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Entscheidet das Schwerpunktfach über 
die künftige Studienwahl? Nicht unbe-
dingt! Die vier in diesem Heft porträtier-
ten ehemaligen Kantischülerinnen und 
-schüler haben mit einem sprachlichen 
Schwerpunktfach abgeschlossen und 
anschliessend ein naturwissenschaftli-
ches Studium gewählt – mit Erfolg. Wie 
es scheint, hat sich dabei nicht das Stu-
dienfach, sondern das Studienleben als 
Herausforderung erwiesen: Mehr über die 
vergebliche Suche nach dem richtigen 
Hörsaal, das Gefühl kompletter Freiheit 
und die Last der Selbstverantwortung 
erfahren Sie auf Seite 24.

Die Kanti soll auf das Leben nach der 
Matura vorbereiten. Regierungsrat 
Stefan Kölliker spricht im Interview 
breites Basiswissen, Eigenständigkeit 
und vernetztes Denken an. Genau diese 
Kompetenzen werden mit der Maturaar-
beit und Selbstständigen Arbeit geprüft 
– und nicht nur diese: Die Arbeiten zeigen, 

mit wie viel Leidenschaft und Durchhal-
tewillen angehende Maturandinnen und 
Maturanden ihre Visionen verwirklichen 
und publikumswirksam präsentieren. 
Da kann es um deren sprachliche Fähig-
keiten nicht so schlecht stehen: In der Tat 
erläutert Prof. Dr. Christa Dürscheid von 
der Universität Zürich, welche Erwartun-
gen an die Jugendlichen gestellt werden 
und warum sie sich keine Sorgen über de-
ren Sprache macht – auch wenn es wohl 
bei den wenigsten zum Bestsellerautor 
vom Format eines Tim Krohn reicht. Er 
veröffentlicht im QUER drei Texte, die er 
schrieb, als er kurz vor der Matura stand. 

Sbescht wos je hets gits, ist – heute wie 
früher – die Sprache kreativ zu nutzen und 
den Schritt auf die Bühne zu wagen. Des-
halb gehören Vorträge, Präsentationen, 
Debatten, aber auch Poetry-Slams zum 
Kanti-Alltag: Auf dass sich unsere Schü-
lerinnen und Schüler darauf vorbereiten, 
öffentlich ihre Themen und Ansichten zur 
Sprache zu bringen. 

 ■ Martin Gauer, Rektor

Zur Sprache gebracht

Apropos Sprachen: Unsere Schülerinnen und Schüler 
sprechen 25 verschiedene Muttersprachen. Neben 
Deutsch sind dies Arabisch, Albanisch, Aramäisch, 
Bosnisch, Bulgarisch, Dänisch, Kreolisch, Englisch, 

Französisch, Griechisch, Hindi, Italienisch, Japa-
nisch, Kurdisch, Montenegrisch, Niederländisch, Por-
tugiesisch, Russisch, Spanisch, Tamilisch, Tibetisch, 

Tschechisch, Türkisch und Vietnamesisch.

Inhalt
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Prof. Dr. Christa Dürscheid hat an der 
Universität Zürich einen Lehrstuhl für 

Deutsche Sprachwis-
senschaft. Ihre For-
schungsprojekte schla-
gen eine Brücke zur 
Schule ebenso wie zur 
Jugendsprache. Das 

zeigen ihre Publikationen Sprachwissen-
schaft und gymnasialer Deutschunter-
richt (1993), Wie Jugendliche schreiben. 
Schreibkompetenz und neue Medien 
(2010) sowie Orthographische und gram-
matische Spielräume. Themenheft. Der 
Deutschunterricht (1/2012). 

Die Schülerinnen und Schüler sprechen an der Kanti Wattwil die 
deutsche Standardsprache, gleichzeitig wechseln sie je nach 
Rede- oder Schreibsituation zwischen Hochdeutsch, Schwei-
zerdeutsch und Fremdsprachen und verwenden dabei auch ver-
schiedene digitale Kommunikationsmittel. Was sagt die Wis-
senschaft zur sprachlichen Kompetenz der Deutschschweizer 
Jugendlichen?  

Frau Prof. Dr. Dürscheid, welches sind für Sie als Linguistin die 
Hauptmerkmale des Sprachgebrauchs der Jugendlichen in der 
deutschsprachigen Schweiz?
Ein typisches Merkmal jugendlichen Sprechens ist, dass Zitate, aber 
auch Werbesprüche in die eigene Rede eingebaut oder Äusserungen 
spielerisch verfremdet werden. Diese Stilbasteleien – wir nennen sie Bri-
colage – erkennt man daran, dass Jugendliche formelhafte Wendungen 
verfremden oder dass sie, auch wenn sie keinen Migrationshintergrund 
haben, absichtlich in grammatisch fehlerhaftem Deutsch sprechen: 
Gömmer Migros?, Hesch mer Zigarett?. 

