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«Gesundheit!»

Am Silvester nehmen wir uns traditionell Dinge vor, von denen wir meist
selbst ziemlich überrascht wären,
wenn es uns gelänge, alle umzusetzen. Wir wünschen uns gegenseitig
aber auch alles Gute – und speziell
Gesundheit. Wohl wissend, dass Gesundheit etwas vom Wichtigsten ist,
das wir haben können.
«Neun Zehntel unseres Glückes beruhen
allein auf der Gesundheit. Mit ihr wird alles
eine Quelle des Genusses. Hingegen ist
ohne sie kein äusseres Gut, welcher Art
auch, geniessbar.» Recht hat er, Schopenhauer.
Unsere Gesundheit wird durch viele Faktoren bestimmt. Etliche davon können wir
selber beeinflussen, beispielsweise durch
einen gesunden Lebensstil oder das Vermeiden unnötiger Risiken. Das kann in der
Adoleszenz, also dem typischen «Kanti-Alter», durchaus herausfordernd sein,
wie die Forschung hinlänglich untersucht

■■Martin Gauer, Rektor
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und bestätigt hat: In westlichen Ländern
ist das Kindesalter der «gesündeste»
Altersabschnitt überhaupt. Mit zunehmendem Alter der Jugendlichen nimmt
«gesundheitsgefährdendes» Verhalten zu
und erreicht zwischen 17 und 22 Jahren
das Maximum. Natürlich sind das statistische Aussagen, die auf den konkreten
Einzelfall nicht zutreffen mögen. Trotzdem
oder genau deshalb lohnt es sich, sich
ernsthaft und bewusst mit der Thematik
auseinanderzusetzen, für jeden Einzelnen, aber auch für uns als Schule. «Das
Gesundheitsverhalten sowie die sozialen
Gewohnheiten und Einstellungen, die im
entscheidenden zweiten Lebensjahrzehnt
eines jungen Menschen erworben werden, werden häufig bis ins Erwachsenenalter beibehalten und wirken sich auf den
Verlauf des gesamten Lebens aus», sagt
WHO-Europadirektorin Zsuzsanna Jakab.
Die WHO erstellt regelmässig Studien zu
Gesundheit und Wohlbefinden von Jugendlichen in Europa. Im jüngsten Bericht
von 2017 wird auch der Aspekt Schule
untersucht: «A positive school experience is considered a resource for health
and well-being, while a negative one may
constitute a risk factor, affecting mental
and physical health. Liking school consequently has been identified as a protective
factor against health-compromising behaviours.» Lassen Sie uns diese Aufgabe
gemeinsam angehen!

Gesundheit & Sport
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Schulsport – Unterricht fürs Leben

Schulsport soll – gemäss St.Galler Lehrplan – die
Gesundheit fördern und zu gesunder Lebenshaltung
erziehen. Was heisst das konkret? Der folgende Beitrag zeigt auf, wie der Lehrplan umgesetzt wird und
was die Schülerinnen und Schüler heute im Sportunterricht erwartet.
Schwerpunkt Gesundheitserziehung
Mit Chips auf der Couch liegen und mit dem Lift in den
dritten Stock fahren: Bewegungsmangel hat negative
Folgen für die Gesundheit! Dementsprechend erachte
ich den Beitrag des Schulsports zur Stärkung einer gesunden Verhaltensweise für besonders wichtig. Wir üben
dies im Sportunterricht, indem wir...
>> die Haltungsmuskulatur im Aufwärmteil jeder Lektion trainieren
>> regelmässiges Ausdauertraining machen
>> das richtige Energiemanagement bezüglich Bewegung und Ernährung kennenlernen

>>
>>

Ausdauer- und Krafttrainingskurse durchführen
uns im Unterricht möglichst viel bewegen.

Schwerpunkt Körperwahrnehmung
Das eine hängt mit dem anderen zusammen: Wo die
Bewegungsanreize ausbleiben, fehlt den Schülerinnen
und Schülern die Wahrnehmung für ihren eigenen Körper. Folgen davon können Haltungsschäden oder eine
gestörte Koordination mit erhöhtem Unfallrisiko sein.
Auch die immer häufiger auftretende Magersucht kann
die Folge einer gestörten Körperwahrnehmung sein.
Im Sportunterricht haben wir die grosse Chance, den
Schülerinnen und Schülern ein positives Körpergefühl zu
vermitteln. Ich versuche dies mit folgenden Unterrichtssequenzen zu erreichen:
>> Wir schulen das Körpergefühl mit Übungen an verschiedenen Geräten.
>> Wir üben verschiedene Sportarten und lernen so
das bewusste, reflektierte Bewegen.
>> Wir treiben Sport in der Natur.

Hinführen zum Lifetimesport
Schwimmen, Tennis, Fitness, Fussball,
Langlauf, Klettern: Eine wichtige Aufgabe
des Sportunterrichts ist es, die Schülerinnen und Schüler mit den verschiedenen
Sportarten vertraut zu machen und sie
zu ermuntern, ihre Sportart zu finden. Im
Idealfall entdecken sie genau die Sportart, die ihnen zusagt und der sie sich in
der Freizeit, im Studium und dann im Erwachsenenalter widmen. Unser Job als
Sportlehrpersonen ist es dabei, als Vorbild
zu wirken und Begeisterung für den Sport
zu zeigen.
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Wie sich Kraulschwimmen technisch verbessern lässt – und dass es sich im Training
lohnt, Technik über Kraft zu stellen.
Cornelia Zwicky (4NPa): KraultechnikVerbesserung durch spezifisches
Training. Ausleihe in der Mediothek der
Kanti Wattwil.

Auswirkungen auf den Unterricht:
Differenzierung
Da die Selektion in unserem Schulsystem
auf der Basis von intellektuellen Leistungen stattfindet, bringen die Schülerinnen
und Schüler für den Sportunterricht an
der Mittelschule sehr unterschiedliche
Voraussetzungen mit. Die Spannweite
reicht in den Sportklassen von Spitzensportlern bis zu Bewegungsmuffeln. Diese
Voraussetzungen sind eine grosse Herausforderung für den Beruf von Sportlehrpersonen. Nur mit sehr guten Fach- und
Methodenkenntnissen kann ein differenzierter Unterricht mit Vereinfachungen
für schwächere und Herausforderungen
für begabtere Schülerinnen und Schüler
angeboten werden. Schliesslich soll der
Sportunterricht für alle Erfolgserlebnisse
ohne Unfallgefahr schaffen, denn nur mit
Erfolgserlebnissen steigen die Motivation,
das Selbstwertgefühl und die Freude am
(hoffentlich!) lebenslangen Sporttreiben.
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Schwerpunkt Persönlichkeitsentwicklung
Im Sportunterricht können wir wichtige
menschliche Einstellungen wie Hilfsbereitschaft, Teamfähigkeit, Fairplay und
Selbstdisziplin üben – Fähigkeiten, die
im heutigen Arbeitsleben wichtiger denn
je sind. Viele Erfahrungen im Sportunterricht tragen zur Entwicklung der Persönlichkeit bei.

■■René Langenegger, Sport und
Geographie

Bewegung, Ernährung und
Muskelaufbau als Selbständige
Arbeit
Wie sich Muskeln dank gezielten Trainings und richtiger Ernährung aufbauen
lassen – selbstverständlich ohne auf Anabolika, Steroide und Wachstumshormone zuzugreifen.
Felix Micha (3Fa): Motus, Cibus,
Musculus. Ausleihe in der Mediothek
der Kanti Wattwil.
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Gesundheitsförderung an der
Kanti Wattwil
Seit vier Jahren führt die Kanti Wattwil
kurz vor den Sommerferien den Gesundheitstag durch – ein Tag, der im
Zeichen der Information über physisches und psychisches Wohlergehen,
aber auch über Sucht und den umsichtigen Umgang mit sozialen Medien steht. Es referieren ausschliesslich
externe Expertinnen und Experten, die
ein breites Spektrum von Gesundheitsorganisationen und kantonalen Institutionen vertreten – vom Arzt über die
Kantonspolizei bis zum Fachmann für
Gewaltprävention.

Der Gesundheitstag wirft die grundsätzliche Frage auf, was die Kanti Wattwil zum
Wohlergehen sowohl der Schülerinnen
und Schüler wie auch der Lehrpersonen
und Mitarbeitenden beitragen kann.
Ein Gesundheitskonzept soll einen Überblick über Erreichtes und Optimierbares
schaffen und gleichsam die Diskussion
zum Thema Gesundheit an Schulen beleben.
Das Konzept richtet den Fokus auf folgende Fragen:

Bewegung
Lässt sich die körperli- Die Sportlehrpersonen können Anleitungen zu Classroom
che Aktivität im Unter- Exercises geben; auch lässt sich das Sportangebot über
richt fördern?
Mittag ausbauen – etwa mit Yoga, Zumba und Tai Chi.
Erholung
Autogenes Training, Meditation und Entspannungsübungen sind einfach und effizient – und lassen sich in schulinternen Kursen üben.

