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• Das Schweizer Bildungssystem ist 
heute im Vergleich zu früher viel 
durchlässiger geworden. Kaum mehr 
„Sackgassen“.

• Die Kanti ist der direkteste und 
schnellste Weg zur Hochschulwelt.

• „Umwege“ können sich manchmal als 
durchaus "hindernisreich“ herausstellen. 
Sie lernen in späteren Jahren nie mehr 
so leicht und „unbeschwert“ wie als 
Teenager...

Die Kanti – unterwegs zur Welt der Hochschulen
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Die Kanti – direkter Weg zur Hochschulwelt (Uni / ETH)
Ausbildungsgänge KSW: Gymnasium und Fachmittelschule (FMS)

• Gymi nach der 2. oder nach der 3. Sek

• FMS: anschliessend an die 3. Sek

• Kanti: Breite, allgemeinbildende 
Ausbildung, Vollzeitschulmodell

• Direktester (schnellster) Weg zur 
Hochschulwelt (Gymi)

• Direkter Weg zu Fachhochschulen / 
Höheren Fachschulen (FMS) oder via 
ISME (Erwachsenenmatura) oder 
Passerelle zu den Hochschulen.
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Die Kanti – direkter Weg zur Hochschulwelt (Uni / ETH)
Voraussetzungen & Perspektiven

• Sehr gutes St. Galler Volksschulsystem

• Sehr tiefe St. Galler Maturitätsquote

• Top (!) Hochschulen in Pendeldistanz 

• Schöpft der Kt. St. Gallen sein Potenzial 
aus!?

• Traue Dir / trauen Sie Ihrer Tochter / 
Ihrem Sohn die Kanti zu!
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1ʜ ̌ėʓ ̊ǳŽȅ ǌŽȕ˶ȣȂŽȅˌ ̌ȼʓŧŽȣŤ ĶŽ̊ȼʓ ŧǳŽ
1ßǲ{ȼȕȕǳʜʜǳȼȣ ǳǫʓŽ ȣŽ˶Žȣ �Ķǌėʜ̊ȼʓǱ
ʜŐǫʓǳƣˌŽȣ ̊ŽʓɂƣƣŽȣˌȅǳŐǫˌŽɭ wŽˌ̠ˌ ȅǳŽǌŽȣ ŧǳŽ
ȣŽ˶Žȣ õȼʓʜŐǫȅĠǌŽ ė˶ƣ ŧŽȕ ÕǳʜŐǫŢ ÇǳŽ ˌ˶ȣ
ŧŽʓ �˶ˌȼǳȣŧ˶ʜˌʓǳŽ ȣǳŐǫˌ ̌Žǫ ƕ ßȕ̌ŽȅˌǱ
ɜȼȅǳˌǳȂŽʓȣ ŧėǌŽǌŽȣ ʜŐǫȼȣɭ

Çȼ ʜȼȅȅŽȣ �˶ˌȼʜ Ķǳʜ ˪̦˪ƴ ǳȕ ÇŐǫȣǳˌˌ
Ɉƴ ³ʓȼ̠Žȣˌ ̌ŽȣǳǌŽʓ ��˫ ė˶ʜʜˌȼʜʜŽȣŤ ėȅʜ
ʜǳŽ Žʜ ȣȼŐǫ ˪̦˪Ɉ ŧ˼ʓƣŽȣɭ �ǳʜ ˪̦˒̦ ʜȼȅȅ
ŽǳȣŽ ·Žŧ˶Ȃˌǳȼȣ ˶ȕ ˒̦ ³ʓȼ̠Žȣˌ ŽʓʓŽǳŐǫˌ
ʜŽǳȣɭ ßʓʜɜʓ˼ȣǌȅǳŐǫ ǫėˌˌŽ ŧǳŽ 1ßǲ{ȼȕǱ
ȕǳʜʜǳȼȣ Ķǳʜ ̠˶ ˒ƴ ³ʓȼ̠Žȣˌ ǌŽɜȅėȣˌɭ +ǳŽ
�ŽǫɂʓŧŽ ̊Žʓ̠ǳŐǫˌŽˌ ė˶ʜʜŽʓŧŽȕ ė˶ƣ ŽǳȣŽ
ƣŽʜˌŽ µ˶ȼˌŽ ƥ˼ʓ 1ȅŽȂˌʓȼƣėǫʓ̠Ž˶ǌŽɭ 1ʜ ǌǳĶˌ
ȅŽŧǳǌȅǳŐǫ ŧǳŽ �ĶʜǳŐǫˌʜŽʓȂȅĠʓ˶ȣǌŤ Ķǳʜ
˪̦˒̦ ȕɂǌȅǳŐǫʜˌ ˒̦ ³ʓȼ̠Žȣˌ �Ž˶̌ėǌŽȣ
ȕǳˌ 1ȅŽȂˌʓȼǱ ȼŧŽʓ ėȣŧŽʓŽȣ ėȅˌŽʓȣėˌǳ̊Žȣ
�ȣˌʓǳŽĶŽȣ ė˶ƣ ŧǳŽ ÇˌʓėʜʜŽ ̠˶ ĶʓǳȣǌŽȣɭ +ėǱ
ƥ˼ʓ ʜˌŽȅȅˌ �ʓ˼ʜʜŽȅ Ƈ̦̦ �ǳȅȅǳȼȣŽȣ 1˶ʓȼ
̠˶ȕ �˶ʜĶė˶ ̊ȼȣ �ėŧŽʜˌėˌǳȼȣŽȣ ƥ˼ʓ 1ȅŽȂǱ
ˌʓȼė˶ˌȼʜ ǳȣ ǌėȣ̠ 1˶ʓȼɜė ĶŽʓŽǳˌɭ ˪̦̦ �ǳȅǱ
ȅǳȼȣŽȣ 1˶ʓȼ ʜȼȅȅŽȣ ǳȣ ŧǳŽ �ėˌˌŽʓǳŽŽȣˌǱ
̌ǳŐȂȅ˶ȣǌ ƣȅǳŽʜʜŽȣɭ

O˼ʓ ŧǳŽ [ŽʓʜˌŽȅȅŽʓ ɜȅėȣˌ ŧǳŽ 1ßǲ�ŽǱ
ǫɂʓŧŽ Žǳȣ �ȣʓŽǳ̠ʜ̔ʜˌŽȕŢ ÷Žȣȣ ŧǳŽ {ȼȣǱ
̠ŽʓȣŽ ǳǫʓŽȣ �ȣˌŽǳȅ ėȣ �ȼŧŽȅȅŽȣ ȕǳˌ ̌ŽǱ
ȣǳǌ ȼŧŽʓ ǌėʓ ȂŽǳȣŽȣ �ĶǌėʜŽȣ ʓėʜŐǫ ʜˌŽǳǱ
ǌŽʓȣŤ ʜȼȅȅŽȣ ʜǳŽ ĶŽǳȕ 1ʓʓŽǳŐǫŽȣ ŧŽʓ ��˫Ǳ
čǳŽȅŽ �ȼȣ˶ʜɜ˶ȣȂˌŽ ĶŽȂȼȕȕŽȣ ˶ȣŧ ǳǫʓ
OȅȼˌˌŽȣė˶ʜʜˌȼʜʜ̠ǳŽȅ ˶ȕ Ķǳʜ ̠˶ ƴ ³ʓȼ̠Žȣˌ
˼ĶŽʓʜŐǫʓŽǳˌŽȣ ŧ˼ʓƣŽȣɭ +ǳŽʜ ǌǳȅˌŤ ̌Žȣȣ
˪̦˪ƴ ȕŽǫʓ ėȅʜ Ɉƴ ³ʓȼ̠Žȣˌ ˶ȣŧ ˪̦˒̦
ȕŽǫʓ ėȅʜ ˒̦ ³ʓȼ̠Žȣˌ ǳǫʓŽʓ ̊ŽʓȂė˶ƣˌŽȣ
�˶ˌȼʜ Žȕǳʜʜǳȼȣʜėʓȕ ʜǳȣŧɭ ÇŐǫėƣƣŽȣ ŧǳŽ
[ŽʓʜˌŽȅȅŽʓ ŧǳŽʜŽ �ėʓȂˌėȣˌŽǳȅŽ ȣǳŐǫˌŤ
ȕ˼ʜʜŽȣ ʜǳŽ ėȅȅŽʓŧǳȣǌʜ ȂŽǳȣŽ ÇėȣȂˌǳȼȣŽȣ
ƥ˼ʓŐǫˌŽȣɭ

�Ķ ˩̥˩ɇ ŧʒȻǫŽȢ ÇėȢȂˋǳȻȢŽȢ
+ėǌŽǌŽȣ ʜȼȅȅŽȣ ŧǳŽ ��˫ǱõȼʓǌėĶŽȣ ƥ˼ʓ
˪̦˪ƴ ˶ȣŧ ˪̦˒̦ ̊ŽʓĶǳȣŧȅǳŐǫ ʜŽǳȣ ˶ȣŧ õŽʓǱ
ʜˌɂʜʜŽ ȕǳˌ ǫȼǫŽȣ QŽȅŧʜˌʓėƣŽȣ ĶŽȅŽǌˌ ̌ŽʓǱ
ŧŽȣɭ �ŽʓŽǳˌʜ ėĶ ˪̦˪Ɉ ȕ˼ʜʜŽȣ [ŽʓʜˌŽȅȅŽʓ
ȕǳˌ ÇėȣȂˌǳȼȣŽȣ ʓŽŐǫȣŽȣŢ +ėȣȣ ŧ˼ʓƣŽȣ
ėȅȅŽ �ȼŧŽȅȅŽ ŽǳȣŽʜ [ŽʓʜˌŽȅȅŽʓʜ ǳȕ �ǳˌˌŽȅ
ȣ˶ʓ ȫƴ Qʓėȕȕ ��˫ ɜʓȼ {ǳȅȼȕŽˌŽʓ ė˶ʜǱ
ʜˌȼʜʜŽȣɭ ÷ǳʓŧ ŧǳŽʜŽʓ ÷Žʓˌ ̊ŽʓƣŽǫȅˌŤ ȕ˼ʜǱ
ʜŽȣ ŧǳŽ �˶ˌȼĶė˶Žʓ ȫƴ 1˶ʓȼ ɜʓȼ Qʓėȕȕ
˶ȣŧ Oėǫʓ̠Ž˶ǌ ĶŽ̠ėǫȅŽȣɭ +ǳŽ ȣŽ˶Žȣ čǳŽȅǱ
̊ȼʓǌėĶŽȣ Ķė˶Žȣ ŧėʓė˶ƣ ė˶ƣ ˶ȣŧ ǌŽȅˌŽȣ
ƥ˼ʓ ŧǳŽ wėǫʓŽ ˪̦˪˪ Ķǳʜ ˪̦˒̦ɭ +ėʜʜ Žʜ ȣ˶ʓ
ȣȼŐǫ ɜʓȼ̠Žȣˌ˶ėȅŽ �ǳȣŧŽʓ˶ȣǌʜ̊ȼʓǌėĶŽȣ
ǌǳĶˌŤ ȅǳŽǌˌ ėȣ ŧŽʓ ßȕʜˌŽȅȅ˶ȣǌ ė˶ƣ ŧėʜ
ȣŽ˶Ž ÇŐǫėŧʜˌȼƣƣȕŽʜʜ̊ŽʓƣėǫʓŽȣ ÷�³Õɭ
1ʜ ʜȼȅȅ ŧŽȣ �˶ʜʜˌȼʜʜ ʓŽėȅǳʜˌǳʜŐǫŽʓ ̌ǳŽǱ
ŧŽʓǌŽĶŽȣɭ �˶ʜ ŧŽȣ ȫƴ Qʓėȕȕ ȣėŐǫ ŧŽʓ
ĶǳʜǫŽʓǳǌŽȣ �ŽʜʜȕŽˌǫȼŧŽ ̌˼ʓŧŽȣ ŧėȣȣ
̊Žʓȕ˶ˌȅǳŐǫ ɈɈ̦ ȼŧŽʓ Ɉ˪̦ Qʓėȕȕɭ 1ʓʜˌ
˪̦˪Ɉ ȂɂȣȣˌŽȣ ̌ǳŽŧŽʓ ėĶʜȼȅ˶ˌŽ čėǫȅŽȣ ėȅʜ
OȅȼˌˌŽȣė˶ʜʜˌȼʜʜǌʓŽȣ̠Žȣ ǌŽȣėȣȣˌ ̌ŽʓǱ
ŧŽȣŤ ʜȼ ŧǳŽ {ȼȕȕǳʜʜǳȼȣɭ

1ßǲ³ėʓȅėȕŽȣˌ ˶ȣŧ ŧǳŽ �ǳˌǌȅǳŽŧʜʜˌėėǱ
ˌŽȣ ȕ˼ʜʜŽȣ ŧŽȣ ȣŽ˶Žȣ ·ŽǌŽȅȣ ȣȼŐǫ ̠˶Ǳ
ʜˌǳȕȕŽȣɭ +ǳŽ ÇŐǫ̌Žǳ̠ ̌ǳʓŧ ŧǳŽ ȣŽ˶Žȣ
õȼʓǌėĶŽȣ ėȣʜŐǫȅǳŽʜʜŽȣŧ ˼ĶŽʓȣŽǫȕŽȣɭ
+ǳŽ ŧŽ˶ˌʜŐǫŽ �ĶǌŽȼʓŧȣŽˌŽ ·ŽĶŽŐŐė
[ėʓȕʜ ɟQʓ˼ȣŽɣ ǫĠȅˌ ŧǳŽ ȣŽ˶Žȣ čǳŽȅ̌ŽʓˌŽ
ƥ˼ʓ ˶ȣ̠˶ȅĠȣǌȅǳŐǫŢ ǣ+Žʓ õȼʓʜŐǫȅėǌ ǳʜˌ
ȣǳŐǫˌ ȣ˶ʓ ʜŐǫ̌ėŐǫŤ ʜȼȣŧŽʓȣ ȕėʓȂǳŽʓˌ
ŽǳȣŽȣ ÕǳŽƣɜ˶ȣȂˌ ǳȣ ŧŽʓ �˶ʜŽǳȣėȣŧŽʓʜŽˌǱ
̠˶ȣǌ ˶ȕ Ž˶ʓȼɜĠǳʜŐǫŽ {ȅǳȕėɜȼȅǳˌǳȂɭǥ +ǳŽ
õȼʓʜǳˌ̠ŽȣŧŽ ŧŽʓ �ÇßǲQʓ˶ɜɜŽ ǳȕ 1˶ʓȼǱ
ɜĠǳʜŐǫŽȣ ³ėʓȅėȕŽȣˌŤ �ȣǌŽȅǳȂė �ǳŽĶȅŽʓŤ
ǳʜˌ ŽȣˌʜŐǫǳŽŧŽȣ ėȣŧŽʓŽʓ �Žǳȣ˶ȣǌɭ +ǳŽ
ʜˌʓŽȣǌŽʓŽȣ QʓŽȣ̠̌ŽʓˌŽ ˶ȣŧ ʜˌʓŽȣǌŽʓŽȣ
�ŽʜʜȕŽˌǫȼŧŽȣ ʜŽǳŽȣ ǳȕ ³ėȂŽˌ ȣǳŐǫˌ ėȂǱ
̠ŽɜˌėĶŽȅŢ ǣaȣȣȼ̊ėˌǳ̊Ž ˶ȣŧ ŽȕǳʜʜǳȼȣʜǱ
ėʓȕŽ Oėǫʓ̠Ž˶ǌŽ ʜǳȣŧ ǳȕ ̌Žȅˌ̌ŽǳˌŽȣ
÷ŽˌˌĶŽ̌ŽʓĶ ȣȼˌ̌ŽȣŧǳǌŤ ėĶŽʓ ŧǳŽ �ǳȕǳˌʜ
ȕ˼ʜʜŽȣ ȕėŐǫĶėʓ ĶȅŽǳĶŽȣɭǥ ɟ3�ɣ
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{Žǳȣ �Žʓ˶ƣ ̌ǳʓŧ ̊ȼȣ ŧŽʓ �˶ˌȼȕėˌǳʜǳŽǱ
ʓ˶ȣǌ ̊ŽʓʜŐǫȼȣˌ ̌ŽʓŧŽȣɭ +ėʜ ǳʜˌ ŧǳŽ
ʜŐǫȅŽŐǫˌŽ �ėŐǫʓǳŐǫˌ ŧŽʜ ǌŽʜˌŽʓȣ ɜ˶ĶȅǳǱ
̠ǳŽʓˌŽȣ �ŽʓǳŐǫˌʜ ŧŽʜ �˶ȣŧŽʜʓėˌʜ ̠˶ �ǫėȣǱ
ŐŽȣ ˶ȣŧ ·ǳʜǳȂŽȣ ŧŽʓ +ǳǌǳˌėȅǳʜǳŽʓ˶ȣǌŤ
ŧŽȣȣ ʜǳŽ ʜŐǫėƣƣˌ ßȣʜǳŐǫŽʓǫŽǳˌ ƕ ʜŽȅĶʜˌ ĶŽǳ
�ǫǳʓ˶ʓǌŽȣ ǳȕ Çɜǳˌėȅɭ aȕȕŽʓ ȕŽǫʓ �ɜŽʓėǱ
ˌǳȼȣʜʜŐǫʓǳˌˌŽ ̌ŽʓŧŽȣ Ȃ˼ȣƣˌǳǌ ŧ˶ʓŐǫ ·ȼǱ
ĶȼˌŽʓ ė˶ʜǌŽƥ˼ǫʓˌɭ ʓ̠ˌŽ ̌ŽʓŧŽȣ ̊ȼʓ ėȅǱ
ȅŽȕ ˼ĶŽʓ̌ėŐǫŽȣ ˶ȣŧ ǳȕ �ȼˌƣėȅȅ ŽǳȣǌʓŽǳǱ
ƣŽȣɭ +ǳŽ ǌ˶ˌŽ �ėŐǫʓǳŐǫˌ ǳʜˌŤ ŧėʜʜ ̌ǳʓ ǳȣ
č˶Ȃ˶ȣƣˌ ȕŽǫʓ �ʓĶŽǳˌ Žʓ̌ėʓˌŽȣ ŧ˼ʓƣŽȣ
ėȅʜ ǫŽ˶ˌŽɭ Çȼ ȕ˶ʜʜ ĶŽǳʜɜǳŽȅʜ̌ŽǳʜŽ ŧǳŽʜŽʓ
�ɜŽʓėˌǳȼȣʜʓȼĶȼˌŽʓ Žȣˌ̌ȼʓƣŽȣŤ Žȣˌ̌ǳǱ
ŐȂŽȅˌŤ ĶŽʜˌŽȅȅˌŤ ǌŽĶė˶ˌŤ ɜʓȼǌʓėȕȕǳŽʓˌŤ
̊ŽʓȕėʓȂˌŽˌ ˶ȣŧ ǌŽ̌ėʓˌŽˌ ̌ŽʓŧŽȣɭ +ėƥ˼ʓ
Ķʓė˶Őǫˌ Žʜ ̠˶ʜĠˌ̠ȅǳŐǫŽ aȣǌŽȣǳŽ˶ʓŽŤ ˒ǲ+Ǳ
čŽǳŐǫȣŽʓŤ ³ʓȼǿŽȂˌȅŽǳˌŽʓŤ Oǳȣėȣ̠ǳŽʓŽʓŤ �ŽǱ
ŐǫėˌʓȼȣǳȂŽʓŤ ³ʓȼǌʓėȕȕǳŽʓŽʓŤ �ėʓȂŽˌǳȣǌǱ
˶ȣŧ õŽʓˌʓǳŽĶʜȅŽ˶ˌŽŤ �˶ʜĶǳȅŧȣŽʓŤ �ȼȣǱ
ˌŽ˶ʓŽ ˶ȣŧ ÷ėʓˌ˶ȣǌʜȕŽŐǫėȣǳȂŽʓɭ �Ž˶ˌŽ
ǳȣ ʜȼȅŐǫŽȣ �Žʓ˶ƣŽȣ ȂɂȣȣŽȣ ǌŽȅėʜʜŽȣ
ĶȅŽǳĶŽȣɭ