Die Medien haben an der Verbreitung einer solchen Ausdrucksweise 
einen grossen Anteil. Das sieht man an dem Satz Sbeschte wos je hets 

gits, der über das Internet rasch verbreitet wurde und in 
der Schweiz vor einigen Jahren sogar zum ‚Jugendwort 
des Jahres‘ avancierte. Ein weiteres typisches Merkmal 
zeigt sich in der Verwendung intensivierender Ausdrücke 
wie mega oder voll krass, wobei hier anzumerken ist, 
dass diese einem schnellen Wandel unterliegen, weil sie 
oft von Erwachsenen übernommen werden. Und auch 
das Code-Switching, wie  Tschau Simone, see you later, 
sowie das Verwenden englischer Bezeichnungen, zum 
Beispiel aus dem Hip-Hop, sind typische Merkmale. 
Für Aussenstehende bleiben diese Wörter oft unver-
ständlich, weil sie nicht über das Wissen verfügen, das 
hinter den Entlehnungen steht. Es ist hier also weniger 
das Englische, das die Distanz zum Sprachgebrauch 
der Erwachsenen herstellt, als vielmehr die Tatsache, 
dass es sich um szenesprachliche Wörter handelt wie 
Flow oder Battle. 

Was sagt die Linguistik zum gängigen Vorwurf an die 
Jugend, sie beherrsche die Rechtschreibung und 
Grammatik der Standardsprache immer weniger und 
trage so zum Verfall der deutschen Sprache bei? 
Hier muss ich zunächst etwas zum Selbstverständnis der 
Linguistik sagen: Sie will den Sprachgebrauch beschrei-
ben und die dahinterstehenden Regularitäten erfassen. 
Sie ist also deskriptiv, nicht normativ ausgerichtet. Und 
doch sehe ich es als gutes Recht der Öffentlichkeit an, 
von der Linguistik Antworten auf besorgte Fragen zu 

bekommen. So werde ich z.B. oft gefragt, ob das viele 
Schreiben im Internet dazu führt, dass die Fähigkeit, 
sich gut auszudrücken und orthographisch korrekt zu 
schreiben, nachlässt. Ich habe dazu vor einigen Jahren 
ein Forschungsprojekt geleitet, in dem über 1‘000 Texte 
von 14- bis 19-Jährigen aller Schulformen ausgewertet 
wurden. In diesem Projekt konnte keine Evidenz dafür 
gefunden werden, dass es einen Einfluss des privaten 
Schreibens auf das schulische Schreiben gibt. Pointiert 
gesagt: Wenn man die Orthographie beherrscht, macht 
man im schulischen Schreiben auch dann keine Fehler, 
wenn man in seiner Freizeit permanent WhatsApp-Nach-
richten schreibt. 

Was raten Sie besorgten Lehrpersonen und Eltern, 
die klagen, dass ihre Schüler bzw. Kinder die Stan-
dardsprache immer schlechter beherrschen wür-
den?
Es ist nicht so, dass die Normen immer schlechter be-
herrscht würden, man muss zwischen dem privaten und 
dem schulischen Schreiben unterscheiden. Wichtig aber 
ist, dass die Schüler die Kommunikationssituation richtig 
einschätzen können und dass sie in der Lage sind, auf 
der Grundlage dieser Einschätzung eine angemessene 
Ausdrucksweise zu gebrauchen. Das muss auch immer 
wieder im Deutschunterricht thematisiert werden. Aus 
meiner Sicht sollte deshalb der Lernbereich, der sich 
mit der Reflexion über Sprache befasst, im Lehrplan 
einen ebensolchen Stellenwert haben wie die Lektüre 
literarischer Texte.

 ■ Interview mit Nadio Giger, Deutsch und Englisch

Esther Galliker 
stellt in ihrer 
Dissertation 
fest, dass Ju-
gendliche u.a.
auf alte Dialekt-
varianten wie tuiback zurückgreifen 
und diesen „urchigen“ Stil mit 
Anspielungen auf das Englische 
thuuphack kombinieren.

Christa Dürscheid zeigt in ihrem Buch, dass die Ju-
gendsprache in der Deutschschweiz Spezifika aufweist, 

die durch die Sprachsituation (vier Landessprachen, 
mediale Diglossie, Stellenwert der Dialekte) geprägt ist. 

Das erkennt man u.a. an der Verwendung von Mundart in 
schriftlicher Kommunikation, am spielerischen Umgang mit 

Entlehnungen – isch voll isi – und am dialektalen Code-Swit-
ching, wie zum Beispiel vom St. Galler ins Toggenburger 
Deutsch: Das isch asä toll!

