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Editorial Inhalt
Liebe Leserinnen, liebe Leser

Im März dieses Jahres durfte die 
Schweiz aufatmen. Unser Ge-
sundheitsminister Alain Berset 
verkündete am 30. März 2022 
das Ende der Coronamassnah-
men, die über zwei Jahre ange-
halten hatten. Die Bevölkerung, 
insbesondere die Ungeimpften, 
sind erleichtert. Auch wenn wir 
uns selbst während der Pande-
mie ständig um die Herausgabe 
einer neuen Gazzetta bemühten, 
ist es auch für uns eine Erleich-
terung, unserer journalistischen 
Arbeit ohne Masken und ande-
rer Einschränkungen nachkom-
men zu können. So kam es, dass 
wieder vermehrt Sitzungen vor 
Ort durchgeführt wurden und 
viele spannende Artikel von be-
geistern Schreibern entstanden 
waren.

Schwerpunkt dieser Ausgabe 
ist dabei der diesjährigen Polit-
halbtag, welcher sich mit dem 
Ukraine- Konflikt beschäftigte. 
Ein weiterer Artikel wird Bezug 
auf das diesjährige Kanti-Kon-
zert nehmen, welches durch das 
Weg fallen der Coronamassnah-
men zum Glück wieder stattfin-
den konnte. Ich hoffe, dass ich 
euer Interesse wecken konnte 
und wünsche im Namen des gan-
zen Redaktionsteams viel Spass 
beim Lesen.

Gian Reto Gartmann, 4W
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Die Rektorin hat das Wort

Das Wort in der Gazzetta zu 
bekommen, fordert mich auf, 
einen Rückblick auf die ver-
gangenen Monate zu ma-
chen. Und ich realisiere, dass 
ein Thema nahezu ganz  
aus unserem Schulalltag ver-
schwunden ist: Seit den Früh-
lingsferien ist das Standard-
traktandum «Corona» aus der 
Wochensitzung der Schullei-
tung verschwunden, die Ge-
spräche im Lehrerzimmer dre-
hen sich kaum mehr um all 
die Einschränkungen und wir 
können uns alle wieder mas-
kenfrei anlächeln. 

Von Rektorin Pascale Chenevard

Das Thema Corona, das seit mei-
nem ersten Schultag hier an der 
Kantonsschule Sargans so viel 
Aufmerksamkeit brauchte, hat 
zum Glück wieder kleinen und 
grösseren Überlegungen und 
Entscheidungen in unserem päd-
agogischen Alltag Platz gemacht. 

Auch wenn wir den Eröffnungs-
konvent im Januar noch online 
durchgeführt hatten, so zeigte 
sich bereits anfangs Jahr, dass 
wir uns wieder vermehrt Schul-
entwicklungsfragen zuwenden 
wollten. In einer Schulleitungs-
retraite hatten wir uns mit der 
Beurteilung und Kompetenzent-
wicklung für Lehrpersonen aus-
einandergesetzt. Wir führten 
eine intensive Diskussion rund 
um die Fragen: «Was ist guter 
Unterricht»? und «Was macht 
eine gute Lehrperson aus?». Uns 
ging es darum, nebst den kan-
tonalen Vorgaben auch einen 
schulinternen, gemeinsamen 
Nenner in diesen Erwartungen 
zu finden. Freude, Sinnhaftigkeit, 
Wirksamkeit und positive Bezie-
hungen in seinem Berufsalltag 
zu erleben, sind Garant für hohe 
Berufszufriedenheit und auch 

der beste Motivator für eine 
kontinuierliche persönliche Wei-
terentwicklung, welche sich im 
Unterrichtsalltag niederschlägt. 
Auf der Basis dieser Leitgedan-
ken haben wir das bereits beste-
hende Instrumentarium ergänzt. 
Alle zwei Jahre wird eine Lehr-
person durch ein Schulleitungs-
mitglied im Unterricht besucht 
und die Lektion besprochen. Ziel 
ist eine persönliche Reflexion des 
eigenen Unterrichts. Gleichzei-
tig holt die Lehrperson bei einer 
oder mehreren Klassen ein Feed-
back zum eigenen Unterricht 
ein. Alternierend zu den Unter-
richtsbesuchen findet jeweils ein 
Mitarbeitergespräch mit einem 
Schulleitungsmitglied statt. Neu 
wird die Lehrperson einen Un-
terrichtsbesuch bei einem Kolle-
gen oder einer Kollegin machen. 
Dies wird zu einem spannenden 
Austausch, möglicherweise über 
die Fachgrenzen hinaus, füh-
ren. Alle sechs Jahre findet ein 
umfangreiches Verfahren statt, 
welches mehrere Unterrichtsbe-
suche, eine Rückmeldung durch 
die Schülerinnen und Schüler so-
wie eine schriftliche Reflexion 
beinhaltet. Daraus resultiert eine 
schriftliche Würdigung durch die 
Schulleitung, in welcher die Stär-
ken, die Leistung und allfällige 
Entwicklungsziele festgehalten 
werden. 

Ein zweites wichtiges Thema, 
das wir in diesem Frühlingsse-
mester in Angriff genommen 
hatten, war das Prüfungsregle-
ment. Ausgangspunkt war die 
hohe Prüfungsdichte und -be-
lastung der Klassen, insbesonde-
re in der Probezeit. Die Schullei-
tung erarbeitete einen Entwurf, 
welcher nun im Kollegium dis-
kutiert wird. Ziel ist eine klare, 
einheitliche Regelung und eine 
Sensibilisierung in Bezug auf die 
Schülerbelastung.

Vorbereitungen auf Bauphase
Seit einem halben Jahr laufen die 
Vorbereitungen der Bauphase 
auf Hochtouren. Alle zwei Wo-
chen trifft sich das Bau-Projekt-
team bestehend aus Architekten, 
dem Projektleiter des Hochbau-
amtes sowie unserem internen 
Projektteam und kümmert sich 
darum, dass einerseits das neue 
Provisorium rechtzeitig auf Au-
gust 2022 fertiggestellt wird und 
andererseits die Planungen rund 
um den Neubau aktualisiert wer-
den. Ausserdem muss der Schul-
betrieb während des Umbaus ab 
Sommer 2023 bis Januar 2026 
geplant werden. Intern leitet das 
Team Prorektor Christian Wenk, 
welcher dieses Amt von Prorektor 
Ivo Gienal übernommen hat. Er 
wird dabei vom Chef Hausdienst, 
dem IT-Verantwortlichen sowie 
zwei Vertretungen aus dem Leh-
rerkollegium unterstützt. Zusam-
men ergibt sich eine dynamische, 
konstruktive Gruppe, welche sich 
mit viel Herzblut darum kümmert, 
dass nach vielen Jahren und vie-
len Herausforderungen nun et-
was Gutes entstehen kann. 

Ich möchte meinen Rückblick mit 
zwei Highlights abschliessen: Das 
eine waren sicherlich die längst 
herbeigesehnten Skilager der 
1. und 2. Stufe. Mit viel Flexibilität 
und Engagement hatte sich das 
Skilagerleiter-Team dafür einge-
setzt, dass die Lager endlich wie-
der stattfinden konnten. Anfangs 
Jahr war die Situation noch so un-
sicher gewesen, aber der Wille, 
dieses Erlebnis unseren Schülerin-
nen und Schülern zu ermöglichen, 
war gross und ich bin allen Lager-
leitungen dafür sehr dankbar.

Und dann durften im Mai nach 
langer Pause endlich wieder ein-
mal der Cantichor, die Big Band 
und das Orchester auf die Bühne 
und sich von ihrer allerbesten Sei-

te zeigen. Es war tief beeindru-
ckend, so talentierte, begeister-
te und fröhliche junge Menschen 
singen, musizieren, performen zu 
sehen. 

Bei uns ist heute der erste Schul-
tag ohne die Abschlussklassen. 
Sie stehen am Anfang ihrer Lern-
woche und somit am Anfang 
ihrer Abschlussprüfungen. Ich 
wünsche allen Absolventinnen 
und Absolventen gute Prüfungen 
und natürlich einen erfolgreichen 
Abschluss. Uns allen wünsche 
ich konzentrierte und gleichzei-
tig ruhige letzte Schulwochen 
in diesem Schuljahr. Es herrscht 
stets eine ganz spezielle Stim-
mung in diesen letzten Wochen 
und Tagen; die Energietanks sind 
langsam etwas leer, die Vorfreu-
de auf die Ferien und somit auf 
eine gute Atempause sind spür-
bar. Auch wenn es nochmals eine 
anspruchsvolle Zeit ist, so freue 
ich mich auch darauf. Die Mo-
mente des Schuljahresabschlus-
ses, der Abschlussfeiern, des letz-
ten Schultags – wir erleben diese 
Augenblicke gemeinsam.

In diesem Sinne wünsche ich 
 Ihnen allen eine erholsame Som-
merzeit.

Pascale Chenevard
(Bild KSS)

Sich wieder auf die Schul
entwicklung konzentrieren
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Weshalb ist die FMS so beliebt?
Die Fachmittelschule im Portrait

Wir stellen hier die Fach-
mittelschule Sargans etwas 
genauer vor. Warum sollte 
man die FMS wählen? Was 
für Möglichkeiten bringt sie 
und wieso haben sich einige 
junge Leute für diese Schule 
entschieden? Wir haben uns 
selbst - und Schülerinnen aus 
den beiden oberen Stufen 
folgende Fragen gestellt. Zu-
dem hat auch der Prorektor 
Fabian Gross einige Fragen 
für uns beantwortet. 

Von Jennifer Wohlwend, 1FB 
und Sara Willi, 2FB

Warum hast du die FMS gewählt?
Jennifer Wohlwend, 1FB: Ich 
habe die FMS gewählt, weil die 
Berufsrichtung, welche ich schon 
immer anstrebte, in der FMS als 
Fachrichtung (Kommunikation 
und Information) zur Verfügung 
steht. Dazu kommt, dass ich an 

der FMS Berufserfahrungen sam-
meln kann, welche mir kostbare 
Erfahrungen für mein späteres 
Leben geben.

Sara Willi, 2FB: Ich habe die Fach-
mittelschule gewählt, da ich hier 
auch praktische Erfahrungen sam-
meln kann und nicht nur Theoreti-
sches lerne. Ebenfalls hat mich das 
Fach Pädagogik sehr interessiert.

Eleni Alder, 3FB: Ich wählte die 
FMS, da sie mir den Schwerpunkt 
Pädagogik bot und ich mich 
schon früh für diese Berufsrich-
tung interessiert habe. Ebenfalls 
wurde die Fachmittelschule im 
Gegensatz zur Kanti als leichter 
dargestellt, was sie im Endeffekt 
gar nicht ist. 

Jessica van Harxen, 4F: Haupt-
sächlich habe ich mich wegen 
den Fächern Pädagogik und Psy-
chologie für die FMS entschieden.

Eine praxisnahe Ausbildung
Warum hast du dich gegen das 
Gymnasium entschieden?
Jennifer: Die Fachmittelschule 
hat mich einfach mehr angespro-
chen. Der Unterricht findet ab 
dem 2. Jahr teilweise berufsspe-
zifisch statt und das hat mir ge-
fallen.

Sara: Ich habe mich gegen das 
Gymi entschieden, da diese Aus-
bildung weniger praktisch ver-
anlagt ist und das von mir «ge-
wünschte» Berufsfeld nicht zur 
Verfügung stellt. Ebenfalls traute 
ich mir das Gymnasium nicht zu, 
da dieses als schwerer dargestellt 
wurde. 

Eleni: Das Berufsfeld Pädagogik 
hat mich einerseits zur FMS ge-
zogen, so wie auch der Gedanke, 
dass das Gymnasium zu schwer 
sei. Diese Aspekte haben mich 
zur Fachmittelschule gezogen 

und waren die Gründe gegen 
das Gymnasium. Jedoch ist der 
Unterschied gar nicht so extrem. 

Jessica: Leider hatte die Kanti kei-
nen Schwerpunkt Pädagogik oder 
Psychologie. Dies hat mich dazu 
gebracht, die FMS zu wählen. Zu-
sätzlich gefällt mir das praktische 
Arbeiten, welches am Gymi weni-
ger stark vorhanden ist.