÷ǳŽ ̊ǳŽȅŽ wȼĶʜ ŧǳŽ +ǳǌǳˌėȅǳʜǳŽʓ˶ȣǌ ˌėˌǱ
ʜĠŐǫȅǳŐǫ ̊ŽʓȣǳŐǫˌŽˌ ˶ȣŧ ʜŐǫėƣƣˌŤ ǳʜˌ ȣǳŐǫˌ
̊ȼʓǫŽʓ̠˶ʜėǌŽȣɭ +ǳŽ ¥ȂȼȣȼȕŽȣ ŧŽʜ �˶ȣǱ
ŧŽʜ ̌ŽȣŧŽȣ ŧŽʜǫėȅĶ ŽǳȣŽȣ {ȣǳƣƣ ėȣŢ ÇǳŽ
ėȣėȅ̔ʜǳŽʓŽȣŤ ̌ǳŽ ʜǳŐǫ ŧǳŽ �˶ˌȼȕėˌǳʜǳŽǱ
ʓ˶ȣǌ ǳȣ ŧŽȣ ȅŽˌ̠ˌŽȣ ˪̦ wėǫʓŽȣ ė˶ʜǌŽ̌ǳʓȂˌ
ǫėˌŤ ˶ȣŧ ȣŽǫȕŽȣ ėȣŤ ŧėʜʜ ʜǳŽ ʜǳŐǫ ʜȼ
ƣȼʓˌʜŽˌ̠Žɭ ˒ƴ̦̦̦̦ ÇˌŽȅȅŽȣ ǌǳȣǌŽȣ ŧ˶ʓŐǫ
ŧŽȣ ÷ėȣŧŽȅ ĶŽʓŽǳˌʜ ̊ŽʓȅȼʓŽȣŤ Ƈʲ̦̦̦̦
̌˶ʓŧŽȣ ǌŽʜŐǫėƣƣŽȣɭ ǣ+Žʓ ˌŽŐǫȣȼȅȼǌǳǱ
ʜŐǫŽ OȼʓˌʜŐǫʓǳˌˌ ̊ȼȣ Ɉȫȫʲ Ķǳʜ ˪̦Ɉʧ ǫėˌ
Žǳȣ ėȣǫėȅˌŽȣŧŽʜ ÇˌŽȅȅŽȣ̌ėŐǫʜˌ˶ȕ ŽʓǱ
ȕɂǌȅǳŐǫˌǥŤ ʜȼ ŧŽʓ �˶ȣŧŽʜʓėˌɭ aȣ ŽǳȣŽʓ
ȅĠȣǌŽʓƣʓǳʜˌǳǌŽȣ ³ŽʓʜɜŽȂˌǳ̊Ž ˼ĶŽʓ̌ǳŽǌŽ
ŧǳŽ 1ʓ̌ėʓˌ˶ȣǌŤ ŧėʜʜ ŧǳŽ ɜȼʜǳˌǳ̊Žȣ �ŽǱ
ʜŐǫĠƣˌǳǌ˶ȣǌʜŽƣƣŽȂˌŽ ŧŽʜ ˌŽŐǫȣȼȅȼǌǳʜŐǫŽȣ
÷ėȣŧŽȅʜ ŧǳŽ ȣŽǌėˌǳ̊Žȣ ˼ĶŽʓȂȼȕɜŽȣʜǳŽʓǱ
ˌŽȣŤ ʜȼ ŧŽʓ ̊ȼȕ ÇˌėėˌʜʜŽȂʓŽˌėʓǳėˌ ƥ˼ʓ
÷ǳʓˌʜŐǫėƣˌ ɟÇŽŐȼɣ ̊ŽʓƣėʜʜˌŽ �ŽʓǳŐǫˌɭ
ÇɜʓǳŐǫŢ 1ʜ ̌ŽʓŧŽȣ ȕŽǫʓ wȼĶʜ ǌŽʜŐǫėƣƣŽȣ
ėȅʜ ̊ŽʓȅȼʓŽȣ ǌŽǫŽȣɭ 1ǳȣŽ ßȕƣʓėǌŽ ŧŽʓ
1Õ[ č˼ʓǳŐǫ ǫėĶŽ ǌŽ̠ŽǳǌˌŤ ŧėʜʜ ŧǳŽ ŧŽ˶ˌǱ
ȅǳŐǫŽ �ŽǫʓǫŽǳˌ ŧŽʓ ĶŽƣʓėǌˌŽȣ ¥ȂȼȣȼȕŽȣ
ȅėȣǌƣʓǳʜˌǳǌ ȂŽǳȣŽ ȣŽǌėˌǳ̊Žȣ 1ƣƣŽȂˌŽ ŧŽʓ
+ǳǌǳˌėȅǳʜǳŽʓ˶ȣǌ ė˶ƣ ŧŽȣ �ʓĶŽǳˌʜȕėʓȂˌ ŽʓǱ
̌ėʓˌŽʥ ŧėʜ �Žʓėˌ˶ȣǌʜ˶ȣˌŽʓȣŽǫȕŽȣ +ŽǱ
ȅȼǳˌˌŽ ǌŽǫˌ Ķǳʜ ˪̦˪ƴ ̊ȼȣ ˪ʧ̦̦̦̦ ȣŽ˶Žȣ
ÇˌŽȅȅŽȣ ǳȣ ŧŽʓ ÇŐǫ̌Žǳ̠ ė˶ʜɭ

OĠǫǳǌȂŽǳˋŽȢŤ ŧǳŽ ǌŽʛ˵Őǫˋ ʛǳȢŧ
+ėʜ ǌʓɂʜʜˌŽ ·ǳʜǳȂȼ ̊ȼȣ �ʓĶŽǳˌʜȅȼʜǳǌȂŽǳˌ
ŧʓȼǫŽŤ ̌Žȣȣ ŧǳŽ �Ž˶ˌŽ ʜǳŐǫ ̠˶ ȅėȣǌʜėȕ
̌ŽǳˌŽʓĶǳȅŧŽȣ ˶ȣŧ ǳǫʓŽ OĠǫǳǌȂŽǳˌŽȣ ˶ȣŧ
{ŽȣȣˌȣǳʜʜŽ ȣǳŐǫˌ ȕŽǫʓ ŧŽʓ �ėŐǫƣʓėǌŽ
ŽȣˌʜɜʓŽŐǫŽȣɭ ¥ȂȼȣȼȕŽȣ ȣŽȣȣŽȣ Žʜ
µ˶ėȅǳƥǳȂėˌǳȼȣʜǱ�ǳʜȕėˌŐǫɭ OėŐǫȅŽ˶ˌŽ ƣȼʓǱ
ŧŽʓȣ ŧŽʜǫėȅĶ ȕŽǫʓ ʜˌėėˌȅǳŐǫŽȣ 1ƣƣȼʓˌ ƥ˼ʓ
ŧǳŽ �˶ʜǱ ˶ȣŧ ȅė˶ƣŽȣŧŽ ÷ŽǳˌŽʓĶǳȅŧ˶ȣǌɭ

+Žȕ �ŽʓǳŐǫˌ ʜǳȣŧ ̠̌Žǳ ė˶ƣʜŐǫȅ˶ʜʜʓŽǳǱ
ŐǫŽ Ž̒ˌŽʓȣŽ Çˌ˶ŧǳŽȣ ĶŽǳǌŽȅŽǌˌŢ ŽǳȣŽ ̠˶
ŧŽȣ ǣ{ȼȕɜŽˌŽȣ̠ėȣƣȼʓŧŽʓ˶ȣǌŽȣ ė˶ƣ ŧŽȕ
�ʓĶŽǳˌʜȕėʓȂˌǥ ˶ȣŧ ŽǳȣŽ ̠˶ ŧŽȣ ǣßʓʜėǱ
ŐǫŽȣ ˶ȣŧ �˶ʜ̌ǳʓȂ˶ȣǌŽȣ ŧŽʜ Çˌʓ˶Ȃˌ˶ʓǱ
̌ėȣŧŽȅʜǥɭ Oėʜʜˌ ȕėȣ ŧǳŽʜŽ ̠˶ʜėȕȕŽȣŤ
ǫėĶŽȣ Oʓė˶Žȣ ˶ȣŧ �ĠȣȣŽʓ ȕǳˌ ŧŽȣ ƣȼȅǱ
ǌŽȣŧŽȣ ĶŽʓ˶ƣȅǳŐǫŽȣ OĠǫǳǌȂŽǳˌŽȣ ŧǳŽ ĶŽʜǱ
ˌŽȣ �ǫėȣŐŽȣŢ
ȓ �Ȣėȅ̓ʛˋŽȢŢ +ėˌŽȣėȣėȅ̔ʜˌŽȣŤ Žˌ̌ė
̊ȼȣ {ė˶ƣŧėˌŽȣŤ �Žʜ˶ŐǫʜǱ ˶ȣŧ �Ž̌ŽǱ
ǌ˶ȣǌʜŧėˌŽȣ ̊ȼȣ ÷Ž̊ǳˌŽʜ ȼŧŽʓ �ėʓȂˌǱ
ŧėˌŽȣ ʜȼ̌ǳŽ �˶ʜ̌ŽʓˌŽʓ ̊ȼȣ ·ėɜɜȼʓˌŽȣ
ȼŧŽʓ Çˌɂʓ˶ȣǌʜȕŽȅŧ˶ȣǌŽȣɭ
ȓ +ǳėǌȢȻʛˋǳȂŽʒŢ �˶ˌȼȕȼĶǳȅŧǳėǌȣȼʜˌǳǱ
ȂŽʓŤ �ŽŐǫėˌʓȼȣǳȂŽʓ ˶ȣŧ �Ž˶ˌŽ ̊ȼȕ Ç˶ɜǱ

ɜȼʓˌŤ ŧǳŽ ȕǳˌǫǳȅƣŽ ̊ȼȣ �ȼȕɜ˶ˌŽʓȣ OŽǫȅŽʓ
ƥǳȣŧŽȣ ˶ȣŧ ³ʓȼĶȅŽȕŽ ĶŽǫŽĶŽȣɭ
ȓ õŽʒ̋ėȅˋŽʒŢ č˶ȕ �ŽǳʜɜǳŽȅ �ʓĶŽǳˌŽȣŧŽŤ
ŧǳŽ Őȼȕɜ˶ˌŽʓǌŽʜˌ˼ˌ̠ˌ ÇɜǳˌėȅĶŽˌˌŽȣ ̊ŽʓǱ
̌ėȅˌŽȣŤ aȕȕȼĶǳȅǳŽȣ̊Žʓ̌ėȅˌŽʓ ˶ȣŧ �ŽǱ
̌ǳʓˌʜŐǫėƣˌŽʓ ̊ȼȣ �ǫŽŐȂȅǳʜˌŽȣɭ
ȓ QŽȢŽʒėȅǳʛˋŽȢŢ +ǳŽ �˶ˌȼȕėˌǳʜǳŽʓ˶ȣǌ
̊Žʓȅėȣǌˌ ĶŽʓ˶ƣʜ˼ĶŽʓǌʓŽǳƣŽȣŧŽ ³ʓȼǿŽȂˌǱ
ˌŽėȕʜ ƕ Žǳȣ õȼʓˌŽǳȅ ƥ˼ʓ �Ž˶ˌŽŤ ŧǳŽ ėȣŧŽʓŽ
�Žʓ˶ƣŽ ̊ŽʓʜˌŽǫŽȣɭ
ȓ ³ʒȻǌʒėȔȔǳŽʒǱ ˵Ȣŧ aÕǲÕėȅŽȢˋŽŢ
�Ž˶ˌŽŤ ŧǳŽ �ȅǌȼʓǳˌǫȕŽȣ ˶ȣŧ �ėʜŐǫǳȣŽȣ
ɜʓȼǌʓėȕȕǳŽʓŽȣŤ +ėˌŽȣĶėȣȂŽȣ ėȣĶǳȣǱ
ŧŽȣ ȼŧŽʓ �ȼȕɜ˶ˌŽʓ ̠˶ �Žˌ̠̌ŽʓȂŽȣ ̊ŽʓǱ
ĶǳȣŧŽȣɭ
ȓ aȢǌŽȢǳŽ˵ʒŽŢ ÇǳŽ Žȣˌ̌ŽʓƣŽȣ �˶ˌȼȕėǱ
ˌŽȣŤ ĶŽʓŽŐǫȣŽȣ ˶ȣŧ ˌŽʜˌŽȣ ʜǳŽɭ
ȓ ÷Ȼǫȅƥ˻ǫȅėȢĶǳŽˋŽʒŢ �ȼǳƣƣŽ˶ʓŽŤ {ȼʜǱ
ȕŽˌǳȂŽʓŤ ÕǫŽʓėɜŽ˶ˌŽȣɭ
ȓ ³ƣȅŽǌŽ ˵Ȣŧ O˻ʒʛȻʒǌŽŢ �ȅˌŽʓʜǱ ˶ȣŧ
{ʓėȣȂŽȣɜƣȅŽǌŽʓɭ
ȓ �Ž˵ˋŽŤ ŧǳŽ [ėȢŧ ėȢȅŽǌŽȢŢ �ǳŽŧʓǳǌ
ʀ˶ėȅǳƥǳ̠ǳŽʓˌŽ wȼĶʜŤ ŧǳŽ ȣǳŐǫˌ ǳȣʜ �˶ʜȅėȣŧ

̊ŽʓȅėǌŽʓˌ ̌ŽʓŧŽȣ ȂɂȣȣŽȣ ƕ ʜȼ Žˌ̌ė ³˶ˌ̠Ǳ
ȅŽ˶ˌŽŤ {ɂŐǫŽ ˶ȣŧ {ȼŐǫǌŽǫǳȅƣŽȣ ʜȼ̌ǳŽ
�Ž˶ˌŽ ǳȕ ÇŽʓ̊ǳŐŽɭ
ȓ �ȢȅėǌŽ˻ĶŽʒ̋ėŐǫŽʒŢ +ǳŽʜŽ �Žʓ˶ƣʜǱ
ǌʓ˶ɜɜŽ ǫėˌ ̠̌ėʓ ǌŽȅǳˌˌŽȣŤ ėĶŽʓ Žǳȣ ˒ǲ+Ǳ
+ʓ˶ŐȂŽʓ ȕ˶ʜʜ ĶŽŧǳŽȣˌŤ QŽˌʓĠȣȂŽėĶƥ˼ȅȅǱ
ȼŧŽʓ �ėǫȣėȣȅėǌŽȣ ˼ĶŽʓ̌ėŐǫˌ ˶ȣŧ ǳȕ
�ȼˌƣėȅȅ ĶŽŧǳŽȣˌ ̌ŽʓŧŽȣɭ +ǳŽ čėǫȅ ŧŽʜ
�ȼˌƣėȅȅɜŽʓʜȼȣėȅʜ ˶ȣŧ ŧŽʓ ÇǳŐǫŽʓǫŽǳˌʜǱ
ȅŽ˶ˌŽ ̌ǳʓŧ ʜˌŽǳǌŽȣɭ
ȓ �ėȢėǌŽʒˋėȅŽȢˋŽŢ wŽ ȕŽǫʓ QʓȼʜʜǱ
˶ȣˌŽʓȣŽǫȕŽȣŤ ŧŽʜˌȼ ȕŽǫʓ [ǳŽʓėʓŐǫǳŽǱ
ʜˌ˶ƣŽȣŤ ŧŽʜˌȼ ȕŽǫʓ {ėŧŽʓȅŽ˶ˌŽɭ

[Žʓ̊ȼʓǌŽǫȼĶŽȣ ̌ŽʓŧŽȣ Žǳȣ̠ŽȅȣŽ
�ʓėȣŐǫŽȣɭ aȕ �˶ƣ̌ǳȣŧ ĶŽƥǳȣŧŽȣ ʜǳŐǫ ŧǳŽ
QŽʜ˶ȣŧǫŽǳˌʜĶʓėȣŐǫŽŤ �ŽǫʓĶŽʓ˶ƣŽŤ �ǫŽǱ
ȕǳŽ ˶ȣŧ ³ǫėʓȕėŤ ŧŽʓ ÷ŽʓĶŽǱ ˶ȣŧ �ėʓǱ
ȂŽˌǳȣǌʜŽȂˌȼʓŤ 1ȅŽȂˌʓȼȣǳȂǱ ˶ȣŧ Çȼƣˌ̌ėʓŽǱ
Žȣˌ̌ǳŐȂȅŽʓŤ w˶ʓǳʜˌŽȣ ˶ȣŧ �ėˌ˶ʓ̌ǳʜʜŽȣǱ
ʜŐǫėƣˌȅŽʓɭ ßȣˌŽʓ +ʓ˶ŐȂ ʜˌŽǫŽȣ �˼ʓȼǿȼĶʜ
ɟŽˌ̌ė �˶ŐǫǫėȅˌŽʓŤ ÇėŐǫĶŽėʓĶŽǳˌŽʓ ˶ȣŧ
�ėȣȂėȣǌŽʜˌŽȅȅˌŽɣŤ ŧǳŽ �ėǫʓ˶ȣǌʜȕǳˌˌŽȅǱ

ɜʓȼŧ˶ȂˌǳȼȣŤ ÕŽ̒ˌǳȅǳȣŧ˶ʜˌʓǳŽŤ ³ȼʜˌ ˶ȣŧ
{˶ʓǳŽʓŧǳŽȣʜˌŽŤ ŧŽʓ +ʓ˶ŐȂŤ +ŽˌėǳȅǫėȣŧŽȅ
˶ȣŧ ʜȼǌŽȣėȣȣˌŽ ³ʓĠ̠ǳʜǳȼȣʜǫėȣŧ̌ŽʓȂŽʓɭ
ÇǳŽ ̌ŽʓŧŽȣ ŧ˶ʓŐǫ �˶ˌȼȕėˌŽȣ ŽʓʜŽˌ̠ˌɭ

{ʒǳˋǳȂ ̉ȻȢQŽ̋ŽʒȂʛŐǫėƣˋ ˵Ȣŧ Ç³
+ǳŽ č˼ʓŐǫŽʓ Ç³ǲ�ėˌǳȼȣėȅʓĠˌǳȣ �ǳȣ �ǳ
�ėʓˌǳ ʜėǌˌŤ ŧŽʓ ŧǳǌǳˌėȅŽ ÷ėȣŧŽȅ ȕėŐǫŽ
ǣŧėʜ �ʓĶŽǳˌŽȣ ŽǳȣƣėŐǫŽʓǥɭ �ȼȕɜ˶ˌŽʓŤ �ȅǱ
ǌȼʓǳˌǫȕŽȣ ȼŧŽʓ ȕȼŧŽʓȣŽ {ȼȕȕ˶ȣǳȂėǱ
ˌǳȼȣʜȕǳˌˌŽȅ ̌˼ʓŧŽȣ ŽǳȣˌɂȣǳǌŽ �ŽʜŐǫĠƣˌǳǱ
ǌ˶ȣǌŽȣ ʓŽŧ˶̠ǳŽʓŽȣɭ +ȼŐǫ ŧŽʓ ŧǳǌǳˌėȅŽ
÷ėȣŧŽȅ ĶŽʓǌŽ QŽƣėǫʓŽȣŤ ʜȼƣŽʓȣȕŽǫʓ ĶŽǱ
ƣʓǳʜˌŽˌŽ wȼĶʜ Žȣˌʜˌ˼ȣŧŽȣŤ ŧǳŽ ʜŐǫȅŽŐǫˌ ĶŽǱ
̠ėǫȅˌ ˶ȣŧ Ȃė˶ȕ ėĶǌŽʜǳŐǫŽʓˌ ʜŽǳŽȣɭ

+ėʜ ʜǳȣŧ ÕŽȕɜȼʓĠʓǿȼĶʜŤ +ė˶ŽʓɜʓėȂǱ
ˌǳȂėŤ [ŽǳȕėʓĶŽǳˌŤ �ʓĶŽǳˌ ė˶ƣ �Ķʓ˶ƣ ˶ȣŧ
ʜŐǫŽǳȣʜŽȅĶʜˌʜˌĠȣŧǳǌŽʜ �ʓĶŽǳˌŽȣŤ ʜȼǌŽǱ
ȣėȣȣˌŽ ėˌ̔ɜǳʜŐǫǱɜʓŽȂĠʓŽ �ʓĶŽǳˌʜ̊ŽʓǱ
ǫĠȅˌȣǳʜʜŽɭ 1ǳȣŽ ŽĶŽȣƣėȅȅʜ ǌŽʜˌŽʓȣ ɜ˶ĶȅǳǱ
̠ǳŽʓˌŽ Çˌ˶ŧǳŽ ̠ŽǳǌˌŤ ŧėʜʜ ʜǳŐǫ ŧŽʓŽȣ čėǫȅ
ȣǳŐǫˌ ̊ŽʓǌʓɂʜʜŽʓˌ ǫėˌɭ �˶Őǫ QŽƣėǫʓŽȣ
ŧ˶ʓŐǫ çĶŽʓėʓĶŽǳˌ˶ȣǌ ˶ȣŧ ʜˌʓŽʜʜĶŽǱ
ŧǳȣǌˌŽ �˶ʜƥĠȅȅŽ ʜǳȣŧ ȅė˶ˌ �˶ȣŧŽʜʓėˌ
ȂŽǳȣŽ QŽƣėǫʓɭ

+ǳŽʜŽʓ 1ǳȣʜŐǫĠˌ̠˶ȣǌ ˌʓǳˌˌ ŧǳŽ +ėŐǫǌŽǱ
̌ŽʓȂʜŐǫėƣˌ Õʓė̊ėǳȅʜ˶ǳʜʜŽ ŽȣˌǌŽǌŽȣɭ 1ʓǱ
̌ǳŽʜŽȣ ʜŽǳŤ ŧėʜʜ ŽǳȣŽ ̠˶ȣŽǫȕŽȣŧŽ OȅŽ̒ǳǱ
ĶǳȅǳʜǳŽʓ˶ȣǌ ǳȕ �Žʓ˶ƣ ̠˶ ȕŽǫʓ �ʓĶŽǳˌʜǱ
˶ȣŧ ɜʜ̔Őǫȼʜȼ̠ǳėȅŽȣ 1ʓȂʓėȣȂ˶ȣǌŽȣ
ƥ˼ǫʓŽɭ �˶Őǫ ŧėʜ ÇŽŐȼ ʜˌŽȅȅˌŽ ŧǳŽʜ ˪̦Ɉ˪ ǳȣ
ŽǳȣŽʓ Çˌ˶ŧǳŽ ȕǳˌ �ėȣȂŽȣ ƣŽʜˌɭ ǣ�ŽǳŧŽʓ
̌ǳʓŧ ŧǳŽʜ ǳȕ �ŽʓǳŐǫˌ ŧŽʜ �˶ȣŧŽʜʓėˌŽʜ ̠˶
̌Žȣǳǌ ĶŽʓ˼ŐȂʜǳŐǫˌǳǌˌǥŤ ȂʓǳˌǳʜǳŽʓˌ ŧǳŽ QŽǱ
̌ŽʓȂʜŐǫėƣˌɭ

aȣ ŧŽʓ Õėˌ ƥĠȅȅˌ ŧŽʓ �ŽʓǳŐǫˌ ʓȼʜǳǌ ė˶ʜɭ
+ǳŽ Ç³ ĶŽƥ˼ʓŐǫˌŽˌŤ ŧėʜʜ ǿŽˌ̠ˌ Ķ˼ʓǌŽʓȅǳŐǫŽ
³ȼȅǳˌǳȂŽʓ ˶ȣŧ ÷ǳʓˌʜŐǫėƣˌʜ̊ŽʓĶĠȣŧŽ ǳȕ
Oėǫʓ̌ėʜʜŽʓ ŧŽʜ �ŽʓǳŐǫˌʜ ǣŧǳŽ +ǳǌǳˌėȅǳʜǳŽǱ
ʓ˶ȣǌ ėȅʜ �ȅǳĶǳ ƥ˼ʓ ėȅȅŽ ȕɂǌȅǳŐǫŽȣ õŽʓǱ
ʜŐǫȅŽŐǫˌŽʓ˶ȣǌŽȣ ǳȕ �ʓĶŽǳˌʜʓŽŐǫˌǥ ȕǳʜʜǱ
Ķʓė˶ŐǫˌŽȣɭ
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• Das wirtschaftliche Umfeld verändert 
sich im nationalen und v.a. auch im 
internationalen Kontext.