Sbeschte wos je hets gits 
– Jugendsprache im Fokus
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Der bilinguale Ausbildungsgang        
– Chancen und Risiken

Die Häuser sind herausgeputzt, der Bahnhof und der 
danebenliegende Dorfplatz laden zum Verweilen ein, 
was denn auch viele Leute dort tun. Deutsch ist die 
einzige Sprache, die man hört. Im grossen Gasthof 
im Zentrum des Dorfes, auf dem Postamt und in der 
Bibliothek: Deutsch allenthalben. Und das ganze vier 
Wochen lang. 

Waldsee
Wir befinden uns in Minnesota, im abgelegenen Norden 
der USA, ein paar Autostunden von Minneapolis entfernt, 
nahe Bemidji. Dort entspringt der Mississippi, berühmt 
ist die Ortschaft wegen ihres sagenumwobenen Holzfäl-
lers Paul Bunyan und der Netflix-Serie «Fargo».
«Waldsee» heisst das Dorf mit rund 15 Gebäuden auf 
mehreren Hektaren, das dafür gebaut wurde, um jungen 
Amerikanerinnen und Amerikanern das Eintauchen in die 
deutsche Sprache zu ermöglichen – 7000 Kilometer vom 
deutschen Sprachraum entfernt.

Am Eingang werden die Koffer der Teilnehmenden zwi-
schen 7 und 18 Jahren nach «Schmuggelware» durch-
sucht, womit amerikanische Süssigkeiten wie Reeses 
gemeint sind. Die Lernenden, die hier ihre Sommerferien 
im Camp verbringen, reden vier Wochen lang Deutsch, 
und zwar in allen Alltagssituationen: Postamt, Gasthof, 
Bibliothek, Unterricht, Spiele, Kino (ausschliesslich deut-
sche Filme), Theater, Abendunterhaltung.
Die jungen Amis reden erstaunlich gut Deutsch, die 
älteren fliessend und fast ohne Akzent, viele von ihnen 
ohne je in Europa gewesen zu sein. 
Die Idee und das Programm nennt sich «Immersion», 
also Eintauchen in eine fremde Sprache. Dass diese 
Idee sehr erfolgreich ist, zeigt sich erstens darin, dass 
es neben «Waldsee» noch 14 andere Sprachdörfer in der 
unmittelbaren Nachbarschaft gibt, welche sich über ein 
grosses Gebiet erstrecken. Zudem sind die Teilnehmer 
bereit, viel Geld für Camps zu bezahlen, die das ganze 
Jahr über stattfinden.

Die Idee der («künstlichen») Immersion 
hat sich in den letzten Jahrzehnten welt-
weit verbreitet; seit einigen Jahren bieten 
alle Kantonsschulen im Kanton St.Gallen 
mindestens eine Immersionsklasse am 
Gymnasium an. Eine totale Immersion wie 
in Bemidji ist dies zwar nicht, doch wer-
den immerhin fünf Fächer bis zur Matura 
auf Englisch unterrichtet, was letzlich ei-
ner hohen Zahl an Lektionen auf Englisch 
entspricht.
Beim Eintritt ins Schulzimmer bzw. beim 
Ertönen der Schulglocke tauchen unsere Schüler  ins 
Englische ein, in dieser Sprache wird präsentiert, disku-
tiert, erklärt und werden Prüfungen geschrieben. Manch-
mal verlassen sie das Zimmer nach dem Pausenton und 
sprechen immer noch Englisch miteinander: Sie sind 
eingetaucht.

Wattwil
An der Kanti Wattwil startete die erste Immersionsklasse 
im Jahre 2010. Wer diesen Lehrgang wählt, belegt die Fä-
cher Sport, Musik, Biologie, Geographie und Geschichte 
auf Englisch und verfasst überdies die Maturaarbeit in 
dieser Sprache. 
Der offizielle «bilinguale» Lehrgang bietet mannigfaltige 
Chancen. Neben dem Erwerb des natürlichen Umgangs 
mit der englischen Sprache macht sich der entsprechen-
de Vermerk im CV gut und sprachgewandte Bewerber 
haben grössere Chancen an der Uni und im Beruf. 
Die bilingualen Klassen sind erfahrungsgemäss sehr 
motiviert und die Schülerinnen und Schüler spornen 
sich gegenseitig an. Das Angebot ist gewissermassen 
Begabtenförderung und richtet sich an alle, die allge-
mein Freude an der Sprache haben und im Speziellen 
das Englische nicht nur als Unterrichtsfach, sondern als 
Werkzeug im Unterricht gebrauchen möchten. 
Die Erfahrungen der ersten knappen Dekade Immer-
sion an der Kanti Wattwil sind vorwiegend positiv. Die 
Abschlussklassen verlassen die Kanti meist auf Profi-
ciency-Niveau. 
Immersion ist aber kein Wundermittel. Risiken gibt es 
allemal und der Lehrgang eignet sich lange nicht für 

