf 
Deutsch unterrichtet, was es für 
Nicht-Muttersprachler oft schwer 
macht, dem Unterricht zu folgen. 
Eine Hilfestellung für dieses Pro-
blem bietet die Mediathek. In ihr 
finden sich Filme und Bücher auf 
Deutsch und teilweise auch in 
der eigenen Muttersprache. Das 
Lesen und Hören einer Sprache 
macht das Verstehen und Lernen 
einfacher.
Natürlich gibt es auch Schüle-
rinnen und Schüler sowie Lehre-
rinnen und Lehrer, die nicht nur 
eine Nationalität haben. Das ist 
einerseits toll, da sie von zu Hau-
se die Gelegenheiten bekommen, 
mehrere Sprachen zu erlernen und 
mehrere Mentalitäten zu kennen. 
Dies macht es einfacher, sich in 
gewisse Leute hineinzuversetzen, 

oder es hilft eventuell sogar dabei, 
ein Problem zu lösen.Denn um ei-
nen Überblick über eine Sache zu 
erhalten, wird sie am besten von so 
vielen Seiten wie möglich betrach-
tet. Andererseits kann es auch 
schwierig sein, denn der Mensch 
will von Natur aus irgendwo da-
zugehören, und ein Mensch mit 
mehreren Nationalitäten fühlt sich 
entweder so, als hätte er mehrere 
Heimaten, oder so, als hätte er gar 
keine. Jugendliche haben ohnehin 
schon genügend Gefühlstohuwa-
bohus, da wird diese Zerrissenheit 
vielleicht einfach zu viel.
Doch auch dafür gibt es eine 
Lösung. Jugendliche, die in der 
Klasse, Schule oder privat etwas 
belastet, können darüber mit dem 
CareTeam sprechen. Zusammen 
findet sich sicher eine Lösung.

Vielfältige Kanti

Durch die verschiedenen Her-
künfte der Schüler und Lehrer 
werden vielfältigen Blickwinkel 
gewährt, denn jedes Land legt 

seinen Fokus auf einen anderen 
Aspekt des Lebens. Das bedeu-
tet, dass wir viel voneinander 
lernen können. Es ist interessant, 
Kulturen anderer Länder ken-
nenzulernen. Das Interesse am 
Entdecken anderer Kulturen und 
Sprachen ist da. Das beweist die 
Anzahl Schüler, die sich dazu 
entschieden hat, neben den obli-
gatorischen Fremdsprachen noch 
Spanisch, Italienisch, Griechisch, 
Latein oder Russisch zu lernen. 
Ein breitgefächertes Sprachwis-
sen ermöglicht es, fast überall auf 
der Welt durchzukommen. Die 
Sprache verrät auch etwas über 
die Mentalität des Landes. 
Am besten lernt man ein Land ken-
nen, wenn man dort ist. Deshalb 
entscheiden sich einige Schüler 
für ein Austauschjahr oder -seme-
ster. Es ist immer interessant, neue 
Menschen und Orte kennenzuler-
nen. Dieser Meinung sind auch die 
vielen Kantiabsolventen, die nach 
ihrem Abschluss verreisen. Denn 
wie sagt man so schön? «The 
world is a book and those who not 
travel read only one page.»

Ein Blick auf die Weltkarte zeigt, aus welchen Ländern Schülerinnen 
und Schüler die Kantonsschule Sargans besuchen.

Die verschiedensten Menschen besuchen tagtäglich die Kantonsschule.
Bild Elena Jakob
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Wie geht man an der Kanti mit  
Behinderten um?

Die blinde Luana Schena muss an der Kantonsschule Sargans einige Hürden überwinden

Luana Schena besucht die 
Kanti Sargans und ist mo-
mentan im zweiten Schul-
jahr. Das Schicksal hat ihr 
allerdings einige Hürden 
in den Weg gestellt. Schon 
bei der Geburt wurden 
mehrere Augenkrankheiten 
diagnostiziert. Doch allen 
Schwierigkeiten zum Trotz 
meistert sie den Schul-
alltag mit Bravour. Wie 
schafft sie das?

Von Seraina Lippuner

Für viele von uns ist die Welt, 
in der Luana Schena lebt, nur 
schwer vorstellbar. Gesichter 
kann sie erst erkennen, wenn 
diese sich knapp einen Meter vor 
ihr befinden. Buchstaben in der 
Grösse, wie wir sie in unseren 
Lehrbüchern haben, sind für sie 
von blossem Auge unentzifferbar.

Diagnose Sehbehinderung

Bei Luanas Geburt wurde Ani-
ridie erkannt, was bedeutet, dass 
die Iris im Auge fehlt. Deshalb 
ist sie besonders lichtempfindlich 
und muss eine spezielle Brille 
tragen, die ihre Augen schützt. 
Nach dieser Diagnose ergaben 
weitere Untersuchungen, dass sie 
auch vom Grünen Star betroffen 
ist. Einige Jahre später wurde 
dann auch noch der Graue Star 
diagnostiziert. Alle drei Krank-
heiten vermindern die Sehkraft 
beträchtlich.
Dies bringt einige Schwierig-
keiten mit sich. Schultaschen auf 
den Fluren oder verstreute Stühle 
in der Mensa sind Hindernisse, 
die sie oft nur spät wahrnimmt. 
Auch kann es schwierig sein, Mit-
schüler oder Lehrer aus einiger 
Distanz zu erkennen. Das kann 
dazu führen, dass Aussenstehen-

de das Gefühl haben, sie sei nicht 
an ihrem Umfeld interessiert 
oder abweisend. Etwas einfacher 
kann sie Menschen schon zuord-
nen, wenn sie deren Stimme hört. 
Doch stellt man sich vor, wie viele 
verschiedene Stimmfarben sie 
sich einprägen muss, wird einem 
das Ausmass dieser Aufgabe be-
wusst.

Ein erreichbarer Traum

Aller Einschränkungen und 
Schwierigkeiten zum Trotz be-
sucht Luana die Kantonsschule 
Sargans. Zuvor hatte sie fünf Jah-
re lang in der heilpädagogischen 
Schule Sonnenberg, Baar, die Pri-
marschule besucht. Diese Schule 
unterscheidet sich von der Kanti 
insofern, dass in den Klassen in-
dividueller auf die Schülerinnen 
und ihre Bedürfnisse eingegan-

gen werden kann. Zusätzlich be-
suchen die Schüler dort Spezial-
fächer, wo sie lernen, trotz ihrer 
Einschränkungen den Alltag zu 
bewältigen. Dazu gehört bei-
spielsweise die Ertastung und 
Erkennung von Geldscheinen, 
kochen oder putzen.
Im zweiten Jahr der Sekundar-
schule bot sich ihr erstmals die 
Chance, an der Aufnahmeprüfung 
für eine weiterführende Schule 
teilzunehmen. Ihre Entscheidung 
war zu Beginn mit einiger Un-
sicherheit verbunden. Würde sie 
sich in einer gewöhnlichen Schule 
zurechtfinden? Wie würden ihre 
Mitschüler reagieren, könnte sie 
den Schulalltag meistern? War sie 
wirklich schon bereit?
Doch Luana ist eine ausgezeich-
nete Schülerin, und die Aussicht 
auf das breite Spektrum an Aus-
bildungsmöglichkeiten reizten 
sie. Sowohl ihre Eltern als auch 
ihre Sekundarlehrkräfte unter-
stützten sie in ihrem Wunsch. Lu-
ana unterzog sich der Aufnahme-
prüfung – und der Traum wurde 
Wirklichkeit.

Aus Bild wird Buchstabe

Die Aufnahmeprüfung war ähn-
lich geregelt, wie es auch alle ge-
genwärtigen Prüfungen sind: Die 
Aufgaben, die sich keiner visu-
ellen Darstellung bedienen, kann 
sie ebenso wie alle anderen lösen. 
Ist das nicht der Fall, bekommt sie 
wenn möglich eine Beschreibung 
zu den Darstellungen. Da die Prü-
fungen allgemein kompliziert zu 
erfassen sind – besonders wenn 
sie noch Lückentexte oder Dia-
gramme enthalten-, bekommt Lu-
ana einen Nachteilsausgleich von 
+50% der Prüfungszeit. Denn bis 
man auf der speziellen Brailleta-
statur alles ertastet hat, vergeht 
Zeit, die Sehende nicht brauchen, 
zumal diese Tastatur immer nur 
40 Zeichen auf einmal anzeigen 

Technische Hilfsmittel: Der Laptop von Luana ist mit einer speziellen Brailletastatur ausgerüstet.
Bild Seraina Lippuner
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kann. Einen Text also einmal 
«schnell überfliegen» ist unmög-
lich.
Den alltäglichen Schulstoff kann 
Luana als Worddokumente von 
ihrem Computer abrufen. Für die 
Steuerung am Computer sowie 
auch für Texte benutzt sie einen 
sogenannten «Screenreader», ei-
ne elektronische Stimme, die ihr 
in einem irrsinnigen Tempo alles 
vorlesen kann. Die Mitschüler 
können nur mit Staunen zuhören 
– für ihre Ohren ist die Computer-
stimme nur noch unverständliches 
Gebrabbel. Einige Diagramme 
bekommt sie auch in ertastbarer 
oder stark vergrösserter Form; 
in der Mathematik professionell 
angefertigte, in anderen Fächern 
auch selbstgemachte Heissleim-
zeichnungen.

Überwindbare Hürden

Zu Beginn des ersten Schuljahres, 
als alles noch neu und unbekannt 
war, hatte Luana Schwierigkeiten, 

sich zurecht zu finden. Erst muss-
te sie sich mit der Lage und Num-
merierung der Schulzimmer ver-
traut machen, genauso auch alle 
anderen Räume wie Aula, Medi-
athek, Kantine und Sporthalle. 
Die ersten Wochen wurde sie von 
Mitschülern geführt, später konn-
te sie sich alleine mit dem Blin-
denstock orientieren. Heute kann 
sie sich sogar so gut orientieren, 
dass der Blindenstock oftmals 
nicht vonnöten ist.
Die grössten Schwierigkeiten hat 
sie momentan, visuelle Inhalte 
des Unterrichts zu erfassen. Aus 
diesem Grund unterstützt sie seit 
einigen Wochen nun auch eine 
Assistentin, Claudia Wurster, die 
es versteht, ihr schnell und ein-
fach zu beschreiben, was gerade 
veranschaulicht wird.
Zusätzlich besucht sie Lektionen 
in Fächern wie der Mathematik, 
damit ihr der Lehrer visuelle In-
halte aus dem Unterricht noch-
mals erläutern kann. Mit einer Un-
terstützungslehrerin ausserhalb 
der Schule hat sie regelmässig 

Die heutige Kantonsschule Sargans ist wenig behindertenfreundlich. Bild KSS

Skype-Sitzungen, um schultaug-
liche Webseiten besser navigie-
ren zu können. Trotz dem ganzen 
Zeitaufwand, den Anstrengungen 
und Schwierigkeiten bleibt Luana 
zuversichtlich. Sie fühlt sich sehr 
gut integriert an der Kanti und ist 
dankbar für die vielen verständ-
nisvollen Leute, die sie auf ihrem 
Weg unterstützen.

Heute fehlt es an Vielem 
für Behinderte

Für Sehbehinderte wäre es laut 
Luana hilfreich, wenn die Ta-
geshits der Mensa gleich wie das 
Menü auch in der Mensa-Mail 
aufgeführt würden. So bliebe ihr 
das Selbst-Nachfragen und das 
damit verbundene Gefühl, einen 
Menschenstau zu verursachen, 
erspart. Wie auch schon einigen 
anderen ist auch ihr aufgefallen, 
dass die Kantonsschule kaum 
rollstuhlgängig ist; es hat weder 
Aufzüge noch Rollstuhlrampen, 
abgesehen vom Eingangsbereich.

Der Neubau wird  
behindertengerecht

Wird sich das in Zukunft mit dem 
geplanten Neubau ändern? Zu 
diesem Thema durften wir Ste-
phan Wurster, Rektor der Kan-
tonsschule Sargans, befragen.
Tatsächlich wurden schon früher 
– meist bei externen Anlässen – 
der Wunsch einer rollstuhlgän-
gigen Kantonsschule geäussert. 
In solchen Fällen hatte der Haus-
dienst jeweils Holzrampen an der 
Haupttreppe angebracht. Auch 
waren schon Schüler aus der IS-
ME aufgrund der fehlenden Be-
hindertengerechtigkeit auf Hilfe 
angewiesen.
Doch das soll mit dem Bau des 
neuen Schulhausteils anders 
werden. Der Neubau wird behin-
dertengerecht gestaltet werden. 
Ein Lift, der von Rollstuhlfahr-
ern genutzt werden kann, ist ge-
plant, ebenso auch Rampen, die 
Niveauunterschiede zwischen 
den Stockwerken ausgleichen 
werden.
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Wenn Donald Trump den Schulalltag 
beeinflusst

Die 4. Stufe diskutierte und analysierte am Polithalbtag den umstrittenen Politiker

Der diesjährige Polithalb-
tag wurde überschattet 
von Amerikas Luftwaffen-
angriff auf Syrien. Diese 
sorgten nicht nur für neuen 
Gesprächsstoff, sondern 
auch für die Abwesenheit 
des geladenen Journa-
listen Christof Münger.

