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Editorial

Vielleicht ist es noch zu früh, um sich be-
reits definitiv von Corona zu verabschie-
den, aber nach fast zwei Jahren Pande-
mie freuen wir uns sehr, unser normales 
Schulleben wieder zurückzuhaben, fast 
«wie in alten Zeiten». Sporttage sind wie-
der möglich, ebenso wie Konzerte ohne 
Distanz und Maske oder einfach nur ein 
ungezwungener Schwatz am Mittag in der 
Mensa oder beim Freitagabendbier. Kaum 
jemand hatte Freude daran, sich einzu-
schränken. Und in den vergangenen zwei 
Jahren war es für eine Schule nicht immer 
einfach, im Spannungsfeld zwischen den 
unterschiedlichsten Interessen, Erwartun-
gen und Vorgaben aller Anspruchsgrup-
pen eine Balance zu finden. Der Bundes-
rat hat den Takt vorgegeben, die Kantone 
haben in bester föderalistischer Tradition 
fleissig den Spielraum genutzt, um hier 
das Maskentragen (noch) nicht für obli-
gatorisch zu erklären oder dort präventiv 
eine Fernunterrichtswoche einzuschie-
ben. Die persönlichen Positionen und 
Haltungen der 150 Kanti-Mitarbeitenden, 
der rund 800 Schülerinnen und Schüler 
und ihrer Eltern waren keineswegs immer 
deckungsgleich. Und trotzdem – alles in 
allem haben wir die Corona-Herausforde-
rungen vergleichsweise gut gemeistert, 
nicht zuletzt, weil alle einen (guten) Weg 
gefunden haben, auch in schwierigen Si-
tuationen miteinander zu reden.
In den letzten zwei Jahren hat uns die 
Politik in vielen Bereichen des öffentli-
chen, aber auch des privaten Lebens den 
Umgang mit Corona diktiert. Neben der 
Politik haben aber auch die Naturwissen-
schaften in dieser Zeit zunehmend Raum 
in unserer Wahrnehmung eingenommen. 
Fast jeder kennt in Deutschland Christian 

Drosten, in der Schweiz Tanja Stadler 
oder KSW-Alumnus Christian Althaus, 
welche die Politiker aus wissenschaftli-
cher Perspektive beraten und begleitet 
haben. Und fast jeder weiss inzwischen 
aus ganz praktischer Erfahrung, was Ex-
ponentialfunktionen sind. Corona geht, 
oder wird wohl zumindest endemisch 
werden, das Thema MINT wird bleiben. 
Wir stehen vor gewaltigen Aufgaben, 
nicht nur in der Schweiz: Klimaschutz, 
schwindende Energieressourcen und di-
gitale Transformation sind die Themen der 
Stunde, für die es innovative Lösungen 
braucht und eine fundierte MINT-Exper-
tise unerlässlich ist. Aber auch in den 
jüngsten Turbulenzen und Verwerfungen 
in der Weltwirtschaft im Zuge des Uk-
raine-Konflikts spielt der MINT-Bereich 
fast unbemerkt im Hintergrund eine ganz 
zentrale Rolle. Ohne eine solide Basis 
an technischer Infrastruktur, stabilen 
IT-Diensten und mathematischen Mo-
dellen würden die globalen Lieferketten 
nicht funktionieren. Diesen und 
zukünftigen Herausforde-
rungen werden wir mit 
viel Wissen, Kreativi-
tät und Engagement 
begegnen müssen. 
Die Mittelschulen 
richten sich mit ih-
ren Bildungsgängen 
genau darauf aus.

 ■ Martin Gauer, 
Rektor
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Studentische Dienste (StS)
Rämistrasse 101
8092 Zürich

ethz.ch/studieninteressierte

ETH Studienorientierung

ETH unterwegs
31. März und 1. April 2022

Kantonsschule Wattwil

Am 31. März und 1. April 2022 stand die 
Kantonsschule Wattwil im Rahmen eines 
Besuchs der ETH Zürich ganz unter dem 
Stern von MINT-Studien. Die Schülerin-

Gelände gezeigt, der inzwischen schon 
erfolgreich und völlig autonom Bohrinseln 
und Bergwerke prüft und sogar selbstän-
dig wartet. Weiter ging es mit Vorträgen 
zu Themen wie Kohlenstoffkreislauf, Re-
gelungstechnik, Krebstherapie mit Ra-
dio-Pharmaka, Systembiologie und zur 
Rolle von Lernrobotern im Sport. Ein 
Schüler fasste am Ende des Tages die 
ganze Veranstaltung treffend zusammen: 
„Das macht Lust auf mehr!“.

 ■ Lukas Lütolf, Prorektor

Von ANYmal bis Krebstherapie –     
die ETH zu Gast an der KSW 

Ein MINT-Label für die Kanti Wattwil 
Die Kantonsschule Wattwil hat 2019 die Auszeichnung 
als MINT-Schule erhalten, weil sie einige ihrer Ausbil-
dungsgänge auf besonders leistungsstarke Schülerinnen 
und Schüler ausrichtet, die neben dem obligatorischen 
Unterricht diverse Zusatzangebote im MINT-Bereich 
erhalten. Dazu zählen die Jugendforschungsgruppe 
academia wie auch das Code-Camp. Doch die Kanti 
Wattwil sieht weitere Massnahmen zur MINT-Förderung 
vor, nämlich MINT-Partnerschaften und die Schaffung 
eines MINT-Beirats. 

MINT-Partnerschaften
Mit dem Ziel, die MINT-Strukturen tragfähig und nach-
haltig auszurichten, setzt die KSW auf den Ausbau der 
Vernetzung in der Wirtschaft, der Industrie, in den öf-
fentlichen Institutionen und bei den Bildungsträgern (Sek 
I, Tertiärstufe). Konkret ermöglicht die KSW neu ihren 
Schülerinnen und Schülern mit MINT-Profil, dreiwöchige 
MINT-Praktika in Betrieben zu absolvieren. So erhalten 
sie vertiefte Einblicke in die reale Arbeitswelt in Indust-

rie und Wirtschaft wie auch in die MINT-Studiengänge. 
Zudem sollen Betriebsbesichtigungen im Rahmen von 
MINT-Exkursionen den Austausch zwischen innovativen 
Unternehmen der Region und MINT-Klassen erleichtern. 
Auch können Maturaarbeiten im MINT-Bereich vermehrt 
anhand von konkreten Frage- und Aufgabenstellungen 
aus Unternehmungen als Partner-Projekte entstehen. 

MINT-Beirat der KSW
Im April 2022 wurde der MINT-Beirat der KSW ins Leben 
gerufen – ein ehrenamtliches Gremium im Sinne einer 
Interessengruppierung im Umfeld der Schule, das die 
KSW bei der Realisierung von MINT-Projekten unter-
stützt, Impulse gibt und den Kontakt zu den Institutionen 
und Unternehmen in der Region gewährleistet. Darin 
vertreten sind Unternehmen aus den Bereichen Industrie, 
Energie und Informatik sowie Bildungsinstitutionen (Se-
kundarschulen, Fachhochschule OST, PHSG), Stiftungen 
und die Gemeinde Wattwil.

 ■ Martin Gauer, Rektor 

ETH unterwegs zu Gast an der Kantonsschule Wattwil ETH unterwegs zu Gast an der Kantonschule Wattwil

ETH unterwegs weckt Lust auf   

Naturwissenschaften und Technik

Klimawandel, knappe Nahrungsmittel und Energie ressourcen – das sind 
Probleme, die uns alle angehen. Ingenieurinnen und Naturwissenschaftler 
forschen und arbeiten an den Lösungen. Was Sie mit welchem ETH-Studium 
beitragen könnten, das entdecken Sie bei ETH unterwegs.

Donnerstag, 31. März
Von der Kanti Wattwil an die ETH Zürich - Studierende berichten
Mirjam Bachmann (Chemie), Anna Feller (Umweltnaturwissenschaften), 
Lukas Hauser (Elektrotechnik und Informationstechnologie) 15.30 – 16.30 Uhr

Freitag, 1. April
ANYmal – ein Roboterhund für unwegsames Gelände
Prof. Marco Hutter / Aula 9.35 – 10.20 Uhr

Kohlenstoff in Bewegung: Warum Hangböden in Gebirgen klimarelevant sind
Stephan Wartenweiler / Aula 10.25 – 11.10 Uhr

Nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie (Regelungstechnik)
Prof. Florian Dörfler / Aula 11.20 – 12.05 Uhr

Krebstherapie mit intelligenten Radio-Pharmaka
Prof. Roger Schibli / Aula 13.00 – 13.45 Uhr

Systembiologie: wenig wissen und viel verstehen?
Prof. Nicola Zamboni / Aula 13.50 – 14.35 Uhr

Lernen im Sport - Wie können Roboter helfen?
Dr. Peter Wolf / Aula 14.45 – 15.30 Uhr

Vortragsprogramm

Ausstellung am 1. April
ETH-Studierende geben Einblick in folgende Studiengänge        9.00 – 15.45 Uhr

Bauwissenschaften: Architektur, Bauingenieurwissenschaften, Umweltingenieurwissenschaf-
ten, Raumbezogene Ingenieurwissenschaften

Ingenieurwissenschaften: Elektrotechnik und Informationstechnologie, Informatik, Material-
wissenschaft, Maschineningenieurwissenschaften

Naturwissenschaften: Biologie, Chemie, Mathematik, Physik, Pharmazeutische Wissenschaften

Systemorientierte Wissenschaften: Agrarwissenschaften, Erd- und Klimawissenschaften, 
Gesundheitswissenschaften und Technologie, Lebensmittelwissenschaften, Humanmedizin, 
Umweltnaturwissenschaften 
 ›
 ›
 ›
 ›

Veranstaltungsort: Kantonsschule Wattwil, Näppisuelistrasse 11, 9613 Wattwil (kantiwattwi.ch)

nen und Schüler konnten sich an den 
beiden Tagen in einer grossen Ausstel-
lung verschiedener Studienrichtungen 
der ETH über Studienmöglichkeiten im 
MINT-Bereich informieren. Betreut wur-
den die einzelnen Ausstellungen von 
aktiven Studierenden der ETH, darunter 
viele Alumni der Kantonsschule Wattwil. 
Die Schülerinnen und Schüler erfuhren 
also aus erster Hand, was sie in den je-
weiligen Studiengängen erwarten würde. 
Anna Feller, Mirjam Bachmann und Lukas 
Hauser, ihres Zeichens alles Absolventen 
der Kantonsschule Wattwil, informierten 
am Abend des 31. März im Rahmen ei-
nes packenden und persönlichen Vor-
trages in der Aula über ihre Erfahrungen 
in MINT-Studiengängen. Darüber hinaus 
begeisterten am 1. April verschiedene the-
menbezogene Vorträge von Dozierenden 
der ETH die Klassen. Die Vielfalt der prä-
sentierten Themen war beeindruckend. 
Gleich am Anfang der Vortragsreihe wur-
de ein Roboterhund für unwegsames 
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Von der KSW für eine Woche an die ETH
Die ETH-Studienwoche bietet jedes 
Jahr 120 Kantischülerinnen und -schü-
lern die Möglichkeit, eine Woche lang 
gemeinsam mit Forschungsteams an 
einem Projekt zu arbeiten. Dadurch 
erhalten sie einen Einblick in ein Stu-
dienfach und in die wissenschaftliche 
Arbeitsweise. 
Dieses Jahr waren folgende Studien-
gänge beteiligt: Biologie, Elektro- und 
Informationstechnik, Materialwissen-

schaften, Mathematik und Umwelt-
technik. Die Anzahl der Plätze war 
begrenzt. Alis Aliti aus der Klasse 2N 
bewarb sich für die Teilnahme im De-
partement Biologie und wurde ange-
nommen. 

Den Geheimnissen des Lebens auf 
der Spur 
Das Departement Biologie bot drei Work-
shops an, nämlich «Bakterien, die Apo-

theker der Natur», «Wie machen Zellen 
Energie?» und «Geschmack, Geruch und 
Gene», an dem ich zusammen mit fünf 
weiteren Genetikerinnen teilnahm. Der 
Praktikumsbeginn stand klar im Zeichen 
des Dialogs: Es waren sehr viele Leute da 
und wir fingen schnell an zu plaudern. Die 
ETH bot uns Snacks und Getränke an. Es 
war ein sehr angenehmer Empfang. Die 
Leiterin der Studienwoche, Gaby Kläy, 
wagte es fast nicht, unsere heiteren Ge-
spräche zu unterbrechen, aber es war 
an der Zeit, uns in unsere Gruppen auf-
zuteilen. 
Die Gruppe der Genetikerinnen und Ge-
netiker untersuchte den Zusammenhang 
zwischen Genen und der Wahrnehmung 
von Geschmack und Geruch beim Men-
schen. Wir durften eine Studie mit 37 Pro-
banden durchführen und dabei viel pipet-
tieren und Konzentrationsberechnungen 
anstellen. Leider müssen wir irgendwo 
etwas falsch gemacht haben, denn un-
sere Ergebnisse stimmten nicht mit frü-
heren Studien überein, aber ich denke, 
ich kenne meinen Genotyp im Falle des 
so genannten "Probier-Allels": Ich bin he-
terozygot.

Die Präsentation der Resultate 
Die Abschlusspräsentation erfolgte im 
Audi Max, dem grössten Saal im Haupt-
gebäude. Wir standen zu dritt vor dem 
Publikum und es gab zwar nicht viel Text 
zu lesen, aber die Nervosität war da. Vor 
unserer Präsentation sah ich noch Gaby 
Zimmermann, meine Biologielehrerin, hin-
ter uns sitzen, was mir Mut gespendet 
hat.

Mein Fazit
Ich war überrascht, dass mir das Rechnen 
und Pipettieren wirklich Spass gemacht 
hat. Wir arbeiteten nicht im historischen 
Hauptgebäude, sondern in einem ande-
ren Institut, das wie ein kleines Dorf aus-
sah. Die Projektleiter waren sehr offen und 
antworteten auf alle Fragen. Ich habe die 
ETH als eine Quelle für Neugierige erlebt. 

 ■ Alis Aliti, 2N

Fotos: © Stephen Arpagaus und Dominic Dähler (ETH) 
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Nach der Matura an der Kanti Wattwil beginnt Joel 
Roos sein Studium in Robotik und Informatik an der 
ETH Zürich. In nur 10 Monaten schafft er dann die 
Basis für sein Startup, in dem in weniger als vier 
Jahren ein marktreifes Produkt entsteht – die erste 
Fitness-App, die mithilfe von optischen Bewegungs-
analysen das Aktivitätsverhalten von Sportlerinnen 
und Sportlern optimiert. 2021 wird das Produkt in 
die amerikanische Firma Nautilus über-
geführt, wo Joel Roos als Managing 
Director des neu geschaffenen Innova-
tionszentrums in Zürich Innovationen 
rund um Künstliche Intelligenz (KI) im 
Fitness- und Gesundheitsbereich ent-
wickelt. 

Das von dir gegründete Unternehmen, 
VAY, hat eine App entwickelt, die das 
Fitness-Training ohne Hilfe eines Coa-
ches verbessert. Wie funktioniert sie?
Wir analysieren menschliche Bewe-

gungen aus einfachen Kamerabildern mithilfe unserer 
Computer-Vision-Technologie. Die Technologie basiert 
auf Künstlicher Intelligenz (KI) und kann beispielsweise 
Wiederholungen zählen oder den Nutzer auf unsaubere 
Bewegungen aufmerksam machen. 

Wie entstand deine Idee? 
Sport ist meine Leidenschaft, doch für einen Profi–Volley-

baller bin ich eher kurz geraten und muss-
te daher viel mit guter Sprungkraft wett-
machen. Also verbrachte ich viel Zeit im 
Kraftraum und hob Gewichte. Dabei sah 
ich, wie die Leute die Übungen falsch 
ausführten. Ich stellte mir die Frage: Wie 
können wir sie unterstützen, ohne dass 
sie die Kosten für einen persönlichen 
Trainer aufbringen müssen? Also arbei-
teten wir an einem digitalen Coach, der 
für jeden erschwinglich ist, wobei mir die 
zugrunde liegende Technologie aus dem 
Studium bekannt war. 

Um deine Vision zu realisieren, hast 
du den Sprung in die Selbstständig-
keit gewagt. Was würdest du heute 
wieder so und was anders machen? 
Den Schritt in die Selbständigkeit di-
rekt nach dem Studium würde ich auf 
jeden Fall wieder wagen. Der Zeitpunkt 
war optimal, zumal ich noch geringe 
Lebensunterhaltskosten hatte und 
mich durch das harte Startup-Leben 
beissen konnte – wir hatten zwei Jahre 
lang kein Funding! Andererseits würde 
ich vieles anders machen, wir haben 
unglaublich viele Fehler gemacht. Aber 
wir konnten viel daraus lernen: Ich bin 
überzeugt, dass ich in keinem Job und 

keiner universitären Laufbahn auch nur annähernd so 
viel mitgenommen hätte wie in den letzten dreieinhalb 
Jahren. Darüber hinaus fühlte sich die investierte Zeit 
nie wie Arbeit an: VAY war mein Baby; ich liebte es, Zeit 
darauf zu verwenden, dranzubleiben, voranzukommen. 
Dass wir VAY schliesslich auch noch erfolgreich verkau-
fen konnten, ist das Sahnehäubchen auf dem Kuchen. 

Wie hast du Sport, Startup und Freizeit unter einen 
Hut gebracht?
Nach Abschluss meines Studiums bekam ich viele Stel-
lenangebote, aber kaum ein Arbeitgeber war bereit, 
Teilzeit mit flexiblen Arbeitszeiten zuzulassen. Bei rund 
10 Einheiten Sport pro Woche war das für mich aber 
unerlässlich. Mit meinem eigenen Projekt hatte ich diese 
Flexibilität. Ich konnte Sport und Startup gut miteinander 
vereinbaren, zumal ich sehr organisiert bin. Auch die 
Freizeit kam nicht zu kurz, auch wenn für Freunde und 
Familie nicht immer genug Freiraum blieb. 

Volleyball ist ein Mannschaftssport, der viel Dynamik 
und schnelles Reaktionsvermögen erfordert. Trifft 
das auch auf deinen Job zu? 
Zu hundert Prozent. Ich liebe Volleyball, weil ich nicht 
vorhersehen kann, was passieren wird. Es geht um 

schnelle Analyse und die richtige Reaktion, aber auch um 
ein sehr enges Zusammenspiel: Wir müssen uns auf dem 
Spielfeld gut verstehen, um uns perfekt zu ergänzen.

Wie hat dich das Gymnasium auf dein Startup vor-
bereitet – und wie die Universität?
Das Gymnasium – ich wählte den Schwerpunkt Physik 
und angewandte Mathematik – hat mich gut auf die ETH 
vorbereitet, vor allem aber bot mir diese Zeit die Mög-
lichkeit, mich in Selbstorganisation zu üben. Ich habe 
damals schon intensiv trainiert, dazu kamen Hausaufga-
ben und Prüfungen: Das hat einen grossen Reifeprozess 
gefordert und gefördert. Meine Maturaarbeit war mein 
erstes Entrepreneur-Unterfangen: Ich habe ein Problem 
erkannt, eine Lösung gefunden und ein Produkt ent-
wickelt. Und ich habe auch darauf geachtet, dass das 
Projekt wirtschaftlich tragfähig ist. Die ETH hat mir das 
Rüstzeug für meine spätere Karriere mitgegeben, dank 
technischem Know-how, Problemlösungstechniken und 
einem Netzwerk – dies alles gab mir das Gefühl, dass 
nichts unmöglich sei. 

Was empfiehlst du den Maturandinnen und Ma-
turanden, die heute ein Studium im MINT-Bereich 
anpeilen? 
Macht euch auf jede Menge Mathematik gefasst: Es ist 
einfach so, dass sie vielen Fächern zugrundeliegt, wie 
die Zeichnung aufzeigt. Für mich war immer wichtig, zu 
verstehen, wie etwas funktioniert, anstatt etwas auswen-
dig zu lernen. Und noch wichtiger ist, wie man Probleme 
– dazu gehören Prüfungsfragen – strukturiert lösen kann.

Wie sieht deines Erachtens die Welt in 20 Jahren 
dank KI aus? 
Das ist eine schwierige Frage: Wir stehen noch ganz 
am Anfang und ich glaube nicht, dass jemand wirklich 
abschätzen kann, wohin sich die Technologie entwickeln 
wird. Derzeit ist die KI sehr gut darin, klar definierte 
Aufgaben zu lösen. Aber es werden immer mehr Daten 
digitalisiert und von den KI genutzt, was neue Möglich-
keiten eröffnet.
Ich glaube nicht an die KI- oder Roboter-Apokalypse, 
bin mir aber bewusst, dass wir bei der Arbeit mit KI eine 
grosse Verantwortung tragen. Sie muss erklärbarer wer-
den, darf nicht voreingenommen sein und soll ethischen 
Richtlinien folgen.