Ernährung
Was braucht es, um
sich an der Kanti gesund und bewusst zu
ernähren?

Zur gesunden Ernährung gehört nicht nur der Pausenapfel, sondern auch ausreichend
Zeit, um ihn in aller Ruhe zu essen. Es ist folglich wünschenswert, dass in der Mensa
und während der Pause gesunde Lebensmittel angeboten werden; doch ebenso wichtig
ist eine ausreichend lange Mittagszeit.

Medizinische und psychologische Unterstützung
Wie ist bei medizinischen und psychologischen Problemen
vorzugehen?

Schülerinnen und Schülern, aber auch Lehrpersonen und Mitarbeitenden stehen externe
(Frau Sandra Schmid) und interne Anlaufstellen zur Seite.
Doch erkennt man rechtzeitig, dass man Hilfe braucht? Und erkennen die Lehrpersonen – aber auch Schulkolleginnen und -kollegen – die Symptome einer medizinischen
oder psychischen Erkrankung? Ständige Weiterbildung und Information sind die wohl
beste Art der Prävention: in der Klassenstunde, im Unterricht, am Gesundheitstag.

Soziale Beziehungen und Kommunikation
Wie pflegt man eine
Klassenkultur, wie
löst man Konflikte
und wann beginnt
Mobbing?

Last – but absolutely not least: Es braucht Regeln für ein
angenehmes Schulklima und es braucht Informationen
zum Umgang untereinander und mit digitalen Medien.
Auch braucht es Zeit – für Gespräche untereinander sowie
zwischen Schülern und Lehrpersonen.

Regelmässige Weiterbildungen zu Themen rund um
medizinische und psychische Gesundheit wie auch zu
sozialen Beziehungen und Kommunikation sind an vielen
Gymnasien fest verankert – auch an der Kanti Wattwil,
wo der Gesundheitstag nunmehr Tradition ist.
Doch ist noch mehr möglich: Themen wie Gesundheit,
Ernährung und Kommunikation lassen sich in vielen
Fächern behandeln, wobei die Klassenstunde der privilegierte Ort für solche Themen ist. Öffentliche Vorträge
an der Schule – beispielsweise zu Regeln im Umgang

mit digitalen Medien und psychischen Krankheiten – würden die Eltern einbinden, und eine Schülerorganisation
könnte der Schulkultur gerade auch im sportlichen und
gesundheitlichen Bereich neue Impulse geben. Denn
Gesundheitsförderung trägt massgeblich dazu bei, dass
die Schule ein attraktiver Lern-, Lebens- und Arbeitsort
bleibt, in dem neben Leistung genügend Platz für Freiraum, Austausch und Geselligkeit besteht.
■■Esther Mächler, Sport
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Welche Stressbewältigungsstrategien
eignen sich für die
Schule?

Gesundheit & Sport
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Zeichnung von Anouk Duttweiler (2GL)

«Krisen gehören zum Leben»
Schulpsychologin Sandra Schmid
Sandra Schmid arbeitet
als kantonale Schulpsychologin in der Region
Wattwil, seit 2010 auch
an der Kanti Wattwil. Sie
berät Schülerinnen und
Schüler, aber auch Eltern
und Lehrpersonen, vermittelt zwischen den Beteiligten und ist mit den
kantonalen Fachstellen
vernetzt.
Wie viele Schülerinnen und Schüler
kommen im Durchschnitt pro Jahr?
Die Zahl schwankt … der Durchschnitt
liegt bei ca. 35.

Gelangen mehr weibliche oder
männliche Jugendliche an Sie?
Es sind zwei– bis dreimal mehr junge
Frauen als Männer.
Was sind die häufigsten Themen?
Lern- und Leistungsprobleme, persönliche Krisen … Diese können ganz unterschiedliche Ursachen haben wie Probleme im familiären und sozialen Umfeld,
Überforderung, Depressionen, Ängste.
Gibt es Themen, die sich in den
letzten 9 Jahren, seit Sie hier an der
Kanti Wattwil arbeiten, zugenommen
und/oder verändert haben?
Ich stelle vermehrt riesige Leistungsansprüche fest, die die Jugendlichen

Beitrag leisten kann, mit ihnen in schwierigen Situationen neue Perspektiven zu
entwickeln und zu helfen, dorthin zu gelangen.

Was ist die Vorgehensweise
in Beratungsgesprächen?
Meine allererste Aufgabe ist es, aktiv zuzuhören und die Hauptthemen zu ermitteln, ohne dabei voreilige Hypothesen zu
erstellen. Daraus entwickeln sich fachliche, systemisch orientierte Meinungen
als Grundlage für jedes weitere Handeln.

Was ist das Schwierigste?
Hinzunehmen, wenn Systeme an ihre
Grenzen stossen. Oder wenn jemand in
einer schweren Krise trotz aller Bemühungen seines Umfeldes keine Hilfe annehmen will oder kann.

Gesund sein und bleiben – was
kann jede(r) von uns dafür tun?
Sich um einen Ausgleich rund ums BeKommt es vor, dass die «Chemie»
rufs- und Privatleben bezwischen einem
Klienten und Ihnen
mühen und dabei niemals
«Hilfe in Anspruch zu
gar nicht stimmt?
vernachlässigen, seinen Leinehmen ist eine perJa, das kann vorkommen.
denschaften und Interessen
sönliche Stärke!»
Jedes erste Gespräch ist
nachzugehen.
immer auch ein «Abtasten» und Sich-Kennenlernen, um herauszufinden, ob man Ihr Schluss-Statement?
gemeinsam arbeiten kann. Eine gute Krisen gehören zum Leben. Sie sind in
«Grundchemie» – im Fachjargon redet der Regel kein Dauerzustand. Und das
man vom «Rapport» – ist essentiell für Allerwichtigste: Hilfe in Anspruch nehmen
eine Beratung und einen lösungsorien- ist eine persönliche Stärke!
tierten Weg.
■■Claudia Dischl, Klavier
Was ist Ihr Grund-Credo
für Ihre Arbeit?
Allen Menschen möglichst offen und wertefrei begegnen!

Beratung an der Kanti Wattwil

Wo tanken Sie selber Energie?
Durch meine Familie und Freunde, in der
Natur, mit Musik – ich singe leidenschaftlich gerne! – durch Literatur und Kunst.
Was ist das Schönste für
Sie an Ihrem Beruf?
Die Begegnung mit so vielen unterschiedlichen Menschen, dass sie mich an ihrem
Leben teilhaben lassen und ich oft einen

Gemeinsam suchen wir nach Lösungen: Unsere
Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehrpersonen und Eltern haben Anspruch auf Beratung
bei gesundheitlichen Problemen oder wenn sich
im privaten und schulischen Umfeld Stolpersteine
in den Weg legen.
Ansprechpersonen sind lic. phil. Sandra Schmid,
Kinder- und Jugendpsychologin FSP und Psychotherapeutin FSP, wie auch Claudia Dischl und
Pedro Oliveras (Lehrpersonen mit
Zusatzausbildung). Weitere Anlaufstellen sind Hannes Steinebrunner, Schulseelsorger, und Patricia
Meile für das Lerncoaching.
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an sich selber stellen; Themen wie
Selbstoptimierung, der Umgang mit sozialen Medien sowie Zukunftsängste haben
tendenziell zugenommen.

Gesundheit & Sport
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Immer leistungsstark und fit?
Norbert Würth, Leiter der Fachstelle
Schule und Gesundheit des Kantons
St.Gallen, erläutert, was Sucht ist und
wie die Schule präventiv wirken kann.

Norbert Würth
Leiter der Fachstelle Schule
und Gesundheit des Kantons
St.Gallen

Was bringt Jugendliche dazu,
Suchtmittel exzessiv zu konsumieren?
Jugendliche auf dem Weg zum Erwachsensein lösen sich immer mehr aus dem
Elternhaus und wenden sich verstärkt
Gleichaltrigen – sogenannten Peers – zu.
Viele wollen auf vielfältige Weise erfahren,
was in ihnen steckt, loten verschiedene Möglichkeiten aus und gehen an ihre
Grenzen oder sogar darüber hinaus. Dabei gehen sie meist recht unbekümmert
mit Gefahren und Risiken um. Unsere Gesellschaft «verlangt» leistungsstarke und
fitte Menschen. Um diesem Bild zu genügen, werden entsprechende Substanzen
und Psychostimulanzien eingenommen,

die je nach Zielsetzung beruhigend oder
leistungssteigernd wirken können.
Wie steht es mit abhängig
machenden Verhaltensweisen?
Bei jungen Menschen steht in diesem Zusammenhang vor allem die Nutzung der
digitalen Medien im Zentrum. Sie sind für
Beruf und Ausbildung nicht mehr wegzudenken. Aber alle Anwendungen dieser Medien weisen ein entsprechendes
Suchtpotential auf.
Was ist eine Sucht und was
sind deren Ursachen?
Medizinisch gesehen ist Sucht eine
Krankheit. Allerdings ist sie nicht nur ein
individuelles, sondern auch gesellschaftliches Problem. Sucht ist ein komplexes
Zusammenspiel verschiedener Faktoren:
Sie wird einerseits durch die Persönlich-