Würdest du die FMS weiter
empfehlen?
Jennifer: Ich empfehle die FMS an 
die weiter, welche später einen 
bestimmten Berufsbereich aus-
üben wollen. Die Zeit hier an der 
FMS ist abwechslungsreich und 
bringt viel Neues mit sich. Wenn 
man gerne und vielseitig lernt, ist 
die FMS meiner Meinung nach 
das Richtige.

Sara: Für diejenigen, die schon 
wissen, in welche Richtung sie 
gerne gehen möchten, würde 
ich die Fachmittelschule jeden-
falls empfehlen. Wenn man sich 
jedoch noch nicht sicher ist, wür-
de ich ihnen eher zum Gymi ra-
ten, da man dort noch offenere 
Wege hat.

Eleni: Wenn man einen Primar-
lehrberuf erlernen will, ist es 
sehr zu empfehlen, da der Un-
terricht schon sehr auf den Be-
ruf bezogen ist. Auch wenn es 
nur in kleinen Aussagen ist oder 
Tipps. Ebenfalls nimmt die Päda-
gogische Hochschule lieber FMS 
Schüler und Schülerinnen, da sie 
schon eine gewisse Vorbildung 
mitbringen. 

Jessica: Leider haben wir nicht 
die gleichen Chancen wie Gym-
nasiastinnen und Gymnasiasten, 
deshalb würde ich die Fachmit-
telschule nur denjenigen emp-
fehlen, die schon wissen, was sie 
werden möchten. 

Das alles bietet die FMS … (Bild KSS)
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Was sagt der Prorektor dazu?

Fabian Gross ist seit kurzem 
der neue Prorektor der Fach-
mittelschule Sargans. Uns in-
teressiert, wie er die FMS sieht 
und was er zu den unterschied-
lichen Bereichen und Möglich-
keiten der Schule zu sagen hat.

Was ist der Unterschied  
 zwischen Fachmittelschule  
und Gymnasium genau?
Fabian Gross: Die FMS schliesst 
an die 3. Klasse der Sekundar-
schule an und bereitet auf weiter-
führende Ausbildungen (Höhe-
re Fachschulen) in den Bereichen 
Gesundheit, Soziales, Pädagogik, 
Kommunikation, Musik oder Ge-
staltung vor. Das können beispiels-
weise Berufe sein wie Pflegefach-
frau, Primarlehrer, Dolmetscherin, 
Sozialarbeiterin, Physiotherapeut, 
Tourismusfachfrau, Grafiker, Heb-
amme, Kindergartenlehrperson 
oder Ergotherapeut – und noch 
viel mehr. Der Lehrgang führt nach 
drei Jahren zu einem schweiz weit 
an erkannten Fachmittelschulaus-
weis und vermittelt einerseits eine 
ver tiefte Allgemeinbildung, ande-
rerseits berufsspezifische Kennt-
nisse in den an der KSS wähl - 

baren Berufsfeldern (Pädagogik, 
Gesundheit, Soziales sowie Kom-
munikation & Information). In al-
len Berufsfeldern kann zudem 
eine Fachmatura (4. Jahr) absol-
viert werden, die auf den Zugang 
zu den Fachhochschulen und den 
Pädagogischen Hochschulen vor-
bereitet. Das Gymnasium bietet 
eine breite Allgemeinbildung und 
vermittelt die Studierfähigkeit für 
alle Studien an einer Universität, 
der ETH/EPFL, aber auch Fach-
hochschulen bzw. Pädagogischen 
Hochschulen. Es bereitet nicht 
spezifisch auf bestimmte Berufs-
richtungen vor.

Wie sieht der Unterricht konkret 
aus?
In der FMS wird nebst der All-
gemeinbildung (z. B. Deutsch, 
Fremdsprachen, Mathematik, Na-
tur wissenschaften, Gestaltung 
usw.) viel Gewicht gelegt auf die 
berufsfeldspezifische Ausbildung. 
Ab Mitte des 2. Jahres besuchen 
die Schülerinnen und Schüler Un-
terrichtsfächer, die auf das Berufs-
feld massgeschneidert wurden, 
und absolvieren auch ein erstes 
Praktikum in einer Organisation 
oder Unternehmung in ihrem Be-
rufsfeld. Der Unterricht an sich ist 

grundsätzlich gleich wie am Gym-
nasium, teilweise aber praxisori-
entierter.

Worauf wird gezielt  
hin gearbeitet?
Es wird gezielt auf den Fachmit-
telschulausweis (nach 3 Jahren) 
hingearbeitet. Dies ist der Zu-
gang zu den Höheren Fachschu-
len. Im 4. Jahr, dem Fachmatura-
Jahr, erarbeitet man sich mit der 
Fachmaturität den Zugang zu 
den Fachhochschulen bzw. den 
Pädagogischen Hochschulen.

Wie hat sich die FMS verändert?
Neben dem Gymnasium und 
der Handelsschule gab es früher 
noch die Diplommittelschule, 
welche vor allem Frauen auf die 
Berufsausbildungen vorbereite-
te, welche man erst mit 18 Jah-
ren beginnen konnte, wie z. B. 
die Ausbildung zur Kranken-
schwester. Diese Ausbildung an 
der Diplommittelschule dauer-
te damals 2 Jahre, wurde dann 
auf 3 Jahre erweitert und im 
Jahr 2004 zur Fachmittelschu-
le umgebaut, welche auf viele 
neue Ausbildungsmöglichkeiten 
an weiterführenden Schulen im 
sozialen, gesundheitlichen und 

pädagogischen Bereich vorbe-
reiten soll.

Welchen Schülerinnen und Schü
lern wird die FMS empfohlen?
Für die FMS eignen sich beson-
ders Schülerinnen und Schüler, 
die Freude an gesundheitlichen, 
sozialen und pädagogischen 
Themenbereichen haben, bereits 
in der Ausbildung gerne im Rah-
men eines Praktikums arbeiten 
und deren schulische Leistungen 
in der Sekundarschule gut bis 
sehr gut sind.

Wie sehr unterscheiden sich  
die einzelnen Berufsfelder von
einander? 
Die Grundlagenfächer (z.B. 
Deutsch, Französisch, Mathe-
matik usw.) unterscheiden sich 
nicht voneinander, jedoch die 
berufsfeldspezifischen Fächer. In 
diesen Fächern wird Inhalt ver-
mittelt, der direkt einen Zusam-
menhang hat mit dem entspre-
chenden Berufsfeld (Pädagogik, 
Gesundheit, Soziales, Kommu-
nikation & Information). Ent-
sprechen ist auch der Unterricht 
aufgebaut bzw. angepasst.

Was bietet die FMS im …

1. Jahr: Im ersten Jahr hat man 
noch die gleichen Fächer wie 
in der Oberstufe. Es finden je-
doch die Landwirtschafts woche 
vor den Sommerferien und das 
Weihnachtskonzert für Procap 
statt.

2. Jahr: Ab dem zweiten Semes-
ter des zweiten Jahres findet das 
Fach Politik des Berufsfels statt, 
welches in den unterschiedli-
chen Fachrichtungen Gesund-

heit, Pädagogik, Kommuni-
kation und Information und 
Soziales angeboten wird. Eini-
ge Berufsfelder können an der 
Kanti Sargans besucht werden, 
andere müssen nach St.Gallen. 
Wir konnten einen Tag in unsere 
Zukunft schauen, ebenso steht 
im Herbst ein vierwöchiges 
Praktikum auf dem Programm, 
in welchem wir mehr über un-
sere Zukunft erfahren können. 
Ebenfalls finden zusätzliche 

Veranstaltungen wie die Wirt-
schaftswoche und das Procap 
Theater statt.

3. Jahr: Abschlussprüfungen und 
Abschlussarbeit, dies sind zwei 
grosse Themen im dritten Jahr. 
Ebenso kommen die Fächer Pä-
dagogik und Psychologie.

4. Jahr: Das vierte Jahr ist spezi-
eller aufgebaut. Je nach Berufs-
feld hat man ein halbes oder 

ganzes Jahr keinen Unterricht. 
Es findet im Berufsfeld Pädago-
gik ein dreiwöchiges Praktikum 
statt, man muss eine zweite 
Abschlussarbeit schreiben und 
es gibt nochmals Abschluss-
prüfungen. Jedoch hat man in 
diesem Jahr sonst keine Tests, 
dafür mehr Vorträge und Grup-
penarbeiten.
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Kanti-Spendenlauf zugunsten der Opfer des Ukraine-Kriegs

Der Krieg in der Ukraine hat alle 
geschockt. Der Wunsch, etwas 
gegen das Elend zu unterneh-
men ist gross. Am 10. März fand 
deshalb auf dem Sportareal ein 
Spendenlauf der Kanti statt.

Von Andrina Zumbühl, 
Deutschlehrerin

Die Corona-Krise und die jüngs-
ten Entwicklungen in der Ukrai-
ne haben in uns allen sehr unter-
schiedliche Emotionen geweckt: 
Angst, Weltschmerz und Wut 
wechseln sich ab mit Hoffnung 
und Empathie. Was uns alle eint, 
ist der Wunsch zu handeln. Des-
halb nahmen am sternenklaren 
Donnerstagabend rund 180 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer un-
terschiedlichen Alters an der Spen-
denaktion «Lights of Freedom» 
teil, um für einen guten Zweck zu 
rennen, zu joggen oder gemütlich 
zu walken - und dabei symbolisch 
die Strecke von der Schweiz in die 
Ukraine zurückzulegen. 

20 000 Franken für Opfer
Unzählige Feuerschalen, Lichter-
ketten und Lampen wiesen auf 
dem Sportplatz Riet den Weg. Ne-
ben den von den Organisatoren 
aufgestellten Lichtern erhellten 
nur die Stirnlampen der Teilneh-
menden den Weg. Zur Musik von 
beispielsweise John Lennon dreh-
ten wir an diesem lauen Abend 
vor der Silhouette des Bergpan-
oramas unsere Runden, hingen 
unseren eigenen Gedanken nach 
und versuchten, an diesem stim-
mungsvollen Anlass zu handeln 
und etwas in unserer Macht Ste-
hendes zu tun, um zu helfen. «Die-
ser Abend hat etwas sehr Beruhi-
gendes, Friedliches und zugleich 
Kraftvolles an sich», sagte etwa 
eine Teilnehmerin nach dem Lauf 
bei einem heissen Getränk. Insge-
samt kamen rund 20 000 Franken 
an Spendengelder zusammen.

Vielen Dank an das OK für die wun-
derbare Idee und danke an alle, die 
etwas dazu beigetragen haben!

Hoffnungslichter unter  
dem Sternenhimmel

Eindrucksvolle Lichterkette: auf dem RSA-Areal fand am 10. März der Spendenlauf zugunsten der 
Kriegsopfer in der Ukraine. (Bild Marcel Cavelti)

Die Läuferinnen legten am Lauf symbolisch  
die Strecke von der Schweiz in die Ukraine 

zurück.

Niemand zu klein, um zu spenden …  
(Bilder Ursi Schmid)
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Der Polithalbtag beschäftigte sich mit dem Krieg 

In der Ukraine herrscht Krieg. 
Im Februar dieses Jahres star-
tete Russlands Armee einen 
Angriffskrieg in der Ukraine. 
Dies war auch das traurige 
Thema des letzten Polithalb-
tags. Referentin war Zita Affen - 
tranger, Teamleiterin Interna-
tional für den Tagesanzeiger. 
Sie berichtet hautsächlich über 
Osteuropa. 

Von Gian Reto Gartmann 
und Dominik Steiner, 4W

Am Freitag, 8. April 2022, fand 
erneut der Polithalbhalbtag an 
der Kantonsschule Sargans statt. 
Zu Beginn versammelten sich die 
Schülerinnen und Schüler der ge-
samten vierten Stufe in der Aula. 
Der Anlass wurde von den Lehr-
kräften Corinna Dohr, Mathias 
Bugg und Christoph Wick organi-
siert. In der Aula wurde die Schü-
lerschaft vom Moderator Chris-
toph Wick begrüsst. Er erläuterte 
das weitere Vorgehen für diesen 
Nachmittag und bereitete die An-
wesenden auf den Vortrag von 
Zita Affentranger vor.

