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Mit Blick nach vorne 
Ein fensterreiches, in hellblauer Fassade 
gekleidetes Gebäude stattlicher Dimen-
sion – die Computeranimation lässt er-

ahnen, welches Panorama 
sich uns künftig auf dem 
neuen Schulweg bieten 
wird. Läuft alles nach Plan, 
findet der Unterricht schon 
2025 im Campus Wattwil 
statt, der auf dem heutigen 
Areal der Aussensport-
anlagen Rietstein entsteht. 

Doch noch führt unser Schulweg zum 
«Bergkristall» an der Näppisueli strasse. 
Die Schülerzahlen auf S. 26 zeigen ein-
drücklich auf, wie weitsichtig der Ent-
scheid in den 60er-Jahren des letzten 
Jahrhunderts war, auf Landschulen zu 
setzen: Mit phasenweise über 900 Schü-
lerinnen und Schülern hat die Kanti Watt-
wil sämtliche Erwartungen übertroffen ... 
und platzt aus allen Nähten. 
Schon bald mussten Zusatzräume auf 
der anderen Seite der Thur zugemietet 
werden und bis heute kommen die Schü-
lerinnen und Schüler, aber auch etliche 
Lehrpersonen allein schon wegen des 
Wegs zwischen den Schulgebäuden dem 
Tagesziel von 10 000 Schritten pro Tag 
erheblich näher. 

Das Siegerprojekt der Architekten Gunz, 
Weber & Künzle (Zürich), «Céleste», 
schafft einen zentralen Lern- und Le-
bensort im Zeichen der Kommunikation. 
Dieser Aspekt erwies sich für das Sie-
gerprojekt als matchentscheidend, wie 
dem Jury-Bericht zu entnehmen ist: «Der 
Vorschlag, die Kantonsschule in einem 
Komplex zu lösen, der die städtebauliche

Ordnung markant prägt und das kom-
munikative lnnenleben zum Hauptthema 
macht, ist sehr beachtenswert» (Jurybe-
richt 2021:31). Der Campus ist konzipiert 
als Ort der Begegnung, des Austauschs 
und der Zusammenarbeit – in und zwi-
schen den Klassen, aber auch zwischen 
den Schulen, denn die Kanti Wattwil und 
das Berufs- und Weiterbildungszentrum 
Wattwil (BWZT) rücken 2028 zusammen. 

Wir haben die Begegnung 
und die Zusammenarbeit 
ganz besonders vermisst 
im letzten Jahr. 50  Jah-
re Kanti Wattwil, 50 Jah-
re Chor «cantacanti», 
30 Jahre «il mosaico» und 
25 Jahre Big Band – prak-
tisch alle Jubiläumsanläs-
se fielen der Pandemie zum Opfer. Der 
zweite Teil der QUER-Ausgabe erinnert 
an die Jubiläen, an Aufgeschobenes und 
Aufgehobenes – aber auch an innovati-
ve Formen kreativen Schaffens im 
Social-Distance-Modus wie 
auch an die Projekte, 
die mit den Locke-
rungsmassnahmen 
wieder aufkeimen 
Ich wünsche Ihnen 
eine spannende und 
abwechslungsrei-
che Lektüre! 

 ■ Martin Gauer, 
Rektor



44

C
am

p
u

s 
W

at
tw

il

Bildungschancen und  
Föderalismus
Im grossflächigen, ringförmig angelegten 
Kanton St. Gallen ergeben sich für viele 
Regionen automatisch weite Distanzen 
in die Hauptstadt. Im verkehrstechnisch 
erst schlecht erschlossenen jungen Staat 
St. Gallen des 19. Jahrhunderts wandten 
sich deshalb viele Jugendliche Bildungs-
stätten ausserhalb des Kantons zu. Die 
Kantonshauptstadt lag fernab, zudem 
misstrauten viele Familien der staatli-
chen, liberal geführten Kantonsschule in 
St. Gallen.

Die Bildungschancen in den ländliche-
ren Regionen des Kantons erhöhten sich 
schlagartig mit der Dezentralisierung der 
Mittelschulbildung im Kanton St. Gal-
len. Schon kurz nach der ersten staat-
lich geführten «Landmittelschule» (1963 
Sargans) wurde 1970, also vor 51  Jah-
ren, die Kantonsschule Wattwil eröffnet. 
Später kamen Heerbrugg und Wil dazu. 
Unüberbrückbar lange Schulwege zu 
den Bildungsstätten der Sekundarstu-
fe II waren fortan kaum mehr ein Thema. 
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Die neuen Bildungsinstitute stiessen al-
len Unkenrufen zum Trotz auf grossen 
Anklang und entwickelten sich prächtig. 
Gerade in Wattwil kommt dazu, dass die 
Schule Regionen zusammengebracht hat, 
die sonst nur wenig gemeinsam hatten. 
Staatspolitisch betrachtet kann die Grün-
dung von Kantonsschulen daher als föde-
ralistischer Akt bezeichnet werden, bei 
dem sich die Regionen des vielgestaltigen 
Kantons deutlich nähergekommen sind. 
Erfreulich ist, dass die Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger im November 2019 im 
Rahmen der Vorlage zum Campus Wattwil 
diesen Willen zum Zusammenhalt und zur 
Zusammenarbeit über den Ricken hinweg 
eindrücklich bekräftigt haben.

Baulich ist die Schule in die Jahre gekom-
men. Das erwähnte Campus-Projekt wird 
hier Abhilfe schaffen. Die Schulqualität in 
den angebotenen Lehrgängen Gymna-
sium und Fachmittelschule steht ausser 
Zweifel. In Bereichen wie der Förderung 

von Musik und der Naturwissenschaften 
gelingt es der Schule immer wieder, weit 
über die Regionsgrenzen hinaus Akzente 
zu setzen. Dies soll so bleiben. Mit 
dem Grossprojekt «Gymnasium 
der Zukunft», das die Über-
prüfung von Strukturen und 
Inhalten zum Ziel hat, stellt 
der Kanton St. Gallen sicher, 
dass das Erfolgsmodell Gym-
nasium auch künftig am Puls 
der Zeit ist.

 ■ Stefan Kölliker,  
Regierungsrat, 
Vorsteher des 
Bildungs-
departements 

Abb.: Michael Fischer, Susanne Hartmann, Stefan Kölliker, Alois Gunzenreiner
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Zur Bedeutung von  
Gymnasien auf dem Lande
Aufgewachsen in bescheidenen ökono-
mischen Verhältnissen auf dem Lande 
und in einem eher bildungsfernen Mili-
eu, war es für mich nicht naheliegend, 
nach der obligatorischen Schule ein 
Gymnasium zu besuchen. Es waren 
die Lehrer der Sekundarschule Flums, 
die meine Eltern dazu brachten, ihren 
schulleistungsstarken Sohn zu den Auf-
nahmeprüfungen 1970 der noch jungen 
Landmittelschule in Sargans anzumelden. 
Sie war 1963 im Zuge der sogenannten 
Bildungs expansion gebaut worden und 
hatte damit neue Bildungsmöglichkeiten 
für Kinder aus sozioökonomisch unte-

ren Schichten eröffnet. Ich gehöre somit 
zu den Nutzniessern der staatlich ge-
steuerten Bildungsexpansion, in deren 
Folge auch die Landmittelschulen des 
Kantons St. Gallen entstanden. Auf Sar-
gans folgten im Jahre 1970 Wattwil, 1975 
Heerbrugg und als «Nachzüglerin» 2002 
Wil. Diese Schulen zogen auch neue Be-
rufskategorien in die Landregionen. So 
war auch meine Tätigkeit als Lehrer an 
der Kantonsschule Wattwil und später 
an der Kantonsschule Sargans prägend 
für meine weitere Berufslaufbahn bis zum 
Professor an der Universität Zürich.
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Mit Bildungsexpansion wird der starke 
Ausbau des Bildungssystems in den 
1960er und 1970er Jahren bezeichnet, 
der insbesondere auf der Sekundarstufe 
II und im tertiären Bereich erfolgte. An-
lass dazu gaben vor allem drei Faktoren: 
Erstens die stetige Zunahme der Bevöl-
kerung, zweitens das starke Wirtschafts-
wachstum und ein damit einhergehender 
Fachkräftemangel und drittens die gesell-
schaftspolitischen Motive der Verbesse-
rung der Chancengerechtigkeit und der 
Stärkung der demokratischen Mündig-
keit. Während im Jahre 1960 die nationale 
gymnasiale Maturitätsquote noch bei 4 % 
und 1970 bei 7 % lag, stieg sie bis 1980 
auf rund 10 % und bis 2010 auf rund 20 % 
an (Becker & Zangger, 2013, S. 428). Seit-
her verharrte sie im Grossen und Ganzen 
bei diesem Wert. Im Kanton St. Gallen 
hat sie sich bei im interkantonalen Ver-
gleich niedrigen rund 15 % eingependelt; 
es gäbe hier noch etwas Spielraum nach 
oben. Insbesondere hinsichtlich des 
zweiten Motors der Bildungsexpansion 
wurde dahingehend argumentiert, dass 
durch den Ausbau der Mittelschulen auch 
die sogenannten  «Begabungsreserven» 
 besser ausgeschöpft werden könnten. 
Weil es dieses schlummernde Potenzial 
tatsächlich gab, war es dabei nicht not-
wendig, für die Erhöhung der Maturitäts-
quote die Matura-Anforderungen nach 
unten  anzupassen, wie das zuweilen be-
hauptet wird.

Die auslösenden Gründe der Bildungs-
expansion sind auch aktuell noch virulent, 
die heute nicht mehr wegzudenkenden 
Landmittelschulen haben die Probleme 
auch im Kanton St. Gallen nur teilweise 
behoben. Zuwanderung, Fachkräfteman-
gel, nur moderat abgebaute Chancen-
ungerechtigkeiten beim Zugang zu den 
Gymnasien und fortlaufender Bedarf an 
breiter und tiefer Allgemeinbildung als 
wichtiges Fundament einer funktionieren-
den Demokratie rufen weiterhin nach bil-

dungspolitischen Lösungen. Sie müssen 
aber wohlüberlegt sein. Der Fachkräfte-
mangel beispielsweise würde eher für 
einen weiteren Ausbau der Landmittel-
schulen sowie eine Spezialisierung bereits 
am Gymnasium sprechen. Für die Stär-
kung der demokratischen Gesellschaft 
mittels des zweiten gymnasialen Ziels 
der vertieften Gesellschaftsreife ist aber 
eine weiterhin breit gefächerte Bildung 
unabdingbar, was wiederum grössten-
teils mit dem ersten gymnasialen Ziel der 
allgemeinen Studierfähigkeit harmoniert 
(Eberle & Brüggenbrock, 2013). Auch eine 
Erhöhung der Maturitätsquote über den 
aktuellen Schweizer Durchschnitt wäre 
nachteilig. Sie ginge nicht ohne Senkung 
des durchschnittlichen Leistungsniveaus 
an den Gymnasien, denn es gibt den 
Puffer der besser ausgeschöpften Bega-
bungsreserven nur noch sehr beschränkt. 
Die Weiterentwicklung der Gymnasien auf 
dem Lande muss deshalb vor allem eine 
qualitative sein.

Literatur
Becker, R. & Zangger, Ch. (2013). Die Bildungs-
expansion in der Schweiz und ihre Folgen. Eine 
empirische Analyse des Wandels der Bildungsbe-
teiligung und Bildungsungleichheiten mit den Daten 
der Schweizer Volkszählungen 1970, 1980, 1990 und 
2000. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsy-
chologie, 65(3), 423–449.

Eberle, F. & Brüggenbrock, C. (2013). Bildung am 
Gymnasium. Bern: EDK.

 ■ Franz Eberle, bis 2019  
Professor für Gymnasial- und  
Wirtschaftspädagogik an der  
Universität Zürich. In Flums 
 aufgewachsen, hat er seine  
Matura in Sargans absolviert 
und nach seinem Studium an  
der Universität St.Gallen mit-
unter an der Kanti Wattwil 
unterrichtet. Seit 2020 ist er 
Mitglied des Schweizerischen 
 Wissenschaftsrats.



Die Planung und  Realisierung 
eines Gymnasiums im 
 Toggenburg
Neue Schulkonzeption in der Hochkonjunktur
Zu Beginn der konjunkturstarken 60er Jahre des vergange-
nen Jahrhunderts wurde von der Politik konstatiert, dass der 
Bedarf an geschulten Menschen (Wissenschaftlern, Ingeni-
euren, Technikern, gebildeten Kaufleuten und Lehrpersonal) 
durch das Zeitalter der Automation sehr stark angestiegen 
war und noch um ein Vielfaches zunehmen werde.

Dem Mangel an qualifizierten Kräften für die Wirtschaft 
und Lehre sollte gemäss der Empfehlung einer eidgenös-
sischen Kommission durch den Ausbau, die Vermehrung 
und insbesondere Dezentralisierung der Ausbildungs-
stätten begegnet werden. Daraus ergab sich für den Kan-
ton St.Gallen die Strategie, besonders das Potential der 
ländlichen Regionen, welche in expansiver Entwicklung 
waren, zu nutzen. Im Sinne einer Standortaufwertung 

und Gleichberechtigung gegenüber der Stadt – wo bis 
anhin die meisten höheren Lehranstalten lagen – sollte 
auch den fähigen jungen Leuten vom Land der Zugang 
zur Bildung ermöglicht werden.

Damit war der politische Grundstein gelegt für den Aus-
bau des st.gallischen Mittelschulwesens, welcher mit 
der Erweiterung der traditionellen Bildungsstätten in der 
Kantonshauptstadt (Kantonschule Am Burggraben) und 
in Rorschach (Lehrerseminar) seinen Anfang nahm. Mit 
der Errichtung einer Zweigschule in Sargans und der 
Initiierung einer Mittelschule Toggenburg fand diese neue 
Schulkonzeption nun ihre erste Fortsetzung.

In den Jahren 1960–1963 erarbeitete der Arbeitsaus-
schuss einer Studienkommission des kantonalen Erzie-
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hungsdepartementes in Zusammenarbeit mit dem Bau-
departement die Grundlagen für eine Zweigmittelschule 
im Toggenburg.

Der Ausschuss untersuchte die Bedürfnisfrage, das 
 Einzugsgebiet, Frequenzfragen, das Verhältnis zu den 
Sekundarschulen, die Führung einer Seminarabteilung, 
die Schulorganisation, das Raumprogramm, den Standort 
der Schule und deren Kosten für Erstellung und Betrieb. 
Im Schlussbericht des Arbeitsausschusses wurde dem 
Standort Wattwil der Vorzug eingeräumt. Zwar schien 
die Fläche des Grundstücks «Alter Gemeindeplatz» für 
die Errichtung der notwendigen Gebäulichkeiten samt 
Sportplätzen nicht auszureichen. Doch überwogen im 
Vergleich zu Lichtensteig die Vorteile: die unmittelbare 
Nähe zum Bahnhof, die sonnige und ruhige Lage mitten 
im Talgrund, die angrenzende Freifläche der Thur und die 
vollständige Erschliessung des planierten Baugrunds.

Die günstige Mitbenutzung eines Sportplatzes der 
Gemeinde und die unmittelbare Nähe zum Volkshaus 
(heutiger Thurpark) ermöglichten Synergien, was zu-
sammen mit der Landschenkung durch die Gemeinde 
erhebliche Kosteneinsparungen für das Vorhaben mit 
sich brachte. Dermassen entschlackt wurde dem Areal 
die Eignung beigemessen: «Eine dreistöckige Überbau-
ung des in Frage stehenden Areals mit Rücksicht auf 

die künftige Entwicklung der Schule ist nach Massgabe 
der angrenzenden Ueberbauung nicht ausgeschlossen.» 
(Standortwahl einer Zweigmittelschule im Toggenburg, 
Baudepartement des Kantons St.Gallen, 19.03.1963)

Der Kantonsrat bewilligte in seiner Sitzung vom 5. No-
vember 1963 den Projektierungskredit für die bisherigen 
Vorarbeiten, den Wettbewerb und die Projektierung des 
Neubaus auf der bevorzugten Liegenschaft in Wattwil.

Im Folgejahr erfolgte die Überprüfung der Tauglichkeit für 
eine Mittelschule und Lehrerseminar mit 450 Schülern 
in einem Projektwettbewerb auf Einladung. Nach der 
Überarbeitung der drei erstrangierten Entwürfe fiel die 
Wahl auf den Vorschlag von Otto Glaus und Heribert 
Stadlin – diejenigen Architekten, welche sich bereits 
bei der Erweiterung der Kantonsschule Am Burggraben 
(1962–1964) mit der Aufgabe des «neuen» Schulhaus-
baus für die Mittelschule auseinandersetzen konnten.

Entsprechend einem Grundsatz der Architekten, dass 
funktionelle Forderungen nicht nur funktionell, sondern 
auch ästhetisch und schön gelöst werden sollen, ent-
stand im Zusammenspiel von einzelnen Baukörpern ein 
funktionaler Zweckbau mit skulpturaler Wirkung. Wie-
derkehrendes Element der äusseren Erscheinung sind 
rhythmisch angeordnete Stützen. Das bewegliche Mass-
system, welches dem Entwurf zugrunde liegt, ermöglicht 
eine grosse Anpassungsfähigkeit – sowohl im Innern als 
auch im äusseren Kubus – ohne die einheitliche Gestal-
tung zu gefährden.

Die Protokolle der grossrätlichen Kommission zeugen 
von den intensiven Auseinandersetzungen mit der neuen 
Schulkonzeption und deren konkreten Ausformulierung. 
Der Diskurs umfasste grundsätzliche Fragestellungen 
wie die Dezentralisierung mit Zweigmittelschulen, deren 
Ausweitung zu Maturitätsschulen und gleichzeitigem 
Angebot von Lehrerseminaren, aber auch Fragen zum 
Verhältnis von neuen Schulen zum Ausbau des Stipen-
dienwesens wie auch Detailfragen zur Baugestaltung. 
Projektionsfläche und Knetmasse war der dehnbare 
Entwurf der Kantonsschule Wattwil. So konnte an der 
kantonalen Volksabstimmung vom 28. Mai 1967 dem 
Souverän ein gut geschnürtes Paket unterbreitet werden, 
so dass eine Dreiviertel-Mehrheit der Bevölkerung den 
Bau der Kantonsschule Wattwil befürwortete. Dies war 
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der Startschuss für die konkrete Baueingabe und die letzten Ausfüh-
rungsplanungen. 

Folgen des Erfolgs
Das konstruktive Prinzip des anpassungsfähigen, modularen Rasters 
kam dem Schulhaus zugute. So konnte noch während der Bauzeit – 
aufgrund der veränderten Nutzerbedürfnisse – der westliche Teil des 
Klassentraktes um drei zusätzliche Klassenzimmer erweitert werden, 
ohne dass dadurch die Gesamtwirkung beeinträchtigt worden wäre.

Am 20. April 1970 – nach nicht einmal zwei Jahren Bauzeit – nahm die 
Schule mit 154 Schülern in sieben Klassen, welche von 30 Lehrpersonen 
unterrichtet wurden, ihren Betrieb auf. Die anfängliche Sorge um zu we-
nig Schüler war unbegründet, denn schon vier Jahre nach der Eröffnung 
war die Schülerzahl auf über 500 angestiegen. Die Kapazität der Schule 
stiess somit an ihre Grenzen; und um der stetig steigenden Nach-
frage nachkommen zu können, mussten ausserhalb des Schulcampus 
Räumlichkeiten zugemietet werden. Die entfernte Lage der externen 
Schulräume und Sportstätten hatte natürlich auch Einwirkung auf die 
betriebliche Organisation und den Stundenplan. Und die Heerscharen 
von Schülern fanden kaum noch Raum für Aufenthalt und Versorgung.