 ■ Interview: Mathias Picenoni, Italienisch

INTERVIEW MIT JOEL ROOS, UNTERNEHMER

Von der ETH zum Startup                     
– eine Erfolgsgeschichte

«Macht euch an der ETH auf jede Menge 
Mathematik gefasst: Es ist einfach so, dass sie 

vielen Fächern zugrundeliegt!»
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INTERVIEW MIT HANSPETER STUTZ, MATHEMATIK

Mathematik ist schön 
Hanspeter Stutz unterrichtet Ma-
thematik an der Kanti Wattwil und 
verfolgt als Fachschaftsvorsteher 
aufmerksam die aktuellen bildungs-
politischen Entwicklungen. Er ver-
weist auf zwei Stolpersteine, die sich 
im Rahmen der Maturitätsreform 

für die Mathematik abzeichnen, und verrät seine 
Lieblingsformel. 

War Mathematik schon an der Kanti dein Lieblings-
fach?
Am Gymnasium habe ich begonnen, Mathematik interes-
sant zu finden. Ich stellte fest, dass es ein faszinierendes 
und schönes Fach ist und dass ich ziemlich gut darin bin. 

«Mathematik ist schön» – so lautet eines der vielen 
Bücher, die auf unterhaltsame Weise ins Fach ein-
führen. Stimmt das?
Es gibt tatsächlich einen Konsens unter den Mathema-
tikern darüber, was in der Mathematik schön ist. Es ist 
jedoch schwierig zu beschreiben, was dies ausmacht. 
Aber das ist wohl bei Schönheit grundsätzlich so, dass 
sie nicht leicht in Worte zu fassen ist. Eine gewisse Ele-
ganz und Einfachheit gehören sicher dazu; es ist faszi-

nierend, wie sich gedanklich ein Ganzes formt. Deshalb 
bemerkte wohl der Mathematiker Godfrey Harold Hardy, 
dass es für hässliche Mathematik auf dieser Welt keinen 
beständigen Platz gebe. 

Welches ist deine Lieblingsformel? 
Die Euler-Gleichung: ei.π + 1 = 0 
Darin kommen die fünf wichtigsten Zahlen vor, die es 
wahrscheinlich gibt: 0, 1, e, i und π. Die Schönheit dieser 
Gleichung liegt darin, dass sie eine einfache Verbindung 
zwischen den fünf wichtigsten Zahlen 0, 1, pi, e und i 
schafft. Etwas allgemeiner zeigt sie den Zusammenhang 
zwischen komplexen Exponentialfunktionen und den 
trigonometrischen Funktionen. 
Den Schülerinnen und Schülern mit Schwerpunktfach 
Physik und angewandte Mathematik (P) gelingt es, die-
se Formel herzuleiten. Solche Erfolge setzen allerdings 
voraus, dass die Lernenden mit dem Schwerpunktfach 
P auch in Zukunft ein auf sie zugeschnittenes Grundla-
genfach Mathematik besuchen können. 

Wird dies in Frage gestellt? 
Leider wird derzeit einerseits diskutiert, Mathematik als 
Grundlagenfach nicht mehr getrennt nach Schwerpunkt-
fach zu führen. Wer also das Schwerpunktfach P wählt, 

soll in Zukunft im Grundlagenfach mit 
denen zusammensitzen, die Mathema-
tik nicht lernen wollen, sondern müssen. 
Diese Entwicklung gilt es zu vermeiden. 
Andererseits zeichnet sich in der Diskus-
sion um die Matura-Reform ein Zielkon-
flikt ab: Man redet darüber, was zusätz-
lich wünschenswert ist, und übergeht die 
Frage, was wegzulassen sei. Mit anderen 
Worten: Im gleichen Zeitrahmen soll mehr 
behandelt werden. In einem Fach wie der 
Mathematik, das nur durch ständiges 
Üben verstanden werden kann, ist das 
verheerend. Der Prozess des Lösens von 
Aufgaben lässt sich zeitlich nicht kom-
primieren. 

Was empfiehlst du den Schülerinnen 
und Schülern, die Mathematik als Stol-
perstein erfahren? 
Wie bereits erwähnt, erfolgt das Lernen in 
Mathematik in Schritten, und jeder Schritt 
braucht seine Zeit. Es lohnt sich also, die 
Aufgaben selbst zu lösen. Ausserdem ist 
Geduld gefragt: Ein erhöhter Einsatz in 
Mathematik wirkt sich nicht unmittelbar 
auf die Note aus. 

Was erwarten die Universitäten und 
Fachhochschulen im Bereich Mathe-
matik?
Solide Grundkenntnisse, aber auch eine 
hohe Einsatzbereitschaft, Selbständigkeit 
und ein gutes Zeitmanagement. 

Welches waren die besonders erfolg-
reichen, aber auch herausfordernden 
Momente während des Mathema-
tik-Studiums? 
Der Beginn meines Studiums an der ETH 
war sehr anspruchsvoll, was die Menge 

des Stoffes und das Tempo betraf. In der 
ersten Vorlesung habe ich nach 30 Minu-
ten gemerkt, dass ich abgehängt werde – 
und das in einem Fach, in dem ich gut bin. 
Es ist nicht immer einfach zu akzeptieren, 
dass man nicht alles so verstehen kann, 
wie man es gerne möchte.

Zu welchem Thema hast du die Dip-
lomarbeit verfasst?
Zu dynamischen Systemen: Es ging um 
den Nachweis von chaotischem Verhalten 
[lacht]. Die Chaostheorie war damals in, 
doch wenn man daran arbeitet, ist sie gar 
nicht so spektakulär. Meine Aufgabe war 
es, bei gewissen Systemen nachzuwei-
sen, dass sie chaotisch sind. Das heisst, 
der Zustand eines Systems ist zwar durch 
einen vorhergehenden Zustand bestimmt, 
und dennoch lässt sich längerfristig keine 
Prognose machen.

Besonders herausfordernd an der Dip-
lomarbeit war jedoch nicht so sehr der In-
halt, sondern die Einsamkeit, die dadurch 
entstand, dass ich mich mit niemandem 
über meine Arbeit austauschen konnte. 
Dies hatte mich in meiner Berufswahl 
bestärkt, den Lehrberuf auf Kosten der 
Forschung einzuschlagen. 

13 unterhaltsame Bücher zur Mathematik 

J.D. Barrow (2011): 100 Dinge, von denen du nicht wusstest, 
dass du sie nicht wusstest
A. Beutelspacher (2010): Kleines Mathematikum
A. Doxiadis, u.a. (2012): Logicomix. 
W. Krämer (2004): So lügt man mit Statistik
H.D. Rinkens u.a. (2020): Die schönste Formel aller Zeiten 
M. Launay (2018): Der grosse Roman der Mathematik von 
den Anfängen bis heute
M. du Sautoy (2003): Die Musik der Primzahlen
S. Singh (2000): Geheime Botschaften
H.K. Strick (2019): Mathematik ist schön 
T. Schaller (2010): Die berühmtesten Formeln der Welt ... und 
wie man sie versteht 
I. Stewart (2018): Die Berechnung des Kosmos. 
G. Szpiro (2008): Mathematik für Sonntagmorgen 
A. Wulf (2017): Die Vermessung des Himmels

ei.π + 1 = 0                                                                   
Die Schönheit dieser Gleichung liegt darin, dass sie 

eine einfache Verbindung zwischen den fünf wichtigs-
ten Zahlen 0, 1, pi, e und i schafft. 

10



M
IN

T
 A

N
 D

E
R

 K
A

N
T

I 
W

A
T

T
W

IL

12

Christian Bircher arbeitet seit 2005 
an der Kanti Wattwil und wartet und 
entwickelt einen eindrücklichen Ge-
rätepark für die MINT-Fächer. Sein 
Werdegang ist für eine Kantons-
schule einzigartig, hatte er doch 
zuvor eine lukrative Stelle in einem 
Industrieunternehmen. Nach dem 

Studium in Elektrotechnik baute und programmierte 
er unter anderem computergesteuerte Anlagen zur 
Prüfung von elektronischen Geräten und Leiterplat-
ten. Noch heute ist er Prüfungsexperte für die Ab-
schlussprüfungen der Automatiker. Er verfügt über 
ein grosses Netzwerk und garantiert, dass die Kanti 
Wattwil praxisorientiert ist, neuste Technologien zum 
Einsatz kommen und die Schule messtechnisch gut 
ausgerüstet ist. 

Die Luftkissenfahrbahn
Christian Bircher erläutert den stetigen Technologie-
wandel am Beispiel der alten Luftkissenfahrbahn, die im 
Gang vor dem Physikzimmer steht. Die Fahrbahn dient 
für Versuche zur Kinematik und Dynamik von Objekten, 

die nahezu reibungsfrei linear bewegt werden. Die stö-
rungsanfällige, elektromechanisch gesteuerte Anlage 
rüstete Christian Bircher mit einer modernen SPS-Steu-
erung und einem einfach und intuitiv bedienbaren Touch-
screen aus, so dass das Gerät jetzt in Praktika auch 
von Schülerinnen und Schülern genutzt werden kann: 
„Es ist wichtig, bei unseren Schülerinnen und Schülern 
Begeisterung für Technik zu wecken. Sie sollen einfache 
Geräte und Anlagen, die auf dem heutigen Stand der 
Technik sind, verstehen und bedienen können. Es bringt 
wenig, wenn wir hochkomplexe Systeme haben, die für 
die Lernenden eine ‚BlackBox‘ darstellen“.

Der Heliostat
Christian Bircher spricht über die Faszination seiner 
Arbeit im breiten Spektrum der MINT-Fächer. Zurzeit 

Der Gerätepark der Kanti Wattwil   
für praxisnahen MINT-Unterricht

arbeitet er an einem Radioastronomie-Projekt und im 
letzten Jahr wurde das Sonnenlabor in der Sternwarte 
der Astronomischen Vereinigung Toggenburg mit einem 
eigens dafür konstruierten und programmierten Helio-
staten ergänzt (siehe Seiten 18-19).
Ausgangspunkt für solche Projekte sind oft Maturaarbei-
ten, die Christian Bircher technisch begleitet. Er imple-
mentiert oft die Messtechnik, baut bei Bedarf Geräte und 
hilft so den Schülerinnen und Schülern, die gewünschten 
Messungen durchzuführen. Wenn nötig, werden in seiner 
Werkstatt auch Teile und Gehäuse mit dem 3D-Drucker 
hergestellt.

Geräte für Geoseismik und Schlafmessungen, ein 
UV-Spektrometer
Von dieser Entwicklungsarbeit profitiert auch die Jugend-
forschungsgruppe academia (Seiten 22-25). Komplexe 
Anlagen für Schlafmessungen und Geoseismik sind von 
Christian Bircher schon entwickelt worden. 

Er stellt sein Wissen fachschaftsübergreifend zur Verfü-
gung. So gelang es ihm beispielsweise, ein doch sehr al-
tes UV-/VIS-Spektrometer aus dem Chemielabor wieder 
zum Laufen zu bringen. „Wenn immer möglich, reparieren 
wir defekte Geräte selbst. Gerade mit diesem Spektro-
meter, das durch seine Tischgrösse sehr übersichtlich 
ist, ist der Messvorgang für die Schülerinnen und Schüler 
besser nachvollziehbar als mit einem neuen Gerät, das 
mittlerweile nicht grösser als eine Hand ist." 

Eine typische MINT-Praktikums-
arbeit: Aufbau einer elektroni-
schen Schaltung zu Erkundung 
der additiven Farbmischung.

Oben: Gerät zur Überwachung 
des Schlafverlaufs mithilfe eines 
EKG–EOG.

Links: Anlage für Geoseismik

Selbstverständlich sei es aber auch notwendig, an der 
Kanti professionelle, dem Stand der Technik entspre-
chende Geräte zu haben, so dass die Schülerinnen und 
Schüler diese kennenlernen und damit arbeiten können 
– dies im Hinblick auf ihre weitere Ausbildung an den 
Hochschulen. Meist sei es sogar günstiger und tech-
nisch besser, ein Industriegerät zu beschaffen, anstatt 
bei traditionellen Schulanbietern zu kaufen, so Bircher.

Ionenchronomatografen, Infrarotspektrometer, 
Gaschromatograph, portable Sonden
Die Kanti Wattwil ist aber nicht nur in der 
Physik, sondern in allen MINT-Fächern 
gut ausgerüstet. So verfügt die Chemie-
abteilung über zwei Ionenchromatogra-
phen und ein Infrarotspektrometer, die 
vor einigen Jahren angeschafft wurden. 
Ausserdem wurde ein Gaschromatograph 
von der ZHAW Wädenswil angeschafft. 
Tragbare pH- und Leitfähigkeitssonden 
ermöglichen Messungen im Freien, in 
Flüssen und Seen. Diese Sonden, die von 
den Chemieassistenten gewartet werden, 
werden auch häufig interdisziplinär von 
Biologielehrpersonen ausgeliehen, die sie mit ihren Klas-
sen "ins Feld" nehmen. Die Biologie selbst verfügt über 
eine moderne Anlage für Molekularbiologie.
So können die Lernenden der Kanti Wattwil nun moderne 
Geräte und Techniken kennenlernen und selbst Hand 
anlegen. Dies ermöglicht nicht nur praxisnahes Arbei-
ten, sondern auch interdisziplinäre Ansätze und fördert 
den Bezug zur Praxis. Ausserdem können interessante 
Maturaarbeiten in Angriff genommen und anspruchsvolle 
Projekte in der academia realisiert werden. Das motiviert.
Und wenn wir den Praktikern aus Wirtschaft und For-
schung in ihren Interviews in dieser Ausgabe zuhören 

(Seiten 26-33), dann ist 
praktisches Verständnis 
von Zusammenhängen 
und vor allem Freude 
an der Arbeit die beste 
MINT-Förderung.

 ■ Christian Bircher im 
Gespräch mit Gabriela 
Eugster, Chemie

Wassermessungen im Feld. @ Gabriela Eugster

Das alte Spektrometer, das 
durch seine Tischgrösse sehr 
übersichtlich ist, und das neue, 
das mittlerweile nicht grösser als 
eine Hand ist.
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Matura Paper KSW 

 

 

 Secret Key Agreement from Common Information 
An exemplification and implementation of a key-agreement proto-

col by public discussion 
 

Maurice Venutti, 2018NPa 
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Kantonsschule Wattwil

Pascal Gamma

Fachschaft Informatik

Müsli-Steintal 3718

Näppisuelistrasse 11

9642 Ebnat-Kappel

9630 Wattwil Maturaarbeit

Selbstspielender Schachroboter

Das Erbauen und Programmieren eines selbstspielenden Schachbretts

Pascal Gamma

Betreuerin: Julia Strasser

27. Oktober 2021

14

DAS «CODE CAMP» DER KANTI WATTWIL  

«Programmieren ist wie ein 
Flow»

Programmierung hineingesogen", sagt 
Emil Müller, Mathematiklehrer und Pro-
rektor an der Kanti Wattwil. Und wenn sie 
wieder auftauchen, sind manchmal neue 
Produkte entstanden, wie beispielsweise 
eine App, mit der die Schülerinnen und 
Schüler der Kanti Wattwil ihre Arbeits- 
und Lernzeit erfassen können.

Das «Code Camp» als Basis für eine 
Maturaarbeit in Informatik 
Pascal Gamma und Maurice Venutti sind 
seit der 1. Klasse im «Code Camp» dabei. 
Beide programmieren gerne, beide haben 
eine Maturaarbeit in Informatik abgege-
ben und beide haben diesen Sommer an 
der Kanti eine Matura mit Schwerpunkt 
angewandte Mathematik und Physik er-
langt. Pascal hat zudem die Schweiz an 
der Informatik-Olympiade vertreten. 

Sie nehmen das «Code Camp» wie folgt 
wahr: „Wir treffen uns am Montagabend 
und dann arbeitet jeder an seinem ei-
genen Projekt“, erzählt Maurice Venutti. 
„Viele können schon programmieren, oder 
aber sie lernen es im Code Camp. Die Art 
der Projekte kann ganz unterschiedlich 
sein – viele entwickeln ein Game und wir 
arbeiteten an unserer Maturaarbeit», führt 
Pascal Gamma aus. 

Auch wenn der Informatikunterricht mitt-
lerweile obligatorisch ist, empfinden die 
beiden das «Code Camp» als sehr wert-
voll: "Man vertieft den Stoff und schafft so 
die Voraussetzungen für eine Maturaar-
beit und sogar für die Teilnahme an einer 
Informatik-Olympiade".

Zwei Maturaarbeiten in Informatik
Pascal Gamma hat als Maturaarbeit einen 
Schachroboter geschaffen. Dieser kann 

nicht nur ausgezeichnet Schach spielen, 
er bewegt auch selbst die Figuren. Auf die 
Frage, ob er noch eine Chance gegen sei-
nen Roboter habe, antwortet er: „Manch-
mal.“ Seine Maturaarbeit wurde als eine 
der besten Maturaarbeiten prämiert. 

Maurice arbeitete an einem ganz anderen 
Thema: Er erstellte eine Simulation, die 
einen Sicherheitsschlüssel generiert. Er 
brauchte drei Viertel der Zeit, um das The-
ma zu verstehen und zu erklären. Auch 
seine Arbeit erhielt eine ausgezeichnete 
Note und Maurice war froh, dass er im 
«Code Camp» Unterstützung bekam.

Die Informatik-Olympiade
Ich wollte wissen, was man denn an einer 
Informatik-Olympiade an Wissen präsen-
tieren muss. Pascal Gamma erklärt: „Man 
muss algorithmische Probleme lösen und 
dafür Programme schreiben. Mit Hilfe von 
Testdaten werden die Programme ge-
prüft. Bei fortgeschrittenen Programmen 

ist auch der Zeitfaktor 
wichtig. Es gibt 
viele kleine Auf-
gaben, die man 
mit der nötigen 
Theorie und mit 
logischen Schluss-
folgerungen lösen 
kann, bzw. für die 
man ein Programm 
schreiben muss.“

 ■ Gabriela Eugster, 
Chemie

Emil Müller hat das Code Camp 2015 
mit der Idee ins Leben gerufen, dass 
auch "Nerds" an der Kanti einen Ort 
finden, an dem sie ihrer Leidenschaft, 
dem Programmieren, gemeinsam 
nachgehen können. 
Viele der Teilnehmenden haben sich das 
Programmieren selbst beigebracht. Sie 
sind dabei, weil sie ein konkretes Anliegen 
haben, zum Beispiel ein Spiel oder eine 
App programmieren wollen. Im Durch-
schnitt nehmen etwa zwölf Schüler am 
Code Camp teil. Viele von ihnen sind die 
ganze Schulzeit über dabei. 
Einmal im Jahr fahren sie für ein Wochen-
ende in ein Haus in den Bergen und pro-
grammieren 48 Stunden lang praktisch 
ohne Unterbrechung, ausser wenn sie ein 
paar Stunden schlafen. "Man kommt in 
einen Flow, man wird regelrecht in die 
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Prämierte Maturaarbeiten

Enya Ernst: The Peaceful Revolution 
1989 – A Podcast with Contemporary 
Witnesses
«There are events that are unforgettable 
for everyone who witnessed them: the 
Fall of the Berlin Wall in November 1989 
is such an event. This paper deals with 
the historical context of the Peaceful Re-
volution in the GDR which led to the Fall 
of said Berlin Wall, as well as the creation 
of a podcast called “Die Friedliche Revo-
lution – Ein Podcast”. The podcast focu-
ses on the testimonies of contemporary 
witnesses who experienced the end of 
the GDR. The background of their reports 

Fotos: © Schweizer Jugend Forscht

Die Stiftung «Schweizer Jugend forscht» organisiert einen nationalen Wettbe-
werb für besonders gelungene und originelle Maturaarbeiten und Projekte, die 
in Workshops verfeinert und von einem Expertenteam beurteilt werden. 
Dieses Jahr wurden gleich zwei Maturaarbeiten prämiert, die an der Kanti Wattwil 
entstanden sind. Im Folgenden sind die Projektbeschriebe der beiden Preisträger 
und die Einschätzungen des Expertenteams aufgeführt. 

is explained by a fact-based narration 
with information on the GDR. Additionally, 
the work deals with the question of who 
was behind this civil rights movement and 
what characterized the people who were 
able to gather the courage to fight for their 
rights». Enya Ernst 

Würdigung durch die Expertin der Stif-
tung SJF, Nicoletta Cimmino
Enya Ernst hat etwas geschafft, an dem 
gestandene Journalistinnen und Journa-
listen regelmässig scheitern: Sie hat eine 
Geschichte so recherchiert, geschrieben 
und erzählt, dass man sie nicht mehr ver-

gisst. Mit bemerkenswerter Neugierde 
und gründlicher Vorbereitung ist sie ihren 
Gesprächspartnerinnen und -partnern 
begegnet und hat deren Erlebnisse an-
schliessend in packender Art und Weise 
verarbeitet. Ihre Matura-Arbeit ist tadellos 

recherchiert und elegant geschrieben. Der 
Podcast überzeugt bei der Dramaturgie, 
der Moderation und der Produktion.