Von Miriam Küpper

Welche seiner aggressiven Wahl-
versprechen hat Donald Trump 
bisher umgesetzt? Ist Donald 
Trump ein Hund, der bellt, aber 
nicht beisst? Was haben wir von 
diesem unberechenbaren Mann 
noch zu erwarten? Und wird ei-
ne Mauer, wie von Trump gefor-
dert, eigentlich je an der Grenze 
zu Mexiko gebaut werden? Die 
Schülerinnen und Schüler ver-
suchten am Polithalbtag, Antwor-
ten auf diese Fragen zu finden. 
Zu Hilfe nahmen sie dabei einige 
Zeitungsartikel, unter anderem 
auch von Christof Münger, dessen 
persönlicher Beitrag dem Nach-
mittag wohl noch mehr Spannung 
verliehen hätte. Doch auch hier 
spielte Donald Trump wieder eine 
grosse Rolle: Am 7. April – also 
am Tag des Polithalbtags – be-
fahl der amerikanische Präsident 
einen Luftwaffenangriff auf eine 
syrische Militärbasis. Als Aus-
landschef des Tagesanzeigers 
dreht sich Müngers Berufsalltag 
völlig um das aktuelle Geschehen 
in der Welt und somit war es seine 
Aufgabe, als einer der Ersten von 
dem Angriff zu berichten.

Das Thema kritisch  
analysieren

Christoph Wick und Mathias 
Bugg, die den Polithalbtag durch-
führten, versuchten dann auch 
ohne den fachkundigen Gast 
die Diskussion anzuheizen. Den 
Schülerinnen und Schüler wurde 

in ihren Klassen jeweils ein Zei-
tungsartikel zugeteilt, welchen 
sie kritisch analysieren und auf-
grund der im Text zu findenden 
Informationen ein prägnantes 
Plakat erstellen sollten. Die bei-
den Lehrpersonen haben sich be-
müht, eine möglichst vielschich-
tige Auswahl zu erstellen, sodass 
nicht nur Trump-Gegner, sondern 
auch Befürworter des Präsidenten 
in Form ihrer Artikel zu Wort ka-
men. Die Texte reichten von der 

Wahl und Anfangszeit des neuen 
Staatsoberhaupts bis hin zu sei-
nen Beziehungen zu Russland 
und China, die schon oft Anlass 
zu Debatten lieferten.

Dem eigenen Land dienen

Im Artikel ‚Trump verstehen‘ 
von Roger Köppel spricht dieser 
ein wichtiges Thema an: In er-
ster Linie das Wohl des eigenen 

Landes über das der anderen zu 
stellen, ist prinzipiell völlig le-
gitim in der Rolle eines Präsi-
denten. Doch die Art und Weise, 
mit welcher Trump den Slogan « 
Amerika first » verbreitet, passt 
einfach nicht. Er wolle mehr Geld 
in die Infrastruktur stecken und 
den Bürgern, seinen Wählern, die 
politische Macht zurückgeben. 
Allerdings bleibt Trump nicht nur 
dabei, wie Christof Münger in 
seinem Artikel ‚Die Dämmerung 
eines neuen Amerika’, erklärte. 
Trump verspricht, dass sich die 
USA künftig mehr um die eigene 
Grenzverteidigung (zum Beispiel 
Mauer zu Mexiko) kümmere und 
sich aus aussenpolitischen Be-
reichen eher zurückziehen werde. 
Zu Trumps umstrittenen Politik 
und seiner Beratungsresistenz 
formulierte Münger treffend: 
«Fest steht, dass Trump nach 
Trumps Regeln regieren wird.» 
Ob Trump bei seinem radikalen 
Kreuzzug gegen ausländische 
Regierungschef wie Merkel und 
Co. wettert oder er amerikanische 
Amtsträger wie Bundesrichter, 
den FBI-Chef und ähnliche ent-
lässt: als Präsident kann er an-
scheinend tun und lassen, was er 
möchte.
Doch nicht nur als Präsident ist es 
der Multimillionär gewöhnt, sich 
ungewöhnliche Freiheiten he-
rauszunehmen: In seinem Wahl-
kampf soll Trump Korrespondenz 
mit Putin geführt haben und von 
Putin durch dessen Hackeran-
griffe auf Wahlkampfangestellte 
Clintons bei seinem Wahlkampf 
unterstützt worden sein. Trump 
sieht in Putin womöglich so-
gar ein politisches Vorbild, «ein 
mächtiger Mann an der Spitze », 
wie es Carsten Goehrke in seinem 
Artikel ‚Trump und Putin im Ver-
gleich’ beschreibt. Die Menschen 
sollen in Trump einen mächtigen 
Anführer sehen, der nicht vor 
anderen Staatschefs buckelt und 
der die Stellung Amerikas in der 

Geschichtslehrer Christoph Wick leitet die Diskussion der Gruppen.

Schüler entwerfen Plakate her: Die Klasse 4LWa beim Gestalten des 
Plakats.
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Weltordnung hervorhebt. Trump 
macht dies mit Versprechungen 
von drastischen Massnahmen wie 
beim Beispiel des Mauerbaus nach 
Mexiko. Besagten Mauerbau be-
zweifeln einige der Journalisten, 
da nicht nur bereits eine Mauer 
existiert und ein erneuter Bau viel 
zu kostspielig wäre, sondern auch 
weil Mexikaner sowieso wieder 

nach Amerika kommen würden, 
egal wie hoch die Mauer ist.

Neue Aspekte  
kennengelernt

Für die Schülerinnen und Schü-
ler der 4. Stufe brachte der Poli-
thalbtag vor allem eines: Neue 

Aspekte und Diskussionsansätze 
zu einem bereits durch die Medi-
en breitgetretenem Thema. Durch 
die Gruppenarbeit in den Klassen 
wurde eine intime Atmosphä-
re geschaffenen, die zur offenen 
Meinungsäusserung aufrief. Inte-
ressant zu sehen dabei die Dyna-
mik der verschiedenen Diskussi-
onsrunden, denn von lauthalsen 

Die gesamte 4. Stufe beteiligte sich am Polithalbtag. Bild Mathias Bugg

Stefanie Wiesinger stellt das Plakat ihrer Klasse vor. Geschichtslehrer Mathias Bugg veranschaulicht die komplizierte  
Politik. Bilder Miriam Küpper

Protestrufen bis hin zu beinahe 
gespenstischem Einklang war bei 
den Abschlussklassen alles mit 
dabei. Was im Hinblick auf die 
Trump-Ära noch kommt, bleibt 
abzuwarten. Eins ist dabei je-
doch völlig klar: Ohne wütende 
Twitterposts, ein Medienspekta-
kel und gewagte Aktionen wäre 
Trump nicht Trump.
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Freifächer – für stressfreies Lernen
 Ein vielfältiges Angebot lässt in andere Welten eintauchen

An unserer Schule werden 
insgesamt 20 verschiedene 
Freifächer angeboten, die 
ein breites Spektrum an 
Möglichkeiten bieten. Egal, 
ob man nun künstlerisch, 
sprachlich oder mathema-
tisch veranlagt ist, die Frei-
fächer sind so unterschied-
lich wie die Interessen der 
Schüler.

Von Seraina Lippuner

Das Besondere an den Freifächern 
ist, dass sie optional zum allge-
meinen Schulunterricht gewählt 
werden können, es besteht also 
kein Zwang, von dem Angebot 
Nutzen zu machen. Diese Unter-
richtsergänzung erfreut sich nicht 
zuletzt besonderer Beliebtheit, 
weil die dabei erzielten Leistun-
gen keine Rechnung im Zeugnis 
tragen. Sie werden aus eigenem 

Antrieb besucht. Eine schulinter-
ne Umfrage, die 128 Teilnehmer 
umfasst, sollte die ungefähre Ver-
teilung der jeweiligen Freifächern 
zeigen. Interessant ist, dass nur 
knapp 30 Prozent der Schüler, die 
Freifächer gewählt haben, männ-
lich sind. Des Weiteren gaben die 
Befragten an, «zufrieden bis sehr 
zufrieden» mit der Wahl und der 
Umsetzung ihres Freifaches zu 
sein.

Prozentsätze an Teilnehmern der verschiedenen Freifächern.

 

 

Als Vorbereitung für 
einen künftigen Beruf 

Aus persönlichem Interesse, aber 
nicht unbedingt wegen einer 
späteren Ausbildung /Beruf 

Mit Freunden etwas unternehmen 
oder neue Freunde finden 

Um Mittagslektionen zu 
überbrücken 

Aus Neugier

Weil es Spass / nicht so 
viel Arbeit macht
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Sport (Volleyball, Hockey, Klettern…)

Instrumentalunterricht

Russisch

Chor

Politisches Diskutieren

Spanisch

Robotik

Astronomie

Latein

Journalismus

Italienisch

Informatik SIZ

Theater

Orchester

Autogenes Training

Digitale Fotografie & Bildgestaltung

Buchhaltung

Griechische Kultur & Sprache

Worldmusic

Teilnehmeranzahlen in Prozenten

Belegung des Fachs in Prozent

Clara Bienek: Latein

«Ich habe mich einerseits für La-
tein entschieden, weil ich später 
Medizin studieren möchte, ander-
seits weil mir Sprachen im All-
gemeinen sehr gut gefallen. Ich 
denke, dass mir dank dem Latein 
später das Studium auch leichter 
fallen wird und es ein Vorteil ist, 
schon mit der Sprache vertraut zu 
sein. Toll ist am Unterricht, dass 
wir nicht unter Druck stehen, 
weder durch Hausaufgaben noch 
durch Tests. Auch die Gestaltung 
des Unterrichts gefällt mir sehr. 
Zudem bekommen wir viel Allge-
meinbildung mit und andere Spra-
chen fallen einem leichter.»

Alessia Reich: Russisch

«Ich habe Russisch gewählt, weil 
ich allgemein an Sprachen inte-
ressiert bin. Besonders slawische 
Sprachen haben mich neugierig 
gemacht, da wir bisher nur la-
teinische Sprachen gelernt ha-
ben. Ausserdem wollte ich schon 
immer kyrillisch lesen können. 
Besonders gefällt mir die Ar-
beitsweise in diesem Fach, es ist 
einfach viel stressfreier und man 
lernt mit Spass.»

Ines Freund: Chor

«Da ich mich in der 2. Stufe für 
Gestalten entschieden habe, wähl-
te ich zum Ausgleich den Chor als 
Freifach. So kann ich immer noch 
beides machen: Singen und Ge-
stalten. Zudem könnte es mir in 
einem künftigen Beruf als Kin-
dergärtnerin von Nutzen sein. 
Dank dem Chor lerne ich Leute 
aus verschiedenen Klassen und 
Altersstufen kennen, das gefällt 
mir besonders.»

Noé Perret: Volleyball

«Ich besuche das Freifach Vol-
leyball, da ich generell häufig 
und gerne Sport treibe, ein Ver-
ein für mich aber zu viele Ver-
pflichtungen mit sich bringt. Das 
Freifach findet zweimal in der 
Woche über den Mittag statt. Da 
es ohne Lehrkraft durchgeführt 
wird, hat es den Vorteil, dass  
man ohne Probleme auch einmal 
nicht erscheinen kann und neue 
Spieler ohne Anmeldung kom-
men dürfen.»

Gründe für die Freifächerwahl.



GAZZETTA10

Das Ziel der Maturaarbeit 
war es, einen neutralen 
Überblick über die ne-
gativen Auswirkungen 
des Fleisch-, Milch- und 
Eierkonsums zu vermit-
teln. Dabei fokussierte ich 
mich auf vier Teilbereiche: 
Umwelt, Gesundheit, Tier-
schutz und Ethik.

Von Alissa Frick

Das Thema ist sehr umstritten: 
Im Bereich der Ernährung gehen 
die Meinungen weit auseinander. 
CO2-Berechnungen stellen sich 
als äusserst schwierig dar. Die 
Zustände in der Tierhaltung wer-
den von den Produzenten oft und 
gerne schöngeredet. Somit wen-
dete ich viel Zeit auf, etliche wi-
dersprüchliche Quellen kritisch 
zu untersuchen. 

Schädlich fürs Klima

Für viele ist es klar: Wir müssen 
etwas gegen den Klimawandel 
tun. Umweltschutz zu betreiben 
gehört schon lange zu den Attri-
buten des Vorzeigebürgers. Ein 
wesentlicher Punkt geht beim 
Umweltschutz jedoch oft verges-
sen: Der Konsum tierischer Pro-
dukte. Durch die Reduktion oder 
den Verzicht auf diese Produkte 
kann man einen grossen Beitrag 
leisten.

Weshalb stellt der Konsum einen 
Klimasünder dar? Die Treibhaus-
gasemission, verursacht durch 
tierische Produkte, ist grösser 
als die Emission des weltweiten 
Verkehrs, also aller Flugzeuge, 
Schiffe und Autos zusammen. 
Der Wasserverbrauch ist enorm. 
Wer nur zwei Minuten duscht, 
um Wasser zu sparen, wäre effizi-
enter, wenn er auf einen Hambur-
ger verzichten würde. Er hätte da-
mit schon Wasser für das tägliche 

Über das Konsumverhalten nachdenken
 Eine Maturaarbeit über Fleisch-, Milch- und Eierkonsum

Duschen während zwei Monaten 
gespart. Die Futtermittelimporte 
betragen 1 Million Tonnen pro 
Jahr. Das Getreide kommt aus 
fernen Ländern wie Brasilien, wo 
für den Anbau Regenwälder zer-
stört werden.