Mit den Erweiterungsbauten im Jahre 1992, welche durch Heribert 
Stadlin als ein Weiterbauen des Bestandes im Sinne und Geist der 
Gründerbauten entworfen wurden, sollte dem Platzmangel entge-
gengewirkt werden. Die Mensa als ein separates Gebäude neben 
dem Haupteingang, der verlängerte Naturwissenschaftstrakt und die 
neue Mediothek auf dem Dach der Turnhalle brachten jedoch keine 
nachhaltige Abhilfe.

Aufgrund der chronischen Überbelegung 
infolge der wachsenden Schülerzahl wur-
de 2008 ein selektiver Projektwettbewerb 
für einen Neubau durchgeführt. Ziel war 
das Erlangen von Entwürfen für die ar-
chitektonisch heikle Ergänzung der be-
stehenden Schulanlage. Damit sollte die 
separate Mensa mit der Eingangshalle 
verbunden und gleichzeitig die Aufent-
haltszonen vergrössert werden. Das von 
«Eigen GmbH» sorgfältig ausgearbeitete 
Siegerprojekt schlug vor, den Gesamtbau 
in derselben formalen Logik weiterzubau-
en. Die Autoren wählten – wie auch schon 
Stadlin zuvor – das Prinzip der Verschmel-
zung und ergänzten das Fehlende sowohl 
in betrieblicher wie auch in architektoni-
scher Hinsicht.

Mit diesem Verbindungsbau wurde auch 
die erste umfassende Sanierung der 
40-jährigen Bausubstanz ins Auge ge-
fasst.

Doch aufgrund des sich abzeichnenden 
Erneuerungsbedarfs und einer künftigen 
Auslegung auf 720 Schülerinnen und 
Schüler verzichtete man auf die Umset-
zung des Verbindungstrakts und prüfte im 
Jahr 2012 verschiedene Lösungsansät-
ze, wie auf den ausgewiesenen Mehrflä-
chenbedarf bei gleichzeitiger Gesamter-
neuerung des Bestands reagiert werden 
kann. Mehrere Varianten zeigten, dass 
eine Sanierung oder Erweiterung des 
Hauptgebäudes ausgesprochen komplex 
und kostenintensiv ist und dass bei einer 
Sanierung mitunter ein Zielkonflikt öf-
fentlicher lnteressen zwischen baulichen 
Massnahmen und dem Denkmalschutz 
besteht. 
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Aus diesem Grund wurden auch Umset-
zungsvarianten mit einem Ersatzneubau 
an verschiedenen Standorten (Wattwil, 
Uznach und Rapperswil) geprüft. Mit Be-
schluss vom März 2015 nahm die Re-
gierung die Abklärungen und vertieften 
Planungen zur Kenntnis und bestätigte, 
dass nach wie vor am Mittelschulstandort 
in Wattwil aus bildungspolitischen, ver-
kehrspolitischen, finanzpolitischen sowie 
regionalpolitischen Überlegungen festge-
halten wird.

Schöne Aussichten
Unter Berücksichtigung der Haltung des 
Bildungsdepartementes aus Nutzersicht, 
den Erkenntnissen des Baudepartemen-
tes zur Schutzwürdigkeit der bestehenden 
Anlage, der fehlenden Möglichkeiten von 
Erweiterung am bestehenden Standort 
sowie der Rahmenbedingungen und Per-
spektiven eines Neubaus auf einem Er-
satzgrundstück favorisierte die Regierung 

einen Ersatzneubau für die KSW am Standort der heutigen Aussen-
sportanlage Rietstein, deren Eigentümer der Kanton ist. 

Die entwickelte Lösungsstrategie «Campus Wattwil» umfasst die Re-
alisierung eines Ersatzneubaus für die KSW sowie die Erneuerung 
und Erweiterung des Berufs- und Weiterbildungszentrums Toggenburg 
BWZT. Die unmittelbare Nachbarschaft der beiden kantonalen Schulen 
ermöglicht wichtige Synergien. Durch eine gemeinsame Konzeption und 
Nutzung von Aula, Mensa und Küche, Mediothek, Sportanlagen und 
anderen flankierenden Einrichtungen können Bau- und Betriebskosten 
optimiert werden.

Mit der deutlichen Annahme der bildungsrelevanten Vorlagen hat der 
Souverän ein starkes Zeichen für den Bildungsstandort Ostschweiz 
gesetzt. Durch die bauliche und betriebliche Konzentration der beiden 
kantonalen Schulen in Wattwil kann nach jahrelanger Stagnation das 
Bildungsangebot zeitgemäss und nachhaltig organisiert werden. Die 
beiden konkreten Bauprojekte werden in zwei international ausge-
schriebenem Architekturwettbewerben ermittelt und zeitlich aufeinander 
abgestimmt umgesetzt, so dass die Kantonschule Wattwil im Jahre 
2025 in neuem Glanz erstrahlen kann.

 ■ Hochbauamt Kanton St.Gallen
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Die Betonarchitektur des 20. Jahrhun-
derts ist vielen unter uns durch die ei-
gene Schulzeit in einem derartigen 
Haus vertraut und zu einem Stück Hei-
mat geworden. Die «Kanti Wattwil», ein 
 Betonmonolith, wurde zur damaligen Zeit 
für diesen Ort als zu gross empfunden. 
Er wirkt mit seinen Fertigelementstützen 

mit den kubisch gestalteten Elementen 
dennoch schlicht und elegant. Das Haus 
hat seinen Platz am Thurbogen gefunden. 
Es ist von markant krummwachsenden 
Föhren umgeben und entspricht in der 
Ausdrucksform den Idealen der dama-
ligen Zeit. Das Gebäude mit der rohen 
Betonkonstruktion und den vorfabrizier-

Der Bezug zum «Modulor» 
von Le Corbusier 
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ten Stützen weisen drei wiederkehrende 
rhythmische Abstände auf, die auf den 
Modulor von Le Corbusier zurückgeht. 
Der Modulor ist mir noch von meinem 
eigenen Studium her vertraut. Kurz vor 
seinem Tod sagte Le Corbusier im bri-
tischen Fernsehen: «Heutzutage unter-
nehmen Millionen von Menschen täglich 
eine sinnlose Fahrt mit dem öffentlichen 
Verkehrsmittel oder dem Auto, was eine 
ungeheure Verschwendung des moder-
nen Lebens darstellt. Diese Menschen 
leben, wo sie nicht leben sollten; sie ar-
beiten, wo sie nicht arbeiten sollten. Un-
ser gegenwärtiges Problem ist es, zu den 
Bedingungen der Natur zurückzukehren.» 
Diese Aussage erscheint mir brandaktuell. 
Unter diesem Zeitgeist in der Beziehung 
von Natur und Architektur ist die «Kanti 
Wattwil» zu sehen. Zeitzeugen aus dieser 
Epoche haben denselben Stellenwert in 
der Architektur wie die Architektur frühe-
rer Jahrhunderte.

Das Werk der «Kanti Wattwil» wurde von 
den Architekten Otto Glaus und Heribert 
Stadlin aus St.Gallen 1970 vollendet. Der 
plastische Innenausbau erscheint wie ein 
üppiges Innenfutter in einem skulptura-
len Betonkleid, vergleichbar mit einem 
Kleidungsstück. Der Ausdruck aus dieser 
Ära ist immer noch erlebbar, wirkt zeitlos 
und authentisch. Die grob verputzten In-
nenwände und mit grünen Kacheln und 
Holz verkleideten Innenräume sind weit-

gehend unverändert. Sie akzentuieren die 
plastische Wirkung in der Anordnung der 
einzelnen Baukörper.

Mit der Erweiterung der Mensa 1992, der 
Verlängerung des Naturwissenschafts-
trakts und der neuen Mediothek auf der 
Turnhalle erfuhr der Bau grössere Verän-
derungen. Die Erweiterung wurde vom 
am Gründungsbau beteiligten Architekten 
Heribert Stadlin geplant. Das Bestreben 
ging dahin, die einzelnen Formen mög-
lichst genau zu übernehmen, wie im bau-
historischen Gutachten 2012 von Dr. phil. 
Leza Dosch, im Auftrag des Hochbauam-
tes des Kanton St.Gallen, beschrieben 
wurde.

Das Bauwerk erachte ich aus Sicht des 
Heimatschutzgedankens als schützens-
wert. Es lohnt sich, sich über eine zu-
künftige Verwendung des Gebäudes im 
Zusammenhang mit dem Wandel in der 
Gesellschaft Gedanken zu machen.

 ■ Jörg Rüesch, Vorstandsmitglied und 
Regionalvertreter Heimatschutz SG/AI.  
www.kunst-architektur.ch

Der Modulor (frz. Moduler für dt. 
Proportionsschema) ist ein vom Ar-
chitekten und Maler Le Corbusier 
entwickeltes Proportionssystem. 

Der Architekt Otto Glaus lernte Le 
Corbusier als Mitarbeiter in dessen 
Architekturbüro in Paris kennen und 
Heribert Stadlin bestätigte in einem 
Interview mit dem Magazin «Bauen 
+ Wohnen» (1971), dass sie bei der 
Konzeption der Kanti Wattwil weit-
gehend nach den Modulor-Massen 
von Le Corbusier gearbeitet hätten. 
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Die Kantonsschule stärkt das 
regionale Zentrum
Aus heutiger Sicht ist das Tempo, mit welchem die neue 
Kantonsschule Wattwil realisiert wurde, sehr beachtlich. 
Mit der Überweisung der «Stipendien-Motion» beauftrag-
te der St.Gallische Grosse Rat am 19. November 1963 
die Regierung, «… gleichzeitig mit der Vorlage über die 
Errichtung der Mittelschule Toggenburg, Bericht und 
Antrag für eine liberale Ausgestaltung der Stipendien-
ordnung zu unterbreiten».
Offenbar war man sich in Wattwil schon früh bewusst, 
wie zukunftsweisend der Bau einer Mittelschule für die 
regionale Entwicklung wird. Bereits ab 1960 hatte ein 

kantonaler Arbeitsausschuss begonnen, die Grundlagen 
für eine Zweigmittelschule im Toggenburg zu erarbeiten. 
Dabei gab man aufgrund des Eisenbahnknotens dem 
Standort Wattwil den Vorzug. Der Gemeinderat handelte 
schnell und die Wattwiler Stimmbürger stimmten am 
24. März 1963 dem Vorhaben zu, dem Kanton ihren Ge-
meindeplatz für den Bau einer Kantonsschule zu schen-
ken. Schon Mitte 1964 wurde ein Projektwettbewerb zwi-
schen Fachleuten aus dem Einzugsgebiet der künftigen 
Schule lanciert. Nachdem Regierung und Parlament die 
Vorlage genehmigt hatten, stimmten am 28. Mai 1967 



15

A
rc

h
it

ek
tu

r 
– 

R
ü

ck
b

lic
k

auch 74,35 % des St.Galler Stimmvolks 
dem Bauprojekt sowie dem erforderlichen 
Baukredit von Fr. 7 020 000 zu. 

Eindrücklich aus heutiger Sicht ist, dass 
sich in der Folge rund 150 Firmen und 
Private entschlossen, das Projekt mit 
Spenden im Umfang von Fr. 780 000 zu 
unterstützen. Nach Abschluss der Projek-
tierungsarbeiten begannen bereits im Juli 
1968 die Bauarbeiten. Trotz eines schnee-
reichen Winters konnte die Kantonsschule 
Wattwil nach knapp zweijähriger Bauzeit 
schon am 20. April 1970 planmässig er-
öffnet werden. 

153 Köpfe umfasste vor 50  Jahren die 
Schülerschar. Die Buben waren damals 
mit 85 Schüler zu 69 Schülerinnen noch 
deutlich in der Überzahl. 46 von ihnen 
kamen aus dem Bezirk See, 6 aus dem 
Gaster, 25 aus dem Obertoggenburg, 32 
aus dem Neutoggenburg, 11 aus dem 
Untertoggenburg und 10 aus der Region 
Wil. Die breite regionale Herkunft vermag 
auch zu erklären, dass die Abstimmungs-
vorlage in allen Bezirken eine Mehrheit 
gefunden hatte. 

Da im April die Umgebungsarbeiten noch 
nicht abgeschlossen waren und offenbar 
auch das Wetter am ersten Schultag sehr 
garstig war, erwies es sich als kluger Ent-
scheid, dass die offizielle Einweihungs-
feier erst auf den 5. Juni 1970 angesetzt 
worden war. 

Mit dem Entscheid über den «Campus 
Wattwil» im November 2019 hat der kan-
tonale Souverän einen neuen Zeitab-
schnitt für die Kanti Wattwil eingeläutet. 
Wiederum gelang es durch eine gute und 
plausible Lösung den Bildungsstandort 
zu sichern, ja für die Zukunft zu stärken. 
Das Schulangebot auf allen Stufen ist für 
das Toggenburg und Wattwil ein relevan-
ter Faktor für die Standortattraktivität. So 
wird mit der neuen Gesamtsportanlage 

Rietwis die Sportinfrastruktur für die kan-
tonalen Schulen deutlich erweitert und 
zeitgemässer ausgestattet. In direkter 
Nachbarschaft wird die Badi ebenfalls 
saniert und Elemente wie Minigolf oder 
Bistro werden erneuert. In der Summe 
entsteht eine Sport- und Freizeitanlage, 
welche für die Schülerinnen und Schüler 
sowie für den Lehrkörper die Aufenthalts-
möglichkeiten in Wattwil verbreitert. So 
wird nicht nur die neue Kantonsschule, 
sondern der ganze Campus mit allen Tei-
len zu einem Leuchtturm für die gesamte 
Region werden. 

 ■ Alois Gunzenreiner,  
Gemeindepräsident  
Wattwil
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Susanne Hartmann steht dem Baude-
partement des Kantons St.Gallen vor 
und ist seit 2020 Mitglied der St.Galler 
Regierung. Sie ging selbst an die Kanti 
Wattwil zur Schule und äussert sich 
zum Campus Wattwil.

Susanne Hartmann, Sie haben an der 
Kanti Wattwil das Lehrerseminar ab-
solviert und sind heute Vorsteherin des 
Baudepartements: Wie würden Sie Ih-
ren beruflichen Weg beschreiben?
In drei Worten zusammengefasst: vielfäl-
tig, spannend und unkonventionell. Nach 
meiner Arbeit als Primarlehrerin sattelte 
ich um und wurde Rechtsanwältin. Da-
nach trat ich mein Amt als Stadtpräsi-
dentin von Wil an. Heute bin ich Regie-
rungsrätin. Der Wechsel von der Lehrerin 
zur Rechtsanwältin ist vermutlich eher 
unüblich. Für mich war es eine Bereiche-
rung. Ich bringe einen breiten Rucksack 
mit unterschiedlichen Erfahrungen mit. 

An welche Räumlichkeiten der Kanti 
Wattwil erinnern Sie sich besonders?
Der Eingangsbereich war für mich das 
Herz der Kanti. Damals gab es noch keine 
Mensa. Jeden Mittag sassen wir im Ein-
gangsbereich, auch wenn es dort oft kalt 
war wegen des Durchzugs. Unser Essen 
haben wir in Tupperware mitgebracht. 
Besonders gut erinnere ich mich an die 
begrenzte kulinarische Vielfalt: Linsen 
und Dosenravioli standen damals hoch 
im Kurs. 

Was war das Wichtigste, was Sie von 
der Kantizeit in Wattwil mitgenommen 
haben?
Wie immer sind es die Menschen, an die 
wir uns erinnern. Wir hatten eine wahn-
sinnig tolle Klasse im Lehrerseminar. Mit 
sehr vielen ehemaligen Semikolleginnen 
– vor allem aus dem Linthgebiet – habe 
ich heute noch engen und regelmässigen 
Kontakt. 

INTERVIEW MIT SUSANNE HARTMANN, REGIERUNGSRÄTIN

Eine Einheit, ein Campus
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Wie sieht für Sie die ideale Schule als 
Lern- und Lebensort aus?
Die Schule ist idealerweise ein Ort, an 
dem junge Menschen Neues lernen, Din-
ge ausprobieren, Fehler machen dürfen 
und lernen, Entscheidungen zu treffen. 
Reine Informationsvermittlung von Lehre-
rin oder Lehrer zu den Schülerinnen und 
Schülern hat heute nicht mehr denselben 
Stellenwert. Junge Menschen sollen be-
fähigt werden, sich untereinander auszu-
tauschen und gemeinsam zu Lösungen 
zu kommen. Die Lehrpersonen wiederum 
sollen die Schülerinnen und Schüler an-
leiten und unterstützen. 

Welche sind die wichtigsten Kriterien, 
die der Campus Wattwil Ihrer Ansicht 
nach erfüllen muss? Oder anders ge-
fragt, was muss anders sein als im al-
ten Bau aus dem Jahr 1970?
Für mich sind Offenheit und Kommunika-
tion zwei gute Stichworte für den Neubau 
der Kantonsschule. Die Stockwerke im 
neuen Gebäude sind offen ausgestaltet, 
was den Austausch über alle Geschosse 
ermöglicht. Wichtig war natürlich auch, 
dass die neue Kanti und die Berufsschule 
zusammen als eine Einheit, also als ein 
Campus, wahrgenommen werden. Des-
halb sind die gemeinsamen Nutzungen 
wie die Mensa zur Berufsschule hin aus-
gerichtet. 

Ab 2025 soll der Unterricht in der neu-
en Kantonsschule stattfinden – wie 
schätzen Sie diesen Zeitplan ein? Wo 
orten Sie allfällige Hindernisse?
Der Zeitplan ist aus heutiger Sicht realis-
tisch. Zu Verzögerungen kann es kom-
men, wenn es gegen das Vorhaben Ein-
sprachen gibt. 

Sie sind seit knapp einem Jahr Regie-
rungsrätin als Vorsteherin des Baude-
partements und somit Teil der Jury zum 

Projektwettbewerb «Campus Wattwil». 
Wie haben Sie den Jurywettbewerb bis 
jetzt erlebt?
Ein Architekturwettbewerb für ein solch 
grosses Projekt ist Knochenarbeit. Die 
Pandemie hat unsere Arbeit erschwert, 
da physische Treffen schwieriger waren. 
Hinzu kommt: Die Aufgabenstellung für 
den Neubau der Kantonsschule war an-
spruchsvoll. Ich bin aber überzeugt, dass 
die Jury das richtige Projekt ausgewählt 
hat. Das Siegerprojekt hat uns vollends 
überzeugt. Die vielen Arbeitsstunden ha-
ben sich also gelohnt. 

Sie verfolgen aufgrund Ihrer berufli-
chen Tätigkeit den öffentlichen Diskurs 
zu grossen Bauvorhaben seit mehre-
ren Jahren aus nächster Nähe. Was 
hat sich verändert und wo liegen die 
Schwerpunkte heute? 
Bei Bauvorhaben gilt es, zwischen Hoch- 
und Tiefbauten zu unterscheiden. Stras-
senbauvorhaben werden heute häufig 
ideologisch diskutiert, die einzelnen Ver-
kehrsmittel werden gegeneinan-
der ausgespielt. Was für beide 
Bereiche gilt: Die Themen 
Nachhaltigkeit, Umwelt und 
Energie haben in der öffent-
lichen Diskussion an Bedeu-
tung gewonnen. 

 ■ Für das Interview: Renate 
Graf, Rektoratsassistentin 

A
b

b
.:

 ©
 B

au
d

ep
ar

te
m

en
t 

d
es

 K
an

to
ns

 S
t.

