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INHALT
Liebe Leserinnen und Leser

Ein ereignisreiches Schuljahr an der Kan-
tonsschule Sargans neigt sich dem Ende zu 
und passend dazu haben wir für Sie eine 
neue Ausgabe der Gazzetta. Sie erwarten 
spannende Artikel über Politik, Sport und 
Musik sowie eine Diskussion mit dem The-
ma «Kanti oder Berufslehre?». Zudem stel-
len wir zwei interessante Matura-Arbeiten 
vor, die sich mit dem Sarganserland be-
schäftigen. Wir liefern Ihnen Berichte zum 
Cantichor und zur WMS.
Während der Planung dieser Ausgabe 
mussten wir uns leider von unserem lang-
jährigen Redaktor Reto Neurauter verab-
schieden. Er hat uns sehr viel bedeutet.  
Einen Nachruf auf ihn und sein Werk  
finden Sie ebenfalls in dieser Ausgabe.

Nun wünschen wir Ihnen viel Spass beim 
Lesen

Für die Gazzetta-Redaktion Luca Feurer
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Reto Neurauter

Am 23. Februar 2018 ist 
der langjährige Gazzetta-
Redaktionsleiter Reto 
Neurauter verstorben, kurz 
nachdem man bei ihm eine 
schwere Krankheit diagnos-
tiziert hat. Reto Neurauter 
hat viele Jahre als Redaktor 
für die Zeitungen Südost-
schweiz, W&O, Sarganser-
länder und rund 15 Jahre für 
die Gazzetta gearbeitet. 

Christoph Wick, Stephan Wurster

Anfangs 2003 übernahmen Reto 
Neurauter und Christoph Wick 
die Führung des Freifachkurses 
Gazzetta und bildeten zusam-
men mit einer motivierten Schü-
ler-Gruppe die Redaktion der 
Kanti- Schulzeitung Gazzetta. Als 
erfahrener und begeisterter Jour-
nalist übernahm Reto dabei vor 
allem die praktische Betreuung 
der Schülerinnen und Schüler, die 
im Rahmen eines Freikurses erste 
journalistische Schritte machen 
wollten.

Zu seinen Hauptaufgaben gehörte 
ein theoretischer Einstiegskurs in 
das Handwerk «Journalismus». 
Später unterstütze er die einzel-
nen Teilnehmenden mit prak-
tischen Tipps beim Recherchieren 
und Verfassen von Artikeln. Bei 
all diesen Tätigkeiten schaffte es 
Reto, die Begeisterung für seinen 
Beruf, der für ihn auch Berufung 
war, weiterzugeben. 

Er war ein guter Journalist 
und Lehrer zugleich. Unzäh-
lige Schülerinnen und Schüler 
haben von seinen Kenntnis-
sen profitiert, viele von ihnen 
sind jetzt in lokalen und nati-
onalen Medien erfolgreich. In 
ihnen und in der lebendigen 
Schulzeitschrift Gazzetta lebt  
Reto weiter. Reto Neurauter, 1950–2018.  Bild zVg



GAZZETTA4

Stillgelegt und umgenutzt

Die Umnutzung ehemaliger Fabriken am Beispiel der Spinnerei in Murg

Aus der ehemaligen 
Spinnerei Murg ist ein 
moderner Komplex mit 
Loftwohnungen, Ateliers 
und Gastronomiebetrieben 
geworden. Laura Gubser 
beschäftigt sich in ihrer 
Maturaarbeit mit dem 
Strukturwandel von Fabrik-
anlagen.

Von Laura Gubser

Befasst man sich erst einmal mit 
diesem Thema, wird man plötz-
lich auf die vielen umgenutzten 
Fabriken im Sarganserland auf-
merksam, und es wird deutlich, 
dass dieser Stoff hochaktuell ist. 
So sind die «Flumserei» in Flums 
und «Uptown Mels» in Mels ne-
ben der alten Spinnerei in Murg 
die prägnantesten Beispiele für 
neugenutzte Industrieareale im 
Sarganserland.

Geschichte der Spinnerei 
Murg

Der Glarner Fabrikant Othmar 
Blumer kaufte im Jahr 1835 die 
Liegenschaft der Mühle in Murg 
und beschloss, darauf eine Spin-
nereifabrik zu errichten. Die 
starke Wasserkraft des Murg-
bachs versprach eine gewinnbrin-
gende Betreibung der Spindeln. 
Bereits im Jahr 1838 konnte die 
Arbeit aufgenommen werden und 
die Spinnerei beschäftigte wäh-
rend vieler Jahre rund 400 Arbei-
ter während 13.5 Stunden pro Tag. 
Die Spinnerei durchlebte fortan 
viele bewegte Zeiten, so brannte 
beispielsweise das Hauptgebäude 
komplett nieder und musste wie-
deraufgebaut werden. Die Patrons 
in Murg waren jedoch zu keiner 
Zeit bereit, die Fabrik aufzugeben. 
Erst im Jahr 1996 stellte sich die 
Globalisierung als ein zu grosser 
Gegner heraus. Die Textilbranche 
geriet unter massiven Preisdruck 

und die Spinnerei Murg musste 
ihren Betrieb einstellen.

Die Umnutzung der Fabrik

Anstatt das Industrieareal leer 
stehen zu lassen, entschieden sich 
die Besitzer Dieter und Esther von 
Ziegler die Gebäude der Spinne-
reifabrik umzubauen und für eine 
Neunutzung in Form zu bringen. 
Als erstes Projekt wurde die ehe-
malige Sägerei am See zum Re-
staurant «Sagibeiz» umgebaut 
und konnte im Jahr 2002 eröffnet 
werden. Der Umbau des Haupt-
gebäudes erfolgte schliesslich in 
mehreren Etappen. 
Bis zum heutigen Zeitpunkt fin-
den in den Industrieliegenschaf-
ten ein Hotel mit 19 Zimmern, 
rund 100 Wohn- und Gewerbe-
einheiten sowie eine Tennis- und 
Eventhalle Platz. In naher Zu-
kunft sollen ausserdem weitere 
Loftwohnungen entstehen. Die 
Räumlichkeiten der alten Spin-
nerei bestechen durch ein mo-
dernes Design, dank dem der 
Fabrikcharakter erhalten wurde. 
Genutzt wird dieses Angebot un- 

ter anderem von Künstlern, die 
ihre Werke in der hauseigenen 
Galerie ausstellen. Ein Grossteil 
der Lofts wird zudem als Feri-
en- oder Wochenendwohnungen 
genutzt. 

Chancen und Hindernisse 
bei der Umnutzung

Der Umbau eines solch grossen 
Gebäudekomplexes bringt so-
wohl Schwierigkeiten als auch 
Chancen mit sich. So war es in 
Murg zum Beispiel eine Heraus-
forderung alle Vorstellungen und 
Vorschriften der verschiedenen 
Beteiligten zu berücksichtigen. 
Einerseits stellen der Kanton, die 
Denkmalpflege und das Amt für 
Umwelt gewisse Anforderungen 
an das umgenutzte Objekt. An-
dererseits wird die gestalterische 
Freiheit von den bereits bestehen-
den Aussenmauern und den Ge-
setzen der Statik eingeschränkt. 
Unter Beachtung all dieser Kom-
ponenten musste am Schluss ein 
Produkt entstehen, das sich ver-
kaufen lässt und das Budget nicht 
übersteigt. 

Der relativ kurze Weg nach Zü-
rich macht die Loftwohnungen zu 
einer ruhiggelegenen und attrak-
tiven Alternative für Leute, die 
sich eine Wohnung im Loft-Stil 
wünschen, aber nicht über das nö-
tige Geld verfügen, um sich diesen 
Traum in einer Stadt erfüllen zu 
können. Das Bedürfnis nach Woh-
nungen wurde in Murg als eine 
Chance erkannt und mit einem an-
sprechenden modernen Angebot 
gestillt. Aufgrund einer geringen 
Nachfrage an Gewerberäumlich-
keiten bietet die Mischnutzung aus 
Hotel, Gastronomie, Wohnungen 
und Gewerbe ein funktionie-
rendes Konzept, das Arbeitsplätze 
schaffen konnte und der Gemein-
de Steuereinnahmen und ein tou-
ristisches Angebot einbrachte. 

Positive und negative  
Entwicklungen im Dorf

Die Schliessung und Neuorientie-
rung der alten Spinnerei brachte 
positive wie auch negative Verän-
derungen für das Dorf Murg und 
dessen volkswirtschaftliche Lage 
mit sich. Eine negative Entwick-

Das Hauptgebäude der Spinnereifabrik Murg.
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lung zeigte sich beispielsweise bei 
den Einwohnerzahlen von Murg 
direkt nach der Schliessung der 
Spinnerei. Zählte man 1996 noch 
806 Einwohner, waren es ein Jahr 
später nur noch 712. Bis im Jahr 
2000 sank die Einwohnerzahl 
weiter auf 645 Personen. In nur 
vier Jahren hat Murg also eine 
Abnahme der Einwohnerzahl um 
161 Personen beziehungsweise 
um rund 20 Prozent verzeichnet. 
Seit der Jahrtausendwende, sprich 
seit der Neunutzung, bis heute 
kann jedoch ein fast ebenso gros-
ser Zuwachs festgestellt werden. 
Auf die abgewanderten Arbei-
terfamilien folgten einerseits die 
Loftbesitzer und andererseits die 
Leute, die in die früheren Arbei-
terwohnungen eingezogen sind. 
Die Kehrseite der Umnutzung 
zeigt sich auch im Anstieg der 
Wohnungs- und Baulandpreise. 
Durch den Bau und den Verkauf 
der vergleichsweise teuren Loft-
wohnungen haben sich die Preise 
für die gewöhnlichen Wohnungen 
in Murg erhöht. Die Situation ist 
aber nicht derart extrem, dass sich 
die Einheimischen das Leben in 
Murg nicht leisten können. Die 
Landpreise in Murg liegen im 
Verhältnis zur übrigen Gemein-
de Quarten jedoch im oberen 
Bereich. Weiter kann man ein-
wenden, dass es nicht Familien 

sind, die in den Lofts wohnen und 
daher eher weniger am Dorfleben 
teilnehmen, sondern vermehrt 
Einzelpersonen oder Paare, wel-
che teilweise nur ihre Freizeit in 
Murg verbringen. Die Vermutung 
liegt jedoch nahe, dass dies aus 
praktischen Gründen der Fall ist, 
da sich die grossräumigen und 
offenen Loftwohnungen nicht 
unbedingt für das Familienleben 
eignen. Zudem sind die Lofts, wie 

Das Hauptgebäude nach dem Umbau.

Mit dem Motorrad direkt ins Hotelzimmer: Bikerloft in der ehemaligen Spinnerei Murg. Bilder zVg

bereits erwähnt, nicht für jeden 
erschwinglich.  
Betrachtet man das grosse Ganze, 
muss man trotz allem festhalten, 
dass die Entwicklung in Murg 
durch die Neuorientierung der al-
ten Spinnerei mehrheitlich positiv 
beeinflusst wurde. Die Bereiche-
rung zeigt sich vor allem im kultu-
rellen Bereich, denn die speziellen 
Räumlichkeiten der alten Spinne-
rei locken viele kreative Köpfe an. 

Diese sorgen für ein vielfältiges 
Angebot, was Murg über die Re-
gion hinaus bekannt macht. Durch 
die Neunutzung sind ausserdem 
Arbeitsplätze geschaffen und er-
halten worden. Sei es durch die 
gegenwärtig ansässigen Firmen 
oder durch die grossen Investiti-
onen aufgrund des Umbaus, wel-
che vor allem dem Bau- und dem 
Baunebengewerbe sowie dem 
Tourismus zugutekamen.



In Mels Schweizerin oder Schweizer  
werden

Eine Maturaarbeit über Einbürgerungsverfahren

Den Schweizer Pass zu 
erwerben, ist kein Kinder-
spiel. Das wird einem klar, 
wenn man sich über län-
gere Zeit mit dem Einbürge-
rungssystem der Schweiz 
auseinandersetzt. 

Von Maria Warzinek

In meiner Maturaarbeit sollten 
sowohl die Rahmenbedingungen 
des Kantons wie auch der kon-
krete Erwerb in der Gemeinde 
Mels analysiert werden. Da die 
Verfahren aufgrund des födera-
listischen Systems von Gemeinde 
zu Gemeinde unterschiedlich sein 
können, nahm ich mir vor, einen 
groben Vergleich mit der Nach-
bargemeinde Sargans sowie der 
Stadt St. Gallen zu machen. Durch 
Gespräche und Befragungen der 
örtlichen Parteien sowie einigen 
Betroffenen sollte ein politischer 
Diskurs erarbeitet werden. 

Rahmenbedingungen des 
Bundes

Auf Stufe Bund wird zwischen der 
ordentlichen und der erleichterten 
Einbürgerung unterschieden. Der 
Bund schreibt im ordentlichen 
Verfahren vor, dass der Bewer-
ber mindestens zwölf Jahre in der 
Schweiz gewohnt hat. Die Jahre 
zwischen dem 10. und 20. Lebens-
jahr werden dabei doppelt gezählt. 
Neben den Fristen ist zusätzlich 
zu prüfen, ob die Person sich in 
die schweizerischen Verhältnisse 
eingegliedert hat, mit den schwei-
zerischen Lebensgewohnheiten, 
Sitten und Gebräuchen vertraut 
ist, die Rechtsordnung beachtet 
und die innere und äussere Si-
cherheit des Landes nicht gefähr-
det. Die Überprüfung der Inte-
gration obliegt mehrheitlich den 
Kantonen und Gemeinden, wobei 
diese zusätzliche Wohnsitz- und 
Eignungsvoraussetzungen ertei-

len können. Das Schweizer Bür-
gerrecht erhält nur, wer auch das 
Bürgerrecht einer Gemeinde und 
eines Kantons besitzt. 
Bei der erleichterten Einbürge-
rung liegt die Kompetenz für 
den Entscheid beim Bund. Den 
Schweizer Pass durch die erleich-
terte Einbürgerung beantragen 
können ausländische Ehepartner 
von Schweizern oder Schweize-
rinnen, welche insgesamt fünf 
Jahre in der Schweiz gelebt haben. 
Zudem muss er oder sie minde-
stens seit drei Jahren in ehelicher 
Gemeinschaft mit dem Schweizer 
Partner leben. Auf jeden Fall ist 
massgebend, dass der bzw. die 
Betroffene wie im ordentlichen 
Verfahren in die schweizerischen 
Verhältnisse eingegliedert ist.