jedermann. Vernachlässigung der deutschen Sprache, 
ein langsameres Vorankommen, Überforderung einzelner 
Schülerinnen und Schüler sind Risiken, welche es ernst 
zu nehmen gilt. Ob diese «Übung» nur eine Modeer-
scheinung ist und ob es sie überhaupt braucht, darüber 
lässt sich ebenfalls trefflich streiten. Unter dem Strich, 
so meine ich, bleibt ein positiver Eindruck. Die Schüle-
rinnen und Schüler, in der ersten «Englischstunde» noch 
mit grossen Augen dasitzend, benutzen das Englische 
als Mittel zum Zweck des Fachunterrichts nach einigen 
Monaten völlig selbstverständlich und tauchen zumin-
dest für die Dauer der Immersionslektionen in die fremde 
Sprache ein.

Weltbürger
Viele der ehemaligen Sommerstudenten in Bemidji, Min-
nesota, studieren oder arbeiten heute im deutschen  
Sprachraum und bewegen sich wie selbstverständlich 
im internationalen Umfeld. 
Sie eignen sich nicht nur die Sprache an, sondern den 
Umgang mit den deutschsprachigen Menschen, mit 
ihren Werten und ihrer Kultur. Sprachen lernen ist eben 
mehr als Grammatik und Wortschatz: Es ist Kultur und 
Interkulturalität, was in einer international vernetzten Welt 
wichtiger denn je ist. 
Der Immersionslehrgang an der Kantonsschule Wattwil 
bietet demnach eine gute Grundlage dafür, ein Weltbür-
ger zu werden.

 ■ Michael Boller, Geschichte und Deutsch

Deutsch allenthalben. Wir befinden 
uns in Waldsee, Minnesota, im abgele-

genen Norden der USA. 
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Elisabeth Engi organisiert für die 
Kanti Wattwil die Teilnahme am 
Poetry-Slam-Wettbewerb der St. Galler 
Kantonsschulen. Die Deutschlehrerin 
verrät im Interview, was Poetry-Slam 
ist, wer ganz besonders zur Sprache 
kommt und was das Slammen dem 
Deutschunterricht bringt. 

Was ist „Poetry-Slam“?
Der Poetry-Slam ist eine Dichterolym-
piade: Die Slammerinnen und Slammer 
tragen selbstverfasste Texte vor und das 
Publikum entscheidet, wer gewinnt. Dabei 
spielt die Performance der Darbietenden 
eine wichtige Rolle. 
Die Mittelschul-Slammeisterschaft im 
Kanton St.Gallen bietet der Fachschaft 
Deutsch eine ideale Gelegenheit, um über 
eine längere Zeit mit kreativem Schreiben 

während des Deutschunterrichts in allen 
Facetten zu experimentieren und unseren 
Schülern und Schülerinnen eine Auftritts-
möglichkeit für ihre Texte zu schaffen.

Welches sind Ihre Erfahrungen?
Erstaunlicherweise geschieht es biswei-
len, dass ansonsten eher stille Schüler 
und Schülerinnen sich plötzlich in der Aula 
auf der Bühne wiederfinden und ihre Sa-
che dort vor zahlreichem Publikum un-
glaublich gut machen, ja völlig aus sich 
herauskommen und aufblühen können.

Inwiefern profitieren die Schüler und 
Schülerinnen vom Schreiben und Vor-
tragen von Slam-Texten?
Sie haben die Möglichkeit, Sprache in 
ihrer spielerischsten Form kennenzuler-
nen, mit ihr zu experimentieren. Gleich-

„Schönen“ und „Coolen“ setzte sie eine 
Welt der Vielgestaltigkeit, Farbigkeit ent-
gegen und endete mit dem Aufruf, lieber 
echt statt cool zu sein. Aus 
der Warte der unterdrückten 
und verspotteten Minderheit 
heraus gewann die erzäh-
lende Stimme mit ihrem Ge-
gen-Welt- und Menschenbild 
bis zum Schluss des Textes 
an grosser Kraft und Wesentlichkeit. Das 
Slammen hatte in diesem Fall wohl viel mit 
der Frage zu tun: Wer bin ich im Vergleich 
zu andern? Wer will ich sein? Was ist mir 
wichtig? So trägt diese Art von kreativem 
Schreiben auch zur Identitätsstiftung bei.