David Griga: Bau eines 3D-Druck-
kopfs zum Drucken und Testen von 
zementhaltigen Materialien
«3D-Drucker spielen eine immer grössere 
Rolle in unserer heutigen Welt, sei es beim 
Bau eines Roboters oder in der Medizin. 
Seit neustem experimentiert man auch 
in der Baubranche mit 3D-Druckern, die 
Häuser und andere Bauteile drucken kön-
nen. Dies führt nicht nur dazu, dass beim 
Drucken weniger Material gebraucht wird, 
sondern auch, dass weniger Abfall beim 
Bau entsteht. 
Genau so ein Drucker – im Kleinformat – 
sollte in dieser Arbeit gebaut und mit ver-
schiedenen Materialien getestet werden. 

Dieser Drucker ist für Labore bestimmt, 
die im kleinen Massstab neue, zement-
haltige Materialien testen». David Griga

Würdigung durch den Experten der 
Stiftung SJF, Timothy Wangler
This work comprises the development of 
a small scale 3d printer for various mate-
rials, especially cementitious materials. 
The student has successfully modified a 
printer to be able to print these various 
mixtures, using simple rheological tests 
to aid in his development, and is able to 
print various demonstration pieces.

Beton 3D-Druck 

Bau eines Beton 3D-Druckkopfs und Versuche 

mit verschiedenen Materialien 

Abbildung 1 Der Drucker bei der Arbeit (eigene Aufnahme, 2021) 
Maturaarbeit Kantonsschule Wattwil 

David Griga, 2018NPb 

Aubrigstrasse 6 

8716 Schmerikon         Betreuung: 

Herr Beat Gasser 

Eingereicht am: 

27. Oktober 2021  

Prämierung der besten Maturaarbeiten 2022

Folgende Maturaarbeiten wurden an der Kanti Wattwil im Jahr 2022 
prämiert: 

• Enya Ernst, Klasse 4bSW, Jona: The Peaceful Revolution 1989 - A Podcast 
with Contemporary Witnesses

• Pascal Gamma, Klasse 4NPa, Ebnat-Kappel: Selbstspielender Schachrobo-
ter - Das Erbauen und Programmieren eines selbstspielenden Schachbretts

• Muriel Raymann, Klasse 4bSW, Benken: Youth - A Dance Performance 
Choreographed by Muriel Raymann

• Moira Ritler, Klasse 4bSW, Uznach: Anticipating Tomorrow to Act Today - 
A Sustainability Analysis of Traffic Projects in Uznach Using the Scenario 
Technique

• Vladimir Smirnov, Klasse 4W, Brunnadern: Das Bestreben der Schweiz nach 
einer Atombombe

• Hannah Zacher, Klasse 4GI, Uznach: Motten im Kopf - Eine Graphic Novel 
im Themenkreis von Essstörungen

• Birgitta Zahner, Klasse 4NPb, Uznach: Sonnenspektrometrie

Einladung 
zur Prämierungsfeier

          2022
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Link: sjf.ch/the-peaceful-revolution-1989-a-pod-
cast-with-contemporary-witnesses

Podcast: "Die friedliche Revolution" (3 Teile)

Link: sjf.ch/bau-eines-3d-druckkopfs-zum-dru-
cken-und-testen-von-zementhaltigen-materialien
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Zwei Fragen an Birgitta Zahner

1. Aus welchem Grund hast du Sonnenspektro-
metrie als Thema für deine Arbeit gewählt?
Ganz einfach, weil ich mich für Astronomie interes-
siere und noch nie die Gelegenheit hatte, in diesem 
Bereich zu arbeiten. Und weil wir letztlich ohne die 
Sonne nicht existieren würden.

2. Was sind deine beruflichen Wünsche? 
Ich würde gerne Medizin studieren oder  Gesundheitswissenschaften 
und Technologie .

18

Die Maturaarbeit von Birgitta Zahner 
hat die Prämierungskommission tief 
beeindruckt: Die sauber und klar her-
geleitete Theorie zum Zeeman-Effekt 
sowie zum Auflösungsvermögen von 
optischen Gittern und Spektrallinien 
liegt bereits weit über dem, was von 
einer Maturaarbeit zu erwarten ist. 
Brigitte Zahner schrieb ausserdem 
ein Programm, das die Spektrallinien 
modelliert, justierte den Heliostaten 
der Sternwarte Heiterswil und machte 
Aufnahmen des Zeeman-Effekts am 
Sonnenobservatorium IRSOL der Uni-
versità della Svizzera Italiana. 

Ziel der Maturaarbeit 
Das Ziel dieser Maturaarbeit war, einen 
tieferen Einblick in die Theorie der Son-
nenatmosphäre und in die Handhabung 
des Spektrometers in der Sternwarte «Im 
Scherrer» der Astronomischen Vereini-
gung Toggenburg zu erhalten. 

PRÄMIERTE MATURAARBEIT IM MINT-BEREICH 

Sonnenspektrometrie

Das Spektrum
Mit einem Spektrometer kann man das 
Licht der Sonne in ein Spektrum auf-
spalten und Aufnahmen von Teilen des 
Spektrums machen. Im farbigen Son-
nenspektrum hat es schwarze Linien, 
Absorptionslinien, welche, wie der Name 
bereits andeutet, durch Absorption des 
Lichtes in der Sonnenatmosphäre ent-
stehen und viele interessante Informati-
onen über die Sonne enthalten. Sie ha-
ben verschiedene Formen, wodurch man 
Rückschlüsse auf Druck, Temperatur, Teil-
chendichte und andere Bedingungen am 
Entstehungsort der Linien in der Sonnen-
atmosphäre ziehen kann. Deshalb soll-
te unter anderem ein kleines Programm 
geschrieben werden, mit welchem man 
Absorptionslinien abhängig von den oben 
genannten Parametern modellieren kann. 
Durch Anpassen der modellierten an die 
experimentell vermessenen Linien können 
dann Rückschlüsse auf die Bedingungen 

am Entstehungsort gezogen werden. 
Das Spektrum enthält aber noch mehr 
Informationen, beispielsweise über Ma-
gnetfelder auf der Sonne. Diese können 
dazu führen, dass eine Absorptionslinie 
aufgespalten wird. Dies nennt man den 
Zeeman-Effekt. Da dieser nicht sehr stark 
ist, stellte sich die Frage, ob der Effekt mit 
dem Spektrometer der Sternwarte «Im 
Scherrer» überhaupt nachzuweisen ist. 
Die Auflösung des Spektrometers ist also 
entscheidend. Sie sollte auch unabhängig 
vom Zeeman-Effekt genauer untersucht 
werden. 

Nachweis des Zeeman-Effekts 
Mittels Spektralaufnahmen konnte die 
Auflösung des Spektrometers abge-
schätzt werden. Das Resultat der eher 
theoretischen Herangehensweise weicht 
zwar noch relativ stark vom mit der eben 
beschriebenen Methode bestimmten 
Wert ab, aber durch die Arbeit konnte 

Das Teleskop IRSOL in Locarno

Magnetogramm der Sonne am 
23.10.2021. Man sieht auf der 
südlichen Hemisphäre in der 
Sonnenmitte einen Sonnenfleck 
mit einer negativen Polarität und 
nachfolgend ein Gebiet mit po-
sitiver Polarität. Zudem ist eine 
neuere Region mit zwei grossen 
Sonnenflecken negativer Pola-
rität und einem nachfolgenden 
Gebiet positiver Polarität zu 
sehen. © NASA

das Problem eingegrenzt werden. Das 
Programm zur Modellierung der 
Absorptionslinien funktioniert 
gut, auch wenn man in den 
Formvariationen beschränkt 
ist. Es konnte eine Entwick-
lung in den Formen der un-
tersuchten Frauenhoferlinien 
von der Sonnenmitte zum 
Rand hin festgestellt werden, 
welche für die Abnahme des 
Drucks mit Zunahme der Höhe 
über der Sonnenoberfläche spricht. 
Über absolute Werte der Temperatur in 
der Sonnenatmosphäre konnten anhand 
der Linien noch keine Aussagen gemacht 
werden. Der Zeeman-Effekt jedoch ist tat-
sächlich in den Spektralaufnahmen der 
Sternwarte «Im Scherrer» sichtbar, was 
ein grosser Erfolg ist und weitere Arbei-
ten nach sich ziehen wird. Zudem durfte 
der Zeeman-Effekt am IRSOL (Institut für 
Sonnenforschung in Locarno) mittels ei-
ner besonderen Technik aufgenommen 
werden.

 ■ Birgitta Zahner, 4NPb
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Nicht weit von Wattwil entfernt liegt die vielen noch 
unbekannte Sternwarte von Heiterswil. Sie wird von 
der Astronomischen Vereinigung Toggenburg (AVT) 
betrieben. Die Abgeschiedenheit der Sternwarte hat 
den Vorzug, einer geringeren Lichtverschmutzung 
ausgesetzt zu sein: Dies verbessert die Sichtbarkeit 
von Himmelskörpern enorm. Die Sternwarte verfügt 
über ein optisches Teleskop und ein Sonnenlabor. 
Mit dem Teleskop kann man wunderbar die Planeten 
des Sonnensystems und ihre Monde beobachten, 
aber auch Sternhaufen, ferne Galaxien oder plane-
tarische Nebel. Die Geräte der Sternwarte können 
auch für Maturaprojekte genutzt werden, denn die 
Kantonsschule Wattwil arbeitet seit jeher eng mit der 
AVT zusammen.

«Remember to look up at the stars and not down 
at your feet». – Stephen Hawking
Die öffentlichen Beobachtungsabende finden im 
Sommer statt. Sie laden ein, einen Abend lang in 
die faszinierende und unendliche Welt der Astrono-

mie einzutauchen. Es sind keine Vorkenntnisse oder 
Fähigkeiten in Physik erforderlich. Die Astronomie ist 
viel breiter angelegt und jeder kann sich irgendwo 
verlieren – sei es einfach in der Schönheit und Vielfalt 
der Objekte, in den Geschichten der griechischen 
Mythologie, die mit den Sternbildern verbunden sind, 
in der Philosophie der Unendlichkeit oder in den phy-
sikalischen Gesetzen. 
Die Beobachtungsabende sind jeweils auf der Home-
page (https://avt.astronomie.ch) aufgeführt. Allerdings 
braucht man immer ein bisschen Wetterglück, damit 
die Veranstaltungen überhaupt stattfinden können. 
Doch wer bei guter Witterung und klarem Himmel 
durch das Teleskop schaut und die faszinierenden 
Körper im All beobachtet, wird sich Stephen Hawkings 
Satz zu Herzen nehmen und die Alltagssorgen da 
unten für einen Moment vergessen. 

 ■ Marlies Kuratli, sie hat die Matura 2019 an der 
Kanti Wattwil absolviert und ist Vorstandsmitglied 
der AVT

DIE STERNWARTE DER ASTRONOMISCHEN VEREINIGUNG TOGGENBURG (AVT) 

Look up at the stars!

Meilensteine der Astronomischen 
Vereinigung Toggenburg

Vereinsgründung: 23. November 1983
Bau der Sternwarte: 21. April 2001 bis 
20. September 2002
Einweihung des Sonnenlabors: 17. Mai 
2008
Einweihung des Biessels-Teleskops: 
April 2019

Saturn 

© P. Keller, 12.08.2018 

Für die Aufnahme der beiden 
Planeten wurde eine 5-minü-

tige Filmaufnahme mit einer 
Planetenkamera gemacht. Die 

einzelnen 'Frames' wurden dann 
kombiniert, um Bildverzerrungen 

aufgrund der atmosphärischen 
Turbulenzen zu eliminieren. 

Jupiter mit Jupitermond 

© Pascal Keller, 21.04.2017

Mond          
© P. Keller,     
17.02.2019 

Hintergrundfoto: 

Sternspuren 

© Linda Dürmüller, Miranda 
Guerreira Fluri, Nevia Stoob, 
30.09.2021

Für die Aufnahme wurde am 
Standort Hemberg ( im Scherrer, 
beim Restaurant «Churfirsten») 
der vorinstallierte Sternspu-
renmodus gewählt bei einer 
Belichtung von 80 Minuten. 
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Wärmebild eines Sonnplatzes

Methodenvergleich zur Duftanalyse

Team Laura Bauer, Daria Hollenstein, Luna Kühne, Lino von Felten

Forschungsfrage Welche Duftstoffe lassen sich mit welcher Methode nachweisen? 

Methoden GC mit Headspace, Hexan- und EtOH-Extraktion, Wasserdampfdestil-
lation.

Ausrüstung Gaschromatograph mit Massenspektrometer, Kjeldahl-Wasser-
dampf-Destillationsapparatur, Gartenschere und Probensäckli.

Resultat Entgegen der Erwartungen gab es nur wenige Stoffe, die in allen vier 
Methoden detektiert wurden.

Schlangenbeobachtungen 

Team Gina Bischof, Sophia Erni, Madlaina Gantenbein, Andreas Heeb, 
Sophie Neher

Forschungsfrage Wie können wir Schlangen beobachten? 
Wie erwärmen sich Sonnplätze von Schlangen?

Material Wärmebildkamera (bzw. Infrarotkamera) und Geduld ☺

Vorgehen Am Morgen und Vormittag, wenn sich die Schlangen an Sonnplätzen 
aufwärmen, wurde der jeweilige Standort langsam und vorsichtig abge-
schritten und so nach Schlangen durchsucht. 

Resultat Fünf Beobachtungen von verschiedenen Schlangenarten und Wärme-
bilder von zwei Sonnplätzen, welche einen Temperaturverlauf während 
eines Morgens zeigen.

Aspisviper

Hydrologie

Team Sina Amberg, Matthias Jost, Malin Kaufmann, Arina Sprecher

Forschungsfrage Wie sieht die Schichtung des Epi-, Meta- und Hypolimnion im Thu-
ner- und Brienzersee aus und in welcher Tiefe sind die Übergänge zu 
finden? 

Methoden Daten der Wassersonde sortieren und auswerten, Wasserproben mit IC 
auf ihre Zusammensetzung untersuchen, Titration der Wasserproben.

Ausrüstung Wassersonde Hydrolab, Wasserprobennehmer, Ionenchromatograph, 
Titrationsapparatur.

Resultat Es konnte kein klares Epi- und Metalimnion gefunden werden. Der See 
weist also keine typische Schichtung auf. Ein Grund dafür könnte sein, 
dass die Seen aufgrund des Wetters diese Schichten nicht aufbauen 
konnten. Im Thunersee hat sich ab 40-50m ein typisches Hypolimnion 
ausgebildet.

Analyse

Aufschlüsse

Methodenvergleich zur Duftanalyse
Laura Bauer , Daria Hollenstein, Luna Kühne, Lino von Felten

Da nicht nur Menschen Düfte wahrnehmen, sondern auch viele andere Lebewesen, sei es um sich zu
schützen, zu kommunizieren oder andere Lebewesen anzulocken, sind Duftstoffe ein interessantes
Forschungsgebiet. Obwohl die Vielfalt an Pflanzen in der Lagerumgebung kleiner ausfiel als erwartet,
konnten mit vier unterschiedlichen Auszugsmethoden und einer neuen Technik zur GC-MS-Analyse neue
Erkenntnisse gewonnen werden.

Einleitung

Methodik

Wie erwartet, konnte eine sehr grosse Menge chemischer Stoffe nachgewiesen werden. Um zu interpretierbaren Aussagen zu gelangen, wurden die Resultate gefiltert
und die zwei reichhaltigsten Proben (P04 = Wacholder, P08 = Pfefferminze) analysiert. Zusammen ergab dies 39 Stoffe.
Abb. 2 (oben rechts) zeigt, wie mit Headspace deutlich mehr Stoffmenge detektiert wurde. Mit Kjeldahl-Wasserdampfdestillation wurde bei beiden Proben am
wenigsten gemessen.
Um die weniger dominanten Stoffe besser darzustellen, wurden die Resultate auf jeweils 100% skaliert (Abb. 2, links). Die Ausbeute variiert stark je nach Auszug.

Resultate

Entgegen der Erwartungen gab es nur wenige Stoffe, die in allen vier Methoden detektiert wurden. Die
Headspace-Methodik und das Aufschlussverfahren mit Ethanol waren am erfolgreichsten, um eine möglichst
grosse Anzahl Stoffe aus den Proben herauszulesen. Hexan- und Kjeldahl-Wasserdampf-Auszüge hingegen
lieferten bis auf vereinzelte Stoffe keine neuen Erkenntnisse.
Interessant bei der Pfefferminze (P08) ist, dass Limonen und Caryophyllen in grossen Mengen detektiert wurden,
in der Literatur jedoch nicht als typische Inhaltsstoffe genannt werden. Charakteristische Hauptbestandteile wie
z.B Menthol, Menthon und Menthylacetat wurden dafür nicht nachgewiesen. Menthol ist essenzieller Bestandteil
des typischen Minzengeruchs. Abweichende Stoffzusammensetzungen könnten mit der Jahreszeit, Temperatur-
schwankungen oder Schäden beim Transport zurückzuführen sein. Zudem sind zufällig nachgewiesene Stoffe
sowie Fehlinterpretation der Ergebnisse basierend auf dem angewandten Filter nicht auszuschliessen. Für ein
nächstes Mal empfiehlt es sich, die Proben doppelt oder mehrfach zu analysieren.

Diskussion
Das Duftprojekt 2021 war ein aufregendes
Projekt, wobei jedoch der Aufwand zur
Datenauswertung zunächst unterschätzt wurde.
Die Headspace-Methodik half zur un-
komplizierten Analyse der Stoffe. In Zukunft
kann zudem Zeit gespart werden, da die
Proben direkt auf dem Feld in die Vials gefüllt
werden könnten. Wasserdampfdestillation
mittels Kjeldahl hat sich nicht bewährt
aufgrund der zu geringen Ausbeute für den
betriebenen Aufwand.

Fazit

Abb. 1: Die Probengewinnung nach der Hauptblütezeit stellte
sich als Herausforderung heraus.

Headspace

Probennahme Mechanische 
Zerkleinerung

• Abfüllen in spezielle
Vials mit Septum

EtOH & Hexan
• Extraktion (ca. 1 Monat in der

Kühle lagern)
• Abfiltrieren des Pflanzen-

materials

Kjeldahl
• Wasserdampf-Destillation
• Extraktion mit Hexan

Headspace GC-MS GC-MS

Abb. 2: Graphische Zusammenfassung der Resultate aus Proben P04 und P08.
Rechts oben: Absolute gemessene Gehalte der wichtigsten Stoffe resp. Stoffklassen, aufgeteilt in das jeweilige
Aufschlussverfahren.
Links: Auf 100% skaliert Gehalte der wichtigsten Stoffe resp. Stoffklassen, aufgeteilt in das jeweilige
Aufschlussverfahren.

P04
alle 4 Methoden
Phellandren
𝛾𝛾𝛾𝛾-Terpinen
Sabinen-Hydrat
(-)-Terpinen-4-ol
𝛾𝛾𝛾𝛾-Elemen

nur Headspace
𝛽𝛽𝛽𝛽-Pinen
D-Limonen

nur EtOH
p-Mentha-1(7)8-dien
Sandaracopimarsäure

nur Hexan
𝛼𝛼𝛼𝛼-Thujen
trans-2-Hexenal

nur Kjeldahl
𝜏𝜏𝜏𝜏-Cadinol
trans-2,4-Diphenyl-4-
methyl-2-penten
2,5-Diphenyl-2,4-hexadien

P08
alle 4 Methoden
Carvon
𝛽𝛽𝛽𝛽-Copaen
Caryophyllen
D-Limonen

nur Headspace
1,2-Heptadien

nur EtOH
Phytol
Ethylpalmitat
Linolsäue-Ethylester

Methodenvergleich: Welche Stoffe 
wurden womit gemessen?

P08
Carvon
Caryophyllen
D-Limonen
Linolsäure-Ethylester

P04
Sabinen
𝛼𝛼𝛼𝛼- und 𝛽𝛽𝛽𝛽-Pinen
Phellandren
Sandaracopimarsäure
Cyclofenchen

Probenvergleich: Welche Stoffe 
fallen auf?

◄ P04: Wacholder (Juniperus 
communis communis)

► P08: Pfefferminze 
(Mentha x piperita)

Legende

Die Studienwoche ist das Hauptereig-
nis eines academia-Jahres. Da werden 
Daten erhoben, um, zurück in Wattwil, 
die Forschungsfrage zu beantworten, 
die sich jede Arbeitsgruppe gestellt 
hat. Zulässig ist praktisch jede Frage – 
Hauptsache, die Gruppe hat das nötige 

Interesse und den Biss, um ihr Projekt 
durchzuziehen: dieses Jahr im Lager in 
Achseten bei Adelboden. 

Link: kantiwattwil.ch > Angebo-
te > Natw. Forschungsgruppe
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Projektierung eines Teilchenbeschleunigers

Team Alex Cranor, Lamiah Hammam, Lukas Keller, Ramon Kuster, Jari Meier, 
Marco Schenk, Milo Sennhauser, Jara Zahner

Ziel Das Ziel dieses Projektes war die Erarbeitung der Konzepte, die zum 
Bau eines Teilchenbeschleunigers an der Kanti Wattwil notwendig sind.