Das Einbürgerungs- 
verfahren in der Gemeinde 
Mels

Vom Kanton St. Gallen wird 
vorgeschrieben, dass der oder 
die Gesuchstellende ununterbro-

chen fünf Jahre in Kanton und 
Gemeinde lebt. Wer das Bürger-
recht in Mels erwerben möchte, 
stellt ein schriftliches Gesuch 
und vereinbart darauf einen Ter-
min für ein Erstgespräch mit 
dem Einbürgerungsrat. Es wer-
den erste Erkenntnisse zur Inte-
gration gesammelt. Während des 
Gesprächs sieht der Einbürge-
rungsrat auch, ob eine Person ak-
zeptable Deutschkenntnisse mit 
sich bringt. Danach gibt der Rats-
schreiber dem Gesuchstellenden 
Hilfsmittel für die Vorbereitung 
für den jährlich im September 
stattfindenden Eignungstest mit. 
Diese beinhalten die Broschüre 
«ECHO», die letzten vier Aus-
gaben des Gemeindeblattes, der 
«Sarganserländer» (jeweils die 
Dienstagsausgabe der letzten 
zwei Monate vor dem Eignungs-
test), Homepages des Kantons 
und der Gemeinde sowie ein 
Merkblatt «Zahlen, Fakten, Hin-
tergründe» rund um Mels. Die 
Bewerber erhalten zudem ein In-
formationsblatt, auf dem der Prü-
fungsstoff noch genauer definiert 

ist. Der Test wird jedes Jahr den 
Aktualitäten nach angepasst. 
Die offizielle Einladung zum 
Eignungstest bekommen die 
Prüflinge nach Bezahlung der 
Gebühr. Die Gebühr für das Ge - 
meindebürgerrecht ist verfahrens-
kostendeckend und beträgt bei 
ausländischen Einzelpersonen 
1500.– Franken und bei Ver-
heirateten 1800.– Franken pro 
Gesuch. Alle Bewerber ab voll-
endetem 11. Lebensjahr (bei ei-
gener Gesuchstellung) bzw. 14. 
Lebensjahr (Gesuchstellung mit 
Familie) müssen den Eignungs-
test schreiben und sollten für 
einen positiven Entscheid zwei 
Drittel der Aufgaben richtig be-
antworten. Zwischen November 
und Dezember finden schliess-
lich die Beschlussfassung sowie 
die Durchführung des Auflage- 
und Einspracheverfahrens statt. 
Erhebt kein Bürger Einsprache 
gegen den Entscheid, wird das 
Aktendossier an den Kanton 
weitergeleitet. Sobald sowohl 
vom Bund als auch vom Kanton 
die Bewilligung vorliegt, ist das 
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Begehrter Schweizer Pass.
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Verfahren abgeschlossen. Dieser 
ganze Prozess dauert im Durch-
schnitt eineinhalb bis zwei Jahre.

Vergleich mit der Nachbar-
gemeinde Sargans und der 
Stadt St. Gallen

Sowohl Gebühren als auch Auf-
enthaltsfristen und Verfahrens-
dauer stimmen in Sargans und 
St. Gallen mit jenen von Mels 
überein. In der Prüfung der In-
tegration unterscheiden sich die 
drei Ortschaften allerdings ein 
wenig. In Sargans verlangt die 
Gemeinde von jedem Gesuchstel-
lenden drei Referenzschreiben 
von Schweizer Bürgern. Zusätz-
lich bittet der Einbürgerungsrat 
alle Gesuchstellenden über 14 

Jahren zu einem Gespräch, in 
dem durch einige Fragen das 
kulturelle, historische, und geo-
graphische Wissen geprüft wird. 
Es sollte dabei mindestens 60% 
der Antworten korrekt sein. Zur 
Hilfe kann zuvor ein extern an-
gebotener Einbürgerungskurs 
besucht werden.
In St. Gallen werden die Integra-
tionskriterien ebenfalls durch 
einen Staatskundetest geprüft. 
Alle Bewerber ab vollendetem 
15. Lebensjahr müssen ihr Wis-
sen in diesem Test unter Beweis 
stellen. Der Inhalt basiert eben-
falls auf der Broschüre «ECHO 
– Informationen zur Schweiz» 
sowie zwei Faltbroschüren des 
Kantons. Zusätzlich findet ein 
Gespräch statt, um die Bewerber 
besser kennenzulernen. 

Zu strenger Test?

Die zwei jungen Frauen, welche 
sich für ein Interview zur Verfü-
gung stellten, sind beide der Mei-
nung, dass das Verfahren für Ju-
gendliche, welche in der Schweiz 
geboren sind und hier die Schule 
besucht haben, zu streng sei. Zu-
dem bemängelten sie, dass der 
Einbürgerungstest reines Aus-
wendiglernen sei. Sie schätzen 
allerdings beide das Gespräch mit 
dem Einbürgerungsrat, da sie dort 
ihre erfolgreiche Integration unter 
Beweis stellen konnten. 
Nach einer kurzen Stellungnah-
me der Parteienvertreter der 
SVP, FDP und der CVP zog ich 
den Schluss, dass alle Parteien 
und somit auch der Grossteil der 
Melserinnen und Melser mit dem 

jetzigen Einbürgerungsverfahren 
einverstanden sind. 

Die wichtigsten Erkenntnisse, 
welche ich durch diese Arbeit 
gesammelt habe, sind, dass eine 
gründliche Prüfung der Integra-
tionsfähigkeit für den weiteren 
Zusammenhalt der Schweiz es-
sentiell ist. Allerdings wäre zu 
überlegen, ob auf Stufe Bund 
eventuell eine dritte und ein-
fachere Verfahrensart für Kinder 
und junge Erwachsene, welche 
in der Schweiz geboren sind und 
hier die Schule besucht haben, 
eingeführt werde sollte. Zumal 
diese Menschen vermutlich eine 
erfolgreichere Integration hinter 
sich haben als manch ein Ehe-
partner, dem die erleichterte Ein-
bürgerung gewährt wird.

Melser Dorfplatz: Wer Melserin oder Melser werden möchte, muss die Region gut kennen. Bilder Maria Warzinek
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Einblicke in die berufliche Zukunft

Eine WMS-Praktikantin berichtet über ihre Erfahrungen

Jede Praktikantin und 
jeder Berufsneuling erin-
nert sich an seinen ersten 
Arbeitstag. Vor allem an 
die ersten Momente, in de-
nen man mit einem Team 
agiert, an seinem per-
sönlichen Bürotisch sitzt, 
etwas für eine Arbeitsge-
meinschaft leistet und Ver-
antwortung übernehmen 
muss. 

Von Diana Hefti

Für die meisten Schülerinnen  
und Schüler, welche eine Kan-

tonsschule besuchen, vergehen 
viele Jahre, bis sie an diesen 
Schritt ihrer Lauf bahn ange-
kommen sind. Dies kann für ei-
nige junge Menschen ein Grund 
sein, kein Gymnasium zu besu-
chen. Doch gibt es da einen Mit-
telweg?

Wirtschaftsmittelschule 
als Kompromiss

Jugendliche, welche die Oberstu-
fe besuchen, müssen sich immer 
früher entscheiden, in welche 
Richtung es nach der regulären 

Schulzeit gehen soll. Für viele 
ist eine weiterführende Schule 
keine Option, denn sie wollen 
sich ins Berufsleben stürzen und 
nicht noch zusätzliche vier Jahre 
zur Schule gehen. Viele Sprach-, 
Mathematik-, Kunst-, oder Mu-
siktalente verzichten auf eine 
Weiterbildung, auch wenn ihr 
Potential gross wäre. 
Doch jedes Jahr entscheiden sich 
interessierte Schülerinnen und 
Schüler für einen Weg, welche 
sowohl Schulbildung wie auch 
Praxiserfahrung beinhaltet. Die 
Wirtschaftsmittelschule mit den 
zwei Fachbereichen Informatik 

und Sprachen bietet die idea-
le Kombination, den Anspruch 
Schule und Berufserfahrung 
optimal zu vereinen. Ein Grund-
stein für eine abwechslungs-
reiche, praxisnahe und trotzdem 
herausfordernde Ausbildung, in 
welcher man sich weiterentwi-
ckeln kann.
Die beiden Bildungsvarianten 
– entweder in Informatik oder 
mit den Sprachen Englisch und 
Französisch – beinhalten wert-
volle Sprachaufenthalte im In- 
und Ausland. Dazu kommt ein 
Langzeitpraktikum als kauf-
männischer Mitarbeiter. Somit 

Spirit 2020: WMS-Praktikantinnen wie Fabienne Bachmann sind rasch Teil des Teams eines Praktikumbetriebs.  Bild Diana Hefti
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ist die WMS/WMI eine tolle Va-
riante zwischen breiter Bildung 
und praxisnahen Erfahrungen. 
Die diesjährige 3CE ist seit letz-
tem Februar im kaufmännischen 
Praktikum und lernt die Auf-
gaben und Herausforderungen, 
welche Arbeitnehmer im Berufs-
leben haben, kennen.

Das erste Mal im  
Berufsleben

Nach einem intensiven Bewer-
bungsprozess fanden alle 19 
WMS- und WMI-Schülerinnen 
und Schüler auf den Beginn der 
Praktikumszeit eine geeignete 
kaufmännische Stelle. Diese 
unterscheiden sich sowohl im 
Standort wie auch in den Bran-
chen immens. Zu den «typische-
ren» Stellenanbieter gehören 
zum Beispiel die LGT Bank, die 
Stadtverwaltung Buchs oder die 
CSS Versicherung. Doch auch 
bei Betrieben wie dem Kantons-
spital St. Gallen, dem Psychi-
atriezentrum Uznach oder der 
Strafanstalt Saxerriet sind junge 
Praktikanten tätig. Diese Viel-
falt an Arbeitsplätzen und auch 
an Aufgaben zeigt uns, dass der 
kaufmännische Beruf sehr viel-
seitig ist.
Ich verbringe mein Praktikums-
jahr im Import und Export der 
Firma Swarovski in Triesen. 
Nicht nur meine neu erworbenen 
Fähigkeiten und spannenden Ar-
beiten, sondern auch ein super 
offenes und motivierendes Team 
sind der Grund, weshalb ich ab-
solut begeistert von meinen er-
sten Monaten in der Berufswelt 
bin. Es ist eine Erleichterung zu 
wissen, dass sich die ersten zwei 
Jahre der Ausbildung ausgezahlt 
haben, da ich viel von meinem 
Schulstoff im Berufsleben an-
wenden kann. 

Von der Theorie zur Praxis

Der Beginn einer neuen Arbeit ist 
etwas Spezielles für jede Person, 
egal ob es der Einstieg ins Berufs-
leben oder eine Neuorientierung 
ist. Jeder Wechsel wird nach ei-
nigen Monaten zur Routine. Man 
gewöhnt sich an die Arbeiten, 

welche man zu erledigen hat, und 
auch an die Arbeitszeiten. Ich bin 
überwältigt vom Wissen und den 
Fähigkeiten, welche ich in die-
ser kurzen Zeit sammeln konnte. 
Dinge, welche in der Schule si-
muliert wurden, werden plötzlich 
komplexer und anspruchsvoller. 
Themen, welche man in der Schu-
le in der Theorie behandelt hat 
sind nun logisch und praxisbezo-
gen. Ich geniesse das Arbeiten im 
Büro mit den Arbeitskollegen und 
auch die Selbständigkeit, welche 
immer mehr wächst. Meine Auf-
gaben werden anspruchsvoller 
und wenn ich etwas von Grund 
auf verstanden habe, werde ich 
mit neuen Aufgaben gefordert. So 
bleibt mein Praktikum spannend 
und ich kann mich weiterentwi-
ckeln.

Nicht nur das Arbeiten an sich 
macht mir Freude, sondern auch 
die Kommunikation mit den Mit-
arbeitern, mit anderen Prakti-
kanten oder Lehrlingen. Das ge-
meinsame Mittagessen mit den 
Lernenden dieser Firma macht 
ebenfalls Spass und bringt Ab-
wechslung.

Den meisten Personen werden 
nach dieser intensiven Zeit die 
Augen geöffnet. Man bekommt 
eine neue Ansicht über die Ver-
gangenheit, jedoch auch über 
die Zukunft. Auch ich kann nun 
objektiver über meine bisherige 
Schulzeit und über die letzten 
drei Monate Praktikum urteilen. 
Für mich wurde klar, dass mir 
das Arbeiten sehr viel Freude und 
Motivation auch für die Schulzeit 

bringt. Ausserdem kann ich mir 
nach dem Abschluss meiner Aus-
bildung vorstellen, eine Teilzeit-
variante mit Weiterbildung an-
zustreben. Einigen Mitschülern 
zeigt es jedoch auch, dass ihnen 
das Berufsleben mehr Freude 
macht als die Schule.

Ich bin überzeugt, dass nicht nur 
ich, sondern jeder WMS/WMI- 
Schüler, in der Praktikumszeit 
viele wertvolle Erfahrungen 
sammeln kann, die nicht nur die 
berufliche Entwicklung betrifft. 
Auch im persönlichen Bereich 
profitiert man viel von den ge-
wonnenen Erfahrungen. Meiner 
Meinung nach ein weiterer wich-
tiger Schritt, um den einen Beruf 
zu finden, welchen man sich im-
mer vorgestellt hat.

Wertvolle Erfahrungen am Arbeitsplatz: Diana Hefti hat sich in der Firma Swarovski in Triesen schnell 
an den praktischen Arbeitsalltag gewöhnt. Bild Fabienne Bachmann
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Vom Umgang mit Stress
Der Kantialltag ist interessant und stressig zugleich

Spätabends lernen, den 
Sonntag über Bücher brü-
tend verbringen, anstatt 
an der frischen Luft zu sein. 
Wer kennt das nicht? Für 
Schüler oder Schülerinnen 
ist es zur Routine gewor-
den, gestresst zu sein, dass 
ihnen dies oft nicht einmal 
mehr auffällt. Stress wird 
durch Hausaufgaben, 
Prüfungen und Gedanken 
an die spätere berufliche 
Laufbahn ausgelöst.

Von Elena Jakob

Die Schule ist ein toller Ort, das 
denken eigentlich alle, die eine 
weiterführende Schule besuchen. 
Sonst würden sie diese nicht frei-
willig besuchen. Die Schule ist 
aber nicht nur ein Ort, an dem 
Schüler Neues lernen können. Sie 
kann auch Lawinen von Stress 
auslösen. Erstens ist der soziale 
Druck belastend: wenn man sich 
in Gesellschaft von mehr als einer 
Person befindet, ist der Druck, 
gute Leistungen zu erzielen, nicht 
zu unterschätzen. Dies wiegt be-
sonders schwer in Wochen, in 
denen drei bis vier grosse Prü-
fungen stattfinden.

Stressfaktor Lehrpersonen

Eine zweite Stressquelle kön-
nen die Lehrer sein. Manchmal 
ist der Unterricht spannend und 
der Arbeitsaufwand für das Fach  
enorm. Die Lehrerinnen und Leh-
rer erklären die Themen gut und 
bei schlechten Prüfungen sind 
sie daran interessiert zu wissen, 
welches die Fehlerquellen waren, 
und zeigen, wie man es das näch-
ste Mal besser machen könnte.
Doch es gibt auch Lehrpersonen, 
auf die dieses Verhalten nicht 
ganz zutrifft. Das ist in Ordnung 
– Schüler sind ja auch nicht per-
fekt. Doch es stresst, wenn Lehrer 

die Schüler bei einem sehr tiefen 
Klassenschnitt «zusammenstau-
chen», statt sich vielleicht zu fra-
gen, ob die Prüfung möglicher-
weise nicht zu schwer war. Man 
müsste eine Thematik nochmals 
erklären, bevor man sie an der 
Prüfung abfragt. Statt Schüler 
wegen jeder Kleinigkeit zu rü-
gen, was Zeit und Nerven kostet, 
könnten sie f lexibler bezüglich 
Prüfungsdaten oder -stoff reagie-
ren.
Somit kommen wir zur dritten 
Stressquelle: die persönliche 
Zukunft. Je näher das Ende 
der Kantonsschule rückt, desto 
mehr kommen Gedanken an die 
Vormatura, Maturaprüfungen 
und Maturaarbeit auf. Das Ziel 
ist, möglichst gut zu sein, um 
die Schule zu bestehen und gu-
te Zukunftschancen zu haben. 
Ausserdem bedarf es klarer Vor-
stellungen bezüglich der Studien-
wahl. Man muss Entscheidungen 
treffen, die den Rest des Lebens 

bestimmen. Schüler, die Medizin 
studieren wollen, sind zudem mit 
dem Numerus Clausus konfron-
tiert. 