Kritisch könnte man einwenden, Kom-
masetzung und die Regeln der Gross- 
und Kleinschreibung sei-
en wichtiger als kreatives 
Schreiben. Was entgegnen 
Sie solchen Bedenken? 
Beides ist wichtig. Wenn 
ich nur Kommaregeln und 
die Gross- und Kleinschrei-
bung beherrsche, habe ich noch keinerlei 
Bewusstsein für Sprache in ihrer Vielge-
staltigkeit entwickelt. Sprachkompetenz 
besteht nicht nur aus Kommaregeln. Die 
kreative Auseinandersetzung mit der Gat-
tung Poetry-Slam vermag ein Gefühl für 
das Spiel mit Sprachformen zu verleihen. 
Ich lerne, in welchem Tempo ich eine Ge-
schichte erzähle, sodass das Publikum 
mir folgt, ich lerne etwas über 
Rhythmen, Reime und Klang, 
über Rhetorik und Struktu-
rierungsmöglichkeiten von 
Sprache – also letztlich un-
geheuer viel über die Form, 
die unzähligen Gestaltungs-
möglichkeiten und die Kraft, über die man 
mit dem Instrument der Sprache verfügt.

 ■ Fragen von Johannes Horschik, 
Englisch und Deutsch

zeitig schafft das Projekt jenseits vom 
Notendruck eine Verbindlichkeit, die die 
Schüler und Schülerinnen dazu bringt, 

an ihren Texten zu feilen, sie 
zu überarbeiten, sich gegen-
seitig zu beraten, zuzuhören, 
voneinander zu lernen. Einen 
eigenen Text vor der Klasse 
und insbesondere in der Aula 
vor grossem Publikum vorzu-

tragen, braucht Mut und stellt eine riesige 
Herausforderung dar. 

Worüber schreiben die Jugendlichen? 
Was sind die Themen, die sie beschäf-
tigen?
Über die Schule und ihren Alltag, aber 
auch ganz allgemein über das Leben, 
über das, was Leben in all seinen Facet-

ten ausmacht, und über ihre 
Art der Weltsicht. 

Gibt es Texte, die Sie be-
sonders beeindruckt oder 
vielleicht sogar berührt 
haben?

Bei den diesjährigen Slams hat mich 
zum einen das humoristische Spiel des 
Textes der Gewinnerin der hausinternen 
Ausscheidung beeindruckt. Sie verfasste 
einen nächtlichen Dialog zwischen den 
Organen in ihrem Körper angesichts der 
Notwendigkeit aufs Klo zu gehen – auf den 
ersten Blick ein eher verfängliches Thema, 
das einen auch unangenehm berühren 

könnte. Aber die Slammerin 
hat die Begebenheit brillant 
angepackt, sodass das Zu-
hören sich alles andere als 
peinlich gestaltete.
Berührt hat mich auch der 
zweitplatzierte Text. Die 

Verfasserin schrieb gegen die vorherr-
schenden Normierungen eines trendigen, 
oberflächlichen Lifestyles an. Dem per-
fekt gestylten und nach Vereinheitlichung 
strebenden Welt- und Menschenbild der 

Link zu den 
Slams der 

Kanti Wattwil

Poetry-Slam – Sprache als Sport
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Corinne Bischof aus der Klasse 4NL 
hat die kantonalen Mittelschul-Meis-
terschaften im Poetry-Slam für sich 
entschieden und sich mit dem folgen-
den Text für die Schweizer U20-Meis-
terschaften qualifiziert. 

Unsere Welt
Menschen leben in Menschen. In Men-
schenleben leben Welten. Welten leben 
in Menschen. Leben Menschen in Welt-
leben? Weltmenschen sind Lebensmen-
schen sind Lebenswelten sind Menschen-
leben. Doch menschen wir Leben oder 
nein, besser noch, leben wir Menschen? 

Menschen leben in Welten. 

In grauen, bunten, verstrickten und rosa, 
lila und blauen. In gepunkteten. In ge-

bunkerten. In verzwickten, verpackten, 
gestreiften und in verflixten. Manchmal 
sind sie gestrichen, verzaubert, zuge-
mauert und gebaut. Verkauft, ausgelaugt.  
isoliert, mit grossen, offenen Toren, ver-
schrumpelt, verhumpelt oder einfach nur 
hässlich. 

Wir malen uns unsere Welten aus, 
denn unsere Welten machen uns aus. 