• Auswirkungen der Digitalisierung:
Ein hohes persönliches Ausbildungs-
niveau mit breitem Fokus wird auch in 
Zukunft «kein Fehler» sein (learning
agility).

• Die Kanti bereitet mit einem betont 
breiten Fundament genau darauf vor. 
Die Spezialisierung erfolgt später im 
Studium.

Job-Perspektiven für die Zukunft

Quelle: Tagesanzeiger zum Bericht des Bundesrates „Chancen 
und Risiken der Digitalisierung“ (Nov. 2017)
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Günstige Voraussetzungen für die Kanti

Kantischülerinnen und Kantischüler …
• sind (immer) ausgeschlafen und ausgeglichen
• machen (immer) die Hausaufgaben
• sind (immer) pünktlich
• sind (immer) zuverlässig 
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Kanton St. Gallen

Günstige Voraussetzungen für die Kanti:

Kantischülerinnen und Kantischüler …
• sind (immer) ausgeschlafen und ausgeglichen
• machen (immer) die Hausaufgaben
• sind (immer) pünktlich
• sind (immer) zuverlässig 
• sind „gute“ SekundarschülerInnen
• sind mittlere Sek-SchülerInnen, mit «stillen Reserven»
• haben Freude am Lernen
• haben Lust auf mehr (Interesse)
• sind offen und kritisch im Denken
• Gehen gerne zur Schule! Quelle: halbtagsblog.de (Bildungsblog)
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Es ist heute mehr denn je wichtig, über ein fundiertes Hintergrundwissen zu verfügen, 
um die Dinge richtig einordnen zu können. Es braucht Zeit, die Grundlagen zu legen 
und Kompetenzen zur Reflexionsfähigkeit zu erwerben.

Die Kanti – „den Dingen auf den Grund gehen“
Vertieftes Wissen und Zeit für kritische Reflexion

Quelle: NZZ, 23/10/2018Quelle: twitter.com/Cartoon4sale
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• Alle Schülerinnen und Schüler werden in in 
einem breiten Fächerkatalog unterrichtet und 
breit ausgebildet.

• Weitere Fächer, für alle Schülerinnen und 
Schüler obligatorisch: 
Informatik / Wirtschaft und Recht / Sport

• Alle Schülerinnen und Schüler absolvieren 
einen oblig. Fremdsprachenaufenthalt

• Alle Schülerinnen und Schüler arbeiten mit
einem eigenen Windows-Stift-Laptop im
Unterricht.

Das Gymnasium – ein breit gefächertes Bildungsangebot
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Gymnasium – Schwerpunkte / Profile und Optionen

Bei der Anmeldung an die Kanti muss ein Schwerpunkt gewählt werden (Profilwahl).

• Spanisch (auch bilingual Englisch-Deutsch möglich)
• Italienisch (auch bilingual Englisch-Deutsch möglich)
• Latein (auch bilingual Englisch-Deutsch möglich; Vorkenntnisse aus der Sek nötig)
• Wirtschaft & Recht (auch bilingual Englisch-Deutsch möglich)
• Talentschule Sport – Matura in 5 statt 4 Jahren – nur im Schwerpunkt Wirtschaft & 

Recht möglich
• Biologie & Chemie (Natw.)
• Physik & Anwendungen der Mathematik
• Musik (mind. 3 Semester Instrumentalvorbildung aus der Sek nötig)
• Bildnerisches Gestalten
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• Dauer: Die Matura wird in fünf statt 
vier Jahren erreicht. Es bleibt 
neben der Schule genügend Zeit 
für Training und Regeneration.

• Voraussetzungen
- Talentcard / 10 Stunden Training / 

Wettkampf pro Woche / bestandene 
Aufnahmeprüfung ans Gymi
(oder Vergleichbares)

• Anmeldeprozedere
- Gleiches Online-Anmeldeportal wie 

für alle anderen Ausbildungsgänge

• Kontakt bei Fragen: Felix Berger 
(sportkoordinator@kantiwattwil.ch)

• Alle Informationen online: 
https://www.kantiwattwil.ch/gymnasium/tal
entklasse-sport-matura-5/

Talentklasse Sport (mit Schwerpunkt Wirtschaft & Recht)

https://www.kantiwattwil.ch/gymnasium/talentklasse-sport-matura-5/


Kantonsschule Wattwil
Kanton St. Gallen

FMS: Verschiedene Berufsfelder
Breite, allgemeinbildende Ausbildung mit Praxisbezug

• Pädagogik

Lehrberufe: Kindergarten, Unterstufe, 
Mittelstufe (Oberstufenausbildung an 
der PH via Gymi / Matura)

• Soziales

Sozialpädagogik, Sozialarbeit HF / FH

...  

• Gesundheit 

Berufe im Gesundheitswesen auf HF- / 
FH-Stufe (Physiotherapie / Pflegefachfrau
/ Hebamme / …)

• Kommunikation / Information

Berufe im Kommunikations- & 
Informationsbereich. 
Zugang zu entsprechenden
Fachhochschul-Studiengängen

Bei der Anmeldung an die Kanti muss ein Berufsfeld gewählt werden (Profilwahl).
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FMS: Verschiedene Berufsfelder
Breite, allgemeinbildende Ausbildung mit Praxisbezug

1918

Die Fachmittelschule (FMS) schliesst an die 3. 

Klasse der Oberstufe an und dauert drei bezie-

hungsweise vier Jahre. Sie bereitet die Schüle-

rinnen und Schüler auf Berufe mit erhöhten An-

forderungen in den Berufsfeldern Gesundheit, 

Soziales, Pädagogik, Gestalten sowie Kommuni-

kation und Information vor, d.h. auf Ausbildun-

gen an einer höheren Fachschule, einer Päda-

gogischen Hochschule, an einer Hochschule der 

Künste oder einer Fachhochschule. Die Fach-

mittelschule schliesst nach drei Jahren mit dem 

gesamtschweizerisch anerkannten Fachmittel-

schulausweis ab. Der erfolgreiche Abschluss ist 

die Voraussetzung für die Fachmaturität, die 

anschliessend in allen Berufsfeldern erlangt 

werden kann. Diese zusätzliche Ausbildung um-

fasst in den Berufsfeldern Gesundheit, Soziales 

sowie Kommunikation und Information ein be-

gleitetes Praxisjahr. Im Berufsfeld Pädagogik 

beginnt der Unterricht nach den Herbstferien 

und beinhaltet ein zusätzliches Semester Allge-

meinbildung und ein Praktikum im Zusammen-

hang mit der Fachmaturitätsarbeit. Das vierte 

Jahr wird im Sommer mit der Abschlussprüfung 

Fachmittelschule (FMS)

beendet. Für die Fachmaturität im Berufsfeld 

Gestalten besuchen die Schülerinnen und Schü-

ler einen Vorkurs beziehungsweise ein Propä-

deutikum auf eigene Rechnung. Weiter besteht 

die Möglichkeit, eine kombinierte Fachmaturität 

in folgenden Kombinationen zu erlangen: Ge-

stalten/Pädagogik, Pädagogik/Gestalten oder 

Pädagogik/Musik. Alle Berufsfelder werden nur 

bei genügend Anmeldungen geführt. Die Bil-

dungsziele der FMS liegen in einer Vertiefung 

der Allgemeinbildung, in einer berufsfeldspezi-

fischen Ausbildung (insgesamt zehn Lektionen 

im zweiten und dritten Jahr) sowie in der Förde-

rung der Persönlichkeitsbildung. In den ersten 

drei Semestern der Ausbildung werden in allen 

Berufsfeldern fast ausschliesslich Grundlagenfä-

cher unterrichtet. Diese Ausbildung ist für alle 

Schülerinnen und Schüler gleich. Ab dem vierten 

Semester werden die Grundlagenfächer durch 

Fächer im Berufsfeld ergänzt. Diese Fächer wer-

den nicht an allen Fachmittelschul-Standorten 

vermittelt. Die Schülerinnen und Schüler kön-

nen für den Unterricht in den Berufsfeldfächern 

an andere Schulen umgeteilt werden. Alle FMS-

Grundlagenfächer
Deutsch
Französisch
Englisch
Mathematik
Biologie
Chemie
Physik
Ökologie
Geografie
Geschichte
Wirtschaft/Recht
Psychologie 
Musik
Gestalten
Informatik
Sport
Rhythmik
Welt/Leben/Religion oder 
Philosophie/Ethik

BF Gesundheit
Biologie
Chemie
Physik
Ökologie
Mathematik
Berufsfeldunterricht:
– Politik des Berufsfeldes
– Körperpflege und Schlaf
– Sicherheit und Prävention
– Herz, Kreislauf und Atmung
– Ernährung und Ausscheidung
– Kommunikation und Aufgabenbereich
– Persönliche und berufliche Entwicklung

BF Soziales
Biologie
Chemie
Ökologie
Wirtschaft/Recht
Berufsfeldunterricht:
– Politik des Berufsfeldes
– Erziehen und Begleiten
– Kommunikation und Sozialpsychologie
– Mensch und Entwicklung

Fachmaturitätsarbeit, Abschluss Fachmaturität

Betriebspraktikum, zusätzlicher Unterricht je nach Berufsfeld

Selbständige Fachmittelschularbeit, Abschluss Fachmittelschulausweis

allgemeinbildender Unterricht mit zusätzlichem Berufsfeldunterricht

4 Wochen Berufspraktikum, Sprachaufenthalte je nach Schulort

allgemeinbildender Unterricht mit zusätzlichem Berufsfeldunterricht

Sprachaufenthalte je nach Schulort

allgemeinbildender Unterricht

4. Jahr

3. Jahr

2. Jahr

1. Jahr

Höhere 
Fachschule

Fachhochschule  |  Pädagogische Hochschule

Schülerinnen und -Schüler absolvieren ein Prak-

tikum von insgesamt vier Wochen und schreiben 

eine selbständige Abschlussarbeit. Im Rahmen 

der Fachmaturität wird zusätzlich eine Fachma-

turitätsarbeit verlangt.  

Berufsfelder
 y Gesundheit

 y Soziales

 y Pädagogik

 y Gestalten

 y Kommunikation und Information

In oberen Klassen zusätzlich: Berufsfeldfächer

Ausbildungsstruktur:
3 oder 4 Jahre



Kantonsschule Wattwil
Kanton St. Gallen

• Die obligatorischen Pflicht- und 
Wahlpflichtfächer bereiten gut auf ein 
Studium vor. 

• Wer seine Begabungen und Talente 
zusätzlich fördern möchte, dem steht 
an der Kanti ein breit gefächertes 
Angebot an Freifachangeboten  zur 
Auswahl.

Solide Grundkompetenzen plus 
individuelle Begabungsförderung



Kantonsschule Wattwil
Kanton St. Gallen

Solide Grundkompetenzen plus 
breiter Freifachbereich / Talentbereich (Musik)



Kantonsschule Wattwil
Kanton St. Gallen

Gastro

«Stasera
es bitzeli
Schwertfisch»

Schon die Anreise vermittelt medi-
terrane Gefühle. Auf dem Schiff
gehts nach Männedorf, mit Blick in

die untergehende Sonne. Am Hafen emp-
fängt einen der Duft von Flieder. Ein paar 
Schritte weiter mutiert der Platz im eher 
trostlosen Ladenzentrum Oberdorf in 
eine italienische Piazza – Mamma Lisetta 
sei Dank. Wir treten ein ins Ristorante, 
das an diesem Freitagabend fast bis auf 
den letzten Platz besetzt ist. Paare sitzen 
an den Tischen genauso wie grosse 
Gesellschaften; man tafelt, palavert, und 
über allem liegt verheissungsvoller 
Küchenduft.

Vom Weisswein zum Einstieg lässt uns
die Servicefrau, obwohl sie alle Hände voll 
zu tun hat, grosszügig probieren. Und tat-
sächlich: Er ist uns zu trocken. Das Ange-
bot, auf einen anderen umzusteigen, neh-
men wir gerne an. 08/15 ist auf jeden Fall 
nicht, was hier ins Glas kommt: Auf den 
Pecorino im ersten Anlauf – ja, so heisst 
nicht nur ein Käse, sondern auch eine tra-
ditionelle Rebsorte – folgt ein Falanghina 
(8.50 Fr./dl). Ebenfalls aus einer eher ra-
ren Traube gewonnen, trifft dieser voll-
mundige Wein unseren Geschmack bes-
ser. Zeit, um den Blick schweifen zu las-
sen: Überall prangen Reminiszenzen an 
die Heimat der Gastgeber, Gemälde, Ke-
ramik, aber auch Gewürze und Zwiebel-
zöpfe. Das Mamma Lisetta ist nichts für 
Puristen, aber definitiv etwas für Südlän-

der im Herzen. Einzig der gläserne 
Wintergarten stört etwas das Ambiente, 
indem er den Blick aufs Fitnessstudio 
vis-à-vis freigibt.

Die Ablenkung währt nicht lange;
wir starten mit einem Vorspeisenteller 
(19.50 Fr.) vom beeindruckenden Buffet. 
Der Spargelsalat mit frischer Zitrusnote 
gefällt, ebenso die überbackenen Melan-
zane. Ein Salat aus Fave (dicken grünen 
Bohnen) und Eiern, grillierte Spargeln so-
wie Barba di Frate (Mönchsbart) mit Cre-
vetten komplettieren unsere Auswahl. 
Zuvor hat die Chefin, mit Herz und Seele 
bei der Sache, eine Platte mit mächtigen 
Fleischstücken an den Tisch getragen. Der 
Fisch – von Bianchi geliefert – sei schon 
fast weg, berichtet sie. Das sei ein gutes 
Zeichen, nämlich dass es morgen wieder 
frischen gebe. Im italienisch-schweizer-
deutschen Singsang trägt sie die Köstlich-
keiten vor, die heute Abend noch zu haben 
sind. Das klingt dann vielleicht so: «Stase-
ra hämmer echli Schwertfisch …»

Unsere Wahl fällt auf Rindsentrecôte 
mit Rotweinsauce und karamellisierten 
Zwiebeln (45 Fr.) und Seeteufel mit Arti-
schocken (49 Fr.). Dazu wird wahlweise 
eine Beilage serviert: Parmesanrisotto 
zum Fleisch, Bratkartoffeln zum Fisch. 
Gemüse gibts für alle obendrein, denn 
«wir wollen ja, dass Sie gesund bleiben!», 
wie die Chefin augenzwinkernd versi-
chert. Das Entrecôte wird vom Gegenüber 

als sehr fein und zart gelobt. Die Sauce 
gefällt mit ihrem süsslichen Goût. Beim 
Risotto wäre für seinen Geschmack weni-
ger Parmesan mehr gewesen. Die Arti-
schocken auf beiden Tellern haben leider 
etwas holzige Enden. Herrlich aromatisch 
und perfekt im Biss sind hingegen meine 
Rosmarinkartoffeln. Beides trifft auch
auf den grosszügig portionierten See-
teufel zu. Einzig das gereichte Fisch-
messer taugt nicht für das feste Fleisch 
dieses Meerestiers.

Knapp ist noch Platz für ein Tiramisu 
(12.50 Fr.), das wir uns teilen. Der Klassi-
ker sollte für meinen Geschmack cremi-
ger sein. Rundum glücklich sind wir dann 
wieder mit dem Final: Wir bestellen die 
Rechnung, schon fast unanständig knapp 
vor Zugsabfahrt. In Windeseile und mit 
Nachdruck wird Limoncello oder Grappa 
offeriert. Der Zitronenlikör heizt unsere 
Kehlen, wir treten hinaus auf die Piazza, 
arrivederci e grazie! Das zum Restaurant 
gehörende Lebensmittellädeli, La Bottega 
di Mamma Lisetta, ist immer noch geöff-
net. Italien eben! Anna Six

Ristorante Oberdorf Da Mamma Lisetta
Oberdorfgasse 9, 8708 Männedorf,
Telefon 044 542 37 74,
www.damammalisetta.ch.
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 11.30 bis 
14 Uhr und 18 bis 22 Uhr. Samstag 18 bis 22 
Uhr. Sonntag und Montag geschlossen.
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Kantischüler entstauben 
einen Schiller-Klassiker

Zwei Flaggen stehen sich gegen-
über, die englische, die schotti-
sche. Auf einem Schild in der
Ecke steht «Hoch lebe die Köni-
gin». Die Königin, bloss welche?
»Battle of the Queens» heisst das
Stück des Theaterensembles
«In-Szenario» der Kantonsschu-
le Wattwil unter der Leitung von
Barbara Bucher, das am Samstag-
abend in Rapperswil über die
Bühne in der Alten Fabrik ging.
Frei nach Friedrich Schillers
«Maria Stuart» – so heisst es im
Programm.

Und so erscheint auch gleich zu
Beginn die Erzählerin mit dem
berühmten gelben Reclam-Büch-
lein. Das Stück setzt früher ein als
Schiller, beginnt mit etwas Ge-
schichtsnachhilfe. Es zeigt die
Geburt Elizabeth Tudors und wie
der Konflikt zwischen den Köni-
ginnen von England und Schott-
land seinen Lauf nahm. Beide
sind sie überzeugt, die rechtmäs-
sige Königin von England zu sein.
Weltberühmt ist der Streit der
zwei Rivalinnen, zweier stolzer
Frauen, die Männer bloss für Int-

rigen zu brauchen scheinen. Es
endet schliesslich, wie es in den
Geschichtsbüchern steht, mit der
Inhaftierung Maria Stuarts und
ihrer Hinrichtung. Doch dazwi-
schen erstreckt sich nach Schiller
ein Trauerspiel, nach In-Szena-
rio ein Battle.

Frei nach Schiller
Friedrich Schillers «Maria
Stuart» ist gar für viele hierzulan-
de die bekannteste Wiedergabe
davon, was sich vor rund 400
Jahren zwischen England und
Schottland ereignet hat. Vom
Streit der zwei stolzen Königin-
nen, der zwei Königreiche, der
zwei Religionen. Und dazu gibt es
einen Haufen Intrigen und Herz-

schmerz. In-Szenario hat beim
Klassiker den Rotstift angesetzt.
Hat ihn rigoros gekürzt und aufs
Wesentliche zugespitzt, eben das
«Battle of the Queens». Die jun-
gen überragenden Hauptdarstel-
lerinnen spielen die beiden
Monarchinnen als Powerfrauen,
scharfzüngig und rasend vor
Eifersucht. Der erste Teil streift
die Vorlage bloss, überzeugt mehr
mit seiner zeitgenössischen He-
rangehensweise an den histori-
schen Stoff. Der Streit der beiden
Konkurrentinnen wird zum Zi-
ckenkrieg, die Wirren in den bei-
den Hofstaaten werden zur kurz-
weiligen Komödie.

Im zweiten Teil nach der Pause
zeigt das junge Ensemble, dass es

den Stoff Friedrich Schillers
durchaus so dramatisch wieder-
geben kann wie im originalen
Trauerspiel.

Der Text sitzt tadellos und die
Darsteller kämpfen sich auch
durch diesen schweren Abschnitt
mit Bravour. Schillers dramati-
sche Handlung grenzt immer
mehr ans Absurde, die Macht-
spiele erschöpfen das Publikum –
und das Ensemble nicht minder.
Selbstironisch genehmigt sich
die Erzählerin beim zehnten Auf-
tritt einen Schluck aus dem
Flachmann. Dann – nach 90 Mi-
nuten – ist Maria Stuarts Kopf ab,
die Katastrophe perfekt. Und das
Battle entschieden. 

Tamara von Allmen

RAPPERSWIL-JONA Das Theaterensemble In-Szenario der 
Kantonsschule Wattwil hat sich Friedrich Schillers Kultdrama 
«Maria Stuart» vorgenommen und den schweren Stoff kräftig 
ausgemistet.

Zwei stolze Königinnen spielen im Schiller-Drama «Maria Stuart» die Hauptrolle. Die Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Wattwil haben beim Drama den Rotstift angesetzt. Manuela Matt

SP lanciert
Initiative
für Familien

Die Lebensbedingungen der
St. Galler Familien zu verbessern,
sei nicht Privatsache, sondern
eine elementare öffentliche Auf-
gabe. So lautet eine der zentralen
Positionen, die die Delegierten
der SP an ihrer Versammlung in
Rapperswil-Jona am Wochen-
ende bezogen. Ein wichtiges
Steuerungselement zur besseren
Lebenssituation ist laut einer
Mitteilung der Partei unter ande-
rem die Familienzulage. Diese be-
trägt im Kanton St. Gallen aktuell
das vom Bund vorgeschriebene
Minimum von 200 Franken res-
pektive 250 Franken für die Aus-
bildungszulage. Die Delegierten
haben am Parteitag der SP Kan-
ton St. Gallen einstimmig be-
schlossen, zusammen mit einem
breiten Bündnis von Parteien
und Organisationen die Kinder-
und Ausbildungszulagen mar-
kant auszubauen. Verhandlun-
gen dafür werden vom Präsidium
unverzüglich eingeleitet.

In mehreren Arbeitsgruppen
haben die SP-Mitglieder an
ihrem Parteitag zudem die ver-
schiedensten Familienprobleme
diskutiert. Daraus entstanden ist
ein breitgefasster Forderungs-
katalog. red

RAPPERSWIL-JONA Die SP 
will mit einer Initiative
die Kinder- und Ausbildungs-
zulagen spürbar erhöhen.
Das hat sie am Parteitag in 
Rapperswil-Jona entschieden.

Zürichsee-Zeitung Obersee
Dienstag, 2. Mai 2017Region
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Solide Grundkompetenzen plus 
breiter Freifachbereich / Talentbereich (Theater)



Kantonsschule Wattwil
Kanton St. Gallen

Die Kanti Wattwil bietet MINT-
interessierten Schülerinnen und 
Schülern vielfältige Plattformen.