Nur an wenigen Beispielen sieht 
man, dass die Auswirkungen auf 
die Umwelt und das Klima im-
mens sind, und wir als umwelt-
bewusste Menschen den Kon-
sum von tierischen Produkten 
einschränken sollten. Doch da 
kommt oft ein Argument zum 
Zuge: Das ist schlecht für un-
sere Gesundheit. Wir brauchen 
Fleisch. Wir brauchen die Protei-
ne. Hier argumentiere ich mit dem 
Gegenteil. Wir brauchen keine 
tierischen Nahrungsmittel. Sich 
rein pflanzlich ernährende Men-
schen sind der lebende Beweis.

Fleisch als  
Gesundheitsrisiko

Fleisch besteht im Grossen und 
Ganzen aus lebenswichtigen, un-

bedenklichen Inhaltsstoffen. Je-
doch werden bei jedem Verzehr 
auch Schadstoffe mitgegessen. 
Vor allem das stark verarbeite-
te Fleisch ist gesundheitsschäd-
lich. So gibt es viele Korrelati-
onen zwischen einem erhöhten 
Fleischkonsum und Zivilisati-
onskrankheiten wie Krebs, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Diabe-
tes und Übergewicht.

Auch Milch ist sehr umstritten. 
Hier stellt sich die Frage: Brau-
chen wir Milch? Kuhmilch ist 
dafür geschaffen, ein 40 Kilo-
gramm schweres Kalb in eine 
vierhundert Kilogramm schwere 
Kuh zu verwandeln. Dass diese 
fremdartige Milch gut für uns 
sein sollte, ist also fragwürdig.

Tod am Geburtstag 

Viele Leute rechtfertigen ihren 
Fleischkonsum, indem sie sagen, 
nur Schweizerfleisch und Bio- 
Fleisch zu essen. Jedoch sind 
auch dort nicht artgerechte Prak-
tiken unerlässlich. Das Leben ei-

ner Milchkuh sieht wie folgt aus: 
Sie wird jährlich künstlich be-
fruchtet. Das Neugeborene wird 
der Mutter in der Regel kurz nach 
der Geburt weggenommen. Wenn 
die Milchleistung der Kuh mit der 
Zeit nachlässt, wird sie meistens 
geschlachtet.

Das Kalb wiederum ist ein  
Nebenprodukt der Milch. Die 
meisten Jungtiere werden für 
ein halbes Jahr gemästet und 
dann geschlachtet. Allein in der 
Schweiz eine Viertelmillion Käl-
ber pro Jahr. Genauso ein Neben-
produkt ist das männliche Küken. 
Es ist weder für die Eier- noch für 
die Fleischproduktion von Wert. 
Direkt nach der Geburt wird es 
geschreddert oder vergast. In der 
Schweiz werden über zwei Mil-
lionen Küken jährlich getötet. In 
der gesamten Nutztierhaltung 
vermindert sich die durchschnitt-
liche Lebenslänge der Tiere im 
Vergleich zur natürlichen Lebens-
zeit drastisch. Die Tiere werden 
auf Hochleistung getrimmt und 
ihre Gesundheit kommt dabei 
nicht unbeschadet davon. 

Vor der Aula standen Nadine, Alissia und Alissa (von links) mit viele Informationen bereit.
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Die Schlachtzahlen: 2‘838‘811 
Hausschweine, 395‘457 Rinder, 
Ochsen und Kühe, 261‘266 Käl-
ber, 45‘266 Ziegen und 3‘115 
Pferde starben 2011 nach Anga-
ben des Schweizerischen Bau-
ernverbands in Schlachthäusern 
und bei Hausschlachtungen. Über 
Hunde und Katzen gibt es keine 
genauen Angaben.

Lebewesen gleich  
Lebewesen

«Hunde und Katzen schlachten? 
Hunde und Katzen essen»? Auch 
in der Schweiz wird das gemacht. 
Viele Leute reagieren entsetzt 
darauf. Das sei inakzeptabel, das 
könne man nicht machen! Doch 
dann stelle ich die Frage: Weshalb 
ist es in Ordnung, ein Schwein 
zu schlachten, das genauso Leid 
und Schmerz empfindet, eine 
genauso enge Bindung zu einem 
Menschen aufbauen kann wie ein 
Hund oder eine Katze?

Diese Frage führte mich zu der 
Ideologie des Speziesismus. Di-
es ist die Vorstellung, dass eine 
Spezies aufgrund ihrer Art allen 
anderen Spezies überlegen ist 
und diese deshalb diskriminie-
ren kann. Wie im Rassismus und 
Sexismus wird ein willkürliches 
Merkmal höher bewertet als re-
levante Unterschiede. Dies geht 
so weit, dass wir die einen Tiere 
lieben und bei den anderen unser 
Mitgefühl ausschalten. Des Wei-
teren ist die Weltanschauung des 
Karnismus, welche den Fleisch-
konsum legitimiert, allgegenwär-
tig. Viele Menschen vertreten 
die Ideologie unbewusst, denn 
Fleischessen ist alltäglich und 
normal geworden. Man vergisst, 
dass ein Tierkörperteil konsu-
miert wird. 

Infostand an der Kanti

Meiner Meinung nach ist das 
Thema viel zu wenig präsent in 
der Gesellschaft. So trug ich im 
praktischen Teil meiner Arbeit ei-
nen Beitrag zur Sensibilisierung 
bei, indem ich einen Informati-
onsstand in der Kantonsschule 
organisierte. Danach analysierte 

Infografik: Durch eine rein pflanzliche Ernährung kann man effizient Umweltschutz betreiben.
Grafik www.swissvegi.ch

Angeregte Diskussionen am Infostand. Bilder Sebastian Müntener

ich die Reaktionen der Besucher 
und Besucherinnen auf die Infor-
mationen.
Die Bandbreite war gross: Von 
ungläubig, skeptisch oder schuld-

bewusst über erstaunt, begeistert 
oder nachdenklich. Wie fühlen 
Sie sich, wenn Sie diese Informa-
tionen hören? Ich hoffe, mein pri-
märes Ziel - nämlich auf die Tat-

sachen aufmerksam zu machen, 
zum Nachdenken anzuregen und 
Sie zu einem bewussteren Kon-
sum zu verleiten – erreicht zu 
haben. 
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Talentierte Schüler mit einem  
zeitintensivem Hobby 
 Selina Zanolari (Pianistin) und Tim Bucher (Kletterer) sind auch neben der Schule erfolgreich.

An der Kantonsschule 
Sargans betreiben zwei 
Schüler ein zeitintensives 
Hobby. Sie sind darin je-
doch auch eine Klasse 
für sich. Doch wie bringen 
Selina Zanolari (Pianistin) 
und Tim Bucher (Kletterer) 
dies mit der Schule unter 
einen Hut? 

Von Rebeka Gabathuler,  
Melanie Bösch und  
Anja Baumberger

 
Was gefällt euch an euren Hob-
bies?
Selina: Mir gefällt es, dass man 
mit dem Klavierspiel sehr viel 
ausdrücken kann. Es ist grenzen-
los. Man kann in allen Stilrich-
tungen musizieren, einfache wie 
auch komplexe Werke, solistisch 
oder begleitend.
Tim: Ich denke, es liegt daran, 
dass man in diesem Sport sehr viel 
Abwechslung erlebt. Faszinierend 
sind auch die variierenden Bewe-
gungen der einzelnen Züge, wel-
che sich nicht immer nur auf die 
reine physische Kraft beziehen, 
sondern oft auch auf das logische 
Denken.

Seit wann betreibt ihr euer Hobby?
Selina: Seit gut 10 Jahren spiele 
ich Klavier.
Tim: Ich klettere ungefähr seit 10 
Jahren.

Wie oft und wie lange übt ihr?
Selina: Wenn es zeitlich aufgeht, 
dann übe ich jeden Tag eine Stunde. 
Tim: Zwischen vier und fünf, 
manchmal auch sechs Mal die Wo-
che, ergibt eine reine Trainingszeit 
von zirka 12 bis 15 Stunden.

Alles unter einen Hut bringen

Wie viel Zeit bleibt euch für euer 
Hobby neben der Schule?
Selina: Es bleibt mir meistens ge-
nug Zeit, um zu üben. Wenn es 
knapp wird, übe ich die darauffol-
genden Tage etwas länger.
Tim: Eigentlich bleibt mir fast 
keine Zeit mehr. Jedoch lasse ich 
Trainings auch mal ausfallen, was 
mir genügend Zeit bringt, ande-
ren Aktivitäten nachzugehen.

Wie bringst du Hobby und Schule 
unter einen Hut?
Selina: Es hat sich schon früh 
eingespielt. Das Klavierspiel so-
wie auch die Schule gehören zu 
meinem normalen Alltag.  Zudem 
bietet mir Sport einen wichtigen 
Ausgleich. Er hilft mir sehr, ein-
fach abzuschalten und nicht im-
mer an den Alltag zu denken.
Tim: Ich denke durch das Set-
zen von Prioritäten und den sehr 
wahrscheinlich vom Sport stam-
mendem Ehrgeiz.

Gibt es Zeiten, in denen euch das 
Hobby zu viel wird?

Selina: Heutzutage nicht. Früher 
gab es solche Zeiten noch eher. 
Aber mit dem Klavierspiel aufzu-
hören wäre natürlich eine falsche 
Entscheidung gewesen.
Tim: Selbstverständlich. Dann 
ist jedoch das Treffen von Ent-
scheidungen, wie beispielsweise 
welches Training ich besuche, be-
sonders wichtig. Ich denke, gene-
rell ist es einfach, die Freude am 
Klettern und diese bewirkt schon 
einiges.

Auftritte und Wettkämpfe

Wo bist du schon überall aufge-
treten? 
Selina: Natürlich war ich schon 
bei vielen Musikschulkonzerten 
dabei und spielte auch bei kleine-
ren Konzerten vor. Zudem nahm 
ich in den Jahren 2010 und 2015 
am Schweizerischen Jugendmu-
sikwettbewerb in Winterthur teil.

An welchen Wettbewerben hast du 
teilgenommen?
Tim: Ich denke, eines der grössten 
Erlebnisse war die Jugendwelt-
meisterschaft in Guanzhou, Chi-
na. Auch habe ich an nahezu allen 
nationalen Wettkämpfen teilge-
nommen. Dann an der Jugend-
Europameisterschaft im Boul-
dern in Längenfeld, Tirol, und an 
der Jugend- Europameisterschaft 
in Mitterdorf, an dem Jugend-

Europacup in Warschau, an dem 
Jugend-Europacup in Soure, Por-
tugal, und an dem Jugend-Euro-
pacup in Imst.

Wie sieht es aus, wenn ihr bei 
Konzert- oder Wettbewerbsvor-
bereitungen noch Stress in der 
Schule hat? 
Selina: Das kommt immer wieder 
vor. Der Druck ist hier. Ich habe 
gelernt, damit umzugehen, indem 
ich mir meine Zeit gut einteile 
und mich an meinen Plan halte.
Tim: Ich denke, so im Allge-
meinen geht die Schule vor, aber 
wirklichen Stress habe ich selten, 
und wenn doch, dann muss man 
sich die Zeit gut einteilen bezie-
hungsweise Prioritäten setzen.

Blick in die Zukunft

Hast du vor, dein Hobby nach der 
Kanti und im Studium weiterzu-
führen?
Selina: Ja. Gerne würde ich einen 
kreativen Beruf mit dem Klavier-
spiel verbinden. Daher käme für 
mich Klavierlehrerin sicherlich in 
Frage.
Tim: Sicherlich werde ich mich 
darum bemühen, weiterhin auf 
diesem Niveau klettern zu kön-
nen, jedoch geht bei mir die Aus-
bildung klar vor. Also weiterfüh-
ren auf alle Fälle, ob in diesem 
Ausmass wird sich zeigen…

Tim Bucher «Nicht nur Kraft –auch logisches Denken». Bilder zVg

Selina Zanolari: «Musik ist grenzenlos».
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Neuheiten aus der Kanti-Mediathek

Ganz so augenfällig wie im 
letzten Halbjahr sind die 
Veränderungen in der Me-
diathek nicht, aber auch 
im letzten Halbjahr hat sich 
einiges getan.

Von Irene Tschirky

Wer erinnert sich noch an den 
alten Teppichboden, die Arbeits-
plätze mit DVD-Playern und die 
Computerarbeitsplätze im Medi-
enraum? Beinahe schon ein Jahr 
freuen wir uns am neuen Parkett-
boden, unserem funktionellen, 
erneuerten Büro und der einla-
denden „Lounge“ im vorderen 
Bereich der Mediathek. Neben 
den sechs heiss begehrten Sitz-
säcken stehen noch drei bequeme 
Sessel sowie seit den Frühlings-
ferien ein Sofa zum Lesen, Stu-
dieren, Surfen und für ein er-
holsames Nickerchen bereit. Ein 
Angebot, das sehr gerne genutzt 
wird.