Wir sitzen Tag für Tag in diesem Beton-
klotz und machen uns Gedanken darüber, 
wer oder was wohl gerade so cool ist und 
hast du es schon gehört, dass der kleine 
Junge mit der Brille dort drüben eigentlich 
schwul ist?  Aber er ist cool, deshalb ist 
das wohl schon in Ordnung so - oder so; 
es ist seine Welt, und er steht dazu, so 
wie sie ihm gefällt. Nein, nicht nur das. 

wieder spielen und küssen und dann schnell wieder 
vergessen. Jeder will zu ihm gehören, denn seine Welt 
ist die prunkvollste und die tollste. Aber auch nur von 
aussen, und er geniesst. Und er hört, und er seufzt, und 
er hört Sachen über sich, die er wohl selbst erfunden 
hat, getauscht und verkauft gegen Farben. Farben, die 
er nun mit grosser Sorgfalt und Vorsicht an seine Wel-
tenwände klatscht. Und glaubt mir, es sieht wunder, 
wunder wunderschön aus! Aber auch nur von aussen, 
und er geniesst. Doch manchmal, wenn er sich ganz tief 
in seine Welt verkriecht, wenn ihn niemand sieht, dann 
ist er traurig, und er weint und er mag nicht mehr und 
er schreit:

„Lass uns einfach einmal uncool sein! Lass uns unsere 
Haare färben, ohne Schminke aus dem Haus gehen, 
lächeln, weil wir lachen, weinen, wenn wir leiden, tanzen, 
weil wir frei bleiben – wollen wir nicht nicht nach Hause 
gehen, nachts draussen stehn, kalt haben, Omas alte 
Jacken tragen, Purzelbäume über Strassen schlagen, 
uns lieben, wie in den alten Filmen, uns halten, uns 
behalten und uns einfach mal so ganz gerne haben. 
Egal, wer du bist. Oder woher du kommst. Was du isst, 
wen du triffst, was du magst, wen du plagst, wie du 
nagst, wie es dir geht; Wie es dir wirklich geht? Lass 
uns nachts in Freibäder einbrechen, bis in alle Stunden 
baden, Rutschbahnwettrennen veranstalten, uns jagen, 
uns tragen und uns einfach mal so ganz, ganz gerne 
haben. Bist du nun ein Hippie oder ein Emo oder eine 
Lesbe oder eine von uns? Oder eine von denen – keine 
Antwort, wir alle sind doch nur Weltenmenschenleben 
und leben in einer einzigen Welt. Und die ist bunt, doch 
wieso ist sie das nur? Sie ist nicht falsch. Nicht gekauft, 
nicht verkauft, nicht gebraucht, nicht illegal aus dem 
Internet heruntergeladen. Sie ist echt. Und sie glänzt. In 
allen Farben, rot, blau, grün, weiss, schwarz, lila, pink, 
rosa, türkis, orange, gelb, lecker, und mit ganz, ganz 
viel Glitzer. Habt ihr schon einmal Glitzer probiert? Er 
schmeckt nach Frieden, Liebe, Freunden und guter 
Musik und dieser Welt, dieser einen. Diese eine Welt, die 
uns alle und unsere Welten zusammenhält. 

Können wir uns nicht für einmal vertragen und Vorurteile 
vergraben und Gerüchte verbannen und Streite wegbe-
wegen – in andere, vergangene Leben – und uns einfach 
mal so ganz, ganz, ganz gerne haben? Alle Jungen, alle 
Mädchen: Zieht eure T-Shirts aus und lasst uns einfach 
einmal uncool sein.

Er macht sich seine Welt so, wie sie ihm 
gefällt, weil es ihm gefällt, wie seine Welt 
den anderen gefällt – und wie sie glänzt und 
wie sie sich dreht um ihn, und wie sie zu ihm 
steht. Für sich ganz alleine, für andere schon 
von weitem. 

Aber jetzt kann ich ihn nicht mehr sehen, 
diesen Jungen, denn diese Gruppe von fast 
perfekten Welten versperrt mir den Weg und 
ich weiss nicht mehr, wie es mit ihm weiter-
geht. Ob er das Spiel wohl noch lange so 
durchsteht?
 
Ja und diese Welten, die lachen die krei-
schen die verbeissen sich spitze Kommen-
tare zu Spitzenklamotten und finden sich 
gegenseitig ganz schön gut, so im Hut und 
in der Hose, die kommt direkt von Klose oder 
sonst einer Marke, die ich nicht kenn, ich leb’ 
nicht in ihrer Welt, der Weg zu ihnen wird 
Menschen wie mir versperrt. Doch sie sind 
nicht echt: Ihre Weltenwände bröckeln und 
zerstückeln und werden von Kleister zusam-
mengehalten, damit sie sich nicht spalten 
und hinter dem teuren Lack nicht der Dreck 
und die Last und die Wunderbarhaftigkeit 
ihres richtigen Ichs hervorgafft. Und irgend-
wie bin ich traurig. Denn auch sie leben nur 
in Welten, und ihre Welten sind bunt ausge-
malt, mit Buntstiften, aber natürlich nur mit 
den besten, von Papa bezahlt. Sie geben 
sich Mühe mit ihren Welten, damit ihre Wel-
ten strahlen, und damit ihr Weltenschatten 
auf alle anderen Welten fällt. Schade, dieser 
Schatten. 