Die Klassen wurden daraufhin 
in verschiedene Zimmer einge-
teilt. Einige Räumlichkeiten, wie 
beispielsweise die alte Turnhalle, 
mussten von mehreren Klassen 
geteilt werden. 

Jeder Schüler und jede Schülerin 
wurde aufgefordert, Fragen und 
Thesen auf verschiedene Zettel 
zu schreiben. Diese sollten im 
Laufe des Nachmittags von Zita 
Affentranger beantwortet wer-
den. Als Grundlage der Fragen 
dienten verschiedene Zeitungs-
artikel, welche die Ukraine-Krise 
behandelten. Diese Artikel fun-
gierten als Denkanstösse und 
lieferten Hintergrundwissen und 
Verständnis für das komplexe 
Verhältnis zwischen Russland 

und der Ukraine. Es kamen etli-
che Fragen zusammen, welche 
an Frau Affentranger gerichtet 
wurden. 

Das Konzept mit den Fragen an 
der Pinnwand stellte sich erneut 
als sinnvoll und nützlich her-
aus. So konnte Moderator Chris-
toph Wick bei Bedarf auf die-
se Pinnwand zurückgreifen und 
eine neue Frage oder These ein-
bringen.

Zusammenbruch der UdSSR
Die Russland-Expertin begann 
mit der Ursache für den Zusam-
menbruch der Sowjetunion. Als 
Grund dafür nannte sie unter 
anderem die von Michail Gor-
batschow angestrebte Öffnung 
gegenüber dem Westen. Des 
Weiteren erklärte sie, woher die 
«Feindschaft» zwischen Russland 
und der Ukraine stammte. Ein 
triftiger Grund dafür sei, dass sich 
die Ukraine vermehrt dem Wes-
ten, insbesondere der Nato, zu-
gewandt habe. Zusätzlich führte 
sie aus, was nach der Annexion 
der Krim im Jahre 2014 geschah. 
Sie erklärte, dass die Krim erst seit 
dem Jahre 1954 zur Ukraine ge-
hörte. Sie wurde vom damaligen 
Regierungschef der Sowjetunion, 
Nikita Khrushchev, der Ukraine 
übergeben. Dies erklärt Putins 
Haltung gegenüber der Ukraine 
in einer gewissen Weise, rechtfer-
tigt jedoch keineswegs den An-
griffskrieg. Wichtige Faktoren für 
die Invasion der Ukraine im Feb-
ruar 2022 sind somit die Schen-
kung der Krim und die immer 
stärker ausgeprägte Annäherung 
an den Westen und an die Nato.

Es wurden noch viele weitere 
Fragen beantwortet. Das Refe-
rat war fachlich herausragend 
und es wurde einem immer wie-
der bewusst, dass es sich bei 
der Referentin um eine Exper-

tin handelt. Jedoch lässt sich 
sagen, dass viele ihrer Ausfüh-
rungen ohne fachliches Vorwis-
sen schwierig zu verstehen ge-
wesen wären. Einen besonderen 
Dank geht daher an unseren Ge-
schichtslehrer Christoph Wick, 
welcher uns systematisch im Re-

gelunterricht auf diesen Polit-
halbtag vorbereitet hat.

Insgesamt sind wir uns einig, dass 
es ein höchst interessanter, aktu-
eller Polithalbtag war, der uns 
das wohl aktuellste Thema dieses 
Jahres näherbrachte. 

Die Ukraine beschäftigt auch 
die Kanti Sargans

Zita Affentranger, Osteuropa-Expertin des Tagesanzeigers.

Ein hochkomplexes Thema anschaulich erklärt: Zita Affentranger 
im Gespräch mit Geschichtslehrer Christoph Wick.

Die Fragen und Thesen der Schülerinnen wurden zusammen-
getragen und der Referentin vorgelegt. (Bilder Corinna Dohr)
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Kurz vor den Schlussprüfungen ein Blick zurück

Die letzten Wochen an der 
KSS waren für viele Schüle-
rinnen und Schüler eine Zeit 
voller Emotionen. Einerseits 
herrschten Druck und Unge-
wissheit wegen den bevor-
stehenden Prüfungen. Gleich-
zeitig war es eine Zeit, in der 
mit einer gewissen Nostalgie 
auf die vergangenen Jahre zu-
rückgeblickt wurde.

Von Eleni Alder 3FB  
und Nora Knobel 4bW

Die KSS war für viele Schülerin-
nen und Schüler weit mehr als 
eine Schule. So hatten wir im Ge-
gensatz zur Sekundarschule die 
Möglichkeit, uns noch viel mehr 
auf unsere persönlichen Stärken 
und Interessen zu fokussieren. 
Wir lernten, uns eine eigene Mei-
nung zu bilden und entwickelten 
uns weiter. Zudem sind für uns 
persönlich während dieser Zeit 
die wertvollsten Freundschaf-
ten entstanden. Es war möglich, 
Freunde zu finden, die nicht im 
Klassenverband waren und trotz-
dem an dieselbe Schule gingen. 
Wir konnten uns jeden Tag sehen, 

zusammen die Pausen verbringen 
und über die Ereignisse des Tages 
lachen. Somit schien es, als wür-
den wir uns schon ewig kennen. 

Nicht nur unter den Lernenden, 
sondern auch unter den Lehrper-
sonen fanden wir Gleichgesinn-
te und Mentorinnen (shout-out 
to Larissa Binder). Wir durften 
von den Lehrpersonen viel ler-
nen, was sich aber nicht nur auf 
die Schule, sondern auch auf das 
Leben bezog. Von fehlgeschlage-
nen Experimenten über spannen-
de philosophische Diskussionen 
bis zu verpassten Zügen auf Ex-
kursionen haben wir alles erleben 
dürfen. Es gab selten ein Tag, an 
dem uns nicht mindestens eine 
Lehrperson zum Lachen gebracht 
hat. Dafür sind wir sehr dankbar. 

Erinnerungen an den Anfang
Wenn wir jetzt auf unsere Schü-
lerausweise sehen, können wir 
uns lachend an unser erstes Jahr 
erinnern. Wie süss und unschul-
dig wir da noch waren. Wir ka-
men an die Kantonsschule mit 
grossen Erwartungen und Träu-
men. Jedoch brachte gerade das 

erste Jahr viele Herausforderun-
gen mit sich. Im Gegensatz zur 
Oberstufe waren wir darauf an-
gewiesen, unsere Zeit gut ein-
teilen zu können sowie selbstän-
diger zu werden. Die Probezeit 
brachte viele schlaflose Näch-
te mit sich. Wir machten uns ei-
nen grossen Druck. Dabei ging 
das Leben nach dem Bestehen 
der Probezeit erst richtig los. Es 
kamen coole Skilager, spannen-
de Schwerpunktreisen, lustige 
Schulprojekte, schöne Sommer-
nächte, aber auch mit Prüfungen 
vollgepackte Wochen auf uns zu. 
Wir haben in diesen vier Jahren 
viel gelacht, aber auch geweint. 
Über die Jahre steigerten sich un-
sere Kreativität und unser Selbst-
vertrauen immens. Es wurden 
neue Lernmethoden entdeckt, 
wir lernten, was das Wort «pro-
crastination» bedeutet und wie 
es in der Kanti umgesetzt wird. 
Zudem entdeckten wir, wie man 
mit Aufgabenstellungen aller Art 
einfallsreich umgeht – und ja, es 
wurden auch originelle Spickme-
thoden erfunden. 

Rückblickend war auch die Coro-
nazeit eine sehr lehrreiche Erfah-
rung, was die Schule und unser 
persönliches Leben angeht. Unse-
re neu erlernte Selbstständigkeit 
wurde auf die Probe gestellt, da 
wir unser Lernengagement selbst 
in der Hand hatten. Wir sind dar-
an gewachsen. Zudem gab es im 
Bereich Technologie an der Kanti 
einen gigantischen Fortschritt.

Ein belastender Punkt dieser Zeit 
war, dass wir während der Co-
rona Pandemie unsere Freunde 
nicht täglich sehen konnten. Al-
lerdings sprach die Tatsache, dass 
unsere Beziehungen auch nach 
dieser Phase immer noch sehr tief 
waren, dafür, wie stark unsere 
Freundschaften an der Kanti ge-
wachsen sind.

Ein grosser Meilenstein in dieser 
Zeit war das Verfassen unserer 

Maturaarbeit oder Selbständi-
gen Arbeit. Sie bot uns die Ge-
legenheit, ein Thema zu wählen, 
welches uns persönlich bewegt. 
Dadurch arbeiteten wir sehr en-
gagiert an unserem Thema und 
lernten neue Arbeitsmethoden 
kennen. Zudem wurde unsere 
Belastbarkeit erprobt. Dies gab 
uns Zuversicht für die Abschluss-
prüfungen.

Unser letztes Jahr war ein Jahr der 
Gegensätze. Neben dem Schat-
ten der bevorstehenden Ab-
schlussprüfungen herrschte eine 
lockerere Einstellung der Schule 
gegenüber, und wir setzten unse-
re Prioritäten tendenziell anders. 
Zudem mussten wir viele wich-
tige Entscheidungen treffen, so 
zum Beispiel der Entscheid zwi-
schen Studium und Auslandsjahr. 

Auch auf persönlicher Ebene hat 
sich das Leben vieler sehr ver-
ändert. So durften viele ihren 
achtzehnten Geburtstage feiern, 
Steuerklärungen wurden zum 
ersten Mal ein Thema und die 
Autoprüfung wurde absolviert. 
Im Gesamten hat sich viel für uns 
geändert und neue Türen haben 
sich geöffnet.

Trotz der Tatsache, dass es uns 
schwerfallen wird, unser ge-
wöhnliches «Kantileben» hin-
ter uns zu lassen, sind wir froh 
darüber, ein neues Kapitel an-
zufangen. Wir haben in unserer 
Zeit an der Kanti viele tolle Per-
sonen kennenlernen dürfen, sei-
en es Lehrperson, Lernende oder 
auch Freunde von Lernenden. 
Wir haben tiefe Freundschaften 
geschlossen und durften zusam-
men spannende Abenteuer erle-
ben. Wir haben uns persönlich 
weiterentwickelt und wurden 
erwachsen. Wir sind dankbar 
für die Momente in den letzten 
Jahren und werden die Erinne-
rungen immer in unseren Her-
zen tragen.

Ein neues Kapitel beginnt

Tanz am letzten Schultag vor der Matura: während der Kantizeit 
wurden viele Freundschaften geschlossen. (Bild Ursi Schmid)
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Das Kanti Konzert fand wieder statt

Anfangs Mai war es so weit. 
Endlich wieder ein Kanti Kon-
zert! Nach der nicht freiwil-
ligen Pause hiess das Motto 
«The Show must go on». Mit 
einer Vielfalt an Liedern und 
einer lebhaften Bühnenatmo-
sphäre gestalten die Schüler 
eine super Show. Und durch 
Unterstützung des Publikums 
gelangen vier schöne Kon-
zertabende.

Von Leonie Gabathuler und 
Isabella Sophie Paul, 2bGW

Die Konzerte wurden zum vol-
len Erfolg. Die Zuschauer ka-
men zahlreich und die Aula war 
fast immer vollkommen besetzt. 
Die Stimmung war bei jedem 
der Konzerte ausgelassen. Ge-
tränke und Snacks standen vor 
der Aula zur Verfügung und je-
der konnte so den Abend ohne 
Hunger oder Durst verbringen. 
Bei der Stück-Auswahl der Musik 
war für fast jeden etwas dabei. 
Von klassischen Stücken bis hin 
zu modernen Pop-Songs wurde 
beinahe alles geboten. Es wurde 
einzeln gespielt, es gab wunder-
bare Soli, aber auch Stücke mit 
dem ganzen Chor und Orchester, 
die das volle Soundvolumen der 
Stimmen und Instrumente prä-
sentierten. 

