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2020 – im Zeichen des Lockdowns
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Editorial
umkommt. Selbst Bildungsinstitutionen,
die, politisch gesteuert, nicht immer nur
besonders agil unterwegs sind, haben
sich blitzartig bewegt – und wie! Dass
das Kanti-Jubiläum sich dabei förmlich
in Luft auflöste, weil Corona neben sich
keine weitere Hauptrolle duldet, war unvermeidbar.

Wollten wir 2020 nicht etwas feiern?
Tatsächlich sah es ziemlich lange ganz
gut aus, dass ich mein Editorial zu einem runden Geburtstag würde schreiben können. Nicht zu Beethoven oder
über die erste Playstation, welche die
Digitalisierung vor 25 Jahren in viele
Kinderzimmer gebracht hat, sondern
zum Jubiläum der KSW, unserer Schule. Sie ist im April 2020 still und leise
50 geworden. Das Schuljahr begann
in den 70er-Jahren noch im Frühling,
wir älteren Semester erinnern uns bestimmt.
Und nun sehe ich mich von einer ganz anderen Realität eingeholt, einer, die nichts
auslässt, der sich keiner entziehen kann
und die alles, was vorher planbar und
verlässlich schien, von heute auf morgen
auf den Kopf gestellt hat. Ein Jubiläum
ist Corona nicht, im Gegenteil. Corona ist
ein Ereignis, das hoffentlich das bleiben
wird, was Naturwissenschaftler üblicherweise als Singularität bezeichnen würden,
und um das 2020 so leicht keiner her-
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Die Zeitungen waren in den vergangenen
Monaten deutlich dünner, weil beispielsweise auch der Sport- und der Kulturteil
fast vollständig fehlten. Dafür nahm die
Berichterstattung über die globale Corona-Ausbreitung überproportional zu. Es
war fast unmöglich, sich den täglichen
Updates zu entziehen, so unmittelbar
waren wir alle betroffen. Corona und der
Umgang damit haben viel mit Reife zu
tun, der Reife einer Gesellschaft oder
eines Staates. Wie verhalten wir uns in
einer so unerwarteten Situation, die für
die Schülerinnen und Schüler genauso
neu ist wie für uns Eltern oder für die
Grosseltern? Das Ziel der gymnasialen
Ausbildung einer «umfassenden und vertieften Gesellschaftsreife» gewinnt dabei
eine ganz neue Bedeutung: Es ist beeindruckend, mit welch professioneller
Einstellung und Gelassenheit sich die
Schülerinnen und Schüler wie auch die
Lehrpersonen auf das neue Setting des
Fernunterrichts eingelassen und – bei
allen Schwierigkeiten – das Arrangement
gemeistert haben. Hierfür möchte ich
ihnen ein riesengrosses Dankeschön
aussprechen und ein ebensolches
Kompliment machen. Ich kann einen
gewissen Stolz nicht verbergen, dass
es uns gelungen ist, vom Freitag, 13. (!),
so nahtlos auf den Montag, 16. März, auf
den Fernunterrichts-Modus umzustellen.

Editorial
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Als besonders herausfordernd hat sich –
wenig überraschend – die Kommunikation
herausgestellt. «Cogito ergo zoom», war
eines der vielen Corona-Wortspiele, die
online kursierten. Wir haben zwar an der
KSW nicht gezoomt, sondern mit «teams»
konferiert – die St.Galler Datenschutzvorgaben sind gnadenlos – aber ums Denken
kam während der ganzen Corona-Fernunterrichtszeit weiterhin keiner herum, es
brauchte dafür sogar mehr Eigenverantwortung, Selbständigkeit und (Selbst-)Reflexion als in normalen Unterrichtszeiten.
Krisen bieten immer auch Chancen. Singularitäten ist eigen, dass undefinierte
Zustände Raum und Potenzial für Veränderung schaffen. Fernunterricht so flächendeckend und radikal zu erproben,
wäre in normalen Zeiten nur schwerlich
möglich gewesen. In Corona-Zeiten ist
eben manches «etwas anders». Das
zeigte sich immer wieder in der Art der
Kommunikation. Wenn das Gegenüber
plötzlich nicht mehr am selben Tisch
sitzt, leidet die Interaktion darunter. Die
Reaktion darauf ist der Not gehorchend
meist technischer Natur. Es ist bezeichnend, dass ich phasenweise drei bis vier
Video-Clients auf meinem Laptop installieren musste, um mit allen internen und
vor allem externen Anspruchsgruppen
adäquat kommunizieren zu können.
Bundesrat und BAG waren in der Krise
auf allen möglichen medialen Kanälen
stets präsent. Die Kommunikation darf
insgesamt als vorbildlich bezeichnet werden, Koch und Berset sei Dank. Inhaltlich

könnte aus schulischer Perspektive der
eine oder andere Vorbehalt platziert werden. Nicht immer schienen die Massnahmen und Vorgaben in sich wirklich konsistent. Tanzen und andere Dienstleistungen
gingen im Mai plötzlich wieder ganz ohne
Abstand, im Unterricht dagegen, wo das
Publikum nicht täglich wechselt und systembedingt Präsenzlisten geführt werden,
sollte das nicht gehen? Na ja, Politik ist
die Kunst des Machbaren und die Corona-Politik eine Gratwanderung zwischen
rationaler Wissenschaftlichkeit und politischer Verantwortung.
Und wie war das noch mit den Jubiläen? Singulär sind die ja immer auch. Wir
freuen uns nun erst einmal auf ein neues
Schuljahr mit möglichst viel Normalität,
das, bei aller Unsicherheit, im Zeichen
des Kanti-Jubiläums steht: Das Jubiläumsmusical «Chance» werden wir im
Frühling 2021 zur Aufführung bringen,
und wir freuen uns schon jetzt, die Jubiläumskonzerte von il mosaico und der Big
Band auf grosser Bühne zu geniessen.
Und nicht zuletzt freuen wir uns auf das,
was Schule, Forschung und Bildung ausmacht: die intensive und persönliche Auseinandersetzung mit anderen Menschen,
mit Wissen, Thesen und Meinungen. In
einer Schule, die wieder ein Schulhaus
hat und wo man sich trifft. Corona darf
gerne in die Geschichtsbücher als singuläres Ereignis des ersten Halbjahres 2020
eingehen, Wiederholungen – nicht nötig.
■ Martin Gauer, Rektor
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Wiedereröffnung der Schule Anfang
Juni mit Hindernissen und neuen Regeln:
Abstand halten!

Chronologie der Ereignisse

6

Damals im Frühling 2020 –
Chronologie der Ereignisse
Das Corona-Virus zwang die Schulen weltweit, ihre
Tore für Wochen und gar Monate zu schliessen. Noch
nie seit dem Zweiten Weltkrieg wurde die Organisation unserer Bildungsstätten innerhalb so kurzer
Zeit derart auf die Probe gestellt. Im Falle der Kantonsschule Wattwil dauerte das Lichterlöschen fast
drei Monate und stattdessen erhellten in hunderten
Zimmern bei den SchülerInnen zuhause die matten
Bildschirme schemenhaft ihre Räume.
Im Folgenden ein Rück- und Überblick über Massnahmen und Ereignisse in diesem Frühling im Jahre 2020,
in dem an der Schule nichts so war wie sonst:
Ende Februar 2020 erreichten die ersten Verhaltens- und
Hygieneregeln auch die Kantonsschule Wattwil. Kurz
davor war in Norditalien ein europäischer Hotspot des
neuartigen Coronavirus, von dem man schon seit Anfang Jahr etwas gehört hatte (Wuhan, China, weit weg),

entstanden. Das St. Galler Gesundheitsdepartement rief
dazu auf, die neuen Hygienemassnahmen (regelmässiges Händewaschen, in Ellenbogen niesen, kein Händeschütteln, Räume lüften etc.) zu beachten.
Anfang März und nach den ersten Corona-Fällen in der
Schweiz wurden diese Massnahmen um das «Social
Distancing» erweitert, welches an Schulen aber nicht gut
umsetzbar war (zwei Meter Abstand halten). Die Lage
spitzte sich auch hier zu. Rektor Martin Gauer sah sich
gar veranlasst, neben vielen anderen Corona-Mailnachrichten die SchülerInnen aufgrund der Ernsthaftigkeit der
Lage davor zu warnen, Fake-News zu verbreiten, wie das
an anderen Schulen in der Schweiz geschehen war und
für Verunsicherung gesorgt hatte. Unsere Schülerschaft
schien sich jedoch des Ernsts der Lage bewusst zu sein.
Die Schlangen vor den Waschbecken wurden länger,
die Desinfektionsmittel in den WC-Anlagen leerten sich.
Schülerinnen und Schüler wurden auch mal wegen eines
Hustens nach Hause geschickt.

Ein derart geschäftiges Wochenende hatten wohl wenige Lehrpersonen je erlebt. Die Lektionen mussten neu
geplant werden, diverse Internetkanäle liefen heiss, der
Informatik-Support bot im Stundentakt seine Dienste an.
Gar ein virtuelles Lehrerzimmer für die grosse Morgenpause wurde eingerichtet, wo der virtuelle Kaffee zusammen geschlürft werden konnte. Da der Kanton St. Gallen
bereits seit drei Jahren auf flächendeckende Laptopklassen setzte, fiel die Umstellung im Rekordtempo im
Vergleich zu anderen Kantonen und Schulstufen relativ
leicht. 64 Stunden nach dem drastischen Regierungsentscheid ging der Unterricht an der Kantonsschule online
weiter. Arbeitsaufgaben wurden vergeben, Videokonferenzen abgehalten und vieles mehr. Die Lehrerschaft
offenbarte ihre grosse Kreativität bei Unterrichtsmethoden, die Schülerschaft zeigte Motivation und Durchhaltevermögen. Flexibilität war bei allen gefragt. Die
Schülerinnen und Schüler konnten aufgrund umsichtig
verteilter Arbeitsbelastung und unter Berücksichtigung
der Situation recht gut bei der Stange gehalten werden.
Nicht wenige Schüler und Lehrer, die nun im Homeoffice
arbeiteten, mussten parallel dazu nun auch ihre Kinder
oder kleinen Geschwister betreuen, die ihrerseits auch
nicht mehr in die Schule gehen konnten.
In der Woche nach dem 13. März überschlugen sich die
Ereignisse in Form von immer schärferen Regeln für das

Geschäfts- und Privatleben durch Notverordnungen des
Bundesrats. Für die Schule bedeutete dabei die Absage
sämtlicher Lager und ähnlicher Veranstaltungen bis zu
den Sommerferien das vorläufige Ende der dramatischen
Phase. Ende Monat beruhigte sich die Mailflut allmählich und Lehrpersonen und Lernende arrangierten sich
mit der neuen Situation und Unterrichtsform, die ihnen
aufgezwungen worden waren.
Aufgrund der Verlängerung des sogenannten «Lockdowns» und später der Ankündigung, dass der Unterricht
auf der Gymnasialstufe nicht vor dem 8. Juni wiederaufgenommen werde, reagierte der Kanton St. Gallen und
strich alle mündlichen Vormaturitätsprüfungen, die im
August 2020 hätten stattfinden sollen, ersatzlos. Die
Volksschule öffnete bereits zu einem früheren Zeitpunkt
(11. Mai) unter speziellen Vorgaben wieder. KantonsschülerInnen konnten mit dem Fernunterricht naturgemäss
besser und offenbar recht gut umgehen.
Lange blieb unklar, was mit den Abschlussprüfungen
der MAR- und FMS-Abteilungen geschehen würde. Verschiedene Szenarien wurden diskutiert und kolportiert.
Ende April wurde es dann zur Gewissheit: Die Maturaund FMS-Abschlussprüfungen würden zwar stattfinden,
aber in abgespeckter Version. Der Kanton St. Gallen
strich die mündlichen Prüfungen, an den schriftlichen
hielt man fest. Dies war aber nicht überall so, den Kantonen stand es frei, selbst zu entscheiden. So hatte es
die EDK vorgeschlagen und der Bundesrat beschlossen.
An der Kantonsschule Wattwil konnten so in den ersten
zwei Juni-Wochen 2020 die schriftlichen Matura- und
FMS- Prüfungen unter strikten Hygieneregeln in Halbklassen durchgeführt werden.
Nicht unglücklich war wohl mancher Schüler und manche
Schülerin über die abgesagten mündlichen Prüfungen,
aber dass die festliche Abschlussfeier und der Maturaball
gleichsam ins Wasser fielen, bedauerten viele sehr, da
ihre vierjährige Ausbildungszeit an der Kantonsschule so
nicht gebührend gefeiert und gewürdigt werden konnte.
Dadurch werden ihnen aber die Corona-bedingt hektischen letzten Wochen ihrer Schulkarriere und das bange
Warten auf Entscheidungen aus der Politik in besonderer
Erinnerung bleiben.
■ Michael Boller, Geschichte & Deutsch
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In der zweiten Märzwoche flatterten dann in mindestens täglicher Kadenz Mitteilungen und Updates aus
der Schulleitung in die elektronischen Briefkästen. Diese
Woche war, je länger sie sich dem Wochenende zuneigte,
desto mehr von einer Art «Untergangsstimmung» geprägt. Im Laufe der Woche begannen angrenzende Länder und auch vereinzelt Kantone damit, zur Eindämmung
des Coronavirus ihre Schulen zu schliessen. Die Woche
erfuhr dann ihren Kulminationspunkt am Freitagnachmittag, als eine Pressekonferenz mit vier anwesenden
Bundesräten auf die letzte Lektion in der Woche gelegt
wurde, als hätte sich unsere Landesregierung für den
dramaturgischen Höhepunkt am Wattwiler Stundenplan
orientiert. An diesem Freitag, dem 13. März 2020, wurde beschlossen, dass sämtliche Schulen des Landes,
also nicht nur die weiterführenden, sondern auch die
Volksschule, bis mindestens zu den Frühlingsferien geschlossen blieben. Klar war von Anfang an, dass die
Schulgebäude zwar geschlossen bleiben würden, der
Unterricht aber weiterzugehen hatte.

Querschnitt durch die
Medienmitteilungen
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Vor allem in den Tagen nach der Schulschliessung im März und vor der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts
an den Kantonsschulen im Juni wurden
viele Verordnungen, Infobriefe und Medienmitteilungen veröffentlicht, wobei
die Übersicht bei den sich teils schnell
ändernden Bestimmungen schon einmal verloren gehen konnte.

skurril an und werden dies wohl im zeitlichen Abstand noch stärker tun. Aus
diesem Grund sind hier einige dieser
Entscheide zusammengestellt, damit
man sich auch in kommenden Jahr
(zehnt)en vielleicht ein Bild von dieser
surrealen Zeit machen kann.
Bei den folgenden Texten handelt es sich
jeweils um (kleine) Auszüge.

Einige dieser Bestimmungen und Mitteilungen muten bereits heute recht

13.März 2020

Medienmitteilung des Regierungsrates
Kanton St. Gallen
Schulschliessungen sind eine Notmassnahme: Sie können nur pragmatisch und mit gewissen Qualitätseinbussen kompensiert werden. Grundsätzlich bleibt die
Lern- und Lehrpflicht aber bestehen. Sie wird erfüllt,
soweit es zumutbar ist.
Auch der Unterricht der Schülerinnen und Schüler an
den Mittel- und den Berufsfachschulen findet bis zum
4. April 2020 nicht mehr in den Klassenzimmern statt.
Trotzdem müssen die Schülerinnen und Schüler ihren
Lernprozess fortsetzen.
In den vergangenen Tagen stand das Bildungsdepartement bereits in intensivem Kontakt mit den Schulen,
um die digitalen Möglichkeiten für Fernunterricht
auszuloten. Dabei konnte festgestellt werden, dass die
Schulen auf solchen Unterricht gut vorbereitet sind.

Infobrief des Gesundheits- und
Bildungsdepartements
des Kantons St. Gallen
Schülerinnen, Schüler und Lernende aller Schulstufen
werden ab sofort zu Hause Aufgaben lösen oder via Fernstudium am Unterricht teilnehmen.
Die Lehrpersonen arbeiten im Schulhaus bzw. im Home
Office weiter. Die Schulleitung definiert die Aufgaben der
Lehrperson für die Zeit der Unterrichtseinstellung. Sie
erstellen Übungs- und Lernmaterial. Sie stellen dieses
den Schülerinnen und Schülern zu und betreuen den
Lernprozess über adäquate Kommunikationskanäle.
Die Verwaltungsmitarbeitenden sowie Hausdienste und
nicht unterrichtende Personen arbeiten in Absprache mit
der vorgesetzten Stelle / Schulleitung im Schulhaus oder
von zu Hause (Home Office). Bei Arbeit an der Schule sind
die Hygienevorschriften und Empfehlungen bezüglich
Benutzung des ÖVs zu beachten.

den Wochen – sofern sie sich gesund fühlen – unbedingt
gemacht werden. Es werden sowohl für den Sport- als
auch für den Musikunterricht Konzepte ausgearbeitet,
um den Unterricht mit Selbstlernsequenzen weiterführen zu können.
Sportlehrpersonen sollen z. B. Trainingsprogramme und
«Sporthausaufgaben» zusammenstellen. Sport, insbesondere Krafttraining, Gleichgewicht und koordinative
Übungen können sehr gut zu Hause in einem Raum oder
noch besser im Garten an der frischen Luft absolviert
werden.
Können Schülerinnen und Schüler vergessenes
Material an der Schule holen?
Ja. Sie werden gebeten, sich aus organisatorischen Gründen vorgängig bei Ihrer Schule zu melden. Die Schulen
sind aufgefordert, das Vorgehen festzulegen und die
Eltern sowie Schülerinnen und Schüler entsprechend zu
informieren. Auf jeden Fall ist darauf zu achten, dass die
Schülerinnen und Schüler gestaffelt und in Kleingruppen
das Material abholen.

Sport, Bewegung und Musik bleiben wichtig und sollen
von den Kindern und Jugendlichen auch in den kommen-

8. April 2020

Informationsbrief des Amts für Mittelschulen (AMS) zum
Promotionsentscheid
Am Ende des Schuljahres 2019/20 findet keine Promotion statt und folglich werden keine
Zeugnisse erteilt. Die nächste Promotion für alle Schülerinnen und Schüler der aktuellen
1. bis 3. Klassen erfolgt Ende Januar 2021.
Für die Promotion und die Erfahrungsnoten im Sommer 2021 sind die Noten des ganzen
Schuljahrs 2020/21 massgebend. Somit zählen die Noten des 1. Semesters 2020/21
für zwei Zeugnisse.
Vormaturitätsprüfung
Die derzeitigen 3. Klassen des Gymnasiums müssten sich im kommenden Quartal auf die
Vormaturitätsprüfungen in den Fächern Biologie oder Chemie oder Physik und Geschichte
oder Geografie vorbereiten. Diese Fächer werden unmittelbar nach den Sommerferien
mündlich geprüft. Da dies in der aktuellen Situation nur schwer möglich sein wird, entfallen
diese Prüfungen ersatzlos. Für die Noten im Maturitätszeugnis zählen die Erfahrungsnoten
(Zeugnisnote Sommer 2019 und Januar 2021).
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16. März 2020

30. April 2020

Rechtfertigung der Durchführung der schriftlichen Matura- und
FMS-Prüfungen (AMS, St. Gallen)
Die Prüfungen am Ende der Ausbildung sind ein wesentlicher Beitrag zum Maturitätszeugnis und ein wichtiger Schlusspunkt der Ausbildung für die Schülerinnen
und Schüler. Mit der Durchführung der schriftlichen
Prüfungen soll gewährleistet sein, dass die Maturitätsausweise im Jahr 2020 gleichwertig sind zu jenen anderer Jahre.