Doch wofür dieser ganze Aufwand? Das ist 
doch klar, glasklar - wie übrigens kaum eine 
Welt ist – doch es dreht und dreht und dreht 
und dreht und dreht sich doch immer nur 
um das eine: 

Wer kriegt den coolen Typen, mit den coolen 
Kleidern und den vielen Schmeichlern, der 
Typ mit den langen Haaren und dem Lächeln 
und dem lässigen Zufächern und Zuwinken 
und zwinkern und spielen und fliehen und 

Unsere Welt – von Corinne Bischof
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Tim Krohn sitzt vier Stunden im Zug, um von Sta. Ma-
ria im Münstertal nach Wattwil zu fahren, wo er aus 
seinem Buch „Nachts in Vals“ vorliest und die Fragen 
der beiden Klassen 4GM und 4NL beantwortet – über 
Intuition, Schreibblockaden und Einkommen.

Nachts in Vals
Mit einer zauberhaften Stimme liest Krohn aus „Nachts in 
Vals“: Die Erzählungen handeln von Gästen des mit der  
Therme verbundenen Hotels. Sie legen in den Bündner 
Bergen ihre Maske der Konventionen ab. Sie geben 
sich Blössen und werden gerade deshalb interessant. 
Menschlich eben. Darin liegt Krohns Kernbotschaft: 
«Seid menschlich, achtet auf alles Menschliche und 
beschreibt es ohne Rücksicht auf Verluste, so werdet ihr 
lesenswerte Schriftsteller». Das wirft Fragen auf.

Ein Plädoyer für persönliche Interpretationen
Angesprochen auf die erkennbare Chronologie seiner 
Geschichten aus dem vorgestellten Werk «Nachts in 
Vals», in welchem neun verschiedene Figuren unter-
schiedlichen Alters (vom ungeborenen Kind bis zum alten 
Mann) auftreten, entgegnet Krohn, dass das Produkt des 

Tim Krohn an der Kanti Wattwil

Schreibens die zentrale Stellung einnehme und nicht die 
Zielsetzung des Autors. Wichtig sei es in erster Linie, 
was ein Text einem selber sagen wolle. Ein innerer Zu-
sammenhang seiner Geschichten ist somit nicht immer 
geplant. «Der Text selber ist deshalb immer gescheiter 
als das Konzept», so Krohn.
Auch zur Frage von Schreibblockaden, welche auch 
unsere Schülerinnen und Schüler immer wieder erle-
ben, gibt er eine ermutigende Antwort, denn er kenne 
sie und sie seien hinzunehmen, was aber nicht heisst, 
dass solche Blockaden den Schreibprozess im Endeffekt 
hemmen.
Potentielle künftige Autoren im Publikum interessiert 
auch die Frage nach dem finanziellen Aspekt seiner Ar-
beit. Die Antwort fällt ernüchternd aus: Vom Schreiben 
selber könne man heute nicht (mehr) leben. Das ruft 
nach originellen Lösungen: Krohn lebt mit seiner Familie 
in einem alten Bauernhaus, das er gleichsam in einen 
«Ort für Schreibende und Nachdenkliche» umwandelt. 
Die Kosten deckt er dank Crowdfunding – jeder Gönner 
erhält eine extra für ihn verfasste Erzählung. 

 ■ Michael Boller und Ruth Schmid, Mediothek

Dieses Gedicht und die zwei Prosatex-
te habe ich in meinem letzten Schuljahr 
geschrieben, als Neunzehnjähriger. 
«Die Bahnfahrt» entstand während der 
Maturareise, auf einer frühmorgend-
lichen Fahrt in einem wunderbaren 
alten Zottelbähnchen quer durch die 
Toskana. «Tatjana» galt der grossen 
Liebe meiner Schulzeit – und natürlich 
habe ich sie nie anzusprechen gewagt. 
Nein, noch schlimmer: Ich habe sie zu 
mir eingeladen und ihr meine ersten 