Blick hinter die Kulissen
Ein gutes Konzert erfordert ei-
niges an Vorbereitung. Für 
uns Schülerinnen und Schüler 
hiess das: proben. Seit Anfang 
des Schuljahres hatten wir uns 
schon darauf vorbereitet. Zu 
Beginn was es schwer, sich vor-
zustellen, wie alles zusammen-
spielen würde. Doch nach und 
nach ergab sich das Konzept. 
Als die Big Band, der CantiChor 
und das Orchester ihre ers-
ten Proben zusammen hatten, 
nahm das Ganze Form an. Auch 
die Technik benötigte Aufmerk-
samkeit. Licht wie auch Sound, 
alles musste funktionieren. Wir 

hatten lange das Problem, dass 
die Big Band viel lauter war als 
der Chor. Doch durch Mikro-
fone und den Einsatz unseres 
Technikteams stimmte am Ende 
auch das. 

Für unsere Leiter gab es viel zu 
organisieren. Die Komplikatio-
nen anfangs des Schuljahres hat-
ten die Planung vorerst behin-
dert. Trotzdem gelang es Thilo 
Bräutigam, Patrick Rothenber-
ger,  Harri Bläsi und Yannick Fra-
teur, den Ablauf zu koordinieren. 
Dazu haben wir Thilo Bräutigam 
genauer befragt. Nach der Wahl 
des Mottos folgte eine Phase der 
Ideensammlung. Thilo Bräutigam 
verrät: «Ich höre dann auch viel 
Musik, schaue mir YouTube-Vi-
deos an und lasse mich von ganz 
vielen Seiten inspirieren». Auf-
wändige Arbeit sei zudem das 
Anpassen der Noten, um ein 
funktionierendes Arrangement 
zu schaffen. Dazu muss ein Bud-
get erstellt, Sponsoren ange-
schrieben und Werbung gemacht 
werden. Bräutigam dankt allen, 
die mitgeholfen haben. 

Als krönenden Abschluss für alle 
Teilnehmer fand nach dem letz-
ten Konzert ein Pizzaessen statt. 
Das gemütliche Zusammensein 

war ein gutes Ende dieser auf-
regenden, aber auch anstren-
genden Zeit. Wir freuen uns 

über das Erlebnis, aber auch auf  
die jetzt wieder freien Wochen-
enden.

The Show must go

Die Corona-Pandemie

Die letzten zwei Jahre waren für den CantiChor, die Big Band und 
das Orchester alles andere als einfach. Im März 2020 brach Coro-
na aus und man musste damals das geplante Musikprojekt absa-
gen. Im Schuljahr 2020/21 waren die Ensembles mit sehr harten 
Massnahmen konfrontiert (z.B. fünf Meter Abstand beim Singen), 
was den Chorgesang verunmöglichte. Harri Bläsi hat es letztes 
Jahr trotzdem geschafft, im Freien nur mit den M-Schülern eine 
abendliche Serenade aufzuführen. Erst in diesem Jahr durften 
wieder Veranstaltungen und Konzerte durchgeführt werden. Zu 
Beginn des Schuljahres war man noch vorsichtig in der Planung, 
da noch nicht abzusehen war, wie schnell sich die Coronasituation 
entspannen würde. Dieser Vorsicht ist es geschuldet, dass Thilo 
Bräutigam zu Beginn des Schuljahres nicht Werbung bei den Lehr-
personen gemacht hat, die in früheren Jahren ebenfalls gerne bei 
den Chorprojekten mitgewirkt haben. (LG, IP)

Nach der Corona-Pause geht es wieder musikalisch weiter:  
der CantiChor, die Big Band und das Orchester treten wieder auf.

Vielfältiges Programm und lebhafte Show. (Bilder KSS)
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Alltagsszenen aus der Kanti im 
Stil der Mobiliar-Werbungen, 
gestaltet von den Schülerin-
nen und Schüler der 2bNP und 
2bILMS. (Sc)

KantiComics

Micro-Welle

WC-Pause

Hilfe-Ruf
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Ferien-Anfang

«End-los»
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Treppen-Sturz

Schul-Schluss
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Chemie-Experiment

Sport-Unterricht

Kaffee-Pause



Studiere an der OST –
Ostschweizer Fachhochschule
Du möchtest Praxis und Theorie im Studium verbinden, neue  
Freundschaften schliessen und dich weiterentwickeln? An der OST  
in Buchs, Rapperswil und St.Gallen erwarten dich 16 spannende  
Bachelor-Studiengänge, ein breites Sport- sowie Freizeitangebot, eine 
moderne Infrastruktur und eine persönliche Atmosphäre. Unsere  
drei Standorte befinden sich an bester Lage und sind bequem mit dem  
ÖV erreichbar.

Bachelor-Studiengänge an der OST
 
Campus Buchs
• Systemtechnik

Campus Rapperswil-Jona
• Bauingenieurwesen
• Betriebsökonomie
• Elektrotechnik
• Erneuerbare Energien und Umwelttechnik
• Informatik
• Landschaftsarchitektur
• Maschinentechnik | Innovation
• Stadt-, Verkehrs- und Raumplanung
• Wirtschaftsinformatik
• Wirtschaftsingenieurwesen

Campus St.Gallen
• Architektur
• Betriebsökonomie
• Informatik
• Management und Recht
• Pflege
• Physiotherapie
• Soziale Arbeit
• Systemtechnik
• Wirtschaftsinformatik
• Wirtschaftsingenieurwesen

Informiere dich über unsere  
Bachelor-Studiengänge:  
ost.ch/bachelor

Über die OST

Die OST – Ostschweizer Fachhoch-
schule ist ein Zusammenschluss der 
drei Fachhochschulen FHS St.Gallen, 
HSR Rapperswil und NTB Buchs. 

Sargans
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Eindrücke vom Bibliothekskongress in Leipzig

Ende Mai hatte ich die ein-
malige Gelegenheit mit sie-
ben weiteren Teilnehmenden 
nach Leipzig zu reisen und am 
8. Bibliothekskongress, veran-
staltet von Bibliothek und In-
formation Deutschland, teil-
zunehmen. 

Von Claudia Mesterhazy, 
Mediothekarin

Ermöglicht wurde der Kongress-
Besuch durch Bibliosuisse, dem 
schweizerischen Verband für Bib-
liotheken, der uns ein Stipendium 
für die Teilnahme am Kongress 
zur Verfügung gestellt hat.

Der Bibliothekskongress ist eine 
Fortbildungsveranstaltung für 
Mitarbeitende aus dem Biblio-
thekswesen. Vor Ort treffen sich 
Bibliothekarinnen und Bibliothe-
kare aus der ganzen Welt, um 
sich zu vernetzen und gemein-
sam an Veranstaltungen teilzu-
nehmen. Die Tage sind gefüllt 
mit Vorträgen, Präsentationen, 
Workshops und Podiumsdiskussi-
onen. Die grosse Anzahl an inte-
ressanten Angeboten machte die 
Auswahl sehr schwierig.

Mit der Eröffnungszeremonie 
am ersten Tag starteten wir vol-
ler Vorfreude in die bevorste-
hende Woche. Untermauert mit 
Live-Musik der BrassPop Band 
«Hot Staff» wurden wir zum Bi-
bliothekskongress begrüsst. An-
schliessend folgte eine mode-
rierte Diskussion, die uns in das 
Thema des Kongresses einführte. 
Das diesjährige Motto «Freiräu-
me schaffen» stand im Mittel-
punkt der Kongresswoche.  

Am Nachmittag durfte unsere 
Gruppe an einem Meet&Greet 
teilnehmen, wo wir wichtige 
Informationen über den Kon-
gress erhielten und die Möglich-
keit  hatten, andere «Newcomer» 
(junge Leute, die zum ersten Mal 
an einem Kongress teilnehmen) 

 kennenzulernen. So konnten wir 
bereits erste Kontakte knüpfen.

Wissenschaftliche Bibliotheken, 
öffentliche Bibliotheken, Schul-
bibliotheken – für alle Sparten 
war etwas am Kongress dabei. In 
einer eindrücklichen Präsentation 
zum Thema «Nachhaltigkeit in 
Bibliotheken» präsentierten un-
terschiedliche Stadtbibliotheken 
Deutschlands Projekte, die sie in 
ihren Bibliotheken umgesetzt ha-
ben. Berichtet wurde unter ande-
rem von einem «Green Lab», in 
welchem Kinder und Jugendliche 
in der Bibliothek wissenschaft-
liche Experimente durchführen 
können.

Bibliotheken im Krieg
Auch die Ukraine war auf dem 
Kongress vertreten. Vier Biblio-
thekarinnen schilderten den All-
tag in den Bibliotheken während 
des Krieges. Einige Bibliotheken 
mussten vollkommen schliessen, 
da sie aufgrund der derzeitigen 
Situation nicht mehr sicher ope-
rieren können, bei anderen Bib-
liotheken läuft der Betrieb trotz 
Kriegssituation so normal wie 
möglich weiter. Interessant war 
auch zu sehen, dass die Bibliothe-
ken viele neue Funktionen über-
nommen haben. So dienen sie 
teilweise auch als Auffangstation 
für Geflüchtete aus anderen Re-
gionen der Ukraine oder vertei-
len Hilfsgüter wie Kleidung oder 
Lebensmittel. Die vier Vorträge 
waren sehr emotional und man 
merkte, wie schwierig es für die 
betroffenen jungen Bibliotheka-
rinnen war, davon zu berichten.

Auch die Schweiz war am Bib-
liothekskongress präsent. So 
durfte ich in einer Podiumsdis-
kussion zum Thema «Bibliothe-
ken clever und smart» ein mir 
bekanntes Gesicht entdecken: 
Dr. Mumenthaler, Direktor der 
Universitätsbibliothek Zürich, 
debattierte mit drei anderen Bi-
bliotheksexperten. 

Neben dem Rahmenprogramm 
wurden abends auch diverse 
Führungen durch die Stadt an-
geboten. So hatte ich die Mög-
lichkeit, neben dem Kongress, 
auch noch ein wenig von der 
Stadt Leipzig zu entdecken. Die 
Altstadt bietet mit ihrer beein-
druckenden Architektur ein 
Ambiente, in dem man gerne 
länger verweilt und in einem 
der zahlreichen Cafés eine Pau-
se einlegt. Am besten haben 
mir die wunderschönen Passa-
gen gefallen, für die Leipzig be-
kannt ist. 

Es war eine wertvolle und berei-
chernde Woche für mich, ver-
bunden mit vielen neuen Begeg-
nungen. Ich konnte von vielen 
Veranstaltungen gute Eindrü-
cke und Anregungen für die Zu-
kunft mitnehmen. Es war schön, 
die vertrauten vier Wände un-
serer Mediathek einmal zu ver-
lassen und zu sehen, wie der 
Bibliotheksalltag in anderen Bib-
liotheken – auch ausserhalb der 
Schweiz – vonstatten geht. Mein 
erster Bibliothekskongress war 
ein voller Erfolg und wird sicher-
lich nicht mein letzter bleiben. 

Mediatheken schaffen Freiräume

Schwungvolle Kongresseröffnung

Würdiger Veranstaltungsort des Bibliothekkongresses:  
die Stadt Leipzig. (Bilder Claudia Mesterhazy)
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Schülerinnen und Schüler von vor 70 Jahren erzählen

In meiner Maturaarbeit habe 
ich eine Sammlung von Ge-
schichten aus der Schulzeit 
sechs befragter Personen aus 
der Ostschweiz in Form eines 
Buches niedergeschrieben und 
mich mit dem Schulalltag zwi-
schen den 1940er- und 1960er 
Jahren auseinandergesetzt. 

Von Fabienne Mocci, 4ILS

Um die Erlebnisse besser nach-
vollziehen zu können, habe 
ich die Themen, die besonders 
oft zur Sprache kamen, genau-
er untersucht und darüber re-
cherchiert. Dazu gehörte der 
Schulalltag während des zwei-
ten Weltkriegs, die Disziplin im 
Schulzimmer und die Beziehung 
zwischen SchülerInnen und Leh-
rern und wichtige Schulfächer 
von damals.