Resultat Die Funktionsweise des Cockcroft-Walton-Vervielfachers konnte expe-
rimentell bestätigt werden. Nun kann der eigentliche Bau der Vakuum-
kammern beginnen. 

Challenge Die Produktion eines Protonenstrahls über Stossionisation: Mit Proto-
nen und einer angemessen hohen Beschleunigungsspannung können 
dann Kernreaktionen künstlich gestartet werden.

Schwermetalle in Moosen

Team Gian Flurin Gantenbein, Katia Gmür, Jonas Jaskolski, Simona Steiner

Ziel Moosproben und die darunterliegende Probe-Erde auf Schwermetalle 
analysieren.

Standorte Der erste Standort war bei einer Hochspannungsleitung, welche zu 
grossen Teilen aus Stahl und Aluminium besteht. Die anderen beiden 
Standorte sind charakterisiert durch eine Kupfermine und eine Ei-
sen-Mangan-Mine.

Resultat Die Resultate lieferten interessante Einblicke in die Elementkonzentrati-
on in Moosen und im umliegenden Boden. Generell treten die erwarte-
ten Anreicherungen in der Nähe von Minen und Hochspannungsleitun-
gen nicht auf.

Astrophysik

Team Thomas Albrecht, Raphael Appenzeller, Kevin Avvisati, Benedikt Baum-
garten, Urs Grob, Martin Looser, Jakob Mostert, Júlia Szakács

Schwerpunkte Die Projektgruppe Astrophysik befasst sich mit drei Teilprojekten 
aus verschiedenen Bereichen der Astro- und Teilchenphysik. Die drei 
Teilprojekte sind Spektrometrie mit sichtbarem Licht, Experimente zur 
Untersuchung des Zerfalls kosmischer Myonen und radioastronomi-
sche Interferometrie. 

Erfolg Dass mit den ersten Gehversuchen der Astrospektrometrie bereits erste 
Aufnahmen gelungen sind, darf als Erfolg betrachtet werden. 

Ausblick Insbesondere das Myonenprojekt konnte erfolgreich durchgeführt 
werden. Zukünftig könnten in academia Langzeit-Myonenmessun-
gen sowie Messfehleroptimierungen getestet werden,

 
 
 
 
 
 

 

Schwermetalle in Moosen 
Gian Flurin Gantenbein, Katia Gmür,  

Jonas Jaskolski, Simona Steiner 
 

Vergleich Bodenproben XRF und ICP-OES 
Da bei Bodenproben zwei grundsätzlich verschiedene Analyseme-
thoden verwendet wurden, können sie anhand der Resultate und 
der Qualität der Ergebnisse miteinander verglichen werden. Wäh-
rend der XRF die gesamte Probe zu messen vermag, kann man mit 
dem ICP nur den lösbaren Teil messen. Dies ist soweit interessant, 
da Moose im Boden auch nur auf den löslichen Teil zurückgreifen 
kann. Bei Eisen (Abb. 10) zeigt sich, dass die ICP-Werte stets tie-
fer liegen als die XRF-Werte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
       Abb. 10: Vergleich XRF und ICP-OES anhand von Eisen. 

Vergleich Boden- und Moosproben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Methodik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragestellung 
Im Schwermetallprojekt 2021 wurden Moosproben und die darunterlie-
gende Erde auf Schwermetalle analysiert. Die Proben wurden an drei 
Standorten mit einer potenziell höheren Schwermetallkonzentration ge-
nommen. Der erste Standort war bei einer Hochspannungsleitung, welche 
zu grossen Teilen aus Stahl und Aluminium besteht. Die anderen beiden 
Standorte sind charakterisiert durch eine Kupfermine und eine Eisen-
Mangan-Mine. Aufgrund dieser Charakteristiken wird eine höhere Kon-
zentration von Schwermetallen vermutet. 
 

Moose als Schwermetallindikatoren 
Moose nehmen durch Niederschlag über ihre Blätter Nährstoffe auf und 
bringen diese daher aus der Atmosphäre ins Ökosystem. Auch Schwerme-
talle können verstärkt aufgenommen werden und so als Indikator für eine 
Schwermetallbelastung wirken. Beispiele für Schwermetalle sind: Cad-
mium, Chrom, Blei, Eisen, Kupfer, Mangan und Zink. Interessant ist, dass 
Moos bereits einen relativ hohen Eigengehalt an Zink (ca. 20ppm Probe) 
hat. Zink kommt oft in Verbindungen mit Eisen vor, weshalb eine höhere 
Konzentration dieser beiden Elemente erwartet werden kann. 
 

ICP-OES-Analyse 
Die ICP-OES-Methode (inductively coupled plasma - optical emission 
spectrometry) eignet sich für den Nachweis von Schwermetallkonzentra-
tionen. Für die ICP-OES-Analyse der verschiedenen Proben mussten 
Schwermetalle gelöst werden. Die Moosproben wurden dafür mit Salpe-
tersäure in einem Digestor gekocht. Da diese Methodik nur für organi-
sche Methoden geeignet ist, wurden die Bodenproben einem Königswas-
seraufschluss unterzogen. Anschliessend wurden alle Proben mit dem 
ICP-OES gemessen. 
 
 

XRF-Analyse 
Damit die Bodenproben im XRF (X-ray fluorescence) gemessen werden 
konnten, mussten sie gemahlen und zu homogenen Pillen verarbeitet 
werden. Diese Pillen wurden anschliessend mit Röntgenstrahlen be-
strahlt. Die in den Bodenproben enthaltenen Metallkonzentrationen 
konnten anhand der emittierten Röntgenstrahlung eruiert werden. 
 
 
 
 
 

  

Bodenproben 
Probennahme 

Moosproben 

Fazit 
Die Resultate lieferten interessante Einblicke in die Elementkonzentration in Moo-
sen und im umliegenden Boden. Generell treten die erwarteten Anreicherungen in 
der Nähe von Minen und Hochspannungsleitungen nicht auf. Dies spricht dafür, 
dass Verschmutzungen durch diese eher gering sein dürften. Umso interessanter 
sind einzelne Proben, welche höhere Konzentrationen aufweisen. Die verschiede-
nen Methoden wurden erfolgreich angewendet und die Vor- und Nachteile liessen 
sich ermitteln. Abschliessend lässt sich sagen, dass das Moos-Projekt 2021 einen 
vollen Erfolg darstellt, obwohl eine ausgeprägtere Verschmutzungsquelle zu ab-
wechslungsreicheren Resultaten geführt hätte.  
 

Abb. 1: Die Bodenprobe wird im Mörser gemahlen. Abb. 2: Moosproben vorbereitet für den Trocken-
schrank. 

Abb. 3: Schema Funktion XRF. Abb. 4: Moosproben nach dem Kochen im Digestor. 

              Abb. 6: Konzentrationsvergleich: Kupfer.                                  Abb. 7: Konzentrationsvergleich: Aluminium. 

Abb. 5: Königswasseraufschlüsse der Proben. 

Auf der x-Achse sieht man die Konzentration des jeweiligen Ele-
ments im Boden und auf der y-Achse die Konzentration im Moos 
selbst. Die Proben der verschiedenen Standorte sind verschieden 
eingefärbt. Wie man der Abb. 6 entnehmen kann, entspricht der 
Kupfergehalt im Moos bei beiden Minenstandorten etwa jenem 
im Boden. Im Allgemeinen hat es im Moos eine niedrigere Kon-
zentration an Schwermetallen im Vergleich zu den Bodenpro-
ben. Die einzige erwähnenswerte Ausnahme stellt Zink dar 
(siehe Abb. 9). Die Zinkkonzentration im Moos ist höher als jene 
im Boden. In Abb. 7 und 8 sind die Diagramme zu Aluminium 
und Mangan zu sehen. Einzelne Proben des Standorts Stromlei-
tung weisen ebenfalls mehr Mangan im Moos aufweisen als im 
Boden. 

             Abb. 8: Konzentrationsvergleich: Mangan.                                     Abb. 9: Konzentrationsvergleich: Zink. 

Mineralogie der Minen in Achseten 

Team Belgin Bal, Samuel McDowell Cranor, Corinne Eicher, Nelu Kurtovic, 
Nico Schulthess

Forschungsfrage Wie lassen sich die Erz- und Schieferminen in Achseten geochemisch 
und mineralogisch charakterisieren? 

Standorte Eine Schiefer- und eine Erzmine bei Adelboden.

Resultat Wir haben stark vererzte Proben mit einem Sulfiderzgehalt von 20% 
bis 50% gefunden. Hauptsächlich besteht das Erz aus Eisensulfiden, 
im Mittel besteht das Erz aber auch zu ca. 3% aus Galenit (Bleisulfid, 
ugs. “Bleiglanz”) und ca. 4% Sphalerit (Zinksulfid, ugs. “Zinkblende”). 
In einigen Proben waren sogar grössere Pyrit-Kristalle (Eisensulfid) 
von Auge gut erkennbar, eine Probe enthielt massgeblich Chalkopyrit 
(Eisen-Kupfer-Sulfid). Insgesamt spricht alles für eine Zuordnung zum 
Mississippi-Valley-Typus.

Die Auswirkung von Funkstrahlung auf Bienen 

Team Ramona Ackermann, Helena Aebersold, Salome Haller, Andri Hauser, 
Rashid Ibrahim, Mael Kressibucher

Forschungsfrage Lässt sich eine akustische Reaktion von Honigbienen auf Handystrah-
lung feststellen? 

Vorgehen Wir haben ein Handy im Bienenkasten platziert und eine einstündige 
Verbindung aufgebaut. Die Bewegungen der Bienen haben wir mit einer 
Tonaufnahme dokumentiert und daraus ein Spektogramm erstellt. 

Ausrüstung Mikrofon, Handy für die Anrufannahme im Bienenhaus, Handy, um den 
Anruf von aussen zu tätigen, Schutzkleidung (Imkeranzug, Gummihand-
schuhe).

Resultat In keinem der Fälle, in denen die Bienen der Strahlung ausgesetzt wur-
den, konnte ein Unterschied der Lautstärke oder der Frequenz dieses 
Summens festgestellt werden.

 

 

 

 

 

Spektrogramm 

Einleitung  
Das Ziel des Projektes war es, die akustische 
Reaktion von Honigbienen auf Handystrah-
lung zu untersuchen. Als Grundlage wurde die 
Forschungsarbeit «Mobil phone-induced ho-
neybee worker piping» [1] verwendet. Durch 
das Aufkommen der 5G-Technologie wurde 
das Anliegen, ob es einen Zusammenhang 
zwischen dem globalen Bienensterben und 
dem Einfluss von elektromagnetischer Strah-
lung auf Honigbienen gibt, wieder ein aktuel-
les Thema. 

Methodik  
Es wurden vier Bienenvölker im Berner Ober-
land untersucht. Mithilfe von einem Mikrofon 
wurden jeweils Audioaufnahmen von zwei 
Stunden aufgenommen. Während dieser Zeit 
wurde von aussen eine Anrufverbindung mit 
dem Handy im Bienenkasten aufgebaut und 
nach einer Stunde wieder abgebrochen. Um 
die Tonaufnahmen auszuwerten, wurden dar-
aus Spektrogramme hergestellt. In Abb. 4 ist 
ein solches Spektrogramm dargestellt; es zeigt 
die Frequenz (rot markiert), die Lautstärke 
(blau markiert) und dies im Verlaufe der Zeit 
(x-Achse). 

Resultate  
Die Spektrogramme, welche die Geräusche im 
Bienenhaus sichtbar machen, zeigen ein per-
manentes Summen, welches von den Bienen 
stammt. In keinem der Fälle, in denen die Bie-
nen der Strahlung ausgesetzt wurden, konnte 
ein Unterschied der Lautstärke oder der Fre-
quenz dieses Summens festgestellt werden. 
Die einzigen Abweichungen zum permanen-
ten Summen sind einzelne kurze Ausschläge, 
welche lediglich von Bienen, die sich unmit-
telbar auf dem Mikrofon befanden, oder durch 
Lärmeinflüsse von aussen erzeugt wurden. 

Diskussion  
Eine Ursache, weshalb keine Reaktion von 
den Bienen auf die Handystrahlung ersichtlich 
ist, könnte das Mikrofon gewesen sein, da die-
ses vielleicht nicht die gewünschte Frequenz 
der erregten Bienen aufnehmen konnte. Ein 
weiterer Grund könnte das Programm für das 
Produzieren der Spektrogramme sein. In die-
sem konnten nur die Parameter Zeit und Fre-
quenz frei eingestellt werden, aber es war 
nicht möglich, gleichzeitig eine gute Zeit- und 
eine gute Frequenzauflösung zu erhalten. Bei 
kürzerer Zeit wird die Frequenz immer ge-
nauer dargestellt. Es musste daher ein idealer 
Mittelweg gefunden werden, bei welchem die 
Frequenz genügend genau ist, um ein Resultat 
daraus zu ziehen und die Anzahl der zu erstel-
lenden Spektrogramme überschaubar gehalten 
werden konnte. 
 

Höhentransekt 

Einleitung  
Um den Bienenbestand auf unterschiedlichen 
Höhen zu untersuchen, wurde ein Höhentran-
sekt gelegt. Hierfür wurden vier Messungen 
auf unterschiedlichen Höhen gemacht. Die 
erste Messung wurde auf einer Höhe von 1600 
m ü. M und die darauffolgende je ca. 200 m 
höher durchgeführt. An jedem Standort wur-
den mehrere 4 m2 grosse Quadratflächen defi-
niert, in welchen jede Biene gezählt wurde. 
Diese wurden danach durch die Anzahl der 
Blüten geteilt, um die Anzahl der Bienenbesu-
che pro Blüte zu erhalten. 

Resultate  
Die Auswertung für den Höhentranssekt, wel-
che in Abb. 5 gezeigt ist, wurde nach zwei 
Strategien ausgeführt. Die erste sah folgender-
massen aus: Die Anzahl Blüten und Bienen-
besuche aller drei Felder bei einem Standort 
wurden separat voneinander gemittelt und der 
dazugehörige Fehler berechnet. Anschlies-
send wurde die Anzahl der Bienenbesuche 
durch die Blüten dividiert. Der Fehler wurde 
mittels Fehlerfortpflanzung berechnet. Nach 
der zweiten Strategie wurde für jedes Feld die 
Anzahl Bienenbesuche pro Blüte berechnet. 
Danach wurden die Werte gemittelt und der 
statistische Fehler berechnet. Bei dieser Stra-
tegie ist der statistische Fehler unter 100 % 
und somit kleiner als bei der ersten Strategie. 

Diskussion  
Die Vermutung, dass die Anzahl Bienenbesu-
che pro Blüte gegen höher gelegene Standorte 
hin abnimmt, hat sich zum Teil bestätigt. Nach 
unserer Hypothese hätten am meisten Bienen-
besuche pro Blüte beim Standort 1 gezählt 
werden müssen, dies war jedoch nicht der 
Fall. Das könnte zum einen daran liegen, dass 
sich Bienen anhand der Sonneneinstrahlung 
orientieren, weshalb am Mittag am meisten 
Blütenbesuche von Bienen gesichtet werden 
können. Zum anderen spielt es auch eine 
Rolle, ob die gewählte Wiese von Wald um-
randet war oder nicht. Die Umrundung vom 
Wald führt im Herbst schneller zu einer Küh-
lung, weshalb weniger Blütenbesuche von 
Bienen an diesen Standorten vorkommen als 
an solchen ohne direkten Schutz vor Sonnen-
einstrahlung. Diese Aspekte konnten jedoch 
in der Durchführung beziehungsweise in der 
Auswertung nicht berücksichtigt werden. 

 

 

Abb. 3: Oben ist ein Spektrogramm ersichtlich, welche die 
Störung der Bienen wegen Handystrahlung zeigt und wie es 
bei uns hätte aussehen können, wenn eine Störung messbar 
wäre (von [1].) 

Auswirkung von Funkstrahlung auf Bienen 
Ramona Ackermann, Helena Aebersold, Salome Haller, Andri Hauser, 

Rashid Ibrahim, Mael Kressibucher 

Quellenverzeichnis 
[1] Favre D., «Mobile phone-induced honeybee worker piping», 

https://www.gigaherz.ch/media/PDF_1/Favre.pdf (Zugriff 23.1.2022). 

Abb. 4: Diese Abbildung zeigt ein Spektrogramm von unse-
ren erhobenen Daten. 

Abb. 5: Resultate des Höhentransekts der vier Standorte. 

Abb. 2: Messung in Bienenkasten mit Mikro-
phon für Aufnahme und Handy für Strahlung. 

Abb. 6: Zählung aller Bienen auf einer Fläche 
von 4m2. 

Abb. 1: Untersuchung der Bienen vor dem Bienenhaus. 

Messung im Bienenkasten mit 
Mikrofon und Handy

Dünnschliffbild der 
Schieferprobe unter Durchlicht

Kartierung der Schiefermine

Mit Radioantennen werden 
Radiowellen untersucht, die wie 
sichtbares Licht Teil des elektro-
magnetischen Spektrums sind.

Lichtbogen am CCW Ausgang 
(CCW = Cockcroft-Walton-Ver-
vielfacher)

Moosproben für den Trocken-
schrank aufbereitet
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Christian Althaus ist Epidemiologe am 
Institut für Sozial- und Präventivmedi-
zin (ISPM) der Universität Bern. Er hat 
die Ausbreitung des Corona-Virus früh-
zeitig berechnet und entsprechende 
Massnahmen gefordert. Im Gespräch 
erinnert er sich zurück an die Kantizeit 
und berichtet über seine Arbeit im öf-
fentlichen Rampenlicht.

Christian, wann hast du zum letzten 
Mal mehr als zwei Tage Ferien ge-
macht? 
Letzte Weihnachten. Mehr als eine Woche 
Ferien ohne Laptop gibt’s bei mir aller-
dings nicht – insbesondere in den letzten 
zwei Jahren. 

Du hast 1998 an der Kanti Wattwil dei-
ne Matura erlangt: Welches ist dein 

erster Gedanke, wenn du an die Kanti 
Wattwil zurückdenkst?
Der Bergkristall – oder war‘s das 
„Schwimmbad“ [lacht, überlegt...]
Auf jeden Fall denke ich mit vielen po-
sitiven Emotionen und Erinnerungen an 
den Unterricht, die Klasse, die Lehrerin-
nen und Lehrer zurück: Es war eine sehr 
schöne Zeit an der Kanti! Ab und zu sucht 
mich allerdings der Alptraum heim, ich 
müsse die Französisch-Maturaprüfung 
nachholen…

Wie war es für dich, den Vater an der 
gleichen Schule als Lehrer zu wissen? 
Nicht ungewöhnlich, ich kannte ja nichts 
anderes. Zumal ich schon als Kind in der 
Kanti ein- und ausging. Sehr gut kann 
ich mich zum Beispiel an das Informatik-
zimmer an der Ebnaterstrasse erinnern, 

als 1984 die ersten Macintosh-Computer 
angeschafft wurden… 

Nach der Kanti begannst du dein Stu-
dium in Biochemie an der ETH Zürich…
…mit einem einjährigen Erasmus-Aus-
tausch in Berlin. Das Studium an der 
ETH war mir etwas zu „laborlastig“; ich 
interessierte mich seit jeher mehr für die 
übergeordneten Zusammenhänge der Po-
pulations- und Evolutions-
biologie. In Berlin konnte 
ich mich dem Gebiet der 
theoretischen Biologie 
widmen, die versucht, bio-
logische Prozesse durch 
mathematische Modelle 
zu beschreiben.
Nach Abschluss an der 
ETH doktorierte ich vier 
Jahre lang in Utrecht und beschäftigte 
mich mit der Modellierung von viralen 
Infektionskrankheiten. Seit 2009 arbeite 
ich am Institut für Sozial- und Präventiv-
medizin der Universität Bern und leite die 
Forschungsgruppe für datengeschützte 
Modellierung im Bereich der Epidemio-
logie. 

Was ist die Kernaufgabe dieser For-
schungsgruppe?
Wir entwickeln mathematische und sta-
tistische Methoden, um grosse Daten-
mengen zu analysieren, wie zum Beispiel 
Daten zum saisonalen Verlauf viraler In-
fektionskrankheiten oder zur Antibiotika-
resistenz. Ausserdem nutzen wir Simu-
lationsmodelle, um die Ausbreitung von 
Infektionskrankheiten in verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen zu beschreiben 
und die Wirkung von Kontrollmassnah-
men, wie zum Beispiel einer Impfung, 
besser zu verstehen. 

Was haben die MINT-Fächer in der Mit-
telschule deiner Meinung nach für eine 
Bedeutung? 