Grosse Umstellung im  
Hintergrund

Seit der Einführung des Biblio-
thekssystems Aleph im August 
1999 mussten wir uns bei der 
Aufnahme von neuen Medien 
(Bücher, Filme, Zeitschriften) 
nach den KIDS-Regeln richten. 
Ende Februar 2017 wurde das St. 
Galler Bibliotheksnetz auf RDA 
(Resource Description and Ac-
cess) umgestellt. Das neue Regel-
werk orientiert sich stärker an den 
Bedürfnissen des Benutzers, er-
möglicht die Katalogisierung von 
digitalen Ressourcen und steigert 
die Effizienz des Katalogisierens. 
Es kommt aus dem anglo-ameri-
kanischen Raum und wurde für 
die deutschsprachigen Länder 
angepasst. Die grossen Hoch-
schulverbände in der Schweiz 
arbeiten bereits seit 2016 damit. 
Zwar sind die Neuerungen nicht 

ganz so tiefgreifend wie im Vor-
feld befürchtet. Dennoch mussten 
alle Bibliothekarinnen eine fünf-
tägige Schulung in St. Gallen ab-
solvieren, und es wird noch einige 
Zeit dauern, bis wir mit den neuen 
Regeln und dem umfangreichen 
Regelwerk richtig vertraut sind 
und die Effizienz wirklich steigt. 

Mit zunehmender Digitalisierung 
werden die digitalen Angebote in 
Bibliotheken immer wichtiger. 
Auch in unserer Mediathek ist 
dies der Fall. Doch werden die-
se digitalen Informationsquellen 
von den Benutzern auch wahrge-
nommen und genutzt? Neu haben 
wir bei den entsprechenden Sach-
gebieten Anleitungen für die Nut-
zung der Fachdatenbanken zum 

Mitnehmen platziert. Auf der 
Homepage stehen sie auch digital 
zur Verfügung. Bei Recherche-
problemen helfen wir gerne auch 
persönlich weiter. 

Angebote für die  
Sommerferien

Für die nahenden Sommerferi-
en haben wir unser Angebot an 
Taschenbüchern mit aktuellen 
Titeln ergänzt. In der zweitletz-
ten Woche vor den Sommerferien 
verkaufen wir die ausgemusterten 
Bücher sowie DVD’s – bereits 
zum dritten Mal – am Donners-
tag- und Freitagmorgen während 
der grossen Pause vor der Aula 
– jedes Stück für zwei Franken, 

also fast gratis. Noch günstiger 
kommt man nur im Büchertausch 
im ersten Stock zu einem Feri-
enbuch, bei dem man nicht auf 
Wasserflecken und Sandkörner 
achten muss. 

Der Ferienkoffer ist auch ohne 
Bücher schon übervoll? Weshalb 
nicht eine kleine Bibliothek im 
Handgepäck mitnehmen? Auf 
drei Reader, die in der Mediathek 
ausgeliehen werden können, steht 
eine bunte Auswahl zur Verfü-
gung.  
Bis zu 15 digitale Medien kann 
man aber auch in der Digitalen 
Bibliothek Ostschweiz «auslei-
hen» und auf dem persönlichen 
Reader, dem Tablet oder Smart-
phone lesen respektive hören.

Lesen, surfen, dösen: Die neue Lounge in der Mediathek lädt zum Verweilen ein. Bild Ursi Egert
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eDigitaler Wandel – virtuelle Welt

Ingenieurstudium in Buchs, St. Gallen und Chur

Ausbildung à la 
carte dank sechs 
Studienrichtungen 

Das Bachelorstudium System-

technik kann im NTB Campus 

Buchs und im NTB Studienzen-

trum St. Gallen sowie am NTB 

Standort Chur (Kooperations-

partner HTW Chur) absolviert 

werden. Alle drei Standorte 

bieten auch eine besonders 

attraktive berufsbegleitenden 

Variante an.

Maschinenbau

Zusammen mit dem Grundla-

genwissen in Elektronik und 

Informatik sind Absolventen 

optimal für klassische Maschi-

nenbau- wie auch für interdiszi-

plinäre Aufgaben vorbereitet.

Durch die Digitalisierung und Vernetzung von autonomen 

und automatisierten Maschinen, Robotern, Systemen und 

Ressourcen werden sich ungeahnte Möglichkeiten in Beruf 

und Freizeit eröffnen. Das „Internet of Things IoT“ ist bereits 

Realität, Produkte und Systeme werden virtuell entwickelt.  

Die NTB Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs bietet 

mit ihrem interdisziplinären Studienmodel und ihrer For-

schungs- und Entwicklungstätigkeit optimale Voraussetzun-

gen, um beruflich für die digitale Zukunft gerüstet zu sein, 

mehr noch, sie mit zu gestalten. Absolventen des Ingenieur-

studiums mit Abschluss « Bachelor of  Science FHO in Sys-

temtechnik » sind auch optimal darauf vorbereitet, komplexe 

Systeme und Prozesse zu beherrschen. 

wicklung bis hin zu vernetzten 

Software-Applikationen auf 

unterschiedlichen Plattformen 

(Mikrocontroller, Mobilgeräte, 

Windows- und Linux-Rechner, 

Internet).

Mikrotechnik

Spezialisiert auf Herstellungs-

methoden kleinster Systembau-

teile, wie sie für Mobiltelefone, 

in Autosteuerungen, in der 

Medizintechnik, der Luft- und 

Raumfahrt, der industriellen Fer-

tigung und in der alltäglichen 

Technik verwendet werden. 

Elektronik und  

Regelungstechnik 

Breit gefächert und spannend: 

analoge und digitale Schal-

tungstechnik, Leistungselek-

Photonik

Zukunftsweisender Einsatz von 

Licht und Elektronik in den viel-

fältigsten unterschiedlichen An-

wendungen: Vom fahrerlosen 

Automobil über bewegungsge-

steuerte Videogames, intelli-

gente Beleuchtungssyteme, 

optische Telekommunikation bis 

hin zum Laser in Medizintechnik 

oder Materialbearbeitung.

Ingenieurinformatik 

Arbeiten an der Schnittstel-

le zwischen Informatik und 

Ingenieurwissenschaften. 

Ein Aufgabenspektrum vom 

Entwerfen und Realisieren 

komplexer eingebetteter Sys-

teme mit parallelen Abläufen, 

harten Echtzeitanforderungen 

und spezifischer Hardwareent-

tronik sowie Design elektro-

nischer Schaltungen, aber 

auch hochintegrierte Bauteile 

wie FPGAs, Mikrocontroller-

Programmierung, Bauen von  

Sensorsystemen.  

Informations- und Kommunika-

tionssysteme IKS

Praxisorientierte Softwareent-

wicklung mit Fokus Web und 

mobile Applikationen sowie 

der Kommunikationstechnik mit 

Fokus Internet und IP-basierte 

Unternehmensnetze. 

         
Gymnasiasten und  
Gymnastinnen
 

Die NTB bietet auch tech-

nikinteressierten jungen 

Menschen ohne entspre-

chende Berufsausbildung 

attraktive Unterstützungs-

möglichkeiten.  

VOR der Matura 

Im Projekt „Maturarbei-

ten an der NTB“ stehen 

Dozierende der NTB zur  

Verfügung, um mit Rat und 

Tat behilflich zu sein.

Nach der Matura  

Das nötige technische 

Praxiswissen für ein Stu-

dium an einer Schweizer 

Fachhochschule kann im 

einjährigen Praxisjahr bei 

einem NTB-Industriepart-

ner angeeignet werden. 

Die NTB vermittelt die 

Plätze und bereitet die 

Teilnehmer sorgfältig auf 

Praktikum vor.

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
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Schwelgen in Mailands Geschichte
Das Ergänzungsfach Geschichte besucht die norditalienische Metropole

Das EF-Geschichte bein-
haltet zwei Exkursionen an 
historisch wichtige Orte. 
Daher reisten 25 Schüle-
rinnen und Schüler mit den 
Lehrern Matthias Bugg 
und Johannes Huber im 
Frühjahr für drei Tage nach 
Mailand, um anhand von 
Originalquellen Geschichte 
hautnah zu erleben.

Von Miriam Küpper und  
Chiara Gut 

Die Reise begann am Samstag-
morgen am Bahnhof Sargans. 
Die Schülerinnen und Schüler 
waren voller Vorfreude auf die 
geschichtliche Erlebnisstätte 
Mailand. Auf dem Weg nach Mai-
land war im Bus genügend Zeit, 
um Erfahrungen und Anekdoten 
von vergangenen Studienreisen 
auszutauschen. Kaum in Cassa-
no d’Adda in der Nähe von Mai-
land angekommen, ging es schon 
bald wieder los auf den Weg zum 
Bahnhof, von wo aus uns ein Zug 
nach Mailand brachte.

Atemberaubende Bauten

Als wir aus der U-Bahn Station 
«Duomo» traten, war der Anblick 
des Mailänder Doms überwälti-
gend. Der aus weissem Marmor 
geschaffene Dom leuchtete in der 
Mittagssonne strahlend hell. Der 
Mailänder Dom stellt nicht nur 
das Wahrzeichen von Mailand, 
sondern auch die drittgrösste 
Kirche und den umfangreichsten 
Marmorbau der Welt dar. Im Jah-
re 1386 von Gian Galeazzo Vis-
conti in Auftrag gegeben, steht 
der Mailänder Dom heute an jener 
Stelle, wo sich zuvor die Kathe-
drale Santa Maria Maggiore und 
die römische Basilika Santa Te-
cla befunden hatten. Bei der Be-
sichtigung des Doms durften wir 
sogar die Ausgrabungen der Fun-

damente der Basilika Santa Tecla 
besichtigen.Ebenfalls am Sams-
tag bestaunten wir den Mailänder 
Bahnhof, welcher im faschisti-
schen Stil gebaut ist. Spannende 
Referate über den Bahnhof, den 
naheliegenden Pirelli-Turm und 
den Faschismus in Italien mach-
ten die Geschichte lebendig. 

Eigentlich war neben einem Vor-
trag über das «Cenacolo (Das letz-
te Abendmahl)» von Leonardo da 
Vinci ein Besuch der Ausstellung 
des Bildes vorgesehen, jedoch 
waren wegen der gleichzeitig 
stattfindenden Möbel- und De-
signmesse nicht mehr genügend 
Tickets vorhanden. Die Referen-
tin konnte uns aber ein Stück weit 
mit ihren vielen mitgebrachten 
Bildern zu dem «Cenacolo» ein 
Ersatz für die Besichtigung des 
Bildes bieten. Die Kirche Santa 
Maria delle Grazie, in welcher 
sich das Wandgemälde befindet, 
ist ein UNESCO-Weltkulturerbe 
und auch ohne das Betrachten des 
Abendmahls einen Besuch wert. 

Wir hatten das Glück, eine wei-
tere heilige Stätte, die Kirche San 
Lorenzo Maggiore, anzuschauen. 
Eine Besonderheit der Kirche San 

Lorenzo Maggiore sind Säulen 
als Monumente aus der Zeit des 
alten Roms. 

Auf den Spuren unserer 
Vorfahren

Auf die Spuren unserer Ahnen 
begaben wir uns nach Marigna-
no, dem heutigen Melegnano. Mit 
grossem Fachwissen begleitete 
uns Alfred Steiner, welcher bei 
vielen Organisationen tätig ist, 

die die Gedenkstätte in Melegna-
no schützen. Für die Schweiz hat 
die Schlacht von Marignano in-
sofern eine besondere Bedeutung, 
dass viele Schweizer Söldner 1515 
hier ihr Leben liessen. 

Die eindrücklichen Erzählungen 
beschäftigten uns auch noch auf 
der Rückfahrt in die Schweiz. In 
Erinnerung wird uns Mailand 
stets durch die spannenden Re-
ferate und eindrücklichen Bauten 
bleiben.

Historischer Moment: Flagge für Gedenkstätte im ehemaligen  
Marignano wird enthüllt. Bild Miriam Küpper

Das EF-Geschichte des Schuljahrs 16/17. Bild Mathias Bugg
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Lilli Binder hat zehn Monate 
in England gelebt und 
berichtet von ihren Erleb-
nissen rund um ihre Gast-
familie, ihre neuen Freunde 
und ihre Schule in England. 
Welche Unterschiede oder 
Parallelen zur Schweiz  
können dabei gezogen 
werden können?

Von Lilli Binder

1000 Fragen gingen mir durch 
den Kopf. Werde ich mit meiner 
neuen Familie zurechtkommen? 
Was gibt es zu essen? Wie ist das 
Haus gestaltet? Ist das Schulsy-
stem ähnlich? Werde ich schnell 
neue Freunde finden? Soll ich 
einem Sportclub beitreten? Und 
vieles mehr… Es ist der 3. Sep-
tember 2016, drei Uhr morgens, 
das Abenteuer geht los. Rechtzei-
tig am Flughafen Zürich treffen 
wir – meine Mutter, Schwester, 
meine zwei besten Freundinnen 
und ich – uns mit all den ande-
ren Austauschschülern aus der 
ganzen Schweiz. Nach einem et-
was chaotischen Einchecken und 
hektischem Verabschieden sitzen 
wir nach zwei Stunden im Flug-
zeug und heben mit steigender 
Nervosität ab. Vier Stunden spä-
ter warte ich dann darauf, dass 
meine Gastfamilie die Tür meines 
neuen zu Hauses öffnet.

My second family

Als meine Gasteltern mich mit ei-
ner Umarmung begrüsst hatten, 
waren all meine Zweifel verflo-
gen. Von Anfang an fühlte ich 
mich wohl und wie zuhause. Das 
Haus ist klein, aber gemütlich, 
wenn auch ein bisschen schmut-
zig, verglichen mit Schweizer 
Standards. Meine Gastmutter 
zeigte mir das Zimmer, welches 
ich mit meiner Gastschwester, 
die den Flug verpasst hatte, teilte. 