Chronologie der Ereignisse
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Das konzentrierte und intensive Lernen auf mehrere
grosse Prüfungen, welche in einem kurzen Zeitfenster
durchgeführt werden, ist ein wesentlicher Bestandteil
der Vorbereitung auf das Studium an einer Universität,
Hochschule oder Fachhochschule.
Die Schülerinnen und Schüler wurden im Fernunterricht auf die Prüfungen vorbereitet und erhalten – wie

in anderen Jahren auch – Zeit, sich im Selbststudium
auf diese vorzubereiten. Durch den Wegfall der mündlichen Prüfungen werden die Schülerinnen und Schüler
deutlich entlastet, denn die zeitintensive Literaturlektüre
in den Sprachfächern entfällt. Somit haben die Schülerinnen und Schüler ausreichend Zeit, allfällige Defizite
auszugleichen, welche sich aus dem Fernunterricht ergeben haben.
Würde der Maturitätsausweis ausschliesslich aufgrund
der Erfahrungsnoten und der Vormaturitätsnoten erteilt, wäre die Chancengerechtigkeit nicht gewährleistet,
da sich die Schülerinnen und Schüler vor Eintritt der
besonderen Lage darauf eingestellt haben, dass sie die
Noten des Maturitätszeugnisses mit den Schlussprüfungen noch verbessern können.

29. Mai 2020

Schutzkonzept für die Mittelschulen nach
der Bekanntgabe der Wiederaufnahme
des Präsenzunterrichts (AMS, St. Gallen)

Können bei einzelnen Unterrichtsarrangements die Distanzregeln ausnahmsweise nicht eingehalten werden und
dauert das Setting länger als 15 Minuten, ist das Tragen
einer Maske für alle Beteiligten obligatorisch.

Ab dem 8. Juni 2020 können die Mittelschulen wieder den
Präsenzunterricht aufnehmen. Voraussetzung dafür ist
das Vorliegen eines auf die jeweilige Bildungseinrichtung
bezogenen und auf deren Gegebenheiten abgestimmten Schutzkonzepts, in welchem festgehalten wird, wie
die Verhaltens- und Hygieneregeln des Bundesamtes für
Gesundheit (BAG) gewährleistet, umgesetzt und eingehalten werden können.

Mit Ausnahme des Einzelunterrichts in Sologesang und in
Chorproben wird im Unterricht nicht gesungen. In Chor-,
Gesangs-, Orchester- und Theaterproben sowie beim Einzelunterricht mit Blasinstrumenten und in Sologesang ist
mindestens drei Meter Abstand einzuhalten.

Niesen und Husten in ein Taschentuch oder in die Armbeuge.
Abstandsregeln einhalten: Zu anderen Personen ist
grundsätzlich jederzeit zwei Meter Abstand zu halten.
Wo das nicht möglich ist, muss die Kontaktzeit möglichst kurz sein. Wenn die Kontaktzeit länger als 10 bis
15 Minuten beträgt, sollen alle beteiligten Personen eine
Maske tragen. Eine Ausnahme gilt für die Klassen des
Untergymnasiums und der 1. Stufe MAR.
Angeregte Unterhaltungen sind auf das Notwendige zu
reduzieren.
Zur Reduktion der Mobilität im Schulhaus ist das Wechseln der Schulräume auf das Notwendige zu minimieren. Wenn eine Klasse das Zimmer wechselt, werden die
Schülerarbeitsplätze gereinigt oder desinfiziert. Wenn die
Lehrperson das Zimmer wechselt, wird der Lehrerarbeitsplatz gereinigt oder desinfiziert.
Im üblichen Unterrichtskontext wird das Tragen einer
Hygienemaske nicht empfohlen. Die Schulen haben keine
generelle Abgabepflicht von Hygienemasken. Sie halten
aber für ausserordentliche Situationen Masken bereit.
Das freiwillige Tragen einer selbst mitgebrachten Maske
ist erlaubt.
Die Lehrpersonen halten bei interpersonellen Kontakten
wann immer möglich einen Mindestabstand von zwei
Metern ein.
In Räumen, in denen man sitzt (Schulzimmer, Sitzungszimmer, Gruppenräume, usw.) ist ein Abstand von zwei
Metern (4 m2/ Person) untereinander und zu den Lehrpersonen einzuhalten.

Vor dem Lift ist ein Schild anzubringen, wie viele Personen
diesen gleichzeitig benützen dürfen.
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An den Eingängen zu den WC-Anlagen ist ein Schild anzubringen, wie viele Personen sich gleichzeitig im Innern
aufhalten dürfen.

Chronologie der Ereignisse

Kein Händeschütteln, keine Umarmungen und Küsse.

Bis zu den Sommerferien finden keine besonderen Unterrichtsveranstaltungen wie Schulreisen, Klassenlager
usw. statt.

Die Anzahl der Personen in den Schulzimmern und Gruppenräumen wird entsprechend den Platzverhältnissen
soweit reduziert, dass die Distanzregeln eingehalten werden können. Überzähliges Mobiliar wird nach Möglichkeit
entfernt.
An Orten, wo es zu Menschenansammlungen bzw. Stausituationen kommen kann, werden im Abstand von zwei
Metern Bodenmarkierungen angebracht.
In Gemeinschaftsräumen werden Zeitschriften, Zeitungen, usw. entfernt. Dies gilt auch in der Mediathek.
Wo Dienst- oder Beratungsleistungen erbracht werden,
bei welchen der geforderte Abstand nicht eingehalten
werden kann, werden nach Möglichkeit Trennscheiben
(Plexiglas) angebracht.
Medien sollen nach der Rücknahme 72 Stunden (3 Tage)
in Quarantäne bleiben. Das bedingt, dass sie während
dieser Zeit in separaten, geschlossenen Behältern gelagert werden (beschriftet mit Datum und Uhrzeit). Wenn
Medien mit geeigneten Oberflächendesinfektionsmitteln
gereinigt werden, können Bücher auch ohne Quarantäne
wieder ausgeliehen werden. Die Reinigung aller Seiten
eines Buches ist nicht zweckmässig.
Die Gäste [von Mensen] sind daran zu erinnern, Tassen,
Gläser, Geschirr, Besteck, Flaschen und Essen nicht zu
teilen.

Geschichte
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Die Corona-Pandemie aus
historischer Sicht
Im Jahr 2018 gedachte die Welt des Endes der «Urkatastrophe» des 20. Jahrhunderts, des Ersten Weltkriegs. In
diesem Jahr kam auch ein Ereignis wieder ins Bewusstsein, das im selben Jahr sogar noch mehr Todesopfer
forderte als die Kriegshandlungen in den vier Jahren zuvor: die «Spanische Grippe». In einem Zeitschriftenartikel
zu dieser Epidemie sagte der Leiter für Spitalhygiene am
Universitätsspital Basel, Andreas Widmer: «Ich bin überzeugt, dass es irgendwann wieder zu einer Pandemie
kommt.»1 Dass sich diese Aussage so schnell bestätigen
würde, hätte 2018 kaum jemand geahnt.
In der Öffentlichkeit und in den Medien war und ist die
Pandemie seit Monaten Dauerthema. Das Virus wird zum
Feind ernannt, das es mit den Waffen der modernen Medizin zu bekämpfen gilt. Kriegsrhetorik verschleiert, dass
Viren und Bakterien zu unserer Lebensumwelt gehören.
Ganz offensichtlich müssen wir wieder lernen, dass wir
ein Teil einer Natur sind, zu der wir gehören, die aber
nicht uns gehört und die sich nicht beherrschen lässt.
1 https://www.unispital-basel.ch/fileadmin/unispitalbaselch/Medien/
Medienspiegel/TPH0083_06_18_Ratgeber_Inhalt_RZ_spanische_
grippe.pdf (2020-06-06)

Das Virus führt uns vor Augen, was schon für frühere
Seuchen galt: Krankheiten verbreiten sich so schnell,
wie ihre Träger sich fortbewegen können. Waren es im
Mittelalter Handelsreisende und Menschen, die auf Pilgerfahrt unterwegs waren, welche für eine aus heutiger
Sicht langsame Verbreitung des «Schwarzen Todes»
führten, so waren es gegen Ende des Ersten Weltkriegs
die amerikanischen Soldaten, welche den Erreger der
tödlichen Grippe auf den Schiffen über den Atlantik und
schliesslich in die Enge der Schützengräben brachten.
Heute dauert es wenige Tage und Wochen, bis nach
der Entdeckung der neuen Krankheit die Seuche zu
einer globalen Bedrohung wird. Das Privileg der raschen
Fortbewegung mit allen möglichen Verkehrsmitteln und
die Dichte des Austauschs über Ländergrenzen hinaus
und zwischen verschiedenen Kontinenten werden zum
Problem.
Ereignisse wie die aktuelle Pandemie schaffen neue
Begriffe: «Risikogruppen», «Vorerkrankungen». Sie zeigen, dass Seuchen ihre Opfer in der Bevölkerung nicht
«gerecht» aussuchen. Traf die «Spanische Grippe» vor
allem junge Menschen, so stellt heute das Corona-Virus

Wenn die Folgen der Corona-Krise zumindest in den
Industrieländern bei weitem nicht das Ausmass der Verluste durch die «Spanische Grippe» erreichen, so verdanken wir dies der besseren Gesundheitsversorgung und
den umfangreicheren Möglichkeiten, auf die Krankheit
zu reagieren. Die effizienteste Art der Vermeidung einer
Ansteckung ist allerdings über die Jahrhunderte hindurch
dieselbe geblieben: Abstand wahren, um eine Infizierung
zu vermeiden. Bereits 1918 wurden die Schulen geschlossen und durften Kulturveranstaltungen nicht stattfinden; in der mittelalterlichen Stadt wurden die Kranken
in Siechenhäusern ausserhalb der Mauern untergebracht
und mussten mit Geräuschen ihr Kommen ankündigen.
Ist nicht auch der Wunsch nach einfachen Begründungen
und raschen Lösungen über die Jahrhunderte ganz ähnlich geblieben? Mangels wissenschaftlicher Erkenntnisse
erwartete der mittelalterliche Mensch Erklärungen und
Abhilfe durch den Glauben und in der Kirche mit ihren
rituellen Handlungen. In der heutigen säkularen Welt wird
von der Wissenschaft erwartet, dass sie Erkenntnisse
und möglichst bald einen wirksamen Impfstoff liefert.
Auf dem Höhepunkt der Krise waren die Medien voll
von Meldungen über die verschiedenen Ansätze bei
der Erforschung eines wirksamen Mittels gegen das
Covid-19-Virus. Vergessen ging dabei, dass die Wissenschaft mittlerweile seit Jahrzehnten vergeblich nach
einem Impfstoff gegen AIDS sucht.
Exzesse wie die Vertreibung und Ermordung der Juden
im Mittelalter bleiben uns Gott sei Dank heute erspart.
Verschwörungstheorien machen allerdings auch heute
in den sozialen Medien die Runde, Personen aus der
Wissenschaft erhalten Drohbotschaften zugeschickt und
werden zu Sündenböcken erklärt. Immerhin sorgen Bildung und die Vernetzung in der globalisierten Welt doch
bei der überwiegenden Mehrheit der Menschen für eine

sehr viel rationalere Sicht der Dinge.
Forscher aus aller
Welt können in
Echtzeit miteinander die neuesten
Erkenntnisse austauschen. Wir werden Zeugen aktueller Forschung
und erfahren neuste Erkenntnisse. Gerade die Entwicklung der Welt zum «Dorf» schafft allerdings auch neue
Probleme. Nicht nur die rasche Verbreitung des Virus,
sondern auch der Unterbruch von Produktionsketten
bei wichtigen Medikamenten zeigen uns beispielsweise die Kehrseite der Beschleunigung und Verkettung
von Prozessen. Gegenseitige Abhängigkeiten werden
schmerzhaft spürbar.
Sichtbar wird auch, in welch komplexen Systemen wir
uns bewegen. Politik und Gesellschaft werden mit zahlreichen Dilemmas konfrontiert: Wie lässt sich die Macht
der Regierung in einer ausserordentlichen Lage mit den
Grundgedanken von Demokratie und politischen Rechten in Einklang bringen? Wie viel soll zentral vom Bund
gesteuert werden, wo sollen die Kantone als kleinere
Einheiten selber steuern können? Welchen Preis können
und wollen wir bezahlen, um der Krise Herr zu werden?
Wie stark darf das Individuum in seinen Freiheiten eingeschränkt werden, um die Unversehrtheit anderer und
schwächerer Menschen zu garantieren?
Wenn im Mittelalter Seuchen und der Tod von Menschen
für andere Bevölkerungsgruppen eine Chance darstellten, so wird auch die aktuelle Corona-Krise Impulse für
Entwicklungen bringen. Im Schulbereich hat beispielsweise Fernunterricht Chancen und Grenzen der Digitalisierung gezeigt. Wenn die Zahl der Neuansteckungen
unerwartet rasch gesunken ist, zeigt dies auch, wozu
Gesellschaften mit einem hohen Individualisierungsgrad
nach wie vor imstande sind. Und hoffentlich lernen wir
nachhaltig, dass wir ein Teil der Natur sind und wir sie
eben nicht beherrschen können.
■ Urs Roemer, Geschichte
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in erster Linie für die ältere Generation ein potenziell
tödliches Risiko dar. Es droht die Gefahr einer Stigmatisierung von gesellschaftlichen Gruppen: Halbwüchsige,
welche «Social Distancing» nicht konsequent einhalten,
stehen für eine rücksichtslose Jugend; ältere Menschen,
welche einkaufen gehen, werden pauschal zur sturen
und uneinsichtigen Rentnergeneration.
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Der 13. März 2020
Lehrpersonen und Fachschaften äussern sich zum Lockdown vom 13. März
2020 und schildern ihre guten und
schlechten Erfahrungen mit dem Fern
unterricht.

3-2-1 Lockdown!
Meine Kinder kommen mit vollgepackten Schulranzen nach Hause, mein Sohn
strahlt, meine Tochter hat Tränen in den
Augen – mir dörfed nüme id Schuel – ein
bewegender Moment.
Was vor zwei Wochen noch undenkbar
war, ist plötzlich Realität: Kinder zu Hause beschulen, Englischunterricht digital
weiterführen.
Ein «Gottseidank» für den zu Beginn
des Schuljahres getroffenen Entscheid,
papierlos zu arbeiten und im Unterricht
ganz auf OneNote zu setzen. Ein Ge-

fühl des «Das-bekommen-wir-hin»! Ein
intensives Wochenende, eine digitale
Lernkurve so steil wie der Anstieg der
Covid-19-Infektionen und am Sonntag
kurz vor Mitternacht – geschafft, die Klassenteams sind eingerichtet und die ersten
Weekly Assignments online.
Jede Woche digital Neues ausprobieren, Audioaufnahmen, Audiofeedbacks,
Stream-en, Loom-en, Videokonferenzen
in allen Konstellationen – und zwischendurch das Einmaleins erklären und kurz
im Kochtopf rühren.
Aktuell im Zentrum ein Roman, in dem
Social Distancing ein Thema ist – ein literarisches Projekt, das bewegt und Diskussionen entfacht, die trotz physischer
Distanz Nähe schaffen.
■ Karin Bianchi, Englisch

Für das Wochenende vom 13. März habe ich mich auf
alles eingestellt. Nach dem Entscheid zum Fernunterricht
habe ich noch einmal nachgeschaut, ob es aktuelle
Office-Updates gibt, habe meinen Schreibtisch aufgeräumt, mir eine neue Webcam zugelegt. Schliesslich
wollte ich gerüstet sein für die vielen Support-Anfragen
von besorgten Kolleginnen und Kollegen, die übers Wochenende fit werden mussten mit «Teams», «OneNote»
und dem ganzen anderen technischen Kram. Und ich
hatte mir vorgenommen, auf jeden Fall ruhig zu bleiben
und keinen entnervten Eindruck zu erwecken. Und dann
war ich doch überrumpelt.
Am Samstag rief mich ein völlig verunsicherter Bekannter
an und erzählte mir eine erst harmlos klingende Geschichte. Er sei von einem Microsoft-Mitarbeiter angerufen worden, der ihm erklärt habe, er – mein Bekannter –
habe ein Problem mit seiner Windows-Installation. «So
gemein!», dachte ich für mich. Ausgerechnet an diesem
Wochenende, an dem sich alle auf ihre Home-Office,
Home-Schooling, Home-Was-auch-immer-Zeit vorbereiten, versuchen diese üblen Gauner ahnungslose Leute abzuzocken. Denn die Masche der vermeintlichen
Microsoft-Mitarbeiter kenne ich, und sie ist ziemlich
hinterhältig. Der Anrufende führt einen auf dem eigenen
Computer zu einem Programm, in dem man all die klei-

Der Übergang zum Fernunterricht
Ein Wechsel vom normalen Unterricht hin zu jenem aus
der Distanz ist anspruchsvoll und hält einige Herausforderungen bereit. Doch die guten Neuigkeiten vorweg: An
der Kanti Wattwil waren die Lehrpersonen wie auch die
Schülerinnen und Schüler mit Office 365 bereits recht
gut vertraut und insofern relativ gut vorbereitet auf diese
grosse Herausforderung.
Was die Schülerinnen und Schüler betrifft, so verhielt
es sich folgendermassen: Die 1. bis 3. Klassen sind
Laptop-Klassen, sie hatten bereits an Schulungen teilgenommen und verfügten über Erfahrung. So konnten
wir uns nach der Schulschliessung auf einige der 4.
Klassen konzentrieren, die – kurz vor ihrem Abschluss –
auf Wunsch einen speziellen Support erhielten.
Um den Übergang weiter zu erleichtern, hatte ich mit den
meisten meiner Klassen den Fernunterricht in der Woche

nen Software-Fehler sieht, die auf einem Computer so
vorkommen. Mit gespielter Hilfsbereitschaft bieten sie
einem an, gemeinsam diese Probleme zu lösen. Dazu
locken sie einen auf eine Webseite, über die sie kompletten Zugriff auf den Rechner des Opfers erhalten.
Einmal im Computer drin, installieren sie im Hintergrund
irgendwelche Software oder verlangen, dass man sich
ins E-Banking einloggt, damit sie selbst auf das Bankkonto zugreifen können.
Mein Bekannter, ein sonst sehr besonnener, vorsichtiger
und intelligenter Mann – hat Letzteres tatsächlich getan!
Auf Geheiss des selbstdeklarierten Microsoft-Spezialisten hatte er sich in sein eigenes E-Banking eingeloggt,
während jener Zugriff auf seinen Computer hatte und
alles mitverfolgen konnte! Ich konnte es nicht fassen,
als er mir das am Telefon erzählte.
Alle die kleinen Teams-Probleme, OneNote-Unsicherheiten und Support-Anfragen, die dann in den nächsten
Tagen von Kolleginnen und Kollegen der Kanti auf mich
zukamen, waren verglichen damit Peanuts. Gelassen und
ruhig – und auch gar nicht entnervt – konnte ich mich um
all diese vergleichsweise kleinen Probleme kümmern.
■ Emil Müller, Informatik
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vor dem Lockdown schon einmal durchgespielt. Dabei stand «Teams» im Vordergrund, einerseits im Klassenverband, aber
auch mit der Möglichkeit, sich innerhalb
von Chat-Gruppen auszutauschen.
Für die Lehrpersonen bieten wir seit einigen Jahren Office365-Schulungen an – so
waren sie gut auf den Fernunterricht vorbereitet. Zusätzlich standen Emil Müller,
Claudia Büsser, Leo Enk und ich zu Beginn noch für individuelle Support-Fenster
in Wattwil zur Verfügung und haben Fragen via Teams und Mail beantwortet. Der
Zufall wollte es, dass eine Weiterbildung
zur Digitalisierung just vor dem Lockdown
stattfand. Zudem hatte ich einen Leitfaden zu «Teams» erstellt und Ideen zum
Fernunterricht via OneSchoolNotebook
der Kanti Wattwil wie auch anderen Schulen zur Verfügung gestellt.

gezeigt, dass Fernunterricht den Unterricht im Klassenverband keinesfalls
ersetzen kann. Es fehlt u. a. die direkte
persönliche Interaktion mit einzelnen Lernenden resp. der ganzen Klasse und das
praktische Arbeiten ist deutlich schwieriger umzusetzen. Diese Dimension soll
und kann Fernunterricht auch gar nicht
ersetzen. Doch nun, wo die technischen
Hürden erfolgreich genommen wurden,
wird der Fokus zukünftig vermehrt auf
didaktischen Aspekten liegen: Neben all
den Nachteilen haben sich auch gewisse
Vorteile ergeben, die durch die Erfahrungen des Fernunterrichts beibehalten werden könnten.
■ Daniel Mächler, Biologie & ICT

Wie weiter?
Mithilfe von Teams, OneNote-Kursnotizbüchern, Lernvideos und zusätzlichen
Tools liess sich der Fernunterricht technisch gut umsetzen. Es hat sich jedoch

Teams-Leitfaden und
Support-Ideen zum
Fernunterricht

bit.ly/3cqXpIR

bit.ly/2ZRY3fx
Schülerinnen während der Live-Schaltung. Dieses Bild diente jedoch lediglich zu Illustrations
zwecken. Meist blieben die Schülerbildschirme schwarz, um das System nicht zu überlasten.