Das Fach Informatik ist zweifelsohne 
wichtiger denn je, zumal die Informatik ja 
in viele Fächer einfliesst. Dennoch bin ich 
der Meinung, dass die breite Allgemeinbil-
dung nach wie vor der wichtigste Auftrag 
der Mittelschule ist und entsprechend 
weiterhin gefördert werden sollte. Es ist 
unabdingbar, sich auf jedem Teilgebiet 
Wissen anzueignen, um Zusammenhänge 
verstehen zu können; die Spezialisierung 

auf ein Fachgebiet folgt 
mit einem Studium früh 
genug. Für alle interdiszi-
plinären Herausforderun-
gen im Berufsleben ist es 
wichtig, eine breite, solide 
Basis zu haben. Auch Na-
turwissenschaftler brau-
chen gute Sprachkennt-
nisse, ein Grundwissen in 

Geschichte und Geografie – und nicht 
nur brillante Physik- oder Mathematik-
fähigkeiten. 

Die letzten zwei Pandemiejahre waren 
für dich sehr intensiv und anstrengend. 
Wie war und ist es als Wissenschaftler, 
plötzlich so exponiert zu sein?
Einerseits schön, meine Faszination und 
Leidenschaft für die Forschung mit an-
deren zu teilen, Wissen zu vermitteln und 
bei so wichtigen Geschehnissen durch die 
Forschung einen positiven Beitrag leis-
ten zu können. Andererseits war es vor 
allem am Anfang der Pandemie für uns 
Wissenschaftler eine grosse Herausforde-
rung, einen funktionierenden Austausch 
mit Behörden und Entscheidungsträgern 
in Gang zu bringen. Es kam in der jünge-
ren Geschichte der Schweiz kaum je vor, 
dass die Politik bei derart kurzfristigen 
Entscheidungsprozessen massgeblich 
auf Informationen aus der Wissenschaft 
angewiesen war. In dieser Pandemie wur-
de dies plötzlich zur absoluten Dringlich-
keit, aber es gibt in der Schweiz keinen 
institutionellen Rahmen für einen solchen 

INTERVIEW MIT CHRISTIAN ALTHAUS, EPIDEMIOLOGE 

Kommunikation ist auch 
Aufgabe der Forschung 

Wir entwickeln 
mathematische und 

statistische Methoden, 
um grosse Datenmengen 

zu analysieren – bei-
spielsweise zum sai-

sonalen Verlauf viraler 
Infektionskrankheiten. 
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INTERVIEW MIT MARKUS KALOUSEK, NOVARTIS 

Immer wieder Neues lernen 
und seiner Passion folgen 
Es ist Freitag und eigentlich hat Markus 
Kalousek Ferien. 
Er ist in Florenz, nächste Woche fliegt 
er geschäftlich nach London. Wir ver-
einbaren einen Telefon-Termin zwi-
schen zwei anderen Telefon-Meetings 
von ihm. 
Markus meldet sich mit munterer Stim-
me, so wie ich ihn schon als Schüler 
der Kanti Wattwil gekannt habe. Es ent-
steht ein lebhaftes Gespräch, und in 
kurzer Zeit umreisst er vergangene und 
zukünftige Anforderungen an die Kanti 
und ihre Schülerinnen und Schüler. 

Wir wollen vor allem über MINT-Fächer 
sprechen. Welche Erinnerungen hast 
du an diese Fächer zu deiner Zeit an 
der Kanti Wattwil?
In erster Linie erinnere ich mich daran, 
dass die Kanti eine sehr breite Ausbildung 
bot, von der ich immer profitiert habe. 
Auch Fächer wie Englisch, Geschichte 
und Geografie haben mir gefallen und ich 
finde, dass sie für später sehr nützlich 
waren. Und natürlich habe ich auch von 
den MINT-Fächern profitiert, wir haben 
ein gutes Grundwissen bekommen, es 
gab schon damals ein breites Angebot an 
Mathe, Chemie, Physik und Bio. Chemie 
hat mir besonders gut gefallen, vor allem 
der Zwischenbereich zwischen Bio und 
Chemie. Manchmal kann ich auch heute 
noch auf Grundlagen aus diesen Fächern 
zurückgreifen.

Du erwähnst die Allgemeinbildung. Hat 
diese bei deiner heutigen Tätigkeit eine 
Bedeutung?

Kommunikation ist auch heute noch 
wichtig bei Novartis. Vor allem für uns 
Schweizer. Denn wir stellen unsere Fä-
higkeiten gerne unter den Scheffel, aber 
wenn wir zum Beispiel mit Leuten aus den 
USA zusammenarbeiten, ist überzeugen-
de Kommunikation wichtig. Es geht auch 
darum, mit verschiedenen Kulturen zu 
kommunizieren, sich zu verkaufen.
Kommunikation, sich verkaufen, präsen-
tieren können, das ist sehr wichtig. Das 
haben wir an der Kanti nicht gelernt, wenn 
wir über die Minnesänger philosophiert 
haben. Wobei ich auch diese nicht unin-
teressant fand. 
Wichtig ist auch die „mindfulness“, zum 
Beispiel die Meditation. Früher war das ja 
etwas für „Alternative“, aber es ist enorm 
wichtig, einen Weg zu finden, nicht aus-
zubrennen, etwas zu finden, das einen 
runterbringt, zum Beispiel Sport.

Wie soll ein moderner, spannender 
Unterricht in den MINT-Fächern heu-
te aussehen?
Früher hatten wir oft Frontalunterricht. 
Die Lehrer haben uns etwas erzählt, wir 
haben es aufgeschrieben und das Ganze 
zu einem schönen Teil auswendig gelernt. 
Ich denke, dass Auswendiglernen wenig 
bringt. Natürlich muss man die Grund-
lagen lernen, aber es geht um das Ver-
ständnis des Stoffes. Es geht auch dar-
um, ein Verständnis zu entwickeln, zum 
Beispiel in der Chemie ein Molekül 
zu „erspüren“. Wenn man später ein 

Austausch. Ich hätte mir gewünscht, dass 
wissenschaftliche Erkenntnisse früher in 
die Entscheidungsfindung bei der Pande-
miebewältigung durch das BAG und den 
Bundesrat miteinbezogen worden wären. 

Hat die Pandemie den Dialog zwischen 
Politik und Wissenschaft verändert? 
Ich bin überzeugt, dass ein Umdenken 
stattgefunden hat. Lange wurde Wissen-
schaft in erster Linie als Prestige wahr-
genommen – und nicht als wichtige Res-
source, die für aktuelle und 
zukünftige Krisen genutzt 
werden kann und soll. Die 
Klimawissenschaftlerinnen 
und -wissenschaftler ste-
hen vor der gleichen Herausforderung, 
die Entscheidungsträger von der Dring-
lichkeit zu überzeugen, etwas gegen den 
Klimawandel zu unternehmen. Ich gehe 
davon aus, dass departementsübergrei-
fende Krisenstäbe für die Bewältigung 
der Herausforderungen der kommenden 
Jahrzehnte eine wichtige Rolle spielen 
werden. Diese könnten dann auch einen 
ergebnisorientierten und konstruktiven 
Austausch mit der Wissenschaft ermög-
lichen. 

Die Corona-Krise hat Fragen aufge-
worfen: Wie viel Gewicht sollte der 
„Stimme Wissenschaft“ beigemessen 
werden? Inwiefern darf die Wissen-
schaft Politik und Gesellschaft beein-
flussen?
Im Idealfall liefert die Wissenschaft – oder 
vielmehr der wissenschaftliche Konsens, 
nicht einzelne Stimmen! – eine Grund-
lage für politische Entscheidungen. Der 
wissenschaftliche Konsens entsteht 
durch die internationale Zusammenarbeit 
von Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern und wird dann idealerweise 
durch internationale Behörden wie der 
Weltgesundheitsorganisation oder dem 
Weltklimarat kommuniziert. Diese Infor-

mationen sollten in die politischen Ent-
scheidungsprozesse einfliessen, wenn es 
darum geht, sinnvolle Lösungen für die 
vielschichtigen, komplexen Probleme zu 
finden, die die gesamte Gesellschaft be-
treffen – wie dies bei einer Pandemie oder 
dem Klimawandel der Fall ist.

Wie sollte Wissenschaft kommuniziert, 
wie Wissen den Menschen vermittelt 
werden?
Die Wissenschaftskommunikation sollte 

stärker ausgebaut werden, 
oft mangelt es an der me-
dialen Übersetzung. Denn: 
Kommunikation ist auch 
Aufgabe der Forschung!

Die Universitäten könnten mehr über die 
gesellschaftlichen Zusammenhänge der 
Pandemie sprechen und die multidiszip-
linären Folgen einer Pandemie aufzeigen. 
Es sollten mehr Foren zu diesen Themen 
stattfinden, um mit den Leuten direkt in 
Kontakt zu treten, Diskussionen zu füh-
ren, Fragen zu stellen und beantworten zu 
können. Die Pandemie hat uns vor die fol-
gende Aufgabe gestellt: Wir haben hier ein 
komplexes Problem, das wir zuerst ver-
stehen müssen und es dann gemeinsam 
zu lösen gilt. Dafür braucht es uns alle 
– die Experten, welche die wissenschaft-
lichen Grundlagen kommunizieren, die 
Politik, welche eine Strategie erarbeitet, 
und die Gesellschaft, die diese Strategie 
mitträgt und Verantwortung übernimmt. 

Deine Botschaft an unsere Jugendli-
chen hinsichtlich ihres Studiums?
„Find what you love and do it the rest 
of your life!“ Sie sollten das Studium als 
Chance sehen, herauszufinden, was sie 
wirklich interessiert. Das bedeutet nicht, 
nicht hin und wieder etwas Neues in An-
griff zu nehmen. Die Hauptsache bleibt 
aber: seiner Passion nachgehen! 

 ■ Interview: Claudia Dischl, Klavier

Die Wissenschaftskom-
munikation sollte stärker 

ausgebaut werden. 
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Medikament entwickeln möchte, muss 
man in der Lage sein, die Eigenschaften 
eines neu synthetisierten Moleküls vor-
herzusagen. 
Da nützt es nichts, wenn man die Antwort 
auf die Frage einer Lehrperson bei Goo-

gle findet, man muss auch 
etwas damit anfangen kön-
nen. Und es ist auch wich-
tig zu wissen, wo man was 

findet, zu lernen, welche Informationen 
aus dem Netz wie vertrauenswürdig sind. 
Die Schülerinnen und Schüler müssen ler-
nen, zu vernetzen, zu verbinden.
Es ist wichtig, dass die MINT-Fächer be-
reits an der Kanti praxisnah unterrichtet 
werden. So könnte man interdisziplinär 
über die Krebsbekämpfung sprechen, zei-
gen, was die Wissenschaft erklären kann.

Wie schafft man den Spagat: Vorbe-
reitung auf ein MINT-Studium an Uni 
oder ETH? Und Allgemeinbildung in 
den MINT-Fächern für all jene, die kein 
naturwissenschaftliches Studium auf-
nehmen?
Allgemeinwissen in Naturwissenschaften 
ist für alle, die eine Matura machen, sicher 
wichtig. Corona ist ein gutes Beispiel: 
Noch nie haben sich so viele Menschen 

dafür interessiert, wie ein 
Impfstoff entwickelt wird 
und warum es schneller 
ging, einen wirksamen 
Impfstoff zu entwickeln 

als ein wirksames Medikament, das die 
Krankheit bekämpft. 
Aber ohne Grundlagen geht es natür-
lich nicht, und die Kanti ist wohl der Ort, 
wo man sich diese Grundlagen erwer-
ben kann, die dann an der Universität 

weiterentwickelt werden, auf denen man 
aufbaut. 
Mit der Uni Zürich und der ETH bin ich 
im Austausch, um diese Ausbildung pra-
xisnäher zu gestalten. Denn ein grosser 
Teil der Stellen für Biochemikerinnen und 
Biochemiker liegt heute in der Pharmain-
dustrie. Da ist es wertvoll, wenn auch 
gelehrt wird, wie Medikamente entwi-
ckelt werden, wie klinische Studien mit 
möglichst geringen Risiken durchgeführt 
werden, welche Vorschriften gelten und 
welche Erwartungen Ärztinnen und Ärzte, 
Krankenkassen sowie Patientinnen und 
Patienten haben.

Wie hast du es geschafft, in einem 
grossen Konzern wie der Novartis an 
die Spitze zu kommen?
In erster Linie mit viel Glück! Es gibt ja 
Leute, die sagen, man müsse auf ein Ziel 
hinarbeiten, in Bewerbungsgesprächen 
wird oft gefragt: „Wo möchten Sie in fünf 
Jahren stehen?“
Aber ich denke, man muss Spass an dem 
haben, was man macht, und man muss 
motiviert sein, immer wieder Neues zu ler-
nen. Nach einer Weile flacht die Lernkurve 
ab, dann muss man sich auch wieder an 
etwas Neues heranwagen. 
Es braucht kulturelles Feingefühl und Ver-
kaufsskills – auch der eigenen Fähigkei-
ten. Man darf weder Ja-Sager noch ein 
Querulant sein. Es gibt viele, die „smoo-
ther“ sind als ich, aber ich bin immer noch 
dabei.
Und ja, man soll kein Fachidiot sein. Als 
solcher schafft man es bis zum Team- 
oder Laborleiter, aber wahrscheinlich 
nicht weiter. Es ist sicher von Nutzen, 
ganzheitlich unterwegs zu sein. Und klar, 

man muss gut Englisch sprechen, ohne 
geht gar nichts.

Noch ein Tipp für die Schülerinnen und 
Schüler von heute?
Man soll das machen, was man gerne 
macht und wo man gut darin ist. In Be-
reichen mit Schwächen ist zu versuchen, 
diese Lücken zu schliessen; man muss 
nicht super werden, aber seine Defizite 
beheben.
Und bei der Berufswahl ist eine Balan-
ce zu finden zwischen dem, was einem 
Spass macht, und dem, was einem be-
ruflich später einen Job gibt. 
Unser Sohn Nico interessierte sich zum 
Beispiel für das Filmemachen und die IT 
und wählte einen Studiengang in "Interak-
tive Design". Er hat das Filmen zu seinem 
Hobby gemacht. 

Ich will nicht sagen, dass jemand, des-
sen einzige Passion das Filmemachen 
ist, nicht Filmemacher werden sollte – im 
Gegenteil, das sollte er dann tun. Aber 
nur einem einzigen Job 
nachjagen, der einen ge-
rade in einer bestimmten 
Lebensphase interessiert, 
ist wohl auch nicht ideal. 
Wenn man ein etwas brei-
teres Interessespektrum 
hat, soll man auch einen Reality-Check 
machen, um zu sehen, welche Perspek-
tiven man in diesem Job hat. Aber meine 
Prämisse ist schon, das zu tun, was einem 
Spass macht, und seiner Vision zu folgen.

 ■ Interview mit Gabriela Eugster, 
Chemie

3130

Ich denke, dass Auswendiglernen 
wenig bringt.

Es ist wichtig, dass die MINT-Fächer 
bereits an der Kanti praxisnah 

unterrichtet werden.

Markus Kalousek ist in Oberhelfenschwil 
aufgewachsen und besuchte die Kanti 
Wattwil von 1980-84, die er mit der Matu-
ra Typus C (eine Mischung aus den heuti-
gen Schwerpunkten N und P) abschloss. 
Nach dem Studium der Neurologie an der 
Universität Zürich promovierte er an der 
ETH und absolvierte ein Postdoc in Singa-
pur im Bereich Krebsforschung. Danach 
arbeitete er für verschiedene Biotech-Fir-
men, bevor er 2004 zu Novartis kam. Dort 
war er zunächst für die Medikament-
entwicklung eines Augenmedikamentes 
gegen Erblindung zuständig und baute 

Wichtig ist auch die „mind-
fulness“ wie Meditation.                                                

Es ist enorm wichtig, einen Weg 
zu finden, um nicht auszubrennen                       

– zum Beispiel dank Sport.

dann drei Jahre lang die Entwicklungsab-
teilung in China auf. In den letzten zehn 
Jahren arbeitete er im Be-
reich der Forschungszu-
sammenarbeit zwischen 
Pharma- und Biotechun-
ternehmen, um noch mehr 
Medikamente für Patienten 
bereitzustellen. Heute ist 
er „Global Head Search & 
Evaluation“ bei Novartis. 
Markus Kalousek ist verheiratet, hat zwei 
erwachsene Kinder und lebt im Luzerni-
schen.
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DREI FRAGEN AN RAHEL WINIGER, APOTHEKERIN 

Mit Sprachen ins MINT-Studium 
Rahel Winiger absolvierte 2005 die Matura an der Kanti Wattwil und studierte anschliessend Pharmazeutische 
Wissenschaften an der Universität Basel. Nach dem Studium arbeitete sie zwei Jahre als Apothekerin und 
leistete anschliessend einen 8-monatigen Einsatz für «Apotheker ohne Grenzen» in Mahajanga/Madagaskar. 
Im November 2020 promovierte sie in Molekularer Parasitologie an der Universität Zürich und seit Januar 
2021 arbeitet sie als PostDoc in einem Strukturbiologie-Labor in Umeå/Schweden. 

1. Welche Bedeutung hatten die 
MINT-Fächer für dich an der Kanti 
Wattwil? 
Ich empfand den Stundenplan als ausge-
wogen, abgesehen vom letzten Jahr, wo 
die MINT- Fächer grösstenteils wegfielen. 
Hätten mich nicht die vielen Mathematik-
stunden abgeschreckt, hätte ich mich be-
stimmt für das Schwerpunktfach Biologie 
entschieden. So fiel jedoch die Wahl auf 
Spanisch. 
Die academia war die optimale Ergän-
zung, um wissenschaftlichen Fragestel-
lungen nachzugehen, Experimente zu 
planen und durchzuführen und kritisches 
Denken zu fördern. Zudem lernte ich dort 
viele tolle Leute kennen, die auch heute 
noch zu meinem engsten Freundeskreis 
zählen.

2. Welchen Einfluss hatte die Zeit an 
der Kanti für deine Berufswahl?
Ich glaube nicht, dass die Zeit an der Kan-
ti einen Einfluss auf meine Berufswahl 
hatte. Vielmehr habe ich mich immer von 
meinen Interessen leiten lassen.

DREI FRAGEN AN BARBARA OBERHOLZER, ÄRZTIN 

Der steinige Weg zum Medizinstudium
Barbara Oberholzer ist in Uznach aufgewachsen. Sie besuchte von 1980-84 die Kanti Wattwil und schloss mit 
der Matura Typus C ab. Anschliessend studierte sie Medizin in Freiburg und Bern. Seit 1999 ist sie Fachärztin 
für Allgemein Innere Medizin in der Medbase Permanence am Hauptbahnhof in Zürich, seit 2020 als ärztliche 
Leiterin. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder. Sie lebt heute im Zürcher Oberland.

1. Wie war es, zu einer Zeit an der Kanti Wattwil den 
Schwerpunkt Mathematik und Naturwissenschaften 
zu belegen, als der Mädchenanteil noch 10% betrug?
Für mich war das nicht so gut. In der Sekundarschule 
war ich sehr gut in Mathe, aber am Gymnasium wurde 
ich von den Nerds in der Klasse überrollt, so dass ich 
nicht viel lernte und immer schlechter wurde. Irgendwie 
dachte ich, die Jungs könnten es sowieso besser, also 
hatte ich mir angewöhnt, die Hausaufgaben kurz vor 
dem Unterricht abzuschreiben. Mein mathematisches 
Selbstwertgefühl litt enorm. Biologie hat mich schon 
immer sehr interessiert und deshalb habe ich es auch 
als Hauptfach für die Matura gewählt.
Ich erinnere mich noch genau: Ein Jahr vor der Matura 
hatte ich eine 3,5 in Mathematik, Physik und einem wei-
teren Fach. Die Darstellende Geometrie hatte ich bereits 
mit einer ungenügenden Note abgeschlossen.
Ich musste etwas unternehmen: Die Sommerferien stan-
den vor der Tür, und ich nahm mir die Zeit, in den Som-
merferien zwei Wochen Mathematik und zwei Wochen 
Physik zu repetieren. Da ich grosse Lücken hatte, musste 
ich den gesamten Stoff wiederholen, also fing ich von 
ganz vorne an. Jeden Tag habe ich 8-12 Stunden gelernt. 
So ist es mir gelungen, im nächsten Zeugnis eine 4,0 und 

dann eine 4,5 zu erreichen, und 
die Vornoten waren nicht mehr 
ungenügend.
Mein Selbstvertrauen war al-
lerdings noch nicht zurück. Ich 
wollte Medizin studieren, aber 
alle meinten, das sei zu schwie-
rig für mich. Erst als sich ein 
Schulfreund für das Studium an-
gemeldet hatte und ich merkte, 
dass ich eifersüchtig wurde, fand 
ich den Mut und meldete mich 
trotz der schlechten Noten an. 
Ich begann mein Studium. Doch 

3. Was rätst du den heutigen Schü-
lerinnen und Schülern, die später ein 
MINT-Studium ergreifen möchten?
Ich gehörte zu einer Minderheit, die 
das Pharmaziestudium mit einem 
Nicht-MINT-Background begann. Aus 
diesem Grund besuchte ich einen 
Mathe-Vorkurs, der von der Uni angebo-
ten wurde. Der Übergang von der Kanti an 
die Uni war nahtlos. Jedoch war für mich 
der gesamte Lernstoff neu, wohingegen 
die anderen Studierenden während des 
gesamten ersten Semesters von ihrem 
Vorwissen profitieren konnten. 
Mein Rat ist deshalb: Lasst euch nicht ab-
schrecken, wenn ihr keinen MINT-Back-
ground habt, aber seid euch bewusst, 
dass ihr vor allem bei Studienbeginn un-
ter Umständen härter arbeiten müsst als 
andere.