Auch Stress vergeht

Bei all dem Haare Raufen und 
Stress vergisst man gern, wie vo-
rübergehend Schulstress ist. Es 
ist in Ordnung, eine Prüfung „in 
den Sand zu setzen.“ Dafür gibt 
es ja mehrere Tests in den einzel-
nen Fächern. Es ist in Ordnung, 
eine schlechte Note im Zeugnis 
zu haben, schliesslich stehen dort 
noch über zehn weitere. Es ist in 
Ordnung, einen Lehrer nicht zu 
mögen, man hat ja auch mehre-
re, und es ist in Ordnung, wenig 
Pluspunkte zu haben, schlussen-
dlich interessiert es niemanden. 
Spielt es beispielsweise jetzt noch 
eine Rolle, wie viele Pluspunkte 
vor einem Jahr im Zeugnis stan-
den?

Auch die Schule selbst ist vorü-
bergehend – bloss eine Station im 
Leben eines Menschen. Es ist in 
Ordnung, schlecht in der Schule 
zu sein, es bieten sich noch so 
viele Möglichkeiten, sein Talent 
auch anders unter Beweis zu stel-
len. Das alles soll nicht heissen, 
dass sich Schüler keine Mühe ge-
ben sollen. Doch sie sollen dabei 
nicht vergessen, sich auch einmal 
zurückzulehnen und sich zu ent-
spannen.

Beim nächsten Mal, wenn man 
mitten in der Nacht gestresst 
lernt, während einer Prüfung 
merkt, wie wenig man ausfüllen 
kann, wenn man ein Thema ab-
solut nicht versteht, die Hausauf-
gaben vergisst oder es zu Aus-
einandersetzungen mit einem 
Lehrer kommt, wäre es vielleicht 
von Vorteil, kurz innezuhalten, 
durchzuatmen und sich vor Au-
gen halten: Das Leben geht wei-
ter.

Obwohl die Schule spannend ist, kann sie auch stressig sein.  Bild Elena Jakob
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Der richtige Weg in die Zukunft

Ein schwierige Entscheidung Kanti oder Berufslehre?

Was tun nach der obliga-
torischen Schulzeit? Ist die 
Berufslehre immer noch 
der Königsweg – oder geht 
man doch besser aufs 
Gymnasium? Diese Frage 
sorgt unter Schüler, Eltern 
und auch unter Bildungs-
politiker immer wieder für 
Emotionen. Sollten aber 
nicht wir Schüler unsere 
eigenen Entscheidungen 
treffen? 

Von Kara Oelke und  
Lia Rüegsegger

Welcher Weg ist der richtige: Be-
rufslehre oder Kantonsschule? 
Die Gazzetta ist der der Frage 
nachgegangen und hat vier Ju-
gendliche zu diesem Thema be-
fragt. 

Fabienne Kressig,
18 Jahre aus Bad Ragaz, 
4bNP mit Schwerpunkt  
Bio-Chemie

Was wirst du nach dem Abschluss 
der Kantonsschule machen?
Im Sommer starte ich ein Prak-
tikum bei der LGT-Bank. Dort 
werde ich in den verschiedenen 
Abteilungen für etwa 18 Monate 
tätig sein. Danach würde ich ger-
ne Wirtschaft an der Uni in St. 
Gallen oder Soziologie in Zürich 
studieren.

Weshalb hast du beschlossen, 
noch einmal zusätzlich minde-
stens vier Jahre zur Schule zu 
gehen?
Ich wollte mich noch nicht auf ei-
ne Fachrichtung festlegen und da 
mir noch unklar war, was ich spä-
ter lernen wollte, beschloss ich die 
Kantiprüfung zu probieren. Ich 
war schon immer eine gute Schü-
lerin und meine Oberstufenlehrer 
haben mir geraten, aufs Gymnasi-
um zu wechseln. Mit der Matura 
stehen auch alle Wege offen. Ein 
weiterer Grund ist meine Lernbe-
reitschaft. Ich liebe das Lernen, 
ich bin wissbegierig und auch 
der Umgang mit meinen Klas-
senkameraden macht mir Freude. 
All dies hätte mir während einer 
Lehrzeit sehr gefehlt.

Welches sind für dich Vorteile und 
was sind für dich die Nachteile 
des Gymnasiums?
Die Kantonsschule ist sehr ab-
wechslungsreich und spannend. 
Nach der Matura bleiben viele 
Möglichkeiten. In diesen vier 
Schuljahren habe ich sehr viele 
neue Leute getroffen und Kon-
takte fürs Leben geknüpft. In 
meinen Augen ist die Kanti je-
doch nur dann von Vorteil, wenn 
man Spass am Lernen hat. Ein 
Nachteil ist bestimmt, dass ich 
auf meine Eltern angewiesen 
bin. Ich brauche ihre Unterstüt-
zung besonders im finanziellen 
Bereich. Aber auch wenn es um 
die Mobilität geht, muss ich öfters 
meine Eltern fragen. Ich denke, 
als Lehrling hat man schneller die 

Autoprüfung und ist dadurch mo-
biler. 

«Ich werde die Kanti und 
all meine Freunde stark  

vermissen.»

Fabienne Kressig, 4bNP

Gibt es Situationen, in denen du 
denkst, du hättest trotzdem lieber 
eine Lehre anfangen sollen? 
Nein, eigentlich geniesse ich mein 
Leben in Sargans in vollen Zügen. 
Trotzdem gibt es Momente, in de-
nen ich mir das Arbeiten wünsch-
te. Besonders dann, wenn ich mir 
etwas wünsche, es mir aber nicht 
leisten kann, da ich kein Geld ver-
diene.

Was gefällt dir am meisten an der 
Kantonsschule?
Die Kanti bereitet eine Vielfalt 
an Angeboten wie zum Beispiel 
der J+S Kurs und diverse Reisen. 
Man lernt an dieser Schule so 
viele neue Leute kennen. Mir ge-
fällt es, zusammen mit Freunden 
täglich zu lernen. 

War es für dich persönlich die 
richtige Entscheidung, die Kanti 
zu machen?
Absolut. Das Gymnasium hat 
mir so viele neue Möglichkeiten 
geboten und nun stehen mir alle 
Wege offen. Da nur noch wenige 
Wochen verbleiben, versuche ich 
das Beste zu machen, um meine 
Zeit in der Schule unvergesslich 
zu machen. Ich werde die Kanti 
und all meine Freunde stark ver-
missen, aber ich freue mich jetzt 
schon auf mein Praktikum und 
auf eine neue Herausforderung. 

Michael Braun,
16 Jahre aus Walenstadt, 
2NP mit Schwerpunkt  
Bio-Chemie

Was würdest du gerne nach der 
Kanti machen?
Mein Ziel ist es, die Kantons-
schule gut abzuschliessen und ein 
geeignetes Studium zu beginnen. 
Es ist mir noch nicht klar, was ich 
studieren möchte, aber ein Studi-
um im Ausland könnte ich mir gut 
vorstellen. Es wäre ein Traum von 
mir, irgendwann einmal ein eige-
nes Business aufzubauen.

Weshalb hast du dich für die Kan-
tonsschule Sargans entschieden 
und nicht für eine Lehre?
Ich war noch sehr jung, als ich 
mich für eine Richtung entschei-
den musste. Ich konnte mir noch 
nicht wirklich vorstellen, arbeiten 
zu gehen und wusste zudem auch 
nicht, welchen Beruf zu mir pas-
sen würde. Ich geniesse es, unter 
Freunden zu sein und dies wäre 
bei einer Lehre nicht so möglich 
gewesen wie in der Kanti. Auf 
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jeden Fall spielt auch der Faktor 
Ferien und Freizeit eine Rolle.

Was sind die Vorteile und Nach-
teile der Kanti?
Ein grosser Vorteil der Kantons-
schule sind in meinen Augen 
bestimmt die vielen Ferien. Na-
türlich gehe ich aber nicht nur 
wegen der Freizeit in die Kanti, 
sondern weil mir nach der Matu-
ra alle Wege offenbleiben. Nach 
Absolvieren der Matura gibt es 
viele Ausbildungsmöglichkeiten 
in allen Berufsrichtungen und 
Studien. Ein grosser Nachteil der 
Kanti ist jedoch, dass man abhän-
gig von seinen Eltern ist. Ich bin 
finanziell stark von meinen Eltern 
abhängig, auch wenn ich einen 
Ferienjob habe.

Gibt es Situationen, in denen du 
deinen Entscheid bereust?
Natürlich gibt es immer wieder 
Momente, in denen ich alles hin-
terfrage. Meist ist dies, wenn ich 
wieder eine Menge Hausaufga-
ben habe oder viel lernen muss. 
Manchmal bin ich etwas eifer-
süchtig auf meine Freunde, die 
bereits Geld verdienen. Ich sage 
mir aber, dass ich dafür mehr Fe-
rien habe als sie. 

«Manchmal bin ich etwas 
eifersüchtig auf meine 

Freunde, die bereits Geld 
verdienen. Dafür habe ich 

mehr Ferien als sie.»
Michael Braun, 2NP

Was gefällt dir am meisten an der 
Kantonsschule?
Ich liebe es, den ganzen Tag 
Freunde um mich zu haben. Von 
morgens bis abends habe ich im-
mer Gesellschaft beim Lernen, 
egal ob beim Mittagessen oder im 
Matheunterricht. Wie erwähnt, 
gefallen mir meine langen Feri-
en unglaublich gut und ich würde 
auch meinen freien Nachmittag 
gegen nichts eintauschen.

War es für dich persönlich die 
richtige Entscheidung?
Öfters habe ich mir diese Fra-
ge auch schon gestellt. Beson-
ders dann, wenn ich gerade in 

der Schule sitze und ein Fach 
habe, das mir nicht so liegt, ha-
be ich meinen Zweifel. Auch in 
der Oberstufe musste ich recht 
lange überlegen, ob ich wirklich 
noch einmal vier Jahre länger in 
die Schule gehen will. Doch im 
Grossen und Ganzen bin ich mit 
meinem Entscheid, die Kanti zu 
machen, mehr als zufrieden und 
würde es noch einmal so machen.

Lena Zweifel,
17 Jahre aus Grabs,  
KV M-Profil im 2. Lehrjahr, 
Raiffeisen Werdenberg

Was sind deine Pläne nach dem 
Abschluss deiner Berufslehre?
Weiss ich noch nicht genau, viel-
leicht die Passerelle oder eine 
Fachhochschule, vielleicht arbeite 
ich auch weiter, um etwas Geld 
für Reisen zu sparen.

Weshalb hast du dich für diese 
Lehre entschieden?
Zahlen und Wirtschaft haben 
mich schon immer interessiert. 
Ich war an verschiedenen Orten 
schnuppern und auf der Bank hat 
es mir am besten gefallen.

Was war der Grund für dich, dass 
du dich nicht für die Kanti ent-
schieden hast?
In der 2. Sekundarschule fühlte 
ich mich noch zu jung und wollte 
noch nicht an die Kanti. In der 3. 
Sekundarschule, wo wir bereits 
im Sommer über unseren zu-
künftigen Berufsweg entscheiden 
mussten, war ich sehr unsicher 
und habe dann das Angebot für 
die Lehrstelle bekommen und an-

genommen und mich somit gegen 
die Kanti entschieden.

Was sind deiner Meinung nach die 
Vor- und Nachteile einer Lehre?
Vorteile sind auf jeden Fall mei-
ne Klasse und meine Mitarbei-
ter, mit denen ich ein sehr gutes 
Verhältnis habe. Ich habe durch 
meine Lehre gelernt, wie ich mit 
Erwachsenen umgehe und kann 
mich nun besser mit ihnen ver-
ständigen. Auch den Kundenkon-
takt schätze ich sehr, da ich täg-
lich viele nette Menschen treffe 
und ich merke, dass ich dadurch 
freundlicher geworden bin. Na-
türlich ist es auch ein positiver 
Effekt, dass ich einen guten Lohn 
bekomme, und ich finde, die Leh-
re ist eine gute Mischung zwi-
schen Arbeit und Schule. Nach-
teile sehe ich definitiv in den 
wenigen Ferien – auch die freien 
Nachmittage fehlen mir, wenn es 
zum Beispiel darum geht, einen 
Zahnarzttermin zu machen.

Gab es schon Situationen, in de-
nen du lieber die Kantonsschule 
besuchen würdest?
Ja, besonders dann, wenn meinen 
Freunde Ferien haben und ich ar-
beiten muss, aber zu Glück sind 
das nicht alle. 

Was gefällt dir an deiner Lehre 
besonders gut?
Ich finde die Börse und die An-
lage besonders spannend und ich 
interessiere mich sehr dafür, des-
halb macht mir das am meisten 
Spass. Auch Hypotheken finde 
ich super, denn man hilft Leuten 
ihren Traum zu verwirkliche. All-
gemein schätze ich es, anderen 
Leuten zu helfen.

Bist du mit deiner Entscheidung 
zufrieden?
Es gab Zeiten, da habe ich sehr an 
meiner Entscheidung gezweifelt, 
aber ich habe mich entschlossen, 
es durchzuziehen, und jetzt bin 
ich im Grossen und Ganzen zu-
frieden damit. Klar, es gibt Up’s 
and Down’s und Zeiten, in denen 
man keine Motivation hat, aber 
ich glaube, das ist in jeder Aus-
bildung so.

«Ich finde die Lehre eine 
gute Mischung zwischen 

Arbeiten und Schule.»

Lena Zweifel, KV-Lehrling 
im zweiten Jahr.

Hast du noch genügend Zeit für 
deine Hobbies, deine Freunde 
und andere Termine?
Bis jetzt funktioniert es ganz gut, 
also ich würde nicht behaupten, 
dass mein Sozialleben gelit-
ten hat. Manchmal ist es jedoch 
schwierig, alle Leute, die man 
gerne sehen würde, an einem Wo-
chenende zu treffen, da ich durch 
Sport und Schule auch verschie-
dene Freundeskreise habe. Und 
wie bereits gesagt, merke ich bei 
Terminen wie beim Zahnarzt, 
dass es schwieriger wurde, diese 
zu organisieren, ich habe jedoch 
Glück und ich kann teils auch 
während er Arbeit gehen. Zum 
Lernen bleibt mir bei genügender 
Motivation auch genügend Zeit.

Sacha Rothenberger, 
18 Jahre aus Buchs,  
Polymechaniker im  
3.Lehrjahr, Bühler AG

Was hast du nach Abschluss dei-
ner Lehre vor?
Am liebsten möchte ich Maschi-
nenbau oder BWL an einer Fach-
hochschule studieren oder weiter-
hin in meiner Firma arbeiten.

Aus welchem Grund hast du dich 
für diese Lehre entschieden?
Mein Stiefvater besitzt eine Fir-
ma, welche auch mit ähnlichen 
Maschinen Werkstücke für den 
Maschinenbau bearbeitet wie die 
Bühler AG. Bei meinem Stiefva-
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ter kam ich das erste Mal mit dem 
Beruf in Berührung und habe 
mein Interesse dafür entwickelt.

Warum hast du dich nicht für eine 
weiterführende Schule entschie-
den?
Ich bevorzuge eine Lehre gegen-
über einer weiterführenden Schu-
le, da sie eine solide Basis bildet 
für das weitere Berufsleben. Mit 
einer Lehre hat man bereits die 
Arbeitswelt kennen gelernt, und 
auch schon ein bisschen Geld 
verdient. Deshalb habe ich von 
Anfang an eine weiterführende 
Schule ausgeschlossen. 

Welche Vor- und Nachteile hat 
deine Lehre?
Als Vorteil sehe ich die Aufstiegs-
möglichkeiten, die ich bei einem 
Verbleib bei dieser Firma habe. 
Des Weiteren wäre hervorzu-
heben, dass man oft selbständig 
arbeiten, Verantwortung über-

nehmen, selber Sachen auspro-
bieren und so selber viele Erfah-
rungen sammeln kann. Auch für 
das Privatleben ist technisches 
Verständnis sehr nützlich. Ein 
grosser Nachteil für mich ist der 
lange Arbeitsweg, da ich in Uzwil 
arbeite. Ich bin froh, bei einer so 
grossen Firma zu arbeiten, denn 
sie unterstützt einem überall. Zu-
dem ist es beim Arbeiten an der 
Maschine oft warm und man steht 
fast den ganzen Tag. Mein Beruf 
kann teilweise körperlich und 
psychisch sehr anstrengend sein, 
aber diese Herausforderungen 
schätze ich.