Digitaler Fernunterricht daheim
Wenig überraschend, hat die plötzliche Umstellung auf
digitalen Fernunterricht auch meine Semesterplanung
komplett über den Haufen geworfen. Allerdings waren
wir als Schule wahrscheinlich besser aufgestellt als viele
andere, weil mindestens drei Jahrgänge unserer Schülerinnen und Schüler einerseits schon mit Laptops ausgerüstet sind und andererseits, und das ist der eigentlich
wichtige Punkt, schon sehr versiert im Umgang mit diversen Onlinetools sind. So war es technisch nicht unbedingt schwierig, den Unterricht in den digitalen Raum zu
verlegen. Es zeigte sich aber, dass die Zusammenarbeit
zwischen mir und der Klasse wie auch zwischen den
Schülerinnen und Schülern untereinander nicht zuletzt
darum herausfordernd war, weil es dabei gleichzeitig ein
Zuviel an Distanz und ein Zuviel an Nähe gibt. Die räumliche Distanz eliminiert auf der einen Seite die persönliche
Interaktion weitgehend und damit auch die Möglichkeit,
direkt auf Gesagtes zu reagieren, an Gesichtsausdrücken
Interesse, Erstaunen oder Zögern ablesen zu können.
Auf der anderen
Seite sind plötzlich die Mitschülerinnen und Mitschüler über die
Laptopkamera
direkt im eigenen
Zimmer, also viel
näher, als einem
vielleicht lieb ist.
Noch schlimmer
natürlich die Horrorvorstellung, die Lehrerinnen und Lehrer, wenn auch
nur virtuell, plötzlich im eigenen Zimmer zu haben. Genau
das aber ist die Stärke und Schwäche der eingesetzten
Onlinetools, wie hier auf den Bildern – TEAMS.
Ich habe meine Klassen z. B. in Teamskanälen miteinander Literaturfragen in Vierergruppen diskutieren lassen
und sie mussten sich dabei aufnehmen. Ich hatte den
Schülerinnen und Schülern immer nahegelegt, dafür die
Kamerafunktion und nicht nur den Ton einzuschalten,
weil das die Interaktion sehr erleichtert. Viele waren aber,

trotz der Möglichkeit, das private
Zimmer mit digitalen Hintergründen abzudecken,
gar nicht oder nur
zögerlich bereit,
sich den anderen
daheim vor der Kamera zu zeigen. Einige sind – wie auf
den Screenshots, die hier mit dem Einverständnis der
Schülerinnen und Schüler wiedergegeben werden, zu
sehen ist – kreativ und humorvoll mit der unvertrauten
Situation umgegangen, andere mit grosser Selbstverständlichkeit, viele haben dann doch lieber nur via Audio diskutiert. Trotzdem – oder vielleicht auch ein bisschen deswegen – war ich in den meisten Fällen wirklich
begeistert davon, wie konzentriert und produktiv die
aufgenommenen Diskussionen waren, manchmal fast
besser als im Klassenzimmer. Ich wünsche mir natürlich, meine Schülerinnen und Schüler bald wieder ganz
wie gewohnt im Klassenzimmer zu sehen, ich kann mir
aber durchaus vorstellen, dieses Diskussionsformat auch
einmal im regulären Unterricht einzubauen, weil so alle
die Möglichkeit haben, sich sehr aktiv in Diskussionen
einzubringen und diese Möglichkeit von den meisten
auch genutzt wird.
■ Sascha Marchetto, Englisch

Die Distanz zwischen Frühstückstisch
und Schulzimmer
Die Distanz zwischen Zmorgetisch und Schulzimmer
war noch nie so kurz – kaum zehn Schritte. Eigentlich
viel zu wenig, dass der Kopf von Familie auf Schule
umschalten kann.
Und schon geht es los mit der ersten Schulstunde. Ein
«Guten Morgen» an vier (später neun) neutrale, schwarze
Vierecke. Ob alle da sind, sieht man nicht, man muss es
kontrollieren. Aber es sind alle pünktlich da, die Zuverlässigkeit der Schülerinnen und Schüler ist gross. Ob
sie allerdings noch verschlafen im Pyjama oder schon
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hellwach dasitzen, entzieht sich meinem
eingeschränkten Teams-Horizont.
Später erkläre ich meinem (geteilten)
Bildschirm Mathematik. Kein Blick in die
Klasse, der mir zeigt, ob etwas davon
ankommt, kein Nicken, kein fragender
Blick. Bestenfalls eine Wortmeldung: «Ich
hätte da noch eine Frage …» Nie kommt
der Moment, in dem man zusehen kann,
dass jemand einen komplizierten Sachverhalt durchdacht hat und nun plötzlich
versteht – wohl das Salz in der Suppe des
Mathelehrers.
In dieser Ausnahmesituation hat der Fernunterricht gut funktioniert. Aber wenn
das der Dauerzustand im Beruf des Mittelschullehrers wäre, dann weiss ich nicht,
ob ich ihn ergriffen hätte.
■ Hanspeter Stutz, Mathematik

Deutsch aus der Küche
16. März, Montagmorgen. Lockdown.
Mein Küchentisch sah sich über Nacht in
ein Schulzimmerpult verwandelt. Einziger
Vorteil für mich: Der Kaffee steht immer in
Reichweite. Das Wochenende davor hatte
ich mir den Kopf darüber zerbrochen, wie
ich die angefangenen Buchbesprechungen per Videokonferenz mit über 20 Personen weiterführen sollte.
In meiner Not fragte ich die Schülerinnen
und Schüler um Rat und wir entwickelten
gemeinsam ein ganz einfaches, aber recht
praktikables System: Wer sich melden will,
schickt im Besprechungschat ein Smiley,

wer auf eine frühere Wortmeldung Bezug
nehmen möchte, schickt ein Smiley mit
dem Namen der Person, zu deren These
er oder sie Stellung nehmen möchte. So
konnte ich den einzelnen Schülerinnen
und Schülern jeweils mündlich das Wort
erteilen und gewährleisten, dass immer
nur jemand aufs Mal spricht.
Wir probierten in diesen Wochen des
Fernunterrichts Verschiedenes aus: Gruppendiskussionen in zwei Halbklassen, die
von Schülerinnen und Schülern geleitet
wurden, Referate per Videokonferenz, ein
Peerfeedbacksystem zu Aufsätzen, aber
auch die Lektüre von schweren Texten wie
die Antigone von Sophokles, die die ersten Klassen sich über Teams zu zweit Satz
für Satz erarbeiteten, während ich mich
in die einzelnen Gruppen einklinkte, um
ihnen weiterzuhelfen. Ich bin den Klassen sehr dankbar für ihre Ideen, für die
rege Beteiligung an den Diskussionen und
überhaupt für die riesige Kooperation.
Der Unterricht steht und fällt meiner Erfahrung nach jedoch mit der Beziehung
zu den Klassen. Diese Beziehung durch
die schwarzen Vierecke auf meinem Bildschirm über die virtuellen Lüfte hinweg zu
pflegen, ist für eine kleine Weile zwar möglich, bedarf aber sehr grosser Anstrengungen, denn meine Küche und der Computer
können ein Schulzimmer nicht ersetzen.
Ich freue mich sehr darüber, endlich wieder in die Gesichter meiner Schülerinnen
und Schüler blicken zu dürfen.
■ Elisabeth Engi, Deutsch

und schauen mir vom Sofa aus zu? Aus diesem Grund
haben wir uns dazu entschieden, dass nur ab und zu
Sportlektionen live stattfinden. Eine grosse Chance des
Fernunterrichts ist es auch, sich dann bewegen zu können, wenn es einem am ehesten entspricht. Das strenge
Workout muss ja nicht zwingend in den Lektionen 1 und
2 stattfinden, sondern lässt sich auf den Abend verschieben. Oder ich kann zusammen mit der Schwester joggen
gehen, was eindeutig mehr Spass macht.

@Sportimwohnzimmer
Das Sportrepetoire ist in diesen Tagen enorm eingeschränkt. Was lässt sich da noch an Bewegung ausführen, alleine und mit wenigen Quadratmetern freiem
Platz? Da während 10 Wochen ein abwechslungsreiches
Angebot zu bieten, ist nicht einfach. Immerhin gibt es
fast unendlich viele Varianten von Kraft-, Stretching- und
Mobilisationsübungen, welche sich auf kleinem Raum
effizient ausführen lassen. Zusätzlich sollen gewisse Trainings, gerade im Ausdauerbereich, bewusst draussen in
der Natur stattfinden, dank Covid-19 wissen wir nun alle,
wie wichtig starke und gesunde Lungen sind. Einige von
uns finden auch beim Kelleraufräumen alte Sportgeräte,
welche sich entstauben und wieder aktivieren lassen.
@machtüberhauptjemandmit
Auf Teams die Vorturnerin zu machen ist gewöhnungsbedürftig. Ich sehe meine Schülerinnen und Schüler nicht
oder höchstens vier aufs Mal. Schwitzen sie zusammen
mit mir oder trinken sie gemütlich ihren Morgenkaffee

@nichtstun
Wirkliche Kontrolle haben wir Sportlehrpersonen nicht
über die Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler, trotz
zugeschickten Screenshots, ausgefüllten Protokollen
und gelegentlichem Vorzeigen via Video. So kann es
sein, dass die eine oder der andere sich dazu entschieden hat, für einmal 2 bis 3 Wochen gar nichts körperlich
Anstrengendes zu tun. Dies ist aber durchaus auch eine
wichtige Erfahrung. Wie geht es mir dabei, physisch und
psychisch? Tut eine solche Passivität meinem Körper
gut oder merke ich, dass ich dadurch auch geistig träge
werde?
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Sportunterricht at Home via Teams –
Chancen und Möglichkeiten

@selberverantwortungübernehmen
Selbständigkeit und Eigenverantwortung werden gefordert und auch gestärkt in dieser Lockdown-Phase. Nebst
der Tageszeit soll auch das Trainingsprogramm zwischendurch bewusst selber gewählt werden können. Neben
vorgegebenen Ausdauer- und Krafteinheiten soll jeder und
jede für sich das auswählen, was ihm oder ihr entspricht.
Wer nicht gerne joggt, geht Mountainbike fahren, wer nicht
gerne Kraftübungen macht, hält sich mit Yoga fit. Alle
Aktivitäten sollen zur Überprüfung mithilfe von Protokollen
festgehalten und dokumentiert werden. Nach der Matura
wird es nur noch dieses selbständige Bewegen geben.
Keine Sportlehrerin treibt mich mehr an, ich muss selber
zu mir und meinem Körper schauen. Nun kann ich dies
bereits einmal für ein paar Wochen austesten.
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@Challenges
Nebst vielen Einschränkungen gibt uns dieser Lockdown viel zusätzliche Zeit. Warum diese nicht nutzen, um
mich an koordinative Herausforderungen zu wagen? Was
wollte ich immer schon beherrschen? Ist es jonglieren,
möglichst lange im Handstand stehen oder auf einer
Slackline die Standwaage halten? Viele koordinative
Fähigkeiten brauchen Zeit und kontinuierliches Üben,
um erlernt zu werden. Diese Zeit haben wir nun durch
den Lockdown erhalten. Daher ist eine weitere Aufgabe
der Fachschaft Sport, verschiedene solcher Challenges
auszuprobieren und zu meistern. Auch dies soll dokumentiert und zwischendurch vorgezeigt werden, um
vorzuzeigen, was erreicht werden kann, wenn ich ein,
zwei Monate daran arbeite.
@kannichnochnicht
Im Zusammenhang mit den Challenges sollen die Schülerinnen und Schüler erleben, dass es oft nicht heissen
sollte «kann ich nicht», sondern «kann ich noch nicht».
Sehr vieles kann ich mir beibringen, wenn ich die nötige
Zeit und Ruhe dazu habe. Ausserdem macht es Spass
und motiviert enorm, wenn etwas plötzlich klappt, nur
weil ich es immer und immer wieder ausprobiert habe.
@Abschlussklassensporttag
Er ist der Anlass, dessen Wegfallen uns Sportlehrpersonen am meisten schmerzt. Leider müssen wir die
Abschlussklassen nun einfach so ziehen lassen. Der
Sporttag in der letzten Schulwoche ist jeweils ein toller
Anlass, um mit allen noch ein letztes Mal zusammen
zu sein und in lockerer Atmosphäre Sport zu treiben.
Er steht hier aber auch stellvertretend für alle anderen
Sportanlässe an der Schule, die nun bis auf weiteres
nicht stattfinden können.
@Soziales
Ein ganz wichtiger Aspekt des Sportunterrichts, das
soziale Miteinander, fällt im Lockdown komplett aus. Irgendwann sind dann genügend Kilometer alleine gerannt
und genügend Liegestützen gemacht. Daher freuen wir
uns sehr darauf, bald wieder mit- und gegeneinander
spielen und wetteifern zu können!
■ Sascha Kocher, Sport

Projekte für zuhause
Der Hausrat in den Augen des Physikers

Einmaliges Wägen von
vier Boule-Kugeln reduziert
die Messungenauigkeit
entsprechend.
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Auswertung mittels linearer Regression. Trotz
limitierter Instrumentierung ein überzeugendes
Resultat.

Also machten wir aus der Not eine Tugend und dieses
Manko gleich zum Thema: Experimentelle Kniffe wurden mit Interesse aufgenommen: das einmalige Wägen
mehrerer identischer Massen, womit sich die eine grosse
Ableseungenauigkeit auf die einzelnen Gewichte verteilt.
Mit Freude entdeckte ich in der Spielzeug-Ecke unsere Boule-Kugeln, welche sich als identisches Set von
präzise gefertigten Gewichten für das Experiment zum
Hooke’schen Gesetz anboten. Die Schülerinnen und
Schüler setzten diese Tipps gekonnt um, wie die Fotos
zu ihren Praktikumsberichten beweisen.
Das Unterfangen hat auch innerfamiliäre Grenzen: Für das
Experiment zur Elastizität lieh ich mir die Spiralfedern der
Schreibtischlampe meines Sohnes aus – die in der Folge, ihrer Spannkraft beraubt, schlaff auf die Tischplatte
niedersank. Er wollte sie dann so schnell wie möglich
wieder zurückhaben. Möglicherweise gab es bei den
Schülerinnen und Schülern zuhause ähnliche Zielkonflikte; ich sah Bilder von improvisierten Experimentierplätzen
in elterlichen Arbeitszimmern und Werkstätten oder in der
Küche. Ich hoffe aber, dass der Streifzug durchs Haus mit
dem Fokus, ein physikalisches Experiment zu konzipieren
und durchzuführen, lustvoll und horizonterweiternd war –
für die Lernenden wie auch ihre Mitbewohner.
■ Daniel Erni, Physik
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Nachdem die ersten technischen Hürden des Fernunterrichts gemeistert waren, konnte ich mich ganz auf
die Didaktik stürzen. Als Herausforderung entpuppte
sich dabei der Praktikums-Unterricht. Endlich die Gelegenheit, die oft verlangte «Physik im Alltag» eins-zueins umsetzen zu können – welche Chance! Ein paar
Ideen waren schnell geboren: zum Thema Reibung den
«Reibungswinkel» auf der schiefen Ebene und damit
den Haftreibungskoeffizienten einer Materialpaarung
bestimmen; anhand eines Cartesischen Tauchers das
Thema Auftrieb vertiefen; die Elastizität von Spiralfedern
oder Gummibändern durch das Hooke’sche Gesetz beschreiben.
Ob sich diese Liste dann mit andauernder Homeschooling-Phase weiter verlängern liesse …? Ich bin etwas
skeptisch. Der Teufel steckt bekanntlich im Detail, bei
physikalischen Experimenten oft in Form mangelnder
Ausrüstung des durchschnittlichen Haushalts. Es müssen Massen bestimmt, Volumina gemessen werden –
und dies lediglich mit dem Instrumentarium aus Küche
oder Heimwerkstatt!
Dem Messbecher aus
meiner Küche gestehe
ich höchstens eine Präzision von 5 % zu, und
meine Küchenwaage
mit herkömmlichem Feder- und Räderwerk, ist
für Massen unter 100 g
vollkommen unbrauchbar. (Immerhin habe ich
eine; ich ging von der
falschen Annahme aus,
dass dieses Instrument
in jedem Haushalt vorhanden sei.)

Biologie im Lockdown wegen Covid-19
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Der Entscheid des Bundesrates zur Schulschliessung
von Freitag, 13.März 2020, verlangte von allen Lehrpersonen einen enormen Sondereffort! So galt es übers
Wochenende sämtliche Unterrichtseinheiten für den Einsatz im Fernunterricht aufzubereiten. Das «MS-Teams»
der Fachgruppe Biologie lief so heiss wie noch nie. Für
einmal dominierten Fragen zur Technik: «Wie mache ich
einen Film aus einer Power-Point-Präsentation?», «Wie
lade ich Schülerinnen und Schüler einer Klasse zur Video-Besprechung via Teams ein?»
Für das Vermitteln der Theorie stellte sich die Frage
des technischen Kanals: Arbeitsaufträge verteilen, einsammeln, kontrollieren und kommentieren? – Vorlesung
live per Videokonferenz? – Lernvideos drehen und auf
OneNote oder Teams hochladen? – Videos über die
Plattform Nanoo.tv verlinken? Die meisten wählten einen
Mix. Damit verbunden war stets die Frage, wie man den
Stoff so aufbereiten soll, dass er auch digital interessant
und verständlich ist – alles Herausforderungen, die in
kurzer Zeit zu meistern waren.
Michael Otto startete am Montagmorgen nach Lockdown seine Biologielektion sogar gleich mit ganz vielen
Zuhörern, denn sein Einstieg in den Fernunterricht wurde
vom Ostschweizer Radio mitgeschnitten und ausgestrahlt: «So, liebe Klasse, ich begrüsse euch in dieser
aussergewöhnlichen Situation. Wir werden sehen, wie
das Ganze zum Laufen kommt und wie es funktioniert –
oder eben nicht.»
Schnell nahm in unserer Fachgruppe das Fachliche
wieder überhand. Wie organisieren wir unsere Halbklassen-Praktika in Biologie im Fernunterricht? Ideen
wurden konkretisiert und ausgetauscht. Für eine Klasse
wurde das SJW-Heft «Salzkrebschen» bestellt und mit-

Bereitstellung der Infrastruktur resp. «Home-Office» einer Lehrperson.

samt Artemien-Zysten, Trockenhefe, Pflanzendünger und
Lebensmittelfarben an die SuS verschickt. Mittlerweile
schwimmen in manchen Stuben zu Hause Salzkrebschen in PET-Flaschen herum, abhängig von den abiotischen Faktoren Salz, Sauerstoff und Licht. Der Einstieg
in die Ökologie ist geschafft – ganz analog!
Eine andere Lehrperson setzte auf ein Projekt, bei dem
Schülerinnen und Schüler ihr eigenes Experiment entwickeln und so durchtesten, dass es als «Praktikum
daheim» pfannenfertig umgesetzt werden kann. Weiter
galt es, selber Experimentideen mit Hypothesen und
Fragestellungen zu formulieren, diese weitgehend selbstständig daheim durchzuführen, alle Schritte zu dokumentieren und die Ergebnisse in einer Videopräsentation
zusammenzufassen.
Trotzdem zeigte es sich – auch anhand von Schüler-Rückmeldungen – rasch, dass die Möglichkeiten für
ein Bio-Praktikum zu Hause im Vergleich zur Infrastruktur
an der Schule natürlich sehr limitiert sind.
Trotz vielen positiven Erlebnissen freuen wir uns darauf,
unseren Schülern und Schülerinnen wieder physisch im
Unterricht begegnen zu können und gerade im Praktikum
die Begeisterung für lebende Organismen wieder live
sehen, erleben und teilen zu können.
■ Die Fachschaft Biologie

Oxidationszahlen und wie sie ermittelt werden – das
empfinden viele Schülerinnen und Schüler auch im
ganz normalen Chemieunterricht nicht unbedingt als
das Highlight der Woche. Ich blicke dann in die Runde
und auf manch einem Gesicht sehe ich nur Fragezeichen.
Nicht so schlimm, Schritt für Schritt erarbeiten wir das
Ganze und bis Ende Stunde haben sich die Sorgenfalten
auf der Stirn zumindest etwas geglättet.
Jetzt unterrichte ich also vom Sofa aus und erkläre Oxidationszahlen. Die Schülerinnen und Schüler sehen mich
– aber ich sehe sie und ihre Fragezeichen nicht. Also
erkläre ich, ermuntere zu Fragen und es kommt doch
vor, dass ein Schüler oder eine Schülerin das Mikrophon
einschaltet. Dann fühle ich mich schon fast ein bisschen
wie im Normalunterricht.
Ich unterrichte während dieser Zeit oft im Präsenzunterricht, die Schülerinnen und Schüler wünschen das so,
vielleicht sind sie froh um die eine oder andere Live-Erklärung. Oder sie betrachten mein Sofa oder wie sich die
Haarlänge und -farbe verändert.
Wie auch immer, letzthin haben wir gemeinsam ein Experiment durchgeführt.
Filmchen von Experimenten habe ich schon des Öfteren gezeigt, aber das ist
halt doch nicht dasselbe.
Also habe ich in Reagenzgläschen verschiedene
Salze, Eisennägel und
Kupferspäne gefüllt, einen Brief mit Vorsichtsmassnahmen und Entsorgungshinweisen geschrieben, alles verpackt und unser Hausdienst hat es zur Post gebracht.
Während der Lektion mussten die Schülerinnen und
Schüler dann nur noch Wasser hinzufügen und beobachten. Die Resultate konnten wir zusammen diskutieren
und interpretieren.