Die Kanti Wattwil ist MINT-Schule 
(MINT-Label der Akademie der 
Naturwissen-schaften Schweiz scnat)

Solide Grundkompetenzen plus 
individuelle Begabungsförderung



Kantonsschule Wattwil
Kanton St. Gallen

Natw. Forschungsgruppe „academia“
Zusätzliches, freiwilliges Vertiefungs-
format im MINT-Bereich 
(interdisziplinär Bio / Chemie / Physik / Geografie / Sport)

Solide Grundkompetenzen plus individuelle Begabungsförderung
Forschen und Arbeiten wie an der Hochschule: “academia”
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Das Programmier- und Informatiklabor für Jugendliche
«code-camp» an der Kantonsschule Wattwil

Die Kantonsschule Wattwil bietet seinen Schülerinnen und Schülern seit 2015 die Möglichkeit, sich in 
 ihrer!Freizeit mit Informatik und Programmieren zu beschäftigen. Sie werden bei ihren Projekten von einem 
Lehrer und mehreren Informatikstudenten begleitet und unterstützt.

Jede Woche treffen sich rund zehn Schü-
lerinnen und Schüler unter der Leitung 
von Mathematik- und Informatiklehrer Emil 
Müller für zwei Stunden im sogenannten 
«code-camp». Das Programmier- und Infor-
matiklabor an der Kanti Wattwil wurde für 
Jugendliche eingerichtet, die sich in ihrer 
Freizeit mit Computern und Programmie-
ren beschäftigen möchten. Emil Müller gibt 
während dieser Zeit jedoch keinen regulä-
ren Unterricht, sondern hilft den Jugendli-
chen bei ihren eigenen Projekten. «Hätte es 
einen solchen Rahmen in meiner Jugend 
gegeben, wäre mein Leben anders verlau-
fen», ist sich Emil Müller sicher. Bei diesen 
Treffen starten die Jugendlichen nämlich 
ihre eigenen Projekte, planen diese und 
setzen sie wenn möglich um.

Ein eigenes Spiel entwerfen
Unter den zahlreichen Projektideen ist das 
Programmieren eines eigenen Spiels äus-
serst beliebt. Aber auch das Lösen von 
anspruchsvollen algorithmischen Proble-
men oder das Vorbereiten auf die Infor-
matikolympiade sind spannende Themen. 

Zwei Schüler sind derzeit Anwärter auf 
einen Preis beim Wettbewerb «Schwei-
zer Jugend forscht»: ein Schüler mit einer 
Rakete und der andere mit einem Pro-
gramm, das 3D-Objekte so zerlegt, dass 
sie mit einem 3D-Drucker gedruckt wer-
den können. Die Gruppe plant und setzt 
auch externe Projektaufträge um. Es wur-
den bereits erste Kontakte zu interessier-
ten Kunden geknüpft.

Ein Wochenende lang nur 
programmieren
Ein Höhepunkt für das «code-camp» ist 
das jährliche Coding-Wochenende, an dem 
rund um die Uhr an Projekten getüftelt 
wird. «Das Programmieren ist wie ein Dro-
gentrip!– es macht süchtig», so Emil Mül-
ler. Gelegentlich steht auch eine Exkur-
sion in eine Informatik-Firma wie Google 
oder der Besuch eines Vortrags zu einem 
spannenden Informatikthema auf dem Pro-
gramm. Aufgrund der oft komplexen und 
zeitaufwendigen Problemstellungen der 
Programmierenthusiasten wird Emil Müller 
von ehemaligen Schülern der Kanti Watt-

wil unterstützt. Da es sich dabei meist um 
Informatikstudierende handelt, erhalten 
die «code-camp»-Teilnehmenden neben-
bei auch einen authentischen Einblick in 
das Informatikstudium, aktuelle Fragestel-
lungen in der Forschung sowie die neues-
ten Entwicklungen in der Industrie.

Wunsch nach einem 
Informatiklabor
Das «code-camp» befindet sich derzeit 
noch im Aufbau und hat seine definitive 
Form und Arbeitsweise noch nicht gefun-
den. Es werden auch regelmässig neue 
Interessierte angeworben, die zuerst ein-
mal schnuppern dürfen. Der langfristige 
Wunsch der Projektgruppe ist ein richtiges 
Informatiklabor an der Kanti Wattwil, das 
nicht nur über schnelles und offenes Inter-
net, sondern auch über 3D-Drucker oder 
Roboter verfügt. Damit könnten neue Expe-
rimente gemacht und neue Welten erkun-
det werden.

Anina Hegi, Stabsmitarbeiterin 
 Bildungsdepartement 

Das «code-camp» findet wöchentlich an der Kanti Wattwil statt.
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Solide Grundkompetenzen plus 
individuelle Begabungsförderung (MINT)



Kantonsschule Wattwil
Kanton St. Gallen

Solide Grundkompetenzen plus 
Talentbereich (Maturaarbeiten / Wettbewerbe)
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ǫZƏʅ˛ɀʅʅĈǞƏȧųǭŮ ˌʅʲƏǻȏʲ ǫ»ŕǳ˝Əǻ˵Əʅ vˌǞƏȧų Nɀʅʏŕǳʲǭ ˑĵƏʅ ųǻƏ �ĈʲˌʅĈĈʅĵƏǻʲ ųƏʅ vɀȧƏʅǻȧ PƑʅĈȏųǻȧƏ ZƏˌƏʅɪ+ƏʏǳĈȏĵ ųˌʅƿƏ ʏǻƏ
ȧĈŕǳ ~ɀȧųɀȧ ʅƏǻʏƏȧŮ˝ɀ ʏǻƏ ˌȧų ĈȧųƏʅƏ ȉˌǞƏȧųȏǻŕǳƏ NɀʅʏŕǳƏʅǻȧȧƏȧ ˌȧų NɀʅʏŕǳƏʅ ǻǳʅƏ �ʅĵƏǻʲƏȧ ɚʅďʏƏȧʲǻƏʅʲ ǳĈĵƏȧɪ

ƳŀĶ �ĶŀƞĢ �ƞƏƏƴÍĕĥÍŲ

» Əȏĵʏʲ ¯ʅǻȧ˵Əʏʏǻȧ �ȧȧƏ ˝Ĉʅ
ȧĈŕǳ ~ɀȧųɀȧ ǞƏƱĈǳʅƏȧŮ ˌȝ
ųǻƏ ȉˌǞƏȧųȏǻŕǳƏȧ NɀʅʏŕǳƏȧǹ
ųƏȧ Ĉˌʏ ĈȏȏƏʅ êƏȏʲ ˝ǻȏȏȌɀȝǹ
ȝƏȧ ˵ˌ ǳƏǻʏʏƏȧɪNˑǳʅƏȧųƏ 2 ǹ˩

ɚƏʅʲƏȧ Ĉˌʏ ĈȏȏƏȧ NĈŕǳǞƏĵǻƏʲƏȧ ǞĈĵƏȧ
èɀʅȏƏʏˌȧǞƏȧ Ƥ ȝǻʲʲƏȧ ǻȝ PƏʲˑȝȝƏȏ
ųǻƏ vɀȧƏʅǻȧ PƑʅĈȏųǻȧƏ ZƏˌƏʅɪ �ǻʲ ǻǳʅƏʅ
�ĈʲˌʅĈĈʅĵƏǻʲ ȌɀȧȧʲƏ ʏǻƏ ȧĈŕǳ˝ƏǻʏƏȧŮ
ųĈʏʏ ųƏʅ �ĵʅǻƏĵ ˛ɀȧ ³ƏǻƱƏȧ ʏǻŕǳ Ĉˌŕǳ
ųˌʅŕǳ ųǻƏ ~ˌƿ ĈˌʏĵʅƏǻʲƏʲɪ ǫ�ȝ »ʲĈȧųǹ
ɀʅʲŮ ųƏʅ Ĉȝ ˝ƏǻʲƏʏʲƏȧ ˛ɀȧ ųƏʅ »ʲʅĈʏʏƏ
ƏȧʲƱƏʅȧʲ ˝ĈʅŮ ƱĈȧų ǻŕǳ Ĉȝ ȝƏǻʏʲƏȧ ³Əǻǹ
ƱƏȧĈĵʅǻƏĵɚĈʅʲǻȌƏȏǭŮ ƏʅȌȏďʅʲ ʏǻƏ ǞƏǞƏȧǹ
ˑĵƏʅ ųƏʅ ǫ~ǻȧʲǳǹĀƏǻʲˌȧǞǭɪ

ǫ»ŕǳ˝Əǻ˵Əʅ vˌǞƏȧų Nɀʅʏŕǳʲǭ ɝ»vNɢ
ĵƏˌʅʲƏǻȏʲ ȉƏųƏʏ vĈǳʅ ųǻƏ ĵƏʏʲƏȧ �ʅĵƏǻǹ
ʲƏȧ ˛ɀȧ »ŕǳ˝Əǻ˵Əʅ �Ĉŕǳ˝ˌŕǳʏƱɀʅǹ
ʏŕǳƏʅȧɪ+Əʅ êƏʲʲĵƏ˝ƏʅĵʏĈʅĵƏǻʲ ųƏʅ ųĈǹ
ȝĈȏʏ ɋȱǹȉďǳʅǻǞƏȧ �ĈʲˌʅĈȧųǻȧ ˛ƏʅȏǻƏǳ
»vN ǞȏƏǻŕǳ ųĈʏ ǳɅŕǳʏʲƏ ųƏʅ ųʅƏǻ ¯ʅďųǻȌĈǹ
ʲƏŭ ǫZƏʅ˛ɀʅʅĈǞƏȧųǭɪ �ȧ ųƏʅ ƏǻǞƏȧƏȧ
zĈȧʲɀȧʏʏŕǳˌȏƏ ǻȧ êĈʲʲ˝ǻȏ ˝ˌʅųƏ ʏǻƏ ȉƏǹ
ųɀŕǳ ȧǻŕǳʲ ɚʅďȝǻƏʅʲɪ +Əʅ Pʅˌȧų ȌɅȧȧǹ
ʲƏ ųĈʅǻȧ ȏǻƏǞƏȧŮ ųĈʏʏ ųĈʏ �Ə˝ƏʅʲˌȧǞʏǹ
ʏŕǳƏȝĈ ųƏʅ zĈȧʲɀȧʏʏŕǳˌȏƏ ǞʅɀʏʏƏȧ
êƏʅʲ ĈˌƱ ƱɀʅȝĈȏƏ zɀʅʅƏȌʲǳƏǻʲ ȏƏǞʲɪ

ǫ`ŕǳ ǳĈĵƏ Əǻȧ ɚĈĈʅ NƏǳȏƏʅ ĵƏǻȝ Nɀʅǹ
ȝĈʲ ˌȧų ųƏȧ ±ˌƏȏȏƏȧĈȧǞĈĵƏȧ ǞƏǹ
ȝĈŕǳʲǭŮ ʅďˌȝʲ ʏǻƏ Əǻȧɪ �ˌƱ ȧĈʲǻɀȧĈȏƏʅ
2ĵƏȧƏ ˝ˌʅųƏ ʏǻƏ ǳǻȧǞƏǞƏȧ ĈˌʏǞƏ˵Əǻŕǳǹ
ȧƏʲ ˌȧų ǳĈʲʲƏ ųǻƏ ƏǻȧȝĈȏǻǞƏ �ǳĈȧŕƏŮ
Ĉȝ ǫ~ɀȧųɀȧ `ȧʲƏʅȧĈʲǻɀȧĈȏ öɀˌʲǳ »ŕǻǹ
ƏȧŕƏ Nɀʅˌȝǭ ɝ~`ö»Nɢ ʲƏǻȏ˵ˌȧƏǳȝƏȧɪ

PƏ˝ˑʅųǻǞʲ ǻȝ `ȧǹ ˌȧų �ˌʏȏĈȧų
+Ĉʏ ~`ö»N ǻʏʲ Əǻȧ ˵˝Əǻ˝ɅŕǳǻǞƏʏ ~ĈǞƏʅŮ
Ĉȧ ųƏȝ ȉƏųƏʏ vĈǳʅ ZˌȧųƏʅʲƏ ˛ɀȧ ˝ǻʏǹ
ʏƏȧʏŕǳĈƿȏǻŕǳƏȧ vˌȧǞʲĈȏƏȧʲƏȧ Ĉˌʏ ĈȏȏƏʅ
êƏȏʲ ʲƏǻȏȧƏǳȝƏȧɪ »ǻƏ ǳĈĵƏȧ ųǻƏ �ǳĈȧǹ
ŕƏŮ ǻǳʅƏ ƏǻǞƏȧƏ �ʅĵƏǻʲ ˛ɀʅ˵ˌʏʲƏȏȏƏȧɪ+ǻƏǹ
ʏƏ ȧˌʲ˵ʲƏ ZƏˌƏʅŭ ǫ»ŕǳȏǻƏʏʏȏǻŕǳ ˝ǻʏʏƏȧ
ȧǻŕǳʲ ˛ǻƏȏƏŮųĈʏʏ zˌȧʏʲʏʲɀƴ ĵƏ˵ǻƏǳˌȧǞʏǹ
˝ƏǻʏƏ ¯ȏĈʏʲǻȌ ʏǻŕǳ Ĉˌŕǳ ųˌʅŕǳ ųǻƏ ~ˌƿ
ĈˌʏĵʅƏǻʲƏʲɪǭ 2ʏ ʏƏǻ ʏŕǳɅȧ ǞƏ˝ƏʏƏȧŮ ʏɀ
˛ǻƏȏƏ PȏƏǻŕǳĈȏʲʅǻǞƏ ˵ˌ ʲʅƏƴƏȧŮ ųǻƏ ȝɀʲǻǹ
˛ǻƏʅʲ Ĉȝ NɀʅʏŕǳƏȧ ʏƏǻƏȧŮ ĵƏʅǻŕǳʲƏʲ
ZƏˌƏʅ ȝǻʲ Ǟȏďȧ˵ƏȧųƏȧ �ˌǞƏȧɪ

Òȧų ųĈʏ ˝Ĉʅ ȧɀŕǳ ȧǻŕǳʲ ųĈʏ 2ȧųƏ
ųƏʅ êˑʅųƏȧŭ èɀʅ ˵˝Əǻ êɀŕǳƏȧ ȏˌų
�ĈʅʲǻȧĈ ZǻʅĈ˫ĈȝĈ ųǻƏ ǫǳƏʅ˛ɀʅʅĈǞƏȧǹ
ųƏȧǭ PƏ˝ǻȧȧƏʅ ųƏʏ êƏʲʲĵƏ˝Əʅĵʏ ȧĈŕǳ
�Əʅȧ Əǻȧɪ �ȏʏ »ʲĈĈʲʏʏƏȌʅƏʲďʅǻȧ Ʊˑʅ �ǻȏǹ
ųˌȧǞŮ NɀʅʏŕǳˌȧǞ ˌȧų `ȧȧɀ˛Ĉʲǻɀȧ ʅƏųƏǹ
ʲƏ ʏǻƏ ȝǻʲ ǻǳȧƏȧ ˑĵƏʅ ųǻƏ ȧƏˌƏʏʲƏȧ 2ȧʲǹ
˝ǻŕȌȏˌȧǞƏȧ ǻȧ ųƏʅ êǻʏʏƏȧʏŕǳĈƿɪ

`ȝ PĈʅʲƏȧ ĈˌƱ ¯ȏĈʏʲǻȌȉĈǞų
+ǻƏ ǞĈȧ˵Ə PƏʏŕǳǻŕǳʲƏ ĵƏǞĈȧȧȝǻʲ ƏǻȧƏʅ
ʏǻȝɚȏƏȧ `ųƏƏɪ2ǻȧƏ NƏʅȧʏƏǳʏƏȧųˌȧǞ ĵƏǹ

ʅǻŕǳʲƏʲƏ ˑĵƏʅ �ǻȌʅɀɚȏĈʏʲǻȌ ǻȧ ųƏʅ �ʅȌǹ
ʲǻʏɪ ǫ`ŕǳ ųĈŕǳʲƏ ȝǻʅŮ ųǻƏ ¯ȏĈʏʲǻȌɚĈʅʲǻȌƏȏ
ȌɅȧȧʲƏȧ ˛ɀȝ êǻȧų ųĈǳǻȧ ǞƏʲʅĈǞƏȧ
˝ɀʅųƏȧ ʏƏǻȧ ˝ǻƏ ųƏʅ »ĈǳĈʅĈʏʲĈˌĵ ˵ˌ
ˌȧʏǭŮ Əʅ˵ďǳȏʲ ʏǻƏɪ +ɀŕǳ ˵ˌ �ǻȌʅɀɚȏĈʏʲǻȌ
ǻȧ ųƏʅ ~ˌƿ ǞĈĵ Əʏ ȧɀŕǳ ƱĈʏʲ ȌƏǻȧƏ
+ĈʲƏȧɪ +ƏʏǳĈȏĵ ȌĈȝ ǻǳʅ ųǻƏ `ųƏƏŮ ųǻƏʏƏ
�ɅǞȏǻŕǳȌƏǻʲ ʏƏȏĵʏʲ ˵ˌ ˌȧʲƏʅʏˌŕǳƏȧɪ

�ǻʲǳǻȏƱƏ ųƏʅ NɀʅʏŕǳˌȧǞʏʏʲƏȏȏƏ Ʊˑʅ
Òȝ˝ƏȏʲĵƏɀĵĈŕǳʲˌȧǞ ǻȧ ³ĈɚɚƏʅʏ˝ǻȏ
ǞǻȧǞ ʏǻƏ ˄˺˄˺ ĈˌƱ ¯ȏĈʏʲǻȌȉĈǞųŭ ÚĵƏʅ ƱˑȧƱ
�ɀȧĈʲƏ ǳǻȧ˝ƏǞ ʏʲĈȧųƏȧ ųʅƏǻ ǞʅĈˌƏ ¯Ĉʅǹ
ʲǻȌƏȏʏĈȝȝȏƏʅ ǻȧ ųƏȧ PďʅʲƏȧ ǻǳʅƏʅ
�ĈŕǳĵĈʅȧ ˌȧų ȧĈǳȝƏȧ ĈȏȏƏʏ ĈˌƱŮ ˝Ĉʏ
ǻȧ ųƏʅ ~ˌƿ ʏŕǳ˝ƏĵʲƏŭ ¯ɀȏȏƏȧŮ¯ǻȏ˵ƱĈʏƏʅȧ
ˌȧų ¯ȏĈʏʲǻȌɚĈʅʲǻȌƏȏ ʏƏʲ˵ʲƏȧ ʏǻŕǳ ųĈȧȧ
ǻȝ `ȧȧƏʅƏȧ ĈˌƱ ¯ȏĈʲʲƏȧ Ĉĵɪ �ȏȏƏ ˵˝Əǻ
êɀŕǳƏȧ ʲĈˌʏŕǳʲƏ ZƏˌƏʅ ųǻƏʏƏ Ĉˌʏɪ `ȝ
~Ĉĵɀʅ ĈȧĈȏ˫ʏǻƏʅʲƏ ʏǻƏ ĈȧʏŕǳȏǻƏʏʏƏȧų
ˌȧʲƏʅ ųƏȝ �ǻȌʅɀʏȌɀɚŮ ˝ǻƏ ǳɀŕǳ ųƏʅ
�ȧʲƏǻȏ ųƏʏ ³ƏǻƱƏȧĈĵʅǻƏĵʏ ˝Ĉʅɪ

ǫ�ǳ ȧƏǻȧŮ ǻŕǳ ǳĈĵƏ ˝Ĉʏ ǞƏƱˌȧųƏȧǭ
ǫêƏȧȧ ʏǻŕǳ ³ƏǻƱƏȧ ĈĵʅƏǻĵƏȧŮǞǻĵʲ ųĈʏ ʏɀ
ˌȧȧĈʲˑʅȏǻŕǳ ʏŕǳ˝Ĉʅ˵Ə zˌȧʏʲʏʲɀƴƱƏʲǹ
˵ƏȧǭŮ ʏŕǳǻȏųƏʅʲ ZƏˌƏʅɪ Òȧų ˛ɀȧ ųƏȧƏȧ
ǳĈĵƏ Əʏ ǻȝȝƏʅ ˌȧǞƏƱďǳʅ ǞȏƏǻŕǳ ˛ǻƏȏ ǞƏǹ
ǞƏĵƏȧŮ ƏǞĈȏŮ ˝ǻƏ ˝Əǻʲ ųǻƏ »ĈȝȝȏƏʅ ˛ɀȧ
ųƏʅ »ʲʅĈʏʏƏ ƏȧʲƱƏʅȧʲ ǞƏ˝ƏʏƏȧ ʏƏǻƏȧɪ �ǻʏ
Ĉȧǳǻȧ ʏƏǻ ȝĈȧ ǻȝȝƏʅ ųĈ˛ɀȧ ĈˌʏǞƏǞĈȧǹ
ǞƏȧŮ ųĈʏʏ �ǻȌʅɀɚȏĈʏʲǻȌ ȧˌʅ Ĉȧ ųǻƏ Ǆ˺
�ƏʲƏʅ ˝Əǻʲ ǌǻƏǞƏɪ +Əʅ »ĈȝȝȏƏʅ ȝǻʲ
ųƏȧ ȝƏǻʏʲƏȧ ¯ĈʅʲǻȌƏȏȧ ʏƏǻ ĈĵƏʅ Ĉȧ ųǻƏ

Ƙ˺ �ƏʲƏʅ ˛ɀȧ ųƏʅ »ʲʅĈʏʏƏ ƏȧʲƱƏʅȧʲ ǞƏǹ
˝ƏʏƏȧɪǫ2ʏ ǞĈĵ ȉƏųɀŕǳ ȌĈˌȝ�ƏʏʏʅƏʏˌȏǹ
ʲĈʲƏŮ Ĉȧ ųƏȧƏȧ ǻŕǳ ȝǻŕǳ ǳďʲʲƏ ɀʅǻƏȧʲǻƏǹ
ʅƏȧ ȌɅȧȧƏȧǭŮ ĵƏųĈˌƏʅʲ ZƏˌƏʅɪ