Faszinierende Geschichten
Schon als kleines Mädchen spitz-
ten sich meine Ohren, wenn mei-
ne Grosseltern schmunzelnd oder 
manchmal auch nachdenklich 

Geschichten aus ihrer Schulzeit 
erzählten. Mit meiner Matura-
arbeit wollte ich unserer ältes-
ten Generation die Möglichkeit 
geben, ihre Erlebnisse und Ge-
schichten zu erzählen und das, 
was sie ihrer nächsten Genera-
tionen zu sagen haben, festzu-
halten. Manch packende, bewe-
gende und amüsante Geschichte 
kommt zum Vorschein, wenn 
man danach fragt. Die vielen 
Nachmittage, die ich mit den 
Zeitzeugen verbringen durfte, er-
füllten mich mit sehr viel Freude 
und weckten neue Fragen in mir.

Disziplin wurde im Schulzimmer 
von damals grossgeschrieben 
und setzte eine gewisse Ehrfurcht 
vor dem Lehrer voraus. Durch 
erstere sollten die Schulkinder 
lernen, sich auf die Bildung zu 
konzentrieren. Der Lehrer selbst 
musste den Schülern als Beispiel 
in Sachen Arbeit, Zufriedenheit, 
Nüchternheit und Bescheiden-
heit vorausgehen. Seine Aufgabe 
war es, dafür zu sorgen, dass in 
der Schule Zucht und Ordnung 

herrschte, denn dies waren nach 
damaligen Ansichten die Voraus-
setzungen für einen funktionie-
renden Unterricht. Der Lehrer war 
zwar nicht ausnahmslos, aber be-
achtlich oft mit einer distanzier-
ten und autoritären Haltung dem 
Schüler übergeordnet. 

Schule und Militär
Die befragten ehemaligen Schü-
lerinnen und Schüler erzählten 
auch von einer, in manchen Fäl-
len, militärischen Haltung, was 
unter anderem auch der Kriegs-

zeit geschuldet war. Als der Zwei-
te Weltkrieg 1939 begann, muss-
ten im selben Herbst viele junge 
Lehrer in den Militärdienst ein-
rücken. Nebst Problemen durch 
den daraus entstehenden Lehr-
kraftmangel wurde, nachdem die 
Lehrer vom Militärdienst zurück-
gekehrt waren, eine deutliche 
Veränderung ihres Wesens spür-
bar, das vom negativen Aufeinan-
dertreffen zweier Welten verur-
sacht wurde, der Welt der Schule 
und der des Militärs.

Die befragten ehemaligen Schü-
ler berichteten mir in lebhaften 
Bildern von vielen Momenten ih-
rer Schulzeit, die ihnen besonders 
in Erinnerung geblieben waren. 

So erzählte auch mein Grossvater 
von seinen Erlebnissen, wie zum 
Beispiel von den Nachhilfestun-
den, die er beim Mathematikleh-
rer zuhause absitzen musste: «Es 
gab Zeiten, in denen es mir ge-
fiel, in die Schule zu gehen. Mir 
machte zum Beispiel das Schrei-
ben viel Spass. In anderen Zeiten 
aber ging ich nicht so gerne in die 
Schule. Ein Grund dafür war das 
wohl bekannte Bruchrechnen, 
welches mich in der sechsten 
Klasse böse überraschte. «Das 
hani eifach nid begriffa!» Des-
halb musste ich bei meinem Leh-
rer in die Nachhilfe gehen. Das 

Hans als Schüler Hans heute

Klassenfoto der Klasse meines Grossvaters Hans in der 2. Klasse von 1952 in Frümsen.

Schulbankgeschichten  
als MaturaArbeit
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waren vielleicht kritische Stun-
den! Der Lehrer war schon ein 
etwas älterer Herr und ich durfte 
privat zu ihm nach Hause in die 
Stube. Wie man sich vorstellen 
kann, wurde der Ofen in jenem 
Winter ordentlich eingeheizt. Da-
rum war es während dieser Nach-
hilfestunden meistens viel zu 
warm in der Stube. Oft eben so-
gar so warm, dass der Herr Leh-
rer auf dem «Ofebänkli» hin und 
wieder einnickte. Da flüsterte mir 
seine Frau, wenn ich mal nicht 
mehr weiterkam und er gerade 
döste, die Lösung ins Ohr. Dar-
auf wachte er auf einmal auf und 
rief: «Was tuesch du dem ez wie-
der iiflüstere? De Saucheib muss 
da selber wüssa!». Ja, an diese 
blöde Bruchrechnerei denke ich 
nicht gerne zurück.»

Um Zucht und Ordnung durch-
zusetzen, wurden Strafen aufge-
geben und anderweitige Mass-
nahmen ergriffen. Dazu gehörten 
nebst Strafaufgaben, wie das heu-
te noch wohl bekannte Abschrei-
ben, auch körperliche Strafen. So 
kam es, dass man als Schülerin 
oder Schüler der damaligen Zeit in 
vielen Klassenzimmern auch mit 
Schlägen rechnen musste, wenn 
man sich nicht an die Regeln hielt. 
Zu diesen Strafen gehörten bei-
spielsweise die Tatzen und Hosen-
spanner, bei welchen ungehor-
samen Schulkindern mit einem 
Stock auf die Hände oder auf das 
Gesäss geschlagen wurde. Auch 

auf das schöne Schreiben wurde 
sehr viel Wert gelegt. Dazu gehör-
te eben auch, dass man mit rechts 
zu schreiben hatte. Heidi erzähl-
te mir, dass sie als Linkshänderin 
sehr viele unschöne Situationen 
erlebt und in den ersten vier Pri-
marschuljahren jeden Tag Tatzen 
dafür bekommen habe. Tag für 
Tag sagte man ihr aufs Neue: «Du 
muasch s schöa Händli geh!»

Andere ehemalige Schülerinnen 
und Schüler berichteten von vie-
len schönen Momenten, wie zum 
Beispiel von Schulwanderungen. 
Freudig erzählte Heidi, wie ihre 
Klasse, wenn der Frühling sich 
langsam näherte und das Wetter 
freundlicher wurde, an die Wand-
tafel schrieb: «Der Himmel ist 
blau, das Wetter ist schön, Herr 
Lehrer, wir möchten spazieren 
geh’n. Wir möchten lieber draus-
sen schwitzen, als in den harten 
Bänken sitzen.» Daraufhin ging 
der Lehrer, der sonst seine gute 
Seite versteckte, oft ein und sie 
verbrachten unbeschwerte Stun-
den in der Natur. 

Die Schülerinnen und Schüler 
von damals lernten in der Schule 
schnell, die Natur und ihr Zuhau-
se zu schätzen und wahrzuneh-
men und waren sehr heimat-
verbunden. Dies nicht zuletzt 
deshalb, da man im Geographie-
unterricht starken Wert darauf 
legte, dass sich die Schulkinder in 
der eigenen Region zurechtfan-

den. Sie sollten lernen, sich durch 
vielfältiges Wissen über ihre Um-
gebung ein Bild zu machen, das 
ihnen Erkenntnisse über ihren Le-
bensraum ermöglichte.

Felix erzählte mir, wie solche Geo-
graphiestunden in seiner Schul-
zeit aussahen:
«In der sechsten Klasse in der 
Geographiestunde sagte der Leh-
rer zum Beispiel: «Wir fahren 
nach Rapperswil. Wie fährst du? 
Da musste man antworten: «Ich 
steige in Sargans in den Zug ein, 
fahre nach Mels, der Seez ent-
lang nach Flums, Walenstadt, 
linksufrig dem Walensee entlang. 
Auf der rechten Seite sehen wir 
Quinten und Betlis mit einem der 
höchsten Wasserfälle. Dann fah-
ren wir nach Mols, Unterterzen, 
Murg, Mühlehorn» und so weiter. 
Auf diese Art und Weise beschrie-
ben wir Wanderungen in der 
ganzen Schweiz. Dadurch lern-
ten wir schon in der Primarschu-
le unheimlich gut, uns zu orien-
tieren. Es war jedes Mal wie eine 
kleine Reise durch die Schweiz.»

Verständnis schaffen
Die Hintergrundrecherchen zu 
den erzählten Geschichten haben 
mir sehr geholfen, die Lebensum-
stände und die daraus folgenden 
Unterschiede zwischen jener und 
meiner Generation zu verstehen.  
Der damalige Unterricht und die 
Unterrichtsmethoden waren vom 
Zweiten Weltkrieg geprägt, der 
die Gesellschaft und somit auch 
den Schulbetrieb veränderte. 
Nicht zuletzt hat diese Generati-
on sehr viel erreicht, was zu unse-
rem heutigen Wohlstand bedeu-
tend beigetragen hat. 

Auch haben sich, wie bereits an-
gedeutet, neue Fragen ergeben, 
die mich zuvor noch nie beschäf-
tigt hatten. Eine dieser Fragen 
ist zum Beispiel, wie es wohl 
sein wird, wenn diese Genera-
tion nicht mehr da ist, und ob 
wir nicht vielleicht mehr mit der 
Generation unserer Grosseltern 
über ihre Erfahrungen reden soll-
ten, um unseren Horizont zu er-
weitern. 

Was bleibt …

Viele von uns besuchen die Schule und lernen in denselben 
Schulzimmern, lösen dieselben Gleichungen und beschäftigen 
sich mit den gleichen Formeln. Und doch verlassen wir sie als 
gänzlich unterschiedliche Menschen, die alle etwas anderes mit-
nehmen und andere Wege gehen, weil man in der Schulzeit 
noch viel mehr lernen kann als das, was man während der Schul-
stunde so aufschnappt. Die Frage, was sie aus ihrer Schulzeit am 
meisten mitnehmen konnten und was ihre Ratschläge für die 
heutigen SchülerInnen sei, versetzte meine Zeitzeugen kurz in 
nachdenkliches Schweigen. Ihre Schlussfolgerungen wirkten auf 
mich sehr bereichernd.

«Mein Motto für die Schüler von heute lautet: «Ür lernend 
für eu selber, nid für de Lehrer!» – Hans

«Ich habe für mich gelernt, dass ich es einmal besser  machen 
wollte. Besser als meine Eltern und besser als meine Lehrer» 
– Elisabeth

«Wenn öppertem vertruusch und du chunnsch Vertruuä 
über, denn isch das e schöns Gschenk.» – Elsbeth Lina

«Was ich vor allem gelernt habe, ist die Kameradschaft mit 
den Gspändli.» – Claire

«Ich möchte den heutigen Schülern raten, sich für sich selbst 
einzusetzen.» – Heidi

«Ich finde es wichtig, dass die Jugendlichen die Freude an 
der Natur und ihrer Heimat nicht verlieren.» – Felix

Mit dieser Landkarte sollten sich die Kinder mit der Landschaft und den 
verschiedenen Regionen des Kanton St. Gallen vertraut machen. Um 
sich auf der Karte des Kantons Orientierung zu verschaffen, wurden 

wichtige Gebäude, die Lage der Seen, die Fliessrichtungen der Flüsse, 
die Geschichte der jeweiligen Regionen sowie die Bodenbeschaffenheit 

und die Ausdehnung der Verkehrswege eingezeichnet. (Bilder zVg)
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Maturaarbeit über die soziale Stellung der Frau im Fürstentum Liechtenstein

Weshalb gewährte das Fürs-
tentum Liechtenstein den 
Frauen erst im Jahre 1984 das 
Stimm – und Wahlrecht? Eine 
Maturaarbeit ist dieser Frage 
nachgegangen.