Möchtest du manchmal mit je-
manden tauschen, der an die 
Kanti geht? 

Ja, weil sie Fächer haben, die mich 
sehr interessieren würden, die ich 
aber in der Berufsschule nicht ha-
be. Zum Beispiel Geschichte. Und 
auf jeden Fall bin ich ein bisschen 
neidisch, wenn meine Freundin 
Ferien hat.

Was schätzt du am meisten an dei-
ner Lehre?
Nach der Lehre habe ich eine 
durchaus positive Aussicht auf 
eine gutbezahlte Stelle. Ich habe 
die Möglichkeit bekommen, einen 
Auslandaufenthalt zu machen und 
kann an den Swisskills teilneh-
men, was ich an einer Kantons-
schule nicht hätte machen können.

Bist du zufrieden damit, dich für 
eine Lehre entschieden zu haben?
Ja definitiv. 

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.

Aus den Aufnahmeprüfungsaufsätzen …
Zwei völlig schockierte  
Gesichter stehen vor ihnen.

Wir inhalierten Chips und 
Burger.

Die Eltern bestraften uns hart. 
Ich erhielt eine unbefristete lange 

Zeit Hausarrest. S. traf es noch 
schlimmer: sie verkauften sein 
Smartphone.

Wir verbrachten den Tag in 
Ruhe und wohlbehalten.

Klamotten weg, Badehose an 
und Sonnencreme drauf.

Gelenkig eilten wir in die 
Elektronikabteilung.

Wir wachten auf und sahen, wie 
unsere Eltern uns umarmten.

Er ist in eine Schlägerei ein-
gewickelt worden, da einer 
seine Schwester beleidigte.

Der Polizist lachte schräg, mit 
einem tiefen Lächeln:  
«Ich hätte ja keinen Job mehr, 
würde ich dich gehen lassen».

Nur weil Mama eine Schuh-
fanatikerin ist, heisst das 
noch lange nicht, dass wir 
auch vierzig Paar Schuhe 
brauchen. Dies sagte ich 
ihr auch …

Bei meiner Mutter kann man sich 
das Meckern und Lamentieren 
sparen.

Ich schielte mit einem Auge 
durch ein zerrissenes Loch 
des Vorhangs.

Man weiss nie, wem man an 
einem Montagabend zufällig in 
einem geschlossenen Einkaufs-
zentrum begegnet.

Schniefend legte ich meine 
Hände um ihn.

Was macht man jetzt echt,  
denken sie.
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Soll Cannabis legalisiert werden?
Ein heikles politisches Thema interessiert Schüler

Cannabis ist neben Alko-
hol und Tabak eine der 
am weitesten verbreiteten 
Drogen. Derzeit wird in der 
Politik wieder einmal über 
Cannabis-Legalisierung 
diskutiert. Was meinen 
Kantischüler dazu? Die 
Gazzetta fragt nach

Von Michi Stettler

Zurzeit ist der Besitz und Konsum 
von Cannabis in der Schweiz ver-
boten. Nachdem 2008 eine Initia-
tive zur Legalisierung gescheitert 
ist, ging es Anfang dieses Jahres 
in die nächste Runde. Für eine neu 
lancierte Initiative sammelt man 
im Moment Unterschriften. Bis es 
zur Abstimmung kommt, dauert 
es noch eine Weile. Wie stehen 
die Schüler der Kanti zu diesem 
Problem? Die Gazzetta befragte 
vier Schüler zum Thema Canna-
bis und Legalisierung. Um die 
Befragung möglichst repräsenta-
tiv zu gestalten, wurde mit zwei 
Schülerinnen und zwei Schülern 
verschiedener Klassenstufen ge-
sprochen. Da Drogen und ihr 
Konsum zuweilen ein Tabuthe-
ma sind, werden nur Alter und 
Geschlecht bekanntgeben. Dabei 
handelt es sich um ein Mädchen 
und einen Jungen, beide 16 Jah-
re alt, ein Mädchen, welches 17 
Jahre alt ist und einen Jungen im 
Alter von 18 Jahren.

Habt ihr schon einmal Cannabis 
konsumiert?
Weiblich 16: Nein, ich habe noch 
nie gekifft. Ich rauche auch nicht 
und trinke nur selten. Einerseits 
mag ich es nicht, Rauch einzuat-
men und ich fühle mich unwohl, 
wenn ich mich selber nicht voll 
unter Kontrolle habe. 

Männlich 16: Ich habe schon Gras 
geraucht. Als ich an die Kanti kam, 
haben mich ein paar Klassenkame-
raden eingeladen, mit ihnen zum 

Walensee zu fahren und sie haben 
dort einen Joint gedreht. Da ich mir 
nicht viel dabei dachte und viele 
Freunde und Bekannte mir schon 
davon erzählt hatten, dachte ich 
mir, ich könnte es ausprobieren. 

Weiblich 17: Ja, ich habe schon 
gekifft. Ein Freund bot mir an, 
es auszuprobieren und ich war 
neugierig. Allerdings habe ich es 
nicht so gut vertragen. Trotzdem 
habe ich es erneut probiert und 
hatte mehr Spass damit.

Männlich 18: Ja. Ich habe Canna-
bis schon ausprobiert. Mir wurde 
es an einem Open Air angeboten 
und ich dachte mir ehrlich gesagt 
nichts dabei und habe es einfach 
ausprobiert. Danach habe ich aber 
lange nicht gekifft. 

Unterschiedliche  
Erfahrungen

Wie sieht dein aktuelles Konsum-
verhalten aus? Und was hält dein 
Umfeld zu deiner Einstellung zu 
Cannabis?
Weiblich 16: Wie gesagt konsu-

miere ich kein Marihuana. Meine 
Freunde haben damit kein Pro-
blem und akzeptieren meine Ab-
stinenz. Meine Eltern sind sehr 
froh darüber, da sie keine gute 
Meinung zum Gras haben.

Männlich 16: Ich konsumiere 
selten. Wenn ich mit Freunden 
unterwegs bin, die kiffen, rau-
che ich auch mit, aber ansonsten 
nicht. Das passiert dann vielleicht 
ein oder zweimal im Monat. Mei-
ne Eltern wissen davon und stören 
sich nicht wirklich daran.

Weiblich 17: Ich konsumiere sel-
ten. Es kommt sehr darauf an, was 
sonst so ansteht. Wenn ich nicht 
zu viel Druck in der Schule habe, 
erlaube ich es mir öfter. Ich wür-
de sagen, im Durchschnitt kiffe 
ich einmal in der Woche. Meine 
Eltern haben damit kein Problem, 
viel eher setzen sie sich mit mir 
auf die Terrasse und rauchen mit.

Männlich 18: Ich würde mich als 
regelmässigen Kiffer bezeichnen. 
Je nach dem, wie viel ich zu tun 
habe und ob ich viele Prüfungen 
schreiben muss, konsumiere ich 

nur am Wochenende oder auch 
am Abend nach einem langen 
Schultag. Meine Mutter ist davon 
nicht sehr begeistert, aber wir ha-
ben einen für beide geeigneten 
Kompromiss gefunden. 

Wie stehst du zur Legalisierung 
von Cannabis?
Weiblich 16: Ich habe mich bis-
her nicht gross damit auseinan-
dergesetzt, aber ich persönlich 
bin eher dagegen. Ich glaube, es 
ist gefährlich, eine weitere Droge 
für jeden zugänglich zu machen.

Männlich 16: Ich bin dafür, da 
ich es nicht verstehe, warum ei-
ne so weit verbreitete und akzep-
tierte Droge immer noch verboten 
ist. 

Weiblich 17: Ich bin grundsätz-
lich für die Legalisierung. Aller-
dings denke ich, dass einige neue 
Gesetze diskutiert werden müs-
sen, um neu auftauchende Fragen 
zu beantworten.

Männlich 18: Ich bin für die Le-
galisierung, es gibt mehr Argu-
mente dafür als dagegen.

Die Drogenpolitik bewegt auch Kantischülerinnen und Schüler. Bild Michi Stettler
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Erfolgreiche IPT-Messe der  
Wirtschaftsmittelschule

Die Wirtschaftspraxis simulieren

Die Wirtschaftsmittelschüle-
rinnen und -schüler der Kan-
tonsschule Sargans lernen 
im Rahmen der Integrierten 
Praxisteile die kaufmän-
nische Welt kennen. Ein Jahr 
lang führen sie in Gruppen 
ein virtuelles Unternehmen. 
Am Mittwoch, 28. Februar 
fand die dazugehörige Mes-
se mit den Partnerschulen 
statt.

Von Patricia Hobi, 
Sarganserländer

In der Aula und der kleinen Turn-
halle der Kanti Sargans stehen 
Tische Reihe an Reihe. Diese ha-
ben die Schüler der Wirtschafts-
mittelschule in Messestände ver-
wandelt. Jede Gruppe hat ihren 
eigenen Platz. Dort stehen Banner 
und Ausstellprodukte, auf den Ti-
schen liegen Flyer, Kataloge und 
Visitenkärtchen. Als Lockvogel 
dienen Süssigkeiten, Chips und 
Gebäck. Anlocken sollen auch die 
Rabattschilder und Glücksspiele. 
Wie eine kleine Ausgabe der Si-
ga sieht es in den grossen Räum-
lichkeiten der Kantonsschule aus. 
Mit Absätzen und Smoking ha-
ben sich die Verkäuferinnen und 
Verkäufer alias Schüler herausge-
putzt, um einen möglichst guten 
Eindruck zu machen. Denn in der 
Messehalle -für einen Tag - haben 
heute alle das gleiche Ziel: Mög-
lichst viel verkaufen.

Theorie und Praxis

Es ist IPT-Messe. Der Begriff 
steht für Integrierte Praxisteile 
und ist Bestandteil der Ausbil-
dung an der Wirtschaftsmittel-
schule.  In diesem Rahmen führen 
die Schülerinnen und Schüler der 
zweiten Stufe während eines Jah-
res ein virtuelles Unternehmen, 
mit dem Ziel, möglichst viel für 
das kaufmännische Praktikum 

im dritten Schuljahr zu lernen. 
Ihre eigene Firma betreuen die 
Schüler in Gruppen. Die Branche 
– seien es Kleider, Lebensmittel, 
Beauty etc. – dürfen sie selber 
wählen. Dann werden Kataloge 
erstellt, die Buchhaltung geführt, 
Marketingstrategien entwickelt; 
alles, was bei einem realen Un-
ternehmen auch anfällt. Nur der 
Verkauf läuft virtuell, die Pro-
dukte sind nur online ersichtlich. 
Verkauft werden sie an andere 
Gruppen. Und zwar nicht nur an 
Gruppen aus der eigenen Klasse, 
sondern auch an solche aus an-
deren Schulen. Von diesen sind 
zwei an der IPT-Messe dabei: Die 
Wirtschaftsmittelschule der Kan-
ti am Brühl St. Gallen und die 
Ecole Supérieure de Commerce 
La Neuveville. Der Anlass findet 
bereits das sechste Mal statt, erst-
mals in Sargans. Organisiert wird 
er von Fabian Gross und Matthias 
Indermaur.
Sportkleider, Babyartikel, Elek-
tronikware, Büromaterial: Die 
Produktpalette der «Firmen» ist 
breit. Ein Sarganser Unternehmen 
verkauft Esswaren und Getränke. 

Auf dem Laptop ist ein Glücksrad 
zu sehen, auf welchem bis zu 80 
Prozent Rabatt gewonnen wer-
den können. Einmal drehen: 60 
Prozent.  Nicht schlecht. Die Fir-
menmitglieder kaufen auf Rech-
nung. Damit auch Gäste einkau-
fen können, gibt es Gutscheine. 
Während des Einkaufs kann man 
einen Katalog durchblättern.  An 
diesem Stand gibt es Boxen mit 
Produkten, aber auch Einzelarti-
kel zu kaufen. Eine Flasche Was-
ser kostet 6.20 Franken. «Das ist 
aber ein wenig teuer». «Wir lie-
fern nach Hause», rechtfertigt der 
Verkäufer den Preis. «Und sind 
schnell». Na gut, gekauft. Er trägt 
die gewünschten Produkte in ein 
Bestellformular ein und zählt den 
Gesamtpreis zusammen. Fast 100 
Franken. Zahlen mit dem Gut-
schein. «Bitte unten noch unter-
schreiben». Gekritzel. Freundlich 
bedankt er sich.

Sprachkenntnisse fördern

Die Integrierten Praxisteile ge-
währen den Wirtschaftsmittel-

schülern einen Einblick in die 
Welt der Wirtschaft.  Schliesslich 
sind sie nicht so stark wie kauf-
männische Lehrlinge mit der Pra-
xis konfrontiert. Prorektor Daniel 
Kaeser freut sich auch über den 
Austausch zwischen den Schulen, 
der durch die Messe entsteht. Er 
ermuntert die Schülerinnen und 
Schüler dazu, mit den Gästen aus 
La Neuveville Französisch zu 
sprechen und zu verhandeln. Und 
umgekehrt. So hilft der Anlass 
nicht nur der praktischen Umset-
zung der Theorie, sondern auch 
der Anwendung der Sprachkennt-
nisse.
«Ich würde zwar lieber Englisch 
sprechen», sagt ein Schüler la-
chend. Die IPT-Messe findet er 
eine tolle Sache und ziemlich 
nah am realen Leben. Und eine 
schöne Abwechslung zum Schul-
alltag. Nach dem Ende der Messe 
geht es mit den Schülern des Er-
gänzungsfachs Geschichte zum 
Schloss Sargans. Dort erzählen 
diese den zukünftigen Unter-
nehmerinnen und Unternehmern 
Wissenswertes zu Sargans und 
zum Schloss.

Ob Sportkleider, Babyartikel, Elektronikware oder Büromaterial: Die Produktpalette der «Firmen» an der 
IPT-Messe ist breit.  Bild Patricia Hobi
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In den Frühlingsferien 
besuchte eine zwölf-
köpfige Schülergruppe 
des Freifachs Russisch 
St.Petersburg und Moskau. 
Begleitet wurde sie von 
ihrer Russischlehrerin An-
drea Elmer und ihrer Wirt-
schafts- und Informatikleh-
rerin Nadja Reuteler.

Von Russischlehrerin  
Andrea Elmer

Lange Distanzen durchquerte 
die Reisegruppe während dieser 
Woche. Per Bus, Metro und Zug 
gelangten wir von Sehenswür-
digkeit zu Sehenswürdigkeit. Der 
Nachtzug brachte uns von St. Pe-
tersburg nach Moskau. Aber auch 
zu Fuss legten wir weite Strecken 
zurück. Eine Schülerin verkünde-
te abends jeweils stolz die Bilanz 
der durchlaufenen Kilometer, 
welche sie mittels eines Schritt-
zählers festgehalten hatte.
Wie im Gespräch mit den Schü-
lern zum Ausdruck kommt, er-
laubte die Reise auch, das Fremd-
artige an Russland zu verstehen 
und gewisse Vorurteile abzubau-
en. Von den letzteren gibt es in 
Westeuropa wahrlich eine ganze 
Menge. 