 ■ Interviews mit Rahel Winiger und 
Barbara Oberholzer: Gabriela Eugster, 
Chemie

vor den Prüfungen verliess mich der ganze Mut und ich 
habe mich wieder von den Prüfungen abgemeldet. Ein 
Jahr später erfasste mich wieder die gleiche Angst, nicht 
zu genügen. Ich hatte zum Glück eine gute Freundin, 
die mich begleitete und mich zwang, die Prüfungen zu 
absolvieren. Die Durchschnittsnote in den Prüfungen 
war eine 5,5. 
Von da an glaubte ich wieder an mich und schrieb nur 
noch gute bis sehr gute Noten.

2. Warst du bezüglich MINT-Fächern (Mathe, Infor-
matik, Naturwissenschaften, Technik) von der Mit-
telschule gut auf das Medizinstudium vorbereitet? 
Mehr oder weniger. Humanbiologie hatten wir nicht wirk-
lich – ich wusste zum Beispiel nicht, dass Muskeln und 
Fleisch dasselbe sind und dass man Nerven sehen kann. 
Der Anatomieunterricht und das Sezieren brachten Klar-
heit. Ich finde, Humanbiologie sollte im Gymnasium mehr 
Gewicht haben, man muss Krankheiten und den eigenen 
Körper besser verstehen, um mit Ärzten auf Augenhöhe 
kommunizieren zu können.

3. Wie ist es dir gelungen, Beruf, Karriere und Familie 
unter einen Hut zu bringen?
Für uns war es nicht schwierig, Familie und Beruf unter 
einen Hut zu bringen. 
Mein Mann arbeitete auch Teilzeit, so dass wir uns bei 
der Betreuung der Kinder abwechseln konnten. Seit wir 
Kinder haben, arbeite ich als Fachärztin für Allgemein 
Innere Medizin in der Permanence am Hauptbahnhof 
Zürich. Der Schichtbetrieb half, die Kinder abwechselnd 
zu betreuen. Da unsere mittlere Tochter ein schweres 
gesundheitliches Problem hatte, war ein Krippenbesuch 
leider nicht möglich. Ich verzichtete deshalb zugunsten 
der Familie auf eine Spitalkarriere. 
Da mein Einkommen höher war als das meines Mannes, 
war es nie eine Frage, ob ich arbeiten wollte, sondern wir 
waren einfach auf mein Einkommen angewiesen.

«Ich habe mich immer 
von meinen Interessen 

leiten lassen».
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VON DER LEHRE ZUM LEHRBERUF 

Der Weg zur Wissenschaft       
des Lebendigen
Jugendträume
Geschichten waren und sind meine Passion. Leere 
Heftseiten haben mich bereits als Primarschülerin dazu 
animiert, diese mit meinen Gedanken und Ideen zu fül-
len. So haben meine Aufsätze zur Aufwertung meines 
durch Mathematik immer wieder bedenklich unter Druck 
geratenen Notenschnitts beigetragen. Mein Plan, Jour-
nalistin zu werden, war also keine Überraschung – der 
Weg dahin hielt jedoch viele Hürden bereit. Meine Eltern, 
beide Handwerker, hatten für mich eine Berufslehre vor-
gesehen. Eine Mittelschulausbildung und das folgende 
Studium wollten sie nicht mittragen. Als ich trotzdem die 
Kanti-Aufnahmeprüfung 
bestand, war klar, dass 
ich die anfallenden Kos-

1976 in der Sendung «Bericht 
vor 8» des SRF zum Thema 

Jugendarbeitslosigkeit.

ten für Bücher, Bahnbillett und Verpflegung mithilfe von 
Ferienjobs selbst aufbringen musste. Mein Intermezzo 
als Mittelschülerin dauerte drei Jahre, dann gab ich auf. 
Ich absolvierte eine kaufmännische Lehre. Durch ent-
sprechende Stellenauswahl, zum Beispiel bei Jugend-
zeitschriften oder einem Pharmaunternehmen, konnte 
ich meine Passion für redaktionelle Beiträge trotzdem 
ausleben.

Das Leben schlägt zu
Als meine Kinder gerade zwei und fünf Jahre alt waren, 

erhielt meine Mutter die Diagnose ALS 
(Amyotrophe Lateralsklerose). Die ersten 
Symptome der unheilbaren Krankheit, 
deren Ursache bis heute ungeklärt ist, 
zeigten sich in verwaschener Sprache und 
unsicherem Gang. Bereits wenige Wo-
chen nach der Diagnose waren Sprach- 
und Schluckmuskulatur komplett gelähmt 
– binnen eines Jahres hatte die Lähmung 

den gesamten Körper erfasst. Das schnel-
le Fortschreiten der Krankheit erforderte 
eine Rundumbetreuung und liess kaum 
Zeit, die notwendigen Hilfsmittel recht-
zeitig zu besorgen. Diesen rapiden Zerfall 
hilflos mitansehen zu müssen, war uner-
träglich. Also vertiefte ich mich in wissen-
schaftliche Papers zu ALS, um mehr zum 
Stand der Forschung, vor allem aber zu 
den Fortschritten bei der Behandlung der 
Krankheit herauszufinden. Schnell stellte 
ich fest, dass es für Laien kaum möglich 
ist, die Informationen wissenschaftlicher 
Papers zu verstehen oder gar zu gewich-
ten. Es war jedoch offensichtlich, dass für 
die Erforschung sogenannter «seltener 
Krankheiten» kaum Geld zur Verfügung 
steht, da die Aussicht auf eine lukrative 
Vermarktung entsprechender Heilmittel 
fehlt. 

Naiver Idealismus
Meine Mutter hat den Kampf gegen ALS 
verloren, aber das Thema ALS und Bio-
logie im Allgemeinen beschäftigte mich 

weiterhin. Ohne je mit der 
wissenschaftlichen Welt in 
Berührung gekommen zu 
sein, reifte in mir die naive 
Idee, Biologie zu studieren, 
um dieses neu erworbene 
Wissen dann ehrenamt-
lich in der ALS-Forschung 
einzusetzen. Als ersten 
Schritt zur Verwirklichung 
dieser Idee absolvierte ich 

die Maturitätsschule für Erwachsene in 
Frauenfeld, die ich dank intensiver Ar-
beit in Mathematik erfolgreich abschloss. 
Anschliessend schrieb ich mich für das 
Biologiestudium an der Universität Kon-
stanz ein, die nur 15 Minuten von meinem 
damaligen Wohnort entfernt lag und mit 
der Möglichkeit flexibler Studienzeiten 
ideale Bedingungen für die Vereinbarkeit 
von Familie und Studium bot. 

Veränderte Perspektiven 
Während des Studiums entdeckte ich 
weitere spannende Gebiete der Biologie 
und Biomedizin. Zudem wurde mir end-
gültig klar, wie naiv meine ursprüngliche 
Vorstellung von Forschungsarbeit war. Im 
Zuge meiner Diplomarbeit erkannte ich, 
dass ich mich nicht dem unerbittlichen 
Konkurrenzkampf in der Forschung aus-
setzen wollte.
Durch die Betreuung meiner beiden Kin-
der, zu der natürlich auch die Unterstüt-
zung beim Lernen gehörte, wurde mir klar, 
dass ich ein Talent dafür habe, zu moti-
vieren, Neugierde zu wecken und kom-
plexe Inhalte so aufzuschlüsseln, dass 
sie leicht zu verstehen sind. Das dadurch 
ausgelöste «Aha-Erlebnis» machte mich 
glücklich und zufrieden. So absolvierte 
ich parallel zu meiner Diplomarbeit in 
Biologie die Ausbildung zur Lehrperson 
für Maturitätsschulen an der PH Thurgau. 
Dieser Entscheid hat sich während mei-
ner Lehrtätigkeit an der Kanti Wattwil als 
goldrichtig erwiesen. Ich kann mir keinen 
Beruf vorstellen, der so sinnstiftend, so 
beglückend, aber auch so herausfordernd 
ist. 
Seit gut einem Jahr bin ich nun im Ru-
hestand – und vermisse die Schülerin-
nen und Schüler, die 
Lehrerkolleginnen und 
-kollegen sowie den 
gesamten Schulbetrieb 
immer noch. 

 ■ Gaby Lutz, Biologie 

Abschluss an der Maturitäts-
schule für Erwachsene mit 

Schwerpunkt Latein und Ergän-
zungsfach Biologie (2000)

34
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NACH 20 JAHREN GEOGRAPHIEUNTERRICHT 

Lauter neue Wirkungsfelder 

Wenn ich mal gross bin 
Eigentlich ist das Leben 
als Pensionierter so, wie 
man es sich als Kind ge-
wünscht hatte: «Wenn ich 
mal gross bin, dann mache 
ich ... » Und da bin ich nun 

in diesem Zustand, kann fast tun und lassen, was ich 
will. Ich frage mich und andere, womit ich das verdient 
habe. Viel haben wir gearbeitet, aber wir haben auch 
Glück, dass wir in einem Land wohnen, wo man der Pen-
sionierung materiell gelassen entgegenblicken kann. Ist 
es aber nicht ein unverdientes Glück, wofür wir einfach 
dankbar sein sollten, wenn man die Zustände in anderen 
Gebieten der Welt anschaut? Solche Gedanken habe ich 
hin und wieder und sie lassen mich auch demütig sein.

Einen Sinn müssen wir dem Leben schon selbst 
geben 
Was macht man also mit der Zeit, wenn man keine Enkel 
zum Hüten hat? Reisen und das Leben geniessen tun 
viele, aber das gibt meinem Leben keinen (neuen) Sinn. 
Oder wie Ludwig Hasler in seinem Buch «Für ein Alter, 
das noch was vorhat» schreibt, den Sinn müssen wir 
ihm (dem Leben) schon selber geben. Man soll etwas für 
«die Alten» tun, wir sind ja noch fit, und etwas für «die 
Jungen», unsere Zukunft. 
Seit einiger Zeit organisiere und leite ich Wanderungen 
und Touren im Sommer und im Winter bei den «Berg-
freunden-Ostschweiz». Das gibt mir und den Teilneh-
menden Freude und Zufriedenheit. 
Ausserdem habe ich den Alpinflohmi (Flohmarkt für Wan-
der- und Bergsportartikel) in St. Gallen angestossen 
und organisiere den Anlass zusammen mit dem SAC 
Säntis. Ich liebe Flohmärkte und Brockenhäuser, stehe 
fürs Recyceln ein und stehe der Konsumwut, die auch 
im Outdoor-Bereich weit verbreitet ist, kritisch gegen-
über. Somit kann ich meine persönliche Einstellung mit 

einer sinnstiftenden Aktivität verbinden. Ausserdem bin 
ich im Vorstand der SeGeWo, einer Genossenschaft 
für Wohnen im Alter. Dieser Tätigkeit gehe ich eben-
falls mit Freude nach. Wir haben in St. Gallen eine alte 
Fahnenfabrik gekauft, wo nun 22 kleine, altersgerechte 
Wohnungen entstehen. Da gibt es viel zu überlegen, von 
der Energieversorgung bis zum guten Zusammenleben 
und der Gemeinschaft. 

Erkennen und Geniessen 
Und was mache ich für die Jungen, wie es Haslers Buch 
proklamiert? Oder habe ich diese Pflicht mit 30 Jahren 
Unterricht schon erfüllt? Was war mir eigentlich das 
Wichtigste meiner Lehrtä-
tigkeit? 
Wissen und Verstehen 
heisst ein Lehrbuch der 
Geografie, das ist zu er-
gänzen mit Erkennen und 
Geniessen: am besten 
draussen.
Für die Nachhilfe in Mathe-
matik und Deutsch habe 
ich zu wenige Kompeten-
zen. Ich bin also noch auf 
der Suche nach einer sinn-
vollen Beschäftigung im 
Bereich der Jugendarbeit. 
Die Schule fehlt mir al-
lerdings nicht, trotzdem 
komme ich gerne an die 
Kanti zu Besuch mit einem 
selbst gebackenen Kuchen und schwärme von mei-
nem Pensioniertenleben – nicht ohne zusammen mit 
der noch arbeitenden Lehrerschaft in alten Geschichten 
zu schwelgen.

 ■ Karl Brändle, Geografie

Vor der alten Fahnenfabrik, 
die schon bald mit einigen 

Mauersegler-Nist-Einbausteinen 
bestückt sein wird. 

Auf dem Risi-Pass mit den  
Bergfreunden-Ostschweiz 
(bergfreunde-ostschweiz.ch)

1979 trat Wilfrid Stillhard seine Stelle als Quer-
flötenlehrer an der Kanti Wattwil an, wobei 

er bereits seit 1976 neben seinem Studium an der Mu-
sikschule Toggenburg unterrichtete. Er gründete das bis 
heute bestehende Flötenensemble flaucanto und enga-
gierte sich von Anfang an im Jugendorchester il mosaico, 
das Hermann Ostendarp 1990 gründete. Daraus ergaben 
sich unzählige Ensemble- und Orchesterreisen, von de-
nen er anmerkt: «Jede Reise ist auf ihre Weise einzigartig, 
aber jene mit flaucanto in Ungarn und mit il mosaico in 
Brasilien, Japan und New York gehören definitiv zu den 
intensivsten und schönsten Erfahrungen». In besonderer 
Erinnerung bleiben jene «magischen Momente, in denen 
das Orchester über sich hinauswächst. Solche musikali-
schen Höhepunkte sind unvergesslich!“ Aber sie setzen 
grosse Vorarbeit voraus: «In Spitzenzeiten 
war ich sieben Tage die Woche in Wattwil 
und habe so manches Wochenende im 
Jahr in die Orchester- und Ensemblear-
beit investiert. So fehlte es manchmal an 
Freiraum für Ausserschulisches».
Wie hält man die Begeisterung für den 
Instrumentalunterricht über eine so lan-
ge Zeit aufrecht? «Jede Schülerin, jeder 
Schüler bringt eine andere Persönlichkeit, 
andere Qualitäten mit: Das macht die pä-
dagogische Arbeit interessant. Auch ist 
spannend, durch den Instrumentalunter-
richt den Wandel der Zeit zu beobachten 
und zu erleben». Die grössten Verände-
rungen sieht Stillhard darin, dass das Instrumentalspiel 
nicht mehr selbstverständlich zur Grundausbildung ge-
hört, welche viele Eltern für ihre Kinder anstreben. «In den 
Siebzigerjahren sind überall Musikschulen entstanden 

und der Instrumentalunterricht boomte. Auch gab es viel 
mehr Chöre als heute. Heutzutage gehen die jungen Leu-
te diversen Hobbys gleichzeitig nach. Diese Entwicklung 
ist für den Instrumentalunterricht problematisch und wird 
sich in nicht allzu ferner Zukunft auf den Schulunterricht 
an der Primar- und Sekundarschule auswirken», sagt 
Stillhard. «Andererseits gibt es heute verschiedene Ta-
lentförderprogramme für Kinder und Jugendliche, was 
wir früher nicht kannten. Und es gibt immer mehr gut 
ausgebildete Musiklehrpersonen. Trotzdem nehmen die 
Schülerzahlen kontinuierlich ab, und zwar sowohl bei 
den Streichern als auch bei den Bläsern. Es ist schwer 
zu sagen, wie lange diese Entwicklung anhalten wird. 
Vielleicht gibt es eine Trendwende, aber das hängt wohl 
stark von anderen gesellschaftlichen Entwicklungen ab». 

Er glaubt, dass die Musik immer einen hohen Stellenwert 
in der Gesellschaft haben wird. Die Frage bleibt, welche 
Musik und wie sie sich manifestiert. Da dürften grosse 
Änderungen bevorstehen. 

 ■ Claudia Dischl (Klavier) im Gespräch mit Wilfrid 
Stillhard

NACH 43 JAHREN QUERFLÖTENUNTERRICHT 

Magische Momente

Auf die Frage, welche Pläne und Träume er noch 
verwirklichen möchte, antwortet Stillhard: «Jedes 

Tal im Südtirol, meiner zweiten Heimat, erkunden». 
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Visuelle Medien, Musik und Text in Ein-
klang bringen: Das will KLANG-KUNST. 
Dabei handelt es sich um einen jährlich 
wiederkehrenden Anlass, den die Fach-
schaften Musik und Bildnerisches Ge-
stalten ins Leben gerufen haben. «Un-
ser Klima – unsere Zukunft» lautete das 
Thema der Veranstaltung, die im April 
auf die Bühne kam.
Die Jugendlichen sollen im Projekt 
KLANG-KUNST ihre Kreativität, Ge-
danken und Emotionen durch Kunst, 

Gesang, Instrument und Wort zum 
Ausdruck bringen und gemeinsam ein 
stimmiges Ganzes gestalten: Einen 
Abend für alle Sinne, der bewegen, be-
rühren und zum Denken anregen soll. 

Von Mozart bis Michael Jackson
Um die Thematik musikalisch umsetzen 
zu können, braucht es Worte. Und so lag 
nahe, Gesang mit all seinen Facetten in 
den Mittelpunkt zu stellen. Geeignete Stü-
cke wurden ausgewählt, verschiedene Vo-

FÄCHERÜBERGREIFENDES PROJEKT 

KLANG-KUNST                              
«Unser Klima – unsere Zukunft»

kalensembles gegründet und gezielt mit 
dem nötigen Instrumentarium zu einem 
grossen Ganzen zusammengefügt. Die 
gemeinsame Komponente: Es handelt 
sich um Ensemble-Stücke, die teilweise 
auch von den Instrumentallehrpersonen 
arrangiert werden. So finden sich auf der 
Bühne viele Jugendliche zusammen, die 
nie zuvor gemeinsam musiziert haben – 
von der Trio-Besetzung bis zur grossen 
Bandformation. Das Ergebnis ist ein bun-
ter Strauss von Songs und Liedern: alle 
mit Bezug zur Natur und zur Erde, mit 
Fragen nach Sinn und Unsinn unseres 
Lebensstils – oder einfach Musik, die Ge-
fühle von Lebensfreude über Melancholie 

bis hin zu Protest und Verzweiflung trans-
portiert. Das Credo der musikalischen Ar-
beit: möglichst viele junge Menschen mit 
Gesang und Instrumenten einzubeziehen 
und ein grosses Ganzes zu gestalten – zu 
einem Thema, welches die Jugendlichen 
bewegt. 

 ■ Claudia Dischl, Klavier

KLANG-KUNST bringt Text, 
Musik und visuelle Medien in 

Einklang. 
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Kunstinterventionen
Wie reagiert man auf ein so komplexes 
und bedrohliches Phänomen der stetigen 
Veränderung unserer Lebensbedingun-
gen? Wie reagiert man beispielsweise 
auf die immense Ansammlung von Plas-
tik überall auf der Welt, ein sogenanntes 
Hyperobjekt, das wir zwar berechnen 
könnten, das aber so gross ist, dass es 
unser Vorstellungsvermögen bei weitem 
übersteigt? Um solche globalen Phäno-
mene verstehen zu wollen, braucht es 
mehr als nur Wissen, für ein umfassen-
deres Verständnis braucht es den direkten 
Zugang über unsere Sinne. Denn unsere 
Vorstellungskraft hinkt immer unseren 
Empfindungen hinterher und umgekehrt. 
Das, was wir empfinden, prägt unser 
Verständnisvermögen. Deshalb setzen 

die künstlerischen Interventionen der 
zweiten und dritten Schwerpunktklasse 
Bildnerisches Gestalten genau dort an, 
nämlich bei unserer eigenen Berührbar-
keit. Berühren und berührbar machen, in 
diesem Sinne haben die Schülerinnen und 
Schüler der beiden Klassen ihre Projekte 
erarbeitet und für diesen Anlass in der 
Eingangshalle inszeniert.

 ■ Astrid Bohren & Astrid Gutmann, 
Bildnerisches Gestalten 

Fotos: 

Oben: Projekt «Bad News, Worse News»

Unten: Projekt «Lost Nature»

Rechts: Projekte «Elemental Ice» und «Plants 
Talking»

«Liebe Erde, wie hältst du uns nur 
aus»?
Klimajugend – seit drei Jahren ist dieser 
Begriff in aller Munde. Er steht für eine 
Jugend, die sich mehr denn je für den 
Erhalt des globalen Klimas einsetzt – mit 
Worten, aber auch mit Taten. Vier Vertre-
terinnen dieser Generation haben für den 
Anlass eigene Texte zur Thematik ver-
fasst. Diese Aufgabe war ebenso vielseitig 
wie anspruchsvoll: Welche Botschaft soll 
vermittelt werden, persönlich oder allge-
mein formuliert? Soll der Text beschrei-
ben, kritisieren, motivieren? Sachverhal-
te geschildert oder Geschichten erzählt 
werden, reale oder fiktive, utopische oder 
dystopische? 