G
al

le
n 



1818

A
rc

h
it

ek
tu

r 
– 

A
u

ss
ic

h
te

n

Herr Fischer, Sie sind als Kantonsbau-
meister Teil der Jury zum Projektwett-
bewerb "Campus Wattwil". Wie haben 
Sie den Jurywettbewerb erlebt?
Ich habe den Wettbewerb sehr positiv 
erlebt: Wir hatten fachlich und mit den 
zukünftigen Nutzenden sehr gute Diskus-
sionen sowie genug Zeit, um die 70 Pro-
jekte, die eingegangen sind, sorgfältig 
zu prüfen. Ein so hoher Zulauf ist übri-
gens nicht ungewöhnlich, da es immer 
weniger offene Wettbewerbe gibt. Auch 
haben viele das Gefühl, das «Programm 
Schule» zu verstehen und einfach lösen 
zu können. 

Was waren Ihrer Ansicht nach die 
wichtigsten Kriterien, die von den ein-
gegangenen Projekten erfüllt werden 
mussten?
Das Siegerprojekt soll erstens auf der 
städtebaulichen und architektonischen 
Ebene eine Lösung bieten, die der Um-
gebung Rechnung trägt. Ich denke da an 
die Ebnaterstrasse, an den Verkehr, an 
die Turnhalle Rietstein, an den Kirchturm 

und die Turmuhr wie auch an die Zentrumszone des 
neuen Campus. 
Zweitens interessierten uns in der Umsetzung des Raum-
programms die Überlegungen zum Lernen in der Zu-
kunft. Wie erwähnt, haben viele das Gefühl zu wissen, 
wie eine Schule funktioniert. Aber die Schule wird in 
Zukunft anders aussehen als heute: Man wird in Gruppen 
arbeiten oder individuell, um dann wieder im Plenum 
 zusammenzukommen. Wir suchten in den Projekten 
nach Lösungen zu neuen Lernformen.

Wie setzt sich eine Jury für einen Wettbewerb zu-
sammen? Nach welchen Kriterien werden die Jury-
mitglieder gewählt?
Der Wettbewerb wurde nach den Vorgaben des Schwei-
zerischen Ingenieur- und Architektenverbands (SIA) 
ausgeschrieben. Es wird zwischen Fachjuroren und 
Sachjuroren unterschieden. Die ersten sind Experten 
aus Architektenkreisen und die zweiten setzen sich aus 
Vertreterinnen und Vertretern der Schule, des Bildungs- 
und des Baudepartements zusammen. Die Fachjuroren 
stellen eine Person mehr als die Sachjuroren. 

Welche Regeln gelten für die Jurymitglieder? 
Die Juroren verpflichten sich, die Schweigepflicht einzu-
halten. Zudem hören wir auf die zukünftigen Nutzenden 

INTERVIEW MIT MICHAEL FISCHER, KANTONSBAUMEISTER

«Das Atrium überzeugt»

Abb.: © Baudepartement des Kantons St.Gallen 
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des Projekts, denn wenn wir ein Projekt aussuchen, in 
dem sie sich nicht wiedererkennen, haben beide Seiten 
viel zu verlieren. 

Wie läuft die Jurierung ab? Gibt es Vorgaben, die 
zwingend eingehalten werden müssen?
Wer ein Projekt einreicht, gibt auch ein Modell in der 
Skala 1:200 ab. Zuerst werden in kleineren Gruppen die 
Projekte anhand der Modelle verglichen. In einer zwei-
ten Stufe werden die Pläne studiert. Am ersten Jurytag 
haben wir aus den 70 eingegangenen Projekten acht 
Favoriten ausgesucht. Diese wurden noch einmal von 
Fachspezialisten auf Herz und Nieren geprüft, bevor am 
zweiten Jurytag das Siegerprojekt gekürt wurde. 

Was sprach für das Projekt «Céleste»?
Erstens hat es eine klare städtebauliche Setzung und 
zweitens überzeugt uns das grosse Atrium. Die Archi-
tekten haben sich mit der Schule der Zukunft ausei-
nandergesetzt und ihr Projekt unterscheidet sich von 
zahlreichen anderen, bei denen die Einteilung in Klas-
senzimmer und Flure vorherrschte. «Céleste» versucht 
mit dem Atrium etwas Neues zu machen und eine Lern-
landschaft zu schaffen, die mit dem Tageslicht von oben 
zusätzlich aufgewertet wird. 

Wie haben Sie auf das Projekt reagiert, 
als Sie die Pläne und das Modell zum 
ersten Mal sahen? 
Für mich war schnell klar, dass es wohl ein 
Favorit sein würde. Man merkt dies daran, 
dass einem ein Projekt ins Auge springt. 

2025 soll der Unterricht im neuen Ge-
bäude der Kanti Wattwil stattfinden – 
wie schätzen Sie diesen Zeitplan ein? 
Der Zeitplan ist realistisch, aber sportlich. 
Er lässt sich einhalten, wenn im Bewilli-
gungsprozess keine Einsprachen einge-
hen. Doch wir sind zuversichtlich, dass 
wir das Projekt in gutem Einvernehmen 
mit der Nachbarschaft realisieren können. 

Wann wird voraussichtlich die Einwei-
hung des gesamten Campus Wattwil 
sein, und worauf freuen Sie sich ganz 
besonders dabei?
Wenn alles gut läuft, werden wir das 
BWZT im Jahr 2028 saniert haben und 
dann wird der Campus Wattwil endgül-
tig Realität. Ich freue mich auf das neue 
Modell, wo sich Berufsschule und Mittel-
schule einige Infrastrukturen teilen, und 
hoffe, dass dies das gegenseitige Ver-
ständnis und die Kommunikation unter 
den Schülerinnen und Schülern fördert. 

 ■ Michael Fischer, Leiter 
des Hochbauamtes, 
vormals Partner beim 
Büro Herzog & de 
Meuron in Basel. Er 
plante unter anderem 
das Bergrestaurant und 
die Gondelbahn auf 
dem Chäserrugg.



AUS DEN AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGEN

Lernen am Gymnasium
In den Ausschreibungsunterlagen 
zeichnen die «Projektziele» ein Bild 
davon, wie der Unterricht in Zukunft 
aussieht und welche Ansprüche da-
durch an den Neubau eines Campus 
gestellt werden. 
Wie dem Interview mit Michael Fischer 
zu entnehmen ist, hat die Erfüllung die-
ser Vorgabe die Wahl des Projekts we-
sentlich beeinflusst. 

Projektziele

Die Kantonsschule Wattwil ist ein Ort, der zum Lernen 
animiert und einlädt, ein Ort des Lernens und Lehrens, ein 
Ort für die Entfaltung und der persönlichen Entwicklung. 
Gleichzeitig ist sie als Arbeitsort ein Ort des Lebens, der 
Begegnung und des Austauschs und insbesondere der 
Zusammenarbeit. 

Unterricht ist keine starre Konstante, sondern entwickelt 
sich dynamisch. Vielfältige Lehr- und Arbeitsmethoden 
sind Voraussetzung für den Aufbau von fachlichen wie 
auch überfachlichen Kompetenzen. Neben den regulären 
Unterrichtszimmern stehen an der neuen Kanti deshalb 
auch grosszügige Lernorte für alternative Unterrichts-
settings zur Verfügung. Die Räumlichkeiten bieten einen 
Rahmen für moderne und künftige Unterrichtsformate wie 
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individuelles, eigenverantwortliches 
Lernen oder Lernen innerhalb und aus-
serhalb der Stammklassen und tragen 
massgeblichen Einflussfaktoren auf 
die Unterrichtsentwicklung Rechnung, 
aktuell beispielsweise der Digitalisie-
rung. Vielfältige Lern- und Arbeitsare-
ale in Schulhaus und Aussenflächen 
ermöglichen und unterstützen die un-
terschiedlichen pädagogischen Set-
tings. Die Räumlichkeiten sind funk-
tional zusammenhängend konzipiert 
und beinhalten grössere zentrale wie 
kleinere dezentrale Lernlandschaften. 
Hohe akustische und raumklimatische 
Standards bieten den Benutzern ein 
hohes Mass an täglicher Aufenthalts-
qualität. Flexible Lösungen schaffen 
Raum für künftige Entwicklungen und 
Anpassungen. 
Mit dem Projektwettbewerb wird ein 
sowohl wirtschaftlich und funktional 
wie auch städtebaulich und architek-
tonisch überzeugendes Projekt mit 
einem Team für die Projektierung und 
Realisierung gesucht. 

Es soll eine städtebaulich, architek-
tonisch und freiräumlich stimmige 
Gesamtanlage entstehen, welche 

eine stärkere Anbindung des Areals an das bestehende 
Berufs- und Weiterbildungszentrum und die gemein-
same Aussensportanlage Rietwis (weiter südlich des 
Planungsperimeters gelegen) ermöglicht. Es soll qua-
litätsvolle Freiräume bieten sowie eine neue räumliche 
Identität schaffen. Mit dem Öffentlichkeitscharakter als 
Begegnungs-, Lern- und Arbeitsort soll ein wesentlicher 
Beitrag zur Ortsentwicklung geleistet werden. 

 ■ Quelle: Wettbewerbsprogramm Campus Wattwil. 
Ersatzneubau Kantonsschule (KSW)
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Herzlichen Glückwunsch für Ihr Sie-
gerprojekt «Céleste»! Gab es einen 
bestimmten Moment und Ort, wo es 
«klick» gemacht hat und die Idee ent-
standen ist?
Ja, wir hatten zuerst lange einen anderen 
Ansatz verfolgt. Aber wir wussten schon 
von Anfang an, dass die gesuchte Idee 
in all ihren Aspekten vom Flussraum der 
Thur, an die ja der neue Campus ange-
bunden werden soll, zu leben hat. Dann 
ist es uns gelungen – wie so oft im Er-
folgsfall – zwei Widersprüche unter ei-
nen Hut zu bringen: die neutrale, allsei-
tig nach aussen gerichtete Anordnung 
der Unterrichtszimmer versus eine klare 
Ausrichtung des Gebäudes auf die Thur. 
Letzteres glückte mit der kaskadenartigen 
Landschaft im Herz des Gebäudes, die 
sich zur Thur hin öffnet. 

Welche Vision verfolgen Sie mit Ihrem 
Projekt? 

INTERVIEW MIT DEN ARCHITEKTEN MATHIAS GUNZ UND MICHAEL KÜNZLE

Ein Projekt im Team

Abb.: © Gunz & Künzle 

Die neue Kantonsschule soll ein kom-
munikatives und kollaboratives Gebäude 
werden, das die Kreativität seiner Nutzen-
den ins Zentrum stellt. Als offene Halle 
soll sie der Dreh- und Angelpunkt des 
gesamten Campus werden.

Wie kamen Sie auf «Céleste»? 
Das Herzstück der neuen Schule ist – wie 
vorher erwähnt – die Lernlandschaft im 
Atrium. Über ihr schwebt das Oberlicht, 
das sie in ein «himmlisches» Licht taucht.

Kannten Sie das Toggenburg und Watt-
wil vor der Ausarbeitung des Projekts?
Wir beide stammen aus der Ostschweiz; 
aufgewachsen sind wir in St. Gallen. Uns 
verbindet viel mit diesem Teil der Schweiz. 
Eine vertiefte Auseinandersetzung mit 
dem Ort und dem Landschaftsraum, in 
den ein Projekt hinein erdacht wird, ist bei 
uns aber so oder so quasi in den Grund-
leistungen enthalten. 
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Wie viel Arbeit steckt hinter der Ent-
wicklung einer solchen Projekteingabe 
und wer trägt das Risiko? 
Wir pflegen die Idee für ein Projekt im 
Team zu erarbeiten. Dazu gehört eine 
lange Suche in etlichen Gesprächen und 
mit vielen Skizzen. Wenn wir sicher sind, 
dass eine Idee reif ist, wird das Projekt 
sozusagen «ins Reine» gezeichnet. Das 
alleine ist schon mit sehr viel Aufwand 
verbunden. Darüber hinaus sind aber 
unzählige Ingenieure und Spezialisten 
in den Prozess eingebunden. Trotzdem 
geht man leer aus, wenn ein Vorschlag 
nicht auf Gegenliebe stösst … das ist hart, 
aber dieses System hat auch für uns viele 
Vorteile. Und es bleibt auch immer etwas 
zurück, etwas, woran man bei anderer 
Gelegenheit weiterdenken kann.

Wie sieht Ihr schulischer Werdegang 
aus und woran erinnern Sie sich be-
sonders, wenn Sie an die Schulräum-
lichkeiten zurückdenken, die Sie ge-
prägt haben?
Wir beide haben die Kantonsschule am 
Burggraben in St. Gallen besucht, bevor 
wir an der ETH Zürich unser Architektur-
studium in Angriff nahmen. Die «Kanti» 
blieb mir als humanistischer Lehrpalast, 
ursprünglich aus dem 19. Jahrhundert, in 
Erinnerung: Unterrichtszimmer reiht sich 
an Unterrichtszimmer, verbunden durch 
breite Korridore. Es dominierte ganz klar 
der Frontalunterricht. Der Austausch un-
ter den Schülerinnen und Schülern fand 
vor dem Schulgebäude oder im nahe-
gelegenen Spielsalon statt. Im Gebäude 
selber gab es, soweit ich mich erinnere, 
keine Räume, wo man sich ausserhalb 
des Unterrichts auch nur hätte hinsetzen 
können. Die Architekturabteilung der ETH 
hingegen war (und ist immer noch) in ei-
nem sehr weitläufigen Gebäude aus den 
70er Jahren des letzten Jahrhunderts auf 
dem Hönggerberg untergebracht. Es wur-
de zwar von allen Nutzenden immer wie-
der hart kritisiert, ist im Grunde aber sehr 

offen gestaltet. Die grossen Zeichensäle 
enthielten nichts ausser Tische, aber je 
länger ein Semester dauerte, umso mehr 
Leben kehrte in die Räumlichkeiten ein. 
Zum Ende waren sie jeweils mit unzäh-
ligen Modellen und Zeichnungen gefüllt. 
Die Lehrenden und Lernenden konnten 
sich in dieser offenen Struktur einnisten 
und schufen sich ihre Kommunikations-
räume selber. Eigentlich ganz in Ordnung.

Welches ist für Sie ein idealer Lernort? 
Der ideale Lernort ist ein offener, pro-
grammierbarer Lebensraum, der den 
Rahmen für viele Aspekte des Lebens 
von Lernenden und Lehrenden aufspannt. 
Die Schwelle für den gegenseitigen Aus-
tausch darf niemals zu hoch sein. Und 
trotzdem muss er auch konzentriertes 
Arbeiten ermöglichen. Ich weiss nicht, 
wie es Ihnen geht, aber am schwersten 
fällt mir die Konzentration in stillen Bib-
liotheksräumen, wo man ständig nur das 
Zuschlagen der schweren Eingangstür 
und das Hüsteln der anderen hört…

 ■ Mathias Gunz und Michael Künzle, 
Architekten ETH SIA

Die neue Kantonsschule soll ein kommunikatives 
und kollaboratives Gebäude werden, das die  

Kreativität seiner Nutzenden ins Zentrum stellt.



2424

A
rc

h
it

ek
tu

r 
– 

A
u

ss
ic

h
te

n



25

A
rc

h
it

ek
tu

r 
– 

A
u

ss
ic

h
te

n



2626

R
ü

ck
b

lic
k

1970 20202010200019901980

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Anzahl
Mädchen

Anzahl
Knaben

Anzahl 
Schülerinnen
und Schüler
Total

Anzahl mit 936 Schülerinnen und Schüler 

1970 öffnete die Kanti Wattwil ihre Tore 
mit 154 Schülerinnen und Schülern. 
Danach erlebte die Kantonsschule eine 
rasante Zunahme, die 2001 mit 936 Schü-
lerinnen und Schülern einen Höchststand 
erreichte – sie zählte damals 43 Klassen. 

Der starke Rückgang der Schülerzahlen 
ab 2002 erklärt sich mit der Eröffnung 
der Kanti Wil, die damals mit vier Klassen 
in einem Provisorium den Schulbetrieb 

aufnahm. Als sie im Jahr 2004 ins neu 
gebaute Schulhaus einzog, ging an der 
Kanti Wattwil die Zahl der Schülerinnen 
und Schüler weiter zurück.
2015 verzeichnete die Kanti Wattwil nur 
noch 599 Schülerinnen und Schüler, der-
weil die Zahl bis heute wieder kontinuier-
lich angestiegen ist und sich im Jahr 2020 
bei knapp 700 Mädchen und Knaben ein-
gependelt hat, die das Gymnasium oder 
die Fachmittelschule absolvieren.

Schülerzahlen im Querschnitt 
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* Stand Dezember 2019, zur besseren Vergleichsmöglichkeit aufgeteilt in die früheren Bezirke
1 Der Bezirk St.Gallen war 1995 mit drei Schülerinnen und Schüler vertreten.

Herkunft der Schülerinnen und Schüler nach Regionen

Herkunft der Schülerinnen und  
Schüler nach Regionen
Die Abbildung zeigt einerseits deutlich auf, dass auf-
grund der Eröffnung der Kantonsschule Wil die Schüler-
zahlen aus den Bezirken Neutoggenburg, Alttoggenburg 
und Wil drastisch zurückgegangen sind. Andererseits 
hat der Anteil der Schülerinnen und Schüler aus den 
Bezirken See und Gaster stark zugenommen bei stag-
nierenden Zahlen im Neu- und Obertoggenburg. 

Das Ausbildungsangebot im Laufe der Zeit 
Bei Eröffnung der Schule im Jahr 1970 wurden folgende 
Ausbildungsgänge angeboten:

Matura Typ B 38 Schülerinnen und 
Schüler

Matura Typ C 39 Schülerinnen und 
Schüler

Matura Typ E 16 Schülerinnen und 
Schüler

Lehrerseminar 49 Schülerinnen und 
Schüler

Diplomhandels-
schule

12 Schülerinnen und 
Schüler

Die Diplomhandelsschule wurde ab dem Schuljahr 1994 
nicht mehr geführt. Die letzte Klasse des Lehrerseminars 
schloss im 2005 ab. Seitdem werden die Lehrpersonen 
aller Stufen an der PH St.Gallen ausgebildet. Die Diplom-
mittelschule wurde 2004 durch die Fachmittelschule ab-
gelöst. Der letzte Jahrgang der Wirtschaftsmittelschule 
schloss im 2016 an der Kanti Wattwil ihre Ausbildung ab.

1998 erfolgte im Zuge des Maturitätsanerkennungregle-
ments die Ablösung der Matura-Typen A, B, C und E 
durch die «Schwerpunktfächer» Biologie, Chemie, Ita-
lienisch, Latein, Mathematik, Physik, Spanisch sowie 
Wirtschaft und Recht.

Seit 2004 führt die Kanti Wattwil die Fachmittelschule mit 
den Berufsfeldern Gesundheit, Pädagogik und Soziales 
ein. 2017 kam das neue Berufsfeld Kommunikation und 
Information dazu. In der FMS werden zurzeit in 7 Klassen 
rund 130 Schülerinnen und Schüler ausgebildet.