ǫĀˌƏʅʏʲ ųĈŕǳʲƏ ǻŕǳŭ �ǳ ˝ɀ Ů̋ ǻŕǳ ǳĈǹ
ĵƏ Əʲ˝Ĉʏ ǞƏƱˌȧųƏȧƮǭŮ ʏĈǞʲ ZƏˌƏʅ ˌȧų
ȏĈŕǳʲɪǫ�ĵƏʅ ųĈȧȧ ǻȝ ˵˝ƏǻʲƏȧ �ɀȝƏȧʲŭ
�ǳ ȧƏǻȧŮ ǻŕǳ ǳĈĵƏ Əʲ˝Ĉʏ ǞƏƱˌȧųƏȧɪǭ
+Əȧȧŭ ³ƏǻƱƏȧĈĵʅǻƏĵ Əȧʲǳďȏʲ ǞǻƿǻǞƏ
»ŕǳ˝ƏʅȝƏʲĈȏȏƏ ˌȧų êƏǻŕǳȝĈŕǳƏʅɪ +ǻƏ
ǞƏȝƏʏʏƏȧƏȧ ¯ĈʅʲǻȌƏȏ ʏƏǻƏȧ ˵˝Ĉʅ ʏɀ
ǞʅɀʏʏŮ ųĈʏʏ ʏǻƏ ǻȧ ųƏʅ �ĈʏƏ ǳďȧǞƏȧ ĵȏƏǻǹ
ĵƏȧ ʏɀȏȏʲƏȧŮ ĈĵƏʅŭ ǫ³ƏǻƱƏȧĈĵʅǻƏĵ ˵Əʅǹ
ʏƏʲ˵ʲ ʏǻŕǳ ȧǻŕǳʲ ȧĈʲˑʅȏǻŕǳŮʏɀȧųƏʅȧ ˝ǻʅų
ƏǻȧƱĈŕǳ ǻȝȝƏʅ ȌȏƏǻȧƏʅǭŮ ʏĈǞʲ ZƏˌƏʅɪ »ɀ
ȌɅȧȧƏ ųƏʅ zˌȧʏʲʏʲɀƴ ǻʅǞƏȧų˝Ĉȧȧ ųɀŕǳ
ǻȧ ųǻƏ ~ˌȧǞƏ ǞƏʅĈʲƏȧ ˌȧų ųɀʅʲ »ŕǳĈųƏȧ
ĈȧʅǻŕǳʲƏȧɪ

êĈʏ ȌĈȧȧ ȝĈȧ ųĈǞƏǞƏȧ ʲˌȧɺ
»Əǻʲ ƏǻȧǻǞƏȧ vĈǳʅƏȧ ǀȏʲƏʅȧ ʏɀǞƏȧĈȧȧʲƏ
»ʲʅĈʏʏƏȧĈĵ˝ĈʏʏƏʅǹ�ƏǳĈȧųȏˌȧǞʏĈȧȏĈǹ

ǞƏȧ ³ƏǻƱƏȧĈĵʅǻƏĵ
Ĉˌʏ ųƏȝ êĈʏʏƏʅɪ
PƏǞƏȧ �ǻȌʅɀɚȏĈʏʲǻȌ
ǻȧ ųƏʅ ~ˌƿ Ǟǻĵʲ Əʏ ųƏʅ˵Əǻʲ ȧɀŕǳ ȌƏǻȧƏ
ȧĈʲǻɀȧĈȏƏȧ �ĈʏʏȧĈǳȝƏȧɪ ǫ¯ʅǻ˛ĈʲɚƏʅǹ
ʏɀȧƏȧ ȌɅȧȧƏȧ Ĉȝ ȝƏǻʏʲƏȧ ǳƏȏƱƏȧŮ ǻȧǹ
ųƏȝ ʏǻƏ ȧˌʅ ȝǻʲ ųƏȝ �ˌʲɀ ƱĈǳʅƏȧŮ
˝Əȧȧ Əʏ ȧɅʲǻǞ ǻʏʲǭŮ ʏĈǞʲ ZƏˌƏʅŮ ǫĈĵƏʅ
ųĈʏ ǻʏʲ ǻȝ �ȏȏʲĈǞ ȧĈʲˑʅȏǻŕǳ ȧǻŕǳʲ ǻȝȝƏʅ
ˌȝʏƏʲ˵ĵĈʅɪǭ 2ǻȧƏ ˝ƏǻʲƏʅƏ �ɅǞȏǻŕǳȌƏǻʲŮ
ˌȝ ³ƏǻƱƏȧĈĵʅǻƏĵ ˵ˌ ʅƏųˌ˵ǻƏʅƏȧŮ ʏƏǻ Əǻȧ
ǞˌʲƏʅ NĈǳʅʏʲǻȏɪ +Əȧȧ ĵƏǻȝ �ʅƏȝʏƏȧ
ƏȧʲʏʲƏǳƏ Ĉȝ ȝƏǻʏʲƏȧ �ĵʅǻƏĵɪ ǫZɀŕǳǹ
˝ƏʅʲǻǞƏ ³ƏǻƱƏȧ ˌȧų ȏƏǻŕǳʲƏ �ˌʲɀʏ ǳƏȏǹ
ƱƏȧ ƏĵƏȧƱĈȏȏʏɪǭ

2ǻȧ �ƏʏʏʏʲĈȧųɀʅʲ ˝Ĉʅ ųǻʅƏȌʲ Ĉȧ
ƏǻȧƏȝ Ǟˌʲ ĵƏƱĈǳʅƏȧƏȧ �ĈǳȧǞȏƏǻʏɪ+ɀŕǳ
ųǻƏ ĀˑǞƏ ȌɅȧȧƏ ȝĈȧ ǳǻƏʅ Ĉȏʏ ±ˌƏȏȏƏ
ųƏʏ �ǻȌʅɀɚȏĈʏʲǻȌʏ ĈˌʏʏŕǳȏǻƏʏʏƏȧŮ ʏɀ
ZƏˌƏʅɪ ǫĀˑǞƏ ǞƏȧƏʅǻƏʅƏȧ ƱĈʏʲ ȌƏǻȧƏȧ
�ĵʅǻƏĵŮ ųĈ ųǻƏ ³ďųƏʅ Ĉˌʏ �ƏʲĈȏȏ ĵƏǹ
ʏʲƏǳƏȧɪǭ êǻƏ �ˌʏʏƏ ǳǻȧǞƏǞƏȧ ǻȧ ųƏʅ �ǻǹ
ȏĈȧ˵ ĈĵʏŕǳȧƏǻųƏȧŮ ȌĈȧȧ ZƏˌƏʅ ȧǻŕǳʲ
ʏĈǞƏȧɪǫ`ŕǳ ȌĈȧȧ ȧˌʅ �ˌʏʏĈǞƏȧ ˵ˌ ųƏȝ
»ʲĈȧųɀʅʲ ˌȧų ųƏȧ �ƏųǻȧǞˌȧǞƏȧ ȝĈǹ
ŕǳƏȧŮ ųǻƏ ǻŕǳ ǞƏȝƏʏʏƏȧ ǳĈĵƏǭŮ ĵƏʲɀȧʲ
ʏǻƏɪ 2ʏ ǞďĵƏ ĈˌƱ ȉƏųƏȧ NĈȏȏ ȧɀŕǳ ˛ǻƏȏ ˵ˌ
ƱɀʅʏŕǳƏȧɪ

»ŕǳ˝ƏʅɚˌȧȌʲ Òȝ˝Əȏʲ ĵȏƏǻĵʲ
Nˑʅ ųĈʏ ÇǳƏȝĈ ĵʅƏȧȧʲ ʏǻƏ ǻȝȝƏʅ ȧɀŕǳɪ
�ɀȝƏȧʲĈȧ ʏʲˌųǻƏʅʲ ųǻƏ ƏȧǞĈǞǻƏʅʲƏ
vɀȧƏʅǻȧ Ĉȧ ųƏʅ 2ÇZ Òȝ˝ƏȏʲȧĈʲˌʅ˝ǻʏ

ʏƏȧʏŕǳĈƿƏȧɪ ǫ`ŕǳ ǳɀƴƏŮ ųĈʏʏ ǻŕǳ ųĈ Ĉȏǹ
ȏƏ PʅˌȧųȏĈǞƏȧ ȌʅǻƏǞƏŮ ˌȝ ƏǻȧƏ ǞˌʲƏ
êǻʏʏƏȧʏŕǳĈƿȏƏʅǻȧ ˵ˌ ˝ƏʅųƏȧǭŮ ʏĈǞʲ ʏǻƏɪ
�ĵ ZƏˌƏʅ ˝ƏǻʲƏʅƏ �ʅĵƏǻʲƏȧ ĈˌƱ ųǻƏʏƏȝ
PƏĵǻƏʲ ȝĈŕǳʲŮ ʏʲƏǳʲ ȧɀŕǳ ɀƴƏȧɪPʅˌȧųǹ
ʏďʲ˵ȏǻŕǳ ʏƏǻƏȧ »ŕǳĈųʏʲɀƴƏ ĈĵƏʅ ʏŕǳɀȧ
ǻǳʅ »ŕǳ˝ƏʅɚˌȧȌʲɪ

�ĵ ʏǻƏ Əʲ˝Ĉʏ ĵƏʅƏˌʲɺ ǫ�Əǻȧɪ �ĵƏʅ
ǻŕǳ ˝ˑʅųƏ ʏǻŕǳƏʅȏǻŕǳ ȝǻʲ ȝƏǳʅ �ǻʲʲƏȏȧ
ƱɀʅʏŕǳƏȧŮ Ĉȏʏ Əʏ ȝǻʅ ųĈȝĈȏʏ Ĉȏʏ zĈȧǹ
ʲǻʏŕǳˑȏƏʅǻȧ ȝɅǞȏǻŕǳ ˝ĈʅǭŮ ʏĈǞʲ ʏǻƏ
ʏŕǳȝˌȧ˵Əȏȧųɪ �ĵƏʅ Ĉˌŕǳ ʏɀȧʏʲ ȌĈȧȧ
ʏǻƏ ƏǻȧǻǞƏʏ ȝǻʲȧƏǳȝƏȧ Ʊˑʅ ųǻƏ ĀˌȌˌȧƿɪ
Āˌȝ �ƏǻʏɚǻƏȏ ƏǻȧƏȧ PʅˌȧųʏĈʲ˵ Ʊˑʅ ųǻƏ
zĈʅʅǻƏʅƏ Ĉȏʏ NɀʅʏŕǳƏʅǻȧŭ ǫ�Ĉȧ ųĈʅƱ
ȧǻŕǳʲ ˵ˌ ʏƏǳʅ Ĉȧ ųƏʅ ÇǳƏɀʅǻƏ ǳďȧǞƏȧŮ
ʏɀȧųƏʅȧ ȝˌʏʏ ȝˌʲǻǞ ʏƏǻȧŮ ˌȝ ȧƏˌƏŮ
ƏǻǞƏȧƏ êƏǞƏ Ĉˌʏ˵ˌɚʅɀĵǻƏʅƏȧɪǭ

+Əʅ ȧďŕǳʏʲƏ »ŕǳʅǻʲʲ
+ǻƏ ȧďŕǳʏʲƏ 2ʲĈɚɚƏ ǻǳʅƏʅ NɀʅʏŕǳƏʅȌĈʅǹ
ʅǻƏʅƏ ȌɅȧȧʲƏ ĵĈȏų ĵƏ˛ɀʅʏʲƏǳƏȧŭ +Əʅ
èƏʅȏĈǞ ǫvˌȧǞƏ êǻʏʏƏȧʏŕǳĈƿǭ Ĉˌʏ
+ƏˌʲʏŕǳȏĈȧų ǳĈʲ ĈȧǞƏĵɀʲƏȧŮ ǻǳʅƏ
�ʅĵƏǻʲ ˵ˌ ˛ƏʅɅƴƏȧʲȏǻŕǳƏȧɪêƏʅ ųƏȧ �Əǹ
˝ƏʅĵˌȧǞʏɚʅɀ˵Əʏʏ ĵƏʏʲƏǳʲŮ ųƏʏʏƏȧ
�ʅĵƏǻʲ ȌɅȧȧʲƏ ȝĈȧ ųĈȧȧ ǻȧ ˝ǻʏʏƏȧǹ
ʏŕǳĈƿȏǻŕǳƏȧ �ʅʲǻȌƏȏȧ ˵ǻʲǻƏʅƏȧɪ ZƏˌƏʅ
Ǟǻĵʲ ʏǻŕǳ ĵƏʏŕǳƏǻųƏȧŭ ǫ2ʏ ʏʲƏǳʲ ȧɀŕǳ
ȧǻŕǳʲ ƱƏʏʲŮųĈʏʏ Əʏ ȌȏĈɚɚƏȧ ˝ǻʅųŮĈĵƏʅ Əʏ
ǻʏʲ ȝƏǻȧ ĀǻƏȏ Ʊˑʅ ųǻƏ ĀˌȌˌȧƿɪǭ

ǫ¯ʅǻ˛ĈʲɚƏʅʏɀȧƏȧ
ȌɅȧȧƏȧ Ĉȝ ȝƏǻʏʲƏȧ
ǳƏȏƱƏȧŮ ǻȧųƏȝ ʏǻƏ
ȧˌʅ �ˌʲɀ ƱĈǳʅƏȧŮ
˝Əȧȧ Əʏ ȧɅʲǻǞ ǻʏʲɪǭ

\ĕÍ Ď�ƏƏÍ ÍĕĶÍ ŹĕįŔĥÍ /¾ÍÍ¹
'ÎŲ�ĥ¾ĕĶÍ ,ÍƞÍŲ į�ŹŹ åƢŲ ĕĎŲÍ
D�ƏƞŲ��Ų�ÍĕƏ ¾ÍĶ XÍĕåÍĶ��ŲĕÍ�
ĕĶ ¾ÍŲ >ƞåƏŜ �ĕÍ ŹªĎƴ�ŲǁÍĶ
ĆsƢŲŹƏªĎÍĶĈ ĎÍ�ÍĶ ŹĕªĎ
¾ÍƞƏĥĕªĎ ƳŀĶ ¾ÍĶ úÍĥ�ÍĶ VŀĥĥÍĶ
�� ŖƞĶƏÍĶŘŜ
�ĕĥ¾ÍŲ �ĶŀƞĢ �ƞƏƏƴÍĕĥÍŲƆ'ÎŲ�ĥ¾ĕĶÍ ,ÍƞÍŲ

ʅ

zĈȧʲɀȧ ǻʏʲ ȧˌʅ ʲƏǻȏ˝ƏǻʏƏ Əǻȧ˛ƏʅʏʲĈȧųƏȧ
+ǻƏ ³ƏǞǻƏʅˌȧǞ ųƏʏ zĈȧʲɀȧʏ »ʲɪPĈȏȏƏȧ ďˌʏʏƏʅʲ èɀʅĵƏǳĈȏʲ ĵƏǻ ųƏʅ 2ǻȧƱˑǳʅˌȧǞ ƏǻȧƏʏ ǫ»ŕǳ˝Əǻ˵Əʅ �ɀ˛ǻųǹɋȱǹĀƏʅʲǻǀǹ
ȌĈʲʏǭɪ 2ǻȧǻǞƏ èɀʅʏŕǳȏďǞƏ ȏƏǳȧʲ ʏǻƏ Ĉĵɪ

+Əʅ �ˌȧųƏʏʅĈʲ ȝɅŕǳʲƏ ȝǻʲ ƏǻȧƏʅ 2ǻȧǹ
ƱˑǳʅˌȧǞ ƏǻȧƏʏ ǫ»ŕǳ˝Əǻ˵Əʅ �ɀ˛ǻųǹ
ɋȱǹĀƏʅʲǻǀȌĈʲʏǭ ųƏȧ ĀˌǞĈȧǞ ˵ˌȝ ĀƏʅʲǻǹ
ǀȌĈʲ Ʊˑʅ ȝƏǳʅƏʅƏ PʅˌɚɚƏȧ ˛ɀȧ ¯Əʅʏɀǹ
ȧƏȧ ƏʅȏƏǻŕǳʲƏʅȧɪ +ǻƏʏƏ ȧƏˌƏȧ �ɀ˛ǻųǹ
ɋȱǹĀƏʅʲǻǀȌĈʲƏ ʏɀȏȏƏȧ ȧˌʅ ǻȧ ųƏʅ
»ŕǳ˝Əǻ˵ ǞˑȏʲǻǞ ʏƏǻȧɪ+ǻƏ ³ƏǞǻƏʅˌȧǞ ųƏʏ
zĈȧʲɀȧʏ »ʲɪPĈȏȏƏȧ ǻʏʲ ȝǻʲ ųƏȧ èɀʅǹ
ʏŕǳȏďǞƏȧ ųƏʏ �ˌȧųƏʏ ȧˌʅ ʲƏǻȏ˝ƏǻʏƏ Əǻȧǹ
˛ƏʅʏʲĈȧųƏȧɪ +ǻƏʏƏ ZĈȏʲˌȧǞ ǳĈʲ ʏǻƏ ǞƏǹ
ȝďʏʏ �ƏųǻƏȧȝǻʲʲƏǻȏˌȧǞ ųƏʅ »ʲĈĈʲʏǹ
ȌĈȧ˵ȏƏǻ ȝǻʲ ųƏʅ ³ƏǞǻƏʅˌȧǞ ųƏʏ zĈȧǹ
ʲɀȧʏ ÇǳˌʅǞĈˌ ĈĵǞƏʏɚʅɀŕǳƏȧɪ

+ǻƏ »ʲɪPĈȏȏƏʅ ³ƏǞǻƏʅˌȧǞ ĵƏƱˑʅ˝ɀʅǹ
ʲƏʲŮųĈʏʏ �ɀ˛ǻųǹɋȱǹĀƏʅʲǻǀȌĈʲƏ Ʊˑʅ ¯Əʅʏɀǹ
ȧƏȧ ĈˌʏǞƏʏʲƏȏȏʲ ˝ƏʅųƏȧŮ ųǻƏ ƏǻȧƏȧ
ɚɀʏǻʲǻ˛Əȧ �ȧʲǻȌɅʅɚƏʅʲƏʏʲ ˛ɀʅȏƏǞƏȧ
ȌɅȧȧƏȧɪ »ǻƏ ǻʏʲ Ĉˌŕǳ ȝǻʲ ųƏʅ èƏʅȏďȧǞƏǹ
ʅˌȧǞ ųƏʅ PˑȏʲǻǞȌƏǻʲʏųĈˌƏʅ ˛ɀȧ �ɀ˛ǻųǹ
ɋȱǹĀƏʅʲǻǀȌĈʲƏȧ Ʊˑʅ PƏȧƏʏƏȧƏ ˛ɀȧ ɋƘ˺

ĈˌƱ ʸʢǄ ÇĈǞƏ Əǻȧ˛ƏʅʏʲĈȧųƏȧɪ ĀˌųƏȝ
ˌȧʲƏʅʏʲˑʲ˵ʲ ʏǻƏŮ ųĈʏʏ ȧˌʅ ȧɀŕǳ �ȧʲǻǹ
ǞƏȧǹ»ŕǳȧƏȏȏʲƏʏʲʏ ˵ˌʅ NĈŕǳĈȧ˝ƏȧųˌȧǞ
ɝ¯ʅɀĵƏƏȧʲȧĈǳȝƏ ųˌʅŕǳ ƏǻȧƏ NĈŕǳɚƏʅǹ
ʏɀȧ ĵƏ˵ǻƏǳˌȧǞʏ˝ƏǻʏƏ ƏǻȧƏ ƏȧʲʏɚʅƏǹ
ŕǳƏȧų ĈˌʏǞƏĵǻȏųƏʲƏ ˌȧų ǞƏʏŕǳˌȏʲƏ ¯Əʅǹ
ʏɀȧɢ ˵ˌʅ �ˌʏʏʲƏȏȏˌȧǞ ƏǻȧƏʏ �ɀ˛ǻųǹ
ɋȱǹĀƏʅʲǻǀȌĈʲʏ ƱˑǳʅƏȧɪ 2ĵƏȧʏɀ ˌȧʲƏʅǹ
ʏʲˑʲ˵ʲ ʏǻƏŮ ųĈʏʏ ųǻƏ ÇĈʅǻƱƏ ĵƏǻ �ȧʲǻǞƏȧǹ
»ŕǳȧƏȏȏʲƏʏʲʏ ĈȧǞƏɚĈʏʏʲ ˝ƏʅųƏȧɪ

PƏǞƏȧ ĀƏʅʲǻǀȌĈʲ ĵƏǻ
˝ƏǻʲƏʅƏȧ `ȝɚƱʏʲɀƴƏȧ
+ǻƏ ʅƏʏʲȏǻŕǳƏȧ èɀʅʏŕǳȏďǞƏ ǳǻȧǞƏǞƏȧ
ȏƏǳȧʲ ųǻƏ ³ƏǞǻƏʅˌȧǞ ųƏʏ zĈȧʲɀȧʏ
»ʲɪPĈȏȏƏȧ Ĉĵɪ ǫ»ɀ ǻʏʲ ʏǻƏ ȧǻŕǳʲ ųĈȝǻʲ
Əǻȧ˛ƏʅʏʲĈȧųƏȧŮųĈʏʏ ÇɀˌʅǻʏʲǻȧȧƏȧ ˌȧų
ÇɀˌʅǻʏʲƏȧŮ ųǻƏ ǻȝ �ˌʏȏĈȧų ȝǻʲ ƏǻȧƏȝ
ȧˌʅ ˛ɀȧ ųƏʅêƏȏʲǞƏʏˌȧųǳƏǻʲʏɀʅǞĈȧǻʏĈǹ
ʲǻɀȧ ɝêZ�ɢ ˵ˌǞƏȏĈʏʏƏȧƏȧ `ȝɚƱʏʲɀƴ ǞƏǹ

ǻȝɚƿ ˝ˌʅųƏȧŮ Əǻȧ ǻȧ ųƏʅ »ŕǳ˝Əǻ˵ Ĉˌʏǹ
ǞƏʏʲƏȏȏʲƏʏ ĀƏʅʲǻǀȌĈʲ ƏʅǳĈȏʲƏȧǭŮ ǳƏǻʏʏʲ
Əʏ ǻȧ ųƏʅ �ƏųǻƏȧȝǻʲʲƏǻȏˌȧǞɪ +ǻƏ `ȝɚƱǹ
ʏʲɀƴƏŮ ųǻƏ ˵ˌʅ +ǻʏȌˌʏʏǻɀȧ ʏʲˑȧųƏȧŮ ʏƏǻǹ
Əȧ ȧˌʅ ǞƏȝďʏʏ ųƏʅ ǫêZ� 2ȝƏʅǞƏȧŕ˫
ÒʏƏ ~ǻʏʲǻȧǞǭ ˵ˌǞƏȏĈʏʏƏȧɪ