Andere Klassen fertigten zu Hause aus Maizena, Glycerin
und Wasser eine Biofolie an, stellten mit einem Tütchen
eines weissen Kunststoff-Pulvers «Magic Snow» her oder
einen Feuerlöscher aus Essig und Backpulver.
Die Oxidationszahlen, die mussten zwar trotzdem gelernt, geübt und angewendet werden. Aber der Unterricht
machte auch mir dank all den Rückmeldungen und Fotos
von besser oder schlechter gelungenen Experimenten
wieder mehr Spass.
■ Gabriela Eugster, Chemie
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Das Experiment kommt per Post
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Kollektiv erstellte Graphic
Novels dank Postversand
Als Massnahme gegen die Auflösung des
Klassenverbandes und überhaupt gegen
die Vereinzelung im Kopf und vor dem
Bildschirm entschied die zweite Klasse
des Schwerpunktfachs Bildnerisches Gestalten, Graphic Novels gemeinschaftlich
auf Papier zu gestalten. Das Projekt lief so
ab: Wöchentlich wechselten 12 Skizzenhefte per Post den Adressaten, wobei 12
verschiedene Themen zeichnerisch weiterentwickelt wurden. Jedes Klassenmitglied eröffnete also ein leeres, schwarzes
Heft mit dem Beginn einer Geschichte,
deren weiteren Verlauf die nächste Zeichnerin weiterentwickelte. Wer ein Couvert
erhielt, wusste nie, welche Geschichte

sich mit welchen Wendungen darin verbarg. Man öffnete also das Couvert, lernte
die Geschichte kennen und stand dann
vor der Herausforderung, sie in der eigenen Bildsprache weiterzuspinnen.
Entstanden ist eine Sammlung von eigenwilligen Graphic Novels, die sich dank der
kollektiven Herangehensweise inhaltlich
wie zeichnerisch an Bestehendem inspirieren und Neues hinzufügen.

Als betreuende Lehrperson war es überraschend, auf welche Themen die Wahl
fiel, und eine Freude zu sehen, wie das
Zusammenspiel der Lernenden Unvorhergesehenes hervorgebracht hat – bis
zur letzten Seite.
Titelbilder der Graphic Novels von Sarah («Der leere
See»), Florina («Fake Friends»), Laura («der erste
Schultag») und Laira («Mein Leben in 3 Farben»).

■ Astrid Gutmann, Bildnerisches
Gestalten

Kunst in den eigenen vier
Wänden
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Installation: Das etwas andere Shampoo, David Eller

Erstens haben wir bei der fotografischen
Nachahmung der bekannten Kunstwerke ein Spiel mit unserer Wahrnehmung
durch Ähnlichkeiten und Abweichungen
von Räumen, Objekten, Farben und Gestik in beiden Bildern erzeugt.
Zweitens wurden alltäglichen Gegenständen neue Funktionen zugewiesen – besonders gelungen ist die Banane, die neu
zum Kleiderbügel wird – oder die alltäglichen Räume mit Installationen entstellt,
welche die Aufmerksamkeit der gesamten
Familie auf sich ziehen. Plötzlich erscheint
die gewöhnliche Badewanne in neuem
Licht und evoziert einen Dialog zwischen
dem entstandenen Werk und dem Betrachter.

Installation: Bananenbügel, Fiona Gerster

Diese Kompositionen greifen wir dann im
Fernunterricht auf und stellen sie mit bekannten Installationen in Verbindung, die
den öffentlichen Raum verändert und die
Diskussion über Kunst im Alltag entfacht
haben – beispielsweise zu Arbeiten von
David Datuna und Mauricio Alejo.
■ Yuliya Müller, Bildnerisches Gestalten
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Wie können sich die Jugendlichen von zu
Hause aus der zeitgenössischen Kunst
annähern und selber erste Kunstwerke
kreieren, die unter dem Schutz des Privaten eine persönliche Aussage bekommen und doch für ein breites Publikum
bestimmt sind?
Jeder Ort und jedes Objekt gewähren Einblick in die Gedanken des Gestalters, sind
aber zugleich einem grossen Interpretationsfreiraum des Betrachters unterstellt.
Im Wissen um dieses Prinzip tasten wir
uns an die gewünschte Aussage bei der
Installation von Alltagsobjekten heran.
Ich stelle nun zwei verschiedene Projekte für zu Hause vor, die nicht nur einen
Beitrag zur Entwicklung der Beobachtungsfähigkeit des Ungewohnten oder
Vertrauten leisten, sondern gleichsam
Unterhaltungswert haben.

Tonbeispiel
Im Fernunterricht haben die
Lernende von Vera Kneubühl
den Koch-Sound aufgenommen. Hier ein Beispiel von
Yasmin Stamm (2019Fa):.

https://bit.ly/37UXeEU
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«Ratsch!»
«Ratsch», «Tuk» oder «Brroblob» – so klingt es, wenn
die Geräusche vom «Härdöpfel-Schäler», einem Ei-Aufschlag oder von brodelndem Wasser mit dem Mikrofon
aufgenommen werden. Durch geschicktes Kombinieren
der Koch-Sounds entsteht ein grooviger, mehrstimmiger
Rhythmus. Dazu wird ein peppiger Loop – eine sich
wiederholende Musik-Schleife – gemischt und mein «Rezept-Remix» kann serviert werden. Wer hätte gedacht,
dass eine Rösti so gut klingen kann …

Zuhause im Fernsehstudio
Die Klasse 3W durfte im Fernunterricht besonders kreativ
sein. Das Konzept der bekannten TV-Show «Die Höhle
der Löwen» wurde übernommen und als Auftrag formuliert. Bei «die Höhle der Löwen» müssen die Kandidierenden vor einer ausgewählten Jury eine Geschäftsidee
möglichst überzeugend präsentieren. Die Jurymitglieder
sollen als Investoren gewonnen werden. Die Schülerinnen und Schüler haben in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit eine solche Geschäftsidee ausgearbeitet und
in einem Kurzvideo (ca.
3 Minuten) vorgestellt. In
einer «Live-Show» wurden die Videos dann präsentiert und von der Jury
(jedes Klassenmitglied
hatte eine Stimme, sowie
die Lehrperson) bewertet.
Am Ende der Live-Show
wurde der Sieger gekürt.

Diese Aufgabe haben zwei Klassen während des Fernunterrichts zuhause durchgeführt. Beim Kochen – was zumindest in meinem Home-Office-Alltag viel Zeit einnimmt
– haben die Schülerinnen und Schüler Geräusche aufgenommen und diese mit dem Programm «Soundtrap» verarbeitet. Entstanden sind kreative Rezept-Vertonungen,
die auch aus der Ferne geniessbar und sogar haltbar
sind – ein Schmaus für die Ohren.
■ Vera Kneubühl, Musik

Eine zweite Gruppe musste ein aktuelles Thema – Lohngerechtigkeit in Pflegeberufen – in einem Tagesschaubeitrag bearbeiten. Im Vorfeld wurde recherchiert und ein
2-Minuten-Video erstellt. Auch hier durften die Schülerinnen und Schüler kreativ tätig sein und ihre «künstlerischen» Fähigkeiten mit aktuellen und wichtigen Themen
kombinieren.
■ Daniele Favazzo, Wirtschaft und Recht

Interaktion im Fernunterricht –
Möglichkeiten und Grenzen
Das Fernsehstudio als praxisnahe
Exkursion

■ Mathias Picenoni und Nadia Ravazzini, Italienisch

Spero, ut semper bene valeatis
Latein digital? Auch das geht. Überraschend gut gelang
der Übergang in den Fernunterricht im Fach Latein.
Aufträge lassen sich über Teams erteilen, in OneNote
korrigieren und in einer Videokonferenz besprechen. Die
Schülerinnen und Schüler arbeiten im Videochat prob-
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Die Italienisch-Klassen besuchen jeweils im Rahmen
einer Exkursion die Studios der Televisione Svizzera in
Lugano, um 1:1 zu erleben, was es bedeutet, vor laufender Kamera aufzutreten: Da wird uns erst bewusst, wie
viel dahintersteckt, bis die Frisur der Moderatorinnen
richtig sitzt und die Glatze des Moderators vor lauter
Make-up unter den Scheinwerfern nicht mehr glänzt.
Und nicht zuletzt spüren die Schülerinnen und Schüler
das Lampenfieber, wenn sie kurz und probehalber vor
die Kamera stehen müssen, um in vorteilhafter Pose die
Nachrichten abzulesen.
Wie lehrreich all diese Erfahrungen sein können, haben
die letzten Monate bewiesen: Wir haben uns gegenseitig auf Teams ein Programm geliefert mit Debatten (ein
bisschen wie in «Arena»), Präsentationen («Einstein») und
selbst erstellten Videos («Cucina veloce», «Paganini»,
«Sport della domenica»). Da und dort gewährte die Kamera Einblick ins Schlafzimmer («Glanz und Gloria»), erzählten wir uns Geschichten aus unserem Alltag («storie»)
und überwanden technische Hürden, um miteinander ins
Gespräch zu kommen («MTW»).
Besser denn je sind wir nun gerüstet für die nächste
Exkursion nach Lugano und verfügen über die nötigen
Erfahrungen, um mit den Profis über die Gestaltung eines
unterhaltsamen Programms zu sprechen, um Fragen
zum geschickten Umgang mit Pannen zu stellen und um
zu verstehen, was es heisst, in eine Kamera zu sprechen,
ohne die Reaktion des Publikums vom Gesicht ablesen
zu können.

lemlos in Gruppen zusammen. Sogar Vorträge können
die Schülerinnen und Schüler über Teams halten, sie
zeigen ihre Präsentationen und erscheinen selbst als
Sprecher im Bild. So konnte im Latein der Unterricht
aus der Ferne nahtlos weitergeführt werden. Über den
Teams-Chat wurden sogar die Lektionen in lateinischer
Sprache eröffnet.
Was aber fehlt, sind die kleinen und feinen Dinge, die
im Normalfall kaum auffallen, derer man sich gar nicht
bewusst ist: gemeinsam in der Klasse zu lachen, zu
merken, wenn ein Thema bei einem (Mit-)Schüler Erstaunen auslöst, darüber dann gleich zu diskutieren – und
als Lehrerin die eigene Begeisterung für die Materie zu
zeigen, die der Motivation der Schülerinnen und Schüler
so zuträglich ist: die Freude an der Schönheit der lateinischen Sprache und Literatur.
■ Lena Zortea, Latein

L’importance de l’interaction humaine en classe
Cela se
passe assez bien avec Teams
et pour les travaux écrits on a très peu de
problèmes grâce à OneNote. Mais il faut quand-même
ajouter qu’on avance moins rapidement que d'habitude.
Pour ce qui concerne la communication orale, mes élèves enregistrent toutes leurs conversations; ça marche bien, mais il me faut des
soirées entières pour les écouter ... Enfin, j’aimerais quand-même
ajouter qu’il n’y a pas mal d’élèves qui ont des problèmes techniques (OneNote, enregistrements).
■ Barbara Notz, Französisch
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Si on se contente de créer des exercices intéressants (écrits et oraux), de les corriger, de donner
des feed-back et d’organiser régulièrement des visioconférences, on peut dire que cela fonctionne.
Les deux instruments (Teams et One Note) sont assez faciles à gérer et la plupart des élèves
réussissent à travailler de manière sérieuse. A l’exception de quelques-uns chez qui on pouvait
déjà constater des problèmes avant le confinement. Désormais il y a un risque avéré de les perdre.
A mon avis, l’enseignement à distance manque de profondeur. Pour moi, ce ne peut être qu’une
solution provisoire !! En effet, on « gave » les élèves de théories et d’exercices, mais on ne leur
fournit pas de véritable éducation, ce qui sollicite une réflexion plus approfondie et un échange
plus dense sur les sujets traités. Les élèves font les devoirs, les classent et on passe à autre
chose! Mais ont-ils vraiment appris la matière de sorte à ce qu’ils la comprennent réellement,
j’en doute. Je crains que l’écart entre les « bons » et les « mauvais » élèves ne s’agrandisse de
manière flagrante. L’égalité des chances n’est, à mon avis, pas garantie, même si nous essayons
de soutenir ces élèves aussi sérieusement que possible.
Une éducation digne de ce nom ne peut se faire qu’en interaction directe avec le prof et les
autres élèves ; c’est un processus relationnel. Ce qui manque actuellement, c’est le contact
direct, c’est de se regarder dans les yeux, les petites conversations avant ou après une leçon, c’est
de savoir comment les élèves vont émotionnellement (fatigués, tristes, motivés, dépassés par la
matière, etc.), et de discuter littérature et sujets d’actualités en classe. Cet échange essentiel n’est
actuellement guère possible. L’interaction se limite à des entretiens en visioconférence. Mais de
cette manière, on ne peut se regarder dans les yeux, parce que l’interlocuteur fixe l’écran face à lui.
Je suis d’accord avec Barbara qu’on progresse plus lentement et que l’on passe vraiment un trop
grand nombre d’heures devant l’ordinateur. Le soir, on est épuisé mais on est rarement satisfait
et content.
■ Susanne Lienhard, Französisch & Deutsch

Meine erste Reaktion, als die Vorahnung zur Gewissheit
wurde, dass ab 16. März kein Präsenzunterricht mehr
möglich sein wird und wir über Teams und ähnliche Plattformen unterrichten werden müssen? ¡Imposible! Wie
soll Spanisch, eine so temperamentvolle Sprache, die
nicht nur gesprochen, sondern immer auch von charakteristischen Gesten begleitet wird, über eine nüchterne
und gefühlslose Plattform vermittelt werden? Muy difícil,
pero vamos a ver... Nun, nach einigen Wochen enseñanza
a distancia wird klar, dass einerseits vieles möglich ist mit
Teams. Grammatik kann erarbeitet und geübt, Literatur
diskutiert und Rollenspiele können per Videokonferenz
aufgezeichnet werden, prácticamente sin problemas. Dokumente können geteilt und gleichzeitig bearbeitet und

«Sie, ich verstahn Sie grad nöd»
«Sie, ich verstahn Sie grad nöd» – diese Aussage bezieht
sich nicht etwa auf den Inhalt eines unklar formulierten
Ratschlags, nein, sie ist vielmehr akustischer Natur: Die
Internetverbindung funktioniert wieder einmal nicht einwandfrei und meine Schülerin hat nur die Hälfte meines –
bewusst artikulierten! – Satzes mitbekommen.
Kreativität ist gefragt in diesen Tagen, und das Stichwort
«Aufnahme» ist Trumpf. So werden fleissig mp4-Files
hin- und hergeschickt, Stücke eingespielt und meine
sauber gewaschenen Hände gefilmt, um ergänzend zum
mündlichen und schriftlichen Feedback auch akustische
und optische Hilfestellung zu leisten.
Eines steht fest: Klanglich arbeiten bleibt während des
Live-Instrumentalunterrichts via Teams ein frommer
Wunsch. Die Technik rund um die verschiedenen Geräte
und Tools muss definitiv verstanden sein, um überhaupt
von «Musikalität» sprechen zu können, werden doch

Audiofiles gehört und kommentiert werden. Sí, todo esto
funciona. Andererseits wird aber auch schnell klar, dass
Essenzielles, was eine Fremdsprache im Allgemeinen
und Spanisch im Besonderen ausmacht, nicht eins zu
eins vermittelt werden kann. ¡El español, hay que vivirlo!
Wie soll ich eine angeregte Diskussion führen, wenn das
Bild wackelt und der Ton stockt? Wie kann ich während
einer Literaturdiskussion die ganze Klasse bei Laune
halten, wenn ich nicht mal ihre Gesichter sehe? Und wie
wecke ich über Teams einen Schüler, der virtuell gerade
seine Siesta abhält? ¡Quiero interacción con humanos!
Darum, maldito coronavirus, gib mir meine Schülerinnen
und Schüler zurück!
■ Stefan Zillig, Spanisch

Instrumentenklänge nicht selten als Störfaktoren identifiziert und somit möglichst herausgefiltert … Das macht
wohl in allen anderen Fällen durchaus Sinn – ausser eben
in unserem Fach!
Doch viel wichtiger scheint mir: Die Schülerinnen und
Schüler engagieren sich und sind dankbar für die wöchentlich begleitete Live-Lektion, das persönliche Gespräch, die Inputs. Und genauso geht es mir, ich freue
mich die Jugendlichen wenigstens via Bildschirm zu
sehen und ihre Befindlichkeit herausspüren zu können
in dieser verrückten Zeit.
Das Essentielle unseres Instrumental-Pädagogen-Schaffens vermag der Computer jedoch niemals zu ersetzen:
das gemeinsame Musizieren! Und die damit verbundenen so wertvollen Interaktionen und Sozialkomponenten,
welchen der Einzelunterricht Raum bietet.
■ Claudia Dischl, Klavier
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Spanisch mit Teams – ¿En serio?
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Psychologie – Menschliches Verhalten
und Erleben via Fernunterricht

Religion – «Glück und Sinn» im
Fernunterricht

In der zweiten Märzwoche war es soweit: kein Unterricht im Schulzimmer mit meinen 3F-Klassen. Zu diesem
Zeitpunkt war es noch keine Folge von Corona, sondern
SOL – also selbstorganisiertes Lernen. Wer hätte gedacht, dass noch viele SOL-Sequenzen folgen würden?
In den folgenden Wochen galt es, mit meinen Klassen
Themen wie «Neuropsychologie am Beispiel gehirnverletzter Menschen» oder «Borderline-Persönlichkeitsstörung» zu behandeln.
Hier meine drei Schlaglichter und Lehren aus der Fern
unterrichtszeit, teils vielleicht fachübergreifend, teils
persönlich und fachspezifisch geprägt:

Für den März hatte ich ein neues Thema geplant – «Glück
und Sinn». Verschiedene Vorstellungen kennenlernen,
diskutieren, auf mögliche religiöse Implikationen befragen und kritisch erörtern, Vernetzungen zu Erkenntnissen
therapeutischer Ansätze ermöglichen: Das waren meine
«Ziele».
Dann kam die Schulschliessung. Die von mir vorgesehenen Debatten, Diskussionen, Gespräche «fielen ins
Wasser»; die Videokonferenz war kein angemessener
Ersatz. Lektüre, Korrektur und Kommentierung der Schülerarbeiten nahmen viel Zeit in Anspruch – mehr als die
Durchführung einer «Präsenzlektion».
Später habe ich in Teams Kanäle eingerichtet – mit dem
Ziel, dass die Schülerinnen und Schüler in kleinen Gruppen einen Gruppenchat beziehungsweise eine Gruppenkonferenz führen – zur Erarbeitung, Ergänzung oder
Vertiefung.
Ich bin mit den meisten Arbeiten der Schülerinnen
und Schüler äusserst zufrieden. Selten gab es «Copy-and-Paste-Erzeugnisse» oder einen an Einsilbigkeit
grenzenden Minimalismus.
Auf Dauer ist der Fernunterricht für das Fach Religion
keine optimale Lösung. Wichtig sind (wie in vielen Unterrichtsfächern) Begegnung, Gedankenaustausch, Wissensvermittlung verknüpft mit «persönlicher» Diskussion
und existentiellen Themen: Deswegen braucht es den
«Präsenzunterricht».
Ich hoffe trotzdem, dass die Schülerinnen und Schüler
nicht nur wissen, was mit dem «homo incurvatus in
seipsum» gemeint ist, sondern dass ihnen die konkreten
Beispiele die Relevanz dieses Gedankens verdeutlicht
haben.
Genauso hoffe ich, dass sie die Erkenntnis des Arztes
und Therapeuten V. E. Frankl verstanden und behalten
haben: «Die Transzendenz ihrer selbst ist die Essenz
menschlicher Existenz.» Mit anderen Worten: Das Wesentliche unseres Daseins besteht nicht darin, dass wir
um uns selbst kreisen, sondern darin, dass wir uns anderen oder anderem widmen. Dafür gibt es in dieser «Pandemiezeit» – glücklicherweise – eindrückliche Beispiele.