Es entstanden vier Kurz-
texte mit einem jeweils 
ganz eigenen Charak-
ter (Link mit QR-Code). 
So entführt der eine das 
Publikum ins Jahr 2050 und zeigt zwei 
mögliche Versionen der Zukunft auf: In 
der dystopischen ist die Welt durch Kli-
maschäden zerstört, in der utopischen 
hingegen dank umsichtiger Klimapolitik 
gerettet. Die nächste Autorin lobt mit viel 
Selbstironie das eigene klimafreundliche 
Handeln, weiss aber genauso um ihr in-

konsequentes Tun. Die dritte Erzählerin 
richtet sich mit einem Monolog an die 
Erde: Wie empfindet wohl unser Planet 
ob der Misshandlung durch die Mensch-
heit? Zum Schluss kommen die Wut, 
Verzweiflung und Angst der Vertreterin 
der Klimajugend zum Ausdruck und ihre 
grosse Hoffnung, dass ihre Stimme gehört 
wird und sich Jung und Alt gemeinsam, 
rechtzeitig und mit der nötigen Kraft für 
das Klima engagieren.

 ■ Nadio Giger, Deutsch
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Der Krieg in der Ukraine hat zum grössten Flücht-
lingsstrom in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg 
geführt. Zehntausende Ukrainerinnen und Ukrainer 
haben seit Februar 2022 Zuflucht in der Schweiz 
gefunden. Unter ihnen viele Kinder und Jugendliche, 
bei denen sich die Frage nach schulischer Integration 
stellt. Eine davon ist Anastasiia Klovanets (17) aus 
Rapperswil, die seit April die Kantonsschule Wattwil 
besucht. Sie verliess mit ihrer Familie nach dem rus-
sischen Angriff auf die Ukraine ihre Heimatstadt Kiew 
und kam über Umwege in die Schweiz. 
Zwar hatte sie an ihrer Schule eine Lektion pro Wo-
che Deutschunterricht, was aber nicht reicht, dem 
Unterricht an der Kanti nahtlos zu folgen. Sie be-
sucht deshalb neben der Schule einen Intensivkurs in 
Deutsch und möchte in zwei Jahren hier die Matura 
machen.

Wie fühlst du dich an der neuen Schule?
Ich fühle mich sehr wohl in meiner Klasse, ich wurde gut 
aufgenommen. Alle sind sehr hilfsbereit.

Was war dein erster Eindruck der Kantonsschule 
Wattwil und deiner neuen Umgebung in Rapperswil?

AUS DER UKRAINE AN DIE KANTI WATTWIL 

Interview mit Anastasiia Klovanets
Mir fielen als erstes die vielen Teenager in der Schule und 
an den Bahnhöfen auf. Meine Schule in Kiew war viel 
kleiner. Ausserdem sind die Züge hier so ruhig, so dass 
man sie kaum herannahen hört. Der öffentliche Verkehr 
in Kiew ist viel lauter, der übertönt sogar die Musik in 
meinen Kopfhörern.
An Rapperswil gefällt mir die schöne Aussicht und na-
türlich der See. 

Was unterscheidet deinen ersten Eindrücken nach 
die Menschen in der Schweiz und in der Ukraine?
Unser Bild von Westeuropa ist positiv. Die Menschen 
hier in der Schweiz sind freundlich und wirklich nett. 
Alle lächeln hier! Ich denke, Ukrainer zeigen ihre wahren 
Gefühle offener.

Beschreibe die Schule, die du in Kiew besucht hast.
In der Ukraine absolvieren wir insgesamt 11 Schuljahre: 
4 Primarschule, 4 Oberstufe und 3 Jahre Gymnasium. 
Diesen Sommer hätte ich meinen Abschluss gemacht. 
Ich besuchte eine Privatschule und wir trugen eine Uni-
form. Wir waren nur vier Schülerinnen und Schüler in 
der Klasse. Im Unterricht waren bei uns weder Handys 
noch Laptops erlaubt. So hat es mich erstaunt, dass 

diese hier an der Kanti Wattwil oft sogar Pflicht sind. Wir 
hatten viel mehr Hausaufgaben als hier. Das Lernkonzept 
unterscheidet sich stark. Innerhalb einer Woche hatten 
wir jeweils ein Thema abgeschlossen, insgesamt gingen 
wir dabei viel weniger tief. Der Unterricht war ausserdem 
viel aktiver, wir hatten einen intensiven Gesprächs-Ping-
Pong zwischen Lehrperson und Studierenden. Durch die 
geringe Klassengrösse waren wir gezwungen, immer 
mitzuarbeiten, und auch Betrügen an Prüfungen war 
praktisch unmöglich.

Wie hast du die Tage zu Beginn des Krieges im 
Februar 2022 erlebt?
Ich konnte nicht glauben, dass ein Krieg ausbricht, bis 
wir die Raketen einschlagen hörten. Es war sehr surreal, 
ich war ja in erster Linie mit meinen Prüfungsvorberei-
tungen beschäftigt. Die ersten Tage sassen wir zuhause 
und waren auch oft im Keller, wenn wir den Fliegeralarm 
hörten. Es war für mich jedoch noch nicht so beängs-
tigend. Wir dachten ja, dass das Hauptziel der Russen 
unsere Regierung war. Nach ein paar Tagen nahmen die 
Bombeneinschläge aber zu; ich sah einmal, wie eine 
Abwehrlenkwaffe eine russische Rakete über unseren 
Köpfen abschoss. Wir beschlossen dann, in den Westen 
der Ukraine zu gehen, wo es ruhiger war.
Als wir ein paar Wochen später von den Massakern in 
Butscha und anderen Orten hörten, beschlossen meine 
Eltern, das Land zu verlassen.
Wir hatten das Glück, im eigenen Auto fliehen zu kön-
nen. Das Hauptproblem dabei war aber das Benzin. 
Dieses war rationiert auf 10 Liter pro Tankstelle, wo man 
Schlange stehen musste, und es gab auf dem Weg in den 
Westen viele Checkpoints. Wir brauchten also mehrere 
Tage für die Reise, anstatt Stunden, wie es unter norma-
len Bedingungen der Fall gewesen wäre.

Hat sich dein Bild von Russland seither verändert?
Persönlich habe ich keine Verbindungen zu Russland. 
Meine Eltern kommen aus der Westukraine und haben 
westeuropäische Wurzeln. Ich spreche aber Russisch 
wie eine zweite Muttersprache und habe auch Freunde 
in der Ostukraine, die momentan ja besonders umkämpft 
ist. Ich unterscheide zwischen der Regierung in Moskau 
und der russischen Bevölkerung, der ich nichts vorwerfe. 
Viele sind in Russland für den Krieg, weil sie von der 
Propaganda indoktriniert sind. Ich glaube aber, dass es 
auch viele gibt, die dagegen sind, es aber nicht sagen 

dürfen bzw. können. Ich bedaure aber, dass viele pro-
minente Russen und auch Ukrainer, die von Russland 
abhängig sind, sich nicht eindeutiger von diesem Krieg 
distanzieren und ihn offen ablehnen. 
Es ist sehr schmerzhaft für mich, die Bilder des Krieges 
zu sehen und diese Ohnmacht zu erleben.

Was denkst du über den Umgang der Schweiz mit 
ihrer Neutralität in der aktuellen Lage?
Ich glaube, dass die Schweiz das Richtige für das eige-
ne Land tut, wie jedes Land dies versucht zu tun. Es ist 
verständlich, dass die Schweiz primär auf sich selber 
schauen muss, um sich vor Aggressionen zu schützen. 
Ausserdem tut die Schweiz ja schon sehr viel – beispiels-
weise im Umgang mit Flüchtlingen. Die Schweiz steht 
ideologisch auf der Seite der Ukraine. 

Sprichst du mit deinen Klassenkameradinnen über 
den Krieg?
Ich versuche es zu vermeiden. Einerseits sind verständli-
cherweise alle mit ihren eigenen Problemen beschäftigt, 
andererseits kann ich so auch ganz unbefangen über 
andere Dinge sprechen; das befreit.

Wann bist du in die Schweiz gekommen und weshalb 
gerade hierher?
Ich kam im April über Ungarn, Österreich und Deutsch-
land nach Rapperswil. Die Wahl der Schweiz war ein 
Zufall. Ich war vorher noch nie hier und kenne auch 
niemanden hier. Mein Vater war Leiter und Besitzer ei-
ner Zahnklinik und eine Patientin von ihm, die in der 
Schweiz wohnt, hat eine Möglichkeit gefunden, uns hier 
anzumelden.
Ich kenne Westeuropa aber von verschiedenen Reisen. 
Ich war in Frankreich, Österreich und nach Italien fuhren 
wir in den Skiurlaub. Ich freue mich auf den Winter hier 
in der Schweiz!

Was sind deine Pläne für die nahe Zukunft?
Ich möchte hier in der Schweiz meinen Schulabschluss 
machen. Wir gedenken momentan nicht, zurück in die 
Ukraine zu gehen, die Lage ist zu unsicher.
Danach möchte ich Medizin oder Wirtschaft studieren 
– hier, in Kiew oder anderswo. Ich habe ja nun noch 
unerwarteterweise zwei Jahre Zeit, mich zu entscheiden.

 ■ Interview: Michael Boller, Deutsch 
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Alle drei Jahre wird an der Kanti Watt-
wil eine Studienreise nach Pompeji 
und Neapel durchgeführt, die den La-
teinschülerinnen und Lateinschülern 
offensteht. 
Auf dem Programm stehen der Besuch 
einer pompejanischen Kaiservilla, des 
Antikenmuseums in Neapel, der Rui-
nenstadt Pompeji und der griechischen 
Monumentaltempel von Paestum.

Im Folgenden ein Auszug aus dem Schü-
lerbericht:

«Am Samstag besichtigten wir die Ruinen 
der Stadt Pompeji. Die Führung wurde 
von einer sehr engagierten Dame geleitet 
und war höchst informativ. 
Der erste Halt war in einem Säulengang 
mit Sicht auf den antiken Sportplatz. Dort 
gab es verschiedene Artefakte aus dem 
Alltag der Pompejaner. Unter anderem 
waren verkohlte Lebensmittel aus der da-
maligen Zeit ausgestellt. Sie waren von 
der Vulkanasche konserviert worden und 
deshalb rabenschwarz. Anschliessend 
besuchten wir die Villa Giulia, angefangen 

STUDIENREISE NACH POMPEJI UND NEAPEL IM FACH LATEIN 

Studentes linguae Latinae    
monumenta Pompeiana visitant 

mit dem Garten. Zu sehen waren Fres-
ken, ein Triklinium, ein Atrium und viel 
Prunk. Was den Reichtum der Besitzerin 
der Villa noch weiter unterstreicht, ist der 
hauseigene Wasseranschluss, von dem 
verschiedene Wasserspiele und künstli-
che Bächlein gespeist wurden. 
Nun kamen wir zum ersten Mal auf eine antike Haupt-
strasse, besonders fasziniert haben uns die Zebrastrei-

fen. Diese bestanden nicht, wie wir es 
uns gewohnt sind, aus Farbe, sondern 
aus erhöhten Steinen, mithilfe derer man 
von Bürgersteig zu Bürgersteig gelangen 
konnte. Sehr eindrücklich, aber vor allem 
auch erschreckend, waren die Gipsab-
drücke der Menschen, die durch den 
Vulkanausbruch ums Leben gekommen 
waren. 
Am Nachmittag suchten wir das Forum 
auf. In Zweiergruppen befassten wir uns 
mit unterschiedlichen Gebäuden, über 
welche wir anschliessend einen Kurz-
vortrag hielten. Wir berichteten über die 
Basilika, den Apollontempel, das Macel-

lum, den Tempel Genius 
Augusti und abschliessend 
über das Gebäude der Eu-
machia. Das Übersetzen 
einer Inschrift auf einem 
Eichtisch übernahm Frau 
Zortea, um uns zu zeigen, 
wie römische Inschriften 
normalerweise aufgebaut 
sind. Dann konnten wir auf 
eigene Faust den Rest der 
Stadt erkunden».

Die Schülerinnen und Schüler 
vor dem farnesinischen Stier im 
archäologischen Museum von 
Neapel

Die Lehrerin Lena Zortea erklärt 
die lukanischen Grabplatten im 

Museum von Paestum. 

Den vollständigen Schülerbericht lesen 
Sie auf der Fachschaftsseite Latein auf 
der Website der Kanti Wattwil. Weitere 
Bilder finden Sie auf Instagram 
@latein_kantiwattwil.

 ■ Lena Zortea, Latein und Deutsch
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50 Jahre                                              
Kantonsschul-Sportverein (KSV)

Sport, Teamgeist und Begeisterung
Vor bald 20 Jahren fragte mich der damalige Präsident 
des Kantonsschul-Sportvereins (KSV), Patrick Bernold, 
ob ich Interesse hätte, das Amt der Präsidentin des KSV 
zu übernehmen. KSV? Davon hatte ich als „Neuling“ 
an der Kanti Wattwil bisher noch gar nichts gehört. Da 
ich mich aber neben dem Unterricht in einem weiteren 
Bereich der Kanti engagieren wollte, habe ich mir den 
KSV näher angeschaut und fand sofort Gefallen an ihm. 
Damals wie heute bin ich davon begeistert, wie sich der 
KSV für die Nachwuchsförderung einsetzt. Es ist immer 
wieder schön mitzuerleben, wie dieser Verein mit seinen 
verschiedenen Abteilungen – heute Volleyball und Bas-
ketball – den Jugendlichen eine sportliche Betätigung, 
das Miteinander in einem Verein und auch einen wichti-
gen Halt im Leben gibt. Wenn ich einzelne Matches in der 
Halle besuche, ist es für mich das Schönste zu sehen, 
mit welcher Begeisterung sich sowohl die aktiven Spie-
lerinnen und Spieler als auch alle anderen Mitwirkenden 
für die gemeinsame Sache einsetzen. 
Mittlerweile prägt der KSV seit 50 Jahren die Sport-
landschaft des Toggenburgs und hat schon mehrere 

Das Highlight der Woche
«Das Basketballtraining ist 
das Highlight meiner Wo-
che. Die Trainer und das 
Team sind alle echt cool 
und ich habe durch Bas-
ketball schon einige gute 
Freunde gefunden. Das 
Training ist sehr abwechs-
lungsreich und macht mir 
Spass, außerdem kann ich 
so den Schulstress für ein 
paar Stunden vergessen».
Lucy Burri, 4bSW

L. Burri und 
A. Bischof

Generationen von kleineren und grösseren Sportlerinnen 
und Sportlern ausgebildet. Das Angebot beschränkte 
sich dabei nie nur auf die Schülerinnen und Schüler der 
Kanti, sondern stand stets Jugendlichen aus der ganzen 
Region offen. 
Seit 50 Jahren setzen sich neben den Sportlerinnen und 
Sportlern eine Vielzahl von Trainern, unzählige Elternpaa-
re und weitere Angehörige unermüdlich dafür ein, den 
KSV zu fördern und Generationen von 
Jugendlichen ein sinnvolles Wirkungs-
feld zu geben. Dafür sei ihnen an dieser 
Stelle ganz herzlich gedankt!

 ■ Viola Boye, Französisch            
Präsidentin des KSV-Dachvereins

Ein Schulsportverein                         
als Kulturvermittler im Toggenburg
Sportkultur durchdringt das Toggenburg

1970 Lange gab es im Kanton St. Gallen mit 
der Kantonsschule am Burggraben nur in 

der Hauptstadt ein Gymnasium. Da viele St. Galler Ju-
gendliche ausserkantonale Bildungsstätten besuchten, 
beschloss der Kanton St. Gallen in den 1960er Jahren 
die Dezentralisierung der Mittelschulbildung. Nach Sar-
gans im Jahre 1963 wurde am 20. April 1970 in Wattwil 
die zweite Landmittelschule des Kantons eröffnet.
Die Kanti Wattwil sollte aber nicht nur Stoff vermitteln, 
sondern auch ein kulturelles Zentrum für die ganze Re-
gion werden. Neben Musik und Theater hatte der Sport 
von Anfang an eine wichtige Bedeutung. Hans Ruedi 
Nüesch, der erste Sportlehrer an der Kanti Wattwil, über-
nahm die Aufgabe, ein freiwilliges Schulsportprogramm 
aufzubauen. 
Anfangs wurden Kurse in Handball, Volleyball, Basket-
ball, aber auch Kunstturnen angeboten. 
Schon bald verspürten die Sportlerinnen und Sportler 
das Bedürfnis, sich mit anderen Teams zu messen und 
an regionalen und nationalen Meisterschaftsspielen teil-
zunehmen. 

Mein Lieblingssport
«Basketball ist mein 
Lieblingssport – egal, ob 
ich alleine oder im Match 
mit anderen spiele. Das 
Basketball-Training des 
KSV hat mir einen Einstieg 
in den Sport geboten und 
gibt mir die Möglichkeit, 
mich zu verbessern, auch 
weil ich mit und gegen 
bessere Leute spielen 
kann, die ein höheres 
Niveau haben als ich».
Andrin Bischof, 4W 

Als Erstklässler schon dabei 
«Während meiner Kantizeit stellten wir 
ein Team für die Mittelschulmeister-
schaft. Besonders gut erinnere ich 
mich an meine erste Teilnahme als 
Erstklässler, denn ich war stolz, 
bei den „Grossen“ mitspielen zu 
dürfen. Wir reisten damals für 
zwei Tage an, obwohl am zweiten 
Tag nur die Damen spielten. Köbi 
Hemmi, der uns als Sportlehrer 
begleitete, merkte dies zum Glück 
erst am zweiten Tag. Die beiden 
Viertklässler, die die Teilnahme 
organisierten, haben ihm diese 
Information geschickt vorenthalten».                                       
Mathias Wittenwiler, Chemie M. Wittenwiler 

mit der Nr. 12
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1972 Um dies zu ermöglichen, wurde 1972 der 
Kantonsschul-Sportverein (KSV) Wattwil 

gegründet. Mitbegründer und erster Präsident wurde 
Wirtschaftslehrer Peter Ledergerber. Zunächst entwi-
ckelte sich eine schlagkräftige Handballmannschaft, die 
eine Zeit lang von Karl Rosenfelder (Englischlehrer und 
späterer Rektor) trainiert wurde. Weil die Kanti-Halle für 
Handball viel zu klein war und in den 1970er Jahren die 
neueren Spielsportarten Volleyball und Basketball immer 
beliebter wurden, etablierten sich im Schulsportverein 
schliesslich die Abteilungen Volleyball für Damen und 
Basketball für Herren. Von 1997 bis 2008 gab es unter 
dem Dach des KSV Wattwil auch eine Unihockeyabtei-
lung (KSV Wattwil Target).

Basketball
Die Basketballabteilung hat der Sportlehrer Köbi Hemmi 
aufgebaut. Im Toggenburg, wo in den Turnvereinen eher 
das bodenständige Korbball gespielt wurde, versprühte 
Basketball den Geist einer modernen amerikanischen 
Sportart. Die Kanti Wattwil hatte plötzlich wie ein ame-
rikanisches College eine eigene Basketballmannschaft, 
die es bis in die erste Liga schaffte und dessen Spiele zu 
gesellschaftlichen Ereignissen an der Schule und in der 
Region wurden. Nach Köbi Hemmi übernahm Sportlehrer 
Walter Hässig die Hauptverantwortung und investierte 
als Trainer und Schiedsrichter unzählige Stunden in den 
Verein. Jahrelang engagierte sich auch Französischlehrer 
Christian Barblan als Abteilungsleiter, während Raphael 
Blöchlinger und Jimmy Panglung die Hauptlast im Trai-
ningsbetrieb übernahmen. Nachdem die Abteilung we-
gen Personalmangels beinahe aufgelöst werden musste, 
lancierte Sportlehrerin Eva Koller 2009 einen Neuaufbau. 
Es gelang ihr, mit Ernst Weber einen Basketballer der ers-
ten Stunde als Technischen Leiter und Daniele Cinnanti 
als Trainer zu gewinnen. Heute ist Mathias Wittenwiler, 
Chemielehrer an der Kanti Wattwil, für den Verein verant-
wortlich, während Roman Theiler und Chemieassistentin 
Monica Marchetti das Training sicherstellen. Seit einigen 
Jahren nimmt der KSV Basketball an einer Mixed Plausch 
Meisterschaft mit den Rapperswil-Jona Lakers teil und 
erfreut sich als Schulsportverein bei den Schülerinnen 
und Schülern der Kanti Wattwil wieder zunehmender 
Beliebtheit.