Wie kann man vorbeugen?
Am wirksamsten ist, wenn die Kinder frühzeitig, möglichst schon im Vorschulalter, in ihrer psychosozialen
Entwicklung gefördert werden. So ist zum Beispiel die
Sprache als Schlüssel zur sozialen Teilhabe von zentraler
Bedeutung. Alle kleinen Kinder sind in der Sprachentwicklung zu fördern, damit sie sich in ihrer Lerngruppe
oder in ihrer Schulklasse einbringen und so Zugehörigkeit erfahren können. Die vorschulisch begonnene
Entwicklung wird in der Volksschule durch die stetige
Förderung der Lebenskompetenzen, aber auch durch
ein gutes und lernförderliches Schulklima weiter unterstützt. Wichtig ist auch, Wissen zu vermitteln sowie die
Einstellung und das Verhalten eines jungen Menschen
positiv zu prägen. Im Jugend- und Erwachsenenalter
sind Präventionsansätze durch Peers, möglichst geschlechtsspezifisch umgesetzt, sehr wirkungsvoll. So
kann zum Beispiel in Schulklassen der Sekundarstufe
II in geschlechtergetrennten Gruppen das Thema Geschlechterrollen und Vorurteile durch junge Erwachsene
des gleichen Geschlechts bearbeitet werden. All diese
Massnahmen, die auf Veränderungen beim Individuum
ausgerichtet sind, werden als Verhaltensprävention zusammengefasst. Auf der anderen Seite sprechen wir

von Verhältnisprävention, wenn die strukturellen und
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu Gunsten von
suchtvermindernden Umweltbedingungen beeinflusst
werden. Massnahmen hier sind zum Beispiel gesetzliche
Vorschriften wie Beschränkungen bei der Zugänglichkeit
und Werbeverbote für Suchtmittel.
Wo und wie kann die Mittelschule
präventiv wirken?
Ein wesentlicher Faktor sind Regeln sowie ein gutes und
lernförderliches Schulklima, die Halt geben und Sicherheit vermitteln. Das wird wesentlich durch die Lehrperson
unter Einbezug der Lernenden gestaltet. Für Jugendliche, die sich in einer Krise befinden, was übrigens zu einem normalen Entwicklungsverlauf dazugehört, braucht
es ein Früherkennungs- und Frühinterventionsmodell,
das allen Beteiligten Orientierung gibt und Jugendliche
unterstützt, wieder «auf die Beine zu kommen». Stete
Weiterbildungen der Lehrpersonen sowie ein Care-Team
für Krisensituationen an jeder Schule schaffen da eine
gute Basis.
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ZEPRA
Fach- und Projektberatung sowie Schulung und Weiterbildung für Lehrteams. Den Schulen stehen
auch erprobte Programme und Projekte zu Verfügung. zepra.info
sicher!gsund!
Plattform für Schulen zu den Themen Gesundheitsförderung, Prävention und Sicherheit. sichergsund.ch
Freelance
Suchtpräventionsprogramm mit flexibel einsetzbaren Unterrichtseinheiten, das Lehrpersonen auf ihre Zeitund Themenbedürfnisse abstimmen können. Auf der Website finden sich Unterrichtsmaterialien für den
fachbezogenen oder fächerübergreifenden Unterricht, auch für Projekttage oder -wochen. be-freelance.net
Sucht Schweiz
Pädagogische Materialien, Leitfäden und Informationsbroschüren über verschiedene Substanzen und Verhaltensweisen. www.suchtschweiz.ch
Feel-ok
Gesundheitsportal für Jugendliche mit vielen Informationen und Tipps. Lehrpersonen finden hier zahlreiche
didaktische Unterlagen zum kostenlosen Download. Die kantonale Version für St.Gallen (www.sg.feel-ok.ch)
bringt Informationen sowie Beratungsangebote von regionaler Relevanz. feel-ok.ch
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keit des Betroffenen in seinem sozialen und wirtschaftlichen Umfeld beeinflusst, andererseits durch die Beschaffenheit der Substanz und ihrer Erhältlichkeit.
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Mariella Tonascia
Maturandin und Profisportlerin
Die Kanti Wattwil bietet Profisportlerinnen und Profisportlern besondere Lösungen an, um Sport und Schule zu vereinbaren, zum Beispiel die Möglichkeit,
die Matura im Laufe von
fünf statt von vier Jahren
zu erlangen. So schafft
der Stundenplan genug
Freiraum fürs Training
und die Erholung. Die Ruderin Mariella Tonascia
hat hingegen eine andere,
besonders anspruchsvolle Lösung gewählt.
Wie lassen sich Spitzensport
und Schule vereinbaren?
Wir haben mit der Schule ein individuelles
Konzept ausgearbeitet, damit ich Schule

und Sport unter einen Hut bringe. Ich bin sehr froh über
diese Lösung, denn ich habe meinen Stundenplan und
meine Lektionen, in denen ich fehlen darf, sofern keine
Prüfungen angesagt sind. Die verpassten Lektionen
muss ich zuhause aufarbeiten. Dank dieser Lösung
kann ich zu Zeiten trainieren, an denen ich eigentlich
Unterricht hätte, wobei ich immer nach der Schule und
am Wochenende ins Training gehe und auf Ferien weitgehend verzichte, da man sich im Spitzensport kein
Trainingsdefizit leisten kann. Auch komme ich dank der
flexiblen Lösung mit der Schule zu mehr Schlaf, was
ganz wichtig ist.
Wie viel Schlaf brauchst du?
[Lacht] Ich brauche viel mehr Schlaf, seit ich so intensiv
Sport betreibe. Früher waren es acht Stunden, heute
brauche ich viel mehr – vor allem nach intensiven Trainings und Wettkämpfen.

Wie viele Kalorien verbrauchst du
bei solchen Wettkämpfen?
Ich achte sehr darauf, dass ich genug Kalorien aufnehme, denn Rudern ist ein leistungsintensiver Sport und da
kann es sein, dass man zu wenig Energie aufnimmt. Ich
achte auch sehr auf die Ernährung, d.h. ich nehme vier
Stunden vor dem Wettkampf nichts Festes mehr ein und
ernähre mich davor mit Kohlenhydraten – also Spaghetti.
Nach U19 wird man aufgrund seines Gewichts in die
Kategorien Leicht- oder Schwergewicht eingeteilt. Ich
werde voraussichtlich in die Kategorie Leichtgewicht
eingestuft, d. h. ich muss im Winter mindestens 59 und
im Sommer 57 Kilo wiegen, damit ich am Rennen teilnehmen darf. Es ist recht anspruchsvoll, Muskeln aufzubauen, nicht zu viel zu essen und doch das nötige
Gewicht zu halten.
Ist Rudern ein Wir- oder Ich-Sport?
Im Winter ist es ein Ich-Sport, denn auch wenn man auf
dem Mannschaftsboot besser ist, muss man sich am
Ergometer beweisen. Aber gerade bei der Teilnahme am
Coupe de la Jeunesse war es ganz und gar Gruppensport: Es ist so wichtig, dass man es gut im Boot hat,
sonst klappt’s nicht! Wir waren eine super Gruppe, mit einer Ruderin aus dem Tessin, einer aus dem Welschland,
einer aus Basel und mir aus Rapperswil. Französisch war
rbeit an
Maturaa

die einzige gemeinsame Sprache, deshalb haben wir uns
in dieser Sprache unterhalten und es war wirklich lustig!
Im Gruppensport ist ganz wichtig, sich gegenseitig zu
motivieren, um eine schwierige Phase zu überstehen
oder wenn man einfach nicht mehr mag.
Was ist dein bisheriger Höhepunkt im Sport?
Da gibt es einige, doch der allergrösste im Rudern ist die
Goldmedaille des Coupe de Jeunesse – ein internationales Rennen, das 2018 in Irland stattfand und an dem
ich als Schlagfrau der 4er-Gruppe den Rhythmus und
die Richtung angab.
Wie hast du diesen Sport entdeckt?
Eigentlich spielte ich Tennis. Mein Vater hat mich einmal
zum Rudern mitgenommen, dann habe ich im Ruderklub Rapperswil-Jona einen Schnupperkurs absolviert.
Eigentlich machte mir Rudern nicht so viel Spass, ich
bin aber geblieben, weil ich da gute Freundinnen hatte.
Erst später habe ich die Leidenschaft für das Rudern
entdeckt und die guten Resultate wie auch die schönen
Erinnerungen motivierten mich weiterzumachen.
Was empfiehlst du jemandem, der gerne
Sport macht und die Kanti besucht?
Drei Dinge: Planung, denn es ist wirklich eine Herausforderung, Schule und Spitzensport zusammenzubringen.
Zweitens Durchhaltevermögen, denn es gibt Phasen,
da ist es ungemein schwer, die vielen Prüfungen, das
Training, den Schlaf und die Freizeit unter einen Hut zu
bringen. Drittens muss man abwägen, welcher Sache
man im Moment den Vorzug gibt – mal ist es eine Prüfung, mal ein Wettkampf.
■■Felix Berger, Berater für Spitzensport-Programme an
der Kanti Wattwil
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Menstruation als Maturaarbeit
Das Thema betrifft jede Sportlerin: Welchen Einfluss hat die Menstruation auf die Leistung? Was,
wenn man vor lauter Training keine Menstruation mehr bekommt? Mariella Tonascia antwortet
auf diese Fragen und hofft, dass dank ihrer Arbeit das Thema mehr Geltung bekommt und die
Trainer mehr Rücksicht darauf nehmen.
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Mariella Tonascia (4NPa): Menstruation im Spitzensport Rudern. Ausleihe in der Mediothek
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Wann finden Wettkämpfe statt?
Im Winter findet die Selektion statt, um ins Kader zu
gelangen. Es handelt sich meist um Ergometer-Tests an
der Rudermaschine oder aber um Langstrecken-Tests,
die in Frankreich stattfinden.
Im Sommer nehmen wir an Regatten teil: Die U15 bewältigen eine Distanz von 1 km, die U17 von 1,5 km und
die U19, zu denen ich gehöre, die Olympia-Distanz von
2 km. Es wird also immer anstrengender, auch weil die
Konkurrenz mit steigendem Alter zunimmt.