Dass Russland weitaus mehr 
zu bieten hat als die bekannten 
Schwachstellen, ja geradezu 
überquillt an kulturellen und hi-
storischen Schätzen, wurde den 
Schülern bald klar. «Ich habe nicht 
nur vieles über die Architektur in 
den beiden russischen Metropolen 
gelernt, sondern konnte auch mei-
ne Sprachkenntnisse ausprobie-
ren», schreibt ein Schüler in der 
kleinen Reiseevaluation. «Aller-
dings gebe ich künftigen Schülern 
den Reisetipp mit, insbesondere 
auch kulinarische Begriffe wie 
Gewürze für die Bestellung im 
Restaurant zu lernen».

Revolutionäres Ballett

In St. Petersburg machten wir 
Bekanntschaft mit einer weiteren 
Stärke der Russen. Im berühmten 
Mariinskij-Theater schauten wir 
uns das Ballett «Le sacre du prin-
temps» von Igor Stravinskij an. 
Zugegeben: Ein Ohrenschmaus ist 
dieses Werk nicht, dafür schrieb 
es bei der Uraufführung 1913 in 
Paris aufgrund der revolutionären 
Eigenschaften Musik-, respektive 
Ballettgeschichte. Bereits vor der 
Reise hatten wir das Ballett, dessen 
Interpretation und geschichtlichen 

Hintergrund im Unterricht mit 
dem Ziel, einen besseren Zugang 
zu diesem Werk zu bekommen, 
besprochen. Bei aller Bewunde-
rung für die choreographische, 
tänzerische und musikalische Lei-
stung fanden es die Schüler «recht 
anspruchsvoll». «Ich hätte mir 
statt «Le sacre du printemps» lie-
bend gerne ein klassisches Ballett 
wie «Schwanensee» angeschaut, 
meint eine Schülerin. 
Grossen Anklang hingegen fand 
bei den Schülern die dreistün-
dige Stadtrundfahrt durch St. Pe-
tersburg. Ein für unsere Gruppe 
gemieteter Bus brauchte uns zu 
einer Vielzahl von sehenswerten 
Orten, wo wir jeweils kurz aus-
steigen und Fotos machen konn-
ten. Begleitet wurden wir von 
Olga, einer russischen Reisefüh-
rerin, welche uns ausführlich 
über die historischen, architekto-
nischen und kulturellen Hinter-
gründe der Sehenswürdigkeiten 
erzählte. Wie es die obigen Be-
schreibungen erahnen lassen, 
waren unsere Tagesprogramme 
ziemlich ausgefüllt. Dennoch 
gab es ab und zu auch etwas Frei-
zeit. «Ich schätzte die Freiheiten, 
welche wir während der Freizeit 
hatten. Wir konnten Museen 
unserer Interessen besuchen, so 
das Artilleriemuseum und das 

Museum der russischen Streit-
kräfte, in Geschäften der Subkul-
tur «Tri poloski» nachgehen und 
am Abend in einer Bar mit den 
Russen zusammen Champions-
League-Übertragungen schau-
en», schreibt ein Schüler. «Alles 
in allem eine wirklich tolle und 
erlebnisreiche Woche», meint ei-
ne andere Schülerin. Oder wie es 
ein dritter Schüler zusammen-
fasst: «Anstrengend war es schon, 
aber dafür sehr lehrreich».

Russisch an der Kanti  
Sargans

Die Kantonsschule Sargans bietet 
ihren Lernenden die Möglichkeit, 
während drei Jahren das Freifach 
Russisch mit einer Wochendotati-
on von zwei Lektionen zu belegen. 
Im Vordergrund steht dabei das 
Erlernen von Schrift und Sprache. 
Ziel ist es, sich in Alltagssituati-
onen und auf Reisen verständigen 
zu können, Briefe und kurze Auf-
sätze zu einem gegebenen Thema 
zu verfassen und adaptierte Ver-
sionen von russischer Literatur zu 
lesen und darüber zu diskutieren. 
Gleichzeitig spielt der Erwerb von 
Kenntnissen über die russische 
Geschichte, Kultur und Geogra-
phie eine wichtige Rolle.

Das Fremde entdecken und verstehen
 Eine Schülergruppe besucht Russland

Monumentale Eindrücke

Um für den Bau der 102 m hohen Isaakskathedrale in St. Petersburg 
den sumpfigen Untergrund zu befestigen, wurden 11000 Baumstäm-
me in den Boden gerammt. Und dies wohlbemerkt am Anfang des 19. 
Jahrhunderts, als es noch keine Bagger und Kräne gab! 112 Säulen aus 
finnischem Granit schmücken die Aussenfassade. Für uns ist kaum 
vorstellbar, wie diese 114 Tonnen schweren Monolithe damals über den 
Wasser- und Landweg herbeitransportiert und aufgerichtet wurden. 
Die Ermitage, Russlands grösstes Kunstmuseum, umfasst 350 Säle, 
der eine prunkvoller als der andere. Wollte man jedes Museumsexpo-
nat während einer Minute betrachten, dauerte der Besuch zehn Jahre.
In der Tat: Russland beeindruckt vom ersten Moment an, wo man 
in dieses Land eintaucht, durch dessen Dimensionen. Von monu-
mentaler Grösse sind nicht nur die architektonischen Sehenswürdig-
keiten. Riesig sind auch die landschaftlichen und stadträumlichen 
Weiten. (El)

Ermitage: Petersburger Schlossplatz vor dem Winterpalast
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Einzigartiges Werk
Cantichor und Kantiorchester treten in Pfäfers auf

An drei Aufführungen 
am Wochenende in der 
Klosterkirche Pfäfers hat 
der Cantichor Sargans 
mit dem Kantiorchester, 
Solisten und einer Bal-
lettgruppe eine absolute 
Spitzenleistung geboten, 
die das Publikum schon 
von der Thematik her sehr 
berührte.

Von Hans Hidber,  
Sarganserländer

Eternal Light – a music & Ballet 
performed Requiem», lautete der 
Titel des einzigartigen Werkes 
des englischen Komponisten Ho-
ward Goodall (1958), der origi-
nale lateinische Texte der «Mis-
sa pro defunctis» (Messe für 
die Verstorbenen, kurz als «Re-
quiem» bezeichnet) mit Passagen 
aus der Johannes-Offenbarung 
und Gedichten verschiedener Au-
toren verbindet. Und das Ausser-
gewöhnliche: Die Texte vom Ster-
ben und dem tröstlichen ewigen 
Licht sind choreografisch perfekt 
koordiniert durch eine professio-
nelle Ballettgruppe in kunstvolle 
tänzerische Figuren umgesetzt 
worden. Fast so, wie wenn man 
Worte, Gesang und Musik in die 
Gebärdensprache übertragen 
würde. Eine allfällige Skepsis, 
ob sich ein Requiem mit Tanz 
überhaupt vertragen würde, war 
somit schnell vom Tisch. Dem 
Komponisten Howard Goodall 
wurde für das in diesem Konzert 
aufgeführte Werk «Eternal Light: 
A Requiem» unter anderem 2009 
der britische Musikpreis «Com-
poser of the Year» verliehen.

Zur Einleitung  
Claude Debussy

Als Vorspann zur Komposition 
von Howard Goodall führte das 
Kantiorches-ter von Claude De-

bussy (1862–1918) «Danse sacrée 
et danse profane» für Harfe und 
Streicher auf. An der Harfe bril-
lierte Seline Jetzer (1995), die in 
Werdenberg aufwuchs und schon 
mit sieben Jahren ihren ersten 
Harfenunterricht besuchte. Der-
zeit studiert sie im Master Musik-
pädagogik Harfe an der Zürcher 
Hochschule der Künste. Debussys 
«Danse sacrée» geht ohne Pause 
vom geistlichen in den weltlichen, 
tänzerischen «Danse profane» 
über. 
Die Komposition, vor allem der 
geistliche Tanz, war ein stim-
miger Vorspann für das nachfol-
gende Requiem, bei dem die Har-
fe ebenfalls immer wieder zum 
Zuge kam. Das Streichorchester 
unter der Leitung von Yannick 
Frateur überzeugte durch seinen 
ausgewogenen Klangkörper, der 
die perlenden Harfentöne nie zu 
übertönen versuchte.

Ein grandioses  
Gesamtwerk

Unter der unaufgeregten, sehr 
einfühlsamen und bestimmten 
Stabführung von Thilo Bräuti-
gam wurde das Requiem – einmal 
in anderer Tonsprache als von den 
klassischen Vorbildern gewohnt 
– zu einem aussergewöhnlichen 
Erlebnis. Den einleitenden latei-
nischen Texten aus dem Requiem, 

das in der Urfassung der Gregori-
anik über 1000 Jahre zurückrei-
cht, folgen Solo- oder Chorgesän-
ge auf Englisch von Autoren aus 
verschiedenen Zeitepochen, im-
mer mit inhaltlichem Bezug zum 
Requiem. So folgt zum Beispiel 
den Anfangssätzen des «Dies irae, 
dies illa» (Tage des Zornes …) 
ein Gedicht über den riesigen 
Soldatenfriedhof aus dem Er-
sten Weltkrieg in Flandern. Zwei 
-herausragende Gesangssolisten 
kamen immer wieder zum Zuge: 
Sopranistin Anna Gschwend, 
gebürtige Buchserin, die sowohl 
den Master in Sologesang an der 
Zürcher Hochschule der Künste 
als auch das Studium im klas-
sischen Gesang an der Guildhall 
School in London mit Auszeich-
nung abschloss. Ihr Gesangs-
partner war der stimmgewaltige 
Bariton Ezra Jung, Chorsolist an 
der Komischen Oper Berlin und 

für verschiedenste Opernrollen 
an renommierten Opernhäusern 
gefragt.
Das aussergewöhnliche Thema 
war schon zu Beginn optisch auf-
fallend: Die rund 70 jungen Sänge-
rinnen und Sänger des Cantichors 
waren alle weiss gekleidet und 
verkörperten sozusagen den En-
gelchor, ganz dem titelgebenden 
«Eternal Light» entsprechend. 

Berührende Inszenierung

Im rund 30-köpfigen Kantiorche-
ster wirken nebst Berufsmusikern 
und Lehrpersonen 20 Schüle-
rinnen und Schüler mit. Sowohl 
der Chor wie auch das Orchester 
zeigten spürbare, hoch moti-
vierte Sing- und Spielfreude. Sie 
alle haben eine hervorragende, 
bravouröse Leistung erbracht, 
und das Engagement der jungen 
Menschen in Gesang und Musik 
ist nicht hoch genug zu würdi-
gen. Sehr eindrücklich war die 
Schlussszene des Requiems: «In 
paradisum deducant te angeli 
– ins Paradies mögen die Engel 
dich geleiten». Und die irdischen, 
weiss gekleideten Kanti-Engel 
mit brennenden Kerzen in den 
Händen boten einen lichtvollen 
Kontrast zum abgedunkelten ba-
rocken Kirchenraum. Der Ap-
plaus des Publikums war riesig 
und steigerte sich zu einer langen 
Standing Ovation.

Requiem mit modernen Texten.

Hochmotivierte Sin- und Spielfreude. Bilder Nicole Eisler
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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
JETZT

ANMELDEN

 www.ntb.ch

INGENIEURSTUDIUM

Bachelor & Master

REIF FÜR DIE ZUKUNFT?

– Matura-Arbeiten mit der NTB

– Praktikumsjahr in der Industrie 

   für Maturandinnen und Maturanden
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Sportliche Highlights

Volleyballturnier im Fastnachtskostüm

Im Februar fand an der Kantonsschule Sargans die vom feel better-
Team organisierte Volleyballnacht statt. Insgesamt nahmen 32 Mann-
schaften mit insgesamt rund 260 Teilnehmenden daran teil. Sie trugen 
bis kurz vor Mitternacht insgesamt 130 spannende Spiele aus. Zur 
tollen Stimmung trug auch die Tatsache bei, dass die meisten Spiele-
rinnen und Spieler verkleidet zu den Wettkämpfen antraten und die 
Kostümierung durch eine Jury bewertet wurde. (KSS)

Auch dieses Jahr fand wieder der Schüler-Lehrer-Eishockey-Match 
statt, wobei Spass im Vordergrund stand.  Bild Reto Langenegger

An der diesjährigen Unihockeynacht siegte die Klasse 2Wb, die sich im 
Finale gegen das 4BSW durchsetzen konnten.

Bild facebook.com/KantonsschuleSargans

Das 2Wb konnte auch den Klassencup für sich entscheiden und liess 
so die punktgleichen Klassen 2NP und 4BSW hinter sich. 

Bild facebook.com/KantonsschuleSargans

Das Eishockeyteam der 
Kanti erreichte an den  
Mittelschulmeisterschaften 
den hervorragenden  
6. Rang.  
Bild kantisargans.ch

Auch an den Unihockey-Mittel-
schulmeisterschaften waren die-
ses Jahr wieder zwei Teams der 
Kantonsschule Sargans vertre-
ten. Das Männerteam verbesserte 
sich gegenüber dem letzten Jahr 
und wurde 10.

Bild smm-unihockey.ch

Das Damenteam trat die schwie-
rige Mission an, den Vize-Mei-
ster-Titel vom Vorjahr zu vertei-
digen und klassierte sich auf dem 
starken 7. Rang.

Bild smm-unihockey.ch

So sehen Siegerinnen an der Kanti-Volleyballnacht aus: Die Klasse 
4ILS absolvierte das Turnier unter dem Motto «Fluch der Kanti».

Bild KSS
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Impressionen vom letzten Mischufe Bilder Barbara Broder

Am Wochenende vom 21. und 22. 
September 2018 findet das grosse 
Mittelschulfest der Kantonsschu-
le Sargans auf dem ganzen Cam-
pus statt. Im Zwei-Jahres-Rhyth-
mus wird es 2018 zum 28. Mal 
durchgeführt. Es ist immer ein 
tolles Erlebnis, da man alte Kol-
legen, Lehrer aber auch Schüler 
treffen kann.

Dieses Jahr ist das Mischufe-The-
ma Sport. Unter dem Motto «Wir 
nehmen’s sportlich» will man 
möglichst viele Schüler, Lehrer, 
Eltern und vor allem auch Ehe-
malige aufs grosse Festgelände 
locken. Für letztere gibt es einen 
Ehemaligentreff im Zimmer 99, 
wo die Gäste mit toller Live-Mu-
sik verwöhnt werden.
Auch sonst wird für Unterhaltung 
gesorgt: Schülerbands, Disco und 
der Talentwettbewerb «extraklas-
se!», bei dem alle Klassen der 
zweiten Stufe auf der Bühne ihr 
Können zeigen, lassen die beiden 
Abende zu einem tollen Erlebnis 
werden.
Nebst vielen verschiedenen Ver-
pf legungsmöglichkeiten tragen 
auch dieses Jahr wieder die zwei-
ten und dritten Stufen der Kan-
tonsschule mit ihren kreativen 
und zum Thema passenden Bars 
zur tollen Feier bei.(st)

Ein sportliches Mischufe

Logo des diesjährigen Mischufes.

Auflösung S. 28

Wer ist dieser junge Mann?



GAZZETTA 23

English corner

MY TIME AS AN ENGLISH ASSISTANT IN SARGANS

Coin français

POURQUOI JE VAIS PASSER UNE ANNÉE EN FRANCE

Je m’appelle Tim et je suis dans 
la classe 1bNP, mais l’année pro-
chaine je vais la passer en France, 
près de Toulouse, dans un petit 
village qui s’appelle Montgiscard. 
Initialement je n’étais pas sûr de 
vouloir vraiment partir parce que 
je considérais ça comme une per-
te. Mais avec le temps j’ai réalisé 
tous les aspects positifs, comme 
par exemple la culture française 
et une expérience qu’on peut seu-
lement avoir une fois dans toute 
sa vie. J’ai décidé de « perdre » 
ou d’investir une année scolaire 
pour vraiment profiter de l’année 
en France.