 ■ Renate Graf, Rektoratsassistentin
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FMS

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Fachmittelschule 
des Kantons St.Gallen

Herr Bannwart, woran erinnern Sie 
sich, wenn Sie zurück an die Entste-
hung der FMS denken? 
Im Schuljahr 2004/2005 konnten wir die 
ersten Klassen an den Fachmittelschulen 
(FMS) im Kanton St.Gallen begrüssen. 
Zugegeben, die Einführung der FMS mit 
den Berufsfeldern Gesundheit, Soziales, 
Pädagogik, Musik und Gestalten verlief 
etwas harzig. Das hatte aber nichts mit 
der geleisteten Arbeit der Projektgruppe 

INTERVIEW MIT GUIDO BANNWART – PROREKTOR AN DER KANTI AM BRÜHL, ST.GALLEN

Die FMS, ein dynamischer 
Ausbildungsgang

zu tun, die den Lehrgang für den Kan-
ton St.Gallen konzipiert hatte. In dieser 
Gruppe waren nicht nur das Amt für 
Mittelschulen bzw. die Schulen selber 
vertreten, sondern auch Personen von 
den Abnehmerschulen, d. h. von der PH  
St.Gallen, den Fachhochschulen und 
von der Organisation der Arbeitswelt für 
Gesundheits- und Sozialberufe. Dass die 
Einführung trotz sehr guter Konzeptarbeit 
eine Herausforderung darstellte, lag an 

Die FMS ist von der heutigen Bildungslandschaft nicht mehr wegzudenken. Sie 
gilt als praxisorientierte Alternative zur gymnasialen Ausbildung, weil sie Allge-
meinwissen vermittelt und gleichsam auf berufsspezifische Profile vorbereitet. 
Wie kurvenreich deren Einführung vor nunmehr 15 Jahren war und welche 
Perspektiven sich heute in diesem Ausbildungsgang eröffnen, zeigt der Beitrag 
von Guido Bannwart, der als Prorektor der Kantonsschule am Brühl in St.Gallen 
deren Konzeption und Realisierung nah miterlebt hat. 
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dem noch ganz unbekannten Lehrgang, 
der von der Erziehungsdirektorenkonfe-
renz aufgegleist worden war. 

Wie wurde über die FMS informiert? 
Einerseits erschienen Zeitungsmeldun-
gen, dass die FMS eine Ausbildung ohne 
Anschluss sei, also in eine Sackgasse 
führe, was der Einführung im Kanton 
St.Gallen natürlich nicht förderlich war. 
Andererseits aber konnte dann die FMS 
im Kanton St.Gallen dank guter Informa-
tionsarbeit des Amtes für Mittelschulen, 
der Schulleitungen der Kantonsschule am 
Brühl St.Gallen wie auch der Kantons-
schulen Heerbrugg, Sargans und Wattwil 
doch relativ schnell Fuss fassen. 

Was ist die FMS heute? 
Heute ist die Ausbildung ein wichtiger 
Lehrgang, der zwischen einer Berufs-
lehre und der gymnasialen Ausbildung 
angesiedelt ist. Sie richtet sich an junge 
Menschen, die schon eine bestimmte Vor-
stellung von ihrem Berufsbereich haben, 
also zielgerichtet sind und auch den prak-
tischen Ansatz einer Ausbildung schät-
zen sowie erkennen, dass eine vertiefte 
Allgemeinbildung die Grundlage für ein 
Studium an einer weiterführenden Schule 
ist. Genau diese Mischung macht es aus, 
dass über die letzten Jahre eine stabile 
Anzahl von Schülerinnen und Schülern 
diesen Weg gegangen ist.

In welche Richtung zielt die Weiterent-
wicklung der FMS?
Auch wenn eine Ausbildung gut funktio-
niert und rund läuft, lässt sie sich optimie-
ren. Nach zehn Jahren FMS wurde eine 
breite Evaluation des Lehrgangs durch 
das Institut für Wirtschaftspädagogik der 
Universität St.Gallen bei Schülerinnen und 
Schülern, Lehrpersonen und Abnehmer-
schulen durchgeführt. Die erarbeiteten 
Vorschläge wurden wiederum von einer 

Heute ist die FMS ein wichtiger Lehrgang, der 
zwischen einer Berufslehre und der gymnasialen 

Ausbildung angesiedelt ist.

breit abgestützten Arbeitsgruppe disku-
tiert und führten zu den Veränderungen im 
Projekt FMS plus, das der Erziehungsrat 
schlussendlich gutgeheissen hat. Wäh-
rend der ganzen Arbeit konnten wir auf 
allen Ebenen eine positive und konstruk-
tive Haltung gegenüber der FMS fest-
stellen. Ein weiteres Zeichen dafür, dass 
die FMS gut im Kanton verankert ist. Im 
Rahmen des Projekts konnten z. B. die 
naturwissenschaftlichen Fächer gestärkt 
und neu verteilt werden. Damit wurde eine 
Forderung aufgenommen, die immer wie-
der zu hören ist und nicht nur die FMS 

betrifft. Aufgrund der Rückmeldungen 
der Fachhochschulen wurde das neue 
Fach «Politik des Berufsfeldes» konzipiert, 
um den Schülerinnen und Schülern einen 
zusammenhängenden Einblick in Politik, 
Gesellschaft und Entwicklung im jeweili-
gen Berufsfeld zu ermöglichen. 

Die Rede ist auch vom Berufsfeld Kom-
munikation und Information 
Mit dem neugeschaffenen Berufsfeld 
Kommunikation und Information macht 
die FMS einen weiteren Schritt in die Zu-
kunft. Stimmen aus der Wirtschaft und die 
neuen Angebote an den Fachhochschu-
len haben uns gezeigt, dass das weite 
Feld der Kommunikation immer wichtiger 
wird. Dafür braucht es einen passenden 
Grundbau, den die FMS vermitteln kann. 
Die Schülerinnen und Schüler behandeln 
Themenbereiche wie Kommunikation 
von Firmen, Kommunikationspsycholo-
gie oder Formen der Präsentation. Oder 
aber sie setzen sich mit Kommunikation 
in anderen Sprachen und Kulturen aus-
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 ■ Guido Bannwart ist 
Prorektor FMS an der 
Kantonsschule am Brühl, 
St.Gallen

Es wurde das neue Fach «Politik des Berufsfeldes» 
konzipiert, um den Schülerinnen und Schülern einen 

zusammenhängenden Einblick in Politik, Gesell-
schaft und Entwicklung im jeweiligen Berufsfeld zu 

ermöglichen.

einander. Mit diesen und weiteren neuen 
Inhalten sind wir überzeugt, dass die FMS 
ein weiteres attraktives Berufsfeld anbie-
ten kann, womit die Schülerinnen und 
Schüler einen guten Einstieg in den Kom-
munikationsbereich finden. Zurzeit ist die 
Anmeldung der Schülerinnen und Schüler 
für diesen Lehrgang im Kanton noch be-
scheiden, doch in anderen Kantonen, die 
diese Ausbildungsvariante schon länger 
anbieten, sind die Zahlen in den letzten 
Jahren gestiegen. Wir gehen also davon 
aus, dass das Berufsfeld Kommunikation 
und Information in Zukunft vermehrt von 
Schülerinnen und Schülern gewählt wird.

Wo sehen Sie weitere Zuwachsmög-
lichkeiten?
Einen weiteren Zuwachs können wir uns 
im Berufsfeld Gesundheit vorstellen. In 
absehbarer Zeit fehlen im Gesundheits-
bereich gut ausgebildete Fachpersonen. 
Dabei kann die FMS als Zubringerin an 

die Höheren Fachschulen und Fachhoch-
schulen ihren Beitrag leisten. Jetzt schon 
sind die Absolventinnen und Absolventen 
mit der Fachmaturität Gesundheit sehr 
gefragt.

Stehen noch weitere Neuerungen an?
Auch wenn mit der Umsetzung des Pro-
jekts FMSplus die ersten Schülerinnen 
und Schüler im Sommer 2020 den Fach-
mittelschulausweis erhalten, ist die Ent-
wicklung der FMS nicht abgeschlossen. 
Neu wird ab dem kommenden Schuljahr 
Informatik mit den Schwerpunkten Wis-
senschaft und Anwendung während drei 
Semestern unterrichtet. In welchem Be-
rufsfeld unsere Schülerinnen und Schüler 
ihren Abschluss auch machen – sie müs-
sen im Verständnis und in der Anwendung 
in diesem Bereich gestärkt werden, um 
das nötige Rüstzeug für ihren Beruf mit-
zubringen.
In der heutigen Zeit verändert sich eine 
Ausbildung laufend. Sie muss sich den 
neuen Herausforderungen stellen und ein 
zeitgemässes Angebot bieten. Mit den 
grossen Veränderungen in der FMS ist ein 
wichtiger Schritt getan – wir bleiben also 
weiterhin offen für die Zukunft.



FMSplus im Praxistest 

FMSplus – oder mehr Praxis-
orientierung
Die FMSplus greift den Wunsch nach 
mehr Praxisorientierung auf. Konkret: 

 > Der Berufsfeldunterricht beginnt be-
reits im 4. Semester und neu führt das 
Fach «Politik des Berufsfelds» in die 
Eigenheiten des Schweizer Gesund-
heits-, Schul- oder Sozialwesens ein. 
Und ab dem 5. Semester findet der 
Berufsfeldunterricht neu an einem Tag 
und an einer bestimmten Schule statt. 

 > Die naturwissenschaftlichen Fächer  – 
Biologie, Chemie, Geografie, Ökologie, 
Physik – erhalten nun im FMSplus-Lehr-

gang, die die jetzige Abschlussklasse 
übrigens zum ersten Mal durchläuft, 
mehr Gewicht. 

 > Die Vorbereitung auf die Fachmaturität 
im Berufsfeld Pädagogik (7./8. Semes-
ter) ist nun noch praxisorientierter und 
zielgerichteter: Der Unterricht beginnt 
neu nach den Herbstferien und beginnt 
mit drei Praktikumswochen. Anschlies-
send beginnt der reguläre Unterricht 
bis zu den Abschlussprüfungen, die 
nun zeitgleich mit den Matura- und 
Fachmittelschulprüfungen stattfinden.

Um all diese Veränderungen von der «al-
ten» zu einer «neuen FMS» hervorzuhe-

Abb.: Hannes Steinebrunner, Prorektor der FMS (links), mit Klassenlehrerin  Viola Boye bei der FMS-Diplomübergabe 2018 

Guido Baumann zeichnet zu Recht ein dynamisches Bild der FMS: Nachdem 
sich dieser Ausbildungsgang nach gut einem Jahrzehnt konsolidiert hatte, liess 
eine Evaluation mitunter den Wunsch nach mehr Praxisorientierung erkennen. 
Im Folgenden wird aufgezeigt, wie sich die FMS gerade verändert und welche 
neuen Ausbildungsvarianten angeboten werden. 
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ben, hat die Koordinationsgruppe das 
wirkungsvolle Label FMSplus kreiert. Ein 
«Plus» ist sicher die stärkere Praxisorien-
tierung, die Stärkung der Naturwissen-
schaften und die Einführung eines Prakti-
kums im 4. FMS-Jahr. Allerdings ist leider 
auch ein «Plus» an Verrechnungsregelun-
gen für das Promotions- und Abschluss-
prüfungsreglement entstanden, welches 
man kaum auswendig im Gedächtnis 
behalten kann.

Herausforderungen für die Schülerin-
nen und Schüler an der FMS
Es wird mitunter argumentiert, die FMS 
sei einfacher zu absolvieren als das 
Gymnasium. Das mag für die inhaltlichen 
 Herausforderungen gelten, dennoch ha-
ben die Schülerinnen und Schüler der 
FMS einige (strukturelle) Hürden zu neh-
men, wenn sie den Weg bis zur Fach-
maturität gehen:

 > Die Schülerinnen und Schüler der FMS 
legen im Rahmen der Aufnahmeprü-
fung an einem einzigen Tag fünf schrift-
liche Prüfungen ab.

 > Sie suchen sich selbstständig eine 
Praktikumsstelle, absolvieren ein Prak-
tikum und verfassen einen Praktikums-
bericht, der mit einer Note für das Fach 
Deutsch bewertet wird.

 > Sie schreiben im Laufe ihrer Schulzeit 
die Selbstständige Arbeit, bei der Pro-
jektskizze, Prozess, Produkt und Prä-
sentation bewertet werden.

 > Sie absolvieren nach dem 3. FMS-Jahr 
die Fachmittelschulprüfung, bei der sie 
maximal drei ungenügende Noten ha-
ben dürfen (am Gymnasium sind es 
maximal vier ungenügende Noten).

 > Danach schreiben sie im 4. FMS-Jahr 
eine Fachmaturitätsarbeit, die genü-
gend sein muss und bei deren Prä-
sentation eine Befragung integraler 
Bestandteil des Settings ist.

 > Sie absolvieren im Berufsfeld Päda-
gogik, das hier an der Kanti Wattwil 
angeboten wird, für die Fachmaturität 
15 Prüfungen – fünf schriftliche und 
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Abb.: Anzahl erlangter Fachmittelschulabschlüsse seit der Eröffnung der Abteilung FMS 
an der Kanti Wattwil.
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zehn mündliche. Diese sind für das 
Bestehen entscheidend, und nicht die 
Vornoten. Im Fachmaturitätszeugnis 
dürfen höchstens zwei ungenügende 
Noten stehen.

FMS-Berufsfelder an der Kanti 
Wattwil
Das Berufsfeld Pädagogik ist nach wie 
vor das am meisten gewählte Berufs-
feld. Anfang März besuchten insgesamt 
86  Schülerinnen und Schüler mit dem 
Berufsfeld Pädagogik 
die Fachmittelschule 
an der Kantonsschule 
Wattwil. Dieses Berufs-
feld ist ein mit dem frü-
heren Lehrerseminar vergleichbarer Weg 
für künftige Kindergarten- und Primar-
lehrpersonen, um eine entsprechende 
Eintrittsqualifikation für die Pädagogische 
Hochschule zu erhalten.

Das Berufsfeld Gesundheit steht in der 
Auswahl an zweiter Stelle: insgesamt 
sind 34 Schülerinnen und Schüler in 
diesem Berufsfeld zu Hause. Sie interes-
sieren sich für folgende Berufe: Pflege-
fachperson, Physiotherapie, Hebamme 
oder manchmal auch medizinisch-tech-
nische Assistenz. Für die Schülerinnen 
und Schüler dieses Berufsfeldes ist für 
den Erwerb der Fachmaturität u. a. ein 
ganzjähriges Praktikum im Pflegebereich 
vorgeschrieben.

Gerade mal 8 Schülerinnen und Schüler 
belegen aktuell in Wattwil das Berufsfeld 
Soziales; aber auch im ganzen Kanton 
wird dieses Berufsfeld allzu selten ge-
wählt, was bei den FMS-Prorektoren 
schon für Diskussionsstoff gesorgt hat 
und weiterhin sorgen wird.

Mit «FMSplus» ist ein neues 
Berufsfeld entstanden:  

Kommunikation & Information.

Mit «FMSplus» ist ein neues Berufsfeld 
entstanden: Kommunikation & Informati-
on. Es richtet sich an jene Schülerinnen 
und Schüler, die später beispielsweise in 
den Bereichen Tourismus, Journalismus 
und Werbung arbeiten wollen. Im ersten 
Durchführungsjahr haben an der KSW 2 
Lernende diesen Ausbildungsgang ge-
wählt. Für den nächsten Jahrgang, der 
an der KSW eintritt, sind es bereits neun 
Schülerinnen und Schüler, welche die-
ses Berufsfeld gewählt haben. Es emp-

fiehlt sich besonders 
für Schülerinnen und 
Schüler, welche ihre 
Begabungen in ei-
nem journalistischen 

Beruf einbringen wollen, denn es setzt 
den Akzent auf spannende Bereiche wie 
Kommunikation, digitale Kommunikation, 
Kommunikation in anderen Kulturen und 
Schreibwerkstatt. 

Emotionale Intelligenz
Aus den Praktikumsbetrieben und den 
Schulen, in welchen die Schülerinnen 
und Schüler der FMS ihre Praktika ab-
solvieren, erhalten wir sehr viele positive 
Rückmeldungen: Den Schülerinnen und 
Schülern der FMS werden damit emotio-
nale Intelligenz im Umgang mit Menschen 
und praktische Fähigkeiten attestiert.

 ■ Hannes Steinebrunner, Prorektor FMS

Weiterführende Informationen: 
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Smartphone, Smarthome, Smart City, 
Smart Education oder künstliche Intel-
ligenz: Der «Computer» dringt in unter-
schiedlichen Erscheinungsformen in im-
mer mehr Lebensbereiche ein und macht 
auch vor der Schule nicht halt. Der Leit-
medienwechsel und die Konnektivität, 
d. h. die zunehmende Substitution von 
gedruckten durch digitale Medien und die 
Verbindung von Computern und Daten 
über das Internet, bringen neue Chan-
cen und Herausforderungen mit sich. Von 
der Schule wird erwartet, dass sie die 
Schülerinnen und Schüler auf die tech-
nologischen Veränderungen bestmöglich 
vorbereitet und die Potenziale der neuen 
Medien und des Internets für das Lehren 

und Lernen nutzt. Gleichzeitig sollen die 
Jugendlichen zu einem reflektierten Um-
gang mit neuen Technologien befähigt 
und für die kritischen Aspekte der Digita-
lisierung sensibilisiert werden.
Vor diesem Hintergrund hat die St.Galler 
Stimmbevölkerung in der Volksabstim-
mung vom 10. Februar 2019 voraus-
schauend und mit klarer Mehrheit der 
IT-Bildungsoffensive zugestimmt (s. Kas-
ten). Das Zukunftsprojekt soll den Kanton 
St.Gallen zu einem führenden Standort 
mit überregionaler Ausstrahlung bei der 
digitalen Transformation von Schule und 
Bildung machen.

Die Chancen und Risiken der 
IT-Bildungsoffensive



35

IT
-B

ild
u

n
g

so
ff

en
si

ve

IT-Bildungsoffensive und 
 Schulentwicklung
Die IT-Bildungsoffensive fokussiert nicht 
die technische Infrastruktur, also die 
Ausstattung der Schulen mit Hard- und 
Software. Im Mittelpunkt des Schwer-
punkts 1 (Volksschule und Mittelschulen) 
steht die Begleitung und Unterstützung 
von Schulen bei der digitalen Transfor-
mation im Spannungsfeld von Technolo-

gie- und Menschenorientierung. Es geht 
um Schulentwicklung entlang von drei 
Schwerpunkten: Unterricht, Personal und 
Organisation (siehe Abbildung 1). 
Ausgangspunkt der digitalen Transfor-
mation bildet der Unterricht, also der 
Lehrplan und die Mediendidaktik. In Ab-
hängigkeit davon, wie stark das Lehren 
und Lernen durch digitale Technologien 
geprägt sind, lassen sich drei medien-
didaktische Grundkonzepte unterschei-
den, deren Grenzen fliessend verlaufen 
(siehe Abbildung 2).

Im Falle der Anreicherung wird der Lern-
prozess mehrheitlich analog vollzogen 
und durch digitale Medien ergänzt (z. B. 
digitale Lernplattformen, Diskussionsfo-
ren, Lernvideos, E-Assessments). Integra-
tion bedeutet, dass ausgewählte Phasen 
des Lernprozesses, zum Beispiel die Wis-
senserarbeitung, als individualisierbare 

Abb.: Referenzrahmen für die Umsetzung der IT-Bildungsoffensive im Schwerpunkt 1 (Volksschule und Mittelschulen)

Abb. 2: mediendidaktische Grundkonzepte
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Lernsequenzen digital gestaltet werden 
(z. B. Blended-Learning, Inverted- oder 
Flipped-Classroom). Bei der Virtualisie-
rung wird nahezu der gesamte Lernpro-
zess, von der Wissenserarbeitung bis zur 
Wissensüberprüfung, über Online-Netz-
werke vollzogen (z. B. Online-Tutorials 
oder Online-Kursreihen).

Dem Unterricht gilt es besondere Beach-
tung zu schenken, denn die Lehrplanzie-
le und -inhalte sowie die mediendidakti-
schen Konzepte bilden die Grundlage für 
Massnahmen im Bereich der Personal- 
und Organisationsentwicklung. Gemeint 
sind unter anderem die Gestaltung der 
Support- und Weiterbildungsmassnah-
men, die Information und Kommunikation 
innerhalb des Schulteams und mit dem 
schulischen Umfeld, das unterrichtsbe-
zogene Qualitätsmanagement oder die 
erforderliche ICT-Infrastruktur.