Gesundheit & Sport
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Bis an die Grenze – Hobbys als
Passion
Noch Training oder bereits Grenzerfahrung? Hang
zum Schönen oder Körperkult? Niklas Thoma, Zoë
Züger und Mirjam Hediger zeigen exemplarisch, was
es bedeutet, für trainingsintensiven Sport, besondere
Kleidung und lebensrettende Hobbys einzustehen,
und welche Grenzen sie dabei setzen.

In der Freizeit Menschenleben retten
von Mirjam Hediger
Mein Ziel
Ich bilde mich im Rettungsschwimmen aus, um in Einsätzen wie dem Ironman als Aufsichtsperson mitzuwirken,
aber auch um Präventionsarbeit zu leisten, indem ich die
Kinder lehre, wie sie sich sicher am Wasser verhalten sollen. Dies erreiche ich, indem ich regelmässig Kurse besuche: Zuerst erlangt man ein Brevet, dann belegt man
spezialisierende Kurse, später übt man im See wie auch

im Fluss und schliesslich
macht man alle 2–4 Jahre
einen Wiederholungskurs.
Meine Empfehlung
Man muss bereit sein,
Menschen zu berühren.
Auch empfehle ich, sich
nicht zu viel Druck zu machen: Man ist nie alleine und
kann also einigermassen entspannt das Rettungsschwimmen Schritt für Schritt erlernen. Ich selbst musste
zum Glück noch nie einen Ernstfall bewältigen, wo jemand das Bewusstsein verloren hat, doch bei Wettkämpfen holen wir die Leute aufs Boot, die wegen Krämpfen
das Wettrennen abbrechen müssen.
Welche Grenzen ich setze
Alleine würde ich keine Einsätze leisten, auch würde ich
mich selbst nicht in Gefahr bringen wollen. In Bezug

Mein idealer Sportunterricht
Mein idealer Sportunterricht bestände aus Wahlsportarten; dabei könnte man sich beispielsweise zwischen
Kampfsportarten, Kraftsportarten, Spielsportarten und
Ausdauersportarten entscheiden.

auf die Ausbildung würde ich mir rein körperlich einen
Expertenkurs noch nicht zutrauen.
Mein idealer Sportunterricht
Idealerweise beginnt das Schwimmen an der Schule
möglichst früh. An der Kanti wäre es sicher sinnvoll,
2–3 Mal pro Jahr im Hallenbad eine längere Strecke zu
schwimmen und die Möglichkeit zu haben, ein Brevet
zu erlangen, denn je mehr Leute die Ausbildung haben,
desto mehr können helfen, wenn's ernst wird.

Mode als Job und Leidenschaft
von Zoë Züger

Kampfsport – Hobby und Maturaarbeit
von Niklas Thoma
Mein Ziel
Ich interessiere mich sehr für den
Kampfsport und nehme auch regelmässig an Turnieren teil, aber natürlich
nicht nur zum Spass: Um erfolgreich
zu sein, ist es mein Ziel, immer stärker
zu schlagen, nicht zuzunehmen und
schneller reagieren zu können.
Wie ich dies erreiche
Ich informiere mich selber sehr oft über neue Trainingsarten, hole mir professionelle Hilfe bei meinem Trainer,
trainiere fünfmal pro Woche und ernähre mich weitgehend gesund und ausgewogen.
Meine Empfehlung
Man soll sich einen Sport aussuchen, der einem wirklich
entspricht, denn liebt man ihn nicht, wird man entweder das Training ziemlich schnell aufgeben oder wegen
geringer Fortschritte frustriert sein. Nur wer mit
voller Überzeugung trainiert, verbessert sich und
verzeichnet Erfolge.

Lavoro di maturità alla scuola

Meine Empfehlung
Entdecke deinen Stil – egal, was andere Menschen denken.
Welche Grenzen ich setze
Mode ist verführerisch. Um nicht unbedacht neue Kleider
zu kaufen, rechne ich jedes Mal aus, wie viele Samstage
ich dafür arbeiten muss.

cantonale di Wattwil

della forza e della resistenza
finanziario negli sport
in un
e la loro applicazione
Contrastare all’aspetto
dei principi fondamentali
Effettuazione per la compilazione
esperimento su se stesso

Welche Grenzen ich setze
Etwas, was ich nie machen würde, nennt sich
Weight Cutting. Im Kampfsport ist es oft so, dass
Kämpfer vor einem Kampf absichtlich während 1–2
Tagen sehr viel Wasser verlieren, beispielsweise
durch Training in der Sauna oder Schlafen in der heißen
Badewanne. Meiner Meinung nach hat dies mit Sport
nichts zu tun, denn Sport sollte immer ein Gesundheitsgefühl vermitteln.

Fig. 1: Equipaggiamento

di base del box (proprio,

Autore: Niklas Dario Thoma
4LSI
Sport
Dipartimento: Italiano,
Mathias
Tutore d’Italiano: Picenoni
René
Tutore dello Sport: Langenegger
Uznach, 31.10.18

Niklas Thoma, Rebenstrasse

13, 8730 Uznach

2018)

Sportmanagement als
Maturaarbeit
Bei einem intensiven Sportprogramm stellt
sich die Frage, ob sich der Gang zum teuren, aber fachkundigen Experten für die Erstellung des eigenen Trainingsprogramms
und für Gesundheitsprävention lohnt.

Niklas Thoma (4LSI): Contrastare all’aspetto
finanziario negli sport della forza e della
resistenza. Ausleihe in der Mediothek der Kanti
Wattwil.
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Mein Ziel
Ich interessiere mich für
Mode: Am Samstag arbeite
ich in einem Modegeschäft,
auch trage ich gerne besondere Kleidungsstücke. So
wurde meine Arbeit zum Hobby: Einmal habe ich mich
in ein Paar Schuhe verliebt, eine Sonderanfertigung von
Vuitton, ungemein teuer. Ich dachte lange daran und als
ich mich überwinden konnte, über die Ladenschwelle
zu treten, waren sie schon verkauft. Drei Wochen hat
die Verkäuferin gebraucht, um ein neues Paar in meiner
Grösse zu erhalten. Als ich sie dann in den Händen hielt,
wusste ich, dass ich sie mir leisten würde.

Gesundheit & Sport
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Das Kanti-Tourenlager
Erlebnisbericht aus Bivio

... Erschien auch im Jahre
2019 - wie jedes Jahr im
März - die Tourengruppe
der Kanti Wattwil in der
Bündner Bergwelt, um einem hobby zu frönen, das
Bei verschlossenen Türen im Schneesturm...

Gemeinsam...

körperliche und geistige
Ertüchtigung versprach.

... einsam...

... kämpfte man sich unbekannten Bergflanken Entlang - die ziele dabei
niemals aus den Augen verlierend - den Gipfel zu erreichen und den
körper mit allen Mitteln abzuhärten.

Der Lohn der schweisstreibenden
Tätigkeit:

Völlige Erschöpfung
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Und atemberaubende Abfahrten,

... Die zum Glück meist vor der Hütte endeten.

Um

das

überleben

am nächsten Tag zu
sichern...

...

galt

es,

die

körpertempera-
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tur wieder in den
normalbereich zu
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führen...

... für den nötigen kaloriennachschub zu sorgen...

...

die

schaft

einsatzbereitmit

ablenkung

aufrechtzuerhalten,
aber bei alledem auch...

... die gesundheitlichen
aspekte niemals aus den
augen zu verlieren.

Mit voller energie wurde in den
nächsten tag ge-

Ein

startet.

zurück...

letzter

Blick
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... Und schon ward der nächste gipfel Erklommen.