Von Joséphine Sinnesberger, 
4ILS

Als erstes europäisches Land – 
nach Australien und Neusee-
land weltweit als drittes Land –
führte Finnland 1906 das aktive 
und passive Frauenstimmrecht 
auf nationaler Ebene ein. Da-
nach schlossen sich Norwegen 
1913, Dänemark mit Island 1915, 
Deutschland 1918 und Öster-
reich 1920 an. In dieser Epoche 
fanden sich dieselben Entwick-
lungen in vielen weiteren Län-
dern. Warum jedoch Liechten-
stein erst am 1. Juli 1984 dazu 
kam, das Frauenstimmrecht ein-
zuführen, verwundert aus heuti-
ger Sicht viele Leute im Land wie 
auch in Europa – ausser vielleicht 
die Schweizerinnen und Schwei-
zer. Diese Tatsache erweckte 
auch meine Aufmerksamkeit. 
Wie kam es dazu, dass ein Land 
den Frauen so lange Zeit das 
Stimmrecht enthielt? Wie fühl-
ten sich die betroffenen Frauen 
im Fürstentum Liechtenstein? 
Haben die Frauen verschiedener 
Generationen unterschiedliche 
Ansichten zum Thema «Gleich-
berechtigung der Frau»? Werden 
die Frauen bei ihrer Denkweise 
von verschiedenen Faktoren be-
einflusst? Was könnten potenzi-
elle Einflüsse sein? Wie war und 
ist das Verhältnis zwischen Mann 
und Frau?

Solche Fragen interessierten mich 
brennend. Ich wollte mich auf 
die Suche nach Antworten ma-
chen. Nun, wie könnte ich bes-
ser Antworten auf meine Fragen 
finden als durch Gespräche mit 

Zeitzeuginnen? Deshalb durfte 
ich mich mit vier Liechtensteine-
rinnen aus unterschiedlichen Ge-
nerationen unterhalten. Das Ziel 
meiner  Arbeit war es, die soziale 
Stellung der Frauen im Fürsten-
tum Liechtenstein anhand der 
historisch-politischen Entwick-
lungen, die schliesslich zur Ein-
führung des Frauenstimmrechts 
geführt haben, zu untersuchen. 
Auch sollte ein Vergleich der Ge-
nerationen gezogen werden. 

Aufschlussreiche Gespräche
Als Einstieg ins Thema durfte 
ich mich mit Linda Märk-Rohrer 
unterhalten. Sie arbeitete eini-
ge Jahre lang als Journalistin im 
Liechtenstein Institut im The-
menbereich «Frauen». Durch 
ihre Hilfe war es mir möglich, 
gezielte Fragen für die weite-
ren Interviews mit den Zeitzeu-
ginnen zu formulieren. Mit den 
drei Zeitzeuginnen Doris Wohl-
wend, Erna Estermann und Ger-
da Güntensperger hatte ich drei 
aufschlussreiche Gespräche, die 
ich im Anschluss transkribiert 
habe. Dies war eine intensive 
Arbeit, und sie nahm entspre-
chend viel Zeit in Anspruch. Mit 
der Transkription fertig, fing ich 
an, die verschiedenen Interviews 
zu analysieren und zu verglei-
chen. Ich fand einige spannen-
de Parallelen in den Erlebnissen 
und Schilderungen der verschie-
denen Frauen. In diesem Sinne 
ist meine Arbeit eine Art Unter-
suchung der jeweiligen Zeitge-
schichte aus der Perspektive mei-
ner Gesprächspartnerinnen. 

Eine kurze Vorstellung der be-
fragten Liechtensteinerinnen: 
Erna Estermann wurde 1928 ge-
boren, sie ist heute 93 Jahre alt 
und lebt in Mauren. Sie wuchs in 
einer eher ärmlichen Bauernfa-
milie auf. Gerda Güntensperger 
wurde 1933 geboren, sie ist heu-

te 88 Jahre alt. Sie wuchs – für da-
malige Umstände – in einem pri-
vilegierten Haus auf, ihr Umfeld 
und die Lebensweise ihrer Familie 
waren sicher die Ausnahme.

Wie man bei meiner kurzen Vor-
stellung der beiden älteren Da-
men, Frau Estermann und Frau 
Güntensperger, schon bemerkt, 
sind sie in sehr unterschiedli-
chen Lebenswirklichkeiten auf-
gewachsen. 

Meine Erkenntnis aus diesem 
Vergleich: Die finanzielle Situa-
tion einer Liechtensteiner Fami-
lie vor, während und nach dem 
Zweiten Weltkrieg hatte eine 
grosse Reichweite, sogar bis in 
«moderne Zeiten», und sie ist 

eng verknüpft mit dem Interesse 
der Liechtensteinerinnen an die-
ser Situation des fehlenden Frau-
enstimmrechts. Ausserdem spiel-
te auch die Bildung eine grosse 
Rolle: Frauen, die eine vielfälti-
ge Ausbildung genossen hatten, 
wurden zum Nachdenken ange-
regt, und dies beförderte ihre ei-
gene Meinungsbildung. Sie wur-
den auf Probleme sensibilisiert, 
während andere die Situation 
einfach so hinnahmen. 

Anhaltender Widerstand der 
Männer
Doris Wohlwend, 65 Jahre alt, 
ist 23 Jahre nach Gerda Günten-
sperger und 28 Jahre nach Erna 
Estermann geboren. Spannend 
finde ich, wie sie das Thema 

Liechtenstein führt als letztes europäi
sches Land das Frauenstimmrecht ein

Erna Estermann

Doris Wohlwend

Gerda Güntensperger

Linda Märk-Rohrer 
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Gleichberechtigung und Frauen-
stimmrecht – aus ihrem Blickwin-
kel – wahrgenommen hat. Bei 
einer näheren Betrachtung ihrer 
Antwort auf meine Frage nahm 
ich intensivere Gefühle wahr. 
Sie schilderte, wie unglaublich 
es doch war, dass die Männer 
 Widerstand leisteten gegen die 
Einführung des Frauenstimm-
rechts. Auch sagte sie, dass es 
sicher Auseinandersetzungen 
in den Häusern gegeben habe, 
weil viele Frauen sich unterlegen 
fühlten und ihrer Unzufrieden-
heit Luft machten. Diese Aus-
sage steht im Einklang mit den 
Erläuterungen von Frau Ester-
mann und Frau Güntensperger, 
die mehrmals betonten, dass sie 
früher nichts zu sagen gehabt 
hätten und dass ihre Ehemänner 
Äusserungen in Richtung glei-
cher politischer Rechte, und vor 
allem auch in Richtung Gleich-
berechtigung, missbilligt hätten, 
jedenfalls eine Zeitlang. 

Immerhin lässt sich sagen, dass 
die Frauen sich mit der Zeit immer 
mehr trauten; dass sie es wagten, 
sich eine eigene Meinung zu bil-
den und das Wort zu erheben.  

Die Parteien von früher übten ei-
nen starken Einfluss auf die Fami-
lien und deren Betrachtungswei-
sen aus. Mit der Einführung des 
Frauenstimmrechts kam zwar das 
Recht zum Wählen für alle zu-
stande, jedoch nicht das «freie» 
Wählen. Beim Vergleich der bei-
den Generationen kann man 
trotzdem erkennen, dass mit der 
Zeit die Wahlen freier wurden 
und dass der Einfluss von Famili-
enmitgliedern lockerer wurde. 

Doris Wohlwend wie auch Erna 
Estermann und Gerda Günten-
sperger sind der Meinung, dass 
sich in ihrem Land viel geändert 
hat in Bezug auf die Gleichbe-

rechtigung. Linda Märk-Rohrer, 
welche Expertin auf diesem Ge-
biet ist, sagt jedoch, dass man 
die Gleichberechtigung noch 
lange nicht erreicht habe. Es sind 
heute zwar viele Frauen in höhe-
ren Positionen anzutreffen, je-
doch geniessen sie immer noch 
ein geringeres Ansehen als die 
Männer, vor allem in politischen 
Positionen. 

Konservative Grundhaltung
Der Grund für die späte Einfüh-
rung des Frauenstimmrechts im 
Fürstentum Liechtenstein liegt 
meines Erachtens tief verankert 
in der damaligen konservativen 
Haltung der liechtensteinischen 
Bevölkerung. Männer wie auch 
Frauen waren gegen die Ein-
führung des Frauenstimmrechts. 
Das ländliche Liechtenstein war 
arm, die Bevölkerung lebte pri-
mär von der Landwirtschaft, 
 sicherte sie doch ein Stück weit 
die Ernährungssicherheit. Im his-
torischen Kontext hat Liechten-
stein den heutigen Wohlstand 
der Industrialisierung zu verdan-
ken, die Grossfirmen wie Hilti, 
Hilcona, Hoval und viele mehr 
hervorgebracht hat. Die Industri-
alisierung kurbelte nicht nur die 
Wirtschaft an, sondern auch die 
Entwicklung in der Gesellschaft 
hin zu einer freiheitlicheren 
Denkweise. Ganz zu schweigen 
vom Finanzsektor, der parallel 
zur Industrialisierung seinen Auf-
schwung erlebte. Liechtenstein, 
mit seiner damaligen liberalen 
Haltung in Sachen Vermögens-
verwaltung und Treuhan dwesen, 
wurde zu einem wichtigen Fi-
nanzplatz. Bankgeheimnis und 
Steuervorteile lockten Vermögen 
von überallher an. 

Es liegt auf der Hand, dass die 
Nähe zur Schweiz und der quasi 
unbeschränkte Zugang der Liech-
tensteiner zur Schweizer Infra-

struktur dem kleinen Land enorm 
geholfen haben. Der Goodwill 
des Staates Schweiz und der 
Schweizer Franken, wie auch die 
Staatsverträge zwischen Liech-
tenstein und der Schweiz, taten 
ihr Übriges, dass es mit dem Fürs-
tentum aufwärts ging.

Die zwei verschiedenen Alters-
klassen, welche ich interviewen 
durfte, hatten eine ähnliche Ein-
stellung zur Gleichberechtigung. 
Dies jedoch mit kleinen Abwei-
chungen. Aus meiner Analyse 
ziehe ich den Schluss, dass es 
im Leben der Frau eine starke 
Entwicklung gegeben hat. Mit 
Hilfe von starken Persönlichkei-
ten, wie zum Beispiel Simone de 
Beauvoir, wurden die Stimmen 
der Frauen immer lauter, und 
sie wurden immer mehr erhört. 
Beide Generationen weisen ein 

Interesse an der Gleichberechti-
gung auf.

Beeinflusst vom ihrem Denken 
wurden die Frauen auf jeden Fall. 
Der Hauptfaktor war die länd-
lich-konservative Gesellschaft, 
welche die Selbstverwirklichung 
der Frau nicht zuliess. Die Gesell-
schaft war vor allem von der Re-
ligion – vom katholischen Chris-
tentum – geprägt. Infolge der 
grossen Armut gab es fast keine 
Möglichkeiten der Bildung und 
Information, was sich auf die 
Denkweise der Menschen aus-
wirkte. Mädchen wurden von 
ihrer eigenen Familie wie selbst-
verständlich als «Untertanin-
nen» des Mannes erzogen. Ihre 
Bestimmung war, Kinder zu krie-
gen und sich um den Haushalt 
zu kümmern. Nach ihrer Mei-
nung wurde nicht gefragt.

Abstimmungsplakat für Frauenstimmrecht (Bilder zVg)
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Bien sûr il y a les chansons sur 
lesquelles on peut toujours 
apprendre le vocabulaire et/
ou travailler sur une traduc-
tion et/ou se lancer dans une 
analyse, mais pourquoi pas 
travailler aussi sur des vignet-
tes humoristiques, et aller en-
suite à une exposition ?

A Genève sur le quai Wilson, le 
dessinateur, sculpteur et humo-
riste belge Philippe Geluck expo-
se ces chats : des statues énormes 
de deux mètres qui intriguent, 
font sourire ou font référence à 
des artistes. Une belle motivation 
pour découvrir la ville de Genève, 
l’humour belge et travailler le 
français dans un autre cadre.

Empruntons d’autres chemins 
pour apprendre le français

in Landquart:
Gewerbepark Greina
Sägenstrasse 5
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7320 SARGANS
T 081 723 28 67
INFO@BUCHSARGANS.CH
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Im Gespräch mit der Regisseurin Raphaela Wagner

Raphaela Wagner ist eine ehe-
malige Kantonsschülerin, sie 
absolvierte 2017 die Matura. 
Nun folgt sie ihrem Traum als 
Regisseurin an der De Mont-
ford University in London.