Individuelle Feedbacks als Chance
Ich habe mich entschieden, deutlich öfter über asynchrone Aufgaben als über Videokonferenzen zu unterrichten.
Die von den Schülerinnen und Schülern eingereichten
Produkte und Lösungen verlangten nach Überprüfung
und Rückmeldungen. Das war recht zeitaufwändig, aber
auch lohnend. Ich konnte mir sogar einen besseren und
individuelleren Eindruck von den Denk- und Verstehensprozessen machen, als wenn ich durch die Bankreihen gestreift und flüchtig auf die Aufgabenblätter geschaut hätte.
Vielfalt an substanziellen Dokumentarfilmen
Da das Neuropsychologie-Thema mit einer Exkursion
an die Rehabilitationsklinik Valens verbunden gewesen
wäre, war ich als Ersatz auf fundiertes Anschauungsmaterial angewiesen. Über Nanoo.tv und andere Kanäle
konnte ich meinen Fundus an Dokumentationen sub
stanziell erweitern und passende Videosequenzen mit
zugehörigen Textgrundlagen verbinden. Das war zwar
bei weitem kein Realersatz für die Begegnung mit Patienten anlässlich einer Exkursion, aber immerhin!
Die Bedeutung der Beziehungsgrundlage, auch für
Fernunterricht
Das Fach Psychologie wird gemäss Stundentafel nur
während eines Schuljahres unterrichtet. Dass ich meine
Klassen bei Beginn des Lockdowns schon sieben Monate kannte (und sie mich), war immens wertvoll für die
Gestaltung des Fernunterrichts!
■ Markus Hofer, Psychologie

■ Hannes Steinebrunner, Religion

Am I simply a vehicle for the numerous
bacteria?

■ Roger Eugster, Philosophie
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«Am I simply a vehicle for the numerous bacteria? Or are
they hosting me? Who is the host?», fragt Tim Morton,
ein Vertreter des speculative realism. Ersetzen wir Bakterien durch Viren. Die Fragen bleiben und übersteigen
die biologische Aktualität der Zoonosen (Tierkrankheiten,
welche auf den Menschen überspringen), deren aktuellstes Beispiel Covid-19 ist. Zoonosen entstehen, weil ich
der Natur zu nahetrete und Ökosysteme störe, Distanz
vermissen lasse und in Habitate eindringe, und zwar als
ungebetener Gast.
Zu den Fragen: Als host bin ich Gast und als hostis
Feind. Und diese existenzielle Erfahrung einer ungewöhnlichen Interobjektivität und -subjektivität erfahren
wir vor allen in den ersten Wochen der Corona-Pandemie. Social Distancing meint also viel mehr als bloss
räumliche Distanz, es meint, dass wir in der begrifflichen Doppeldeutigkeit gegenüber Mitmenschen gerade
durch Distanz nahe sind: Die Spannung ist wichtig, ist
auszuhalten, nicht in einer Synthese aufzuheben. Denn
auch im scheinbaren Aufheben (= eliminieren) bleibt die
Spannung aufgehoben (= bewahrt). Damit trage ich mir
und den Mitmenschen als host und hostis zugleich Sorge
und bin ihnen gegenüber achtsam. Das Ich wird zugleich
ein Wir. Deshalb wünschen wir – welch ungewöhnliches
Phänomen – fremden Menschen in Mails alles Gute und
Gesundheit – und entlassen diesen Wunsch aus seiner
Floskelhaftigkeit in ein Gefühl der Verantwortung, die ich
und wir gleichermassen erfahren.
Nochmals: Das ist eine existenzielle Erfahrung, die ich
im Präsens formuliert habe. Bleibt sie präsent oder ist
sie bereits am (Ent-)Schwinden? Lesen wir das Beschriebene erneut: Kommt es uns jetzt schon fremd vor, als
etwas Vergangenes? Dann fallen wir fatalerweise ins
«Keep Your Distance» in Schopenhauers Parabel «Die
Stachelschweine» (1851) zurück.

Mitte April erstellte Selbstporträts mit Schutzmaske von Hanah (oben
links), Leonie (oben rechts), Florina (unten links) und Nicole (unten
rechs).

Schülerstimmen
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Umfrage zur Sicht der
Schülerinnen und Schüler
Die QUER-Redaktion wollte wissen, wie unsere
Schülerinnen und Schüler die plötzliche Umstellung
auf Fernunterricht wahrgenommen haben und wie
sie ihre Situation in diesem besonderen Kontext
einschätzen. 115 Schülerinnen und Schüler haben
an einer mit «Forms» durchgeführten Umfrage teilgenommen, wobei sie zur Beantwortung der sechs
offenen Fragen und eines Likerts durchschnittlich
27:55 Minuten gebraucht haben. Die Antworten fallen entsprechend differenziert aus und vermitteln
ein lebhaftes Stimmungsbild zu den besonders lehrreichen und einschneidenden Erlebnissen in dieser
aussergewöhnlichen Zeit.

1. Frage – Was ich persönlich in der
jetzigen Situation am meisten schätze
Viele Schülerinnen und Schüler haben auf diese Frage
ähnliche Antworten gegeben. Weitaus am meisten schätzen sie die neu gewonnene Selbständigkeit, also die «Flexibilität, sich selbst auszusuchen, wann man die Aufträge
erledigt». Einige stellen dabei fest, dass sie zuhause «effi-

zienter und konzentrierter» lernen. Andere freuen sich, nun
«mehr Zeit für mich alleine zu haben und Dinge erledigen
zu können, für welche ich sonst keine Zeit habe».
Am zweithäufigsten wird das Wegfallen des Schulwegs
genannt und auf Platz drei folgt der Schlaf. Eine Schülerin
fasst es so zusammen: «Ich schätze besonders, dass
man länger schlafen kann und nicht in den vollgestopften
Zug muss. Man muss auch nicht immer perfekt «aufgestylt» sein und kann schon mal im Jogginganzug vor den
Laptop sitzen.»
Weniger Reisezeit bedeutet mehr Zeit für die Familie
(Platz 4), wobei einzelne Schülerinnen und Schüler hervorheben, dass sie nun mehr Sport machen und mehr
draussen sind. Zwei Geniesser schätzen es, ausgedehnt
zu frühstücken, einer davon erwähnt die «frischen Pancakes zum Znüni».
Mit Blick auf die Schule schätzen viele, dass keine Prüfungen durchgeführt werden. Einige Stimmen heben aus-

2. Frage – Was ich in der jetzigen
Situation am meisten vermisse
Die allermeisten Schülerinnen und Schüler vermissen die
sozialen Kontakte, also die Interaktion mit den Freunden,
im Klassenverband, mit den Lehrpersonen und im Verein.
Die Diskussion in der Klasse wird denn auch viel genannt
und auch die Hilfestellung der Lehrperson wünschen sich
viele zurück: «Es ist anstrengend, weil es kompliziert ist,
Freunde oder Lehrer um Rat/Hilfe zu bitten im Fernunterricht.» In anderen Worten: «Ich vermisse die Präsenz
in der Schule. Erstens ist das Lernen und das Aufgabenlösen ohne Lehrer viel mühsamer und schwieriger,
zweitens ist die Zeit nebst den Lektionen wertvoll für eine
Freundschaft. In der Schule redet man sehr oft einfach
über irgendetwas und es geschehen spannende Dinge,
aber zuhause ist das leider nicht so.» Jemand fasst das

so zusammen: «Wandtafel statt Bildschirm!» – wohl weil
der Präsenzunterricht einen «strukturierten Alltag» gibt
und offenbar bezüglich «Produktivität» dem Fernunterricht vorzuziehen ist.
In der Freizeit vermissen viele Schülerinnen und Schüler
einerseits das gemeinsame Essen und andererseits den
Sport, doch nehmen sie auch den Verlust an Lockerheit
und Freiheit wahr. Konkret: «Ich vermisse die Freunde,
das Shoppen, das Rausgehen ohne Leute, die einen komisch anschauen und teils unfreundlich sind». Oder aber:
«die gemeinsame Zugfahrt und einige meiner Freunde.
Zudem ist die Lage ziemlich angespannt und das ständige Aufpassen erfordert viel Konzentration». Einzelne
Stimmen bedauern, dass «Events in und ausserhalb
der Schule abgesagt» werden mussten und dass nicht
nur die Ferien im Ausland, sondern auch das Kino, und
Restaurantbesuche wegfallen. Jemand sehnt sich gar
nach «meiner Freude, wieder Jeans anzuziehen».

3. Frage – An diese Episode werde ich
mich noch in 10 Jahren erinnern ...
... an die Corona-Krise
Viele Antworten auf diese Frage zeichnen das ungewohnte Bild des öffentlichen Raums im Corona-Modus
nach mit den ausgeräumten Regalen im Supermarkt,
den geschlossenen Läden, dem 2-Meter-Abstand
und dem Tragen von Schutzmasken. Sie erinnern aber auch daran, «dass alle Menschen
auf einen Schlag viel mehr Respekt und
fast schon Angst voreinander haben und
sich aus dem Weg gehen». Beeindruckend sind auch «die häufigen Polizeipatrouillen an den Absperrungen der
Freizeitanlagen» und die «komischen
Blicke der Passanten». Überhaupt: «Am
meisten werde ich mich daran erinnern,
dass man in den Medien nichts anderes
mehr hörte und nur noch über das gesprochen wurde.»
... an den 13. März
Oft erwähnt wird aber auch der Lockdown, also
«die Stimmung, die im Schulhaus herrschte,
als bekannt wurde, dass wir in den folgenden
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drücklich den «guten Fernunterricht» hervor. Jemand beobachtet «mehr Zusammenarbeit und Rücksichtnahme,
da wir alle mit dieser Situation irgendwie zurechtkommen
müssen». Das bezieht sich nicht nur auf das Verhältnis
der Schülerinnen und Schüler untereinander, sondern
auch auf dasjenige zu den Lehrpersonen: «Die einen
Lehrer sind irgendwie auch freundlicher geworden.»

Wochen nicht mehr kommen dürfen» – ein zu unglaubliches Szenario, um wahr zu sein: «Als am späten Freitagnachmittag bekannt wurde, dass man am darauffolgenden Montag nicht mehr zur Schule darf, ging ich noch um
6 Uhr abends in die Kanti, um meine Bücher zu holen. Am
Nachmittag hatte noch eine Kollegin gefragt, ob sie mir
etwas mitbringen solle, weil sie ihre Bücher holen ging.
Ich winkte ab, da ich noch nicht daran glaubte, dass wir
keinen normalen Unterricht mehr haben.»

Schülerstimmen
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... an die Emotionen vor dem Bildschirm
Die einzelnen Antworten geben ein breites Spektrum von
Emotionen wieder, die der Unterricht vor dem Bildschirm
auslöst:
> «Ich fand den Anfang des Fernunterrichts sehr interessant, da wir so etwas noch nie hatten»;
> «Überlastetes Internet (Nervenstrapazen)»;
> «Die Bewusstlosigkeit meines gesamten Umfelds
und mein Gedankenchaos»;
> «Lustige Missverständnisse während der Videokonferenzen»;
> «Einmal hatte ich mein Mikrofon an und alle haben
mich gehört, das war peinlich» – im Detail: «Wenn
wir zusammen telefonieren während Meet-ups und
die Person am anderen Ende etwas sagt oder lacht,
während ich das Mikrofon im Meet-up offen habe
und es dann alle hören und der Lehrer sogar mal
antwortete».
> «Unangenehme Vorträge, da man nur mit seinem
Computer sprechen muss und dabei weder seinen
Lehrer noch seine Mitschüler sieht»;
> «In einigen Fächern habe ich gemerkt, dass ohne
Lehrer das Lernen viel länger geht, aber zum Teil
auch intensiver ist».
... an die Veränderungen gegenüber dem normalen
Schulalltag
Die einen heben das Dolcefarniente hervor, weil «keine
Prüfungen» stattfinden und so mehr Zeit für «Nichtstun»
vorhanden ist. Andere hingegen wollen sich in 10 Jahren noch daran erinnern, «dass einen sofort alle Lehrer
anschreiben, wenn man mal die Hausaufgaben nicht gemacht hat». Die Maturaklassen heben mehrfach hervor,
«dass die Abschlussprüfungen stattfinden, obwohl dies
fakultativ wäre». Sie haben übrigens die Umfrage am
11. Mai ausgefüllt, als feststand, dass im Nachbarskanton
Zürich keine Maturaprüfungen stattfinden würden. Viele

verweisen hingegen in ihren Antworten darauf, «dass
sehr viele tolle Sachen ins Wasser gefallen sind, wie zum
Beispiel unser Klassenlager». Nur ein einziger Schüler
meint: «Ich denke nicht, dass mir diese Zeit noch viel
bedeuten wird».

«Die Welt kann sich
schnell anpassen.»

4. Frage – Was ich aus der jetzigen
Situation gelernt habe
Die besondere Situation prägt das Menschenbild vieler
Schülerinnen und Schüler, allem voran, «dass wir Menschen nicht so unbesiegbar sind, wie es scheint». Der
Mensch erweist sich als flexibel – «Er kann plötzlich auf
sehr viel verzichten, jedoch erst, wenn ein unmittelbarer,
grosser Druck besteht, ansonsten ist er zu bequem» –
und solidarisch: «Ich finde, in dieser Zeit konnte man
viel über den Zusammenhalt der Menschen erfahren.
Ich finde, es hat die Menschheit auch gestärkt, weil wir
gewissermassen alle im selben Boot sitzen/sassen.»
Dabei gilt es, neue Regeln zu befolgen: «Ich habe gelernt, dass es wichtig ist, an einem Strang zu ziehen und
Regeln achtsam einzuhalten, um aus der Situation das
Beste zu machen», was nicht allen leicht fällt: «Man kann
nur das Beste aus einer Situation machen, die Regelungen sind nicht immer fair.»
Der Verlust von als selbstverständlich wahrgenommenen
Werten beeindruckt viele Schülerinnen und Schüler, die
auf die Frage antworten, «dass man die Freiheit geniessen soll», und feststellen, «wie schön es ist, draussen
zu sein».
Selbstironisch stellt ein Schüler an sich fest: «Ich bin
fauler, als ich dachte», und jemand antwortet so: «Ja,
Mami, du hast Recht! Ich bin faul und undiszipliniert.»
(Quelle: eigene Erfahrung).
Eine ganze Reihe von Schülerinnen und Schülern beobachtet hingegen an sich selbst, während des Fernunterrichts ihre Selbstdisziplin und die Effizienz zu entdecken
und «Arbeitsaufträge konsequent durchzuarbeiten,

So schätze ich meine Zukunft wegen
der jetzigen Lage ein
Erfolg in meiner Ausbildung

selbst wenn es nicht immer eine Kontrolle gibt». Doch
nicht alle zeichnen das Bild so positiv: «selbständig arbeiten ist schwierig», demnach «müssen wir es uns
selbst einteilen und uns gegenseitig helfen». Konkret hält
ein Schüler fest, «dass es Dinge gibt, die alleine zu erledigen ineffizient sind (Mathe- und Physik-Husi)». Als
Reaktion darauf stellen verschiedene an sich fest, dass
«ich den Schulalltag vorher zu wenig schätzte» und «dass
eine gewisse Struktur», wie sie der Präsenzunterricht
gibt, «hilfreicher ist, als man denkt :-)».

Die Erfahrungen im Umgang mit der Technik sind vielfältig: «Mit den heutigen Technologien kann man den
Unterricht auch problemlos von zu Hause aus durchführen» – selbst wenn man nicht so technikaffin ist:
«Ich habe es geschafft, mich so zu organisieren, und
ich habe gelernt, dass, auch wenn ich keine Technik
mag, es irgendwie geht, wenn es dringend sein muss».
Doch zieht daraus jemand für seine berufliche Zukunft
den Schluss: «Ich kann nicht den ganzen Tag vor dem
Computer sitzen; ich könnte mir nicht vorstellen, einmal
einen solchen Beruf auszuüben».

«Mit der Technik umgehen!»

5. Frage – So schätze ich meine Zukunft
wegen der jetzigen Lage ein
Die Umfrage erfolgte ohne den Anspruch, alle Schülerinnen und Schüler zu erreichen, und demnach auf Repräsentativität. Dennoch zeichnet sich aus den Antworten
der 115 Teilnehmenden ein Bild ab, wonach der Fernunterricht für den Erfolg in der Ausbildung und im Beruf als
eher «schlechter» und für das selbst organisierte Lernen
wie auch die Einstellung gegenüber dem Fernunterricht
/ einem Fernstudium als klar «besser» eingestuft wird.

Freundschaften

Interesse an Informatik

Selbst organisiertes Arbeiten

Einstellung gegenüber
dem Fernunterricht/
einem Fernstudium

100 %
Schlechter

0%
Ohne Auswirkungen
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6. Frage – Meine Erfahrungen mit Fernunterricht würde ich so beschreiben ...
Gesundheit
Eine Schülerin antwortet sehr umfassend und stellvertretend für viele auf diese Frage, wobei sie auf einen
gesundheitlichen Aspekt des Homeschoolings hinweist,
der offenbar nicht zu unterschätzen ist:
«Ich hatte viel Selbstdisziplin und immer mitgearbeitet. Ich merke aber auch, dass ich in gewissen
Fächern Schwierigkeiten habe, das Thema richtig
zu verstehen, weil der Fernunterricht es für mich
komplizierter macht (man kann nicht einfach mal
kurz den Nachbarn um Hilfe fragen, sondern muss
eine Nachricht schicken, und wer weiss, wann die
Person das liest). Ausserdem beeinträchtigt die ständige Arbeit vor dem Laptop mein Sehvermögen und
ich habe häufiger Kopfschmerzen. Aber die Arbeit
von zuhause aus gefällt mir trotzdem irgendwie ...»
Eine zweite umfassende Darstellung kommt zu einem
ähnlichen Ergebnis:
«Ich finde den Fernunterricht sehr spannend und ich
mag es auch, von zuhause zu arbeiten. Man kann
arbeiten, wo man will, und man fühlt sich wohl beim
Arbeiten, da man einen selbst gewählten Arbeitsort
hat. Man muss sich auch nicht mehr schämen, et-
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«Es interessiert niemanden,
wie du arbeitest. Schlussendlich
muss man von selbst genug
Selbstdisziplin aufbringen und
seine Aufgaben erledigen.»

Meine beruflichen Chancen
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Aufträge
Die Umstellung auf Fernunterricht erfolgte so plötzlich,
dass keine Absprache unter den Lehrpersonen stattfinden konnte. Entsprechend vielfältig erweist sich der
Unterricht:
«Jeder Lehrer geht verschieden damit um. Während einige die Videokonferenz verwenden, geben
andere nur Aufträge. Man muss sich vieles selber
beibringen.»