Die nächste pulverschneefahrt
hinter sich gebracht...

... Um im jahre
2020

dort-

selbst - dann
...

schliesslich

entschwand

die

gruppe am ende der woche aus graubünden, wie sie gekommen war...

aber im münstertal - wieder aufzutauchen.

■■Anselm Zikeli, Geschichte

Bildnerisches Gestalten
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Der Malmarathon
Ein Malmarathon erfordert Durchhaltewillen, Neugier und Lust an Kreativität: Die Schülerinnen und Schüler
stellen sich darauf ein, dass sie von
Freitag, 21.00, bis Samstag, 5.00, gemeinsam und doch selbständig die
ganze Nacht lang an einem gross-

formatigen Bild malen werden. Eine
intensive Erfahrung, welche die Teilnehmenden das eigene gestalterische Schaffen anders als in den üblichen Schulstunden erfahren lässt.
Die Teilnahme daran war freiwillig. Das
Thema dieses ersten Malmarathons lau-

Ausdauer und Anstrengung
Das Resultat sind farbenfrohe Kompositionen, aber auch das befriedigende Gefühl, gemeinsam eine besondere Situation
erfolgreich bewältigt zu haben. In seinem
Feedback hält ein Schüler der 1G fest: «Es
war ein Ironman, zum Schluss war ich fix
und fertig – und trotzdem glücklich».
Etwas anders hat es eine Schülerin derselben Klasse erlebt: «Körperlich wie auch
mental war es mit der Zeit ziemlich anstrengend. Irgendwann konnte ich mein
Bild nicht mehr ansehen, weil es die ganze Nacht vor meinen Augen lag».
Auch machte sich mit der Zeit der Hunger bemerkbar: «Am Anfang war ich sehr
motiviert, doch mit der Zeit wollte ich nur
noch sitzen und essen, weil man müde
war und keine Ideen mehr kamen. Von

Schicht zu Schicht und Idee zu Idee kam
man dann aber doch zu einem coolen
Endresultat».
Kreativität in lockerer Atmosphäre
Bei der Gestaltung des Bildes waren die
Teilnehmenden frei, was am Anfang als
«komisch» empfunden wurde, aber offenbar je länger, desto mehr Spass machte, auch weil man «einfach mal loslegen
konnte, um ohne Bewertungsdruck der
Fantasie freien Lauf zu lassen». Daraus
folgt der Schluss, «dass unser Gehirn in
der Nacht am kreativsten ist – meiner Meinung nach», wobei die Schülerin ergänzt:
«In der Nacht und unter hoher Müdigkeit
haben viele Künstler tolle Bilder gemalt.
Und solche Künstler sind wir auch». Ein
weiterer Schüler bestätigt: «Es war eine
sehr kreative Nacht und man hatte wirklich Zeit, sich auf sein Kunstwerk einzulassen. Zudem gab es leckere Snacks
und Getränke.» Überhaupt herrschte eine
«lockere Stimmung» und eine «sehr gute
Laune während des Malens», weshalb
eine Schülerin jeder BG-Klasse einen derartigen Malmarathon empfehlen würde.
Was die Feedbacks allerdings ausblendeten: Danach kam das grosse Putzen.
■■Astrid Gutmann, Bildnerisches
Gestalten
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tete «Strukturen und Bewegungen im
Raum». Die Aufgabe bestand darin, die
Bildfläche als Ganzes in Angriff zu nehmen, sie zu strukturieren, zu verdichten,
zu überarbeiten, Unpassendes zu übermalen und Passendes herauszuarbeiten.
Es galt also, Erfahrungen zu sammeln und
Entscheidungen zu treffen, immer wieder
neu. Und natürlich ging es dabei auch
um die Wahrnehmung der eigenen Befindlichkeit in einer körperlich fordernden
Situation.

Musik
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Jazz hoch zwei
Die Musikagenda der Kanti Wattwil verdankt ihr
reichhaltiges Programm nicht zuletzt den vielen Formationen, die vorzustellen eine ganze QUER-Ausgabe füllen würde. Diesmal seien die beiden Bands
kurz porträtiert, die diesen Sommer das Publikum
mit ihren inspirierenden Konzertprogrammen einmal
mehr in ihren Bann ziehen werden.
Mehr auf kantiwattwil.ch >
Angebote > Musikensembles

Big Band Kanti Wattwil
Martin Winiger leitet seit 1995 die «Big Band», die
heute dank des musikalischen Könnens, Enthusiasmus und intensiver Probenarbeit zu den besten Jugend-Big Bands der Schweiz zählt und bereits mehrfach ausgezeichnet worden ist, mitunter mit dem
Förderpreis der St.Galler Kulturstiftung. Im Moment
zählt sie 22 Spielerinnen und Spieler: Wir treffen uns

einmal wöchentlich und bereiten uns im Moment intensiv auf die grosse Konzertreise nach Bolivien vor.
Im Gepäck haben wir ein zweiteiliges Programm: Wir
möchten dem Publikum gleichermassen die Schönheit
der bolivianischen als auch der Schweizer Musik näher
bringen, dies in der ganzen Dimension von Folklore, Tradition, fortlaufender Entwicklung durch unterschiedliche
Einflüsse. Von Alphornklängen bis zu anspruchsvollen
bolivianischen Rhythmen im Bigband-Format: Ein einmaliges Konzerterlebnis ist garantiert!
■■Katharina Stolz & Lino Nüesch

Von links nach rechts: Zoi
Werdelis (Klavier, Fusion Blue),
Katharina Stolz (Saxophon, Big
Band), Lino Nüesch (Schlagzeug, Fusion Blue und Big
Band), Nina Weder (Gesang,
Fusion Blue).

Fusion Blue
Rainer Apel und Simon Winiger leiten unsere kleine Gruppierung, die aus 8 bis 9
Mitgliedern besteht und auf Improvisation
setzt. Dank der smarten Grösse finden wir
innerhalb der Band einen gemeinsamen
Nenner bezüglich Wahl der Stücke und
Einüben besonderer Song-Details.
In diesem Sinne sind wir wie eine grosse
Familie – allerdings eine Familie mit hohen
Ansprüchen, denn die Band ist für uns
die Möglichkeit, um zu zeigen, was uns
Musik bedeutet.
Wir treffen uns wöchentlich zur Probe
und üben nach dem Motto «learning by
doing», wobei wir uns intensiv auf die
Jazz-Tage in Lichtensteig vorbereiten –
ein absoluter Höhepunkt für unsere Band!

Musik
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■■Zoi Werdelis (Klavier) & Nina Weder
(Gesang)

Agenda
10.08.2019

August 2019

25.08.2019

Jazztage Lichtensteig
Band Fusion Blue

Januar 2020

Konzerte zum Auftakt ins Jubiläumsjahr
25 Jahre Big Band Kanti Wattwil

Orientale Lumen 1 – Ukraine
Jugendorchester il mosaico

Januar 2020

Kanti-Bandfestival
Band Fusion Blue

Sommerserenade
Flötenensemble Flaucanto

September 2019

«Cueca Boliviana»
Big Band Kanti Wattwil

November 2019

Orientale Lumen 2 – Georgien
Jugendorchester il mosaico

Dezember 2019

Weihnachtskonzerte
Kantichor cantacanti
Barocke Fantasie & Klangpracht
L'Estro Armonico, il mosaico

Januar 2020

Februar 2020

Salto Musicale: Barocke Klangpracht &
turnerische Eleganz – Vivaldissimo

März 2020

Jubiläumskonzerte 30 Jahre il mosaico

April 2020

Musical «CHANCE»
Band, Chor und über 50 weitere Mitwirkende der Kanti Wattwil

Mai 2020

Jubiläumskonzerte 30 Jahre il mosaico

Juni 2020

Hymns & more: Ein Konzertprojekt zur Euro
2020 – Vivaldissimo

Forschung und Projekte
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academia im Tessin auf
Forschungsreise
Im vergangenen September machte sich die academia in ihrem alljährlichen Forschungslager – diesmal
in Quinto im Tessin – unter anderem auf die Suche
nach Tigermücken und multiresistenten Bakterien.
In beiden Projekten war die Suche erfolgreich – in
beiden Fällen eher mit Bedauern, stellen doch sowohl
Tigermücken wie auch multiresistente Bakterien potenzielle Gefahren für die menschliche Gesundheit
dar.
Auch in den anderen Projekten konnten bemerkenswerte
Resultate erzielt werden. Beispielsweise war es einer
Gruppe möglich, in einem sehr speziellen See, dem Lago
Cadagno, rosa Schwefelbakterien nachzuweisen, die
dort in einer Tiefe von rund 12–14 Metern ein aussergewöhnliches Ökosystem generieren. Der Lago Cadagno
war ein starker Beweggrund für die academia, die diesjährige Forschungsreise ins Tessin zu machen. Aus der
ganzen Welt reisen Forscher an, um dieses einzigartige
Phänomen zu untersuchen – und die academia bekam
die Möglichkeit, eine professionelle Infrastruktur zu nutzen und so eine 24-Stunden-Messung durchzuführen.