`ȧ zʅǻʏƏȧʏǻʲˌĈʲǻɀȧƏȧ ĵƏʏʲƏǳʲ Ʊˑʅ
ųǻƏ ĀˌȏĈʏʏˌȧǞ ˛ɀȧ ZƏǻȏȝǻʲʲƏȏȧ ųǻƏ
�ɅǞȏǻŕǳȌƏǻʲ ƏǻȧƏʅ ʅĈʏŕǳƏʅƏȧ ĀˌȏĈʏǹ
ʏˌȧǞ ųˌʅŕǳ ųǻƏ êZ� Ʊˑʅ ųƏȧ èƏʅʏˌŕǳ
ųƏʅ »ŕǳĈųƏȧʏĵƏǞʅƏȧ˵ˌȧǞɪ ǫ+ǻƏʏ ĵƏǹ
ųƏˌʲƏʲŮ ųĈʏʏ Əǻȧ ʏƏǳʅ ʲǻƏƱƏʅ ɀųƏʅ ǞĈʅ
ˌȧǞƏɚʅˑƿƏʅ �ȧʏɚʅˌŕǳ ĈˌƱ ƏǻȧƏȧ `ȝɚƱǹ
ʏŕǳˌʲ˵ ĵƏʏʲƏǳʲǭŮ ʏɀ ųǻƏ »ʲĈĈʲʏȌĈȧ˵ȏƏǻɪ
ǫĀˌȝ ĈȌʲˌƏȏȏƏȧ ĀƏǻʲɚˌȧȌʲ ˛ƏʅƱˑǞʲ ųǻƏ
»ŕǳ˝Əǻ˵ ĈĵƏʅ ˑĵƏʅ ĈˌʏʅƏǻŕǳƏȧų `ȝɚƱǹ
ʏʲɀƴƏŮˌȝ ǞƏʅĈųƏ ųǻƏ PʅˌɚɚƏ ˛ɀȧ�Əȧǹ
ʏŕǳƏȧŮ ųǻƏ ȏďȧǞƏʅ ǻȧ ųƏʅ »ŕǳ˝Əǻ˵ ĵȏƏǻǹ
ĵƏȧ ˝ƏʅųƏȧ Ƥ ˵ˌȝ �ƏǻʏɚǻƏȏ ˛ɀʅȏďˌǀǞ
�ˌƱǞƏȧɀȝȝƏȧƏŮ »ŕǳˌʲ˵ĵƏųˑʅƿǻǞƏ

ˌȧų �ʏ˫ȏʏˌŕǳƏȧųƏ Ƥ ȧɀŕǳȝĈȏʏ ȝǻʲ ǞƏǹ
ɚʅˑƿƏȧ `ȝɚƱʏʲɀƴƏȧ ˵ˌ ǻȝɚƱƏȧɪǭ

èƏʅ˵ǻŕǳʲ Ĉˌʏ ȝƏųǻ˵ǻȧǻʏŕǳƏȧ
PʅˑȧųƏȧ ȌƏǻȧƏ ³ƏŕǳʲƱƏʅʲǻǞˌȧǞ
zƏǻȧƏ ÒȧʲƏʅʏʲˑʲ˵ˌȧǞ ǀȧųƏʲ ĵƏǻ ųƏʅ ³Əǹ
ǞǻƏʅˌȧǞ Ĉˌŕǳ ųƏʅ èɀʅʏŕǳȏĈǞŮ ųĈʏʏ ¯Əʅǹ
ʏɀȧƏȧŮ ųǻƏ ʏǻŕǳ Ĉˌʏ ȝƏųǻ˵ǻȧǻʏŕǳƏȧ
PʅˑȧųƏȧ ˝ƏųƏʅ ǻȝɚƱƏȧ ȧɀŕǳ ʲƏʏʲƏȧ
ȏĈʏʏƏȧ ȌɅȧȧƏȧŮ Əǻȧ �ɀ˛ǻųǹɋȱǹĀƏʅʲǻǀȌĈʲ
ƏʅǳĈȏʲƏȧɪǫ+Əȧȧ Əʏ ǳƏʅʅʏŕǳʲ Əǻȧ ƱĈŕǳȏǻǹ
ŕǳƏʅ zɀȧʏƏȧʏ ųĈʅˑĵƏʅŮ ųĈʏʏ ƏǻȧƏ ĈȏȏƏʅǹ
ǞɀȏɀǞǻʏŕǳ ĵƏȏƏǞʲƏ �ȏȏƏʅǞǻƏ ĈˌƱ ƏǻȧƏȧ
ɀųƏʅ ȝƏǳʅƏʅƏ ųƏʅ �ƏʏʲĈȧųʲƏǻȏƏ ųƏʅ
`ȝɚƱʏʲɀƴƏ ɀųƏʅ ƏǻȧƏ »ŕǳ˝ĈȧǞƏʅʏŕǳĈƿ
ǻȧ ųƏȧ ƏʅʏʲƏȧ ųʅƏǻ �ɀȧĈʲƏȧ ˵ˌ ųƏȧ ˝Əǹ
ȧǻǞƏȧ zɀȧʲʅĈǻȧųǻȌĈʲǻɀȧƏȧ ƏǻȧƏʅ `ȝɚǹ
ƱˌȧǞ ˵ďǳȏƏȧɪǭ 2ʏ ʏƏǻ ȉƏųɀŕǳ ʏƏǳʅ ʏƏȏǹ
ʲƏȧŮ ųĈʏʏ ƏǻȧƏ ¯Əʅʏɀȧ ĈˌƱ ĈȏȏƏ ˵ˌǞƏȏĈʏǹ
ʏƏȧƏȧ `ȝɚƱʏʲɀƴƏ ĈȏȏƏʅǞǻʏŕǳ ǻʏʲɪ ɝȏ˵ɢ

ǫ~ĈŕǳƏȧ ȝĈŕǳʲ
ųɀɚɚƏȏʲ ʏɀ ˛ǻƏȏ »ɚĈʏʏŮ
˝Əȧȧ ȝĈȧ ƏǻǞƏȧʲȏǻŕǳ
ʏʲǻȏȏ ʏƏǻȧ ʏɀȏȏɪǭ
�Ď�ŹƏ�ĥ�ƳĕŹ�

bs��b
��\ b�'�\

&ŀĥĥŀƴ įÍ

ɍgĶƏÍŲŹƞªĎƞĶú ĥ�ƞåƏ
�ˌŕǳ ȧĈŕǳ ˄˺ vĈǳʅƏȧ ʏǻȧų +ǻɀ˩ǻȧƏ

ȧɀŕǳ ǻȝ �ɀųƏȧɪ

ˆ�Ź ƴÍŲ¾Í �ĕŹ
+Əʅ ZƏʅʅ ųƏʏ ³ˌȧųʏ Əʅǳďȏʲ ˵ˌȝ

vˌĵǻȏďˌȝ Əǻȧ ȧƏˌƏʏ 2ǻʏƱƏȏųɪ

ʺ�ĕŹĎŀªĢÍƺ
�Əʅ˛ƏȧȌĈ ʏǻŕǳƏʅʲ ~ĈȌƏʅʏ ʏƏȏʲƏȧƏȧ

�ˌʏ˝ďʅʲʏʏǻƏǞɪ

bJV\bJXy\
JE>/E�

ƵX�'/JE�łĸĸÍŴŻƑ�ü» ƝÕŞ JĤƑł�ÍŴ ƝǆƝŌ

ƳŀĶƈ:ÎŲŃįÍƈ\ƏÍŲĶ

+ Əʅʫ ĀĈˌĵƏʅ˝ˑʅƱƏȏŮʫ Ĉˌŕǳʫ
Ĉȏʏʫ ³ˌĵǻȌʂʏʫ �ˌĵƏʫ ĵƏǹ
ȌĈȧȧʲŭʫ�ȏȏƏʫȌƏȧȧƏȧʫǻǳȧŮʫ
ųɀŕǳʫ ȧˌʅʫ ųǻƏʫ ĈȏȏƏʅ˝Əǹ
ȧǻǞʏʲƏȧʫ ˛ƏʅȝɅǞƏȧʫ ʏƏǻȧʫ

PƏǳƏǻȝȧǻʏʫ ĈȏȏƏǻȧƏʫ ˵ˌʫ ȏˑƿƏȧŮʫ ʏɚʅǻŕǳʫ
ĈˌƱʫĈȏȏƏȧʫ»ƏǻʲƏȧʫųǻƏʏƏȏĵƏȧʫNĈʅĵƏȧʫǳǻȧǹ
˵ˌȌʅǻƏǞƏȧɪʫ+ĈʏʫǞǻȧǞʫĈˌŕǳʫ�ĈʅŕɀʫêƏųƏʅʫ
Ĉˌʏʫ»ʲɪʫPĈȏȏƏȧȌĈɚɚƏȏʫʏɀŮʫĈȏʏʫƏʅʫ˛ɀʅʫųʅƏǻʫ
vĈǳʅƏȧʫųƏȧʫêˑʅƱƏȏʫ˵ˌȝʫƏʅʏʲƏȧʫ�Ĉȏʫǻȧʫ
ųƏȧʫZďȧųƏȧʫǳǻƏȏʲɪʫǫ2ʏʫ˝Ĉʅʫ ǻȧʫ`ʲĈȏǻƏȧɪʫ
�ˌƱʫųƏȝʫ�ĈʅȌʲʫʏĈǳʫǻŕǳʫƏǻȧƏȧʫȌȏƏǻȧƏȧʫ
�ˌĵƏȧŮʫųƏʅʫųƏȧʫêˑʅƱƏȏʫƏ˩ʲʅƏȝʫʏŕǳȧƏȏȏʫ
ȏɅʏƏȧʫȌɀȧȧʲƏǭŮʫƏʅǻȧȧƏʅʲʫƏʅʫʏǻŕǳɪʫ�Ĉʲˑʅǹ
ȏǻŕǳʫ ȌĈˌƿƏʫ êƏųƏʅʫ ʏǻŕǳʫ ųĈȝĈȏʏʫ ųĈʏʫ
ĀĈˌĵƏʅųǻȧǞŮʫ̩ ȧųʫȧĈʲˑʅȏǻŕǳʫǞƏȏĈȧǞʫǻǳȝʫ
ųǻƏʫ~ɅʏˌȧǞʫƏʅʏʲʫȧĈŕǳʫ˛ǻƏȏƏȧʫ˛ƏʅǞƏĵȏǻǹ
ŕǳƏȧʫèƏʅʏˌŕǳƏȧʫȝǻʲʲƏȏʏʫ�ȧȏƏǻʲˌȧǞʫĈˌʏʫ
ųƏȝʫ`ȧʲƏʅȧƏʲɪʫ

�ȏʏʫƏʅʫĈˌƱʫöɀˌʲˌĵƏʫʏĈǳŮʫ˝ǻƏʫƏǻȧʫ³ɀǹ
ĵɀʲƏʅʫ ųƏȧʫ êˑʅƱƏȏʫ ǻȧȧƏʅʲʫ »ƏȌˌȧųƏȧʫ
Əȧʲ˝ǻʅʅʲƏŮʫ˝ĈʅʫƏʅʫʏŕǳ˝ƏʅʫĵƏƏǻȧųʅˌŕȌʲɪʫ
ǫ�ȝʫĵƏʏʲƏȧʫǞƏǀƏȏʫȝǻʅŮʫ˝ǻƏʫųǻƏʫ�Ĉʏŕǳǻǹ
ȧƏʫ˵˝ƏǻʫzĈȝƏʅĈʏʫƏǻȧʏƏʲ˵ʲƏŮʫȝǻʲʫųƏȧƏȧʫ
ʏǻƏʫųǻƏʫNĈʅĵƏȧʫųƏʏʫêˑʅƱƏȏʏʫ ƏʅȌƏȧȧƏȧʫ
ȌɀȧȧʲƏɪʫ+Ĉʏʫ ƱĈȧųʫ ǻŕǳʫ ʏƏǳʅʫ ŕɀɀȏɪǭʫ+Ĉǹ
ȝĈȏʏʫ ˝Ĉʅʫ Ʊˑʅʫ ǻǳȧʫ ȌȏĈʅŮʫ ųĈʏʏʫ Əʅʫ ƏǻȧƏʫ
êˑʅƱƏȏǹ�ɚɚʫ Ĉȏʏʫ �ĈʲˌʅĈĈʅĵƏǻʲʫ Əȧʲ˝ǻǹ
ŕȌƏȏȧʫ˝ˑʅųƏɪʫ

+ǻƏʫ~ɅʏˌȧǞʫȌɀȝȝʲʫɚƏʅʫ¯ƱƏǻȏ
»˵ƏȧƏȧ˝ƏŕǳʏƏȏɪʫ `ȝʫ 2ȏʲƏʅȧǳĈˌʏʫ ˛ɀȧʫ
�Ĉʅŕɀʫ êƏųƏʅʫ ǻȧʫ »ʲɪʫPĈȏȏƏȧȌĈɚɚƏȏŭʫ
+Əʅʫ ɋȱǹvďǳʅǻǞƏʫ ʏǻʲ˵ʲʫ ǻȧʫ ʏƏǻȧƏȝʫ Āǻȝǹ
ȝƏʅʫĈȧʫʏƏǻȧƏȝʫ�ɀȝɚˌʲƏʅʫˌȧųʫ˵ƏǻǞʲŮʫ
˝ǻƏʫʏƏǻȧʫǫ�ˌĵƏʫ»ɀȏ˛ƏʅǭʫƱˌȧȌʲǻɀȧǻƏʅʲɪʫ
+Ĉ˵ˌʫǳďȏʲʫ Əʅʫ ƏǻȧƏȧʫ˝ǻȏųʫ ˛ƏʅųʅƏǳʲƏȧʫ
ĀĈˌĵƏʅ˝ˑʅƱƏȏʫ ˛ɀʅʫ ųƏȧʫ �ǻȏųʏŕǳǻʅȝɪʫ
»ɀǞȏƏǻŕǳʫƏʅʏŕǳƏǻȧʲʫƏǻȧʫ¯ƱƏǻȏŮʫųƏʅʫǻǳȝʫ
Ĉȧ˵ƏǻǞʲŮʫǻȧʫ˝ƏȏŕǳƏʫ³ǻŕǳʲˌȧǞʫƏʅʫƏǻȧƏȧʫ
ĵƏʏʲǻȝȝʲƏȧʫÇƏǻȏʫųƏʏʫêˑʅƱƏȏʏʫųʅƏǳƏȧʫ
ȝˌʏʏɪʫ »ɀʫ ǞƏǳʲʫ Əʏʫ ǻȝʫ »ƏȌˌȧųƏȧʲĈȌʲʫ
˝ƏǻʲƏʅŭʫ êˑʅƱƏȏʫ ˛ɀʅʫ ųǻƏʫ zĈȝƏʅĈʫ ǳĈȏǹ
ʲƏȧŮʫ ųʅƏǳƏȧŮʫ˝ƏǻʲƏʅɪʫ `ȧʫ ȌȧĈɚɚʫ ʸ˺ʫ »Əǹ
ȌˌȧųƏȧʫɚʅďʏƏȧʲǻƏʅƏȧʫʏǻŕǳʫĈȏȏƏʫ ʏƏŕǳʏʫ
êˑʅƱƏȏʏƏǻʲƏȧʫ ǻȧʫ ƏǻȧƏʅʫ ƏǻȧǳƏǻʲȏǻŕǳƏȧʫ
NĈʅĵƏɪʫ ǫNƏʅʲǻǞǭŮʫ ʏĈǞʲʫ ųƏʅʫ �ĈʲˌʅĈȧųʫ
ˌȧųʫȏďŕǳƏȏʲɪʫ

�ǻʏʫ ˵ˌʫ ʏƏǻȧƏȝʫĀǻƏȏŮʫ ʅƏʏɚƏȌʲǻ˛Əʫ ųƏʅʫ
ĈĵǞƏʏŕǳȏɀʏʏƏȧƏȧʫ �ĈʲˌʅĈĈʅĵƏǻʲŮʫ ǞǻȧǞʫ
êƏųƏʅʫȝƏʲǳɀųǻʏŕǳʫ˛ɀʅŭʫĀˌƏʅʏʲʫ˛ƏʅĵƏʏǹ
ʏƏʅʲƏʫƏʅʫʏƏǻȧƏʫ̄ ʅɀǞʅĈȝȝǻƏʅȌƏȧȧʲȧǻʏʏƏŮʫ
ĵƏ˛ɀʅʫƏʅʫųĈʅĈȧʫǞǻȧǞŮʫƏǻȧƏʫ2ʅȌƏȧȧˌȧǞʏǹ
ʏɀƿ˝ĈʅƏʫ˵ˌʫɚʅɀǞʅĈȝȝǻƏʅƏȧŮʫȝǻʲʫ˝Əȏǹ
ŕǳƏʅʫƏǻȧƏʫzĈȝƏʅĈʫųƏȧʫêˑʅƱƏȏʫʏǻŕǳƏʅʫ
ƏʅƱĈʏʏƏȧʫ ȌɀȧȧʲƏɪʫ Nˑʅʫ ~Əʲ˵ʲƏʅƏʏʫ ǳĈĵƏʫʫ
Əʅʫ ĈˌƱʫ ƏǻȧƏʫ ¯ʅɀǞʅĈȝȝǻƏʅĵǻĵȏǻɀʲǳƏȌʫʫ

˵ˌʅˑŕȌǞʅƏǻƱƏȧʫȌɅȧȧƏȧŮʫ̋ ƏȏŕǳƏʫ˵ ĈǳȏʅƏǻǹ
ŕǳƏʫ�ȏǞɀʅǻʲǳȝƏȧʫĈȧĵǻƏʲƏɪʫ

ǫ+Ĉʏʫ¯ʅɀǞʅĈȝȝʫʏŕĈȧȧʲʫųǻƏʫèɀʅųƏʅǹ
ʏƏǻʲƏʫ ųƏʏʫêˑʅƱƏȏʏʫ ˌȧųʫ ƏʅȌƏȧȧʲʫ ųĈȧȧʫ
ųǻƏʫȧƏˌȧʫ±ˌĈųʅĈʲƏʫȝǻʲʫǻǳʅƏȧʫƏȧʲʏɚʅƏǹ
ŕǳƏȧųƏȧʫNĈʅĵƏȧɪǭʫêĈʏʫʏǻŕǳʫƱˑʅʫƏǻȧƏȧʫ
ˌȧ˝ǻʏʏƏȧųƏȧʫ �ƏʲʅĈŕǳʲƏʅʫ ƏǻȧƱĈŕǳʫ Ĉȧǹ
ǳɅʅƏȧʫȝĈǞŮʫĵƏʏŕǳďƿǻǞʲƏʫǻǳȧʫ̨ ɀȏȏƏʫ˵ ˝Əǻʫ
vĈǳʅƏɪʫêǻƏʫ ƱˌȧȌʲǻɀȧǻƏʅʲʫųǻƏʏƏʫ~ɅʏˌȧǞʫ

ǞƏȧĈˌɺʫêƏųƏʅʏʫ�ȧʲ˝ɀʅʲʫȌȏǻȧǞʲŮʫĈȏʏʫ˝ďǹ
ʅƏʫƏʏʫųĈʏʫ»Əȏĵʏʲ˛ƏʅʏʲďȧųȏǻŕǳʏʲƏʫĈˌƱʫųƏʅʫ
êƏȏʲŭʫǫ2ʏʫǻʏʲʫƏǻȧʫĀ˝ƏǻɚǳĈʏƏȧǹ�ȏǞɀʅǻʲǳǹ
ȝˌʏŮʫ ųƏʅʫ ƏǻȧƏȧʫ êˑʅƱƏȏʫ ǻȧʫ ųˌʅŕǳǹ
ʏŕǳȧǻʲʲȏǻŕǳʫ ˄˺ʫ »ŕǳʅǻʲʲƏȧʫ Əȧʲ˝ǻʅʅʲʫ Ƥʫ
ƏǞĈȏŮʫ˝ǻƏʫ˛ƏʅųʅƏǳʲʫųǻƏʏƏʅʫǻʏʲɪǭ

+ʅƏǻȝĈȏʫ˛ɀȧʫ˛ɀʅȧƏʫĈȧǞƏƱĈȧǞƏȧ
»ɀʫƏǻȧƱĈŕǳŮʫ˝ǻƏʫʏǻŕǳʫųĈʏʫĈȧǳɅʅʲŮʫ˝ĈʅʫƏʏʫ
ĈȏȏƏʅųǻȧǞʏʫȧǻŕǳʲŭʫ+ʅƏǻʫ�ȧȏďˌƱƏʫĵʅĈˌŕǳǹ
ʲƏʫêƏųƏʅŮʫĵǻʏʫƏʅʫ˵ˌƱʅǻƏųƏȧʫ˝ĈʅɪʫzȧĈŕȌǹ
ɚˌȧȌʲʫ˝ĈʅʫųǻƏʫʏǻŕǳƏʅƏʫ2ʅȌƏȧȧˌȧǞʫųƏʏʫ
êˑʅƱƏȏʏʫ ĵƏǻʫ ˛ƏʅʏŕǳǻƏųƏȧƏȧʫ ZǻȧʲƏʅǹ
ǞʅˑȧųƏȧʫ ˌȧųʫ ~ǻŕǳʲ˛ƏʅǳďȏʲȧǻʏʏƏȧɪʫ�ǻʲʫ
ʏƏǻȧƏʅʫ~ɅʏˌȧǞʫˌȧųʫųƏʅʫ�ʅĵƏǻʲʫǞƏȏĈȧǞʫ
Əʏʫ�ĈʅŕɀʫêƏųƏʅŮʫĵƏǻȝʫêƏʲʲĵƏ˝ƏʅĵʫųƏʅʫ
»ʲǻƿˌȧǞʫ ǫ»ŕǳ˝Əǻ˵Əʅʫ vˌǞƏȧųʫ Ʊɀʅʏŕǳʲǭʫ
ʏƏȏƏȌʲǻɀȧǻƏʅʲʫ ˵ˌʫ ˝ƏʅųƏȧɪʫ �Ĉʲˑʅȏǻŕǳʫ
ƏʅȧʲƏʲƏʫ ʏƏǻȧƏʫ�ʅĵƏǻʲʫ ĈˌŕǳʫĵƏǻʫ ʏƏǻȧƏȧʫ
~ƏǳʅƏʅȧʫǻȧʫųƏʅʫzĈȧʲǻʫêĈʲʲ˝ǻȏʫ˛ǻƏȏʫ�ˌƱǹ
ȝƏʅȌʏĈȝȌƏǻʲŮʫ~ɀĵʫƤʫˌȧųʫųǻƏʫ�ƏʏʲȧɀʲƏɪʫ