Zehn Monate im regnerischen England
Ein anderes Schulsystem und eine neue Familie in Südengland

Anfangs war ich etwas schockiert 
wegen der Grösse. Dann habe ich 
auch erst einmal angefangen alles 
auszupacken und zu entstauben. 
Da die Schwester meiner Gast-
mutter zwei Wochen zuvor ge-
storben war, konnte sie sich nicht 
mehr selbst um alles kümmern. 
Anfangs war es eine etwas unan-
genehme Situation, da sie einfach 
manchmal heulend dasass und ich 
nicht wusste, wie ich damit umge-
hen sollte. Ich wurde sozusagen 
ins kalte Wasser geworfen, aber 
dadurch war ich ihr von Anfang 
an ziemlich nah. Nichtdestotrotz 
ist mir die ganze Familie total ans 
Herz gewachsen, sie ist wirklich 
my new second family!
Smart business: Schwarze Büro- 
Hose, Bluse, Blazer, schwarze 
Schuhe (keine Sneakers) und im-
mer die Studentcard um den Hals. 
Wer sich nicht daran hält, riskiert 
nach Hause geschickt zu werden, 

was auch schon des Öfteren vor-
gekommen ist.
Das Schulsystem ist verglichen 
mit der Schweiz ein Zuckerschle-
cken. Drei Fächer in je fünf Stun-
den pro Woche. Trotzdem muss 
jeder von 8.40 Uhr bis 3 Uhr in 
der Schule bleiben, egal ob da-
zwischen Freistunden sind oder 
nicht. Freitags zum Beispiel ha-
be ich eine Stunde pro Tag und 
30 Minuten «form» (eine Art 
Schülerversammlung) und sitze 
trotzdem den ganzen Tag in der 
Schule. Alle Schüler sind in Häu-
ser wie zum Beispiel Daniel oder 
Scott – vergleichbar zu den Häu-
sern in Hogwarts – aufgeteilt und 
in dieser Formation muss man 
täglich 30 Minuten zur «form». 
Diese morgendliche Versamm-
lung ist eigentlich nur dazu da, 
um sich zu registrieren und um 
alle wichtigen Informationen zu 
erhalten. 

Anders als in der Schweiz gibt 
es nicht jede Woche Tests, son-
dern eher alle zwei Monate. 
Hausaufgaben hingegen werden 
sehr ernst genommen, es kommt 
öfters vor, dass jemand bei der 
Direktorin antreten muss, wenn 
die Hausaufgaben nicht gemacht 
wurden. Die Direktorin ist all-
gemein viel mehr im Leben der 
Schüler involviert, sie kennt alle 
Namen der etwa 200 Schüler der 
Sixth form (Schuljahr) und hilft 
auch bei familiären Problemen. 
Die Sixth form könnte man mit 
der Kantonsschule vergleichen, 
da sie angesehener ist als das Col-
lege. Jeden Mittwochnachmittag 
haben wir «Assemblees», wobei 
Vorträge über Sicherheit, Univer-
sitäten, Uniformen, Benehmen 
und Ähnliches gehalten werden. 
Nicht selten kommen Aussenste-
hende und informieren uns über 
verschiedene Berufe, Universi-

Austauschschüler aus der Slowakei, Schweiz, Österreich und Italien vor der Tower Bridge in London.
 Bild Benedikt Sager
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tätslehrgänge oder Ausbildungen. 
Da aber nicht alle immer gleich 
interessiert an diesen Versamm-
lungen teilnehmen, gibt es jetzt 
neu eine Stunde Sport. Ich war 
natürlich sofort dabei, das ein-
zige Problem ist: Es ist gesetzlich 
verboten, Mädchen gegen Jungs 
Fussball spielen zu lassen, was ich 
sehr schade finde. Wir Mädchen, 
natürlich getrennt von den Jungs, 
spielen jetzt jeweils Netball, den 
populärsten Mädchensport Eng-
lands.

Einmal durch halb England

Jeden Monat hat unsere Orga-
nisation eine andere Exkursi-
on geplant. Chester, Liverpool, 
Blackpool, Bath, Manchester und 
noch viele Orte mehr konnte ich 
so erkunden. Wir treffen uns früh 
morgens, um dann alle zusammen 
mit einem Car zu den verschie-
denen Städten reisen. Auch wenn 
es manchmal nicht ganz einfach 
ist, 70 Austauschschüler im Griff 

zu haben, gibt es pro Stadt immer 
ein besonderes Highlight; zum 
Beispiel das Beatles Museum in 
Liverpool. Das Klima zwischen 
all den Austauschschülern ist ei-
gentlich immer gut, da alle auf 
der gleichen Wellenlänge sind. 
Alle sind offen, abenteuerlustig, 
ambitioniert und reden Englisch. 
Es gibt auf jeden Fall Leute, die 
mir total ans Herz gewachsen 
sind und die ich später einmal be-

suchen möchte. Auch wir Schwei-
zer sind zu einer kleinen Familie 
zusammengewachsen, ich hätte 
mir nie erträumen lassen, dass 
ich hier so gute Freunde finden 
werde. 
Auch wenn ich meine Familie 
und Freunde nicht selten ver-
misste, habe ich mir mein ei-
genes Leben hier in England 
aufgebaut und bin wirklich 
glücklich. Ich habe so viel dazu 

gelernt, bin offener geworden, 
habe Freunde fürs Leben gefun-
den, mein Englisch verbessert, 
die englische Kultur kennenge-
lernt und halb England besichti-
gt. Die Zeit ist wie im Flug ver-
gangen, ich kann gar nicht glau-
ben, dass ich bald schon wieder 
zuhause sein werde. Ein paar 
Tage Ferien nächstes Jahr sind 
auf jeden Fall schon gebucht für 
einen Besuch!

Meine Gasteltern, die Gastschwester und ich. Bild Alex Taylor

Eine Art Kanti: das Sixth form-Gebäude. Bild Puk van der Zanden
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Jeder Mensch hat Träume, 
doch nur den wenigsten 
gelingt es, diese auch 
zu verwirklichen. Kevin 
Jörg aus Weesen hat sich 
seinen Traum zum Beruf 
gemacht und wurde Renn-
fahrer in der GP3. Was 
hat er seit seinem Kanti-
Abschluss alles erlebt und 
wie sieht der Alltag eines 
Rennfahrers aus?

Von Miriam Küpper

Beim Beruf ‚Rennfahrer’ denken 
viele an das Hirngespinst eines 
Kindes, an laute Motoren und 
an ein atemberaubendes Tempo. 
Dahinter steckt aber sehr viel 
mehr und es bedarf einiges an 
Geschicklichkeit und Ehrgeiz, 
um es überhaupt erst zum Renn-
fahrer zu bringen. Doch er hat es 
geschafft: Kevin Jörg aus Weesen 
hat sich gegen etliche andere Renn-
begeisterte durchgesetzt und fährt 
nun für Trident in der GP3-Serie. 

Von der Schulbank auf die Rennstrecke
Der ehemalige Kantischüler Kevin Jörg ist Rennfahrer in der GP3

Für Trident fährt Jörg erst seit die-
ser Saison. In die vergangene GP3-
Saison – seine erste – startete er mit 
DAMS. Durch die Zusammenar-
beit mit Trident erhofft sich der 
junge GP3-Pilot eine Leistungs-
steigerung zur letzten Saison, 
bei welcher er sich selten im vor-
deren Teilnehmerfeld platzieren 
konnte und seinen Vorstellungen 
nicht gerecht wurde. In den ersten 
zwei Rennen für Trident fuhr 
Jörg als 13. und 9. in Barcelona 
ins Ziel und verpasste so knapp 
die Punkteränge. Die Chance, 
noch an die vorderen Plätze he-
ranzufahren, bleibt aber nach 
wie vor bestehen, denn es blei-
ben in dieser Rennsaison noch 
14 Rennen, bei denen Jörg sein 
fahrerisches Talent unter Beweis 
stellen kann.

Später Karrierestart

Während andere Rennfahrer ihre 
Karriere schon mit gerade einmal 

sechs Jahren im Kartsport be-
ginnen, kam Kevin Jörg erst mit 
zwölf Jahren zum Kartfahren: 
«Für mich war das Kartfahren 
immer nur ein Hobby und ich ha-
be nie daran gedacht, was einmal 
daraus werden könnte.» Seine 
Karriere habe sich langsam ent-
wickelt. Das Rennfahren wurde 
erst zu Kevin Jörgs Traum, als er 
die ersten Runden in einem ‚rich-
tigen’ Rennauto fahren durfte. 
Dort war es für ihn noch sehr auf-
regend, mit so viel Pferdestärken 
über die Rennstrecke zu fegen, 
jedoch habe er sich sehr schnell 
an das hohe Tempo gewöhnt, sagt 
der Kantiabsolvent. In seinem 
GP3-Wagen ist ein Motor mit 400 
PS verbaut, mit dem Jörg in 16 
Rennen in der Saison 2017 über 
die Rennstrecken rasen wird. Für 
seine Rennkarriere hat der 21-Jäh-
rige Weesener auch sein Studium 
erst einmal hintenangestellt: «Ich 
möchte diese Chance jetzt so gut 
wie möglich nutzen, wenn es 
nicht klappt, kann ich ja immer 

noch studieren gehen.» Nach sei-
nem Abschluss an der Kantons-
schule Sargans verrichtete er erst 
den Militärdienst und konzen-
trierte sich dann vollkommen auf 
den Rennsport: «Der Rennsport 
ist mir sehr wichtig, daher kon-
zentriere ich mich im Moment 
voll darauf.» Jörgs sportliches 
Vorbild ist der finnische Formel-
1-Fahrer Kimi Raikkönen: « Mir 
gefällt sein fahrerisches Talent, 
aber auch sein Charakter. » Ein 
anderer Formel-1-Fahrer, mit dem 
Jörg sich gerne mal austauschen 
würde, ist Sebastian Vettel: «Er 
gilt als sehr ehrgeizig, daher wäre 
es sicher interessant zu sehen, wie 
er arbeitet.» 

Absenzenreiche Kantizeit

Schon während seiner Zeit an 
der Kanti Sargans hatte Kevin 
Jörg sich bereits einen Namen im 
Rennsport gemacht und musste 
oftmals für Fahrzeugtests, Trai-
nings oder Rennen zu Rennstre-
cken in aller Welt reisen. Unter 
einen Hut gekriegt hat er den 
Rennsport und die Schule dank 
der grosszügigen Schulleitung 
der Kantonsschule, die ihm für 
solche Gelegenheiten immer frei 
gab. Dafür verantwortlich, den 
verpassten Schulstoff und die 
Prüfungen nachzuholen, sei er je-
doch selbst gewesen. Das klappte 
aber immer gut, denn: «Lernen 
fällt mir zum Glück leicht», sagt 
Jörg, der den Schwerpunkt Wirt-
schaft und Recht besuchte. Von 
seiner Zeit an der Kanti nimmt 
der Rennfahrer vor allem eines 
mit: «Wenn man sich Mühe gibt, 
sind Dinge möglich, die zuerst un-
möglich erscheinen!» Er erinnert 
sich gern an die Jahre mit seinen 
Kollegen zurück. Die Kanti habe 
er aber nur gut meistern können, 
da er aus seiner vorhandenen Zeit 
abseits der Rennstrecke das Beste 
machte. Kevin Jörg im Rennanzug von Trident.
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Training auch abseits  
der Strecke

Für einen Rennfahrer hört das 
Training nicht beim Fahren des 
Wagens auf der Rennstrecke auf, 
sondern geht mit Fitnesstraining 
oder Trainingseinheiten am Si-
mulator weiter. Kevin Jörg er-
klärt: «An meiner Fitness muss 
ich oft arbeiten, denn wir haben 
in unseren Rennwagen weder 
Servolenkung (reduziert die be-
nötigte Kraft beim Lenken) noch 
Bremskraftverstärker (Verringe-
rung der Betätigungskraft beim 
Bremsen). Auch die Kräfte, die 
auf den Körper wirken, sind sehr 
hoch. Wir haben bis zu 3.5g (G-
Kraft), die auf uns wirken!» 
Das Training im Rennauto ist in 
der GP3 recht schwierig, da es 
nur die offiziellen Testtage gibt 
und ansonsten ein Testverbot gilt. 
Zur Vorbereitung auf ein Rennen 
geht der Rennfahrer mit seinem 
Team auf die Kartbahn, um ähn-
liche, wenn auch langsamere, 
Verhältnisse zu schaffen. Geübt 
wird ebenfalls am Simulator, wo 
die Strecke ‚abgefahren’ werden 
kann. Kevin Jörg wagte sich an 
einen Leistungssport, der für sei-
ne spektakulären Unfälle bekannt 
ist. Er bestätigt: «Ich hatte auch 
schon Unfälle. Die Autos sind 
aber zum Glück sehr sicher und 
die Unfälle laufen im Normalfall 
glimpflich ab.» - Eine Verletzung 
davongetragen hat der Weesener 
noch nie. Nervosität vor dem 
Rennen kennt Jörg aber trotzdem 
nicht: «Ich bin eher eine ruhige 

Person und einer meiner Stärken 
ist es, dass ich auch dann, wenn es 
drauf ankommt, die Ruhe bewah-
ren kann», bemerkt der ehema-
lige Kantonsschüler. Als weiterer 
Ruhepol dient Jörg seine Familie: 
«Ich kann immer auf ihre Hilfe 
zählen.» 