Während eines ganzen Tages jede Stunde einmal auf
den See rudern, Messungen vornehmen und Proben
fassen – das braucht Ausdauer und Biss. Zudem mussten die Proben später in einem improvisierten Labor im
Lagerhaus gemessen werden.
Wieder zu Hause, wurden aus den Resultaten Schlussfolgerungen gezogen, ein wissenschaftlicher Bericht
geschrieben und ein Poster gestaltet, was wiederum
stundenlange Arbeit erforderte.
Das Beispiel zeigt exemplarisch, was die jungen Menschen zu leisten bereit sind – und das auf wissenschaftlich hohem Niveau.
Neben viel Arbeit kam auch das gesellschaftliche Leben
nicht zu kurz. Viel Spass bei Exkursion und Spiel und
einfach beim gemütlichen Zusammensein schweisste
die Gruppe zusammen und zeigte einmal mehr, wie
bereichernd das Mitwirken in der academia ist.
■■Gabriela Eugster, Chemie
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Tigermücken
2003 wurde die Tigermücke erstmals
im Südtessin gefunden. Grund genug
für die Projektgruppe «Mücken», zu
prüfen, ob sich diese invasive Mückenart, die zudem Krankheiten übertragen
könnte, so einfach finden lässt. Ein
Ausflug auf eine Autobahnraststätte
in der Nähe von Chiasso war dann von
Erfolg gekrönt: Es konnte eine grosse
Anzahl Tigermücken gefangen werden.
Dabei war das Einfangen der Mücken
recht abenteuerlich: Die aggressiven
Tigermücken mussten auf einer Person
landen können, um dann mit einer kleinen Petrischale schnell eingefangen
zu werden, und zwar so schnell, dass
die Mücke keine Möglichkeit zum Stechen hat. Lange Kleidung und Kapuze
schützten die Fänger wenigstens ein
bisschen.
Neben der Tigermücke wurden auch
Larven der invasiven Buschmücke Aedes japonicus gefunden, die bisher nur
nördlich der Alpen gesichtet wurde.
Diese Mückenart wurde dem Schweizerischen Mückennetzwerk gemeldet,
was einmal mehr die erfolgreiche Zusammenarbeit mit verschiedensten
Instituten festigte.

Forschung und Projekte

Antibiotikaresistente Bakterien
Die Entwicklung von Antibiotika gehört zu den bedeutendsten Errungenschaften der Medizin des letzten Jahrhunderts. Über lange Jahre konnten
so bakterielle Infektionen erfolgreich
bekämpft werden. Doch immer mehr
Bakterien werden resistent gegen eine
Vielzahl von Antibiotika – und diese
Bakterien sind heute weit verbreitet.
So wollte eine Projektgruppe erforschen, ob sich mit geeigneten Methoden Bakterien in Bächen bzw. in der
Kläranlage finden lassen.
Bedauerlicherweise wurde die Gruppe in mehreren Fällen fündig. Vor allem in einem Güllentümpel auf einem
Bauernhof und in der Kläranlage von
Bellinzona konnte eine ansehnliche
Anzahl von Bakterien trotz Antibiotika
auf der Agarplatte wachsen.
In einem Folgeprojekt sollen die Untersuchungen nun auf Lebensmittel ausgeweitet werden. Denn es ist bekannt,
dass auch in Käse, Salami oder Crevetten teilweise antibiotikaresistente
Bakterien leben.

Forschung und Projekte
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Der Konstruktionswettbewerb

Anspruchsvolle Aufgaben für die Teilnehmenden und Unterhaltung fürs Publikum sind die Erfolgsgaranten des
Konstruktionswettbewerbs, den die
Fachschaft Physik einmal jährlich in
der Aula der Kanti Wattwil austrägt.
Dieses Jahr musste die Maschine in einer
kreuzförmigen Bahn einen Würfel ohne
menschliches Einwirken (und ohne Fernbedienung) auf die andere Bahnseite bringen, wobei es ein kreisförmiges Hindernis
zu überwinden galt und eine gegnerische
Maschine die eigenen Pläne durchkreuzen
konnte. 30 Maschinen wurden aufs Feld
gestellt, die eine flog wie von der
Tarantel gestochen durch die Luft,
die andere bewegte sich keinen
Millimeter, war im Übrigen aber
hübsch verziert. Die Maschinen

erstellen die Teilnehmenden allein oder in
Zweierteams, wobei sie in der Wahl der
Materialien frei sind und Eltern, Verwandte
und Bekannte mittüfteln lassen dürfen –
Hauptsache, das Gerät läuft. Irgendwie.
Praxisbezug
Der Konstruktionswettbewerb ist freiwillig und so ausgelegt, dass die Aufgabe
mit physikalischem Grundwissen lösbar
ist. Die Schule stellt ganz bewusst keine
Materialien für die Erstellung des Geräts
zur Verfügung, und dies aus zwei Gründen: Erstens verfügen die Teilnehmenden
über genügend Ressourcen, wenn
sie nur wieder mal die Lego-Bausteine aus der eigenen Spielkiste
nehmen oder in der Werkstatt der
Eltern fündig werden. Zweitens er-

staunen bei jedem Wettbewerb die kreativen Lösungen und die unerwarteten
Konstruktionsmethoden – Qualifikationen,
die vielleicht auch im späteren Berufsleben einmal gefragt sind.

Ein Kiteboard selber bauen als
Maturaarbeit
«Auf Youtube finden sich unzählige Anleitungen zur Erstellung eines Kiteboards,
doch haben sie mich allerdings auch
dazu verleitet, die Arbeit zu unterschätzen.
Dank Tipps von professioneller Seite sind
schliesslich zwei Kiteboards entstanden.»

schule Wattwil

rbeit der Kantons

Eine Maturaa
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Julian Aschwanden (4W):
Materialstudie zum Kiteboardbau.
Ausleihe in der Mediothek der Kanti Wattwil.
31. Oktober
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bringt und beim Aufprall nicht wegfliegt.
Aus welcher Küche die Marmorplatten
stammen, wollten die Konstrukteure nicht
preisgeben.

Forschung und Projekte

Die Sieger
Aufs Podest schaffen es einerseits die Geräte, welche die Aufgaben am schnellsten
und genausten erfüllen. Andererseits kann
das Publikum ein Votum für das originellste Gerät abgeben.
Der erste Preis geht dieses Jahr an Louis
Sikkema und Timon Meyer (3P). Sie haben den Würfel auf eine einfache Kiste
platziert, die so schnell zum Ring fährt,
dass er durch den Aufprall reinfällt, worauf
die Maschine den Ring mitsamt Würfel auf
die andere Bahnseite stösst. Um dies zu
erreichen, haben sie einen «BrushlessMotor» montiert, der im Modellbau zum
Antrieb der Propeller verwendet wird. Die
Steuerung übernimmt ein programmierbares Arduino Mikrocontrollerboard. Ein
einfaches Zahnradsystem drosselt die
Geschwindigkeit der 6 Räder, die – wie die
Pneus in der Formel 1 – dank ihrer Breite
die Adhäsion erhöhen. Am Geräteboden
haften zudem Marmorplatten, damit das
Gerät seine Leistung auch auf den Boden

Publikumsliebling war hingegen das
«Polizeiauto» von Riccarda Rütsche (2N)
und Nora Bürgi (3N), eine mit Lego-Bausteinen erstellte und betriebene Maschine, welche ausserdem dank ihrer Leistung
den dritten Rang erreichte.
■■Christian Bircher und Simon Schälli,
Physik

Optische Täuschungen als
Maturaarbeit
Wie lassen sich optische Illusionen in der Fotografie
physikalisch erklären? Der Leser der Maturaarbeit
sollte zuerst das Bild betrachten, sich
wundern und dann erfahren, wie es zu
so einem Phänomen kommen kann.
Maturaarbeit

an der Kanton
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Der Schein
Physik in