Volleyball
Die Leitung der Volleyballabteilung wurde nach der Grün-
dung des KSV Wattwil 1972 von Hans Ruedi Nüesch 

übernommen. Von Anfang an war auch Hildi Müller dabei, 
zuerst als Spielerin, später als erfolgreiche Trainerin und 
Coach diverser Juniorinnenteams. Da es in den 1970er 
Jahren in der Meisterschaft noch gar keine Juniorinnen-
kategorien gab, mussten die jungen KSV Spielerinnen 
vielfach gegen Teams mit älteren Spielerinnen antreten. 
Dank der hervorragenden Ausbildungsarbeit gingen die 
KSV Juniorinnen trotz körperlicher Unterlegenheit häufig 
als Siegerinnen vom Platz und eroberten schon bald 
regionale und nationale Titel. Insgesamt erreichte der 
KSV Wattwil Volleyball bis heute bei den Juniorinnen 17 
Schweizermeistertitel! Auch bei den Aktiven blieben die 
Erfolge nicht aus. Schon bald spielte das Fanionteam 
vorwiegend mit eigenen Juniorinnen in der NLB. Die 
Erfolge verlangten immer mehr Ressourcen. Mit Hilfe 
vieler lokaler Sponsoren gelang es, ein stattliches Budget 
von 30'000 Franken aufzubauen. Aber auch personell 
war die Abteilung Volleyball auf Hilfe angewiesen. Zum 
Glück gab es freiwillige Helfer wie Rolf Freitag, der sich 
jahrelang als Speaker, Berichterstatter und Vorstands-
mitglied engagierte, oder Thuri Dürr, der 35 Jahre als 
Schiedsrichter amtete. Ohne die Hilfe der Männerriege 
Wattwil wäre die Organisation von NLA-Spielen heu-
te kaum mehr möglich. 1988 gelang es Hans Ruedi 
Nüesch, Mäsi Erni als Assistenztrainer (siehe Anekdote, 
Kasten rechts) für den KSV Volleyball zu gewinnen. Der 
«volleyballverrückte» Mäsi übernahm 1990 das NLB-
Team und Hans Ruedi Nüesch konnte sich vermehrt auf 
die Nachwuchsarbeit konzentrieren. Mit seiner enormen 
Begeisterungsfähigkeit gelang es Mäsi immer wieder, ta-
lentierte Mädchen für den Volleyballsport zu motivieren. 
So trainierte er mit einer Gruppe von Kantischülerinnen, 
den «Crazy Girls», bis zu acht Mal in der Woche. Der 
Trainingsaufwand und die legendären Trainingslager in 
Holland sollten sich auszahlen: Der KSV Wattwil feierte 
1994 sensationell den Aufstieg in die NLA. Als Assistenz-
coach des Schweizer Damen-Volleyball-Nationalteams 
lernte Mäsi den chinesischen Trainer Liu Chuanlun ken-
nen. Dank dieser guten Beziehungen gelang es ihm, die 
chinesische Top-Zuspielerin Xiao Hua Zhang für den 
KSV zu engagieren. Als sich die Integration von Xiao Hua 
aufgrund der Sprache als schwierig erwies, lernte Mäsi in 
zwei Monaten Chinesisch und leistete so einen wichtigen 
Beitrag zur schnellen Integration von Xiao Hua in den Ver-
ein. 1996 konnte der ehemalige KSV Basketballer Ernst 
Weber als Abteilungsleiter Volleyball gewonnen werden 
und mit Li Hua wurde eine weitere chinesische Spielerin 
verpflichtet. Unter Trainer Mäsi Erni und Assistenzcoach 

Wie Mäsi Erni zum KSV kam
«Eine Zeit lang tigerte ein junger Mann 
vor dem Eingang der Turnhalle auf und 
ab, um seine Freundin, die im NLB-
Team spielte, abzuholen. Also forderte 
ich ihn auf, er könne doch, anstatt 
draussen zu warten, auch ein wenig 
im Training mithelfen. So rekrutierte 
ich Mäsi Erni als Trainer für den KSV 
Wattwil Volleyball. Mit seiner polysporti-
ven Erfahrung – Fussball FC Bütschwil, 
Radball RMV Mosnang, Volleyball Volley 
Bütschwil – und seiner Leidenschaft 
konnte eine erfolgreiche Trainerkarriere 
beginnen». 
Hans Ruedi Nüesch

Fünf Fragen an Xiao 
Hua Erni Zhang

1. Von China zum KSV 
im Toggenburg: Wie 
ging das? 
Das Programm in 
der chinesischen Nationalmannschaft war zu Ende, es 
bestand aus einem Zyklus, der die Teilnahme an den 
Olympischen Spielen miteinschloss. So hatte ich als 
26-Jährige die Möglichkeit, als Nationalspielerin auszu-
reisen. Eigentlich hatte ich Adressen in Dänemark und 
Frankreich, doch entschied ich mich für die Schweiz: 
1995 bin ich dem KSV als Spielerin beigetreten. Heute 
unterstütze ich den KSV im Training, wir haben etwa 8 
bis 10 Trainingseinheiten pro Woche.

2. Wie lassen sich Sport und Familie vereinbaren?
[Lacht] Die Kinder sind in der Halle aufgewachsen. Wir 
gaben immer Trainings, auch während der Schwanger-
schaft, und ich stillte die Kinder im Geräteraum. 

3. Wie habt ihr euch verliebt? 
Ich konnte kein Englisch und kein Deutsch, so ist eine 
sehr enge Beziehung entstanden, weil Mäsi mich hier be-
treut hat. Nach 2-3 Jahren beschlossen wir, zu heiraten 
und eine Familie zu gründen. 

4. Wie sieht der Alltag heute aus?
Ich halte meinem Mann den Rücken frei – neben seiner 
schulischen Tätigkeit ist er noch in verschiedenen 
Kommissionen – und übernehme Trainings von ihm, 
mitunter mit Kids im Kindergartenalter. Doch möchte ich 
nicht mehr intensiv Sport betreiben, da der Spitzensport 
körperlich seine Spuren hinterlassen hat. 

5. Sprecht ihr Chinesisch in der Familie?
Ja, wir sprechen Chinesisch zuhause und die Tochter 
schaut chinesische Serien. Auch beruflich erweisen sich 
ihre Sprachkenntnisse als Vorteil, denn sie absolviert ihre 
Lehre bei der IST AG in Ebnat Kappel, die auch einen 
Standort in China hat.

Hans Ruedi NüeschVorne: Köbi Hemmi († 2011)

U-19 Mannschaft des KSV 
Volley Toggenburg anlässlich der 

diesjährigen CH-Meisterschaft
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Felix Kuch wirbelte das Duo Xiao Hua und Li Hua die 
gegnerischen Teams gehörig durcheinander – und der 
KSV erreichte in der Saison 1997 den dritten Rang in der 
NLA und damit einen Europacupplatz. Da Mäsi Erni 1998 
bei Swiss Volleyball zum Ausbildungsverantwortlichen 
gewählt wurde, übernahm Patrick Egger den Trainerjob 
und coachte den KSV im Europacup gegen europäische 
Spitzenclubs aus Weissrussland, der Ukraine, Rumänien, 
Finnland, Frankreich und der Türkei. 
Gestärkt durch die gemeinsamen Erlebnisse im Europa-
cup, gelang es dem KSV Wattwil in der Saison 1998/99, 
als Provinzclub sensationell den Schweizermeistertitel 
in der NLA zu gewinnen. Allerdings riss die Teilnahme 
am Europacup ein grosses Loch in die Kasse und nach 
diversen Trainerwechseln stieg der KSV Wattwil 2001 
in die NLB ab. Zum Glück konnte in dieser Zeit Anton 
Stadelmann als Abteilungsleiter gewonnen werden. Als 
Marketingleiter der Firma Kägi in Lichtensteig hatte er 
wichtige Kontakte in die Wirtschaft. Dank seines uner-
müdlichen Engagements im Sponsoring gelang es, den 
KSV Wattwil finanziell wieder zu stabilisieren. Auch Mäsi 
Erni und Xiao Hua Erni Zhang (inzwischen seine Frau) 
konnten 2003 wieder für den KSV gewonnen werden.
Mit Anton Stadelmann als Abteilungsleiter und Mäsi Erni 
als Trainer gelang 2005 der zweite Aufstieg in die NLA. 
2008 fusionierte der KSV Wattwil mit Voleka Ebnat-Kap-
pel und heisst seither Volley Toggenburg. Nach dem 
Rücktritt von Anton Stadelmann als Abteilungsleiter war 
es schwierig, einen Nachfolger zu finden. 
Für einige Zeit übernahm Peter Langenegger, dann René 
Brogli, interimistisch Maja Pagelli mit René Langenegger 
und schliesslich Maja Hedinger mit Mäsi Erni die Führung 
des Vereins. Die knappen personellen und finanziellen 
Ressourcen waren immer wieder ein Thema.
2010 stieg der Verein in die NLB ab, schaffte aber 2011 
den sofortigen Wiederaufstieg. 2014 musste sich der 
Verein aus finanziellen Gründen gar freiwillig in die NLB 
zurückziehen. In einem blieb sich der KSV aber treu: Die 
Juniorinnenausbildung stand stets an erster Stelle und 
Schweizer Spielerinnen wurden konsequent gefördert. 
So schaffte Volley Toggenburg 2019 den vierten Aufstieg 
in die NLA. Mittlerweile spielen Annouk 
Erni, Tochter von Xiao Hua und Mäsi, 
sowie Jasmin Kuch, Tochter von Li Hua 
und Felix Kuch, im Fanionteam.

 ■ René Langenegger, Sport, Trainer 
Volleyball

Um den damaligen KSV 
zu verstehen, muss man 
die einfache, aber über-
zeugende Erfolgsformel 
des KSV Wattwil kennen: 
«Meitle = Volleyball, Bue-
be = Basketball». Und so 
waren wir zeitgleich aktive 
Basketballer und aktive 
Volleyballfans (und dass 
es umgekehrt auch so 
war, motivierte uns unge-
mein), was doch öfters den 
Enthusiasmus für die Kanti 
selbst in unvorteilhaft tiefe 
Priorität verschob. Daher 
waren wir kreativ, auf und 
neben dem Spielfeld. Für 
jedes Heimspiel gab es ein 
mehrseitiges Heft, «Sport – 
Spass – Spiel» genannt, in 
dem unsere Gefühle und 
Erfolge literarisch verarbei-
tet und bildlich dargestellt 
wurden. Es war eine sehr 
interessante, aber nicht 
immer einfache Zeit. 
So war ich Basketballer, 
zuerst Spieler und später 
Trainer. Trainer von über-
aus talentierten und mo-
tivierten, hochoriginellen 
Kollegen, was vielschich-
tig, intensiv und für alle 
Seiten sehr lehrreich war. 
Wir konnten uns damals in 

Basketball-Saison 1985-86 – Wiederaufstieg in 
die 1. National-Liga

Obere Reihe, von links nach rechts: Peter 
Weber, Sandro Hollenstein, Hannes Früh (Kapitän), 
Donato Saragoni, Hans Neukomm, Ernst Weber 
(Coach). 

Untere Reihe: Werner Tobler, Beat Achermann, 
Martin Baumgartner, Roger Bless, Stefan Früh

der dritthöchsten Liga eta-
blieren, spielten nicht nur 
gegen St. Otmar SG, son-
dern auch im Tessin sowie 
in der Westschweiz und 
sogar einige Cup-Spiele 
gegen Nationalligateams. 
Eine tolle Kameradschaft 
und gute Spiele prägten 
diese Zeit.
Der Zufall führte mich ein 
paar Jahre später in die 
Position des Abteilungs-
leiters Volleyball. Es war 
der Moment der grossen 
sportlichen Erfolge: Cup-
finals, Meistertitel und 
CL-Spiele in ganz Euro-
pa bleiben in guter Erin-
nerung. Fast alles war 
möglich, das Feuer der 
Begeisterung hatte viele 
Menschen angesteckt. Der 
Aufwand war enorm, dies 
war nur möglich dank einer 

BLICK ZURÜCK MIT ERNST WEBER

Der KSV hatte für uns etwas Magisches

KSV-JUBILÄUMSANLASS IN DER RIETSTEINHALLE 

Save the date – 5. November 2022

riesigen Begeisterung und 
einer breiten Unterstüt-
zung. Wir konnten uns auf 
viele kompetente Perso-
nen verlassen; heute wür-
de man sagen: Ergebnis 
der Schwarmintelligenz. Es 
war eine packende, aber 
auch befriedigende Zeit.
 
Heute spielt man im KSV 
immer noch Volleyball 
und immer noch Basket-
ball. Die Leistungsebenen 
haben sich verschoben, 
die alte Erfolgsformel hat 
ausgedient. Doch ich bin 
überzeugt, dass es – wie 
vor vierzig Jahren – immer 
noch eine sehr interessan-
te, aber nicht immer einfa-
che Zeit ist.
 
Der Verein hatte Glück, 
dass sich von Anfang an 

viele engagierte Personen 
für den KSV und später 
für die beiden Abteilungen 
Basketball und Volleyball 
eingesetzt haben. Alle 
diese verdienen grossen 
Dank. Aus Anlass des Ju-
biläums möchte ich spezi-
ell erwähnen: Jakob Hem-
mi für die Basketballer und 
Hans Ruedi Nüesch für 
die Volleyballerinnen – sie 
waren die prägenden Per-
sonen, Vorbilder, die mit 
ihrem grossen Einsatz die 
Grundlagen für die späte-
ren Erfolge gelegt haben.

 ■ Ernst 
Weber

KSV Wattwil Volleyball NLA Damen

Schweizermeister 1998 / 1999

Hintere Reihe, von links nach rechts: Armin Burgler, Claudia Defila 
(Captain), Nora Schnider, Patrick Egger (Trainer), Sara Huber, Barba-
ra Nuesch, Elena Alexeeva, Zhaog Xiao Hua, Ernst Weber (Prasident 

Volleyball); 

Vordere Reihe: Toni Ziegler (Masseur), Gloria Konig, Petra Scherrer, 
Trix Brunner, Li Hua, Anne-Lyse Gobet.

Tessin – Lausanne – Nicaragua – 
Wattwil 
«Basketball ist für mich eine Leiden-
schaft, die mich seit meiner Jugend im 

Tessin überall in meinen weiteren Lebensabschnitten 
begleitet hat: In Lausanne, wo Streetball der perfekte 
Ausgleich zum strengen Ingenieurstudium war und ich 
erste Erfahrungen als Trainerin sammelte. In Nicaragua, 
wo ich Basketball unter anderen Bedingungen kennen-
gelernt habe: Training im Freien mit Flucht unters Dach, 
wenn es während der Regensaison plötzlich in Strömen 
regnete… 
Meine neuste Station ist Wattwil, wo meine Überra-
schung und Freude riesig war, als ich entdeckte, dass 
man auch hier Basketball spielt! Seit 6 Jahren bin ich 
nun beim KSV dabei, zuerst als Spielerin und jetzt als 
Trainerin. Und wie schon oft in meinem Leben hat mir der 
Basketball auch diesmal viele spannende Begegnungen 
gebracht und neue Türen geöffnet – mitunter diejenige zu 
meinem geliebten Chemielabor an der Kanti Wattwil».
Monica Marchetti, Chemielaborantin
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Klasse 3Fb 

Von links nach rechts: Patricia Sangmo 
Drongdey, Irina Sarah Kehl, Daniela Alba Pedolin, 
Melanie Arnold, Joëlle Joy Walters Gmür, Samira 
Koller, Laurin Wittwer, Tamara Leutenegger, Nina 
Bürge, Nathalie Zwicky, Fabienne Fischbacher, 
Céline Eicher, Lia Gmür, Laura Bonderer, Nadine 
Scherrer, Tirza Kiener, Rinesa Kryeziu, Tara 
Vögel, Sarina Reichmuth, Sherine Ziegler, Karma 
Oberholzer

Hinten: Anna Huber, Michelle Odermatt, Sina 
Bachmann

Klassenlehrer: Sascha Marchetto

Klasse 3Fa 

Von links nach rechts: Lorena 
Nestler, Chiara Züger, Sally 
Alpiger, Sara Stillhart, Kaija 

Heuberger, Alec Nedic, Meret 
Bolt, Bettina Lehmann, Chantal 

Heystermann, Mara Rickenbach, 
Maria Caporrino (Es fehlt: Nisa 

Sar)

Bei der Sonnenuhr: Lia 
Schafflützel, Yasmin Stamm

Klassenlehrerin: Christine Burri 

Klasse 4FP 

Hintere Reihe (von links nach 
rechts): Gianna Mohler, Anja 

Blöchlinger, Petra Kühnis, Céline 
Hässig, Eileen Raimann, Sara 
Hamdiji, Alina Laura Rössler, 

Taamira Logeswaran

Vordere Reihe: Larissa Rohner, 
Franca Schnellmann, Lara 

Schmucki, Joelle Hirzel, Selina 
Aschwanden, Florian Schubiger, 

Jana Looser

Klassenlehrer: Lukas Lütolf

Fachmittelschule

Fachmaturität

Klasse 4bSW 

Hinten, von links nach rechts: 
Samuel Rüegg, Loris Deter-
Lüken, Tom Kümin

Vorne stehend: Aurora Maloku, 
Yisenia Niederberger, Lucy 
Burri, Moira Ritler, Isabelle 
Bartholet, Meret Leder, Loïc 
Güntensperger, Sebastian 
Kemp, Dominik Reinhardt, Elia 
Ferrari

Vorne sitzend: Jasmin Widmer, 
Erjona Gashi, Muriel Raymann, 
Enya Ernst, Thomas Frei

Klassenlehrer: Stefan Zillig

Gymnasium

Klasse 4GI 

Von links nach rechts: Laira Meier, Florina 
Kunz, Helene Scheiwiller, Leonie Büeler, Zerina 

Duvnjak, Sina Löw, Hanah Zacher, Vivien Michel, 
Moritz Wirth, Nicole Bächtold, Joel Birrer, Malin 

Kaufmann, Danilo Cantelmo, Claudia Rüegg, 
Deborah Howald, Jessica Knaus, Sarah Hediger. 

(Es fehlen: Laura Schmid, Ruben Bodenmann)

Klassenlehrer: Nadio Giger

Klasse 4S 

Hintere Reihe (von links nach rechts): Joyah 
Röck, Ainoa Wittenwiler, Stefany Lopes da 

Silveira, Ella Gmür, Sarah Fleischmann, Michi 
Clerc, Oriane Schweizer, Cedric Reinhold, Luca 

Giezendanner, Annina Wermuth, Noemi Jud
Vordere Reihe: Dayita Di Maio, Elena Schäpper, 

Fabienne Rimann, Camille Egli, Daylén Perna 
Prada, Julianna Domeisen, Maria Sol Vignau, 

Malena Geiger, Mirjam Briel, Alicia Blöchlinger, 
Priyanka Nadarajah

Klassenlehrer: René Langenegger

Klasse 4ML

Hintere Reihe (von links nach rechts): Eleonora Krämer, Johanna 
Rutz, Jelscha Maria Burlet, Laraina Nef, Valerie Rüdisüli, Deborah 
Wüst, Alexandra Konrad, Natascha Steiner

Mittlere Reihe: Katharina Niemann, Donat Donhauser, Jakob Mayr, 
Bernhard Baumgarten, Martin Looser, Silvia Kuratli

Vordere Reihe: David Eller, Linda Lügstenmann, Clara Becht, Chiara 
Wellauer, David Pollak

Klassenlehrer: Emil Müller

Unsere Abschlussklassen
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Klasse 4NPb

Von links nach rechts: Anna Rüegg, Lars Schell, 
Jan Raymann, Alessia Christen, Gina Bischof, 

Clément Lucas-Hirtz, Amelie Grossmann, Matthias 
Jost, Tinka Lleshdedaj, Morteza Jamail, Tarik 
Husic, Raela Cathomas, Matteo Rossi, Jasha 

Yildiz, Birgitta Zahner, Sarya Eldeniz, Lukas 
Bischof, David Griga, Dominik Schwaiger, Dario 

Hager, Anne-Sophie Ruh, Arved Lützen (Es fehlt: 
Christoph Bärtsch)

Klassenlehrer: Roman Schir

Klasse 4W

Hintere Reihe (von links nach rechts): Laura Matic (Blatt), Tamar 
Kiener, Julia Frei, Hanna Kalt, David Hahn, Giona De Filippis, Elias 
Müller, Daniel Lauber, Fabio Wunderli, Andrin Bischof, Giordano 
Barth.

Vordere Reihe: Daria Hutter, Nicolina Zilly, Iris Hafner, Sophia 
Mettler, Léon Stanusic, Elia Mele, Alex Ehrensperger (Blatt), Ryan 
Singh, Vladimir Smirnov

Klassenlehrer: Daniel Glatz

Klasse 4NPa 

Vorne, von links nach rechts: Livia Ochsenbein, 
Salome Haller, Noah Bachmann (mit Nick Berger 
per Smartphone zugeschaltet), Simona Steiner, 
Sina Amberg, Amira Lafnoune, Lisa-Sophie 
Moonen, Stella Morger, Thomas Albrecht, Tamara 
Müller, Pascal Gamma, Josias Walters Gmür, Gian 
Lehmann, Flavio Gunzenreiner 

Hinten: Cyril Baumann, Nino Liner, Anna 
Schällibaum, Mattia Thoma, Ilona Niebecker, 
Maurice Venutti und auf der Sonnenuhr Marco 
Kressig. 

Klassenlehrer: Adrian Blatter
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