Schülerstimmen

was zu sagen, bei dem die anderen einen auslachen
könnten. Ich habe am Abend auch noch Zeit, um mit
meinem Hund spazieren zu gehen oder sonst etwas
zu machen. Ich fühle mich auch nicht mehr müde
oder habe Kopfschmerzen.»

Auch die Ablage der Dateien und der Menge an Aufträgen erfolgte auf verschiedene Weise:
«Es war manchmal verwirrend, welcher Lehrer wo
welche Dinge abgibt und wie er seine Aufgaben verteilt. Ausserdem variiert die Menge dieser verteilten
Aufgaben extrem stark bei vielen Lehrer/innen.»
Dies stellte für die einen eine Chance dar:
«Am Anfang sehr schwierig, da ich nicht der Profi
bin, nur am Laptop zu arbeiten, aber ich ziehe jetzt
nur positive Schlüsse, weil ich selbstständiger arbeite und den Umgang mit dem Laptop auch für später
an der Uni brauchen werde.»
Für andere hingegen eine Mehrbelastung:
«Es ist eine grosse Umstellung. Mir fehlt die Motivation am Unterricht so ganz alleine. Mit den Mitschülern und Lehrern von Angesicht zu Angesicht zu
lernen, ist für mich viel effektiver. Ausserdem gehen
viele Aufgaben zeitlich viel länger über Teams, als
sie normalerweise gehen. Die Konversation und die
Diskussionen fehlen mir.»
Jemand kommt zu folgendem Schluss:
«Ich bin eigentlich positiv überrascht, sehr viele Lehrer sind sehr motiviert und gehen auf unsere Einwände ein. Leider müssen wir sehr oft Filme schauen,
was teils einfach langweilig ist. Trotzdem glaube ich,
dass wir weniger Stoff vermittelt bekommen als in
der Schule, aber die Arbeitszeit bleibt trotzdem die
gleiche.»

Effizienz
Mehrere Schülerinnen und Schüler kommen zum
Schluss, dass im Fernunterricht nicht gleich viel Stoff
gelernt wird:
«Es war eine gute Erfahrung, aber auch eine ziemliche Zeitverschwendung, denn man lernt viel weniger
als im normalen Schulalltag.»
Auch führt der Unterricht zuhause zu folgender Situation:
«Einerseits ist es schön, da man so ein bisschen
mehr Freiheit hat, jedoch auch mühsam, da alles viel
länger geht und man nie richtig abschalten kann und
man so immer an die Schule denkt.»
Das Neue kann schon bald ermüden, und zu den oben
erwähnten gesundheitlichen Problemen führen:
«Am Anfang war es etwas komplett Neues, nach
ein paar Tagen hat man sich daran gewöhnt, aber
irgendwann wird es einem einfach nur zu viel. Dazu
kommt auch noch ein grosser Stress dazu, was
psychisch für uns gar nicht gut ist. Auch die Bildschirmzeit bereitet mir persönlich Ende Woche grosse Kopfschmerzen.»

7. Frage – Folgende Erfahrungen und
Methoden aus dem Fernunterricht
müssten in Zukunft auch in den herkömmlichen Unterricht einfliessen:
Tools
Folgende Tools erachten die Schülerinnen und Schüler
für mehrheitsfähig: «Umfragen/Quizze in elektronischer
Form», «Lernvideos», «Fortschrittstabellen», «Nutzen
von google und co.» wie auch «die Arbeit mit Teams» –
allerdings mit folgender Einschränkung: «alle Lehrpersonen sollten strikt mit einer Plattform wie Teams arbeiten
und nicht einer mit Onedrive, einer mit Onenote, dann
mit Sharepoint, ein paar mit Teams und dann noch mit
Dropbox».
Auch antwortet jemand, dass man in Zukunft «Unterrichtsmaterial nur online verteilen und nicht alles zusätzlich noch ausdrucken» sollte.
Schulpräsenz
Viele Schülerinnen und Schüler äussern den Wunsch,
Schule stärker ans selbständige Arbeiten zu koppeln:

Schulpräsenz und Prüfungen
Oft genannter Appell: «Die Prüfungen sollten nicht mehr
das Wichtigste sein», was jemand wie folgt schildert:
«Mehr Verantwortung bei den Schülern! Man sollte sie
je nach Bedürfnissen lernen lassen und nicht mit so viel
Druck pauschal unterrichten, sondern mehr auf den
Inhalt als auf die Prüfungen konzentrieren». Ein Schüler
antwortet sehr umfassend:
«Ich persönlich finde, es wäre gut, wenn man Aufträge gibt, welche nicht in kurzer Zeit gelöst werden
müssen, sondern – wie in manchen Fächern des
Fernunterrichts –, beispielsweise eine Zeitspanne
von einer Woche gegeben wird. Auch fände ich gut,
wenn etwas weniger Druck aufkommen würde, denn
ich habe gemerkt, dass viele viel mehr Interesse
bekommen haben und dass mehr Motivation da ist,
an Aufträgen oder allgemein in Fächern zu arbeiten,
jetzt wo wir keine Prüfungen haben. Mir ist bewusst,
dass Prüfungen dazu gehören, aber ich denke, dass
bei einer geringeren Anzahl von Prüfungen die Lust
der Schüler wie auch die Motivation und das Interesse in Zukunft zunehmen wird – jedenfalls ist
mir das jetzt im Austausch mit anderen Schülern
aufgefallen.»
Schulpräsenz, Prüfungen und Aufgaben
Die folgende Antwort fasst die Einzelantworten vieler
Schülerinnen und Schüler zusammen und verdeutlicht
noch einmal, wie umfassend und differenziert der Fragebogen beantwortet worden ist:

«Mehr eigenständiges Lernen sollte eingebracht
werden. Ich erachte es ebenfalls als angemessen,
auch in normalen Schulwochen weniger Hausaufgaben zu erteilen. Zurzeit ist mein Zeitaufwand geringer
als sonst, da ich den Hin- als auch Rückweg nicht
bestreiten muss, ich die Pausen selber einteilen
kann, wir keine bis wenige Hausaufgaben im herkömmlichen Sinne haben und ich wenige bis keine
Prüfungen bezwingen muss. Natürlich ist es notwendig, Prüfungen durchzuführen, trotzdem sollte
die zusätzliche Belastung durch Hausaufgaben heruntergefahren werden. Als Schüler ist man in einem
Alter, in dem man einerseits möglichst viel Wissen
aufnehmen sollte, doch auch Freizeitbeschäftigungen sollten keinesfalls vernachlässigt werden. Oftmals muss das eigene Hobby stark vernachlässigt
werden, da man zusätzlich zu den 40 Lektionen
einer Woche, dem Zeitaufwand für den Schulweg
und der Vorbereitung auf Prüfungen noch Hausaufgaben erledigt werden müssen, die meiner Meinung
nach nicht auch noch nötig wären. Ich kann von mir
behaupten, dass ich in dieser Zeit viel speditiver
arbeite als zuvor, was an ausreichendem Schlaf
und mehr Zeit für Freizeitaktivitäten wie Sport liegt.
So ist man viel motivierter und freut sich richtig auf
die anschliessende Freizeitaktivität, die man dann
auch wirklich ausführen kann. Dazu möchte ich noch
erwähnen, dass ich ein relativ guter Schüler bin,
also wird dies Schüler mit schwächeren schulischen
Leistungen noch stärker beeinträchtigen.»
■ Für die Auswertung: die QUER-Redaktion
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«Ich finde allgemein, dass man viel zu viel im Unterricht
anwesend sein muss. Ich finde, man sollte das Schulsystem mehr auf selbstständiges Arbeiten ausrichten,
denn das ist es, was man später braucht». Einige beziehen dies auf die Aufträge: Ich würde gerne weiterhin
Aufträge bekommen, die ich selbstständig lösen kann,
wann immer ich auch will, solange ich sie rechtzeitig
abgebe«. Auffällig viele Stimmen äussern sich aber in
Bezug auf eine Unterrichtsform, die Präsenz- und Fern
unterricht kombiniert: «Ich habe gemerkt, dass ich in
einigen Fächern viel effizienter war als vorher aufgrund
der abwechslungsreichen Gestaltung. Ich fände es toll,
wenn man gewisse Lektionen als «Fernlektion» zu Hause erledigen könnte und so nicht immer in die Schule
gehen muss.»
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Einschätzungen der Schülerinnen
und Schüler zur Corona-Krise
Offenherzig und ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, schildern mehrere Schülerinnen und Schüler
ihre Eindrücke zur Corona-Krise. Der nebenstehende Dialog wie auch das Interview mit Dario Ackermann, Maturand an der Kantonsschule Sargans,
gehen auf den Entscheid der St.Galler Regierung
ein, die schriftlichen Maturaprüfungen durchzuführen. Thema sind aber auch der Fernunterricht,
Halbklassenunterricht und das neue Bewusstsein,
das in der Corona-Krise für Mensch und Umwelt
entstanden ist.
Die gewissenhaft ausgefüllte Umfrage wie auch
die vielen eingegangen Texte zeigen, wie gross der
Wunsch der Schülerinnen und Schüler ist, ihre Meinung zu äussern und auch mal zu sagen, wie es im
Fernunterricht zu und her ging, während die Lehrpersonen vor den schwarzen Kacheln von Teams
referierten. Die QUER-Redaktion respektiert dabei
den Wunsch einzelner Schülerinnen und Schüler, ihren Namen nicht unter den Beitrag setzen zu wollen.

«Hurra, die Welt geht unter!»

Freitag, 13. März, 20:20
Aus der Ferne hört man ein Handy klingeln. Das Lied
«Hurra, die Welt geht unter» ertönt.
JAËLLE*: Hola, wie gahts dir so a dem
historische Tag? Mir hend üs die Wuche
ja gar nöd gseh.
JEANNINE*: Hei du, ich chans immer nonig ganz
glaube. Mir sind zmitst i de Prob für s’Musical gsi,
wo d’Nachricht usecho isch. Die einte hend fast
Luftsprüng gmacht, aber mich hets
jetzt nöd so vor Freud us de Socke ghaue.
Voll, bi mir isch de Lockdown au no nöd
ganz acho. Ehrlich gseit isch es gad chli

überfordernd. Aber hei, wenigstens hend
mir kei Matheprüefig nögscht Mäntig.

stattfindet. So isch es doch mega schwierig,
zum sich für s’Lerne z’motiviere.

Bisch sicher? Ich han kein blasse Schimmer,
wie d’Lehrpersone das mache werdet.

Ja gell! Ich han für jede chli Vocitest
meh Motivation gha und ich meine,
jetzt gahts um d’Matura. Ich bin so nöd im Lernflow.

Ach, das wür doch üsi liebi
Regierig nöd zuelah.
True true. Mit de Vorstellig vo Fernunterricht chan
ich mich au nöd so guet afründe, will sich so viel
innert chürziste Zit veränderet und will mir d’Lüt
vo de Klass eifach nüme gsehnd. Aber es duret
momentan nur bis zu de Früehligsferi und denn
lueget mir witer.

Das Gfühl han ich au. Ich verstah nöd,
wieso sie i vielne Bereiche scho en Entschluss
gfasst hend und bi üs chönd sich d’Kantön
eifach nöd einige. De Kanton Züri will doch –
– Prüefige ganz absäge! Das wär so unfair,
entweder mir schribet sie alli nöd oder mir
schriebet sie alli, aber sie sölled sich mal entscheide.
Voll, es gseht ja jetzt so us, als wür
St. Galle die mündliche Prüefige absege.
Lesisch du d’Maturabüecher witerhin?

Ja, churzfristig wird’s viellicht scho no lustig,
will mir weniger z’tue hend, aber langfristig
überwieget wahrschinlich di negative Konsequenze
vo dene ganze Massnahme. Stichwort Maturareis,
Openair ...

Ich han’s während em Lockdown fast fertig glese,
aber han jetzt ufghört. Was mich au no sehr stresst,
isch vor allem das, was ich nach de Matura mach.
Ich han ja eigentlich welle is Usland, aber es gseht
momentan nöd denah us, als wür das klappe.

Ah mann, es passiert gad alles z’schnell.

Aiaiai, ich bin inere ähnliche Situation.
Wie luegsch witer?

Stimmt. Isch scho krass, dass Corona
jetzt eidütig i üsem Lebe acho isch.
Aber söll ich jetzt Mathe lerne oder nöd?

Dienstag, 23. April, 20:20
Aus der Ferne hört man ein Handy klingeln. Das Lied
«Hurra, die Welt geht unter» ertönt.
JAËLLE*: Hello, sehr schad, dass dich wieder
emal meldisch, hehe ... Spass, wie hesch es so?
JEANNINE*: Ja, isch halt scho trurig, wenn mer
eimal sini soziale Kontäkt pflegt ... Aber ehrlich gseit,
fehlet mir die ganze Lüt würkli. Ich gseh immer
nur die zwei gliche Gsichter dihei. Und bi dir?
Hmm, mich quälet vor allem die viele Unsicherheite,
wo d’Corona Krise mitsichbringt. Zum Bispiel,
dass mir immer no nöd wüsset, ob d’Maturaprüefige

Ich suech jetzt es Praktikum, wo möglichst
i de Nöchi isch … Aber isch halt au eifacher
gseit als gmacht. Du?
Ich weiss es nüme würklich. Min Plan vom
Zwüschejahr isch au gad chli duregschüttlet worde,
drum sött ich das mal chli neu ordne. Dezue chunnt
ja no die ganz Gschicht mit em Abschluss.
Es wär halt scho chli naiv z’glaube, dass d’Diplomfiir
und de Abschlussball stattfinde werdet.
Das gheit wahrschinlich ebeso is Wasser
wie üsi Mottowuche und Maturareis, wo mir mit
em ganze Jahrgang uf Südspanie gange wäret.
Dass mir üses Huus storniert hend, isch glaub
scho e gueti Entscheidig gsi, au wenn mir nur d’Helfti
vom Geld zrugübercho hend. Boah, so viel lustigi
und soziali Teil vom Abschluss gheiet eifach weg.
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Ja gell, isch sicher no schwierig,
zum s’Ganze organisiere. Stell dir vor,
mir hettet die nögste drü Wuche frei!

Ja, mir hend eifach Pech gha,
dass die Pandemie während
üsem letzte Jahr uf de Welt umegaht.
Voll, au de Fernunterricht isch halt gar nöd
s’Gliche wie de Präsenzunterricht.
Ich het nie denkt, dass mir sogar
d’Mathelektione, s’Esse uf em Bode,
s’Warte uf de Zug und die tägliche
Spaziergäng is E mal fehle werdet.

Samstag, 13. Juni, 20:21
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Aus der Ferne hört man ein Handy klingeln. Das Lied
«Hurra, die Welt geht unter» ertönt.
JAËLLE*: Ups, ich sött glaub min Klingelton
mal ändere, passt nüme so, eh?
JEANNINE*: Mach das. Ich hoffe, du verzeihsch mir,
dass ich e Minute z’spat aglütet han.
Du weisch, es gaht mir grad so guet,
dass mich nüt us de Rueh bringt,
nöd mal dini Stimm.
Schön, dass mir üse Sarkasmus
nöd verlore hend.
Jeannineee, ich freu mich so uf nögst Wuche!
Füf Täg mit üsere Klass am Campe!

Es tuet so guet, dass mir jetzt d’Matura hinter
üs hend. Und mir hend’s au no gschafft, e alternativi
Maturareis mitde Klass, e Party mitem Jahrgang und
es Abschlussfestli mit de Lehrpersone z’organisiere.
Eventuell findet sogar e chlini Diplomfiir statt.
Es isch halt scho nöd s’gliche, aber immerhin öppis.
Yes, das macht mich so glücklich und so schlimm
sind au d’Prüefige nöd gsi, vor allem will d’Stimmig
unter üs Schüelerinne und Schüeler so locker gsi isch.
Also s’Beste isch scho, dass mir
üs alli wieder gseh hend.
Ja voll, und es isch au schön zum gseh, dass trotz
allem jedi Person no en eigene Weg gfunde het.
Aber krass, dass üsi vier Jahr im Bergkristall
so gendet hend.
Stimmt. Du, ich glaub, mir söttet langsam
Schluss mache mit Telefoniere.
Alright, tschau!
Tschüs!
Adiós amiga!
Bye-bye.
Bis bald.
Mir gsehnd üs am Mentig.
Ich freu mich so.
Ich henk jetzt uf.
*Namen sind der Redaktion bekannt.

Der Entscheid zur Durchführung der schriftlichen Maturaprüfungen
im Kanton St. Gallen
Lange wurden die Abschlussjahrgänge an den Schweizer Kantonsschulen über die Durchführung der Maturaprüfungen im Ungewissen gelassen. Erste Ende April (knapp vier Wochen vor Beginn der Prüfungen) entschied
der Bundesrat auf Vorschlag der EDK, dass es jedem Kanton selbst überlassen sei, ob und in welcher Form
die Abschlussprüfungen durchzuführen seien. Der Kanton St. Gallen entschied sich für die Durchführung der
schriftlichen Prüfungen, nachdem dieses Ansinnen schon ein paar Wochen früher öffentlich gemacht worden
war, und für die Absage der mündlichen Prüfungen. Eine aus Schülerkreisen gestartete Petition (siehe Interview) hatte die Absage sämtlicher Prüfungen gefordert und stiess mit diesem Ansinnen auf grossen Zuspruch.
Viele Schülerinnen und Schüler fanden jedoch den Entscheid und die St. Galler Variante im Nachhinein gut.
Auf Unmut stiess aber die lange Ungewissheit, in welcher man die Schülerinnen und Schüler liess, und die
nicht einheitliche Lösung: Während z. B. im Nachbarkanton Zürich gänzlich auf alle Prüfungen verzichtet
wurde, fanden im Kanton Thurgau sowohl die schriftlichen wie auch mündlichen Prüfungen wie geplant statt.

Fragen an Dario Ackermann
Maturand an der Kantonsschule Sargans und Initiant der Petition gegen die Durchführung der
Maturaprüfungen.