Drei Leitinitiativen
Inhalt der IT-Bildungsoffensive im Schwer-
punkt Volksschule und Mittelschulen bil-
den drei Leitinitiativen. Im Rahmen der 
Leitinitiative «digitaleSchule» werden an 
den Mittelschulen in Modellprojekten un-
ter anderem neue, digitale Unterrichts-
bausteine entwickelt und erprobt. Die 
Leitinitiative «digitaleKompetenz» umfasst 
als zentrales Element die Weiterbildung 

der Lehrpersonen und Schulleitungen 
nach dem Cafeteria-Prinzip: Lehrper-
sonen und Schulleitungen werden sich 
– wie aus dem Angebot einer Cafeteria 
– stufen- und bedarfsgerechte Weiterbil-
dungen zusammenstellen können. Die 
Teilnehmenden erhalten dabei die Mög-
lichkeit, sich zu spezialisieren und Hoch-
schulabschlüsse (z. B. CAS-Abschlüsse) 
zu erwerben. Die ersten Weiterbildungs-
angebote sind für 2021 geplant. Die dritte 
Leitinitiative «digitaleMedien» beinhaltet 
auf Stufe Mittelschulen die Evaluation und 
Weiterentwicklung des adaptiven Lernför-
dersystems für Deutsch und Mathematik 
«Lernnavi». 

Chancen und Risiken der digitalen 
Transformation
Die IT-Bildungsoffensive schafft wichti-
ge Voraussetzungen, um die pädagogi-
schen Potenziale neuer Technologien im 
Unterricht zu nutzen und Lehrpersonen 
sowie Schülerinnen und Schüler glei-
chermassen für die kritischen Aspekte 
der Digitalisierung zu sensibilisieren. Die 
Leitinitiativen führen im Idealfall zu einer 
Stärkung aller Lehrpersonen und Schullei-
tungen sowie zu einer reflektierten Weiter-
entwicklung von Unterrichtskonzepten 
und Lern medien, welche das Lernen der 
Schülerinnen und Schüler wirksam för-
dern. Gleichwohl gehen mit dem digitalen 
Wandel auch Risiken einher. Eine Gefahr 
liegt in der einseitigen Fokussierung auf 

Die IT-Bildungsoffensive

Die St.Galler IT-Bildungsoffensive umfasst fünf 
Schwerpunkte: Volksschule und Mittelschulen, Be-
rufsbildung, Fachhochschulen, Universität St.Gal-
len, Wirtschaftspraktika und MINT-Förderung. Die 
Umsetzung erfolgt von 2019 bis 2027, das Budget 
beträgt 75 Millionen Franken.

Link: www.sg.ch > bildung-sport > ueber-bildung > 
IT-Bildungsoffensive
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 ■ José Gomez, als  
Prorektor der PHSG 
zuständig für den  
Bereich Weiterbildung. 

das Digitale, ohne zu berücksichtigen, 
dass mit der zunehmenden Technologi-
sierung auch das an Bedeutung gewinnt, 
was die Maschine dem Menschen nicht 
abnehmen kann. Gemeint sind originär 
menschliche Fähigkeiten («Human Skills») 
wie Teamfähigkeit, Empathie oder Resili-
enz. Im Rahmen der IT-Bildungsoffensive 
werden deshalb nebst digitalen Unter-
richtsbausteinen Konzepte zur Förderung 
überfachlicher Kompetenzen (Selbst- und 
Sozialkompetenzen) von Schülerinnen 
und Schülern (weiter-)entwickelt und er-
probt. Ein zweites Risiko besteht in der 
zunehmenden Fokussierung von Schulen 
auf das Quantifizierbare. Digitale Techno-
logien haben die Möglichkeit und Bereit-
schaft zur Messung und Protokollierung 
aller Arten von Daten erhöht. Der bei Indi-
viduen als «Quantified Self» bezeichnete 
Trend zur Selbstvermessung und Selbst-
optimierung mittels Fitnessarmbändern, 
Smartwatches oder anderer Geräte und 
Applikationen manifestiert sich in Orga-
nisationen als zunehmende Bürokratisie-
rung in Form von Statistiken jeder Art, 
kennzahlenbasiertem Qualitätsmanage-
ment, Benchmarking oder Rankings. Es 
droht eine Fokussierung auf das quanti-
tativ Messbare, während das Nichtmess-
bare an Bedeutung verliert. Schulen und 
ihre Akteure sind deshalb nicht nur darin 
gefordert, zu überlegen, was sie mit den 
neuen Technologien alles könnten, son-

dern primär darin, was sie wollen. Diesbe-
züglich braucht es einen Dialog zwischen 
den schulischen Akteuren und Anspruchs-
gruppen. Die PHSG als Leadorganisation 
für die Umsetzung der IT-Bildungsoffen-
sive an den Volks- und Mittelschulen ver-
steht die IT-Bildungsoffensive deshalb als 
ein Gemeinschaftsprojekt. Die Auswahl 
und Konkretisierung der Modellprojekte 
und die Ausarbeitung des Weiterbildungs-
angebots erfolgen unter anderem in Ab-
sprache mit dem Amt für Mittelschulen, 
der kantonalen Rektorenkonferenz KRK 
und den jeweiligen Schulen. Bei Bedarf 
werden weitere Anspruchsgruppen, z. B. 
Lehrpersonen oder Vertreterinnen und 
Vertreter der Wirtschaft, beigezogen.

Die IT-Bildungsoffensive steht am Anfang. 
Vieles muss noch gemeinsam definiert 
und umgesetzt werden. Inwieweit die 
Chancen genutzt und welche Erkennt-
nisse aus der IT-Bildungsoffensive ge-
wonnen werden, wird sich in rund acht 
Jahren zeigen.

«Es droht eine Fokussierung auf das 
 quantitativ Messbare, während das 

 Nichtmessbare an Bedeutung verliert. Schulen 
und ihre Akteure sind deshalb nicht nur darin 

gefordert, zu überlegen, was sie mit den neuen 
Technologien alles könnten, sondern primär 

darin, was sie wollen.»
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Die Kanti Wattwil bringt die 
Informatik voran

Innovation an St.Galler Mittel-
schulen – schon vor dem Lockdown
Der Kanton St.Gallen geht voran in der in-
formatischen Bildung. Nicht nur die IT-Bil-
dungsoffensive (siehe vorherigen Beitrag) 
ist ein Pionierprojekt in der Schweiz. Auch 
im Bereich Informatik-Unterricht haben 
der Kanton St. Gallen und die Kanti Watt-

wil in den letzten Jahren 
Standards gesetzt.
1995 hatte die Schwei-
zer Bildungspolitik be-
schlossen, Informatik am 
Gymnasium als obligato-

risches Fach aus den Pflichtstunden-
tafeln zu streichen. In jenem Jahr gab 
es Google noch nicht – und die Han-
dys der damaligen Marktführer Nokia 
und Ericsson sahen aus wie Knochen 
und man konnte mit ihnen nicht mehr 

als telefonieren. Damals konnte man 
durchaus zum Schluss kommen, dass 
informatische Inhalte in andere Fächer 
integrierbar seien und nicht als separa-
tes Fach wie Physik oder Französisch 
zu führen seien. 
Seither hat sich vieles verändert: 1998 
entstand Google, 2004 kam der erste iPod 
auf den Markt und 2007 mit dem iPhone 
das erste Smartphone. Seither haben die 
Informatik und ihre Anwendungen die 
Welt auf den Kopf gestellt. Unser Alltag ist 
geprägt von E-Commerce,  Social-Media, 
Algorithmen und Fake-News.
Auch die Wissenschaft wurde tiefgreifend 
umgekrempelt. Algorithmische Ansätze 
durchdringen sämtliche Bereiche der 
Natur- und Geisteswissenschaften. Die 
Informatik wird nach und nach zu einer 
universellen Sprache, welche die Sicht-

1995 hatte die Schweizer Bildungspolitik 
beschlossen, Informatik am Gymnasium 
als obligatorisches Fach aus den Pflicht-

stundentafeln zu streichen.



weise auf die Welt und auf die Menschen 
nachhaltig prägt. 
Der Kanton St.Gallen hat auf Mittelschul-
stufe bereits 2016 auf diese Entwicklun-
gen reagiert und eine Arbeitsgruppe zur 
Wiedereinführung des Fachs Informatik 
am Gymnasium formiert. Von Anfang an 
waren Martin Gauer als Informatik-Ver-
antwortlicher der kantonalen Rektoren-
konferenz und die Leitung der kantonalen 
Fachgruppe Informatik mit mir vertreten. 
Früh haben die St. Galler Bildungsver-
antwortlichen die Tragweite der Entwick-
lungen im Bereich der Digitalisierung 
erkannt: Ihrer Unterstützung ist es zu 
verdanken, dass das Fach Informatik an 
allen St.Galler Mittelschulen bereits auf 
das Schuljahr 2018/19 eingeführt wurde, 
also deutlich früher als im eidgenössi-
schen Durchschnitt. 
Heute, drei Jahre später, zählt die Fach-
gruppe Informatik, die jüngste an unserer 
Schule, 7 Lehrpersonen. 

Um vom Lockdown zu lernen: eine 
Support-Plattform
Im Rahmen der IT-Bildungsoffensive ist 
die Kanti Wattwil derzeit dabei, eine Sup-
port-Plattform für Lehrpersonen und Ler-
nende aufzubauen. Das Wissen und die 
Erfahrungen aus dem ersten Lockdown 
bilden hierfür eine wertvolle Grundlage: 
All die Materialien und Unterlagen, die 
als Hilfestellungen für die Benutzerinnen 
und Benutzer erstellt worden sind, werden 
gesammelt und auf einer Online-Plattform 
veröffentlicht. Sie soll eine erste Anlauf-

stelle für Fragen jeder Art zu IT und Infor-
matik werden und in einem Jahr einsatz-
bereit sein. 

Das Code Camp
Ein weiteres Standbein der informati-
schen Bildung ist das Code Camp, das 
in den letzten Jahren an der Kanti Wattwil 
bottom-up entstanden ist: Jeden Mon-
tagabend trifft sich eine Gruppe Informa-
tik-Begeisterter im Code Camp freiwillig 
zum gemeinsamen Tüfteln und Program-
mieren. Aus dieser Gruppe heraus sind 
bereits Maturaarbeiten entstanden, die 
im Final von Schweizer Jugend forscht 
prämiert worden sind. Dieses Jahr hat 
mit Pascal Gamma ein Mitglied von Code 
Camp an der Schweizer Informatik-Olym-
piade eine Silbermedaille geholt. 

 ■ Emil Müller, Informatik 

Das Fach Informatik ist an allen St.Galler 
Mittelschulen bereits auf das Schul-

jahr 2018/19 eingeführt worden – also 
deutlich früher als im eidgenössischen 

Durchschnitt. 

Abb.: Von links nach rechts: Silber für Lukas 
Münzel, Pascal Gamma (Kanti Wattwil), Priska 
Steinebrunner und Caspar Schucan. © Informatik-
Olympiade
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Die neue Talentklasse Sport
Die Kantonsschule Wattwil führt seit dem Schuljahr 
2020/21 eine Talentklasse Sport mit verlängerter Aus-
bildungsdauer bis zur Matura.
Jugendliche Sporttalente werden mit dem Besuch der 
Talentklasse Sport an der Kanti auf tertiäre Ausbildungs-
gänge vorbereitet und können gleichzeitig ihre sportliche 
Karriere mit nahtlosem Übergang aus den Talentschulen 
der Sek I weiterverfolgen und -entwickeln.

Matura_5
Die Verlängerung der Ausbildungsdauer von 4 auf 5 
Jahre ermöglicht eine substanzielle Reduzierung der wö-
chentlichen Pflichtlektionen während der Unterrichtszeit, 
was mehr Flexibilität in Bezug auf die Stundenplanung 
und mehr Freiraum für die besonderen Bedürfnisse der 
jugendlichen Sporttalente ermöglicht. Die Koordination 
zwischen Schule und Sport wird optimiert.

Ein sportgerechter Stundenplan
Die Stundenplanung orientiert sich an den Bedürfnissen 
der Sporttalente bezüglich zwingender, externer Trai-
ningszeiten. An zwei Vormittagen stehen Zeitfenster für 
zusätzliche, sportartspezifische Trainings zur Verfügung, 
die in den entsprechenden Leistungszentren angeboten 
werden. Ein vergleichsweise früher Schulschluss am 
Nachmittag erleichtert die Koordination und Planung zwi-

schen schulischen und trainingsspezifischen Aufgaben 
(frühere individuelle Trainings, Regeneration, Physiothe-
rapie) vor den regulären Abendtrainings. 

 ■ Felix Berger, Sportkoordinator

 

Konzept Talentklasse Sport – Matura 5 Seite 6 

 

 

Stundenplan 
Die Stundenplanung orientiert sich an den Bedürfnissen der Sporttalente in Bezug auf zwingende, ex-
terne Trainingszeiten. An zwei Vormittagen stehen Zeitfenster für zusätzliche, sportartspezifische 
Trainings zur Verfügung, die in den entsprechenden Leistungszentren angeboten werden. Ein ver-
gleichsweise früher Schulschluss am Nachmittag erleichtert die Koordination und Planung zwischen 
schulischen (Hausaufgaben, Prüfungsvorbereitungen usw.) und trainingsspezifischen Aufgaben 
(frühere individuelle Trainings, Regeneration, Physiotherapie) vor den regulären Abendtrainings. 

  
Beispielstundenplan: 1. Klasse im 1. Semester (passend z.B für Unihockey) 

Lekt.   Mo Di Mi Do Fr 
1 07.40 - 

08.25 
          

2 08.30 - 
09.15 

          

3 09.35 - 
10.20 

          

4 10.25 - 
11.10 

         

5 11.20 - 
12.05 

 
        

6 12.10- 
12.55 

       

7 13.00 - 
13.45 

         

8 13.50 - 
14.35 

          

9 14.45 - 
15.30 

          

10 15.35 - 
16.20 

        

 
 Regulärer Unterricht KSW 
 Mögliche Zeitfenster für sportartspezifische Trainings im Leistungszentrum 

 
 
Die KSW stellt mit Sportkoordinator, Klassenlehrperson, Fachlehrpersonen und moderner Unter-
richtsinfrastruktur unter spezieller Nutzung der Möglichkeiten der Digitalisierung die schulische Förde-
rung der Talentschülerinnen und -schüler sicher. 
Das Sporttalent wird durch den Sportkoordinator betreut, die schulischen und talentspezifischen Akti-
vitäten werden koordiniert. 
 
  

Abb.: Beispielstundenplan mit Zeitfenstern an 
2 Vormittagen und 3 Nachmittagen

Weiterführende Informationen: 
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INTERVIEW MIT SIMON AMMANN – KANTISCHÜLER UND PROFISPORTLER

Profisport und Schule
Der Toggenburger Simon Ammann feierte seine 
grössten Erfolge bei den Olympischen Winterspie-
len 2002 in Salt Lake City und bei den Olympischen 
Winterspielen 2010 in Vancouver. Im Interview blickt 
er zurück auf seine Ausbildung an der Kanti Wattwil 
während seines grossen Erfolgs in Salt Lake City.

Simon Ammann, woran erinnern Sie sich spontan, 
wenn Sie an die Matura zurückdenken?
Allem voran war ich froh, dass ich sie endlich mal erlangt 
habe – es war eine ziemlich turbulente Zeit [lacht]. Am 
Schluss habe ich nicht einmal mehr alle Schülerinnen 
und Schüler gekannt, weil ich in zwei, drei verschiedene 
Klassen eingeteilt worden bin, um einen guten Stunden-
plan zu haben. Das war bereits nach den Olympischen 
Winterspielen 2002 in Salt Lake City. 
Rückblickend war es wirklich eine grosse Herausforde-
rung, Schule und Sport miteinander zu verbinden. Das 
hat nur geklappt, weil ich die formalen Möglichkeiten 
voll ausreizen konnte: So haben wir den Stoff des letz-
ten Jahres auf zwei Jahre aufgeteilt, um das Pensum zu 
reduzieren. Das war auch dringend nötig, denn ich hatte 
in der Saison vor den Olympischen Spielen einen ähnlich 
guten Formstand wie im Jahr vor Salt Lake City, und 
just im Dezember nahm der Druck in der Schule zu. Wir 
mussten also eine Lösung finden und Herr Rosenfelder, 
der damalige Prorektor, hat den Vorschlag eingebracht, 
das letzte Jahr, das keine Promotion voraussetzte, auf 
zwei Jahre zu verteilen. Das war genial für mich. 

Wenn Sie heute nochmals in dem Alter wären, was 
würden Sie machen?
Die heutigen Voraussetzungen sind viel besser, denn 
heute kann man Schule und Sport einfacher verbinden. 
Früher musste ich für alles eine Sonderlösung finden, 
denn mein Training in Einsiedeln schaffte unheimlich viele 
Absenzen. Man stelle sich vor ... in Spitzenzeiten fehlte 
ich 10 Wochen in einem halben Jahr.

Wie reagierte die Klasse?
Nach dem Erfolg in Salt Lake City bin ich sehr gerne 
zurück in die Klasse gekommen, weil sie sehr witzig mit 

der Situation umging und ich einer unter vielen Schülern 
war. Die Mitschüler haben sich alles Mögliche einfallen 
lassen, als beispielsweise Journalisten in die Klassen ka-
men, um zu sehen, wie ich in der Schule bin. Ich musste 
nichts mehr dazutun und es war sehr lebendig [lacht]. 
Das ist eine gute Erinnerung. 
Überhaupt war die ganze Klasse sehr verständnisvoll und 
hat gesehen, wie oft ich weg war und was ich verpasste, 
während sie sich auf die Matura vorbereitete. 

Welche Tipps würden Sie heute jungen Sportlern 
geben, die am Anfang ihrer Karriere stehen?
Erstens muss man sich wirklich fragen, was man will. 
Ich empfehle jedem, sich eingehend mit dieser Frage 
auseinanderzusetzen. Es gibt den einfacheren Weg, zum 
Beispiel übers KV, doch wer studieren will, sollte bei allen 
Schwierigkeiten den Weg über die Matura wählen. 
Zweitens darf man es sich nicht ausreden lassen, sich 
auf eine Karriere als Profisportler vorzubereiten. Viele 
Stimmen ermahnen, die Schule nicht zu vernachlässigen, 
aber auf die Karte Sport 
muss man gerade im Alter 
zwischen 16 und 20 Jahren 
voll setzen – da entschei-
det sich vieles, nämlich 
ob man reinkommt in die 
Liga der Spitzensportler 
und wie viel Freude man 
daran hat. 

Abbildungen: 

© Swiss-Ski
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Unterricht unter Corona-
Bedingungen
Damals im Frühling und Sommer 
An allen Schweizer Gymnasien dauerte 
der Fernunterricht von März bis Mai an, bis 
dann im Juni 2020 zumindest die St Galler 
Gymnasien wieder ihre Tore öffneten – 
wenn auch im Halbklassen-Modus. 
Der Normalbetrieb setzte dann definitiv 
im August nach den Sommerferien wie-
der ein. Die Tische wurden rigoros bei 
jedem Zimmerwechsel desinfiziert und 
es herrschte eine feste Sitzordnung, um 
möglichst grosse Abstände zu wahren 
und die Nachverfolgung von Corona-An-
steckungen zu erleichtern. Ansonsten 
kehrte der Alltag zurück. Zumindest für 
einige Wochen. 