Geraldine Genz (4LSI): Der Schein
trügt. Physik in der Fotografie.
Ausleihe in der Mediothek der Kanti
Wattwil.
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Wattwil–Nairobi einfach
Beruf als Berufung
Alex Weigel war einst selber Schüler
an der Kanti Wattwil und rief damals
mit anderen zusammen die «Aktion
Hungerfranken» ins Leben, die bis
heute von engagierten Schülerinnen
und Schülern fortgeführt wird. Alljährlich unterstützen sie mit dem Erlös aus
dem Verkauf selbstgebackener Kuchen
ein sorgfältig ausgesuchtes Hilfsprojekt, u. a. dasjenige von Alex Weigel
in Kibera, einem der grössten Slums
Ostafrikas.
«Alles hat während der Kantischulzeit
begonnen, als mir bewusst wurde,
dass es nicht allen Menschen so
gut geht wie uns. Ich wollte wissen,
warum. Bücher wie ‹Warum sie so arm
sind› von Rudolf Strahm, aber auch
Lehrpersonen an dieser Schule haben

in mir den Traum wachsen lassen, den Mitmenschen zu helfen,
denen es nicht so gut geht wie uns. 2009 habe ich begonnen,
diesen Traum in die Wirklichkeit umzusetzen.»
In der Aula herrscht nun
gespannte Ruhe, Alex Weigel hat die Aufmerksamkeit
der rund 100 Jugendlichen
gewonnen.
Er erzählt, wie er 2008
seiner damals 18-jährigen
Tochter nach bestandener
Matura zeigen wollte, unter
welchen Bedingungen die Mehrheit der Menschen lebt. Er machte mit
ihr eine Reise nach Nairobi, wo eine Bekannte sich in einem Armenviertel
engagierte. Diese Reise sollte auch sein Leben grundlegend verändern:
«Ich habe gesehen, wie schlimm die Armutslage dort ist. Ich konnte nicht
zurückkehren und so tun, als hätte ich nichts gesehen. Ich habe meinen
Job gekündigt und bin im Dezember 2008 nach Kibera zurückgekehrt.»
Alex Weigel hat die Menschen vor Ort gefragt, was sie am dringendsten

brauchen, und bereits im Januar 2009
mit einer gut ausgebildeten Lehrerin
vor Ort eine Schule eröffnet: zuerst
in einer Lehmhütte, dann in einem
Wellblechgebäude, das allerdings 2015
einer Autobahn weichen musste. Manch
einer hätte spätestens hier aufgegeben.
Nicht so Alex Weigel. Die Kinder und
ihre Familien waren ihm zu sehr ans
Herz gewachsen. Mit viel Geduld und
Engagement ist es ihm gelungen, von
der Stadt ein Stück Land zu mieten.
Eine grosszügige Spende erlaubte, das
Gelände zu begradigen und mit Hilfe
der Eltern Schulräume, Toiletten etc. zu
errichten.

dizinisch versorgt. Er lehrt die Kinder, vor
dem Essen die Hände zu waschen und
danach die Zähne zu putzen. An Ideen
fehlt es Alex Weigel nicht. Eine Kindertagesstätte ist bereits im Aufbau, und um
den Kindern bessere Zukunftsperspektiven zu geben, plant er eine High School.
Jeder, der Alex Weigel zugehört hat, erhält
den Eindruck, dass er auch diese Ziele
erreichen wird. Er gibt niemandem Bestechungsgelder, er glaubt an den Menschen
und ist überzeugt, dass Hilfe von Herz zu
Herz – die persönliche Beziehung – ein
nachhaltiger Garant dafür ist, dass auch
diese Menschen in Zukunft ein besseres
Leben haben.
■■Susanne Lienhard, Deutsch
und Französisch
In den 80er-Jahren haben Alex Weigel und
zwei weitere Schüler der Kanti Wattwil den
«Hungerfranken» ins Leben gerufen. Seither führen Kantischüler die Aktion fort und
verkaufen Kuchen, Rosen und Münzen, um
Hilfsprojekte wie «Good Hearts» von Alex
Weigel zu unterstützen.
www.kantiwattwil.ch
> Hungerfranken
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Wenn ein Löffel für die ganze Familie reichen muss
Alex Weigel wurde ziemlich schnell klar, dass in Kibera Schulbildung
nicht das Wichtigste war: Am Anfang schickte er die Kinder über Mittag
nach Hause und musste feststellen, dass sie am Nachmittag hungrig zur
Schule kamen, da niemand zu Hause war, der gekocht hätte. Da Kinder
eine ausgewogene Ernährung brauchen, um lernen zu können, bot er den
Eltern an, den Kindern Teller und Essen zu geben. Gleichzeitig verlangte
er, dass diese von zu Hause einen Löffel mitbrachten, da er wollte, dass
sie trotz Armut einen Beitrag leisteten. Die Mutter eines Jungen erwiderte: «Alex, du verstehst nicht … wir haben nur einen Löffel, mit diesem
Löffel koche ich, mit diesem Löffel essen wir am Abend, den kann ich
Manu nicht mitgeben, da ich nicht sicher bin, ob er ihn am Abend wieder
nach Hause bringt.» Alex Weigel gesteht: «Bis zu diesem Moment habe
ich nicht gewusst, dass eine Familie so arm sein kann. Ich bin dankbar
für solche Begegnungen, die mich tief im Herzen getroffen haben, die
mich viele Dinge gelehrt haben, die man in keinem Buch lesen kann.»
In der Schule von Alex Weigel lernen die Kinder also nicht nur lesen und
schreiben, sondern bekommen täglich auch ein warmes Frühstück und
ein vollwertiges Mittagessen.
Wenn Alex Weigel von den Kindern, ihren schwierigen Lebenssituationen und ihrem unbändigen Überlebenswillen erzählt, kommen ihm
immer wieder die Tränen. Über 60 % der Erwachsenen in Kibera und
mitunter auch ihre Kinder
sind HIV-positiv. Verunreinigtes Wasser verursacht
Durchfall, Cholera und andere Krankheiten. Deshalb
arbeitet Alex Weigel mit
einer ausgebildeten Ärztin
zusammen, die die Kinder
und auch ihre Familien me-
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Die Qual der Wahl
Einschätzungen zum Studieninfotag
Wie geht es nach der Matura weiter? Was soll man studieren?
Und wo? An einer Uni, an der ETH, an einer Fachhochschule?
Oder soll man ein Zwischenjahr einlegen oder gar auf ein Studium
verzichten, um schneller in die Arbeitswelt einsteigen zu können?
Die Studien- und Berufswahl bedeutet für viele Absolventinnen
und Absolventen von Mittelschulen eine erhebliche Herausforderung, gerade weil einem viele Türen
offenstehen.
Die Kanti Wattwil organisiert alle zwei
Jahre einen Studien- und Berufsinformationstag, wo Referentinnen und Referenten ihre Studienrichtung bzw. ihren Beruf

Anita Ochsner
Am Studieninfotag interessierten mich Referate
in den Bereichen Physik
und Informatik. Die allgemeinen Vorträge zum Studium halfen mir
ebenfalls. Ich besuchte auch zwei An-

vorstellen. Sehr oft handelt es sich dabei
um ehemalige Schülerinnen und Schüler
der Kanti, die nun aus erster Hand über
Studienbedingungen, Anforderungen und
Berufsaussichten berichten. Ziel ist ein
möglichst breiter Überblick über klassische Studienfächer, aber auch über alternative Ausbildungsgänge. Was halten unsere Maturandinnen und Maturanden von
diesem ganztägigen Informationsanlass?
■■Johannes Horschik, Prorektor

lässe von Fachhochschulen, an denen
nur sehr wenige Schüler anwesend waren. In vielen Zimmern wurden Flyer und
Broschüren zum Mitnehmen aufgelegt.
Das gefiel mir, so konnte ich die Themen
zuhause in Ruhe durchgehen. An diesem
Tag ist wichtig, dass man nicht den Kol-

Magaly Joseph
Für mich hat der Studieninformationstag seinen
Zweck erfüllt. Obwohl ich
bereits wusste, dass ich
Rechtswissenschaften studieren möchte, bestätigte mich die Vorstellung dieses Studienfachs in meinem Entscheid.
Die verschiedenen Studiengänge wurden jeweils aus sehr unterschiedlichen
Perspektiven vorgestellt, beispielsweise
von Studenten, Absolventen oder Prorektoren verschiedener Universitäten. Dadurch konnte ich interessante Einblicke
sowohl in den Studienalltag als auch in
die Berufswelt gewinnen. Jedoch hat der
Studieninformationstag meinen Studienentscheid nicht wesentlich beeinflusst,
da ich mich vorher bereits gut über meine Interessen und Studienmöglichkeiten
informiert hatte. Ich denke, dass der Tag
den Schülerinnen und Schülern aus der
dritten Klasse mehr geholfen hat als vielen
ViertklässlerInnen, da wir uns zu diesem
Zeitpunkt bereits länger mit dem Thema
Studienwahl auseinandergesetzt hatten.
Des Weiteren fand ich es positiv, dass
Vorstellungen der allgemeinen Informationen zum Studienalltag und zum Übergang
an eine Hochschule stattfanden.

Caroline Frei
Für meinen Studienentscheid liess ich mir sehr
viel Zeit. Für mich war
lange nicht klar, was und
wo ich studieren sollte, bis ich den Entschluss gefasst hatte, mein Studium an
der ETH zu absolvieren. Obwohl sich

die Auswahl der Studiengänge dadurch etwas beschränkte, war die
Auswahl immer noch riesig. Somit war ich sehr dankbar, dass an der
Kantonsschule ein Studieninformationstag durchgeführt wurde. So hatte ich den direkten Vergleich der verschiedenen Möglichkeiten. Glücklicherweise war nicht nur die Uni vertreten, sondern auch die ETH,
Fachhochschulen und die PH. So gewann ich auch einen Überblick
über das Medizinstudium und konnte dieses für mich ausschliessen.
Die Referentinnen und Referenten waren offen für Fragen und so konnte
ich mich über ein mögliches Austauschsemester gut informieren. Es
war ein sehr informativer Tag.