Es war für mich von Anfang an klar, dass Hygiene- und
Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Zusätzlich hiess es zuvor auch, dass der Entscheid bezüglich der Abschlussprüfungen ein nationaler wäre.
Die EDK hat hier meines Erachtens auf ganzer Ebene
versagt, als sie dann ankündigte, den Entscheid trotzdem
den Kantonen überlassen zu wollen.
Nachdem die ersten Kantone wie Bern und Zürich vermeldeten, ihrerseits auf die Prüfungen verzichten zu wollen, hätte ich es angebracht gefunden, dies schweizweit
gleich zu regeln und auf den «Kantönligeist» zu verzichten. Dafür habe ich mich dann auch – zunächst im
Kanton St. Gallen und mit dem Petitions-Team später
auch in anderen Kantonen – eingesetzt.
Wie gingen Sie dabei vor?
Ich habe meine Petition am Dienstagabend auf openPetition.eu eingerichtet und zunächst meinen Freunden
gesendet, mit der Bitte, diese an weitere Mittelschülerinnen und -schüler weiterzuleiten. Parallel dazu habe
ich einen Instagram-Account erstellt und dort versucht,
eine grössere Reichweite zu gewinnen, um die Petition
möglichst schnell weiterverbreiten zu können.
Am nächsten Tag wurde ich von anderen Schülerinnen
und Schülern kontaktiert, um diese Aktion gemeinsam

kantonsweit zu koordinieren. Vereint haben wir dann
ein Team zusammengestellt und die einzelnen Zuständigkeiten verteilt, eine Website erstellt (keineap2020.
ch) und auch versucht, die Medien sowie Politikerinnen
und Politiker ins Boot zu holen, was teilweise sehr gut
funktioniert hat. Es folgten erste Berichterstattungen in
Radio, Fernsehen und Presse – zunächst regional, dann
auch schweizweit.
Von unterschiedlichen Seiten wurde den Unterzeichnern einer solchen Petition pauschal
Faulheit vorgeworfen. Was entgegneten Sie
solchen Anwürfen?
Das stimmt so einfach nicht, denn schliesslich haben die
Kandidatinnen und Kandidaten für die Matura dreieinhalb
Jahre gearbeitet, um die Promotionsanforderungen in
allen Semestern zu erfüllen.
Vergessen wurde auch mehrfach, dass die gymnasialen Abschlussprüfungen nicht einmal 20 % ausmachten – mehr als 80 % haben wir uns bereits durch die
Erfahrungsnoten der letzten dreieinhalb Jahre und der
Vormatura erarbeitet. Schülerinnen und Schülern, die um
die eigene Gesundheit besorgt sind, dann noch Faulheit
vorzuwerfen, finde ich unfair. Die Berufsmaturitätsprüfungen, deren Durchführung in der Hand des Bundes lagen,
wurden schliesslich auch gestrichen, und diese machen
immerhin die Hälfte der Abschlusszeugnisse aus – dort
habe ich keine Kritiken vernommen.
Und schliesslich nützt es sowieso nichts, wenn jemand
die Matura auf diesem Weg «geschenkt» bekommen hätte: Er oder sie hätte spätestens an den weiterführenden
Hochschulen Schiffbruch erlitten. Als Mittelschüler sind
wir selbst daran interessiert, uns eine gute Ausbildung
zu verschaffen.
Sind Sie rückblickend enttäuscht über den
Entscheid des Kantons?
Ja. Ich finde es enttäuschend, dass die Petitionen nicht
ernst genommen wurden. Wir dürfen von Glück reden,
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Wie kamen Sie auf die Idee, eine Petition zur
Nichtdurchführung der Maturaprüfungen im Kanton
St. Gallen zu starten?
Ich war entsetzt, als ich hörte, wie das Bildungsdepartement des Kantons an den Abschlussprüfungen, «komme, was wolle», festhalten wollte. Dies wurde uns schon
im Februar zum Beginn der Corona-Pandemie mitgeteilt.
Als dann die Fälle im März und April anstiegen, ging ich
zunächst davon aus, dass auch unsere Regierung ihre
Meinung ändern würde. Aus einer Medienmitteilung des
Kantons ging dann Mitte April hervor, dass das Bildungsdepartement – sollte es der Bundesrat erlauben – gewillt
war, die Abschlussprüfungen durchzuführen.
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dass sich die ganze Situation um die Corona-Pandemie
Ende Mai verbessert hat. Dies war Ende April noch
nicht vorherzusehen, und der Entscheid, die Prüfungen
wider der gesundheitlichen Bedenken durchzuführen,
war ein Schuss ins Blaue, der leicht ins Auge hätte
gehen können.
Es ist zudem auch enttäuschend, dass die Regierung zu
den zwei von den Lehrpersonen sowie den Schülerinnen
und Schülern eingereichten Petitionen kein Wort verlor.
Von Herrn Bundesrat Guy Parmelin, den die Sache weit
weniger betrifft als die kantonale Regierung, haben wir
eine persönliche, schriftliche Rückmeldung erhalten.
Welche Erfahrungen haben Sie persönlich mit der
Lancierung einer solchen Petition gemacht?
Ich persönlich habe weitgehend positive Erfahrungen
gemacht. Eine Petition zu starten ist ganz einfach. Zunächst war ich besorgt, dass das Ganze überhaupt nicht
aufgehen würde. Umso mehr war ich überwältigt, als
plötzlich 500 und danach 1000 Unterschriften auf der
Petitionswebsite zusammengekommen waren. Schluss
endlich konnten wir die Petition mit mehr als 2000 Unterschriften beim Bildungsdepartement einreichen.
Es hat Spass gemacht und es war schön, zusammen
mit anderen Betroffenen etwas organisieren zu kön-

nen. Auch die Medienarbeit habe ich als sehr spannend
empfunden, auch wenn es nicht immer einfach war, die
Journalisten davon zu überzeugen, dass unser Anliegen
ein wichtiges ist.
Die Kehrseite kann aber auch bitter sein: Gesetzlich ist
der Petitionsempfänger nur verpflichtet, von einer Petition Kenntnis zu nehmen. Gerade auch in der Startphase
ist es schwierig, solche Anliegen verbreiten zu können,
auch wenn die sozialen Medien eine grosse Stütze sind.
Von negativen Zuschriften von Neidern und Kritikern darf
man sich nicht einschüchtern lassen – das gehört dazu.
Ich kann jeder Person, die sich an etwas stört, nur empfehlen, sich politisch zu engagieren, auch wenn es vielleicht «nur» eine Petition ist. Ich finde es wichtig, dass
junge Leute für ihre Interessen und ihre Meinung einstehen und sich dafür einsetzen. Nur so können wir ändern,
was wir für falsch halten und unsere Zukunft gestalten.
Für mich ist klar: Ich würde es sofort wieder tun.
■ Fragen von Michael Boller, Deutsch & Geschichte

Multitasking bei Videokonferenzen
Zusätzlich machte mir die viele Bildschirmzeit Mühe. Ja, ich weiss, ihr
denkt jetzt: «Immer diese Jugendlichen,
die starren sowieso nur aufs Handy.»
Nein, so meine ich das nicht, ich bin
kein Mensch, der immer auf sein Handy
guckt. Ich meine damit, die vielen Mails
und Teams-Nachrichten lesen und an den
Live-Konferenzen teilnehmen. Das tönt
jetzt nach wenig, aber in Wahrheit sass
ich fünf Tage die Woche den ganzen Tag
vor dem Computer. Und das macht Kopfweh. Zudem war ich die meiste Zeit müde.
Was ich auch etwas erschreckend finde,
ist, dass ich merke, dass der Schulstoff,
den wir in dieser Zeit durchgenommen
haben, sehr viel weniger gut vertieft ist.
Ich kann das Gelernte nicht mit Situationen in der Schule in Verbindung bringen.
Dadurch habe ich das Gefühl, den Lernstoff nicht richtig fassen zu können. In
meinem Kopf ist der ganze Stoff nur so
oberflächlich.
Ich telefonierte während allen Unterrichtsstunden mit meinen Kolleginnen.
Ja, entschuldigt liebe Lehrer, auch während euren Unterrichtsstunden. Meine
Kolleginnen gaben mir Motivation und
brachten mich zum Lachen, wenn ich das
Gefühl hatte, diese Situation nicht mehr
auszuhalten. Eine weitere Beschäftigung
während der Live-Konferenzen war lesen.
Ich hatte also einen Roman neben mir liegen und las ab und zu eine Zeile. Das einzig Blöde war, wenn man dann aufgerufen
wurde: «Et qu’ est-ce que tu penses?» –
«Ähh, je ne sais pas …» Und danach denkt
man so: «Okay, super, jetzt habe ich ja
etwas gesagt für diese Lektion. Das sollte
schon reichen, oder? Bitte ruft mich nicht
noch einmal! Einmal mich beim Lesen zu
stören reicht, oder?» Für alle, die sich
jetzt fragen: «Aber sie hat doch gesagt,
sie telefoniert immer. Wieso liest sie jetzt
auch noch?» Eine sehr berechtigte Frage,
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Am Freitag vor dem Lockdown, auf dem
Nachhauseweg, schauten meine Kollegin
und ich den Livestream der Bundesratsinformation an. Ganze zwei Minuten, dann
legten wir das Handy wieder weg, da wir
beschlossen, dass wir auf Französisch sowieso nur die Hälfte verstehen. Kurz bevor
sich unsere Wege trennten, kamen aber
plötzlich unzählige Nachrichten im Klassenchat: «Wir können nächsten Montag
nicht mehr in die Schule gehen!» Meine
Kollegin und ich verabschiedeten uns,
ohne zu wissen, wann wir uns wiedersehen
werden. Erst kurz bevor ich dann zuhause war, realisierte ich: «Ich gehe nächsten
Montag nicht zur Schule. Und, nein, es
sind keine Ferien, es wird so etwas Komisches namens Fernunterricht geben.»
Die ersten Wochen des Fernunterrichts
waren nicht einfach für mich. Ich vermisste meine Kolleginnen, logische Erklärungen, von Lehrern höchstpersönlich
abgegeben, und ja, auch dieses alte Gebäude mit den grünen Fliesen. Während
der Schulzeit ist die Kanti mein zweites
Zuhause, in welchem ich jetzt keine Zuflucht mehr fand. Ich war den ganzen
Tag zu Hause. Und so gerne ich meine
Familie auch habe, manchmal kann sie
echt nervig sein. Vor allem wenn man den
ganzen Tag mit Eltern und Geschwistern
in einem Haus ist und alle ihre Probleme
mit dem Zu-Hause-Bleiben haben. Ein
besonders nerviger Tick von ihnen war,
sich immer gegenseitig alle Corona-News
mitzuteilen. Entschuldigt, gibt es eigentlich nur noch dieses eine Thema? Und so
wohnte ich also mit einigen lebendigen
Corona-Live-Tickern im selben Haushalt.
Denkt ihr jetzt, ich nehme den Corona-Virus nicht ernst? – Nein, so ist das nicht!
Ich habe mich an die Massnahmen gehalten und finde dies auch wichtig. Aber ich
weigere mich, dass sich mein gesamtes
Leben nur noch um Corona dreht.

aber ich kann euch versichern, beides
kann man sehr gut kombinieren, wenn am
anderen Ende der Leitung auch lesefreudige Personen sitzen.
Es gab aber auch einige lustige Momente.
Einmal erzählte mir eine Kollegin während
einer Unterrichtsstunde etwas. Was wir
aber zu spät bemerkten, war, dass ihr
Mikrofon eingeschaltet war und sie ihre
Geschichte nun der ganzen Klasse erzählte. Auch hörte man durch mein Mikrofon
häufig das Lachen meiner Kolleginnen,
was uns im Nachhinein etwas peinlich

war. Auch ziemlich witzig war, als wir bei
einem aufgenommenen Video eines Lehrers per Videochat zum selben Zeitpunkt
dieselben Kommentare machten.
Als Letztes: Entschuldigt bitte, dass mein
Name nicht unter dem Text steht, aber wir
wollen ja alle nicht, dass meine Lehrer
erfahren, was ich jeweils während ihren
Live-Konferenzen gemacht habe … ;-)
■ Name und Klasse der Redaktion
bekannt
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Erfahrungen im Halbklassenunterricht
Am Dienstag vor zwei Wochen (am 9. Juni)
hiess es für die Hälfte von uns, uns wieder
auf den Weg nach Wattwil zu begeben.
Die andere Hälfte der Schüler blieb zuhause und folgte am Mittwoch. Nur schon
auf der Zugfahrt wurden diese Umstände
diskutiert. Wir fragten uns, wie sinnvoll der
Halbklassenunterricht sei und die Meinungen waren gespalten. Die meisten
vertraten jedoch den Standpunkt, dass
es logischer wäre, den Fernunterricht
bis zu den Sommerferien durchzuziehen
und danach wieder zur alten Gewohnheit zurückzukehren. Diese Entscheidung
war allerdings ja bereits gefällt und die
Freude, seine Freundinnen und Freunde
wiederzusehen, war trotzdem auf allen
Gesichtern erkennbar. So begannen die
vier Wochen, über deren Setting und Sinn
man genüsslich streiten konnte. Anfangs
waren die kleinen Klassen und das festgelegte Schulzimmer sehr ungewohnt. Man
fühlte sich ein wenig in die Primarschule
zurückversetzt. Viele Lehrpersonen entschieden sich dazu, keine Aufträge an

die Zuhause-Gebliebenen zu geben, was
überall Anklang fand. Nun sind wir in der
dritten Woche und das Ganze ist immer
noch ungewohnt. Jedoch höre ich keine
meckernden Stimmen mehr. Man hat die
Chance, mehr zu Wort zu kommen und
der Zusammenhalt in den Halbklassen
ist erstaunlich gut. Für mich persönlich ist
es eine sehr positive Erfahrung. Die Zeit
vor den Sommerferien ist für uns Schülerinnen und Schüler eine anstrengende,
stressige Zeit und ich kann mich nicht
erinnern, dass ich je so spät im Schuljahr
noch Freude an der Schule gehabt hatte.
Jetzt jedoch bin ich entspannt und freue
mich, an den zwei oder drei Tagen zur
Schule zu gehen. Ich mache meine Hausaufgaben gründlicher, da ich mehr Zeit
dafür habe und trotzdem was mit Freunden unternehmen kann. Falls sich wieder
einmal die Situation ergeben würde, dass
nur Halbklassenunterricht möglich wäre ...
ich würde mich darauf freuen.
■ Anja Steinegger, 3N

Corona ist der Beweis: ein Wandel ist möglich

Schon lange wissen wir, dass die Art und Weise, wie wir
leben, nicht nachhaltig ist. Der Ozeanspiegel steigt, die
Gletscher schwinden und die Sommer werden immer
heisser. Die Biodiversität geht stark zurück, riesige Flächen Wald brennen ab und das Wort «Klimaflüchtling»
wird in zehn Jahren jeder kennen. Das Fazit ist klar: Es
kann so nicht weitergehen. Doch Wandel braucht Zeit
und in zwanzig Jahren wird sicher alles besser sein,
hat man immer gesagt. Bloss brauchten wir nur wenige Wochen, um uns an die neue Situation mit dem
Coronavirus zu gewöhnen. Also könnten wir uns auch
an andere Sachen gewöhnen, wenn wir uns nur darauf
einlassen. Warum eigentlich nicht nächstes Jahr wieder
in der Schweiz bleiben oder mit dem Zug einen Städtetrip
nach Paris machen, anstatt mit dem Flieger zu verreisen?
Oder endlich einmal in den Secondhand-Laden gehen,
an dem man immer vorbeifährt und sich denkt: «Irgendwann will ich da mal reinschauen»?

Die Corona-Krise bietet uns die Gelegenheit für einen
Neustart. Ich setze viel Vertrauen darauf, dass auch die
Politiker das begreifen und sich endlich aufraffen, um
gemeinsam eine wirksame Lösung zu erarbeiten.
Meine grösste Hoffnung jedoch ruht auf Menschen wie
dir und mir. Eine Wende können wir nur gemeinsam
bewirken, indem wir unseren Lebensstil anpassen zu
mehr Nachhaltigkeit. Wenn jeder und jede sich eine
neue Gewohnheit zulegt, mit dem Ziel, eine bessere
Zukunft zu gestalten, dann haben wir schon viel erreicht.
Engagiert euch! Werdet aktiv! Denn wie bei Corona gilt:
Selbstverantwortung ist der Schlüssel zur Veränderung
und niemand kann die Herausforderungen der Zukunft
alleine lösen.
■ Moira Ritler, 2bSW

Selbstporträt von Laira, 3GI
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Lange haben wir es zuhause ausgehalten. Wir mussten
selbst unseren Alltag organisieren, hockten allein an
unseren Tischen und vermissten die Zeit «davor». Ich
denke jedoch, dass wir alle etwas davon mitnehmen
können. Denn es gab auch viele positive Seiten dieses
Ausnahmezustands. Wir lernten viel über Selbstdisziplin, Videokonferenzen und welche Lehrer sich wirklich
in ihre Schüler hineinversetzen können. Ich hatte viel
Zeit, um nicht nur über die Schule, sondern auch über
die ganze Welt nachzudenken. Wie wird sie wohl in ein
paar Monaten aussehen? In drei Jahren? Wird man dann
noch Nachwirkungen von Corona spüren oder wird alles
wieder beim Alten sein? Ich hoffe, dass das nicht der Fall
sein wird. Ich hoffe, dass in ein paar Jahren alle Menschen mehr auf ihre Umwelt achten und aktiv etwas tun,
um den nachfolgenden Generationen eine bessere Welt
zu hinterlassen. Denn jetzt haben wir den Beweis, dass
es möglich ist. Diese Krise hat uns vor Augen geführt,
dass wir unseren Lebensstil ändern können. Und das
in sehr kurzer Zeit und in radikalem Ausmass. Ich bin
überzeugt, dass nun der Zeitpunkt gekommen ist, um
eine Wende einzuleiten.

Wattwil, September 2120

Vorstellung der Projektwoche

«Leben wie vor
100 Jahren»
Sonderwoche

46
Vom 23. bis 27. September 2120 findet
an der Kantonsschule Wattwil die Projektwoche zum Thema «Leben wie vor
100 Jahren» statt.
Ausschreibung
Die teilnehmenden Schülerinnen und
Schüler werden in dieser Woche mit altertümlichen Materialien und seltsamen
Gepflogenheiten konfrontiert, zudem werden sie eine Woche lang auf die gängige
Technologie verzichten müssen. Stattdessen setzen wir ausschliesslich «Geräte»
ein, die damals unter den Namen «Smartphone», «Laptop» und «Internet» breite
Verwendung fanden. Es ist uns gelungen,
auf den historischen Geräten damals verfügbare Programme zu installieren, mitunter «Teams» (ein Programm, das im sog.
Lockdown vom März bis Juni 2020 breite
Verwendung fand) und «OneNote» (das
wie damals Synchronisationsprobleme
haben wird). Für die Kommunikation werden wir unter anderem «Zoom» benutzen,
ein Programm, das die zu jener Zeit erst
zaghaft einsetzende Diskussion über Datenschutz beflügelte.
Historischer Kontext, den wir in der
Sonderwoche behandeln
«Tourismus» gab es bis Anfang des
21. Jahrhunderts. Darunter verstand man

Reisen in fremde Länder um der Erholung
bzw. Bildung willen – eine Praxis, zu der
es damals noch nicht die virtuelle Alternative gab, wie sie heute selbstverständlich ist. Das Besondere des Jahres 2020
bestand aber gerade darin, dass ‘Reisen’
plötzlich nicht mehr als Selbstverständlichkeit wahrgenommen wurde. Um dieses Phänomen zu verstehen, sind zwei
Phasen zu unterscheiden: In einer ersten
Phase führten die physischen Reisen zur
weltweiten Verbreitung des damals grassierenden Corona-Virus, in einer zweiten
entwickelte die damalige Bevölkerung
eine Philosophie des Urlaubs in der eigenen Region: So vermied beispielsweise
die Voralpenbevölkerung Ferien am italienischen Meer. Emblematisch für diese
Haltung ist die Aussage des damaligen
Finanzministers: «Wir machen Ferien in
der Schweiz.»
«Händeschütteln» war eine damals gängige Gepflogenheit, gar nicht so selten war
das Ritual, wonach man drei Küsschen
auf die Wange gab, eine für uns moderne
Menschen eher eklige Vorstellung. Derlei
Rituale fanden zu der Zeit ein abruptes
Ende. Auch leitete jene Zeit eine Intensivierung hygienischer Vorsichtsmassnahmen ein wie beispielsweise die Händedesinfektion. Die damals herrschenden

«Winken»: Erstaunlicherweise sind aus
der Zeit vor 100 Jahren einige Lektionen
aus dem damals so bezeichneten ‘Fernunterricht’ erhalten geblieben. Sie dienen
uns als Vorlage, um online die damaligen
Verabschiedungsbräuche nachzuspielen.
Sie bestehen aus übereifrigem Zuwinken,
Deaktivieren der Kamera und Aufhebung
der Stummschaltung mit lauten Auf-Wiedersehen-Zurufen.
«Mundschutz»: Wir werden solcherlei
Mundschutze mit den Textilen der damaligen Zeit (der Post-Heberlein-Stiftung sei
Dank) anfertigen und zu tragen versuchen.
«Papier» war bis ins 21. Jahrhundert das
meistverwendete Schreibmedium. Abgelöst wurde dieses nach dem Wendejahr
2020 von ausschliesslich digitaler Textproduktion. Wir werden im Rahmen der
Sonderwoche papierne Erzeugnisse der
damaligen Zeit sichten – mitunter die
Ausgabe eines Kanti-Journals, das damals quer-feldein über die Corona-Zeit
berichtete.
«Präsenzunterricht»: Die Schule fand
damals noch physisch in einem echten
Schulzimmer im Schulhaus statt. Erst die
«Corona-Krise» verhalf dem virtuellen
Schulzimmer zum Durchbruch. So sassen
früher Klassen von rund 20 Mitgliedern
in einem Zimmer beisammen, hörten zu,
machten Notizen, diskutierten.