Dann im Herbst und Winter 
Als dann die Fallzahlen im Oktober 2020 
explodierten, führte auch der Kanton 
St. Gallen auf der Kanti-Stufe die Masken-

pflicht ein – zuerst nur in den Pausen und 
auf den Gängen, kurz darauf flächen-
deckend. Die Fallzahlen nahmen zu, die 
Quarantäne-Fälle auch. Doch entgegen 
der düsteren Vorahnung, dass ein gere-
gelter Betrieb unter solchen Umständen 
kaum mehr möglich sein würde, kam die 
Kanti Wattwil erstaunlich gut durch den 
Corona-Winter. Dies hing nicht zuletzt mit 
der Bereitschaft des Lehrpersonals und 
der Schülerschaft zusammen, die neuen 
Regeln einzuhalten und die Massnahmen 
solidarisch mitzutragen.
Nichtsdestotrotz hing das Damokles-
schwert erneuter Schulschliessungen auf 
Gymnasialstufe über den St.Galler Kan-
tonsschulen und nach den Weihnachts-
ferien mussten sie dann tatsächlich für 
zwei Wochen präventiv schliessen. Im Un-
terschied zum Frühling 2020 fanden nun 
aber Prüfungen statt, da im Januar ein 
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wichtiger Promotionsentscheid anstand, 
der im letzten Sommer hatte verschoben 
werden müssen.

Unterricht im Corona-Modus
Das Unterrichten unter Corona-Bedingun-
gen war zwar anfangs gewöhnungsbe-
dürftig, pendelte sich aber schnell ein und 
dauerte bis zu den Sommerferien an. Alle 
in Maske? Im Corona-Sitzmodus, frontal 
zur Lehrperson ausgerichtet? Die Mass-
nahmen fördern nicht gerade die Interak-
tion unter den Schülerinnen und Schülern 
und man fühlt sich gleich 10 Jahre älter, 
weil man wegen der Masken im Gesicht 
nur noch die Hälfte versteht, doch immer-
hin steht man vor realen Lernenden und 
nicht mehr vor dem Bildschirm mit den 
schwarzen Teams-Kacheln. 
Und da ist ein neues Maskottchen im 
Schulzimmer: Ein brandneues, hausin-
tern erstelltes CO2-Messgerät, das pünkt-
lich mitten in der Lektion ein warnendes 
Piepsen von sich gibt, um daran zu erin-
nern, die Fenster zu öffnen und die dicke 
Luft im Schulzimmer, die potentiell mit 
kontaminierten Aerosolen verseucht ist, 
rauszulassen. 
Dieses «Stosslüften», wie es von der 
Schulleitung angemahnt wurde, erlebten 

wir mit Leib und Seele, zumal der Winter 
besonders kalt und schneereich war. 
Das Corona-Unterrichtssetting wurde im 
Frühling und Frühsommer weitergeführt 
und als die Abschlussprüfungen vor der 
Türe standen, hoffte man in diesem Jahr 
auf eine möglichst reibungslose Durch-
führung; 2020 hatten im Kanton St. Gallen 
noch alle mündlichen Maturaprüfungen 
abgesagt werden müssen.

Es wird wärmer 
Der Unterricht verlangte von der Schüler-
schaft und Lehrerschaft in den vergange-
nen eineinhalb Jahren mehr als üblich ab. 
Es sei erwähnt: Die Schule war nicht mehr 
so attraktiv wie sonst, da die sozialen 
Aktivitäten, die den Schulalltag so sehr 
bereichern, abgesagt werden mussten 
oder nicht durchgeführt werden durften. 
Kein Klassenlager, kein Musikensemble, 
keine Exkursion … nichts. 
Nun, mit den wärmeren Temperaturen, 
dem fortschreitenden Impfprogramm und 
den allmählich sinkenden Fallzahlen meh-
ren sich aber auch an der Kanti Wattwil 
die Anzeichen, dass der Schulbetrieb bald 
wieder normal laufen wird.

 ■ Michael Boller, Geschichte

1
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Kanton St. Gallen
Kantonsschule Wattwil

2020 – im Zeichen des Lockdowns

Q
U
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Die QUER-Ausgabe 2020 stand im Zeichen des 50-Jahr-Jubiläums der 
Kantonsschule Wattwil. Wegen der Pandemie konnte keine der Feier-
lichkeiten durchgeführt werden – die Nummer wurde obsolet. 
Stattdessen entstand in Kürze eine Sondernummer, die ein lebhaftes 
Bild des Fernunterrichts vermittelt und aufzeigt, wie die Schülerinnen 
und Schüler, die Lehrpersonen und ganze Fachschaften den Fernun-
terricht bewältigt haben. 
 

Link zum PDF:
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Was für ein Theater! 
CHANCE, das Musical 

Oder: wenn Corona in die Quere 
kommt
Man stelle sich vor: Rund 100 Schülerin-
nen und Schüler der Kanti Wattwil erar-

beiten über einen Zeitraum 
von zwei Jahren und unter 
professioneller Leitung ein 
Musical, CHANCE. Sie er-
leben, wie es ist, gemein-
sam ein riesiges Projekt auf 
die Beine zu stellen, das 
sich um die Kanti Wattwil 
dreht – die Kanti von heute 
und von damals, bei der Er-
öffnung 1970. Musik, Farbe, 
Tanz, Spektakel … verpackt 

in eine Story, in der die Jugendlichen die 
Protagonisten sind mit ihren Visionen, 
Träumen und Alltagssorgen. 

Unser Credo war es, möglichst viele 
Schülerinnen und Schüler sowie Fach-
schaften am Musical zu beteiligen – und 
dies nicht nur auf der Bühne, sondern 
während des gesamten Entstehungs-
prozesses. Ein einmaliges Projekt sollte 
es werden, welches das Publikum be-
geistert und bei allen Mitwirkenden noch 
lange positiv nachklingt. 

Dann der Lockdown: Just am Ende der 
Intensiv-Probewoche wird der Präsenz-
unterricht aufgehoben, das Grossprojekt 
erfährt einen jähen Abbruch. Der Termin 
wird erst um ein Jahr verschoben, be-
vor er schweren Herzens ganz abgesagt 
werden muss. Das Musical CHANCE 
landet in der Schublade und wer weiss, 
ob sich je der passende Rahmen findet, 
um der Textvorlage doch noch Leben 
einzuhauchen?
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DIE PEST von Albert Camus

Oder: die etwas andere 
 Aufführungspraxis
Theater spielen in Pandemiezeiten ist eine 
echte Herausforderung. Aber wir haben 
ein Konzept gefunden, wie wir trotz der 
Corona-Auflagen im letzten Halbjahr pro-
ben konnten und im Juni das Resultat 
im Chössitheater aufführen durften: «Die 
Pest» – ein Klassiker der Weltliteratur. Ein 
Text, der nie besser zu passen schien als 
in der Corona-Pandemie. Ein zentraler 
Grund, warum sich die Theatergruppe für 
die Bühnenbearbeitung dieses Romans 
entschieden hat. 
Dabei hat das Ensemble eigene Umset-
zungsideen entwickelt: Der Stoff bietet 
nämlich nicht nur Parallelen zu heu-
te, er spendet auch ein wenig Trost in 
Zeiten, in denen die vertrauten Koordi-
naten der Welt aus dem Gleichgewicht 
geraten. Natürlich sind Pest und Covid 
nicht vergleichbar, ebenso wenig die me-
dizinischen Bedingungen damals – das 
Buch spielt in den 1940er-Jahren – und 
heute. Und doch gibt es Parallelen zur 
derzeitigen Pandemie. Das Werk ist ein 
Sinnbild dafür, was  Extremsituationen 
mit Menschen machen. Und Camus hat 
eine zentrale Botschaft: Man kann Krisen 
nur mit  Solidarität und emotionaler Zuge-
wandtheit die Stirn bieten. 
Die Theatergruppe «in Szenario» der Kanti 
Wattwil hat das Stück «Die Pest» als eine 
Art «szenische Lesung» im Chössi-Thea-
ter Lichtensteig auf die Bühne gebracht, 
mit Claudia Dischl für die musikalische 
Live-Begleitung am Klavier. 

 ■ Barbara Bucher, Theater 

Schultheater als Lebensschule 
Ist Theater als Kunst der realen Versammlung noch relevant in einer Ära, in 
der alles mit einem Klick verfügbar ist? Die Erfahrung zeigt: mehr denn je! 
Kommunikation und Kooperation in einem Team; die Lust, Aussagen, Mei-
nungen und Figuren einem Publikum zu vermitteln; das Erlebnis, literarische 
Vorlagen zu gestalten und darzustellen – all diese Kompetenzen werden im 
Theater geübt und bereiten auf das Leben in der Öffentlichkeit vor. 
Deshalb: wir bleiben dran! 
Motivation, Engagement und Experimentierfreude sind die einzigen Voraus-
setzungen, um der Theatergruppe beizutreten, um zusammen mit den an-
deren Schülerinnen und Schülern Stücke auszuwählen, anzupassen, in eine 
Rolle zu schlüpfen und das Zusammenspiel von Theater, Licht, Musik, Bühne 
und Publikum zu erleben. 

Anmeldung bei: Barbara Bucher, Kanti Wattwil 
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Berührung 

Berührung bewegt! 
Bewegung ist Emotion. 
Emotion ist Lebendigkeit. 

Berührung ist Kommunikation! 
Kommunikation schafft Dialog. 
Ohne Dialog keine Gemeinschaft.

Berührung schafft Nähe! 
Nähe verbindet. 
Verbindung ist Empathie.

Berührung ist Begegnung! 
Begegnung nährt Kultur. 
Kultur baut Brücken.

Berührung ist Nahrung! 
Nahrung ist Leben. 
Ohne Berührung – kein Leben.

Ausschnitte aus der 
szenischen Lesung der «Pest»
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Angst

Angst. 
Angst vor der Angst. 
Angst vor der Angst, Angst zu haben.

Angst vor dem Unbekannten. 
Angst vor dem Namenlosen. 
Angst vor dem einen.

Wovor hast du Angst?

Angst vor Einsamkeit. 
Angst vor Überdruss. 
Angst vor Krankheit. 
Angst vor der Zukunft. 

Wovor hast du Angst?

Angst nicht zu genügen. 
Angst zu versagen. 
Angst nicht zu bekommen. 
Angst zu verlieren. 
Angst nicht zu finden. 
Angst zu verpassen.

Wovor hast du Angst?

Angst zu wagen. 
Angst zu bewegen. 
Angst zu hören. 
Angst zu verstehen. 
Angst zu entscheiden. 
Angst zu verzeihen. 
Angst zu lieben. 
Angst zu leben.

Angst. 
Angst vor der Angst. 
Angst vor der Angst, Angst zu haben.

Wovor hast du Angst?

 ■ Claudia Dischl



Jetzt im Alter merke ich, wie sich meine Welt zunehmend 
verwandelt: Aus Gegenwart wird Erinnerung. Schöne 
Erinnerungen zu haben ist wunderbar. Aber aus dem 
Nichts sind sie nicht gekommen. Und ja, es war vor 
50 Jahren, als wir hier anfingen. Bereits 1971 der erste 
Versuch. Es war Auf hoher See – drei Männer treiben im 
offenen Meer auf einem Floss, vorläufig gerettet, aber 
zunehmend dem Hunger ausgesetzt, bis einer von ihnen 
sagt: «Wir müssen einen von uns essen.» Der Autor hiess 
Slawomir Mroz∙ek, ein polnischer Surrealist. 1973 folgte 
Max Frischs Biedermann, aber in der Hörspielfassung, 
die auch Dürrenmatt höher schätzte als das später aus-
gearbeitete Theaterstück. Hörspiele auf die Bühne zu 
bringen gewährt mehr Freiheit. Entsprechend 1975 als 
Nächstes noch einmal ein Hörspiel: Sabeth von Günter 

Eich: mit einem Raben als Hauptfigur, unnachahmlich 
verkörpert durch Franziska Fuchs. Theaterspielen mit 
siebzehn Jahren. In einer Rolle sein, da bin ich jemand 
ausser mir, gleichsam losgelöst von den Problemen und 
Unsicherheiten meines Ich-Seins. Dann, 1977 die Szenen 
mit Goldoni, samt all den purzelnden Figuren dieses 
Genres, Riccardo Bischof als Pantalone, alle prachtvoll 
maskiert, und auch mit einem Mord als Schattenspiel. 
Um das wirklich Böse ging es aber 1979 im Reiz des 
Bösen – einer Collage aus einigen der niederträchtigs-
ten Szenen der grossen Theaterliteratur. Noch sehe ich 
Hildegard Keller vor mir, wie sie als Franz Moor den alten 
Vater fertig macht, um einen hübschen Rokokosessel 
herumtänzelnd und ihn bearbeitend, gleichsam weich 
klopfend, dazu ihre zynisch geschliffene Artikulation. 

THEATERERINNERUNGEN …

… oder was an der Kanti auch 
noch so über die Bühne ging 
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Dreissig Jahre später sprach sie noch da-
von, wie sie bis zum Äussersten gefordert 
worden sei. Dabei ging es natürlich nie 
darum, aus Schülern Schauspieler ma-
chen zu wollen, sondern sie in möglichst 
überzeugender Weise das zum Ausdruck 
bringen zu lassen, was ohnehin in ihrer ei-
genen Art zu schlummern schien. Wo das 
gelang, erreichte das ja an sich laienhafte 
Spiel auch in ganz kleinen Nebenrollen 
immer wieder ein absolut überzeugendes 
Profil. Nie begannen wir mit einem fixen 
Stück, sondern trommelten zunächst per 
Anschlag klassenunabhängig Theater-
interessierte zusammen, begnügten 
uns dann – immer einmal die Woche in 
einer Randstunde (alles freiwillig, auch 
ich) – mehrere Monate lang mit lediglich 
kleinen körperlichen, gestischen, panto-
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nach – überrascht mich noch heute. Und 
eben: Eine Zusammenarbeit mit Kolle-
gen, die was zu bieten hatten und ebenso 
Neigung wie Leidenschaft teilten, gehörte 
immer mit dazu: Niklaus Müller praktisch 
unabdingbar. Gleichfalls die Musiker, weil 
ich mir Theater mit Schülern ohne Musik 
nicht vorstellen konnte. Etwa Peter und 
der Wolf mit Hermanns Ostendarps mo-
saico als Lichtfarbenspiel oder der Car-
neval der Tiere als Schachtelbautheater, 
Tonio Schrama in Shakespeares Sturm 
oder Wolfgang Sieber im Osterspiel von 
Muri, dieses während einer Woche vor 
Ort in Flawil inszeniert, die ganze Gruppe 
war privat untergebracht, in der Kirche  
St. Laurentius aufgeführt zeitlich genau 
am Palmsonntag und Karfreitag 1997, und 
gesprochen in der Originalsprache. Dass 
der passende Ort ein Spiel zu tragen ver-
mag, bestätigte sich wieder einmal, indem 
der Spielraum eine Kirche war. Ausge-
sucht hatten wir diesen Raum, weil hier 
die Altarzone um einen Meter erhöht ist 
und so als Bühne wunderbar funktionie-
ren konnte. Im Ganzen vierzehn solche 

mimischen, dialogischen, gegenstandsbezogenen und 
sprachlichen Spielerfahrungen, bis sich herauskristalli-
sierte, wer was für einen Figurentyp verkörpern könnte. 
Noch immer verbindet meine Erinnerung an diese damals 
jungen Menschen deren Person mit ihrer gespielten Fi-
gur. Ein Höhepunkt war 1983 die Titanic von Hans Mag-
nus Enzensberger, weil wir dort am meisten wagten. Die 
Musik komponierte Peter Roth, mit dem wir bereits 1981 
das Lueg det en Stern, ein weihnächtliches Singspiel, 
gemacht und aufgeführt hatten, in fünf toggenburgi-
schen Kirchen, bühnenmässig phänomenal ausgestaltet 
von Niklaus Müller. Sein Programmheft übrigens für die 
Titanic – als Comic erzählte es die Story komödiantisch 
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Erinnerungen über 30 Jahre hinweg. Das Letzte war ein 
an sich seichter Krimi, Sanfte Morde. Im Bühnenhinter-
grund Martin Winigers Big Band, erhöht platziert und 
das Geschehen sozusagen musikalisch kommentierend 
wie ein Zirkusorchester, während vorne Historikerkollege 
Reto Juon als Kommissar mit scharfem Blick die Verstri-
ckungen entwirrte.
Unvergesslich, wie er jeweils eine seiner Augenbrauen 
hochzog, wenn ihm ein Gegenüber wieder einmal etwas 
vorlog. Das war 2002. Die von Niklaus Müller gestaltete 
Goethe-Büste (im Stück ein Requisit) steht seither immer 
noch auf meinem Arbeitstisch. «Warte nur...», scheint 
sie zwar nicht zu sagen, sondern schaut mich einfach 
an, wie von weit her, zum Beispiel eben jetzt, wo ich 
von diesem Text aufschaue und mich frage, wie weit es 
überhaupt vernünftig sei, an Erinnerungen festzuhalten.

 ■ Jost Kirchgraber, Deutsch und Theater
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DAS JUBILÄUMSJAHR 2020

50 Jahre Kanti Wattwil
Die musikalischen Highlights – auf der 
Bühne und in der Schublade
2020 sollte als Jahr der «runden Zahlen» 
in die Geschichte unserer Schule ein-
gehen. 50 Jahre Kanti Wattwil, 50 Jahre 
Chor, 30 Jahre Orchester «il mosaico» und 
25 Jahre «Big Band Kanti Wattwil» – doch 
allen Jubiläen machte Corona einen Strich 
durch die Rechnung. 

Erste letzte Konzerte 
Eine inspirierende Reise hätte es werden sollen, ein 
musikalisch-dramaturgischer Bogen übers ganze Jahr 
gespannt, mit grossartigen Solisten und einem Reper-
toire so vielfältig, dass für jeden Geschmack einmalige 
Genussmomente garantiert waren.
Doch weder konnte das Jugendorchester «il mosaico» 
sein grosses, romantisches Jubiläums-Konzert präsen-
tieren noch die Big Band die Jazztage Lichtensteig zu-
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sammen mit dem Solisten Goran Kova-
cevic eröffnen. 
Einzig der Start ins Jubiläumsjahr glück-
te: Im Januar 2020, also noch vor dem 
Lockdown, präsentierte sich die Big Band 
mit Grégoire Maret, dem wohl weltbesten 
Jazzharmonikaspieler aus New York City. 
Und «il mosaico» startete im neuen Jahr 
mit einer Tournee in die Westschweiz – auf 
dem Programm stand Barockmusik. 

Das Jubiläumsmusical CHANCE 
Unsere Schule sollte Zentrum des Ge-
schehens sein im Musical «CHANCE», 
welches anlässlich des 50-jährigen Ju-
biläums der Kanti extra neu geschrieben 
und einstudiert wurde. Rund 100 Schüle-
rinnen und Schüler sowie Lehrpersonen 
wären singend, tanzend, theaterspielend, 
bildnerisch gestaltend und organisierend 
auf und hinter der Bühne beteiligt ge-
wesen, um die riesige Weberhalle zum 
Kochen zu bringen und das Publikum 
mitzureissen … damals, als man noch 
eng nebeneinander sass und Kultur ge-
niessen konnte, ohne Sicherheitsabstand 
und Schutzmaske. 