Grosse Ziele für die Zukunft

Für die Zukunft setzt sich Kevin 
Jörg grosse Ziele: Er möchte in 
die Formel-1. Dieses Ziel kann 
er aber nur erreichen, wenn die-

se Saison gut läuft. « Ich muss 
ganz vorne mitfahren, um so 
die richtigen Leute zu beein-
drucken. Falls mir das gelingt, 
sollte ich eine Chance haben », 
gibt sich Jörg zuversichtlich. 
Doch richtige Ziele setzt sich 
der Weesener trotzdem nicht: Er 
konzentriert sich immer auf den 
nächsten Schritt, auf das näch-
ste Rennen. Die Hauptsache für 
ihn ist: «Ich fahre wirklich sehr 
gerne Rennen und mein Ziel ist 
es, dies so lange wie möglich 
machen zu können. Das geht 
natürlich nur durch Erfolg, wes-

halb ich für diesen alles gebe!» 
Am Rennfahren selbst gefalle 
ihm vor allem das «Fahren am 
Limit» und der Drang zur Per-
fektion. Alles solle so perfekt 
wie möglich und daher mit so 
wenig Fehlern wie möglich ab-
laufen. An seine frühen Erfolge 
im Rennsport erinnert sich Jörg 
gerne zurück, zum Beispiel an 
seinen ersten Sieg im Formel 
Renault 2.0 Eurocup in Moskau 
2014. Besonders an diesem Sieg 
war nämlich, dass er der erste 
Schweizer seit 2006 war, der in 
dieser Kategorie gewann.

Jörg (vorne, Nr. 9) möchte vor seinen Verfolgern ins Ziel fahren. Die Umgebung verschwimmt bei 400 PS. Bilder Dutch Photo Agency

Kevin Jörg in der vergangenen GP3-Saison vor seinem Rennwagen. Bild Paolo Pelegrini
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Spitzenrang für die Damen an den  
Mittelschulmeisterschaften im Unihockey

Am 22. und 23. März fanden 
die Unihockey-Mittelschul-
meisterschaften in Burgdorf 
statt. Mit dabei waren die-
ses Jahr zwei Teams der 
Kantonsschule Sargans: Die 
Damen belegten den her-
vorragenden zweiten Rang  
– und die Herren hatten 
Spass am Spiel.

Von Luca Feurer

Bereits am 21. Februar 2017 fand 
das kantonale Qualifikationstur-
nier der Herren und Frauen in 
Wattwil statt, dabei waren die 
Teams aus fünf Mittelschulen. Es 
war für beide KSS-Teams klar, 
dass man sich vorne klassieren 
muss, um sich für das schweiz-
weite Turnier zu qualifizieren. 
Nach sehr starken Leistungen 
konnte das Frauen-Team die Qua-
lifikation gar für sich entschei-
den. Die Herren platzierten sich 
zwar hinter Wattwil auf Rang 2, 
durften aber aufgrund des nicht 
teilnehmenden Kanton Jura an die 
Mittelschulmeisterschaft nachrü-
cken. Diese positiven Ergebnisse 
liessen von Grossem träumen.
Am 22. März startete das von 
Oliver Friedrich gecoachte Da-
men-Team der Kantonsschule 
Sargans in das Turnier. Es konn-

te einen unglaublichen Lauf von 
Siegen hinlegen, welcher erst im 
Finale gebremst wurde. Nach 
dieser starken Teamleistung re-
sultierte der zweite Rang, unser 
Damenteam durfte sich als Vi-
zeschweizermeisterteam feiern 
lassen.

Auf dem von Jürg Wieland  ge-
coachten Herren-Team lastete 
hoher Erwartungsdruck, da das 
Team der Kanti Sargans vor zwei 
Jahren die Bronzemedaille ge-
wonnen hatte. Diesem Druck 
konnte die Mannschaft leider 
nicht ganz standhalten, zu hoch 

war dieses Jahr das spielerische 
Niveau des Teilnehmerfelds. Trotz 
totalem Einsatz musste man sich 
in den meisten Spielen geschlagen 
geben. Dies knickte die gute Stim-
mung im Team nicht, man hatte 
trotzdem Spass am Spiel, und das 
ist ja bekanntlich das Wichtigste.

Das Damen-Team ist bereit für das grosse Turnier. Bild Oliver Friedrich

Die Jungs freuen sich auf die Herausforderung, die Stimmung ist hervorragend und bei der Goaliebeschwörung ist das Team höchst  
konzentriert. Bilder Jürg Wieland
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Projekt Grosselternportrait

Im Rahmen des Deutschunterrichts verfassten die 
Lernenden der Klassen 3Wb und 3ILS Grosseltern-
portraits. Im Zentrum der Arbeit, die schon vor den 
Sommerferien begann, stand ein sorgfältig geführtes 
Interview, in welchem die Schülerinnen und Schüler 
möglichst viel über frühere Lebensumstände ihrer 
Grosseltern in Erfahrung bringen sollten. Im Herbst-
quartal wurden aus den transkribierten Interviews und 
den aufgestöberten Fotos dann rund siebenseitige Ar-
beiten, gewissermassen kleine Maturaarbeiten. Regula 
Lehmann lehrte zwar das Erstellen von Inhaltsver-
zeichnissen, das Einfügen von Bildern und Legenden, 
das sinnvolle Setzen von Titeln und Untertiteln, das 
Zitieren bei Hintergrundrecherchen usw., doch gep-
lant und geschrieben wurden die Arbeiten schliesslich 
selbständig. So entstanden über 40 sehr persönliche 
und berührende Dokumente zur Familien- und Orts-
geschichte, wovon eine in stark gekürzter Form hier 
erscheint. (le)

Zahnarzt aus Berufung

Von St. Moritz über Appen-
zell, Fribourg, Basel und Zü-
rich nach Bad Ragaz: Die 
Lebensgeschichte meines 
Grossvaters Guido Carlo 
Biel hat mich schon immer 
sehr fasziniert, auch weil er 
viele schöne Dinge erlebt 
hat in seinen 91 Lebensjah-
ren. Natürlich ist nicht alles 
immer so verlaufen wie ge-
wünscht, aber er hat sich 
nie unterkriegen lassen.

Von Laura Broder, 3Wb

Am 12. November 1926 erblickte 
mein Grossvater das Licht der Welt 
als Karl Guido Biel. Da er in St. 
Moritz aufwuchs, nannte ihn jeder 
Guido. Die Gemeindeverwaltung 
änderte deshalb seinen Namen in 
Guido Carlo Biel. Bis zum 12. Le-
bensjahr besuchte mein Grossvater 
die Schule in St. Moritz, bevor er in 
Appenzell die Matura in der Kapu-
zinerschule absolvierte. Schon als 
kleines Kind wollte mein Grossva-
ter studieren. Medizin hat ihn im-
mer sehr interessiert und so legte 
er sich früh auf die Zahnmedizin 
fest. Im Herbst 1947 begann er 
sein Medizinstudium in Fribourg, 

welches er drei Jahre später mit 
dem 1. Propädeutikum in Zahn-
medizin abschloss. Den zweiten 
Teil seiner Ausbildung absolvierte 
Grosspapi an der Universität Basel 
und beendete es mit dem Staatse-
xamen. Nach einer dreimonatigen 
Assistenzzeit in Hamburg hatte er 
seinen Wunschberuf Zahnarzt er-
reicht. 

Schwieriger Start

Nach dem Studium konnte mein 
Grossvater in einer Privatpraxis 
in Zürich vom Assistenzarzt zum 
eigentlichen Chefarzt aufsteigen, 
da sich sein Chef eineinhalb Jah-
re Auszeit nahm. Ziemlich zeit-
gleich heiratete er meine Gross-
mutter Maria. Zusammen zogen 
die beiden nach eineinhalb Jahren 
in Zürich nach Bad Ragaz, weil 
eine Zahnarztpraxis zum Verkauf 
stand. So kam mein Grossvater zu 
seiner ersten Praxis. Allerdings 
war es für meine Grosseltern am 
Anfang sehr schwer auf einen grü-
nen Zweig zu kommen und auch 
der Standort seiner Praxis passte 
ihnen nicht mehr. Deshalb ent-
schieden meine Grosseltern nach 

zehn Jahren ein eigenes Haus mit 
einer Zahnarztpraxis zu bauen. 

Begeisterter Skifahrer

Mein Grossvater liebte das Ski-
fahren und schloss sich deshalb 
schon als kleiner Junge dem 
Skiclub Alpina St. Moritz an. Er 
fuhr für sein Leben gerne Skiren-
nen und war später sehr erfolg-
reich in Universitätsrennen. «Ich 
bin 72 Jahre lang scharf Ski ge-
fahren», ist eines seiner Lieblings-
zitate. Deshalb erhielt er in den 
beiden Studentenverbindungen, 
Neu-Romania Fribourg und Rau-
racia Basel, in denen er während 
dem Studium Mitglied war, den 
Vulgo «Start».

Engagement für Gesellschaft

Seit mein Grossvater in Bad Ra-
gaz wohnt, hat er einige öffentliche 
Ämter bekleidet. Für zehn Jahre 
war er im Kurvorstand. Während 
dieser Zeit war er auch Kirchen-
ratspräsident. Ebenfalls war Gros-
spapi Präsident der Zahnärztege-
sellschaft des Kantons St. Gallen, 

später wechselte er in die Schlich-
tungsstelle der Zahnärzte, also in 
die Standeskommission. 
Politisch gehört mein Grossvater 
der CVP an und war einige Jah-
re Präsident der CVP Bad Ragaz 
und Taminatal. Während acht 
Jahren war er Kollegienrat des 
Bistums St. Gallens. 
1963 wurde der Rotary Club Bad 
Ragaz gegründet und mein Gross-
vater ist Gründungsmitglied. Er 
ist das älteste Mitglied im Bunde 
und auch sehr stolz darauf. Der 
Rotary Club besteht auch heute 
noch und trifft sich wöchentlich.

Bei guter Gesundheit: Gross-
vater Guido Carlo Biel feierte 
seinen 90. Geburtstag im Kreise 
seiner Familie. Bild pd
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Jolanda Ne� 
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4. Rang an den Eishockey-Meisterschaften 
in Zuoz, aber Sieg gegen die Lehrer
Ein Team aus Schülern des 
Freifachs Eishockey machte 
sich auf nach Zuoz, um an 
den Eishockey-Mittelschul-
meisterschaften teilzuneh-
men. Es resultierte der 4. 
Rang. Im Spiel gegen die 
Lehrer siegten die Schüler.

Von Luca Feurer

Am 8. Februar 2017 machte sich 
eine Gruppe von neun Schülern 
der Kanti unter der Leitung von 
Reto Langenegger mit dem Zug 
auf ins Engadin, nach Zuoz. Dort 
angekommen begannen alle Spie-
ler sich anzuziehen, was sich bei 
den grossen und schweren Eis-
hockeyrüstungen durchaus als 
schwierig erwies.
Nach zwei schwachen Leistun-
gen in den beiden Gruppenspie-
len konzentrierte sich die ganze 
Mannschaft auf das Viertelfina-
le gegen die Kantonsschule St. 
Gallen. Aufgrund des Turniermo-
dus hatte das Team die Chance, 
auch nach zwei verlorenen Grup-

penspielen noch ins Halbfinal 
einzuziehen. In einem packenden 
Spiel bezwang die Mannschaft 
der Kanti Sargans St.Gallen mit 
1:0. Den Abend liess die Mann-
schaft danach mit ausgiebigem 
Feiern ausklingen.
Am nächsten Tag standen zwei 
schwierige Spiele an: Den Halb-
final verlor die Kanti Sargans 
genauso wie das Spiel um den 3. 
Platz. Trotzdem können alle Spie-
ler mit dem vierten Schlussrang 
zufrieden sein.

Schüler-Lehrer als Klassiker

Am 28. März 2017 stieg die dies-
jährige Ausgabe des prestige-
trächtigen Eishockey-Klassikers 
der Kantonsschule Sargans: Der 
Schüler-Lehrer-Match! Die bei-
den Teams fuhren mit dem Auto 
zur Eishalle in Widnau, wo das 
Eis schon für sie präpariert wor-
den war. Nach einigen Schwierig-
keiten beim Anziehen der Ausrü-
stung fanden sich beide Teams auf 

Von Simon Triet

20 Teams  aus Schülerinnen und 
Schülern der Kantonsschule Sar-
gans ermittelten in vier Vorrun-
de-Gruppen die Achtelfinalisten.  
Nach den Vorrunden spielten die 
besten Teams in Achtel-, Viertel- 
und Halbfinalen sowie im Finale 
um den Sieg. Gewonnen hat das 
Turnier die Mannschaft «Aram-
samsam» der Klasse 3bSW. Sie 
setzte sich in einem spannenden 
Finalspiel nach einer furiosen 
Aufholjagd mit 5:3 gegen «Quex» 
durch. Es war ein gelungener 
Abend und alle hatten Spass.
Die Unihockeynacht wurde vom 
Feel Better-Team organisiert. Das 
Team setzt sich aus engagierten 

Trotz einer Niederlage im Spiel um den dritten Platz konnte die Mann-
schaft mit der Leistung sichtlich zufrieden sein.
 Bild Reto Langenegger

So sehen Siegerinnen und Sieger aus: Die Klasse 4LWa gewann den 
Klassen-Cup. Bild Simon Triet

dem Eis wieder, wo sie ein wenig 
Zeit hatten, um sich einzuspielen. 
Danach ging das Spiel auch schon 
los.
Eine packende und umkämpfte 
Partie neigte sich langsam dem 
Ende zu; der Zwischenstand war 
13 zu 13. Beide Teams einigten 

Sportliche Höchstleistungen
Am Donnerstag, 5. Mai, fand in der Sporthalle Riet die Unihockeynacht statt. 