«Umgangsformen im öffentlichen Raum»:
Eine besondere Herausforderung wird darin bestehen, in den Transportmitteln und
im öffentlichen Raum den Mitmenschen
mit dem typisch Corona-misstrauischen
Blick zu begegnen mit spontan wirkender
Abwehrreaktion beim geringsten Husten
und Niesen.
Voraussetzungen
Die Teilnahme an der Sonderwoche ist nur
mit ausdrücklicher Einwilligung der Eltern
möglich, da im Sinne eines ethnologisch
orientierten Geschichtsunterrichts gewisse hygienisch problematische Gepflogenheiten der damaligen Zeit nachgespielt
werden. So werden die Jugendlichen die
Hände schütteln müssen und die Mahlzeiten gemeinsam einnehmen.
Wir werden diesen Aufenthalt mit tausenden von Fotos und Filmchen mit
sogenannten «Handys» dokumentieren,
um durch diese sinnlose Handlung dem
Zeitgeist jener Jahre näherzukommen.
Die Menschen damals lebten in einer unsicheren Zeit. Die Projektwoche wird auch
von den Teilnehmerinnen und -nehmern
einiges abverlangen, sind wir doch ganz
andere Wohn-, Hygiene- und Unterrichtsstandards gewöhnt. Das Erlebnis wird
aber unvergesslich sein.
Kontakt
Alle Lehrpersonen der Fachschaften Geschichte, Digital History und Ethnologie
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hygienischen Zustände müssen im Vergleich zu heute als erbärmlich bezeichnet
werden.
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Wechsel im Prorektorat –
unter ungewöhnlichen Umständen
Gleich zwei Mitglieder der Schulleitung, Silvia Rüdisühli und Johannes
Horschik, haben die Übergabe ihrer
Funktion an Emil Müller und Lukas
Lütolf von langer Hand geplant – ohne
zu ahnen, vor welche besonderen Herausforderungen sie die Stabübergabe
in diesem Frühjahr stellen würde.
Die abtretenden Prorektoren schildern
ihre Erlebnisse, derweil sich die neuen
Schulleitungsmitglieder vorstellen.

Einarbeitung und Stabübergabe
zu Corona-Zeiten
Emil Müller wird meine Nachfolge für die 1. und 2. Klassen antreten: Wir begannen im Februar 2020 mit der
Einarbeitung – ganz nach Plan. Die Aufnahmeprüfungen
standen an, das grösste Geschäft im 3. Quartal. Wir
hatten einen fixen wöchentlichen Termin vereinbart, um
Emil Müller in die wichtigsten wie auch die reinen Routine-Geschäfte einzuarbeiten. Keiner von uns beiden
konnte ahnen, dass dieser Termin nur gerade sechs Mal
regulär stattfinden würde.
Am 13. März 2020 konnte die Aufnahmeprüfungskonferenz Gymnasium noch regulär abgehalten werden, am
16. März 2020 waren die Mittelschulen für Präsenzunterricht komplett geschlossen.
Emil Müller hat einen wesentlichen Anteil daran, dass
der Unterricht der KSW so schnell, effizient und nahezu
reibungslos auf Fernunterricht umgestellt werden konnte.
Als Mathematik- und Informatiklehrer war er bereits in

der Informatikkommission aktiv und wird,
aufgrund einer internen Neuverteilung der
Aufgaben, zusätzlich auch Informatikverantwortlicher der Schulleitung.
Die ersten Tage nach dem Lockdown
bis zirka zu den Frühlingsferien trat die
Einarbeitung ins Prorektorat etwas in
den Hintergrund, dafür waren die Support-Aufgaben zum Fernunterricht umso
dringlicher – ein Effort von Seiten der Informatiklehrpersonen, von dem die Schule enorm profitiert hat.

die eigentlich mit Präsenz und in gemeinsamer Arbeit am reibungslosesten
funktionieren. Voraussetzungen hierfür
sind Engagement und Gestaltungswille,
wie man sie bei Emil Müller spürt. Ich
bin überzeugt, dass er seine Aufgaben
als Prorektor vom ersten Tag im Amt so
gut erfüllen wird, wie der Fernunterricht
an der KSW nach dem Lockdown funktioniert hat. Ich wünsche ihm viel Erfolg
und Erfüllung!
■ Silvia Rüdisühli, Prorektorin

Ab Mai haben wir dann die nötigen Zeitfenster gefunden, uns die Routinegeschäfte vorzunehmen, wobei wir meistens
per Videokonferenz kommunizierten. Emil
Müller waltete von seinem persönlichen
Arbeitsplatz mit allen Zugriffsberechtigungen aus und führte die Aufträge nach dem
Prinzip «learning by doing» aus.
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Fazit: Selbst im Fernunterricht kann die
Stabübergabe von Aufgaben gelingen,

Nachfolge von Silvia Rüdisühli: Emil Müller
Das Unterrichten hat mich seit je her interessiert, seit ich
mit 15 Jahren vom Thurgauer Bauernhof, auf dem ich
aufgewachsen bin, nach Kreuzlingen ans Lehrerseminar
ging. Allerdings musste ich fast 40 Jahre alt werden,
ehe meine Karriere als Lehrer an der Kanti Wattwil –
vor nunmehr 13 Jahren – begann. Direkt nach meiner
eigenen Matura, die ich 1988 in Kreuzlingen erwarb,
sah es nicht danach aus, wie wenn ich dereinst meinen
Lebensunterhalt mit Mathematik und Informatik verdienen würde. Nach einem Zwischenjahr, welches ich
hauptsächlich dazu nutzte, um als Fabrikarbeiter Geld
zu verdienen, begann ich eine Laufbahn als Journalist.

Zuerst im Thurgau, dann in Uster und schliesslich in
Zürich, wo ich während rund acht Jahren als freischaffender Schreiber über spektakuläre Gerichtsprozesse
und über die Zürcher Lokalpolitik für einige mittelgrosse
nationale Medien berichtete. Jahr für Jahr hatte ich die
Entscheidung, ein Studium zu beginnen, vor mir hergeschoben. Erst mit 30 Jahren wandte ich mich dann vom
Journalismus ab und studierte an der ETH Mathematik
und Informatik.
Das war eine sehr einschneidende und eine sehr gute
Entscheidung. Sie hat es mir ermöglicht, nach dem Studium als Software-Entwickler zu arbeiten, und hat mich
an die Kanti Wattwil als Mathe- und Informatik-Lehrer

geführt. Seit ich hier arbeite, fühle ich mich sehr wohl und
ich bin überzeugt, dass ich an einer der besten Schulen
in der Ostschweiz unterrichte. Mir gefällt zum einen das
Angebot mit der unschlagbar guten Musikabteilung, mit
Academia und Code-Camp. Aber noch besser gefällt
mir die kunterbunte Schülerschaft und der offene und
respektvolle Umgang der Lehrpersonen mit den Schülerinnen und Schülern – und umgekehrt. Diesen Geist
möchte ich als Prorektor weiter pflegen und auch im
neuen Schulhaus zur Entfaltung bringen.
■ Emil Müller, Mathematik & Informatik
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You can't always get what you want
Als Mensch, der gerne plant, hatte ich mir mein letztes
Semester als Prorektor (nach insgesamt zwölf spannenden Jahren) in etwa so vorgestellt: möglichst alle grossen
Geschäfte frühzeitig und abschliessend organisieren,
alle meine Unterlagen entsprechend in Ordnung bringen und aktualisieren, alle nötigen to-do-Listen erstellen
und vor allem die Übergabe meines Amtes rechtzeitig planen. Gegen Ende des Schuljahres in Zeitnot zu
geraten und meinen Nachfolger im Prorektorat, Lukas
Lütolf, nicht umfassend bei der Einarbeitung in das neue
Amt unterstützen zu können, DAS wollte ich auf jeden
Fall vermeiden. Und dann erging es mir wie so vielen
Menschen weltweit: Ein Virus mit dem eigentlich nicht
unsympathischen Namen Corona krempelt unser Leben
um, macht Pläne zunichte, wirft vieles über den Haufen.
Mick Jagger meinte vor mehr als 50 Jahren lakonisch:
You can’t always get what you want – ein resignierter,
aber auch tröstlicher Gedanke.
Mitte März, unmittelbar nach dem Lockdown, bestand
die Aufgabe der Schulleitung vor allem darin, Veranstaltungen abzusagen: keine Jubiläumsfeierlichkeiten, kein
Ehemaligenfest, keine Elternabende, keine Klassenlager,
keine Vormaturaprüfungen, keine Wirtschaftswoche, kein
Gesundheitstag, keine Konzerte ... Es folgte die grosse
Leere, begleitet von der leisen Hoffnung, dass der Spuk
in ein paar wenigen Wochen vorbei sei. Nach der Leere

folgte der buchstäbliche Stress. Die langfristige Planung
erwies sich als wertlos; stattdessen stellten sich Fragen über Fragen: Abschlussprüfungen mit oder ohne
mündliche Prüfungen, mit ganzen oder halben Klassen,
Anfang Juni – wie geplant – oder vielleicht doch erst
Ende Juni? Für jede Eventualität schrieb ich einen neuen
Prüfungsplan – ein Prüfungsplan, den ich eigentlich –
siehe oben, «als Mensch, der gerne plant» – schon im
November 2019 definitiv verfasst hatte. Die meisten
dieser Versionen landeten im Papierkorb – genauso wie
die zahlreichen Fassungen des Sonderstundenplans für
die Prüfungszeit. You can’t always get what you want.
Wie geht der Refrain im berühmten gleichnamigen Song
der Rolling Stones eigentlich weiter – ein Lied übrigens,
das im Jahr 1968 geschrieben wurde, ein Jahr ähnlich
unruhig, chaotisch und voller unvorhersehbarer Wendungen wie das jetzige? You can’t always get what you want
but if you try sometimes you get what you need – ein
etwas optimistischerer Gedanke. Man bekommt zwar
nicht das, was man will, aber vielleicht das, was man
wirklich braucht ... Was mir die letzten anspruchsvollen
und fordernden Monate so gesehen auch gezeigt haben,

ist, dass die Zusammenarbeit in der Schulleitung und im
Kollegium funktioniert – gerade auch in einer Situation, in
der Flexibilität gefragt ist und nicht alles nach Plan verläuft. Und die Gewissheit, dass die Übergabe an meinen
Nachfolger reibungslos verlaufen ist, tut gut; ich bin überzeugt, dass Lukas Lütolf bestens vorbereitet und mit viel
Engagement sein Amt antreten wird. Abgesehen davon:
Was brauche ich jetzt, wo ich diesen Text schreibe (Juni
2020), sonst noch? Nicht nur baldige, ruhige, erholsame
Sommerferien, sondern auch die Aussicht, bald wieder
mehr und hoffentlich unter normalen Umständen unterrichten zu können – darauf freue ich mich sehr.
■ Johannes Horschik, Prorektor

Nachfolge von Johannes
Horschik: Lukas Lütolf
Hätte man mich nach dem Abschluss
meiner Matura an der Kantonsschule
Zürcher Oberland in Wetzikon gefragt,
was aus mir werden sollte, so hätte ich
sehr wahrscheinlich «Patentanwalt» zur
Antwort gegeben. Nichts lag mir damals
ferner, als den Beruf des Pädagogen ins
Auge zu fassen, hatte ich doch selbst
gerade erst sechs Jahre Gymnasium hinter mir. Ich frönte zwar seit jeher einer
besonderen Leidenschaft, namentlich
der Archäologie, und hatte hierzu sogar
schon diverse Praktika als Grabungshelfer absolviert, doch es hiess: «Lerne einen
Beruf mit Zukunft! Scherben waschen und
Knochen sortieren bringt nichts ein!». So
führte mich mein Weg anschliessend an
die rechtswissenschaftliche Fakultät der
Universität Zürich, damit ich eine juristische Karriere beginnen konnte. Sehr bald
musste ich aber merken, dass mich die
Archäologie nicht loszulassen schien. So
wechselte ich in das herrschaftliche Studiengebäude mit den antiken Säulen vor
dem Eingang, altgriechischen Statuen im

Keller und einer ägyptischen Mumie im
Schaukasten. Mein Studium führte mich
zu diversen Ausgrabungen in das Hinterland von Palermo, in den Untergrund von
Neapel und nach Athen. Ich erweiterte anschliessend mein Studienportfolio durch
die Ägyptologie und die Militärgeschichte.
Es folgte ein intensives Studium der Hieroglyphen, altgriechischer Kunst und der
Taktik bei der Schlacht von Sempach.
Noch während des Studiums konnte ich,
als Assistent und Proseminarleiter, erste
Erfahrungen im Vermitteln von Lerninhalten machen. Die pädagogische Arbeit hat
mir derart viel Freude bereitet, dass ich
mich kurzerhand dazu entschloss, meine Liebe zur Geschichte auch anderen
vermitteln zu wollen. Dieses Ansinnen
brachte mich dazu, das Lehrdiplom für
Maturitätsschulen abzulegen. Nach einigen Stellvertretungen kam ich an die
Kantonsschule Wattwil und bin dort bis
heute geblieben, um das zu tun, was mir
die grösste Freude bereitet: Arbeit mit und
für Menschen im Bildungsbereich.
■ Lukas Lütolf, Geschichte
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Unsere Abschlussklassen
und ihre Berufsziele
Klasse 3Fa
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Von links nach rechts: Eicher Deborah,
Schnellmann Jessica (Primarlehrerin), Heeb Lena
(Primarlehrerin), Musumeci Alessia (Primarlehrerin), Domes Leoni (Primarlehrerin), Bärtschiger
Sarah (Primarlehrerin), Hutter Sarina (Primarlehrerin), Keist Chiara (Primarlehrerin), Helg Rabea
(Primarlehrerin), De Cambio Chiara (Psychologie), Bozay Gözde (Psychologie), Grob Chantal,
Baumann Désirée (Psychologie), Stücheli
Nadine (Physiotherapie), Hager Fabienne
(Primarlehrerin). Es fehlt: Stadelmann Elaia
(Oberstufenlehrerin).

Klasse 3Fb

Von links nach rechts: Brunner Johanna (Kindergärtnerin),
Valiyaveettil Vanessa (Pflegefachfrau), Gmür Katia (Physiotherapie),
Wick Chantal (Kindergärtnerin), Bolt Fabienne (Schulische Heilpädagogin), Kiener Sara (Pflegefachfrau), Müller Deborah (Hebamme),
De Toffol Jana (Primarlehrerin), Wanger Anja (Pflegefachfrau), Dörig
Felicitas (Sozialpädagogik), Scherrer Sibille (Wirtschaftsingenieurin),
Schöllkopf Sabrina (Primarlehrerin), Rüdisüli Joëlle (Primarlehrerin),
Egli Benjamin (Primarlehrer), Keller Laura (Oberstufenlehrerin),
Eichmann Elvira (Primarlehrerin), Kenel Vanessa (Primarlehrerin).

Klasse 4bSW

Klasse 4SI

Von links nach rechts. Vordere Reihe: D’Agostino Alessia (Medizin),
Rüegg Tatjana (Rechtswissenschaften), Kuster Marilena (Lebensmittelwissenschaften), Gähwiler Nina (Psychologie), Bischof Carmen
(Psychologie), Heierli Dario (Sprachlehrer), Schnellmann Alena (Veterinärmedizin), Wildhaber Helena (Dolmetscherin), Winteler Jasmin
(Rechtswissenschaften).

Von links nach rechts. Vordere Reihe: Lawi
Melanie (Computerlinguistik), Ochsenbein Janine
(Germanistik/Anglistik), Britez Celina (Biomedizin),
Schönenberger Ana (Game Designerin), Bürgi
Noémie (Internationale Beziehungen), Gebert
Vera (Gerberin), Grüninger Sanja (Medien- und
Kommunikationswissenschaften), Geosits Roxana
(Biomedizin), Frei Marina, Filliger Jael (Philosophie,
Physik), Rossi Loredana.
Hintere Reihe: Schmucki Cedric (Physiotherapie),
Gübeli Jonas (Rechtswissenschaften), Gonzenbach Rian (Maschinenbauingenieur).

Hintere Reihe: Ingold Alison (International Management), Locher
Chiara (Primarlehrerin), Kehl Vanessa Laura (Rechtswissenschaften),
Kistler Lea (Rechtswissenschaften), Vignau Nieves (Architektur),
Ziegler Sina (Rechtswissenschaften), Jud Maria Grazia, Rieben
Luana (Rechts-/Sportpsychologin), Karn Julia (Kosmologie), Stähelin
Micaela (Soziologie), Tinner Tanisha (Tauchlehrerin), Fleischmann
Julia (Sozialpädagogin), Bachofen Linda (Humanmedizin).
Klasse 4GM
Von links nach rechts: Minder Simon (Psychologie), Quartermaine Elise (Psychologie, Film
wissenschaften), Calvello Alessia (Primarlehrerin),
Lügstenmann Mara (Hebamme), D’Intino Nina
(Primarlehrerin, Musik), Jud Flavia (Architektur),
Sutter Hannah (Medizin), Schläpfer Nico (Kunst/
Innenarchitektur), Trüb Joy (Medizin), Steiner Mila/
Design/Innenarchitektur), Minder Pema (Sozialpädagogik), Leimbacher Maria (Umweltnaturwissenschaften), Geisser Aline (Sozialpädagogik),
Sabotic Alisa (Sekundarlehrerin), Gerzner Anja
(Innenarchitektur), Banjavcic Malena (Germanistikstudium, Nebenfach Medienwissenschaften),
Kovacs Ramón (Musik), Kohnke Anna (Soziale
Arbeit), Stergiou Eleni (Medizin).
Auf dem Foto fehlen: Heimgartner Liya (Anwältin),
Maric Sara (Design).
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Klasse 4P
Von links nach rechts. Vordere Reihe: Sikkema
Louis (Maschinenbau), Schällibaum Timo
(Bauingenieur), Kleemann Julien (Medizin),
Ruggli Manuel (Humanmedizin), Menzi Micha
(Maschinenbaui ngenieur).
Hintere Reihe: Aschwanden Maurice, Mettler
Timon, Imris Marcus (Mathematik), Lucas-Hirtz
Hannah, Aksu Nurettin (Rechtswissenschaften),
Kaiser Leonie (Kunst), Trabesinger Mischa (Chemie), Lehmann Yara, Meyer Timon (Software-Engineer), Bürki Josua (Software-Engineer).

Klasse 4N
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Von links nach rechts. Vordere Reihe: Schweizer
Manon (Humanmedizin), Ruckstuhl Livia (Architektur), Metzger Carina (Erdwissenschaften), Zahner
Vanessa (Humanmedizin), Löw Gianna (Umwelt
naturwissenschaften), Mostert Paula (medizinische
Forschung), Rüegg Simone (Physiotherapie),
Bürgi Nora (Veterinärmedizin), Schubiger Maren
(Oberstufenlehrerin), Güntensperger Rea (Oberstufenlehrerin), Baumann Bettina (Veterinärmedizin,
Agrarwissenschaften), Colruyt Joas (Human
medizin).
Hintere Reihe: Bournot Leslie (Umweltnaturwissen
schaften), Hergert Jacqueline (Physiotherapie),
Margot Simon (Lebensmittelwissenschaften,
Kulturingenieur), Schönenberger Samuel (Oberstufenlehrer), Simovic Oliver Stefan (Elektrotechnik),
Schumacher Dominik (Betriebswirtschaftslehre),
Ziltener Naomi (Biologie, Geschichte), Belcheva
Maraya (Oberstufenlehrerin / Psychologie), Zweifel
Nils (Maschinenbau).
Auf dem Foto fehlt: Dürst Nicole (Architektur).

Klasse 4W
Von links nach rechts. Vordere Reihe:
Haumüller Svea (Banking and Finance), Luginbühl
Sofia (Wirtschaft), Rogenmoser Noelle (Wirtschaft),
Herbst Sara (Biomedizin), Fritschi Rahel (Staatsanwältin), Meer Francis (Geschäftsführung in Richtung Pharmazie), Decesari Alessio (Lebensmittelwissenschaften), Chan Saijuth, Ebnöther Corsin
(Wirtschaft), Ramhapp Seraphin (BEM-Praktikum),
Aebischer Pascal (Pilot).
Hintere Reihe: Helg Giulia, Keller Mara (Zahnärztin), Binder Milena (Architektur), Pfäffli Fiona
(Umweltnaturwissenschaften), Lleshdedaj Nora
(Architektur), Prasovic Tarik (Maschinenbau),
Fumagalli Ian, Ulrich Jules, Baal Valentin,
Reichmuth Timon (Polizei).
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