Mais pourquoi est-ce que j’ai 
choisi la France? J’ai aussi con-
sidéré de passer une année dans 
une région anglaise, mais comme 
je suis dans une classe bilingue, 
j’apprendrai l’anglais assez bien 
quand même. Et en plus, on par-
le français en Suisse et bien sûr 
je peux l’utiliser. Mais la langue 

n’est pas ma motivation principa-
le; la culture française m’intéresse 
beaucoup plus que la langue. Par 
exemple, tout ce qui concerne le 
«savoir vivre» et la cuisine fran-
çaise est très fascinant. 
En plus, j’aime les aventures et 
les nouvelles expériences. Mais 
bien sûr j’ai aussi un peu peur de 
toutes les choses inconnues qui 
m’attendent, mais je pense que 
c’est normal. Maintenant je suis 
dans une classe super, et c’était 
difficile de prendre la décision 
de répéter la prochaine année 
scolaire. Et quand je vais arriver 
à Montgiscard, je ne vais y con-
naitre personne et je ne vais rien 
comprendre. Mais j’espère que je 
vais me sentir mieux après quel-
ques semaines et que je vais trou-
ver des copains. 
Et je sais qu’il va être difficile 
au début et sûrement tout va être 
différent dans une autre famille 
avec d’autres règles et d’autres ha-
bitudes. Mais je vais essayer de 

m’intégrer le mieux possible. Et 
il y a une autre raison pourquoi 
je fais tout cela: je suis curieux 
de voir comment c’est, vivre dans 
une autre famille. Ici c’est tou-
jours la même chose; toujours les 
mêmes personnes et rien ne chan-
ge vraiment. Et c’est pourquoi je 
veux passer une année totalement 
différente et aussi faire une «pau-
se» de la vie ordinaire. Peut-être 
que je voudrai aussi apprendre un 
nouveau loisir. Tout est possible et 
pour une fois l’école n’est pas au 
premier plan.

Et on doit dire que c’est une expé-
rience totalement différente que 
de passer des vacances en France. 
D’une part on vit comme un Fran-
çais parce qu’on est dans une fa-
mille française.  Et d’autre part 
on n’est pas un touriste qui veut 
seulement voir la tour Eiffel. Moi 
je veux apprendre la culture, je 
veux apprendre le «savoir vivre » 
comme un Français. 

En plus, maintenant c’est le meil-
leur temps pour faire un tel séjour 
parce que plus tard on ne vivrait 
pas dans une famille et on app-
rendrait moins de la culture. 
La conclusion est que c’est super 
d’avoir la chance de passer une 
année d’échange; pas seulement 
en France, mais dans le monde 
entier. Initialement on a peur et 
on ne veut pas se donner la peine 
d’organiser tout, mais c’est vrai-
ment très motivant quand on a le 
premier contact avec sa famille 
d’accueil! Et après tout, c’est 
l’expérience qui compte. On est 
exposé à une culture différente, 
on rencontre une nouvelle famille 
et on se fait beaucoup d’amis. 
Je sais qu’il y a aussi des choses 
qu’on perd, mais je suis sûr que 
ça vaut la peine car il y a beau-
coup plus de choses qu’on gagne. 
Et c’est ce qu’il faut réaliser pour 
pouvoir y aller.

Tim Jenny, 1bNP

This year has been a whirlwind. 
Just as I’ve finally got used to the 
job, accommodation, skiing and 
saying “Grüezi” to every old per-
son on the street, everything has 
suddenly started coming to end. I 
now find myself sitting on the side 
of a Swiss mountain, looking into 
the Rheintal that has now become 
my home and trying to throw to-
gether some thoughts about my 
year Switzerland.

What strikes me the most retro-
spectively about this year is the 
amazing work-life balance that 
I’ve been able to have while wor-
king here. I have a job that chal-
lenges me but is simultaneously a 
lot of fun (maybe more fun for me 
sometimes than for my students). 
Alongside this “dream job”, I’ve 
been able to go hiking, skiing, 

sledding (which I still believe 
is an extreme sport, meant only 
for the toughest and bravest) and 
even travel to the neighbouring 
countries such as Germany, Aus-
tria, Liechtenstein, Italy, France 
which has been such a privilege. 

The students at the Kantonsschu-
le Sargans have been one of the 
real highlights of my time here. 
They are almost without excepti-
on; motivated, engaged, talented 
and they all have a jolly good sen-
se of humour which undoubtedly 
makes it easier to get out of bed in 
the morning and come to work! 
A lot of them have taken the time 
to give me local advice and show 
me the local area, as well as invi-
ting me to join them for various 
local events. I will never forget 
the “Ihüttlätä” in Mels as I’d never 

experienced anything like that. 
However, due to the nature of the 
event, I doubt any of the students 
remember how they got home!

Switzerland is in general, a won-
derful country to live in. I think 
my love affair with this country 
has only just started. Even after 
spending just a couple of weeks 
back in the UK, I felt the Alps 
calling me back. Switzerland de-
finitely hasn’t seen me for the last 
time. However, I would like to po-
litely ask the Swiss to stop eating 
so much cheese. As someone who 
is addicted to the substance, ha-
ving an excuse to melt large quan-
tities and call it “Fondue” has only 
made my problem worse. If there 
is such a thing as “Cheese-rehab” 
I will be checking myself in soon 
for a rigorous detox programme. 

Jokes aside, this has been a year 
I will never forget. Many people 
told me before I came here that the 
Swiss are cold, reserved and not 
very nice to foreigners. However, 
I’m yet to meet even one Swiss 
person like this. I have received 
tremendous warmth, hospitality 
and deep kindness from stran-
gers. I have made friendships that 
will last a long time to come and 
have a heart-felt connection to the 
landscape here. 
So… goodbye! Thanks for a won-
derful year! If you ever come to 
the UK or just want to drop me a 
message please send an email to 
me (j.s.trythall@gmail.com). I’d 
always love to hear from you and 
have the opportunity to show you 
around my home country.    

Ciao mitenand!



GAZZETTA24

Vertiefte Informatikkennt-
nisse werden an der Kan-
tonsschule Sargans gegen-
wärtig nur im Ergänzungs-
fach vermittelt. Ab näch-
stem Schuljahr werden 
jedoch alle Schülerinnen 
und Schüler des Gymna-
siums das obligatorische 
Fach Informatik besuchen 
und programmieren ler-
nen.

Von Prorektor Daniel Kaeser

Filip loggt sich routiniert in sein 
Notebook ein und nach ein paar 
Klicks erscheint auf dem Bild-
schirm eine Abfolge von Codes 
mit Zahlen, Buchstaben und 
Sonderzeichen. Für einen Laien 
unverständlich, für den Kanti-
Schüler aber nicht: „Ich habe im 
Rahmen meiner Maturaarbeit ein 
Programm entwickelt, mit dem 
sich Sicherheitslücken in einem 
Betriebssystem aufspüren las-
sen. Nun programmiere ich eine 
Homepage, die unter anderem 
zeigt, wie man sich gegen An-
griffe auf die Software schützen 
kann“, sagt der Gymnasiast, der 
in seinem letzten Ausbildungs-
jahr das Ergänzungsfach Infor-
matik besucht. 
Im Ergänzungsfach, das auch für 
Themenbereiche wie Geschich-
te, Psychologie, Wirtschaft oder 
Sport angeboten wird, sollen die 
Schüler sich während vier Lek-
tionen pro Woche vertieft mit 
einem zusätzlichen Wissensbe-
reich auseinandersetzen.
In Informatik lernt die Gruppe, 
zu der auch drei Mädchen gehö-
ren neben dem Erstellen einer 
Homepage auch Netzwerk-Syste-
me kennen, sie setzt sich mit 3D-
Druck und Robotik auseinander 
oder programmiert mit Rasberry 
Pi einen Kleincomputer, über den 
sich z. B. Haushaltsgeräte wie ei-
ne Kaffeemaschine steuern las-
sen. 

Kantonsschüler lernen künftig  
zu programmieren

Programmieren lernen heute nur die Schüler des Ergänzungsfachs 
Informatik. Ab neuem Schuljahr dann alle Gymnasiastinnen und 
Gymnasiasten an der Kanti Sargans Bild KSS

Bis jetzt nur Grundlagen

Was die Teilnehmenden im Er-
gänzungsfach lernen, ist bisher 
jedoch nicht Standard: «Wir ver-
mitteln allen Kantonsschülern 
im ersten Jahr lediglich wichtige 
Grundlagen, so dass sie Basispro-
gramme wie Word, Excel oder 
Powerpoint anwenden und ihren 
Laptop warten können», sagt 
Thomas Büsser, der als Infor-
matiklehrer das Ergänzungsfach 
anbietet, aber mit anderen Lehr-
personen auch die Grundkurse 
durchführt. Die Schüler lernen in 
diesen Kursen ebenfalls die Ge-
fahren des Internets kennen und 
setzen sich mit dem Urheberrecht 
auseinander. 
In den verschiedenen Fächern soll 
das Notebook, das die Schüler – 
finanziert von den Eltern – beim 
Eintritt in die Kantonsschule mit-
bringen müssen nach der Philoso-
phie von Schulleitung und Kolle-
gium aber nicht rund um die Uhr 
verwendet werden. Angestrebt 
wird ein Gebrauch während un-
gefähr zehn bis zwanzig Prozent 
der Unterrichtszeit. «Der Compu-
ter muss einen echten Mehrwert 
für das Lernen bringen», erläu-
tert Prorektor Ivo Gienal, in der 

Schulleitung zuständig für den 
Laptop-Einsatz, das Konzept. So 
erledigen die Schüler mit ihrem 
persönlichen Gerät z. B. Recher-
chen im Internet, messen Daten 
und erstellen Grafiken in den na-
turwissenschaftlichen Fächern, 
sie erarbeiten sich mittels Po-
werpoint eine Präsentation oder 
erweitern in den Fremdsprachen 
teilweise mit Hilfe des Compu-
ters ihren Wortschatz. Im Fach 
Deutsch wird zudem der Aufsatz 
in der Regel nicht mehr von Hand 
geschrieben, sondern ebenfalls 
mit dem Laptop. So verfassten im 
letzten Sommer alle Abschluss-
klassen ihren Maturaaufsatz erst-
mals auf dem Notebook.

Auch programmieren

Wurden den Klassen an der Kan-
tonsschule im ersten Jahr bisher 
nur anwendungsorientierte Kennt-
nisse vermittelt, so wird sich dies 
ab kommendem Schuljahr mit der 
Einführung des Faches Informa-
tik an den St. Galler Gymnasien 
ändern: Alle Schülerinnen und 
Schüler werden künftig insgesamt 
vier Jahreslektionen Informatik 
besuchen. So lernen die Gymna-

siastinnen und Gymnasiasten ne-
ben der Anwendersoftware fortan 
zusätzlich auch die Grundlagen 
des Programmierens kennen und 
werden in Bereiche eingeführt, die 
bisher nur im Ergänzungsfach the-
matisiert wurden. 
Zur Sprache kommen wird in 
den Informatiklektionen auch die 
Medienkompetenz, da es für die 
Schülerinnen und Schüler immer 
wichtiger wird, die Risiken des 
Internets zu kennen. Ein Thema 
wird ebenfalls die wachsende Be-
deutung von Datenbanken sein, d. 
h. die Frage, was Konzerne wie 
Google oder Facebook mit un-
seren Daten „anstellen“ können. 
Ziel ist, dass die Jugendlichen in 
den elektronischen Medien künf-
tig persönliche Informationen be-
wusster verwenden.

Für viele Berufe

Da nicht geplant ist, andere Lek-
tionen abzubauen, werden die 
Informatiklektionen für die Ler-
nenden zeitlich eine zusätzliche 
Belastung darstellen. Ivo Gienal 
und Thomas Büsser finden es 
aber wichtig, dass auch die Gym-
nasiasten in der Schweiz vertiefte 
Informatikkenntnisse erwerben. 
Sonst bestehe die Gefahr, dass 
Informatikdienstleistungen aus 
Mangel an einheimischen Fach-
kräften künftig in noch stärkerem 
Mass nach Osteuropa, Asien oder 
in die USA ausgelagert werden.
«Ich habe mich schon immer für 
Informatik interessiert», sagt Fi-
lip. Vor allem Fragen rund um die 
Cybersicherheit findet er «span-
nend wie ein Krimi». Nach der 
Matura wird er Informatik studie-
ren. Aber auch wenn längst nicht 
alle Schülerinnen und Schüler 
dieses Fach später studieren wer-
den, ist Thomas Büsser überzeugt: 
«Vertiefte Informatikkenntnisse 
werden künftig in vielen Berufen 
von Nutzen sein.»
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Aus Kantifest wird Openair
 Das Out in the Gurin findet zum 15. Mal statt

Vom 3. bis 5. August findet 
das Out in the Gurin im 
Tiefriet in Sargans statt. 
Junge regionale Bands 
werden auch bei der dies-
jährig 15. Ausgabe des 
Openairs ihr Können zum 
Besten geben.

Das Openair Out in the Gurin 
entstand ursprünglich aus einem 
Abschlussfest für einen ehema-
ligen Kantischüler namens Gurini. 
Die Begeisterung des Publikums 
ermunterte die Veranstalter dazu, 
den Anlass in den kommenden 
Jahren regelmässig zu wiederho-
len. Der Event mauserte sich da-
durch zu einem Geheimtipp für 
Musikliebhaber aus der Region. 
So wandelte sich der Anlass von 
einem eintägigen Fest zu einem 
dreitägigen Openair. Basierend 
auf dem Erfolg des Anlasses wur-
de 2007 der Jugendförderverein 
Sarganserland-Werdenberg als 
Trägerverein gegründet. Gemäss 
der Vereinsphilosophie bietet das 
Out in the Gurin seither noch un-
bekannten Musikschaffenden vor-
wiegend aus der Region die Mög-
lichkeit, auf einer Bühne aufzutre-
ten und ihr Können unter Beweis 
zu stellen. Neben vielen Bands 
aus unterschiedlichen Genres tre-
ten auch immer wieder Bands von 
ehemaligen oder aktuellen Kanti-
schülern auf.

Attraktives Programm

Den Auftakt für das diesjährige 
Openair am 3. August macht die 
Siegerband des Jugendkulturfesti-
vals jukult, welches ebenfalls vom 
Jugendförderverein organisiert 
wird.
The Weight – eine vierköpfige 
Formation aus Wien – wird mit 
ihrer Eigendefinition von Heavy 
Rhythm and Roll anschliessend 
die Festivalbesucher als erster 
Headliner in ihren Bann ziehen. 