Ungewissheit lähmt

Musikalisches Schaffen braucht einen 
langfristigen Horizont, viel Herzblut und 
Einsatz von allen Beteiligten. Diese Ener-
gien werden dann freigesetzt, wenn das 
konkrete Ziel sicht- und erreichbar ist und 
mit Freude und Eifer gemeinsam darauf 
hingearbeitet werden kann. 
Das Pandemie-Jahr hat aufgezeigt, wie 
sehr Ungewissheit zermürbt, wie frust-
rierend es ist, Projekte «auf Vorrat» auf-
zugleisen, zu verschieben, anzupassen 
… um sie am Schluss doch abzusagen.
Doch Not macht auch erfinderisch und 
setzt neue kreative Energien frei: Die pro-
fessionell geschnittenen Konzertvideos 
von «il mosaico» und ihren Partnern in 
New York wie auch die weihnächtliche 

Gesangseinlage des Chors «cantacanti» beeindruckten 
und berührten. Die Proben wurden während der ganzen 
Pandemie wo immer möglich aufrecht erhalten. Und nun 
kehrt mit den Lockerungsmassnahmen endlich Schritt 
für Schritt das Kulturtreiben an der Kanti zurück und 
es kann wieder mit Zuversicht auf kommende Projekte 
hingearbeitet werden – zum Beispiel auf die «il mosaico»- 
Tournée nach Rom im kommenden September. 

 ■ Claudia Dischl, Klavier
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50 Jahre Chor «cantacanti» 
Seit der offiziellen Einweihung der Kanti Wattwil am 
5. Juni 1970 nimmt der Chor einen festen Platz im 
Musikleben dieser Kantonsschule ein. Seine drei Di-
rigenten, Armin Reich, Max Aeberli und David Müller, 
erinnern sich zurück.

1970 – 1995 

Die Einweihung der neuen Kanti 
Die Kantonsschule Wattwil nahm den Unterricht am 
Montag, 20. April 1970 auf. Nachdem der damalige Rek-
tor, Kurt Meyer, die neuen Klassen fürs Gymnasium, das 
Lehrerseminar und die Diplomhandelsschule begrüsst 
hatte, folgte ein «Offenes Singen» mit Volksliedern aus 
der Schweiz und Europa unter meiner Leitung: Dies war 
der erste öffentliche Auftritt des neu gegründeten Chors 
der Kanti Wattwil. 
Die offizielle Einweihung der Kanti fand am 5. Juni 1970 
statt – vom Schülerchor und einem Instrumentalensem-
ble der Kanti umrahmt, vom Lokalradio St.Gallen auf-
genommen und wenig später in einer Sondersendung 
ausgestrahlt. 

Als erstem Hauptlehrer für Musikfächer oblag mir die 
Aufgabe, in Zusammenarbeit mit der Schulleitung den 
Musikunterricht an der Kanti Wattwil, also den Klas-
sen- wie auch den Instrumentalunterricht, aufzubau-
en. Anfänglich unterrichtete ich sämtliche Musikfächer, 
inklusive Klavier und Orgel, und neben mir arbeiteten 
nur wenige Lehrbeauftragte – man nannte sie damals 
Hilfslehrer – im Instrumentalunterricht. Doch mit den 
weiteren Jahrgangsklassen galt es, weitere geeignete 
Musik-Lehrkräfte zu finden.

Tonio Schrama 
Im Bewusstsein, dass zu einer ganzheitlichen Menschen-
bildung auch die Pflege des Musischen gehört, sollte 
neben dem Klassenunterricht (Gesang, Musiklehre, Mu-
sikkunde, rhythmisch-melodische Schulung) und dem 
Unterricht am Instrument auch der Chorgesang seinen 
gebührenden Platz erhalten. Da die Seminarklassen eine 
obligatorische Wochenstunde in Chorgesang besuchten, 
bildeten sie über Jahre hinweg die sichere Basis für die 
Chorarbeit an der Kanti. 1973 wurde mit Tonio Schrama 
ein weiterer Hauptlehrer für Gesang und Klavier gewählt. 
Damit ergab sich die Möglichkeit, aus den Gymnasial-
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1995 – 2002

«Cantacanti»
Ein Rückblick auf eine länger zurückliegende Zeit ist 
gar nicht so einfach, wie ich aufs Erste glaubte; da 
tauchen ereignisreiche Jahre in der Erinnerung auf und 
eine Episode weckt die andere. Ich durfte in grosser 
Freiheit, eigenständig (auch eigenwillig und manchmal 
etwas verrückt) Gedanken spinnen, Ideen reifen lassen, 
Projekte aufgleisen, Angedachtes realisieren. Es 
war mir vergönnt, Musik aller Sparten zu entdecken, 
auszuwählen, zu erarbeiten, zu dirigieren und Erfolge 
einzuheimsen. Doch heute fühle ich mich vor allem 
mit Menschen verbunden: Da sind die Gesichter 
unzähliger Sängerinnen und Sänger, des Publikums, 
der verständnisvollen Schulleitungen, der Mitarbeitenden 
der Verwaltung und der allzeit bereiten Hauswarte, der 
wohlgesinnten Lehrkräfte (die anderen sind wohl im 
Nebel des Vergessens verschwunden ...) und nicht zuletzt 
meiner engsten Begleiter im musikalischen Umfeld – von 
den Dirigenten der Orchester oder der Big Band über die 
Pianistin, die Gesangspädagoginnen und Solistinnen 
bis hin zu den Regisseuren, den Kulissen-, Licht- und 
Marketingverantwortlichen. Doch ganz besonders 
präsent ist das Gesicht meines Vorgängers, Armin Reich, 
dem die hohe Schule des 
Chorgesanges ein grosses 
Anliegen war und der mit 
seinen Seminaristinnen und 
Seminaristen bedeutende 
Chorwerke aller Epochen 
aufführte. Doch als die 
Seminarabteilung dem 
«Fortschritt» geopfert 
wurde, entfiel das «Pflicht-
fach Chor». Neue Wege 
galt es zu beschreiten 
und so hiess der Chor 
der Kanti Wattwil fortan 
«cantacanti». 

Erfolge 
Der Chor etablierte sich bald als fester Bestandteil der 
so attraktiven und erfolgreichen Musikszene an der Kanti 
Wattwil, und ich erlebte und pflegte den Chor bis zu 
meiner «Kanti-Pensionierung» mit grosser Leidenschaft. 
Es erfüllt mich mit grosser Freude, wenn ich ehemaligen 
«cantacanti»-Sängerinnen und Sängern begegne und 

klassen – die er unterrichtete – einen Freifach-Chor zu 
bilden. Mit grossem Engagement und Geschick gelang 
es dem neuen Kollegen, einen zweiten Chor aufzubauen: 
So bestanden über etliche Jahre an der Kanti zwei Chö-
re, der Seminarchor und der Kammerchor. Sie probten 
getrennt, schlossen sich aber – vor allem bei Grosspro-
jekten – zu einem imposanten Gesamtchor von auch weit 
über 100 Sängerinnen und Sängern zusammen.

Konzerte 
Es kam zu namhaften Aufführungen wie Orffs «Carmina 
Burana» zum 10-jährigen Jubiläum der Kanti Wattwil 
(Thurparksaal, 1979) und zum Bach-Konzert mit dem 
Magnificat in D-Dur und der Kantate «Eine feste Burg» 
(kath. Kirche Wattwil, 1980). Wenn ein Orchester nötig 
war, bildete sich dieses ad hoc aus Schülern, Lehrern 
und begabten Zuzügern, bevor sich in späteren Jahren 
die Zusammenarbeit mit dem Jugendorchester «il mo-
saico» ergab. 

Welche Ziele lassen sich mit einem Chor an der Kanti 
verfolgen? Allem voran beeinflusst die Musik die Schul-
atmosphäre positiv. Zudem vermittelt das Chorsingen 
ein starkes Gemeinschaftserlebnis, das gleichsam einen 
Ausgleich zur «Kopflastigkeit» des übrigen Unterrichts 
darstellt und das Wohlbefinden positiv beeinflusst. Nicht 
nur: Im gleichen Zug öffnet sich den Chorteilnehmenden 
die Türe zur Schatzkammer der europäischen Musikkul-
tur, zu einem bedeutenden kulturellen Erbe. Sie erleben, 
wie die gedruckten Noten allmählich zum Leben erwa-
chen, wie ein Chorstück durch gezielte Probenarbeit 
immer mehr Gestalt annimmt, wie sich zwischen Chor, 
Orchester und Solisten ein spannendes Ganzes bildet. 
Das Konzerterlebnis kann sehr nachhaltig sein. Das dis-
ziplinierte Auftreten in festlicher Kleidung, die besondere 
Atmosphäre, vor grossem, erwartungsvollem Publikum 
zu singen, spornt die Ausführenden an und motiviert 
dazu, das Beste zu geben. Die inspirierte, niveauvolle 
Chorleistung bewirkt Begeisterung und Bewunderung 
bei den Zuhörenden. Die Singenden (und Musizierenden) 
erleben und geniessen den erfolgreichen Auftritt und den 
Applaus. Mit diesem Erfolg verbindet sich ein positives 
Image der Kanti in der Öffentlichkeit und letztlich auch 
des Musiklehrers, der sich als umsichtiger und begeis-
terungsfähiger Dirigent und Künstler bewährt. 

 ■ Armin Reich, Dirigent



dabei erfahre, dass sie erfolgreich in tollen Orchestern 
spielen, als Solistinnen und Solisten singen, auf erstklas-
sigen Musicalbühnen brillieren, als Dirigenten Grosses 
leisten, weltweit als Komponisten anerkannt sind, be-
deutende Kunsthäuser leiten und vielseitig künstlerisch 
unterwegs sind: Die Kanti Wattwil war und ist eben eine 
wahre «Kunstschmiede». Dazu beigetragen hat nicht 

zuletzt der rege Austausch mit Koryphäen wie Ndidi 
Iweanya aus England, den Johnny Thompson Singers 
aus Philadelphia/USA und mit Joseph OZE Matare aus 
Afrika. Konzertreisen führten uns nach Ungarn, Italien, 
Tschechien, Deutschland, Finnland und in die Türkei. 
1999 belegte der Chor den ersten Platz am Schwei-
zer Chorwettbewerb. Besondere Erwähnung verdient 
schliesslich die Aufführung von «Natas – der Wunsch-
händler», da die Schülerinnen und Schüler dieses Stück 
im Rahmen der Ergänzungsfächer Musik und Bildneri-
sches Gestalten selbst erfunden, geschrieben, kompo-
niert und inszeniert haben. 
Der Ausflug zurück in die «cantacanti»-Reminiszenzen 
hat sich gelohnt, der gedankliche Spaziergang war fas-
zinierend und berührend, sehr lohnenswert und auch 
rückblickend sehr erfüllend. Möge die Musik in allen 
Facetten, möge das Mitsingen im Chor auch in Zukunft 
vielen Sängerinnen und Sängern mit ihren Dirigenten die 
letztlich unbeschreibliche Erfüllung bringen – mit den 
Menschen, für die Menschen!

 ■ Max Aeberli, Dirigent

Das schönste Erlebnis
Valbella – Probewochen in herrlicher Natur. Unge-
störte, intensive Projektarbeit; zwischenmenschliche 
Beziehungen; Auflockerungen mit Eislauf, Hallenbad, 
Spaziergängen, Kellersport, Spiel und Spass.

Das schlimmste Erlebnis
Valbella – die Probewoche bei Ausbruch der «Schwei-
negrippe», die von 4er-Zimmer zu 4er-Zimmer gras-
siert. Die Chorgrösse schrumpfte von Tag zu Tag, 
vielleicht auch weil ich versehentlich Ohrentropfen 
als Hustentropfen verabreichte. Am Freitag brachen 

wir ab und fanden erst nach langem Suchen einen 
Carchauffeur, der bereit war, die infizierte Gruppe 
nach Wattwil zu fahren.

Das lustigste Erlebnis
Hofkirche Luzern – wir gestalten einen Gottesdienst 
und singen auf der Empore. Das Lied verstummt, der 
Chor setzt sich, der diesen Text verfassende Dirigent 
steigt vom überaus hohen Podest und fliegt mit hefti-
gem, lautem Gepolter auf die Nase und direkt vor die 
Füsse meiner Sängerinnen und Sänger. Jetzt nur nicht 
laut lachen, denn wir sind mitten im Gottesdienst! 
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2002 bis heute 

Heute habe ich das Privileg, die wertvolle 
Arbeit meiner Vorgänger weiterzuführen. 
Im Moment singen wieder fast 50 Ju-
gendliche, die sich jeden Freitagabend 
zur gemeinsamen Probe treffen: Wir trai-
nieren unsere Stimmen, hören aufeinander 
und koordinieren uns. Wir feilen an De-
tails und spannen gleichsam den Bogen 
zum gesamten Programm, um uns auf 
das bevorstehende Konzert vorzuberei-
ten. Gleichsam bilden diese zwei Stunden 
musikalische Arbeit einen stimmigen Ab-
schluss der Schulwoche. 
Den Chor bildet eine solidarische und 
kreative Gemeinschaft, deren Leistung 
überrascht: Noch während den Proben 
schaffen Zettelchen auf den Schultern 
der vorderen Person Abhilfe, weil der Text 
noch nicht ganz sitzt, doch an den Auffüh-
rungen glänzt der Chor mit Präzision und 
Ausdruckskraft. 
 
Zu den Highlights gehörten bis zum Lock-
down: 

 > das Chorlager im November – mit Zeit 
für Beziehungen, Essen, Spielen und 

natürlich intensivem, stundenlangem Singen und Mu-
sizieren;

 > der Austausch mit anderen Chören – einige unse-
rer Schülerinnen und Schüler haben nun ein zweites 
Zuhause (und ein gebrochenes Herz) in Ahrensburg 
bei Hamburg;

 > zwei Konzertprogramme pro Jahr – die Weihnachts-
konzerte, aber auch unsere «neue Tradition», wonach 
wir Anfang Juni Pop-Rock-Konzerte mit der Kanti- 
Band geben, mit Tontechnik und Licht-Spezialisten.

Von grossen Formen zu neuen Formaten 
Grosse, bereichernde Ereignisse sind jeweils die ge-
meinsamen Projekte mit «il mosaico». Es ist Hermann 
Ostendarp zu verdanken, dass er stets wieder den Chor 
miteinbezieht und grossformatige Konzerte erklingen 
lässt. 
Ganz grosse Erwartungen hat der Chor auch auf das ge-
plante Musical CHANCE gesetzt. Ich habe 2011 «Grea-
se» besucht und war rundum beeindruckt! Das von lan-
ger Hand geplante Musical zum 50-jährigen Jubiläum 
der Kanti Wattwil hätte daran angeknüpft und die ganze 
Schule ins Projekt eingebunden, doch stattdessen hat 
uns ein Virus auf einen komplett anderen Kurs gebracht: 
Entstanden sind neue digitale Formen des Zusammen-
spiels auf einer virtuellen Bühne. 

40 Beteiligte, klassen-
übergreifend

Werbeträger für die 
Schule und die Region

Motivation und 
Emotionen!

Jetzt wird Sommer 
Mit dem Song «Jetzt ist 
Sommer» (Wise Guys) ent-
steht ein Video nach dem 
Prinzip «Virtual Choir», aber mit mehr In-
teraktion und schon fast studiomässigen 
Ton-Aufnahmen. 
Der Link zu diesem Projekt wie auch zu 
den geplanten Aufführungen finden sich 
auf der Website cantacanti.ch. An der 
Stelle sei zudem auf das virtuelle Weih-
nachtskonzert verwiesen, das Claudia 
 Dischl in ihrem Beitrag erwähnt (Seite 43) 
und das auf Youtube verfügbar ist.

 ■ David Müller, Musik und Chor



Seit 30 Jahren prägt «il mosaico» die 
Schulkultur der Kanti Wattwil und hat 
unzähligen Schülerinnen und Schülern 
wertvolle musikalische Bildung und 
kulturellen Austausch sowie unver-
gessliche Konzerterlebnisse ermög-
licht. 
Die Erfolgsgeschichte des Jugendorches-
ters gründet auf dem unermüdlichen En-
gagement ihres Gründers und Dirigenten 
Hermann Ostendarp, dem es auf ein-
drückliche Art und Weise gelungen ist, 
durch die enge Zusammenarbeit der Kanti 
Wattwil mit der Musikschule Toggenburg 
eine bewährte pädagogische Struktur auf-
zubauen, die die Kinder und Jugendlichen 
optimal fördert und gleichsam die Basis 
für gemeinsame Orchesterarbeit schafft. 

 ■ Claudia Dischl, Klavier

FACTS & FIGURES

30 Jahre «il mosaico»

Die  
Jugendlichen ... 
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FACTS & FIGURES

30 Jahre «il mosaico»

... finden im  
Orchester  

Gleichgesinnte, 
Freunde, ja sogar  

Lebenspartner

400

1500

500

35

300

10 000

Jugendliche 
seit 1990

Werke erarbeitet  
in verschiedensten  

Stilen und aus  
diversen Zeitepochen

und mehr Zuschauer 
bei Schulkonzerten  bei Schulkonzerten  
im In- und Ausland

Musiklager

Proben

Konzerte

... spielen  
in inspirierender 
Zusammenarbeit  

mit ausser - 
gewöhnlichen  

Solistinnen und 
Solisten

... sind bei Partner-
ensembles Gäste,  

aber mit ihren Familien 
auch Gastgeber

...praktizieren  
interkulturelle  
musikalische  
Begegnungen



INTERVIEW MIT JAN GEIGER, RHYTHMSECTION-COACH

25 Jahre Big Band 
Noch vor der Pandemie stand die Big Band mit dem 
herausragenden Solisten Grégoire Maret auf der Büh-
ne – dem Schweizer Mundharmonikaspieler, der für 
den Grammy in der Kategorie "Best Contemporary 
Instrumental Album" nominiert ist. 

Dann zwang Corona die Big Band zu 
pausieren. Wie wichtig allerdings Kon-
tinuität ist und was es bedeutet, ein 
30-köpfiges Ensemble zusammenzu-
halten, erläutert Jan Geiger im folgen-
den Interview. 

Jan Geiger, was bedeutet für dich Mu-
sik?  
Musik ist der wichtigste Antrieb in meinem 
Leben. Sie verschafft mir die Möglichkeit, 
mich persönlich auszudrücken, es ist die 
Stimme meiner Seele. Sie dient mir auch 
als Ventil. Und wenn Musik einen wirk-
lich berührt und trifft, spürt man keine 
Schmerzen. Sie bedeutet für mich aber 
auch harte Arbeit und persönliche Wei-
terentwicklung.
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 ■ Jan Geiger betreut die 
Rhythmsection und unter-
stützt Martin Winiger, den 
Leiter der Big Band. 

Welches ist deine Rolle in der Big Band 
der Kanti Wattwil? 
Ich bin Coach der Rhythm Section. Zur 
Rhythmusgruppe der Big Band gehören 
Schlagzeug, Piano, Bass und Gitarre und 
ich studiere die jeweiligen Arrangements 
mit dieser Gruppe ein. Zusätzlich bin 
ich auch an Tutti-Proben präsent, höre 
sozusagen von aussen und kann somit 
zusätzliche Inputs und Feedbacks geben.

Welche Momente berühren dich ganz 
besonders in der Arbeit mit der Big 
Band? 
Ich denke, das fertige Produkt auf der 
Bühne zu hören und zu sehen. Es macht 
mir Freude, junge Menschen auf ihrem 
musikalischen Weg zu begleiten und 
zu merken, dass meine Arbeit beginnt, 
Früchte zu tragen. Das spüre ich an in-
tensiven Probewochenenden wie auch 
an den Konzerten. Da merkt man, dass 
die Band einen Zusammenhalt hat und 
was alles möglich ist, woran man vielleicht 
nicht immer geglaubt hat.

Wo siehst du die grösste Herausforde-
rung für die Big Band … 
Allem voran gilt es, die Band am Leben zu 
erhalten und die Projekte zu organisieren 
und zu finanzieren. 
Für mich persönlich ist es immer wie-
der herausfordernd, die neuen Mitglieder 
der Rhythmusgruppe zu einer Einheit zu 
formen, die groovt und musikalisch die 
nötige Reife aufbringt, um die anspruchs-
vollen Arrangements zu interpretieren. 
Sobald ich dann eine gut trainierte, ein-
gespielte und disziplinierte Gruppe bei-
sammen habe, fällt mir die Arbeit einiges 
leichter. 