Rangliste  
Unihockeynacht:

1. Aramsamsam 3bSW
2. Quex 4Wb
3. Team Tantrum 1bSW
4. Lolly Lolly 2Wb

sich darauf, dass das letzte Tor 
über Sieg oder Niederlage ent-
scheiden sollte. Genau dieses 
spielendentscheidende Tor gelang 
den Schülern. Nach dem Duschen 
konnte der Abend bei einem 
von den Schülern organisierten 
Znacht ausklingen.

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 Anlässe, welche das Le-
ben an der Kanti interessanter 
gestalten. Das Feel Better-Team 
freut sich über jedes Mitglied.



GAZZETTA24

Der passionierte Hof-
Gitarrist Pepe Toldo unter-
richtete 40 Jahre an der 
Kantonsschule. In diesem 
Sommer wird er pensio-
niert. Sein Amt übernimmt 
Simon Kessler.

Pepe Toldo ist ein Allrounder, 
was die Stilrichtungen der Mu-
sikwelt betrifft. Er unterrichtete 
Gitarrenmusik der letzten fünf 
Jahrhunderte: von Klassik, Blues, 
Rock, Jazz bis hin zu Flamen-
co. Er bevorzugt heute noch die 
Musik aus dem Barockzeitalter. 
Der versierte Gitarrist Pepe Tol-
do lehrte seinen Schülern Klas-
sik, Rock und Bluesmusik, Jazz-
Improvisationen, Flamenco und 
moderne Liedbegleitung. Bei ihm 
konnte jeder seinen Stil entfalten. 
Er unterrichtete in diesen Jahren 
unzählige Schüler, von denen drei 
Berufs- und Profigitarristen her-
vorgingen.
Aufgewachsen in der Zeit von 
Woodstock: Led Zeppelin, Deep 

Gitarren-Übergabe an der  
Kantonsschule

Purple und Santana blieb etwas 
dieser Art von Musik in ihm bis 
heute haften. Deshalb hat Pepe 
Toldo stets den zeitgemässen Zu-
gang zu seinen Schülern gefun-
den und gepflegt. Angefangen hat 
Toldo als zweiter Gitarrenlehrer 

nebst Marianne Giger mit drei 
Lektionen. Dank seiner engagier-
ten Unterrichtsweise und seinen 
Konzerten wuchs die Schüleran-
zahl.

Tür an Tür im Bauernhaus wirk-
ten die beiden Gitarrenlehrer, 
bis nach Jahren ein dritter Gitar-
renlehrer benötigt wurde. Pepe 
Toldos zukünftiges Domizil ist 
Verbania am Lago di Maggiore. 
Dort wird er sich seiner histo-
rischen Sammlung an Gitarren, 
die zum Teil restauriert werden 
müssen, und der Kunst im Allge-
meinen widmen.

Wieder ein Allrounder als 
Nachfolger

Simon Kessler wird sein Nachfol-
ger an der Kanti Sargans. Mit ihm 
hat die Schule einen Top-Gitar-
risten angestellt. Er ist ebenfalls 
ein Allrounder mit der Grundaus-
bildung im Jazz. 

Er wusste schon als Kind, dass 
er Gitarren spielen möchte und 
beginnt mit bereits neun Jahren 
an der Musikschule Sargans mit 
klassischem Gitarrenunterricht. 
Es folgt darauf der Unterricht bei 
Pepe Toldo an der Kantonsschule. 
Ebenso hat er auch damals beim 
Musical Jesus Christ Superstar 
mitgewirkt.

Nach dem Maturitätsabschluss 
absolvierte Kessler den Vorkurs 
für die Jazzhochschule Luzern 
in Zürich. Danach hiess es üben, 
üben, und nochmals üben. Es 
folgte ein Studium an der Jazz-
hochschule. Neben dem Jazz 
widmet er sich heute noch der 
klassischen Gitarre. Er gibt des 
Öfteren Jazzkonzerte mit einer 
Nylonstring-Gitarre. Simon Kess-
ler kennt sich vor allem im Jazz, 
Rock, Pop, Improvisationen, Me-
tall, Flamenco, Latin und Klassik 
aus. Toll für die Schüler, die sich 
ihm anvertrauen werden.

(KSS)

Pepe Toldo (rechts) und sein 
Nachfolger Simon Kessler.
 Bild KSS

Von Dr. Thomas Lindenfeld, 
Rotary Club Bad Ragaz 

Die gymnasiale Maturität ist das 
Eintrittsbillet für ein Studium an 
jeder Schweizer Universität. Sie 
öffnet ein breites Universum an 
Studien- und damit Berufsmög-
lichkeiten. Oft können sich Ma-
turandinnen und Maturanden un-
ter der konkreten Berufstätigkeit 
zum Beispiel eines Ingenieurs, 
eines Arztes, eines Industrie-
Managers oder eines Juristen 
wenig Konkretes vorstellen. Die-
sem Problem begegnet der Rotary 
Club Bad Ragaz seit zwei Jah-
ren mit einer Vorstellungsrunde 

Akademische Berufe kennen lernen
Der Rotary Club stellt die Berufswelt vor

für akademische Berufe an der 
Kantonsschule Sargans. Etwa 
zwölf Mitglieder berichten da-
bei jeweils an der Kantonsschule 
aus ihrem Berufsalltag. Dadurch 
können sich die Jugendlichen ein 
konkretes Bild machen und in 
einer lockeren Fragerunde auch 
ganz persönliche Anliegen dis-
kutieren. 
Eines der Prinzipien von Rota-
ry besteht darin, dass möglichst 
viele verschiedene Berufe im 
Club vertreten sind, was einen 
besonders intensiven und frucht-
baren Austausch unter den Mit-
gliedern ermöglicht. Dadurch ist 
der Club auch in der Lage über 

viele verschiedene Berufsbilder 
aus erster Hand zu informieren. 
Die Mitglieder des Rotary Clubs 
kommen sehr gerne in die Kan-
tonsschule und schätzen den di-
rekten Austausch mit den Schüle-
rinnen und Schülern. Die nächste 
Vorstellungs- und Gesprächsrun-
de wird im Herbst 2017 stattfin-
den. Eingeladen werden die drit-
ten und vierten Klassen. 
In einem Einführungsreferat wird 
eine Auswahl von vier häufig 
gewählten Berufen präsentiert. 
Anschliessend haben die Schüle-
rinnen und Schüler dann die Mög-
lichkeit in zwei Gesprächsrunden 
sich in direktem Kontakt mit den 

Berufsleuten auszutauschen und 
Fragen zu stellen.
Rotary passt sich den Bedürfnis-
sen der Jugendlichen gerne an 
und plant im Wechsel jedes Jahr 
unterschiedliche Berufe vorzu-
stellen. Neben häufig gewünsch-
ten und beliebten Berufen wer-
den dabei regelmässig auch un-
bekanntere, seltener Berufe zum 
Zug kommen um auch diese Inte-
ressen abdecken zu können.

Die Mitglieder des Rotary Clubs 
Bad Ragaz freuen sich auf eine 
zahlreiche Teilnahme der Schüle-
rinnen und Schüler und auf einen 
interessanten Austausch.
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Verabschiedungen und Neueintritte

Auch dieses Jahr gehen 
bewährte Kolleginnen und 
Kollegen in Pension oder 
suchen einen neuen Weg.

Von Rektor Stephan Wurster

Wir verabschieden neben den 
Neu-Pensionären Susan Ro-
senast und Pepe Toldo auch Fa-
bio Cossalter, Magnus Gienal 
und Fred Rohrer. Fred Rohrer 
sucht eine neue berufliche He-
rausforderung. Fabio Cossalter 
und Magnus Gienal widmen sich 
nach ihrer Zeit als Stellvertre-
ter in Sargans wiederum ihrem 
Studium. Ihnen allen danke ich 
für ihren engagierten Einsatz 
zugunsten unserer Schülerinnen 
und Schüler und wünsche ihnen 
alles Gute. 

Auf das kommende Schuljahr hin 
neu in unserer Schule begrüssen 
wir Corinna Weber (Mathema-
tik), Claudia Graf (Mathematik), 
Christian Kühnis (Sport und Ge-
ografie), Simon Kessler (Gitar-
re), Bernhard Frei (Informatik), 
George Tscholl (Deutsch, Philo-
sophie) und Christian Götz (Phy-
sik und Sport). Ich freue mich auf 
eine gute Zusammenarbeit und 
wünsche ihnen allen einen guten 
Start

Susan Rosenast

Susan Rosenast hat mich die letz-
ten Jahre sehr beeindruckt. Trotz 
einer starken Sehbehinderung 
hat sie ihre Arbeit bei uns mit 
enormem Engagement, Disziplin 
und grosser Gewissenhaftigkeit 
weitergeführt. Die Vermittlung 
ihrer Sprachen Englisch und 
Französisch blieb ihr immer ein 
zentrales Anliegen. Ihre Klassen 
unterrichtet sie bis zum heutigen 
Tag mit methodischem Geschick, 
feiner Hand, klaren Zielsetzungen 
und natürlicher Autorität.

Nach ihrem Studium in Anglistik 
und Romanistik an der Univer-
sität Zürich, Auslandaufenthal-
ten in Paris, London, Rom und 
Coimbra (Portugal) erlangte sie 
1979 das Höhere Lehramt. Nach 
ersten schulischen Gehversuchen 
an der Kantonsschule Limmattal 
erfolgte 1981 ihre Wahl als Lehr-
beauftragte an der Kantonsschule 
Sargans. Insgesamt sind es nun 36 
Dienstjahre, die Susan Rosenast 
bei uns immer mit viel Freude 
und Engagement unterrichtet hat. 
Dabei hat sie eine zentrale Rol-
le bei der Einführung des DELF 
an unserer Schule gespielt, als 
Fachgruppenpräsidentin Englisch 
das First Certificate eingeführt, 
unzählige Bildungs- und Studi-
enwochen nach England, Irland, 
Kanada und in die Welschschweiz 
mit ihren Klassen durchgeführt 
und viele Klassen als Klassen-
lehrerin betreut. Susan Rosenast 
gehört zu der ehrwürdigen Leh-
rergeneration, die als Lehrerin 

noch mit «Schnappsmatrizen» 
gestartet ist, die Einführung des 
Kopierers erlebte und in den letz-
ten Jahren auf Computer und In-
ternet umgelernt hat. Alle diese 
Umstellungen empfand sie nicht 
etwa als Belastung, sondern als 
Bereicherung und Chance für 
sich selbst und ihren Unterricht. 
Susan, wir werden deine freund-
liche Bestimmtheit, dein Enga-
gement für die Klassen und deine 
Kollegialität sehr vermissen. 

Pepe Toldo

Es sind die rhythmischen, teils 
harten Klänge der E-Gitarre, 
aber auch feine und leise Tö-
ne der klassischen Gitarre, mit 
denen ich Pepe Toldo verbinde. 
In seiner «Burg», im alten Bau-
ernhaus, thronte er sozusagen in 
«splendid isolation» und unter-
richtete während etwas mehr als 
40 Jahren mit viel Engagement. 
Sein immenses Fachwissen und 
sein breites Spektrum an Musi-
krichtungen, von klassischer Mu-
sik über Jazz zu Flamenco bis hin 
zu Rock und Blues, ermöglichten 
ihm einen individuellen, auf die 
einzelnen Bedürfnisse ausge-
richteten Unterricht. Bei Bedarf 
setzte er dabei auch seine schöne 
Stimme ein und motivierte seine 
Schülerinnen und Schüler dazu, 
Stimme und Gesang zu kombi-
nieren. Neben den Fortschritten 
auf dem Instrument waren ihm 
immer auch die Menschen wich-
tig. Der persönliche Kontakt zu 
seinen Schülerinnen und Schü-
lern im Einzelunterricht und de-
ren ganzheitliche Förderung sind 
und waren ihm stets ein zentrales 
Anliegen.

Die Liebe zur Gitarre ging bei 
Pepe Toldo aber weit über den 
Unterricht und das Spiel auf dem 
Instrument hinaus. In seiner eige-
nen Werkstatt reparierte und bau-

te er während vielen Jahren eige-
ne oft sehr spezielle und wertvolle 
Gitarren. Auch in dieser Arbeit 
konnte er seine Kreativität, sein 
Fachwissen und sein Geschick 
voll ausleben.

Pepe Toldo kam im Frühling 
1977 nach seinem Studium an 
der Zürcher Gitarrenschule als 
Lehrer an die Kantonsschule 
Sargans. Damals wurde er noch 
als «Hilfslehrer» zu einem An-
satz von 900 Franken für eine 
Jahreslektion angestellt! Dane-
ben unterrichtete er auch wäh-
rend längerer Zeit am Kollegium 
in Schwyz und der Musikschule 
Sarganserland. 

Ich wünsche dir, Pepe, mit deiner 
grossen Leidenschaft für die Gi-
tarre und seit kurzer Zeit auch den 
Kontrabass noch viele spannende 
musikalische Erfahrungen. Hier 
in Sargans hinterlasst du eine 
schwer zu füllende Lücke.