Nach einer tanzfreudigen Party-
nacht zu den Beats von DJ DoMo-
Ton wird am Samstagnachmittag 
der aktuelle bandXost-Gewinner 
Kaufmann mit seiner Band sein 
neues Album „König vu dr Nacht“ 
präsentieren und das Publikum 
mit seinen sanften Klängen in den 
zweiten Festivaltag einstimmen. 
Die charmante Atmosphäre sowie 
der atemberaubende Ausblick auf 
das Schloss und den Gonzen tra-
gen ihren Beitrag zu einem einma-
ligen Festivalerlebnis bei. Abends 
werden Lennon Kelly italienische 
Lebensfreude mit irischen Folk-
songs verbinden. Sie beschreiben 
ihre Musik als eine Kombination 
aus Folk, Rock, Punk, Ska und 
einer ordentlichen Dosis italie-
nischen Songwriting. Man kann 
davon ausgehen, dass sie mit ihrer 
energiegeladenen Show für ausge-
lassene Stimmung sorgen werden.
Dritter und letzter Headliner des 
Out in the Gurins 2018 stellen 
acht italienische Musiker namens 
Rumba de Bodas dar. Sie ziehen 
seit 2018 durch Europa, um die 
hiesigen Bühnen zu entern. Im 
Schlepptau führen sie ein gewal-
tiges Repertoire aus Latin Vibes, 
Funk, Swing und Ska.
Am traditionell eintrittsfreien Fa-
miliensonntag steht Mad Nad Bo, 

eine Band bestehend aus einigen 
ehemaligen Kantischülern auf der 
Gurini-Stage. Mit ihren ehrlichen 
und direkten Songs erzählt die 
Jazz&Blues-Singer-Songwriterin 
von den Höhen und Tiefen des 
Lebens. Das diesjährige Openair 
gebührend abzuschliessen – das 
ist die Aufgabe der vierköpfigen 
Formation s.A.b.t.A. Ursprünglich 
als Spass-Sozialprojekt mit der 
Midlife-Crisis vor Augen geplant, 
werden sie mit ihren Old-School-
Rocksongs das Publikum noch ein 

letztes Mal zum Kochen bringen. 
Knapp ein Dutzend der Künstler 
treten dieses Jahr erstmals am Out 
in the Gurin auf. Alles in allem ein 
sehr abwechslungsreiches Line-up, 
auf das man gespannt sein darf. 
Weitere Details zum Programm 
und zu den einzelnen Bands: Face-
book-Seite des Openairs oder 
www.outinthegurin.ch. Tickets im 
Vorverkauf können über die Web-
seite des Out in the Gurin oder 
über eventfrog.ch/outinthegurin 
erworben werden. (TS)

Festivalpass (Fr/Sa): 39 Franken

Tagespass Freitag: 25 Franken

Tagespass Samstag: 29 Franken

Openair-Stimmung pur: Vom 3. bis 5. August findet das Out in the 
Gurin-festival statt. Bild PD
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Vor über einem Jahr ge-
wann eine Gruppe der 
Klasse 4W der Kantons-
schule Sargans das Fi-
nale des internationalen 
Schulbanker-Wettbewerbs. 
Den Preis stifteten sie dem 
Verein Mama Africa.

Die drei Gymnasiasten Lea Im-
hof, Simon Egli und Alex Wild-
haber hatten sich im Wettbewerb 
gegen 800 andere Teams durchge-
setzt, obwohl sie zum jüngsten der 
vier zur Teilnahme berechtigten 
Jahrgänge gehörten. Sie brachten 
damals einen Siegerscheck im 

Sarganser Kantischüler spenden  
Preisgeld

Wert von 4‘000 Euro aus Berlin 
zurück nach Sargans.

Gemäss den Wettbewerbsbestim-
mungen darf die Schule – und 
nicht die Schüler – über den Preis 
verfügen. Die Schulleitung der 
Kantonsschule Sargans überliess 
den Entscheid der Klasse. Diese 
entschied, den grössten Teil des 
Siegerpreises an zwei Organisati-
onen zu spenden, die von ehema-
ligen Schülerinnen der Kantons-
schule gegründet und noch heute 
massgeblich geprägt werden. 
Ein Betrag von Fr. 1‘500 ging an 
den Verein Pro Campo (www.

procampo.org), welcher sich für 
die Schaffung von kleinen Wirt-
schaftskreisläufen in Peru enga-
giert. Im aktuellen Projekt von 
Pro Campo stellen alleinerziehen-
de Frauen unter fairen Arbeitsbe-
dingungen hochwertige Alpaka-
Strickmode für die Schweiz her. 
Ebenfalls Fr. 1‘500 ging an den 
Verein Mama Africa (www.
mama-africa.ch), welcher sich 
für Schulprojekte in Burkina Fa-
so engagiert. Schliesslich wurde 
auch die Solidaritätsstiftung der 
Kanti Sargans mit einer Spende 
berücksichtigt. Die Solidaritäts-
stiftung unterstützt Familien von 

Schülerinnen und Schülern der 
Kantonsschule, wenn beispiels-
weise die Ausgaben für Skilager 
oder Studienwochen das Famili-
enbudget überlasten.

Franziska Jud-Matzig vom Ver-
ein Mama Africa und Flurina 
Jörin vom Verein Pro Campo 
präsentierten im Rahmen der 
Checkübergabe ihre Projekte. Die 
Klasse folgte aufmerksam den 
vielfältigen Erfahrungsberich-
ten. Das grosse Engagement und 
die beachtlichen Erfolgsbilanzen 
hinterliessen einen nachhaltigen 
Eindruck. (Cg)

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4W der Kanti Sargans überreichen Franziska und Hans Matzig vom Verein Mama Africa einen 
Check über Fr. 1‘500. Bild Cg
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«Alles fliesst – ist im ewigen Wechsel  
begriffen»
 Neues aus der Mediathek

Diese «geflügelten Worte» 
des Philosophen Heraklit 
treffen – einmal mehr / 
mehr als uns lieb ist? – 
auch für die Mediathek zu.

Von Irene Tschirky 

Mehr als uns lieb ist, treffen die 
geflügelten Worte auf die perso-
nelle Situation in der Mediathek 
zu: Ende Februar mussten wir 
nach gut anderthalb Jahren Mar-
tina Müller verabschieden, Ende 
Mai nach nur drei Monaten ihre 
Nachfolgerin Sandra Blum. Mit 
beiden haben wir sehr gerne und 
gut zusammengearbeitet. Wir 
bedauern ihren Weggang, auch 
wenn wir ihre jeweilige Entschei-
dung nachvollziehen können. Wie 
bereits bei der Vorstellung als 
neue Mitarbeiterin überlassen wir 
ihnen das Wort auch zur Verab-
schiedung:

À Bientôt statt adieu

Martina Thomi: «Dire adieu, 
c‘est mourir un peu, sagt man. 
Ganz so dramatisch war es nicht, 
dennoch war mein Abschied von 
der Kanti Sargans und vor allem 
vom Mediathek-Team schon mit 
einer gehörigen Portion Wehmut 
verbunden. Aber die Möglichkeit, 
zusammen mit meiner bisherigen 
Arbeitskollegin die Geschäftslei-
tung der Kammerphilharmonie 
Graubünden und damit verbun-
den ein grösseres Arbeitspensum 
zu übernehmen, bedingte die 
Aufgabe meines Teilpensums in 
der Mediathek. Ich möchte mich 
an dieser Stelle noch einmal bei 
allen für die tolle Zeit an der Kan-
ti bedanken: Bei den Lehrerinnen 
und Lehrer, bei den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, bei den 
Schülerinnen und Schüler und 
vor allem bei «meinem» Team! 
Man begegnet sich ja bekannt-
lich immer zweimal im Leben 

und darum sage ich auch nicht  
Adieu, sondern: À Bientôt!» 
San dra Blum: «Meine Zeit in der 
Media thek der Kantonsschule Sar-
gans habe ich als sehr vielseitig 
und bereichernd erlebt. Es hat mir 
sehr viel Freude bereitet, für die 
Anliegen der Lernenden und der 
Lehrpersonen da zu sein und die 
mir übertragenen Aufgaben aus-
zuüben. Zudem habe ich das Team 
der Mediathek schon nach kurzer 
Zeit sehr schätzen gelernt. Umso 
mehr tut es mir leid, dass ich schon 
nach so kurzer Zeit wieder Ab-
schied nehme. Doch unerwartet 
erhielt ich die Möglichkeit, mein 
Arbeitspensum im Stiftsarchiv St. 
Gallen zu erhöhen. So hat mein 
Herz entschieden, meinen beruf-
lichen Schwerpunkt auf die Ar-
beit im Stiftsarchiv zu setzen. Ich 
wünsche der Mediathek der Kanti 
Sargans und dem Team weiterhin 
alles Gute: die Mediathek ist ein 
lebendiger und unverzichtbarer 
Teil der Kanti Sargans».

Neue Bibliotheksregion

Die öffentlichen Gemeindebiblio-
theken sind im Kanton St. Gallen 
in Regionen zusammengefasst, 
die mit jeweils einer Bibliotheks-
leitung in der Kantonalen Ar-
beitsgruppe für Gemeindebibli-
otheken vertreten sind. Letztere 
unterstützt die kantonale Bibli-
othekskommission bei der Um-
setzung der Bibliotheksstrategie, 
führt jährlich ein Regionaltreffen 
mit ausgewählten thematischen 
Schwerpunkten durch und fördert 
die Zusammenarbeit unter den 
Bibliotheken. Seit Januar 2018 
bilden die Bezirke Werdenberg 
und Sargans mit insgesamt sieben 
Bibliotheken die vierte und zah-
lenmässig kleinste Region. Neben 
meiner bisherigen Funktion als 
Vertreterin der Mittelschulbibli-
otheken übernahm ich auch die 
Vertretung der neuen Region in 

der Kantonalen Arbeitsgruppe. 
Bereits wurden zwei Anlässe der 
neuen Bibliotheksregion an der 
Kantonsschule Sargans durch-
geführt: im Februar ein Ideen-
workshop zur Entwicklung von 
gemeinsamen Projekten und im 
März ein Informationsanlass zu 
den digitalen Angeboten der Kan-
tonsbibliothek.

Digitalen Angebote der 
Kantonsbibliothek

Am Informationsanlass im März 
wurden uns die vielen Möglich-
keiten im Detail vorgestellt. 
Über den Link auf der Kanti-
Homepage (siehe Bild) gelangt 
man direkt zu den verschiedenen 
Datenbanken: Swissdox, Brock-
haus, die Munzinger Archive für 
Geschichte und Personen sowie 
die verschiedenen Literaturlexika 
sind sicher vielen bereits bekannt.
Wussten Sie aber, dass über die 
sogenannten Nationallizenzen in 
den digitalen Zeitschriftenarchi-
ven der Verlage Cambridge Uni-

versity Press, De Gruyter, Oxford 
University Press und Springer 
Nature 6 Millionen Artikel aus 
2‘500 Zeitschriften verschie-
denster Fachbereiche hauptsäch-
lich in Englisch und Deutsch bis 
ins Jahr 2015 (Springer Nature 
2011) zugänglich sind? Die ein-
zelnen Artikel sind auch im Bibli-
othekskatalog recherchierbar. 
Oder ist Ihnen bekannt, dass über 
60‘000 E-Books der Sach- und 
Fachliteratur, respektive über 
2‘000 UTB Studi E-Books ver-
fügbar sind? Im Weiteren kön-
nen über Press Reader sämtliche 
Ausgaben der jeweils letzten 60 
Tage von rund 5‘000 internatio-
nalen Zeitungen und Magazinen 
aus 133 Ländern (von Ägypten bis 
Zypern) in den verschiedensten 
Sprachen online gelesen werden, 
darunter Le Monde, Prawda, The 
Guardian, Corriere della Sera 
usw. 
Für das riesige Angebot bezahlen 
Schüler und Personen in Ausbil-
dung nichts, für Erwachsene be-
trägt die Jahresgebühr der Kan-
tonsbibliothek dreissig Franken.

Zugang zu den digitalen Angeboten der Kantonsbibliothek. Bild zVg
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Auch dieses Jahr müs-
sen wir uns wiederum 
von bewährten Kollegen 
verabschieden. Mit Jürg 
Ackermann und Martin Ste-
ger gehen zwei bewährte 
„Kämpen“ in Pension, die 
beide bereits ihre Mittel-
schulzeit an der Kantons-
schule Sargans erleben 
durften. 

Von Rektor Stephan Wurster

Jürg Ackermann und Martin 
Steger haben ihre Fachgruppen 
in den letzten Jahren wesentlich 
mitgeprägt und waren gute Kolle-
gen. Ich danke ihnen herzlich für 
ihren grossen Einsatz zugunsten 
unserer Schule und wünsche alles 
Gute für die Zukunft.

Martin Steger

Die Fachleute streiten sich darü-
ber, wofür Martin Stegers Herz 
am meisten schlägt. Sind es die 
Ausbildung und Unterrichtsstun-
den mit seinen Schülerinnen und 
Schülern, der Bau und die Perfek-
tionierung der Sportanlage Riet 
(SAR) oder ist es sein Engage-
ment für die Zusammenarbeit der 
KSS mit Procap? Es ist wohl die 
Kombination seiner Liebe zum 
Sport und sein enormer Einsatz 
für diese und weitere Projekte, 
welche die Lehrerpersönlichkeit 
Martin Steger ausmachen. Wenn 
wir «Awards» vergeben würden 
für die langfristige und konse-
quente Verfolgung von Zielen 
und die permanente fachliche 
Weiterbildung und Optimierung 
des Unterrichts, so wäre Martin 
in der ersten Reihe der Anwär-
ter. Sein «Weiterbildungsdos-
sier» sprengt den Rahmen eines 
DIN A4-Ordners bei weitem: 
Von Schulsport- und Experten-
kursen, über Weiterbildungen zur 
Übungslehr-person, Kampfsport-

Verabschiedungen und  
Willkommensgruss

arten, spezialisierten Fachkursen, 
Tai-Chi bis zu Tagungen und 
Weiterbildungen für den Bau von 
Sportanlagen. Martin Steger war 
regelmässig mit dabei und hat 
sich in vielen Bereichen zu einem 
Spezialisten entwickelt. 

Ganz besonders gilt dies natürlich 
für den Bau von Sportanlagen. 
Sein diesbezügliches Meister-
stück ist sicher unsere Sportanla-
ge Riet. Es ist wesentlich seinem 
Einsatz und Durchhaltewillen zu 

verdanken – welcher die Schul-
leitung im Übrigen manchmal 
auch zur Verzweif lung treiben 
konnte – der eine wirklich kom-
plette «Vorzeige-Anlage» entste-
hen liess. Dabei geht es nicht nur 
darum, dass in der Halle an alle 
Sportarten gedacht wurde und 
dank Martin auch Möglichkeiten 
für grosse Sportanlässe geschaf-
fen wurde, sondern auch um die 
Komplettierung der Aussenanla-
gen. Es waren Max Schlegel und 
Martin Steger, die sich entschei-

dend für die Ergänzung der Anla-
ge um eine Finnenbahn eingesetzt 
haben, und es war Martin Steger, 
der jahrelang für den Bau eines 
Kunstrasen-Fussballplatzes mit-
gedacht, aufgegleist und entschei-
dende «Bausteine» dazu beigetra-
gen hat. Ohne seine Fachkennt-
nisse und sein unermüdliches 
Nachstossen würden Sargans und 
die Kantonsschule heute sicher 
nicht über eine solch tolle Sport-
anlage verfügen. 

Ein zweites, ganz grosses Stecken-
pferd von Martin war sein Enga-
gement für Procap und damit für 
behinderte Menschen. Dabei en-
gagierte er sich jahrelang als Vor-
standsmitglied von Procap und war 
entscheidend dafür verantwort-
lich, dass eine langjährige Partner-
schaft zwischen Procap Sarganser-
land und der Kantonsschule Sar-
gans entstand. Die von der Kan-
tonsschule und Procap gemeinsam 
organisierten Procap-Sporttage 
und Procap–Weihnachten sind da-
bei nur die sichtbarsten Zeichen. 
Dazu kommen noch regelmässige 
Exkursionen und Referate zum 
Thema, die er organisierte. Mar-
tin hat damit nicht nur behinderten 
Menschen grosse Freude bereitet, 
er hat auch viel dazu beigetragen, 
dass sich unsere Schülerinnen und 
Schüler und damit viele künftige 
Lehrpersonen intensiv mit dem 
Thema handicapierte Menschen 
auseinandergesetzt und dabei sehr 
viel gelernt haben. 
 
Mit Martin verlässt uns ein lö-
sungsorientierter, zuverlässiger 
und toleranter Kollege, der viel 
für unsere Schule getan hat. Ich 
danke Martin herzlich für seinen 
Einsatz und wünsche ihm in den 
kommenden Jahren viele genuss-
volle Stunde mit einem Glas Wein 
oder einem guten Blueskonzert. 