Jordi Küffer
Um diese Frage zu beantworten, muss erst einmal meine
Ausgangssituation geklärt werden: Ich hatte noch keine
Vorstellung, was ich studieren möchte, nur dass ich ein
Zwischenjahr einlegen werde. Ich kam also ohne Vorstellung und ohne Erwartungen an diesen Informationsanlass. Der Aufbau
des Tages war sehr gut organisiert. Man konnte sich einen ganzen Tag
Zeit nehmen, um sich mit der Studienwahl zu befassen. Doch es ging
nicht nur um das. Es wurde auch über Studienalternativen berichtet,
wie etwa ein Bankpraktikum oder ein Hochschulstudium. So konnte
ich also auch Informationen für mein Zwischenjahr sammeln. Ich sah
den Anlass als Chance und besuchte in jedem Slot eine Vorstellung. So
kam es auch, dass ich einmal ganz alleine einer Präsentation zuhörte.
Zunächst empfand ich das als negativ, aber dies ermöglichte mir ganz
spezifische Fragen zu stellen. Die Präsentationen geben einen komplett
neuen Einblick auf das Themengebiet. Es hilft, Fachleuten zuzuhören.

Lucia Brunner
Der Studieninformationstag war gut aufgebaut, denn
eine halbe Stunde genügte, um eine Studienrichtung
besser kennenzulernen. Am Schluss der Präsentationen
hatten wir genügend Zeit, individuelle Fragen zu stellen
und uns persönlich mit den Präsentierenden zu unterhalten. Wichtig
war, dass alle Optionen vorgestellt wurden: von der Uni, ETH, FHS,
PH bis zur Polizei. Es wurde mir bewusst, dass ich mit der Matura ein
Zertifikat besitzen werde, welches mir
ein Studium in allen Richtungen ermöglicht. Die Vorträge waren gut aufgebaut, da oft verschiedene Personen
referierten und somit aus verschiedenen Perspektiven berichtet wurde. Ich
habe an diesem Tag mehr Studiengänge ausgeschlossen als neue entdeckt,
doch dies ist ebenfalls ein Weg, dem
Ziel näher zu kommen.

31
Studium & Beruf

legen folgt, sondern sich ein eigenes Programm zusammenstellt; so profitiert man
am meisten. Ich besuchte auch Vorträge,
um mich davon zu überzeugen, dass dieses Fach nicht das richtige für mich ist. So
hat mir der Studieninfotag viel gebracht.

Unsere Abschlussklassen
und ihre Berufsziele
Klasse 3Fa

Unsere Abschlussklassen
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Von links nach rechts: Krapf Urban (Eventmanagement), Forrer Nina (Lehrerin),Weideli Eliane
(Medizin), Odermatt Géraldine (Heilpädagogik),
Zeller Enya (Pflege in Neonatologie), Manhart Noemi (Lehrerin), Züger Darja (Primarlehrerin), Gehrig
Mara (Physiotherapie), Landolt Tabea (Lehrerin),
Kälin Selina (Lehrerin), Sutter Samira (Metzgerei),
Braunschweiler Lydia (Primarlehrerin), Cavelti
Chiara (Hebamme), Felix Micha (Sportlehrer).

Klasse 3Fb

Von links nach rechts: Gnädinger Naima (Primarlehrerin), Bürge
Alessandra (Primarlehrerin), Brabetz Marius (Anwalt), Schmid Damaris Julia (Primarlehrerin), Artho Sarah (Primarlehrerin), Hutter Francesca (Physiotherapie), de Jesus Sousa Ana Patricia (Pflegefachfrau
HF), Frischknecht Gloria (Psychologie), Nussbaumer Florence
(Pflegefachfrau HF), Rutz Naomi (Primarlehrerin), Haas Janina (Marketing), Löhrer João Paulo (Geschichte), Hövels Chiara (Astrophysik),
Morger Aurora (Primarlehrerin), Herzog Eveline (Kindergartenlehrerin),
Bruggmann Flavia (Primarlehrerin), Weber Eva (Primarlehrerin), Zuberbühler Nadine (Archäologie), Holzer Tabea (Sozialmanagement),
Eisenhut Tatjana (Kindergartenlehrerin).

Klasse 4bSW

Klasse 4LSI

Von links nach rechts: Dobler Kenny (Veterinärmedizin), Röösli Till (Mehrsprachige Kommunikation), Bleiker Anna (Psychologie), Naumann Kyra
(Veterinärmedizin), Stoni Mona (Tätowiererin), Füllemann Anja (Sprachen), Rutz Nina (Mehrsprachige
Kommunikation), Meyer Lila (Chirurgie), Engel Julia
(Veterinärmedizin), Sunna Noemi (Oberstufenlehrerin), Hagmann Anna (Snowboard-Lehrerin), Thoma
Niklas (Rechtswissenschaften), Genz Geraldine
(Physik), Vitale Daniele (Medizin), Hediger Mirjam
(Primarlehrerin).

Von links nach rechts: Marquardt Annina (Lehrerin), Zinkovska Liliya (Umweltwissenschaften),
Mettler Anisha (Humanmedizin), Csenda Aliyah
(Lehrerin), Gonzenbach Sarah (International Relations), Paska Sárka (Sustainable Management),
Dobler Randy (Diplomatie), Marti Enea (Global
Hospital Management), Salih Schirin (Maschinenbau), Walter Lennart (Maschinenbau), Simijonovic
Irina (Recht), Tschudi Maximilian (Elektroingenieur),
Obrecht Lukas (Recht)

Klasse 4GM
Von links nach rechts: Gossweiler Samuel, Gloor
Fiorel, Forrer Jasmin (Musik), Abdel-Rehim Jasmin, Böck Katharina (Musik), Krämer Gwendolin
(Recht), Eberhard Lena, Kaliga Lea, Brunner
Bettina (Kunstrecht), Demmer Julie (Gynäkologie),
Odermatt Mara (Lehrerin), Nef Andrina (Sportpsychologie), Nolmans June (Recht), Fischer Jaël
(Sekundarlehrerin), Wittenwiler Vanessa (Hebamme), Stöckli Marion (Innenarchitektur), Früh Leonie
(Primarlehrerin), Hetzel Friederike (mehrsprachige
Kommunikation), Rickli Vanessa (Primarlehrerin),
Kuster Evelyne (Lehrerin), Beer Lea (Medizin). Auf
dem Foto fehlt: Joseph Leonie (Rechtsmedizin).

Unsere Abschlussklassen
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Klasse 4NPb
Von links nach rechts: Mörtlseder Céline (Kinderärztin), Kuratli Marlies (Oberstufenlehrerin), Müller
Zoë (Materialwissenschaften), Keist Leonie (Trickfilmzeichnerin), Maier Britney (Meeresbiologie),
Colruyt Junia (Medizin), Bieri Joëlle (Physiotherapie), Albrecht Patrick (Physik), Parameswaran Arujan (Elektrotechnik), Holenweg Silvan (Sportmanagement), Mrakic Mihajlo (Ingenieur), Gjini Patrik
(Elektrotechnik), Aebi David (Bauingenieur), Leyel
John (Architektur), Burri Nick (Physik), Kato Taiki
(Medizin), Achermann Adrian (Informatik).

Klasse 4NPa

Unsere Abschlussklassen
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Von links nach rechts: Ochsner Anita (Informatik),
Willimann Joël (Pilot), Zwicky Cornelia (Mathematik), Schmucki Mirjam (Medizin), Wirthensohn Sabrina (Lehrerin), Frei Caroline (Chemie),
Hollenstein Serena (Politologie), Wunderli Marco
(Erdwissenschaften), Schäfer Mark (Erdwissenschaften), Tonascia Mariella (Medizin), Schuppli
Pascal (Autodesign), Wirth Moritz (Biomedical
Engineering), Buff Silvan (Elektronik), Thoma Linus
(Lebensmitteltechnologie), Brunner Lucia (Physiotherapie), Luchko Vlada (Mathematik).

Klasse 4W

Von links nach rechts: Prasovic Nadir (Rechtswissenschaften im sportlichen Bereich), Bärlocher Mirco
(Betriebswirtschaft), Agatiello Patrizio (Astronomie), Hodzic Amer (Betriebswirtschaft), Berchtold Tim
(Pilot), Heierli Caroline (Rechtswissenschaften), Rüesch Seraina (Primarschullehrerin), Aschwanden Julian
(Rechtswissenschaften), Gündüz Etienne (Regisseur), Joseph Magali (Rechtswissenschaften), Blöchlinger
Nadine (Sekundarlehrerin), Gisler Jean-Luc (Rechtswissenschaften und BWL), Küffer Jordi (Psychologie
und BWL), Thoma Tanja (Psychiatrie), Lleshdedaj Elena (Englisch, dann Kanti-Lehrerin), Achermann Phillip (Industriedesign), Bärlocher Ramón (Betriebswirtschaft).
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