Von Marlin Köppel, 4NP

Wie bist du auf dieses Studium 
gekommen?
Im Alter von 18 Jahren wagte ich 
mich nach London, um meine Kre-
ativität zu fördern. Ich besuchte 
einen intensiven Film Kurs an der 
Met Film School. Dieser Film Kurs 
hat mich so gepackt, dass ich mei-
nen Wunsch, Tier medizin zu stu-
dieren, aufgab und mich der Film-
branche als Regisseurin widmete.

Jeden Tag etwas Neues
Was findest du das Faszinierende 
bei der Produktion eines Filmes?
Das Faszinierende für mich ist, 
dass ich jeden Tag etwas Neues 
erkunden und lernen kann.

Filme öffnen mir so viele Türen. 
Wenn ich zum Beispiel einen Film 
über Neurologie machen möchte, 
kann ich einen Neurologen anfra-

gen und mit ihm über das The-
ma sprechen und somit in ganz 
verschiedene Bereiche eintau-
chen. Man kann immer neugierig 
bleiben und muss sich nicht für 
ein Thema entscheiden, denn es 
 bleiben einem immer alle Türen 
offen, um in anderen Bereichen 
etwas zu lernen.

Welche Projekte hast du bis jetzt 
abgeschlossen?
Ich drehte meinen ersten Film, ei-
nen «Proof-of-Concept-Kurzfilm», 
für die historische Fantasy-TV-Se-
rie «OnceOne» – in den Alpen mit 
einer internationalen Crew aus 
über 16 Nationen. Das Projekt ge-
wann den 14. kantonalen Jugend-
projektwettbewerb (SG) und den 
Smart Screen Creative Award.

Auch führte ich Regie bei zwei 
Master-Abschlussfilmen für die 
Bartlett School of Architecture 
(UCL), darunter «NeoTouch», wel-
cher am 12. Gässli Film Festival 
gezeigt wurde und für den «SRG 
Nachwuchs Regie Preis» nominiert 
wurde. Im September 2019 wur-
de mir ein Platz ‘sur dossier’ an-
geboten, um meinen Master-Ab-

schluss in Film mit dem Raindance 
Film Festival an der De Montford 
University zu machen, wo ich der-
zeit die Pilot Folge (d. h. die erste 
60-minütige Episode der Serie) für 
«OnceOne» im Rahmen meiner 
Abschlussarbeit schreibe.

2021 vollendete ich meinen neu-
esten Kurzfilm «Saitenstich», der 
beim Oscar-qualifizierenden Chi-
cago International Children's Film 
Festival und an den 57. Solothur-
ner Filmtagen gezeigt wurde. Die-
ser Film wurde auch für einen 
Schweizer Filmpreis nominiert. 

Derzeit befinden wir uns in Ge-
sprächen mit verschiedenen Ki-
nos, wo «Saitenstich» in diesem 
Jahr hoffentlich noch gezeigt wer-
den wird.

«Game of thrones» und  
«Harry Potter»
Wie sehen deine künftigen 
 Projekte aus?
Ich beschäftige mich immer mit 
diversen Projekten gleichzeitig, 
aber in erster Linie mit dem Dreh-
buch für meinen ersten 90-minü-
tigen Spielfilm.

Ausserdem arbeite ich fortlaufend 
an «OnceOne», also am Konzept 
für eine TV-Serie, die im 17. Jahr-
hundert in Graubünden spielt – zur 
Zeit des 30-jährigen Krieges. Die 
Serie vereint Historik mit Fanta-
sy, sozusagen «Game of  Thrones» 
trifft auf «Harry Potter» in den 
Schweizer Alpen. Das Projekt ist 
allerdings erst in Entwicklung, und 
ich werde wohl noch einige Zeit 
mit dem Schreiben beschäftigt 
sein. Sowieso bräuchte die Serie 
ein sehr hohes Budget, und ob 
eine Umsetzung in der Schweiz 
überhaupt möglich ist, wird sich 
zeigen. «OnceOne» bleibt aber 
auf jeden Fall mein Herzensprojekt.

Welches sind deine Ziele?
Dass meine Filme genug Erfolg 
haben, damit ich weiterhin als 
Drehbuchautorin und Regisseu-
rin an Projekten arbeiten kann.

«Filme öffnen mir die Türen»

Raphaela J. Wagner

• wuchs in Walenstadt auf

•  absolvierte 2017 Matura an 
der Kanti Sargans

•  macht im Moment Master-
Abschluss in Film mit dem 
Raindance Film Festival an 
der De Montford University, 
London

•  vollendete 2021 den neu-
esten Kurzfilm «Saitenstich»

Kamera läuft: Raphaela Wagner (vierte von links) bei den Dreharbeiten  
für den Film «Saitenstiche». (Bilder Tobias Sutter)

Raphaela Wagner
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Erstes KUBB-Turnier an der Kanti

Das erste KUBB-Turnier der 
 Kanti Sargans war ein voller 
Erfolg, ein Fest der Kreativität. 
Kubb ist ein Geschicklichkeits-
spiel, das auf Rasen gespielt 
wird. Im deutschsprachigen 
Raum wird es teilweise unter 
dem Titel «Wikingerschach» 
gespielt.

Von Christina Schmid,  
Gestaltungslehrerin

26 Teams mit Namen wie «Squa-
dra Azzurra», «Stabili Stabilos» 
und «die 5 von der Tankstelle» 
traten am Freitag nach der Schu-
le auf der Wiese im Schulhaushof 
gegeneinander an. Dabei waren 
nicht nur die Teamnamen origi-
nell, auch die Teamverkleidungen 
zeigten die Kreativität der Schüle-
rinnen und Schüler und der Lehr-
kräfte. Dabei kamen die selbst 
gestalteten KUBB Spiele, die von 
den Klassen 2Fa und 2Fb im Bild-
nerischen Gestalten bei Christi-
na Schmid und Marion Rietmann 
über Monate in grosser Vielfalt 
gesägt, gehobelt, geschliffen, ge-
schnitzt und bemalt wurden, am 
20. Mai 2022 zum Einsatz.

Konzert und Grillparty
Das Feel Better Team organi-
sierte mit Bar und Bands das 
Rahmenprogramm, die Men-
sa stellte den Grill auf und mit 
dem grossartigen Wetter wur-
de aus dem Abschluss eines 
BG-Projekts ein perfekter Som-
merabend mit Spiel, Essen und 
Musik. Als Gärtner verkleidete 
Biologie-Lehrpersonen spielten 
gegen «die Gartenzwerge», das 
mit Kaffeebechern an den Ar-
men verzierte «Kaffee Bescha» 
Team trat gegen «Achtung 
Pflock!» an, und die Schülerin-
nen und Schüler des 2Fa und 
2Fb standen als Schiedsrichter 
dazwischen und verteilten Ge-
winner- und Verliererstempel.

Auf dem ersten Platz gewannen 
«Fremd*innen im eignä Land», 

die WINNER-2022-Trinkflaschen, 
als Römer verkleidete «Dihydro-
gen-Phospaht» holten sich den 
zweiten Platz und «Alice gone 
mad» gewann den Preis für das 
beste Teamkostüm.

Mit dem Sommerregen schloss 
die Lehrerband mit Urs Kobelt, 
Christian Wenk, Fabian Eber-
le, Thomas Büsser und Roger 
Eugster den Tag mit dem pas-
senden Hit «Tage wie diese» ab. 
Wir freuen uns bereits jetzt aufs 
nächste Mal.

Gärtner gegen Gartenzwerge



2323 GAZZETTAGAZZETTA

Erfolgreiches KUBB-Turnier auf dem Kanti-Areal. (Bilder Christina Schmid)
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Ivo Gienal geht in Pension

Seit 1999 wirkt Ivo Gienal als 
Mathe- und Physiklehrer sowie 
später auch als Prorektor an der 
Kanti Sargans. In diesem Som-
mer wird er pensioniert.

Von Pascale Chenevard und 
Christoph Wick

Auch in hektischen Situationen: 
einer behielt immer Übersicht 
und Ruhe – Ivo Gienal. Nichts 
schien ihn aus der Fassung zu 
bringen: weder die Anliegen der 
FMS-Schülerinnen und Schüler 
noch die schier unendlich Pla-
nungsphase für den Neubau der 
Kanti. Jetzt geht Ivo Gienal in 
den wohlverdienten Ruhestand.

Erstaunliche Adresse
Als im Dezember 1998 ein Be-
werbungsschreiben auf die ausge-
schriebene Stelle als Physik- und 
Mathematiklehrkraft eingetrof-
fen war, staunte der damalige 
Rektor Sepp Dietrich vermutlich 
nicht schlecht über die Wohn-
adresse des Bewerbers: Moo-
ban Sammakorn, Sukapiban ins 
Bangkok, Thailand. Ivo Gienal 
arbeitete dort seit 1995 an der 
Schweizerschule. Nach der Mit-
telschule in Chur und dem Stu-
dium der experimentellen Physik 
an der ETH Zürich wirkte er als 

Physik- und Mathematiklehrer an 
verschiedenen Gymnasien, bevor 
er mit der gesamten Familie nach 
Thailand aufbrach.

Sicherlich gerade auch wegen 
dieses vielseitigen Lebenslaufs 
stellte ihn der damalige Rek-
tor im August 1999 als Lehrbe-
auftragter für Mathe und Phy-
sik ein. Ein Jahr später wurde 
Ivo Gienal Hauptlehrer an der 
Kanti Sargans. Dort engagierte 
er sich sehr für einen praxisna-
hen und modernen Unterricht. 
Dazu gehörte auch der Einsatz 
von Simulations- und Videoana-
lyseprogrammen. Als Kollege 
und später als Fachgruppenlei-
ter Physik war Ivo sehr umgäng-
lich und setzte sich sehr für seine 
Fachschaft ein.

Väterliche Art
Im Jahre 2010 wurde Ivo zum 
Prorektor gewählt und über-
nahm die Leitung der FMS-Ab-
teilung. Diese führte er auf seine 
ruhige, väterliche Art. Für die An-
liegen und Sorgen der Schülerin-
nen und Schüler hatte er stets ein 
offenes Ohr und setzte sich für 
sie ein. Auch um die vielen auf-
wändigen Reformprojekte küm-
merte er sich mit der notwenigen 
Gelassenheit. 

In der Rektoratskommission zeich-
nete er sich dadurch aus, dass sei-
ne Voten immer sehr sorgfältig 
und gut durchdacht waren. Ob-
wohl er sich nicht ständig zu Wort 
meldete, bewirkte er damit oft 
spürbare Korrekturen oder sogar 
wesentliche Neuausrichtungen. In 
der Runde der Schulleitung war 
Ivo Gienal oft derjenige, der sich 
die Meinungen der anderen be-
sonnen anhörte, sich eine Mei-
nung bildete, um sich dann in dif-
ferenzierter und wohlwollender 
Art und Weise einzubringen. Sei-
ne Erfahrung und seinen Rund-
umblick wurde stets geschätzt. 

Unendliche Geschichte
Seit bald 20 Jahren beschäftigt 
man sich an der Kanti Sargans 
mit dem Projekt eines Neubaus. 
Als Prorektor kümmerte sich Ivo 
um dieses scheinbar unendliche 
Projekt. Er war von der Schule 
her die Ansprechperson für alle: 
das ausführende Hochbauamt, 
die Gemeinde, die Nachbarn. 
Seit der Annahme des Projekts 
durch das Stimmvolk im Jahre 
2014 wurde geplant, gezügelt, 
auf Einsprachen reagiert, Plä-
ne geändert und Provisorien er-
richtet. Hier waren Geduld und 
Nerven gefragt – Ivo hatte diese 
Stärken.

Kraft tankte Prorektor Gienal in 
der Musik. So spielte er beispiels-
weise Waldhorn im Orchester 
Liechtenstein- Werdenberg. Die 
Musik stärkte seine Beharrlich-
keit und Beschwingtheit glei-
chermassen.

Derzeit ist es noch etwas schwie-
rig, sich die Kanti Sargans ohne 
Ivo vorzustellen. Das Umgekehr-
te, Ivo ohne Schule, ist sicherlich 
einfacher: Er wird sich noch ver-
mehrt der Musik widmen. Auch 
Reisen mit seiner Frau Susanna 
stehen auf dem Programm: vor 
allem in Europa, aber auch in 
 seine zweite Heimat Thailand.