Und wo ortest du das grösste Potenzial 
der Big Band? 
Ich kann nur sagen: Hätte ich selbst in 
diesem Alter die Möglichkeit gehabt, in 
einer solch grossartigen Formation mitzu-
wirken, hätte mich das bestimmt persön-
lich und musikalisch sehr stark geprägt. 
Deshalb orte ich das grösste Potenzial der 
Big Band in den Erlebnissen und Erkennt-
nissen, welche sie den jungen Musikern 
und Musikerinnen mit auf den Weg gibt. 

Wie habt ihr den Lockdown erlebt und 
welche Pläne hegt ihr für die Zukunft?
Leider war die Krisenzeit wie für alle gros-
sen Bands eine probenlose Zeit. 2 Meter 
Abstand sind mit einer 30-köpfigen Band 
nicht zu gewährleisten und mit Atem-
schutzmasken lässt sich ein Blasinstru-
ment naturgemäss nur schlecht spielen. 
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass 
die Band wieder mit vollem Elan – auch 
langfristig – mit vielen beeindruckenden 
Projekten und interessanten Gastsolisten 
das Publikum begeistern kann. 
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Die Lehrpersonen 1995 ...

 1 R. Reich 
 2 J. Hermann 
 3 St. SpinasI 
 4 H.P. Knechtli 
 5 K. Hofacher 
 6 K. RosenfelderII 
 7 B. Hardegger 
 8 W. Naef 
 9 Th. Gorbach 
10 W. Kaiser 
11 H.-P. Dreyer 
12 M. Kaufmann 
13 M. D’Agostinis 
14 R. Schir 
15 A. Marty 
16 E. Grieshaber 
17 M. Ulmer 
18 Ch. Barblan 
19 A. Obrist 
20 T. Stocker 
21 Z. Stricker 
22 A. Bürgi 
23 B. Notz

24 W. Sieber 
25 S.-A. Yeh 
26 E. Hüssy 
27 H. Ostendarp 
28 D. Simonet 
29 K. Wenger 
30 M. Erni 
31 P. Bernold 
32 U. Hartmann 
33 0. Kressig 
34 M. Waespe 
35 S. Blasser 
36 K. Caprez 
37 A. Müller 
38 Ph. Hautle 
39 R. Eugster 
40 G. Pellizzari 
41 F. K. Fischer 
42 Ch. Peisker 
43 D. Leuenberger 
44 M. Heinz 
45 W. Stillhard
46 H. Elser

47 M. Moser 
48 W. Hässig 
49 F. Mettler
50 R. Juon 
51 H. Büchler 
52 H. Schmucki 
53 H. Grüninger 
54 M. Bruderer 
55 R. Bollinger 
56 R. Haas 
57 A. Reich 
58 N. Müller 
59 W. Grässli 
60 B. Schmid 
61 U. Roemer 
62 V. Weder 
63 M. Gerber 
64 A. Angehrn 
65 P. Vögeli 
66 B. Metzler 
67 K. Paller 
68 H. Keller 
69 T. Schrama

70 M. Beck 
71 M. Aeberli 
72 I. Rechsteiner 
73 M. Wetli 
74 R. Koch 
75 J. Rusch 
76 R. Mühlethaler 
77 F. Wenk 
78 J. Hemmi 
79 R. Langenegger 
80 H. Ziegler 
81 R. Dietschi 
82 Ph. Althaus 
83 H.P. Althaus 
84 M. Winiger 
85 J. Zürcher 
86 St. Marty 
87 M. Gauer 
88 W. Stammherr 
89 M. Pestalozzi 
90 P. Ledergerber
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Die Lehrpersonen 1995 ...

 1 Martin Gauer 
 2 Beat Gasser
 3 Elisabeth Engi
 4 Zensi Hopf
 5 Pedro Oliveras
 6 Aret Kocaman
 7 Daniel Simonet
 8 Daniel Glatz
 9 Marina Forlin
10 Andreas Salvisberg
11 David Müller
12 Mathias Picenoni 
13 Bettina Wiesendanger
14 Daniele Favazzo
15 Kathrin Helbling
16 Thomas Burkardt
17 Daniel Erni
18 Michael Boller
19 Claudia Büsser
20 Barbara Seeger
21 Sonja Egger
22 Debora Zani
23 Christoph Kendel

24 Daniel Mächler
25 Nicole Wydler
26 Claudia Nüesch
27 Johannes Horschik
28 Simon Schälli
29 Hannes Grüninger
30 Vera Kneubühl
31 Sylvia Hitz
32 Lena Zortea
33 Bettina Marugg
34 Wilfrid Stillhard
35 Rolf Heeb
36 Alex Obrist
37 Barbara Notz
38 Susanne Lienhard
39 Karin Bianchi
40 Hanspeter Stutz
41 Marc Rüdisühli
42 Felix Berger
43 Samuel Willi
44 Bruno Metzler
45 Claudia Dischl
46 Yara Borges

47 Yuliya Müller
48 Rolf Walter
49 Adrian Blatter
50 (Referent Schilf)
51 Christine Burri-Lüthi
52 Daniel Bietenhader
53 Mathias Wittenwiler
54 Silvia Rüdisühli-Steffen 
55 Esther Mächler
56 Hermann Ostendarp
57 Marija Bokor
58 Marie Allenspach
59 Stefan Zillig
60 René Langenegger
61 Roman Schir
62 Urs Roemer
63 Jan Geiger
64 Erika Stohler 
65 Valentin Scherrer
66 Max Heinz
67 Emil Müller
68 Simon Winiger 
69 Sascha Marchetto

70 Anselm Zikeli
71 Lukas Lütolf 
72 Astrid Bohren
73 Carlo Romano
74 Jakob Ruppel
75 Gabriela Eugster
76 Gabriela Zimmermann
77 Viola Boye
78 Martin Flüge
79 Urs Henning
80 Marius Twerenbold
81 Rainer Appel
82 Stefan Stahel
83 Gerold Maier
84 Markus Früh
85 Nadio Giger
86 Doris Wiedemeier
87 Astrid Gutmann
88 Barbara Bucher
89 Sascha Kocher
90 Michael Stöckli
91 Gabriela Früh

1
2 5

6 7 8 9
10 11 12

13

14 15
16 17 18

19 20 21 22

23 24 25 26
27 28 29

30 31 32 33

3 4

36 37
38 39

40
41 42 43 44

45 46
47

48 49 50 51 52 53

54 55
56

57
58 59 60

61 62
63

64
90 65 66 67 68 69 70 71

72 73 74

75
76 77 78 79

80 81 82 83 84
85 86 87 88

89

3534
91

... und 2020
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INTERVIEW MIT SILVIANNE BLOSSER, ENGLISCH

Als erste Festangestellte dabei 
Silvianne Blosser war die erste Frau mit Festanstel-
lung an der Kanti Wattwil – und während einigen 
Jahren auch die einzige. Als Zürcherin brauchte es 
manchmal etwas Biss, sich in der Toggenburger 
Männerwelt an der Kanti zurechtzufinden, doch sie 
hat sich durchgesetzt und 37 Jahre lang unterrichtet. 

Silvianne Blosser, wie war es, als du vor über vierzig 
Jahren an der Kanti Wattwil als erste Frau zu unter-
richten begonnen hast?
Ich kam in ein Kollegium mit vielen Lehrern der ersten 
Stunde. Die meisten, die damals unterrichteten, waren 
schon seit der Eröffnung der Kanti dabei. Es waren Män-
ner, die mehr oder weniger alle ins Toggenburg gezogen 
waren. Es hat zwar an der Kanti schon einige Frauen 
vor mir gegeben, ich erinnere mich beispielsweise an 
eine Italienisch-Aushilfslehrerin oder eine langjährige 
Schreibmaschinenlehrerin, aber die waren nicht so stark 
ins Kollegium eingebunden. 

Wie wurdest du aufgenommen?
Obwohl die Kanti stetig wuchs und lau-
fend neue Lehrpersonen angestellt wur-
den, gab es gefestigte Strukturen und 
Fachschaften: Als Frau hatte ich in dem 
ganzen Gefüge schon einen Sondersta-
tus. Dazu kam, dass ich als Zürcherin eine 
«Auswärtige» war. Ich habe ja dann auch 
immer in Zürich gewohnt und bin all die 
Jahre nach Wattwil gependelt.

Wurdest du als Frau anders behandelt 
als die männlichen Kollegen?
Manchmal schon. So erinnere ich mich, dass irgendwann 
alle Lehrer mit unbefristetem Lehrauftrag zu Hauptlehrern 
befördert wurden. Da fragte mich der damalige Rektor: 
«Wollen Sie denn auch Hauptlehrerin werden? Sind Sie 
so ehrgeizig?»

Und wie hast du reagiert?
Ich sagte, dass ich natürlich wolle und dass zu einer ge-
mischten Schule auch ein gemischtes Kollegium gehöre.

Denkst du, du konntest für die Schülerinnen ein 
Vorbild sein?
Diese Frage müssten eigentlich Schülerinnen aus jenen 
Jahren beantworten. Ich habe mich nie als Vorbild ge-
sehen. 

Musstest du für deine Rechte manchmal kämpfen?
Das kam vor. Ich erinnere mich, dass ich noch in den 
80er-Jahren als «Fräulein Blosser» angesprochen wurde 
– und das, obwohl seit 1972 in einer kantonalen Verord-
nung stand, dass alle weiblichen Kantonsangestellten 
ab dem 18. Altersjahr als «Frau» angesprochen werden 
sollen. 
Zusammen mit einer Sportlehrerin, die seit 1984 an der 
Schule war, habe ich dann einen Brief an die Schulleitung 
und die Kollegen geschrieben, dass wir in Zukunft als 
«Frau» angesprochen werden möchten.

Und wie haben die Kollegen reagiert?
Viele haben uns unterstützt, aber einige 
haben auch von «Emanzen» gesprochen. 
Es gab da schon gewisse Widerstände, 
aber die Kollegen waren nie bösartig. 

Was hat sich grundsätzlich an der 
Schule geändert in den vierzig Jahren, 
die du erlebt hast?
Früher gab es weniger Kontrollen und 
vielleicht auch mehr Vertrauen in die 
Lehrkräfte. Man hat manchmal einfach 
entscheiden müssen. So tauchte einmal 
eine Schülerin mit Liebeskummer bei mir 

in Zürich auf und ich habe versucht, ihr mit einem Ge-
spräch zu helfen. Ich weiss nicht, ob ich das heute noch 
machen würde. 
Es gab damals noch keine professionellen Beratungs-
stellen für Schülerinnen und Schüler oder für Lehrkräfte 
in schwierigen schulischen oder privaten Situationen.

 ■ Mit Silvianne Blosser sprach Gabriela Eugster, 
Chemie
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Vom ersten Tag an dabei
Bei der Eröffnung 1970 trat ein Schüler in die Kanti 
Wattwil ein, der bis zu seiner Pensionierung mit der 
Schule verbunden bleiben und daneben – Potzmu-
sig! – eine herausragende Musikerkarriere aufbauen 
würde: Wolfgang Sieber. 

Autostopp
Ich war keine Leuchte, aber auf grenzenlose Empirik 
erpicht, neugierig in Sache und in Gefühlswelten, in Stil 
und Gesellschaft – und die Kumpanei war mir wichtig: 
Bereits als 17-jähriger gelangte ich mit einem Kollegen 
per Autostopp nach Paris, wobei wir bei 
der Gelegenheit grad noch eine Verflos-
sene unseres Franzlehrers kennenlernten. 
Wir lebten zwischen Gare de l’est und 
Brückenunterständen, lernten Schweizer 
Legionäre kennen, besuchten Gaston 
 Litaizes Orgelkonzerte, den Louvre und 
das Quartier Montmartre.

Kanti-Klimax
Die Schule war in erster Linie Gradmes-
ser für Emotionen, Manifeste, Ort des 
Auslotens, ob sinnlich oder kognitiv, ob 
z’leidwerchig oder loyal. Jene Lehrer hatten uns im Griff, 
welche ihr Leben bewiesen und zeigten, was das Leben 
zu leben bot: «Il faut toujours être ivre» (Baudelaire). 
Der Biolehrer war unendlich gütig, der Franzlehrer Mäd-
chenschwarm und Elixier zum Erwachsenwerden, meine 
Klavierlehrerin Christa Romer und der Methodiker Johan-
nes Fuchs waren wohl jene zwei Erzieher, welche mein 
Musikerleben bis jetzt in prägnanter Erinnerung hielt. Das 
für mich gute «Kanti-Klima» garantierten auch der völlig 
in sich ruhende Schulabwart Köbi, die jovialen Englisch 
Teachers und der Lawinenhund unseres Mathi-Lehrers...

Früher im Vergleich zu heute 
Unsere Proteste waren radikal: Wir boykottierten zu 
Gunsten einer Weihnachtsfeier den Schulbeginn, wir 
gründeten eine Bomben-AG, um das chlortriefende 
Hallenbad Ricken in die Luft zu sprengen. Unbeliebte 
Lehrer erhielten eine Konserven-Büchsenlawine an ihr 
Auto gehängt und nach durchzechten Nächten erschien 

die Klasse samstagmorgens sichtbar geschwächt zum 
Unterricht.

Schule heute 
Eine pädagogische Institution macht dann Sinn, wenn 
Persönlichkeiten selbstverständlich über der Sache ste-
hen, wenn sie nicht an-und-für-sich, sondern an-und-für 
d’Sach unterrichten, wenn sie für die Jugend da sind, für 
sie leben, arbeiten, empfinden. Ich erinnere mich an die 
Gespräche mit meinen Lehrpersonen am Feuer, beim 
Jass, in der Konzertpause, gar beim Glas Wein. Der 

Jüngere muss den Alten als Menschen erfahren. Das 
Fach ist Nebensache. Ein Lerninhalt muss professionell 
vermittelt werden. Wie etwas klar und überzeugend ein-
leuchtet, geht jedoch nur über den Menschen und seine 
Ausstrahlung, Empathie, Sensibilität. Die Jugend war 
schon immer nachahmend, feuerfangend, flink in der 
Dynamik, im Switchen.

In Pension 
Mein Gott, was mache ich ohne diesen wunderbaren 
Power in der Zeit ohne Schule?

 ■ Wolfgang Sieber, Musik 

© wolfgangsieber.ch
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Unsere Abschlussklassen

Klasse 3Fa

Klasse 3Fb

Hintere Reihe (von links nach rechts): Patricia 
Weber, Mara Weber, Anja Blöchlinger, Joël 
Bachmann, Lenard Klaus

Mittlere Reihe: Gianna Mohler, Larissa Rohner, 
Petra Kühnis, Sarina Reichmuth, Nina Despot

Vordere Reihe: Sydney Müller, Rebecca Hermann, 
Franca Schnellmann, Jill Biella

Hintere Reihe (von links nach rechts): 
Lara Schmucki, Michelle Schnider, Samara 
Kressibucher, Eileen Schmidlin, Selina 
Aschwanden, Vanessa Götti, Florian Schubiger, 
Sara Hamdiji, Jana Looser, Alina Laura Rössler

Vordere Reihe: Debora Picone, Céline Hässig, 
Joelle Hirzel, Chantal Bartl, Lena Kuratli, Lea 
Schneck, Fabian Doswald, Katarina Kornea, 
Taamira Logeswaran.

Hintere Reihe (von links nach 
rechts): Leoni Domes, Lena 
Heeb, Chiara Keist, Fabienne 
Hager, Rabea Helg, Sabrina 
Schöllkopf, Chantal Wick, 
Chantal Grob, Vanessa Kenel

Vordere Reihe: Jessica 
Schnellmann, Sarina Hutter, 
Sarah Bärtschiger, Alessia 
Musumeci, Deborah Eicher, 
Benjamin Egli, Joëlle Rüdisüli, 
Elvira Eichmann, Fabienne Bolt

Ganz vorne rechts: Johanna 
Brunner, Jana de Toffol

Klasse 4FP

Fachmittelschule

Fachmaturität



Klasse 4bSW

Stehend (von links nach rechts): Sarah 
Hiltebrand, Sonja Angehrn, Nadja Gort, Leila 

Wyss, Rhea Battaglia, Maxim Huber, Fiona Kemp, 
Danielle Basler, Leon Fröhlich, Max Füngling, 

Pierre Kalt, Noe Güntensperger

Sitzend: Clarice Aires Teixeira, Giulia Marti, 
Tenzom MingJiu, Chiara Altorfer, Michelle 

Schaffer, Joanna Läubli, Nuria Ploetz, Luisa 
Schubiger (es fehlt: Ital Späth)

Gymnasium Klasse 4GL

Hintere Reihe (von links nach rechts): Lorenzo Vezzulli, Lea 
Kaufmann, Larissa Stadelmann, Anouk Duttweiler, Lena Nyhuis, 
Dionne Kauf, Svenja Rüegg

Vordere Reihe: Jonas Forrer, Sagil Md. Amin, Tobias Högger, Julie 
Hunziker, Alina Jutzeler, Neva Vogel

Klasse 4P

Hintere Reihe (von links nach 
rechts): Harees Parthipan, Mirco Bally, 

Stefan Dojin, Gian Flurin Gantenbein, 
Luna Kühne, Lars Gübeli, Anojan 

Parameswaran, Anna Müller, Samuel 
Amacher

Vordere Reihe: Marco Weder, Florian 
Deuber, Nando Gödl, Donat Donhauser, 

Géraldine Heuer, Jost Hoffmann, Loris 
Duft, Thiago Knill

Hintere Reihe (von links nach 
rechts): Eliana Raimann, Noëlle 
Reidy, Alban Ademi, Alina 
Rüegg, Celina Sulger, Silvio 
Brülisauer, Ivo Gmür

Vordere Reihe: Robin Gräzer, 
Robert Boguhn, Lena Schmid, 
Mathuraka Sivananthaguru, 
Marcia Sutter (es fehlt: Livia 
Wespe)

Klasse 4W
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Klasse 4SI

Klasse 4MW

Hintere Reihe (von links nach rechts): Janis 
Dudler, Andreas Gsteiger, Lukas Huber, Lino 

Nüesch, Nina Weder, Mirja Beyeler, Elia Bertschi, 
Lucien Péclard, Ladina Halter

Vordere Reihe: Luise Baumgarten, Ella Hagmann, 
Sophie Knobel, Katharina Stolz, Alena Aebischer, 

Jasmin Abderhalden, Zoi Werdelis, Larissa Hacker, 
Friederike Niemann, Martina Kaufmann (es fehlen: 

Valentina Hürlimann Herrera Nidia, Yorïn Schaller 
und Theo Sennhauser)

Klasse 4N

Hintere Reihe (von links nach rechts): Anna 
Keller, Nadja Lacher, Pascal Leutenegger, Aurel 
Louis, Ornella Pfister, Moritz Jertrum, Simona Briel, 
Luca Sculati, Noé Röthlisberger, Nico Kleemann, 
Ayush Elapatha, Fabrizio Marti

Vorne sitzend: Jasmine Kälin, Anina Schmucki, 
Anja Steinegger, Riccarda Rütsche

Hintere Reihe (von links nach rechts): Sara 
Bosetti, Alessia Döbeli, Joel Staub, Samuel 
Leuenberger, Livia Pfäffli, Zoé Wörner, Valentina 
Jud, Stella Högger, Lea Gmür, Rahel Grob

Vordere Reihe: Zoé Züger, Giulia Locher, Noa Anik 
Wolfisberg, Caroline Hanselmann, Sara Lassnig, 
Saaza Egli, Larissa Rusch, Chiara Della Cà, Lea 
Mühlegg
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