ĀǻƏȏʏʲʅƏĵǻǞŮʫ ˝ǻƏʫ Əʅʫ ǻʏʲŮʫ ǻȧʲƏʅƏʏʏǻƏʅʲʫ
ʏǻŕǳʫ êƏųƏʅʫ ȧˌȧʫ Ʊˑʅʫ ƏǻȧƏʫ èƏʅɅƴƏȧʲȏǻǹ
ŕǳˌȧǞʫʏƏǻȧƏʏʫǫ�ˌĵƏʫ»ɀȏ˛ƏʅʏǭʫǻȝʫPɀɀǞȏƏʫ
¯ȏĈ˫ʫ»ʲɀʅƏʫ̩ ȧųʫǻȝʫ�ɚɚʫ»ʲɀʅƏɪʫ+ǻƏʫ�ǳĈȧǹ
ŕƏȧʫ ʏʲďȧųƏȧʫ ȧǻŕǳʲʫ ʏŕǳȏƏŕǳʲŮʫ ʏĈǞʲʫ Əʅɪʫ
ǫ�ĵƏʅʫ˛ɀʅǳƏʅʫȝɅŕǳʲƏʫ ǻŕǳʫȝƏǻȧƏʫ�ɚɚʫ

ȧɀŕǳʫƏǻȧʫ̋ ƏȧǻǞʫ̨ ƏʅĵƏʏʏƏʅȧɪǭʫ+Ĉ˵ˌʫȝˌʏʏʫ
ȝĈȧʫ˝ǻʏʏƏȧŮʫųĈʏʏʫƏʏʫ˵˝ĈʅʫďǳȧȏǻŕǳƏʫ�ȧǹ
˝ƏȧųˌȧǞƏȧʫƱˑʅʫųƏȧʫĀĈˌĵƏʅ˝ˑʅƱƏȏʫǞǻĵʲŮʫ
ĈĵƏʅʫ ųǻƏȉƏȧǻǞƏʫ ˛ɀȧʫêƏųƏʅʫ ĈȝʫĵƏʏʲƏȧʫ
ƱˌȧȌʲǻɀȧǻƏʅʲɪʫ »ɀʫ ȏĈˌʲƏʲʫ˵ˌȝǻȧųƏʏʲʫųĈʏʫ
NĈ˵ǻʲʫųƏʏʫ�ĈʲˌʅĈȧųƏȧŮʫȧĈŕǳųƏȝʫƏʅʫųǻƏʫ
zɀȧȌˌʅʅƏȧ˵ɚʅɀųˌȌʲƏʫ ĈˌʏɚʅɀĵǻƏʅʲʫ ǳĈʲɪʫ
ǫ�Əǻʫ ųƏʅʫ PƏʏŕǳ˝ǻȧųǻǞȌƏǻʲʫ ǳĈʲʫ ȝƏǻȧƏʫ
�ɚɚʫųǻƏʫ�ĈʏƏʫ˛ɀʅȧɪʫĀˌųƏȝʫǳĈĵƏȧʫųǻƏʫ
ĈȧųƏʅƏȧʫ ȝĈȧŕǳȝĈȏʫ »ŕǳ˝ǻƏʅǻǞȌƏǻʲƏȧʫ
ĵƏǻȝʫ»ŕĈȧȧƏȧʫųƏʅʫNĈʅĵƏȧɪǭ

êƏųƏʅʏʫ ¯ʅɀȉƏȌʲʫ ǻʏʲʫ ˌȝʏɀʫ ĵƏȝƏʅǹ
ȌƏȧʏ˝ƏʅʲƏʅŮʫĈȏʏʫųǻƏʏʫʏƏǻȧƏʫƏʅʏʲƏʫǞʅɅʏʏƏǹ
ʅƏʫ¯ʅɀǞʅĈȝȝǻƏʅĈʅĵƏǻʲʫǻʏʲɪʫ�ȧʫųǻƏʫ�ˌƱǹ
ǞĈĵƏʫʲĈʏʲƏʲƏʫƏʅʫʏǻŕǳʫ»ŕǳʅǻʲʲʫƱˑʅʫ»ŕǳʅǻʲʲʫ
ǳƏʅĈȧŮʫȏɅʏʲƏʫȝǻʲǳǻȏƱƏʫ˛ɀȧʫöɀˌʲˌĵƏǹÇˌǹ
ʲɀʅǻĈȏʏʫ˵ˌȧďŕǳʏʲʫȌȏƏǻȧƏʅƏʫ¯ʅɀȉƏȌʲƏŮʫĵǻʏʫ
ƏʅʫƱĈȧųŮʫƏʅʫʏƏǻʫĵƏʅƏǻʲɪʫêˑʅųƏʫƏʅʫʏǻŕǳʫĈȏʏʫ
ǫ�ɀȝɚˌʲƏʅǹ�ƏʅųǭʫĵƏ˵ƏǻŕǳȧƏȧɺʫǫ�ƏǻȧŮʫ
ǻŕǳʫĵǻȧʫ˵˝ĈʅʫǞƏʅȧƏʫ˛ɀʅʫųƏȝʫ¯�ŮʫĈĵƏʅʫ
ƏĵƏȧʏɀʫ ǞƏʅȧƏʫ ĵǻȧʫ ǻŕǳʫ ųʅĈˌʏʏƏȧʫ ȝǻʲʫ
zɀȏȏƏǞƏȧʫˌȧʲƏʅ˝ƏǞʏɪǭʫNˑʅʫʏƏǻȧƏȧʫǫ�ˌǹ
ĵƏʫ»ɀȏ˛ƏʅǭʫƏʅǳǻƏȏʲʫêƏųƏʅʫǻȝʫ�ɚʅǻȏʫǻȝʫ
êƏʲʲĵƏ˝Əʅĵʫ ˛ɀȧʫ »ŕǳ˝Əǻ˵Əʅʫ vˌǞƏȧųʫ
Ʊɀʅʏŕǳʲʫǻȝʫ�ƏʅƏǻŕǳʫǫ¯ǳ˫ʏǻȌʫĔʫÇƏŕǳȧǻȌǭʫ
ųĈʏʫ¯ʅďųǻȌĈʲʫǫʏƏǳʅʫǞˌʲǭʫˌȧųʫųƏȧʫ»ɀȧǹ
ųƏʅɚʅƏǻʏʫ2ÇZʫ»ʲˌųƏȧʲʫ¯ʅɀȉƏŕʲʫZɀˌʏƏɪ

+ƏʅʫĀĈˌĵƏʅ˝ˑʅƱƏȏʫȏɅʏʲʫʏǻŕǳʫʫ
˝ǻƏʫ˛ɀȧʫĀĈˌĵƏʅǳĈȧų
�ĈʅŕɀʫêƏųƏʅʫĈˌʏʫ»ʲɪʫʫPĈȏȏƏȧȌĈɚɚƏȏʫǳĈʲʫƱˑʅʫʏƏǻȧƏʫ�ĈʲˌʅĈĈʅĵƏǻʲʫĈȧʫųƏʅʫzĈȧʲǻʫêĈʲʲ˝ǻȏʫƏǻȧƏʫ�ɚɚʫƏȧʲ˝ǻŕȌƏȏʲŮʫʫ
ȝǻʲʫųƏʅʫȉƏųƏʅʫˌȧųʫȉƏųƏʫųƏȧʫĀĈˌĵƏʅ˝ˑʅƱƏȏʫȏɀŕȌƏʅʫȏɅʏƏȧʫȌĈȧȧɪʫ

Ŗ<ŘÍĕĶƈ<ĕĶ¾ÍŲŹŔĕÍĥ¹ƈD�ŲªŀƈsÍ¾ÍŲƈĢĶ�ªĢƏƈ¾ÍĶƈ~�ƞ�ÍŲƴƢŲåÍĥƈįĕƏƏÍĥŹƈ�ĥúŀŲĕƏĎįÍĶŜƈƈ �ĕĥ¾ƈD�ŲĢƞŹƈbĕįŀƈXƢÍúú

�ƞŹúÍǁÍĕªĎĶÍƏÍƈƈ
D�ƏƞŲ��Ų�ÍĕƏÍĶƈ
�ėÍƊĈ>ėĸƑĐĕ~ÍėƑƠĸüĊƊŻƑÍħħƑƊ¾ŴÍėƊD�ĕ
ƑƠŴ�ĸ¾ėĸĸÍĸƊƠĸ¾ƊÍ�ÍĸŻłƊƴėÍħÍƊ
D�ƑƠŴ�ĸ¾ÍĸƊ¾ÍŴƊ<�ĸƑłĸŻŻªĐƠħÍƊ
s�ƑƑƵėħƊėĸƊÍėĸÍŴƊ\ÍŴėÍƊƴłŴŞƊ\ėÍƊ
ƵƠŴ¾ÍĸƊƝǆƝŌƊåƤŴƊėĐŴÍƊ��ĕ
ŻªĐħƠŻŻ�Ŵ�ÍėƑÍĸƊ�ƠŻüÍǂÍėªĐĸÍƑŞƊ
,ÍƠƑÍ¹ƊD�ŴªłƊsÍ¾ÍŴŞƊ�ÍŴÍėƑŻƊÍŴĕ
ŻªĐėÍĸÍĸƊŻėĸ¾¹Ɗ�ĸłƠĤƊ�ƠƑƑƵÍėħÍŴƊ
�ƠŻƊ<�ħƑ�ŴƠĸĸƊŘƖŞƊD�ėŚ»Ɗ�ħė�Ɗ
�ÍŴƑŻªĐėƊ�ƠŻƊX�ŖŖÍŴŻƵėħĕ:łĸ�Ɗ
ŘôŞƊD�ėŚƊƠĸ¾ƊEė¾ė�Ɗr�ħÍĸƑėĸ�Ɗ
,ƤŴħėı�ĸĸƊ�ƠŻƊs�ƑƑƵėħƊŘƆŞƊD�ėŚŞƊŘħǂŚ

+Əȝʫ»ʲďųʲȏǻʫʏƏǻȧƏȧʫ�ǳĈʅȝƏʫ˵ˌʅˑŕȌǞƏĵƏȧ
+ǻƏʫN+¯ʫÒ˵ȧĈŕǳʫʏǻƏǳʲʫǻȧʫųƏȧʫǌĈȧȌǻƏʅƏȧųƏȧʫ�ĈʏʏȧĈǳȝƏȧʫ˵ˌʅʫÒȝƱĈǳʅˌȧǞʫ�ɋǄƤPĈʏʲƏʅʫ˛ǻƏȏʫ¯ɀʲƏȧ˵ǻĈȏɪʫ2ʏʫǞƏȏʲƏʫĈĵƏʅʫȧɀŕǳʫȝĈȧŕǳƏʏʫ˵ˌʫȌȏďʅƏȧɪ

+ǻƏʫN+¯ʫÒ˵ȧĈŕǳʫƏʅǞʅƏǻƿʫƏĵƏȧƱĈȏȏʏʫųǻƏʫ
�ɅǞȏǻŕǳȌƏǻʲŮʫʏǻŕǳʫ˵ˌʅʫ2ȧʲ˝ǻŕȌȏˌȧǞʫĀƏȧǹ
ʲʅˌȝʫ Ò˵ȧĈŕǳʫ ˵ˌʫ ďˌʏʏƏʅȧɪʫ +ǻƏʏʫ ĈˌƱǹ
ǞʅˌȧųʫųƏʏʫNȏ˫ƏʅʏŮʫȝǻʲʫųƏȝʫųƏʅʫPƏȝƏǻȧǹ
ųƏʅĈʲʫųǻƏʫ�Ə˛ɅȏȌƏʅˌȧǞʫƏǻȧǞƏȏĈųƏȧʫǳĈʲŮʫ
ʏǻŕǳʫ ˵ˌȝʫ ¯ȏĈȧˌȧǞʏʏʲĈȧųʫ ųƏʅʫ ǌĈȧȌǻƏǹ
ʅƏȧųƏȧʫ �ĈʏʏȧĈǳȝƏȧʫ ˵ˌʅʫ ʅƏǞǻɀȧĈȏƏȧʫ
èƏʅĵǻȧųˌȧǞʏʏʲʅĈʏʏƏʫ �ɋǄƤPĈʏʲƏʅʫ ˛Əʅǹ
ȧƏǳȝƏȧʫ˵ˌʫȏĈʏʏƏȧɪ

»ǻƏʫʏƏǻʫƏʅƱʅƏˌʲʫˑĵƏʅʫųƏȧʫʏŕǳɀȧʫ˝Əǻʲʫ
ƱɀʅʲǞƏʏŕǳʅǻʲʲƏȧƏȧʫ ¯ȏĈȧˌȧǞʏʏʲĈȧųʫ ųƏʅʫ
ǌĈȧȌǻƏʅƏȧųƏȧʫ �ĈʏʏȧĈǳȝƏȧŮʫ ʲƏǻȏʲʫ ųǻƏʫ
N+¯ʫÒ˵ȧĈŕǳʫȝǻʲɪʫ¯ĈˌʏŕǳĈȏʫȌɅȧȧƏʫȝĈȧʫ
Əʏʫ Ĉȏʏʫ ǞƏȏˌȧǞƏȧƏʏʫ¯ʅɀȉƏȌʲʫĵƏ˵ƏǻŕǳȧƏȧɪʫ
2ʏʫ˵ƏǻǞƏʫʏƏǳʅʫ˛ǻƏȏʫ¯ɀʲƏȧ˵ǻĈȏʫĈˌƱŮʫųĈȝǻʲʫ
ʏǻŕǳʫųĈʏʫĀƏȧʲʅˌȝʫ˛ɀȧʫÒ˵ȧĈŕǳʫ˝ǻʅȌȏǻŕǳʫ
ȧĈŕǳǳĈȏʲǻǞʫǻȧʫųǻƏʫʅǻŕǳʲǻǞƏʫ³ǻŕǳʲˌȧǞʫƏȧʲǹ
˝ǻŕȌƏȏȧʫ ȌɅȧȧƏʫ ˌȧųʫ ųƏȝʫ »ʲďųʲȏǻʫ ųƏʅʫ
�ǳĈʅȝƏʫ˵ˌʅˑŕȌǞƏǞƏĵƏȧʫ˝ƏʅųƏŮʫųƏȧʫƏʏʫ
˛ƏʅųǻƏȧƏɪ

+Ĉʫ ųĈ˛ɀȧʫ ĈˌʏǞƏǞĈȧǞƏȧʫ ˝ƏʅųƏȧʫ
ȝˑʏʏƏŮʫųĈʏʏʫųĈʏʫ¯ʅɀȉƏȌʲʫ ƱʅˑǳƏʏʲƏȧʏʫ ǻȧʫ

˵ƏǳȧʫvĈǳʅƏȧʫˌȝǞƏʏƏʲ˵ʲʫ˝ƏʅųƏȧʫȌĈȧȧŮʫ
ƏʅĈŕǳʲƏʲʫƏʏʫųǻƏʫN+¯ʫĈȏʏʫ̋ ǻŕǳʲǻǞŮʫųĈʏʏʫǞƏǹ
˝ǻʏʏƏʫ³ĈǳȝƏȧĵƏųǻȧǞˌȧǞƏȧʫĈˌŕǳʫʏɚďǹ
ʲƏʅʫȧɀŕǳʫųƏȧʫ˝ƏŕǳʏƏȏȧųƏȧʫ�ƏųˑʅƱȧǻʏǹ
ʏƏȧʫĈȧǞƏɚĈʏʏʲʫ˝ƏʅųƏȧʫȌɅȧȧƏȧɪʫ

~ɅʏˌȧǞʫƱˑʅʫ¯ĈʅȌɚȏďʲ˵ƏʫǀȧųƏȧ
�ȌʲˌƏȏȏʫ ȏďǞƏȧʫ ųǻƏʫ ˝ƏȧǻǞƏȧʫ ˛ɀʅǳĈȧųƏǹ
ȧƏȧʫ¯ĈʅȌɚȏďʲ˵ƏʫĈȧʫ»ʲƏȏȏƏȧŮʫųǻƏʫȌˑȧƿǻǞʫ
ųˌʅŕǳʫ ųĈʏʫ PƏ˝ƏʅĵƏʫ ĈȧųƏʅʏʫ ǞƏȧˌʲ˵ʲʫ
˝ƏʅųƏȧʫ ȌɅȧȧʲƏȧŮʫ ˵ˌȝʫ �ƏǻʏɚǻƏȏʫ Ĉȏʏʫ
�ˌʏʏƏȧʏǻʲ˵ɚȏďʲ˵Əɪʫ +ǻƏʏʫ ʏƏǻʫ ˛ɀʅʫ ƏǻȧƏʅʫ
³ƏĈȏǻʏǻƏʅˌȧǞʫ ĈˌƱʫ ųǻƏʫ �ƏųˑʅƱȧǻʏʏƏʫ ˌȧųʫ
ȝɅǞȏǻŕǳƏʫȌˑȧƿǻǞƏʫ�ˌʲ˵ˌȧǞʫųƏʅʫPƏ˝Əʅǹ
ĵƏǌďŕǳƏȧʫǻȝʫ»ʲďųʲȏǻʫĈĵ˵ˌʏʲǻȝȝƏȧɪʫ+Ĉǹ
ȝǻʲʫ ȧǻŕǳʲʫ ȧˌʅʫ ųǻƏʫ �ĵ˝ĈȧųƏʅˌȧǞʫ ųƏʏʫ
PƏ˝ƏʅĵƏʏʫ ǞƏʏʲɀɚɚʲŮʫ ʏɀȧųƏʅȧʫ �ƏˌĈȧǹ
ʏǻƏųȏˌȧǞƏȧʫ˝ǻƏųƏʅʫǞƏƱɅʅųƏʅʲʫ˝ˑʅųƏȧɪ

2ǻȧʫ NĈǳʅ˛Əʅĵɀʲʫ Ʊˑʅʫ ųƏȧʫ »ŕǳ˝Əʅ˛Əʅǹ
ȌƏǳʅʫƏʅĈŕǳʲƏʲʫųǻƏʫN+¯ʫÒ˵ȧĈŕǳʫĈȏʏʫ»Əȏĵʏʲǹ
˛ƏʅʏʲďȧųȏǻŕǳȌƏǻʲŮʫȝɅŕǳʲƏʫĈĵƏʅʫųǻƏʫNɀʅǹ
ųƏʅˌȧǞʫųĈȧĈŕǳʫȧɀŕǳʫƏǻȧȝĈȏʫƏ˩ɚȏǻ˵ǻʲʫƏʅǹ

˝ďǳȧƏȧɪʫ+Əʅʫ+ˌʅŕǳǞĈȧǞʏ˛ƏʅȌƏǳʅʫʏƏǻʫʏɀʫ
˝Əǻʲʫ̋ ǻƏʫȝɅǞȏǻŕǳʫ˵ ˌʫʅƏųˌ˵ǻƏʅƏȧŮʫ̩ ȝʫųĈǹ
ųˌʅŕǳʫųǻƏʫèƏʅȌƏǳʅʏʏǻŕǳƏʅǳƏǻʲʫǻȝʫ�Əʏɀȧǹ
ųƏʅƏȧʫƱˑʅʫųƏȧʫ~ĈȧǞʏĈȝ˛ƏʅȌƏǳʅʫ˵ˌʫʏʲƏǻǹ
ǞƏʅȧʫ ˌȧųʫ ųǻƏʫ ~ďʅȝǹʫ ˌȧųʫ »ŕǳĈųʏʲɀƴǹ
ƏȝǻʏʏǻɀȧƏȧʫȧĈŕǳǳĈȏʲǻǞʫ˵ˌʫʏƏȧȌƏȧɪʫ+Ĉʏʫ
ųĈȝǻʲʫ ˛ƏʅĵˌȧųƏȧƏʫ ʏʲˌƱƏȧ˝ƏǻʏƏʫèɀʅǞƏǹ
ǳƏȧʫǻȧʫųʅƏǻʫ¯ǳĈʏƏȧʫĵƏǻʫųƏʅʫ2ǻȧƱˑǳʅˌȧǞʫ
ųƏʏʫ ȧƏˌƏȧʫ ÇƏȝɚɀʅƏǞǻȝƏʏʫ ˝ƏʅųƏʫ ĵƏǹ
Ǟʅˑʏʏʲɪʫ+ǻƏʫ¯ǳĈʏƏʫǔʫʏƏǻʫĈĵƏʅʫȧɀŕǳʫʏƏǳʅʫ
˛ĈǞƏʫ ƱɀʅȝˌȏǻƏʅʲʫ ˌȧųʫ ȏĈʏʏƏʫ ʏƏǳʅʫ ˛ǻƏȏʫ
»ɚǻƏȏʅĈˌȝʫ Ʊˑʅʫ »ɚƏȌˌȏĈʲǻɀȧƏȧʫ ɀƴƏȧɪʫ
+ǻƏʏʫȝˑʏʏƏʫǞƏȧĈˌƏʅʫųƏǀȧǻƏʅʲʫ˝ƏʅųƏȧŮʫ
ˌȧųʫ˵ˌȝʫǞƏǞƏĵƏȧƏȧʫĀƏǻʲɚˌȧȌʲʫʏƏǻʫųĈǹ
Ʊˑʅʫ ˵˝ǻȧǞƏȧųʫ ƏʅȧƏˌʲʫ ųǻƏʫ �ǻʲ˝ǻʅȌˌȧǞʫ
ųƏʅʫ�Ə˛ɅȏȌƏʅˌȧǞʫ˵ˌʫƏʅȝɅǞȏǻŕǳƏȧɪ