Ein ruhender Pol tritt ab

Ivo Gienal

FMS-Abschlussfeier: Ivo Gienal gibt Ratschläge mit auf den weiteren 
Lebensweg der Absolventinnen und Absolventen. (Bilder KSS)

Ivo Gienal als Alphorn-Bläser an einer Schulveranstaltung: die Musik 
wird den pensionierten Physiklehrer auch im Ruhestand begleiten. 
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Pensionierungen an der Kanti Sargans

Von Igor Matarazzo,  
Rafael Fritschi, Maria Posch

Martina Harrer
Martina Harrer hat vor 45 Jah-
ren die Abiturprüfung in Karlsru-
he abgelegt. Die wissenschaftli-
che Ausbildung schloss sie in den 
Fächern Physik und Sport an der 
Universität Karlsruhe ab. Paral-
lel zur didaktischen Ausbildung 
in Heidelberg sammelte sie erste 
Lehrerfahrungen in Mannheim. 
Ihre Neugier trieb sie bald in ein 
Informatikunternehmen. 

1990 zog die Familie um in die 
Schweiz und nach der Erzie-
hungspause folgte eine 15-jähri-
ge Tätigkeit im Informatikbereich 
der Universität St. Gallen. Vor 
15 Jahren, als die Kinder auf eige-
nen Füssen standen, erfolgte der 
Wechsel zurück in den ursprüng-
lich erlernten Beruf, den sie an 
unterschiedlichen Schulen aus-
führte. 2014 übernahm Martina 
Harrer ein Teilpensum als Haupt-
lehrerin für Physik an der Kan-
tonsschule Sargans.

Ihr Unterricht war stets von ihren 
eigenen hohen Ansprüchen an 
die eigene Unterrichtsqualität ge-
prägt und seriös vorbereitet, an-

spruchsvoll und motivierend. Als 
Kollegin haben wir Martina Har-
rer sehr geschätzt, ihre Hilfsbe-
reitschaft, ihre Offenheit und vor 
allem die grosse Erfahrung waren 
gerade für neue Lehrpersonen 
äusserst hilfreich.

Wir danken Martina Harrer für 
ihr Engagement zugunsten unse-
rer Schülerinnen und Schüler und 
der Schule und wünschen ihr vie-
le erfüllende Momente und Be-
gegnungen.

Andreas Graf
Andreas Graf hat das Leben der 
Schülerinnen und Schüler an der 
Kantonsschule Sargans geprägt, 
auch wenn man nicht bei ihm 
Unterricht hatte. Über viele Jah-
re hat Andreas Graf mit anderen 
Lehrpersonen gemeinsam die 
Stundenpläne der KSS erstellt. 

Nach seinem Studium an der Uni-
versität Zürich konnte  Andreas 
Graf an den Kantonsschulen 
Wattwil und Heerbrugg erste 
 Unterrichtserfahrungen sammeln. 
Seither arbeitet Andreas Graf nun 
bald seit dreissig Jahren an der 
Kantonsschule Sargans. Anfäng-
lich noch als Hauptlehrer für die 
Fächer Geografie und  Informatik 

arbeitete  Andreas bald nur noch 
als Geografielehrperson. Dabei 
konnte er sich immer auf seinen 
grosses Allgemeinwissen verlas-
sen, welches ihn unter Kollegen 
auch zu einem berüchtigten Quiz-
duell-Gegner machte. Gesund-
heitsbewusst hat Andreas Graf 
während seiner Zeit an der Kan-
tonsschule Sargans gesamthaft 
wohl mehr als 4500 Äpfel in den 
jeweiligen 10-Uhr-Pausen geges-
sen. Gleichzeitig kann mit gros-
ser Gewissheit behauptet werden, 
dass ihm in all den Jahren kein 
einziger  Atlas abhandengekom-
men ist. 

Wir wünschen Andreas Graf auf 
seinem neuen Lebensabschnitt 
viele faszinierende Reisen und 
spannende Erlebnisse und dan-
ken ihm sehr für seine wertvolle 
Arbeit.

Hans Schmidt
Mit Ende des Schuljahres wird 
auch Hans Schmidt nach 15 Jah-
ren Lehrtätigkeit an der Kantons-
schule Sargans in seinen wohlver-
dienten Ruhestand entlassen. 

Hans Schmidt, ausgebildeter 
Theologe mit Stationen in Wid-
nau, Rorschach und Zürich, un-

terrichtete neben der Kanti Heer-
brugg bzw. Kanti am Burggraben 
seit 2012 als Hauptlehrer an un-
serer Schule. Neben dem Reli-
gionsunterricht setzte sich Hans 
Schmidt vor allem im Bereich der 
«Seelsorge» und «Sozial arbeit» 
für seine Schülerinnen und Schü-
ler ein. Dabei war es ihm immer 
wichtig, zu erfahren, wie andere 
über Gott und die Welt «denken». 
Er war stets interessiert und offen 
für einen kurzen intellektuellen 
Austausch – sowohl im Klassen-
zimmer als auch in der Raucher-
ecke, in der Hans Schmidt jah-
relang anzutreffen war. Bekannt 
war Herr Schmidt auch hierfür: 
Sein Herzensprojekt im Rahmen 
einer Assisi-Reise mit den dritten 
Klassen der FMS war jedes Jahr 
ein besonderes Highlight für alle 
Teilnehmenden. 

Wir danken Hans Schmidt für 
sein Engagement, seine Hilfsbe-
reitschaft, und seine wertvollen 
Erfahrungen als Theologe und 
wünschen Ihm für seinen Ruhe-
stand viel Zeit für sich und seine 
Familie, vor allem aber gute Ge-
sundheit und alles Gute.

Langjährige Lehrkräfte  
verabschieden sich in den Ruhestand

Martina Harrer Andreas Graf Hans Schmidt
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Ausflug des EF Biologie/BG nach Paris

Die Schülerinnen und Schüler 
des Ergänzungsfachs Biolo-
gie/BG unternahmen im Feb-
ruar eine dreitägige Exkursion 
nach Paris. Ziel der Exkursion 
war es, durch den Besuch drei-
er Museen einen vertieften 
Einblick in die Anatomie von 
Mensch und Tier zu erlangen 
und mit der Gruppe wertvolle 
Erinnerungen zu sammeln.

Von Bigna Laregina, 4GM

Die Reise startete am Freitagmit-
tag in Sargans. Nach einer fünf-
stündigen Zugfahrt traf die Grup-
pe am Gare de Lyon in  Paris ein. 
In Vorfreude auf die gemeinsa-
men Erfahrungen und Erlebnisse 
der folgenden Tage machten sich 
die Schülerinnen und Schüler auf 
den Weg zu ihrer Unterkunft. 
Mit einer Schifffahrt auf der Sei-
ne gewannen sie erste Eindrücke 
der Grossstadt und  sahen schon 
zu Beginn ihrer Reise verschie-
dene Sehenswürdigkeiten. Das 
in der Dunkelheit leuchtende 
Wahrzeichen von  Paris, der Eif-

felturm, zog die Gruppe sofort 
in Bann.

Ausgestopfte Tiere und Skelette
In der Zeit vom 4. bis 6. Februar 
besuchte die Gruppe drei Muse-
en. In der Grand Galerie d’Evolu-
tion befindet sich eine sehr gros-
se Sammlung ausgestopfter Tiere. 
Für die Besuchenden ist jedoch 
nur ein Bruchteil dieser wert-
vollen Tierpräparate zugänglich. 
Trotzdem wurde die wundervol-
le Vielfalt der Lebewesen dieser 
Welt sichtbar.

Nach dem eindrucksvollen Be-
such in der Grand Galerie d’Evo-
lution ging es nach einer Mit-
tagspause weiter in das Musée 
national d’histoire naturelle. 
Schon am Eingang wurden die 
Schülerinnen und Schüler von be-
eindruckenden Tierskeletten be-
grüsst. Ob Ente, Maus oder Wal, 
in der grossen Halle erwartete sie 
ein grosser Reichtum an Ausstel-
lungsstücken. Schnell fielen die 
Unterschiede, aber auch Gemein-
samkeiten der Anatomie der ver-

schiedenen Skelette auf. Um den 
Tag in Ruhe ausklingen zu lassen, 
genoss die Gruppe ein Abend-
essen in einem kleinen, aber ge-
mütlichen Pariser Restaurant.

Am letzten Tag besuchten wir ein 
weiteres Museum: das Musée 
de l’homme. Dieses beschränkt 
sich nicht nur auf die Anatomie, 
sondern legte auch Wert auf Ge-
wohnheiten und Lifestyle der Le-
bewesen. Die Besuchenden lern-

ten verschiedenste Völker und 
Kulturen näher kennen. Das Mu-
sée de l’homme zeigt mit seiner 
Sammlung einen Teil der grossen 
Diversität und Individualität die-
ser Welt.

Grossstadt-Erlebnisse
Damit alle die letzten Stunden in 
Paris so geniessen konnten, wie 
sie wollten, durften sich die Schü-
lerinnen und Schüler in der Stadt 
frei bewegen. Am Nachmittag 
traf sich die Gruppe wieder und 
machte sich gemeinsam auf die 
Rückreise ins Sarganserland.

Die Exkursion war sehr abwechs-
lungsreich gestaltet. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer erwei-
terten durch die Museumsbesuche 
ihr anatomisches Wissen und pro-
fitierten von den lehrreichen Hin-
weisen der Lehrpersonen zu Baustil 
und Architektur oder zu verschie-
denen Themengebieten der Biolo-
gie. Ebenfalls wurde ihnen immer 
wieder Zeit zur freien Verfügung 
gestellt. So konnten die Schülerin-
nen und Schüler in kleinen Grup-
pen die Stadt erkunden und nach 
Belieben Sehenswürdigkeiten be-
sichtigen, in Parks verweilen und 
sich in Cafés und Restaurants ver-
pflegen. Die Reise hinterliess bei 
allen viele positive Eindrücke und 
bleibt für die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des EF Biologie/BG ein 
unvergessliches Erlebnis.

Zwischen Anatomie und Architektur

Ausstellung in der Grand Galerie d’Evolution.

Gruppe des EF Biologie/BG vor dem Eiffelturm. (Bilder Bigna Laregina)
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Lehrerporträt: Pascal Benz, Handelsfächer (Zeichnung Theres Gsell)

• Viele Menschen denken, dass Weinen ein Schwachheitsindiz ist.

• Wenn ich zu Hause ankomme, habe ich ein pisschen Privatsphäre nötig.

• Die Sonne scheinte und die Arme tuten weh.

• Die Teenagers oder zumindest ich wusste nicht, wie schwer Arbeiten ist.  
Ich wollte immer jede neue Schuhe, aber nachdem ich arbeiten musste,  
wollte ich möglichst wenig Schuhe kaufen.

• Ich verliess den Laptop und ging duschen.

• Ich bewarb mich als Eisdealer, Mechaniker oder Kioskmitarbeiter.

• Darum finde ich es wichtig, dass man als Jugendlicher auch mal arbeiten geht,  
um zu sehen, dass die Schule trotzdem nicht so doof ist, wie alle meinen und man  
nicht anfängt zu denken, dass die Eltern Geldautomaten sind.

• «Guten Morgen», hörte ich und erblack meine Grossmutter.

• Zuerst musste ich durch meine Tante.

• In der Schule redete der Lehrer über die französische Revolution. (sic)

• Auch wenn es um Kommunikation geht, stellt diese Situation ein ausschlaggebendes  
Problem für meine mentale Gesundheit dar.

• Ist es falsch, nach einem Schuss «aua» zu sagen? Für mich ist 
das in keinem Falle eine Äusserung, die als Weichei bezeich-
net werden sollte.

• Damals waren meine Eltern die strengsten und sparsamsten 
Leute, die ich kannte.

• Dieser Gedanke spuckte mir durch den Kopf.

Aus den Aufnahme
prüfungsaufsätzen …