Susan Rosenast Pepe Toldo Bilder Ursi Egert
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English corner

PREPARING FOR OUR STAYS ABROAD

Coin français

PASSAGE EN REVUE DES DIFFÉRENTES SECTIONS DE L’ÉCOLE CANTONALE DE SARGANS

Il faut qu’on prenne tout avec 
beaucoup d’humour et surtout, 
il faut savoir saisir le sarcasme. 
Nous ne voulons insulter, offen-
ser ou discriminer personne avec 
cet article, bien au contraire. 
La diversité est une richesse et 
d’ailleurs, sans cette diversité, cet 
article n’existerait pas.
Les latinistes sont des gens sur-
motivés qui apprennent une 
langue que même les morts ne 
parlent plus. Ce n’est donc pas 
étonnant qu’ils soient la promo 
qui remonte toujours la moyenne 
générale de l’école lors d’une in-
terro. Donc, chers enseignants, ce 
n’est pas parce-que les latinistes 
réussissent une interro que cela si-
gnifie que c’est un enseignement 
acquis et maîtrisé pour l’ensemble 
de l’école. Etant donné qu’ils vi-
ennent d’un temps antérieur à 
l’imprimerie, les documents pa-
pier (livres, journaux, papyrus…) 
ont une valeur toute particulière 
pour eux. Ainsi ils préfèrent lire 
plutôt que parler. Par conséquent, 
si on cherche un/e latiniste, la bi-
bliothèque semble être un endroit 
tout indiqué… 

Les artistes sont faciles à recon-
naître, parce qu’ils portent des 
vêtements extravagants comme 
les peintres, dessinateurs et cari-
caturistes les plus connus le font. 
Ils vivent dans leur monde à eux 
et ils ne s’intéressent pas aux au-
tres matières comme par exemple 
les langues. Mais bon, ils n’ont 
pas besoin des langues, parce 
qu’ils peuvent parfaitement com-
muniquer avec leurs mains sales, 
oh excusez-nous, on voulait dire 
colorées…

Les musiciens sont ceux qui par-
tent le plus tard de l’école parce 
qu’ils ont beaucoup de répèt’ (plus 
cool que répétition). Ce sont eux 
aussi qui bloquent les allées dans 
le train avec leurs instruments et 
qui ne remarquent absolument ri-
en, parce qu’ils portent toujours 
des écouteurs. C’est peut-être aus-
si pour cela qu’ils ne sont pas très 
forts dans les autres matières… 
Les mathématiciens et les physi-
ciens sont faciles à reconnaître à 
cause de leur peau toute blanche et 
ceci est dû au fait qu’ils ne voient 
le soleil que deux fois par jour : 

sur le chemin de l’école, le ma-
tin et le soir. Ils peuvent résoudre 
un Rubik’s Cube en moins de 30 
secondes et ils sont très forts en 
sport - enfin seulement en théo-
rie. Bien qu’ils puissent calculer 
avec précision le vol de balle, ils 
ne peuvent pas encore attraper 
cette balle…

Les chimistes et biologistes font 
pousser tout ce dont ils ont be-
soin eux-mêmes dans leurs bacs, 
leurs tubes à éprouvette et leurs 
erlenmeyers. C’est peut-être pour 
cela qu’ils sont toujours de bonne 
humeur, pareil pour les profs qui 
enseignent ces matières. Faire des 
fêtes avec eux est toujours une 
bonne idée parce qu’ils peuvent 
produire de l’alcool et fabriquer 
des feux artifices…

Les économistes sont les chou-
chous de la direction – et aussi 
les fonctionnaires du lycée (au-
trement dit, ils ne font pas grand-
chose). Mais ils connaissent le 
règlement scolaire par cœur et in-
terviennent si leurs profs veulent 
faire quelque chose de contraire 

au règlement. En outre, ils travail-
lent en partenariat avec les biolo-
gistes et les chimistes; ils vendent 
les marchandises que ces derniers 
produisent…

Et pour finir, la section qui a le 
plus de SWAG, nous avons nom-
mé : les italophones et hispano-
phones. 

Dans cette section, il y a principa-
lement des filles, un ou deux ma-
chos et quelques garçons qui sa-
vent comprendre les femmes. Les 
italophones et hispanophones, lin-
guistes et surtout latins par nature, 
sourient tout le temps et à tout le 
monde ! Pendant leurs cours de 
langues ils mangent, chantent et 
jurent comme des charretiers - oh 
pardon! - parlent sans arrêt. Ils 
savent s’orienter en ville et ça, 
c’est parce que pendant leurs se-
maines spéciales, ils vont à la mer 
pour faire bronzette, manger des 
bonnes choses et « se trumper » 
un peu avec les States. 
Luana Anastasio et Bucher Ta-
bea, 2IS (mais ça, vous l’aviez 
deviné hein ?)

At the end of June, our two bilin-
gual classes 2bSW as well as 2bNP 
will head for their four- week stay 
abroad. While most of our students 
will leave Switzerland in the direc-
tion of the UK and Ireland, some 
will travel a bit further visiting the 
United States or Australia.
The requirements, which are part 
of their curriculum, are that they 
attend a minimum of 20 lessons 
per week totalling 80 lessons 
overall. Nevertheless, the goal is 
not only to improve their theore-
tic language skills, but also their 
applied practical skills. Further-
more, it is essential that they gain 
some insight into the habits and 
the culture of their respective An-
glophone host countries. 
In order to facilitate both their oral 
practice and their cultural insight, 

practically all the students will li-
ve with host families. Moreover, 
the school suggests that no more 
than around three students go to 
the same place, so as to make sure 
that everybody has to speak and 
use the English language natural-
ly for several weeks.
A last requirement of the school 
is that the students will have to 
present some product at the end 
of their journey. This year, both 
classes will have to create a wee-
kly diary in form of a blog, based 
on which they will have to do pre-
sentations. Interested readers can 
follow their blogs on kss-bsw15.
jimdo.com, respectively kss-
bnp15.jimdo.com.
We wish all the 2nd year bilingual 
students a very beneficial and ex-
citing stay abroad.

Die Freundschaft verwehte wie 
die Pollen einer Blüte.

Als ich glücklich mit meiner  
Familie beim Abendessen sass 
und meine Brüder und ich ei-
nander glückliche Blicke gegen-
einander warfen, geschah etwas 
Tragisches.

(Titel des Aufsatzes) Wie die 
Brücke zu meiner Freundin 
langsam verwucherte.

Als dieser Satz aus seinem 
Mund geflossen war, fing er zu 
schluchzen an.

Ich lachte mit ihm einstimmig mit.

Die Liebe kann sowohl 
schön als auch belastend 
wirken.

AUS DEN AUFNAHMEPRÜFUNGSAUFSÄTZEN …

In diesem Text war ich Fredi.

Meine Freundin und ich mussten uns 
verabschieden, weil sie einen anderen 
Weg im Leben eingeschlagen hatte.

Schon als kleiner Junge in-
teressierten mich Tiere, vor 
allem Vögel sowie Geflügel.

Tobias war meiner Meinung 
nach einer der arrogantesten 
und überheblichsten Vollpfosten 
an unserer Schule.

Der Opa lag an vielen Schläuchen 
und Geräten befestigt wie ein 
Stückchen Elend da.

Er schlotterte wie ein Schlot-
terhund.

Sein Knie blutete wie aus Eimern.
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Juni
Donnerstag, 29. – Sonntag, 2. Juli Open Air St. Gallen

Freitag, 30. – Samstag, 15. Juli Montreux Jazz-Festival

Juli
Montag, 3. und Dienstag, 4. Sporttag

Samstag, 8. Sommerferien – Beginn 

Donnerstag, 6. – Samstag 8. Open Air Frauenfeld

Mittwoch, 12. – Samstag, 15. Gurtenfestival

August 
Montag, 14. Schulbeginn 
 1. Semester 2017/18

Freitag, 11. – Sonntag, 13. Jazztage Lichtensteig

Donnerstag, 17. – Sonntag, 20. Open Air Gampel

Donnerstag, 24. – Samstag, 26. Sound of Glarus, Glarus

Donnerstag, 24. – Samstag, 26. Country City Toggenburg, 
 Unterwasser

September
Freitag, 1. Kantiball

Freitag, 1 – Samstag, 2. Irish Openair,  
 Ennetbühl SG

Montag, 18 – Freitag, 24. SOL – Woche

Freitag, 29. – Samstag, 30. Mega Party,  
 Markthalle Sargans

Samstag, 30. Herbstferien – Beginn

Oktober
Montag, 23. Schulbeginn

Samstag, 28. THE BIG ONE,  
 Markthalle Sargans

November
Samstag, 4. – Sonntag, 5. Floh- und Antiquitätenmarkt, 
 Markthalle Sargans

Samstag, 18. – Sonntag, 19. Indoor Street-Food-Festival, 
 Markthalle Sargans

Dezember
Soontag, 10. Zürcher Silvester Lauf

Samstag, 23 Weihnachtsferien – Beginn

Treten am Irish Openair in Ennet-
bühl SG auf: The Dublin Legends

Zürcher Silvester Lauf.
Bilder pd
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Die Lehrer- 
Karikatur

Armin Baumgarter,  
Französisch und Englisch

Kanti Sargans bildet neu Informatiker aus
Im August startet der erste 
Jahrgang der neuen Infor-
matikmittelschule an der 
Kantonsschule Sargans mit 
14 Schülern. Die IMS bildet 
Applikationsinformatiker 
aus, die in der Wirtschaft 
sehr gefragt sind.

Von Prorektor Daniel Kaeser

Die neue Informatikmittelschule 
(IMS) wird an ihre Absolventen 
das Eidgenössische Fähigkeits-
zeugnis (EFZ) als Informatiker 
mit Fachrichtung Applikations-
informatik sowie die Berufsma-
tura Wirtschaft oder Technik 
abgeben. Das EFZ erlaubt den 
direkten Einstieg in die Praxis; 
die Berufsmatura eröffnet den 
Zugang zu einem Informatik-
Studium an Fachhochschulen 
wie beispielsweise der Interstaat-
lichen Hochschule für Technik 
(NTB) in Buchs oder der FH in 
St. Gallen. Mit der Schaffung der 
IMS will der Kanton St. Gallen 
einen Beitrag leisten zur Verrin-
gerung des Mangels an Informa-
tikspezialisten. 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 Wei-
terstudiums ohne weiteres eine 
Stelle finden.  

Praktikum in  
IT-Unternehmen

Neben den allgemeinbildenden 
Fächern Deutsch, Französisch, 
Englisch, Mathematik, Geschich-
te sowie Technik und Umwelt 
kommen für den Typ Wirtschaft, 

der an der Kanti Sargans angebo-
ten wird, Rechnungswesen sowie 
Betriebs- und Volkswirtschaft 
dazu. Den weitaus grössten An-
teil mit einer Gesamtzahl von gut 
1’500 Lektionen macht aber die 
Informatik aus, die zudem durch 
die Fächer Naturwissenschaften 
und Fachenglisch ergänzt wird. 
Die schulische Ausbildung dau-
ert drei Jahre und umfasst einen 
Englisch-Sprachaufenthalt sowie 
ein Kurzpraktikum. Das vierte 
Jahr besteht aus einem zwölf-

monatigen Praktikum in einem 
IT-Unternehmen, wo die Schüler 
ihre Kenntnisse in Informatik-
Projekten anwenden können.

Hoher Praxisbezug

Die allgemeinbildenden Fächer 
können an der Kanti Sargans er-
teilt werden, dagegen werden die 
32 Informatikmodule zu einem 
grossen Teil an externe Anbie-
ter ausgelagert. So verlangen 
Module wie das «Erstellen von 
Webauftritten», die «Anpassung 
von E-Business-Applikationen» 
oder «objektbasiertes Program-
mieren» einen starken Praxisbe-
zug. Dieser kann angesichts der 
sich rasch verändernden Ent-
wicklung im Informatikbereich 
nur von Spezialisten, die fachlich 
enge Kontakte zur IT-Branche 
pflegen, gewährleistet werden. 
Aus diesem Grund werden die 
Informatikmodule der IMS in 
Sargans ab dem zweiten Jahr vor 
allem durch Lehrkräfte des NTB 
und BZB in Buchs erteilt.  

Weitere Informationen zur IMS: 
www.kantisargans.ch

Liebe Eltern, wir haben Verständ-
nis dafür, dass Sie gelegentlich 
ihre Kinder zur Kantonsschule 
bringen oder abholen. Wir bitten 
Sie aber eindringlich, Ihre Kinder 
nicht im Bereich des Fussgängers-
streifens ein- oder aussteigen zu 
lassen. Fahren Sie dazu kurz auf 
den Parkplatz. Die Verkehrssitu-
ation mit dem regen Autoverkehr, 
dem Bus und dem Fussgänger-
streifen vor dem Haupteingang 
ist prekär. Stehende Fahrzeuge im 
Bereich des Fussgängerstreifens 
verstossen gegen die Verkehrsre-
geln und gefährden unsere Schü-
lerinnen und Schüler.

Rush hour vor der Kantonsschule 
Sargans: Immer öfters kommen 
sich Schülerinnen und Schü-
ler sowie der Autoverkehr in die 
Quere. Bild Ursi Egert

Ein Beitrag im Kampf gegen den Mangel an Informatiker: Im Som-
mer startet an der Kantonsschule Sargans die Informatikmittelschule.
 Bild Daniel Kaeser

Chaos vor dem  
Fussgängerstreifen

Ich danke Ihnen für Ihre Mithilfe.
Stephan Wurster, Rektor