`ȧʫ�ǞǞȏɀǹ¯ʅɀǞʅĈȝȝʫĈˌƱȧƏǳȝƏȧʫ
+ǻƏʫ PʅɀĵȌɀʏʲƏȧʏŕǳďʲ˵ˌȧǞʫ ˵ƏǻǞƏʫ ȝǻʲʫ
ɰʪǹʫʸ˺ʫ¯ʅɀ˵Əȧʲʫ˵ˌȝʫǳƏˌʲǻǞƏȧʫĀƏǻʲɚˌȧȌʲʫ
ȧɀŕǳʫ ȌƏǻȧƏʫ˝ǻʅȌȏǻŕǳƏʫ ÇʅĈȧʏɚĈʅƏȧ˵ʫ Ʊˑʅʫ
ųǻƏʫ Ò˵ȧƏʅʫ »ʲƏˌƏʅ˵ĈǳȏƏʅǻȧȧƏȧʫ ˌȧųʫ

»ʲƏˌƏʅ˵ĈǳȏƏʅɪʫ�ˌŕǳʫųƏʏǳĈȏĵʫʏƏǻʫʏǻŕǳƏʅ˵ˌǹ
ʏʲƏȏȏƏȧŮʫųĈʏʏʫųǻƏʫ�ĈʏʏȧĈǳȝƏȧʫǻȧʫųĈʏʫ�Ǟǹ
Ǟȏɀǹ¯ʅɀǞʅĈȝȝʫ ĈˌƱǞƏȧɀȝȝƏȧʫ ˝ƏʅųƏȧɪʫ
+ǻƏʫèɀʅĈˌʏʏƏʲ˵ˌȧǞƏȧʫƱˑʅʫƏǻȧƏʫNǻȧĈȧ˵ǻƏǹ
ʅˌȧǞʫ ʏƏǻƏȧʫ ĈˌƱǞʅˌȧųʫųƏʅʫˑĵƏʅʅƏǞǻɀȧĈǹ
ȏƏȧʫ �ƏųƏˌʲˌȧǞʫȝƏǳʅʫ Ĉȏʏʫ ǞƏǞƏĵƏȧɪʫ +ǻƏʫ
zɀʏʲƏȧǞƏȧĈˌǻǞȌƏǻʲʫ ˝ƏʅųƏʫ ųˌʅŕǳʫ ųǻƏʫ
�ˌʏĈʅĵƏǻʲˌȧǞʫųƏʏʫ¯ʅɀȉƏȌʲʏʫʏǻŕǳƏʅʫȧɀŕǳʫ
ǞƏǞƏĵƏȧɪʫĀˌ˛ɀʅʫȝˑʏʏƏʫ˵ˌʅʫÇʅĈȧʏɚĈʅƏȧ˵ʫ
ǞƏȌȏďʅʲʫʏƏǻȧŮʫ˝ƏȏŕǳƏʫųƏʅʫǳƏˌʲǻǞƏȧʫzĈȧǹ
ʲɀȧʏʏʲʅĈʏʏƏȧʫȌˑȧƿǻǞʫĈȏʏʫPƏȝƏǻȧųƏʏʲʅĈʏǹ
ʏƏȧʫȌȏĈʏʏǻƏʅʲʫ˝ƏʅųƏȧʫˌȧųʫųˌʅŕǳʫųǻƏʫPƏǹ
ȝƏǻȧųƏʫˌȧʲƏʅǳĈȏʲƏȧʫ˝ƏʅųƏȧʫȝˑʏʏƏȧɪ

ZƏˌʲƏʫȌɅȧȧƏʫȧǻƏȝĈȧųʫ̨ ɀʅĈˌʏʏĈǞƏȧŮʫ
˝ǻƏʫʏǻŕǳʫųĈʏʫ�ɀĵǻȏǻʲďʲʏ˛ƏʅǳĈȏʲƏȧʫǻȧʫųƏʅʫ
»ŕǳ˝Əǻ˵ʫ ǻȧʫ ųƏȧʫ ȧďŕǳʏʲƏȧʫ ʸ˺ʫ vĈǳʅƏȧʫ
˛ƏʅďȧųƏʅȧʫ˝ǻʅųɪʫ+ǻƏʫǳƏˌʲǻǞƏʫ»ǻʲˌĈʲǻɀȧʫ
ǻȧʫ Ò˵ȧĈŕǳʫ ˛ƏʅȏĈȧǞƏʫ ĈĵƏʅŮʫ ųĈʏʏʫ ȧǻŕǳʲʫ
˝ƏǻʲƏʅƏʫ ʸ˺ʫ vĈǳʅƏʫȝǻʲʫ ųƏȝʫ ÒȝʏƏʲ˵Əȧʫ
˛ɀȧʫ ʅƏǞǻɀȧĈȏƏʅʫ èƏʅĵǻȧųˌȧǞʏʏʲʅĈʏʏƏʫ
ˌȧųʫ ǌĈȧȌǻƏʅƏȧųƏȧʫ �ĈʏʏȧĈǳȝƏȧʫ ǞƏǹ
˝ĈʅʲƏʲʫ˝ƏʅųƏɪʫɝƏǻȧǞɢ

�ȌʲˌƏȏȏʫȏďǞƏȧʫųǻƏʫ
˝ƏȧǻǞƏȧʫ
˛ɀʅǳĈȧųƏȧƏȧʫ
¯ĈʅȌɚȏďʲ˵ƏʫĈȧʫ
»ʲƏȏȏƏȧŮʫųǻƏʫȌˑȧƿǻǞʫ
ųˌʅŕǳʫųĈʏʫPƏ˝ƏʅĵƏʫ
ĈȧųƏʅʏʫǞƏȧˌʲ˵ʲʫ
˝ƏʅųƏȧʫȌɅȧȧʲƏȧŮʫ
˵ˌȝʫ�ƏǻʏɚǻƏȏʫĈȏʏʫ
�ˌʏʏƏȧʏǻʲ˵ɚȏďʲ˵Əɪ

»¯ʫȝǻʲʫȧƏˌƏʅʫ
NˑǳʅˌȧǞ
�ƏǻʫųƏʅʫ»¯ʫ»ŕǳďȧǻʏʫǻʏʲʫƏʏʫ
˵ˌȝʫ¯ʅďʏǻųǻˌȝʏ˝ƏŕǳʏƏȏʫ
ǞƏȌɀȝȝƏȧɪ

ʫ³ɀǞƏʅʫ�ǻȧǻȌˌʏŮʫĈȏʲʫPƏǹ
ȝƏǻȧųƏʅĈʲŮʫ ǳĈʲʫ ɚƏʅʫ
ɋɪʫ�Ĉǻʫ ųĈʏʫ ¯ʅďʏǻųǻˌȝʫ
ųƏʅʫ»¯ʫ»ŕǳďȧǻʏʫ˛ɀȧʫ³ǻǹ
ʲĈʫ»ŕǳˑʅŕǳʫɝ�ǻȏųɢʫˑĵƏʅǹ
ȧɀȝȝƏȧŮʫ˝ǻƏʫųǻƏʫ�ʅʲʏǹ

ɚĈʅʲƏǻʫȝǻʲʲƏǻȏʲɪʫ+ǻƏʫ»¯ʫ»ŕǳďȧǻʏʫĵƏųĈˌƏǹ
ʅƏʫ Əʏʫ ĈˌʏʏƏʅɀʅųƏȧʲȏǻŕǳŮʫ ųĈʏʏʫ ʏǻŕǳʫ ³ǻʲĈʫ
»ŕǳˑʅŕǳʫ ĈȏʲƏʅʏǳĈȏĵƏʅʫ ųĈ˵ˌʫ Əȧʲʏŕǳȏɀʏǹ
ʏƏȧʫ ǳĈʲŮʫ ȧĈŕǳʫ ʅˌȧųʫ ɋƘʫ vĈǳʅƏȧʫ ųĈʏʫ
»ŕǳďȧȧƏʅʫ »¯ǹ¯ʅďʏǻųǻˌȝʫ Ĉĵ˵ˌǞƏĵƏȧŮʫ
ǳƏǻʏʏʲʫ Əʏʫ ǻȧʫ ųƏʅʫ �ǻʲʲƏǻȏˌȧǞɪʫ +ǻƏʫ »¯ʫ
»ŕǳďȧǻʏʫ ųĈȧȌƏʫ »ŕǳˑʅŕǳʫǳƏʅ˵ȏǻŕǳʏʲʫ Ʊˑʅʫ
ǻǳʅʫ ˌȝƱĈȧǞʅƏǻŕǳƏʏʫ 2ȧǞĈǞƏȝƏȧʲɪʫ
»ŕǳˑʅŕǳʫ˝ǻƏųƏʅˌȝʫʏƏǻʫƱʅɀǳʫˌȧųʫųĈȧȌǹ
ĵĈʅŮʫ ųĈʏʏʫ ʏǻƏʫ ǻȧʫ ³ɀǞƏʅʫ �ǻȧǻȌˌʏʫ ƏǻȧƏȧʫ
˝ˑʅųǻǞƏȧʫˌȧųʫʲĈʲȌʅďƿǻǞƏȧʫ�ĈŕǳƱɀȏǞƏʅʫ
ǞƏƱˌȧųƏȧʫ ǳĈĵƏɪʫ »ǻƏʫ ˝ƏʅųƏʫ ųƏʅʫ »¯ʫ
»ŕǳďȧǻʏʫ ˝ƏǻʲƏʅǳǻȧʫ Ĉȏʏʫ èɀʅʏʲĈȧųʏȝǻʲǹ
ǞȏǻƏųʫƏʅǳĈȏʲƏȧʫĵȏƏǻĵƏȧɪ

2ʅʏʲƏʫèƏʅʲʅƏʲƏʅǻȧʫųƏʅʫ»¯ʫʫ
ǻȧʫƏǻȧƏʅʫ»ŕǳďȧȧƏʅʫ�ƏǳɅʅųƏ
`ȝʫNƏĵʅˌĈʅʫɋȱȱǔʫ˝ĈʅʫƏʏŮʫųĈʫʏƏǻʫ»ŕǳˑʅŕǳʫ
ųǻƏʫ »ƏȧʏĈʲǻɀȧʫ ǞƏȏˌȧǞƏȧŭʫ 2ǻȧʫ ǳĈȏĵƏʏʫ
vĈǳʅʫ ȧĈŕǳʫ ųƏʅʫ PʅˑȧųˌȧǞʫ ųƏʅʫ »¯ʫ
»ŕǳďȧǻʏʫ˝ˌʅųƏʫʏǻƏʫǻȧʫųƏȧʫ»ŕǳˌȏʅĈʲʫǞƏǹ
˝ďǳȏʲɪʫ �ȏʏʫ PʅˑȧųˌȧǞʏȝǻʲǞȏǻƏųʫ ųƏʅʫ »¯ʫ
»ŕǳďȧǻʏʫ ˝Ĉʅʫ ʏǻƏʫ ųǻƏʫ ƏʅʏʲƏʫ èƏʅʲʅƏʲƏʅǻȧʫ
ųƏʅʫ »ɀ˵ǻĈȏųƏȝɀȌʅĈʲǻƏʫ ˑĵƏʅǳĈˌɚʲʫ ǻȧʫ
ƏǻȧƏʅʫ»ŕǳďȧȧƏʅʫ�ƏǳɅʅųƏɪʫ�ˌʅʫ˵ ˝ƏǻʫvĈǳǹ
ʅƏʫʏɚďʲƏʅʫ˝ˌʅųƏʫƏǻȧʫ˝ƏǻʲƏʅƏʏʫ�ǻʲǞȏǻƏųʫ
ųƏʅʫȧɀŕǳʫȉˌȧǞƏȧʫ̄ ĈʅʲƏǻŮʫ~ĈˌʅĈʫ»ĈǞƏʅŮʫĈȏʏʫ
P¯zǹ�ǻʲǞȏǻƏųʫǞȏĈȧ˵˛ɀȏȏʫǞƏ˝ďǳȏʲɪ

`ȝʫ vĈǳʅʫ ˄˺˺ʸʫ ʏŕǳȏǻƏʏʏȏǻŕǳʫ ˝ˌʅųƏʫ
»ŕǳˑʅŕǳʫ ¯ʅďʏǻųƏȧʲǻȧʫ ųƏʅʫ »¯ʫ »ŕǳďȧǻʏʫ
ˌȧųʫǞȏƏǻŕǳ˵ƏǻʲǻǞʫèɀʅʏʲĈȧųʏȝǻʲǞȏǻƏųʫųƏʅʫ
»¯ʫ »ƏƏǹPĈʏʲƏʅɪʫ ĀˌǞȏƏǻŕǳʫ ȝǻʲʫ �ǻȧǻȌˌʏŮʫ
ųƏʅʫȧƏˌʫ ǻȧʫųƏȧʫPƏȝƏǻȧųƏʅĈʲʫ ǞƏ˝ďǳȏʲʫ
˝ˌʅųƏŮʫǞƏȏĈȧǞʫ»ŕǳˑʅŕǳʫ˄ ˺˺Ƙʫ̋ ǻƏųƏʅˌȝʫ
ųƏʅʫ2ǻȧ˵ˌǞʫǻȧʫƏǻȧƏʫ»ŕǳďȧȧƏʅʫ�ƏǳɅʅųƏŮʫ
ųǻƏʏƏʏʫ�ĈȏʫĈȏʏʫ�ǻʲǞȏǻƏųʫųƏʅʫPƏʏŕǳďƿʏǹ
ɚʅˑƱˌȧǞʏȌɀȝȝǻʏʏǻɀȧʫ ųƏʅʫ ¯ɀȏǻʲǻʏŕǳƏȧʫ
PƏȝƏǻȧųƏɪʫ+ǻƏʏƏʏʫ�ȝʲʫĵƏǳǻƏȏʲʫ ʏǻƏʫ ĵǻʏʫ
˵ˌʫǻǳʅƏʅʫĵƏʅˌǌǻŕǳƏȧʫ¯ƏȧʏǻɀȧǻƏʅˌȧǞʫǻȝʫ
vĈǳʅʫ˄˺ɋʢɪ

»ŕǳˑʅŕǳʫ ƏȧǞĈǞǻƏʅʲƏʫ ʏǻŕǳʫ ȉƏųɀŕǳʫ
ȧǻŕǳʲʫȧˌʅʫǻȧʫųƏʅʫȏɀȌĈȏƏȧʫˌȧųʫʅƏǞǻɀȧĈǹ
ȏƏȧʫ¯ɀȏǻʲǻȌŮʫ ʏɀȧųƏʅȧʫĈˌŕǳʫǞƏʏƏȏȏʏŕǳĈƿǹ
ȏǻŕǳɪʫ»ɀʫǳĈĵƏʫǻǳʅʫųĈʏʫȏĈȧǞȉďǳʅǻǞƏʫ¯ʅďʏǻǹ
ųǻˌȝʫ ųƏʅʫ »ɚǻʲƏ˩ʫ »ŕǳďȧǻʏʫ ˛ǻƏȏʫ NʅƏˌųƏʫ
ĵƏʅƏǻʲƏʲɪʫ �ȏʏʫ ĈˌʏǞƏĵǻȏųƏʲƏʫ ¯ǌƏǞƏƱĈŕǳǹ
ƱʅĈˌʫȌɀȧȧʲƏʫʏǻƏʫųƏȧȧʫǻǳʅʫÇƏĈȝʫʲĈʲȌʅďƱǹ
ʲǻǞʫˌȧʲƏʅʏʲˑʲ˵Əȧʫˌȧųʫȝǻʲʫ³ĈʲʫˌȧųʫÇĈʲʫ
˵ˌʅʫ»ƏǻʲƏʫʏʲƏǳƏȧɪ

+ǻƏʫ»¯ʫ»ŕǳďȧǻʏʫųĈȧȌʲʫ»ŕǳˑʅŕǳʫƱˑʅʫĈȏȏʫ
ǻǳʅʫêǻʅȌƏȧŮʫʏƏǻʫƏʏʫɚɀȏǻʲǻʏŕǳʫɀųƏʅʫǞƏʏƏȏȏǹ
ʏŕǳĈƿȏǻŕǳŮʫ ˌȧųʫ˝ˑȧʏŕǳʲʫ ǻǳʅʫ ˛ɀȧʫZƏʅǹ
˵ƏȧʫĈȏȏƏʏʫPˌʲƏʫƱˑʅʫ ǻǳʅƏȧʫ˝ɀǳȏ˛ƏʅųǻƏȧǹ
ʲƏȧʫ³ˌǳƏʏʲĈȧųŮʫ̋ ǻƏʫƏʏʫǻȧʫųƏʅʫ�ǻʲʲƏǻȏˌȧǞʫ
˝ƏǻʲƏʅʫǳƏǻʏʏʲɪʫɝƏǻȧǞɢ

ƵX�'/JEDėƑƑƵłªĐ» ŌƝŞƊD�ėƊƝǆƝŌ



Kantonsschule Wattwil
Kanton St. Gallen

Solide Grundkompetenzen plus Individuelle Begabungsförderung: 
Wirtschaftswochen / Politikpodien



Kantonsschule Wattwil
Kanton St. Gallen

• Sprachfreifächer, fakultativ 
(Latein, Italienisch, Spanisch)

• Sprachzertifikate, fakultativ  
(Delf, Dalf, CAE, Proficiency, 
Plida) 

• Poetry Slam Wettbewerbe 

Solide Grundkompetenzen plus individuelle Begabungsförderung
Zusatz-Angebote: Sprachen



Kantonsschule Wattwil
Kanton St. Gallen

Solide Grundkompetenzen plus 
Individuelle Begabungsförderung: Sport



Kantonsschule Wattwil
Kanton St. Gallen

• “Homogene” Leistungsgruppen

• Eine “fordernde” Atmosphäre

• Einen “positiven” Stadt-Land-Mix: 
Respektvoller Umgang, gutes 
Schulklima

• Und nicht zuletzt “Zeit” – für die 
Persönlichkeitsentwicklung und zur 
Klärung der beruflichen Interessen

Sind Sie neugierig geworden?!
Die Kanti bietet…



Kantonsschule Wattwil
Kanton St. Gallen

„Highway“ zu Uni / ETH 

Zugang zu Fachhochschulen und direktem 
Berufseinstieg

• Direkter, prüfungsfreier Hochschulzugang (Uni / ETH)
Alle Studienrichtungen sind möglich (mit gym. Matura)

• Zugang zu Fachhochschulen (ab Gymi mit Praxisjahr)

• Zugang zu Pädagogischen Hochschulen

• Basis für einen direkten Berufseinstieg (spezielle 
Maturandenprogramme, meist grosser Firmen)

Sind Sie neugierig geworden?!
Perspektiven nach der Kanti

08.11.20, 12:52FAQ zur Fachhochschule | OST
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Home  | FAQ zur Fachhochschule

FAQ

Wir beantworten häufig gestellte Fragen zur OST

Warum eine neue Hochschule?

Bisher traten die vier rechtlich selbständigen Hochschulen HTW Chur, FHS St.Gallen, HSR Rapperswil
und NTB Buchs gemeinsam unter der Dachmarke FHO Fachhochschule Ostschweiz auf. Die neue
Bundesgesetzgebung im Hochschulbereich (HFKG) machte eine Strukturreform der FHO notwendig.
Die drei Hochschulen im Kanton St.Gallen, die FHS St.Gallen, die HSR Rapperswil und die NTB Buchs,
schliessen sich zu einer einzigen Fachhochschule, der OST – Ostschweizer Fachhochschule,
zusammen. Die Standorte werden beibehalten und jeder Standort ist weiterhin in Lehre und
Forschung tätig. Die HTW Chur hat sich als eigenständige Fachhochschule akkreditieren lassen. Die
OST wird sich bis 31. Dezember 2022 ebenfalls akkreditieren lassen. Bis dahin bleibt die altrechtlich
akkreditierte FHO formal bestehen. Mit dieser Neuformierung stellt die OST die Weichen, um ihre
Potenziale noch gezielter auszuschöpfen. Sie ist durch diesen Wandel bestens für weiteres
Wachstum gewappnet und präsentiert sich als a!raktive Fachhochschule im Umfeld der Schweizer
Bildungslandscha".

Kontakt

OST
Ostschweizer Fachhochschule

+41 58 257 41 11
info(at)ost.ch

Quicklinks

Studium

Weiterbildung

Forschung & Dienstleistungen

Fachhochschule

Kontakt DE | --Suche Quicklinks |



Kantonsschule Wattwil
Kanton St. Gallen

Sind Sie neugierig geworden?!

Informationsabende für das Gymnasium 
(Aufnahmeprüfung im März 23 für Eintritt im Sommer 23)

Kanti Wattwil, Aula, 18.45 Uhr
- Dienstag, 15. November 2022
- Donnerstag, 24. November 2022

- Ausführlicher Infoblock zum Gymi
- Anschliessend: Einzel-Vorstellungen

Schwerpunktfächer (2 Durchgänge)

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Kantonsschule Wattwil
Gymnasium

Orientierungsabende
für zukünftige Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern

Dienstag, 15. November 2022
18.45 Uhr, Aula

Donnerstag, 24. November 2022
18.45 Uhr, Aula

Auf Wunsch wird auch an einzelnen Sekundarschulen infor-
miert.

Kantonsschule Wattwil
Näppisuelistrasse 11, 9630 Wattwil

Telefon 058 228 86 86
www.kantiwattwil.chwww.matura-sg.ch



Kantonsschule Wattwil
Kanton St. Gallen

Sind Sie neugierig geworden?!

Informationsabend FMS
(Aufnahmeprüfung im September 2023, für Eintritt im Sommer 2024, nach der 3. Sek) 

Datum: Montag, 8. Mai 2023
Wo: Kanti Wattwil, Aula
Zeit: 18.45 Uhr



Kantonsschule Wattwil
Kanton St. Gallen

Alle notwendigen Informationen
- Informationsmaterial / Termine / Links
- Alte Aufnahmeprüfungen (inkl. Lösungen)

KSW-Homepage: 
www.kantiwattwil.ch
(Rubrik “Eignung und Aufnahme)

Matura-Navigator (allg. Infos): 
www.maturanavigator.ch

Informationen & Entscheidungshilfen
Gedruckte Broschüren oder Online-Informationen