(Auflösung des Rätsels auf Seite 
22: Martin Steger)

Martin Steger
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Jürg Ackermann

Ich muss zugeben, dass auch mir 
der Begriff Dendrochronologie 
nicht geläufig war, bevor Jürg 
Ackermann in seinem Weiter-
bildungssemester intensive Feld-
forschungen in diesem Gebiet 
durchgeführt und gleichzeitig 
Unterlagen für den Unterricht 
erarbeitet hat. Mit grosser Aus-
dauer und wissenschaftlicher 
Genauigkeit hat er sich in die 
Feldarbeit und die Aufbereitung 
der Ergebnisse gestürzt und da-
bei spannende Resultate geliefert. 
Als Geografielehrer fühlt er sich 
in der freien Natur zuhause. Es ist 
und war ihm dabei ein Anliegen, 
seine Faszination für sein Fach 
und seine speziellen Themen in 
den Unterricht einzubringen und 
den Schülerinnen und Schülern 
geografisches Wissen und Zu-
sammenhänge mitzugeben. Die 
Dendrochronologie war dabei 
nur eines von vielen Beispielen, 
die er in einem gut geführten und 
intensiven Unterricht einbrachte. 
Dabei war er auch gegenüber 
neuen Entwicklungen offen. Er 
engagierte sich vor allem inner-
halb der Fachgruppe Geografie, 
betreute jahrelang die Sammlung 
der Fachgruppe und erfasste auch 
die Unterlagen der Fachgruppe in 
einer IT-Datenbank.
 
Als ehemaliger Sarganser Schüler 
durfte Jürg Ackermann 1985 erst-
mals eine längere Stellvertretung 
für Georg Jung in Sargans ma-
chen. 2005 kehrte er nach langen 
«Wanderjahren» in Vaduz und 
Heerbrugg als Nachfolger von 
Toni Klaus endgültig nach Sar-
gans zurück. Hier erwies er sich 
als stiller Schaffer und engagier-
ter Lehrer, dem sehr viel an der 
Wissensvermittlung sowie den 
Fortschritten seiner Schülerinnen 
und Schüler und einem guten Ver-
hältnis zu seinen Klassen gelegen 
war. 
 
Jürg ist im wahrsten Sinne des 
Wortes immer «On the move»! 
Dies musikalisch im gleichna-
migen Gospel- und Popchor, in 
der Freizeit und von Berufes we-
gen irgendwo im Sarganserland 
oder unterwegs in der Ferne. Ich 
bin überzeugt, dass man Jürg in 

den kommenden Jahren noch viel 
mehr in der freien Natur antreffen 
wird, sei dies in seinem Rebberg 
in Heiligkreuz, in seiner Hütte 
oberhalb Weisstannen oder auf 
einer seiner ausgedehnten geo-
grafischen Erkundungen mit sei-
nem Wohnmobil. Jürg, du hast 
dir das redlich verdient. Ich danke 
dir herzlichen für deinen Einsatz 
zugunsten unserer Schülerinnen 
und Schüler und wünsche dir für 
deine Pension alles Gute und viel 
Freude in deinen unterschied-
lichen Tätigkeitsbereichen.
 
PS: Und allen, die sich unter Den-
drochronologie am ehesten eine 
zahnärztliche Tätigkeit vorstellen 
können, empfehle ich eine Nach-
frage bei Jürg Ackermann. Er 
wird euch sicher geduldig und mit 
viel Fachwissen aufklären!

Neue Kolleginnen  
und Kollegen

Auf das kommende Schuljahr hin 
neu in unserer Schule begrüssen 
wir Jürg Rohner (Latein), Ra-
hel Eggenberger (Englisch und 
Geschichte), Fabio Baumberger 
(Deutsch und Englisch) und Lu-
kas Fehr (Informatik). Ich freue 
mich auf eine gute Zusammen-
arbeit und wünsche ihnen allen 
einen guten Start. Jürg Ackermann

Ein «Brückenbauer» geht in Pension: Martin Steger (mitte) organisierte Procap-Anlässe oder war mit-
verantwortlich bei der Planung der Sporthalle Riet Bilder KSS



Mit ARDUINO die Zukunft gestalten

ARDUINO ist eine aus Soft- und Hard-
ware bestehende Plattform, um eigene 
technische Ideen in die Tat umzuset-
zen. Umfangreiche Informatik-Kennt-
nisse sind dazu noch nicht notwendig. 
Die ARDUINO-Plattform erleichtert 
auch unerfahrenen Nutzern den Zu-
gang zum Programmieren. Ein «AR-
DUINO» besteht aus einer Platine mit 
einem Mikrocontroller - also einer Art 
Mini-PC - und aus einer Software, mit 
der man Programme für den Mini-PC 
schreiben kann. Mikrocontroller sind 
aus unserem Alltag nicht mehr weg-
zudenken. Wir finden sie eingebettet 
in sehr unterschiedlichen technischen 
Gebrauchsartikeln wie z.B. Kaffee- und 
Waschmaschinen, Fernsehern und 
DVD-Spielern, Kraftfahrzeugen (um 
Motor, Bremsen, Airbags, usw. zu steu-
ern) und natürlich auch Smartphones. 
Man spricht deshalb auch von «Embed-
ded Systems». 

Mit kleinen Einplatinen-Computer gross rauskommen. Die NTB Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs, lanciert 
einen ARDUINO-Wettbewerb für junge Menschen im Alter zwischen 14 und 25 Jahren. Eine Chance für junge Erfinder.

Der ARDUINO bietet zahlreiche Mög-
lichkeiten durch spezielle Sensoren, 
um beispielsweise die Temperatur der 
Umwelt zu erfassen. Mit ihm können 
aber auch Aktoren gesteuert werden, 
zum Beispiel LEDs, um eine program-
mierbare RGB-Lampe zu bauen. Es gibt 
zahlreiches Zubehör für die Boards. 
Verbunden werden die Bauteile über 
eine Vielzahl von Schnittstellen. 

Die konkreten Einsatzmöglichkeiten 
reichen von Fernsteuerungen von 
Drohnen über Temperatursteuerung 
von Aquarien bis hin zur Heim-Automa-
tion. Obwohl ein ARDUINO-Board nur 
ca. 30 Franken kostet, ist es also weit 
mehr als nur ein Spielzeug. Es macht 
Spass mit solchen Komponenten, et-
was Knowhow und viel Fantasie tech-
nisch beeindruckende Projekte zu re-
alisieren. Für viele Jugendliche ist dies 
auch ein erster Einstieg in die Welt der 
Technik. Oder die konsequente Fort-
setzung nach der Beschäftigung mit 

dem Computergame oder dem fernge-
steuerten Auto.

And the winner is ...
Der NTB - liegt Nachwuchsförderung 
am Herzen. Jährlich führt sie die «Girls’ 
Days», den Ausbildungspass oder das 
Jugendtechnikum durch. Dieses Jahr 
lanciert sie einen ARDUINO-Wettbe-
werb: Teilnehmen ist einfach: Jeder 
Daniel (oder Daniela) Düsentrieb, zwi-
schen 14 und 25 Jahren, entwickelt 
ein Projekt, in welchem ein ARDUI-
NO eingesetzt wird. Die Teilnehmen-
den drehen einen kurzen Videoclip, in 
welchem sie die Funktion des Boards 
kurz erklären. Den Clip senden sie an 
die NTB. Es stehen die folgenden zwei 
Film-Kategorien, mit jeweils unter-
schiedlichem Fokus (Projekt oder Clip), 
zur Auswahl:

1. ARDUINO-Clip «Mein ARDUINO-
Projekt»: Hier sucht die NTB Vor-
schläge für spannende und zukunfts-

weisende Projekte, in welchen ein 
ARDUINO-Board eingesetzt wird. Im 
Video erklärt der Teilnehmer, worum es 
geht. Hier steht also die technische Lö-
sung im Vordergund, nicht das Können 
als Filmproduzent. Mögliche Anwen-
dungen: Heim-Automation, Freizeit & 
Spass, Industrie-Anwendungen, usw.

2. ARDUINO-Clip «Mit ARDUINO die 
Zukunft gestalten»: 
Technik macht Spass. Technik hat Zu-
kunft! Die Teilnehmenden dieser Kate-
gorie zeigen, wie SIE Technik einset-
zen. In Form eines originellen, kurzen 
Videoclips. Es gibt zwar keinen Os-
car für den besten Film des Jahres zu 
gewinnen - aber den Publikumspreis. 
Wie? Indem der Teilnehmer oder die 
Teilnehmerin als Regisseur/ in einen 
unterhaltsamen Videoclip realisiert, 
in welchem ein ARDUINOBoard die 
Hauptrolle spielt. Zu gewinnen gibt es 
in beiden Kategorien attraktive Geld- 
und Sachpreise.

ARDUINO 
WETTBEWERB
Setze dein ARDUINO-Projekt in 
Szene und gewinne tolle Preise!

Eingabeschluss: 31. Oktober 2018
Alter: 14 -25 Jahre

JETZT

MITMACHEN

 www.ntb.ch/arduino
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Veranstaltungskalender
August

Montag, 13.  Schulbeginn 1. Semester

Mittwoch 22. bis Samstag 25.  Zürich Openair

September

Freitag 21. und Samstag 22. Mischufe

Samstag 29. bis Sonntag 21. Oktober Herbstferien 

November

Freitag 9.; Samstag 10.;  Sarganser Theatertage:

Mittwoch 14.; Donnerstag 15. Projekt k, Mirandolina, 

 Carlo Goldoni

Mittwoch 21. Sarganser Theatertage: 

 Thomas Reis (Comedian), 

 Endlich 50!

Freitag 23. Giacobbo/Müller in Therapie

 Altes Kino Mels

Dezember

Mittwoch 5. Infotag Uni Bern

Freitag 14.  Öffentliche Aufführung 

 Procap

Die Zeitung der Region

Für die Gazzetta im Einsatz: das Redaktionsteam Bild wk

Projekt k; Sarganser Theatertage  Bild zVg

Aus den Aufnahmeprüfungsaufsätzen …

Sie heulten und heulten, bis  
allmählich die Toilette voll war.

Wir hätten unsere Lehrerin 
um Hilfe beten können.

Wir machten uns auf den Weg 
zum atemberaubenden Stadion.

Nach drei Minuten flötete  
Anna ins Telefon:
«Ich kann shoppen
kommen».

Wir bekamen unsere gerecht-
fertigte Strafe und lebten in 
Frieden weiter.

Sich in der Shopping Arena 
einsperren zu lassen, ist 
gesetzesverbrechend.

Anthony ging mit sich Sachen 
kaufen.

Man sollte die Eltern  
strafgerecht bestrafen.
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Die Lehrer- 
Karikatur

Rafael Fritschi, Geografie

Informatikmittelschüler schnuppern an 
NTB Fachhochschul-Luft
Die Informatikmittelschüler 
der Kantonsschule Sargans 
besuchen seit letztem Se-
mester einzelne Module an 
der NTB in Buchs. Eine erste 
Bilanz über die Zusammen-
arbeit zwischen Kanti und 
Fachhochschule fällt posi-
tiv aus.

«Warum komprimieren wir Ordner 
und Dateien?» fragt Dozent Rolf 
Grun die 13 Informatikmittelschü-
ler der Kanti Sargans, die er an der 
NTB (Interstaatliche Hochschule 
für Technik, Buchs) in das Modul 
«Codierungs-, Kompressions- und 
Verschlüsselungsverfahren» ein-
führt. «Damit wir Laufzeiten ver-
kürzen können», antwortet spontan 
ein Schüler. «Um Platz sparen zu 
können», ergänzt ein anderer. Nach 
dieser Einstiegsfrage geht es in der 
Doppellektion um das Funktionie-
ren von Archivierungsprogram-
men für Ordner und Dateien, spä-
ter auch um das Komprimieren von 
Bildern und Filmen. Nach kurzer 
Theorie führt Grun jeweils per Be-
amer ein Beispiel vor. Anschlies-
send lösen die IMS-Schüler an 
ihrem Notebook selbständig Kom-

primierungsaufgaben. So ist etwa 
ein vorgegebenes Bild mit einem 
online-Tool im JPEG-Format abzu-
speichern. Dabei sollen die Schüler 
auch abschätzen, ab welcher Stufe 
ein Qualitätsverlust vorliegt.

Mehrere Module  
ausgelagert

Das von Rolf Grun unterrichtete 
Modul ist nur eines von mehreren 
Informatikmodulen, die die Kan-
tonsschule Sargans an die Fach-
speziallisten der NTB auslagert. 
Zwar werden einzelne Module von 
den Informatiklehrpersonen der 
Kantonsschule selber unterrichtet, 
doch umfasst die IMS-Ausbildung 
mit der Ausrichtung Applikations-
entwicklung zahlreiche Themen, 
die an der KSS nicht hausintern 
vermittelt werden können. Neben 
der NTB hat auch das Berufs- und 
Weiterbildungszentrum in Buchs 
bzb verschiedene Module über-
nommen. 

Stets auf aktuellem Stand

«Wir sind froh, mit dem bzb und 
der NTB auf externe Anbieter 

zurückgreifen zu können, zumal 
ihre Dozenten in vielen Fachbe-
reichen Spezialisten sind und dazu 
einen starken Praxisbezug bieten 
können», sagt Stephan Wurster, 
Rektor der Kantonschule, der die 
IMS angegliedert ist. «Dank der 
Zusammenarbeit können wir eine 
Ausbildung bieten, die stets auf 
dem aktuellen Stand ist.» Für die 
IMS-Schüler sei es zudem eine Be-
reicherung, wenn sie ihre Informa-
tikausbildung zusätzlich in einer 
anderen Lernumgebung, besonders 
auch an einer Fachhochschule, wo 
sie möglicherweise später studieren 
werden, absolvieren könnten. 
«Wir tragen mit dem Know how 
unserer Dozenten, unserer Top-
Infrastruktur und unseren guten 
Kontakten zu Unternehmen in der 
Ostschweiz gerne zu einer qualita-
tiv hochstehenden Ausbildung an 
der Informatikmittelschule bei», 
sagt NTB-Rektor Lothar Ritter. 
«Mit der Übernahme einzelner 
IMS-Module können wir ebenfalls 
einen Beitrag zur Behebung des 
Mangels an Informatikerinnen und 
Informatikern leisten.» Die Schüler 
könnten im Unterricht an der NTB 
zudem bereits etwas Fachhoch-
schul-Luft schnuppern, so dass 
später einzelne IMS-Absolventen, 

wie Lothar Ritter hofft, tatsächlich 
ein Informatikstudium an der NTB 
in Angriff nehmen.

Starkes fachliches  
Interesse

Dozent Rolf Grun zieht über den 
Unterricht mit den IMS-Schülern 
ein positives Fazit: «Sie zeigen 
ein hohes fachliches Interesse und 
setzen sich intensiv mit der ver-
mittelten Materie auseinander. Für 
mich war das eine sehr angenehme 
Erfahrung». Auch die IMS-Schüler 
der Kanti äussern sich positiv über 
die Lektionen an der NTB: «Der 
Unterricht ist hier stark auf das 
Fachliche fokussiert und bewegt 
sich auf einem sehr anspruchs-
vollen Niveau», sagt stellvertre-
tend einer der 13 Jugendlichen. Die 
Lernatmosphäre sei ebenfalls eine 
andere als an der Kanti: «Selbst 
ausserhalb der Unterrichtszimmer 
ist es sehr ruhig. Alle an der NTB 
arbeiten konzentriert an ihrem 
Thema.» (Ka)

Die Informatikmittelschüler der Kanti Sargans besuchen mehrere 
Module an der NTB in Buchs. Bild Daniel Kaeser