Die Bahnfahrt
In einem altmodischen, kleinen Zug, der durch unauf-
haltbar durchdringendes Morgengrauen fährt, und der 
nur aus der Lokomotive und einem hölzernen Wagen 
besteht, sitzt auf einer abgescheuerten Bank der alte 
Mann. Er hat sich ganz in die Ecke zwischen Lehne 
und Fensterrahmen gedrückt, und jedesmal, wenn der 
Wagen auf den verbogenen Geleisen geschüttelt wird, 
schlägt sein Kopf gegen die Wand. Er starrt unentwegt 
mit entzündeten Augen auf eine Zeichnung, die ein Schü-
ler mit Kugelschreiber in die gegenüberliegende Lehne 
geritzt hat. Nur ab und zu zwinkert er und reibt sich die 
Augen, wenn ihm eine der dünnen, fettigen Haarsträhnen 
ins Gesicht fällt, das bläulich und fahl ist wie verdorbe-
ner Fisch. Aus den Poren seiner Haut quillt ständig in 
feinen Tröpfchen Urin und durchtränkt Haut und Kleider 
des Alten, der vor Kälte zittert, die in dem verfallenden 
Wagen herrscht. Wenn er hustet – und das tut er häufig 
und kraftlos, mit einem Geräusch, als werde das letzte 
Wasser in den Abfluss einer Badewanne gesaugt – fliesst 
Speichel aus seinem lippenlosen Mund und tropft vom 
Kinn auf den braunen, fleckigen Anzug; Speichel, ver-
mischt mit zerkauten Brocken eigenen Fleisches, das der 
alte Mann hin und wieder aus seiner zerfetzten Lunge 
hochwürgt. 
Blickte der Alte aus dem Fenster, müsste er bemerken, 
dass Nebel die sandigen Erdhügel bedeckt, in dem die 

Geschichten gezeigt, mit der Bitte, sie 
zu lesen. Und gehorsam hat sie den 
ganzen Nachmittag auf meinem Bett 
gelegen und gelesen, dabei hatte ich 
es gar nicht so gemeint, und so ver-
strich der einzige Moment, in dem ich 
sie vielleicht hätte küssen können. Was 
der Auslöser für «Die Dürre» war, weiss 
ich nicht mehr – vielleicht eben jener 
Nachmittag, an dem meine Geschich-
ten mir das einzige Rendez-vouz mei-
ner Schulzeit vermiest hatten.

Schienenstränge längst abgerissen sind, und dass sich 
darin kahle und verkrüppelte Rebstöcke winden; der alte 
Mann hielte hastig den Zug an, kletterte über die steile 
Leiter aus dem Wagen und verschwände zwischen den 
heftig winkenden Reben im Nebel.
Da er aber nur leise nickend vor sich hinstarrt, in der 
Ecke kauert, verliert er seine letzte Wärme an das klam-
me, modrige Holz der Sitzbank, ängstlich harrend, 
ob ein Schaffner ihm die Fahrkarte wegnehme, die er 
verkrampft zwischen seinen feuchten, verknorpelten 
Fingern versteckt, wie sie sich allmählig auflöst. Den 
Papierbrei knetet der Alte zu einem Klümpchen und er-
innert sich seiner Jugend, wie er als Schüler Kaugummi 
mit verlegenem Lächeln zwischen den Fingern drehte, 
wenn er von seinem Lehrer damit erwischt worden war.

 ■ August 1984

Drei Texte von Tim Krohn

So sah ich 
damals 
übrigens aus. 
Das Bild zeigt 
mich an einer 
Schultheater-
aufführung als 
Geistlicher.
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Tatjana 
Ihr Haar wie Gefieder
Kurz
Schwarz
Geformt, doch leicht
Geformt auch ihr Gesicht, weich aber und sanft
Geformte Nase
Augen klar geschnitten, blickend mit der Wärme des Gefieders
Verweilend
Geformte Wangen, weich
Geformte Ohren, golden betont
Geformt auch die Kleidung: chick, abgestimmt, im Stil ewiger Mode, zeitlos
Geformte Lippen, braun, nicht ledrig
Ernsthaft
Geformt auch und braun die Beine
Der Körper
Die Arme leicht angewinkelt
Kindlich
Geformte Hände, dabei sanft, fein
Doch die Bräune
Ein einzelner Ring rechts
Aufrecht der Gang
Nicht zu aufrecht
Spielend
Sanft wie die Hände die Füsse
Empfindlich gegen Steine.
Ihr Lachen aber
Ungeformt
Bricht das Gesicht aus seinen Fugen
Aus seiner Form
Ein Lachen, küssend
Möchte wiedergeküsst werden
Ein Lachen
Fleischlich, kindlich, ehrlich
Die Zähne eingehend in die Bräune der Lippen, des Gesichts
Des Mädchens.

Ein Mädchen, geordnet, wie ich es nie wollte
Und doch
Das Mädchen, das ich liebe
Weich
Die Bewegungen
Warm, zärtlich, strahlend

Bewusst der Gang, spielend
Und dieses Lachen
Ein Mädchen von ehrlicher Schönheit
Leicht verletzbar
Unzerstörbar.

Und diese Sehnsucht nach dem Kusse ihres Lachens
Das Spüren ihrer nackten Füsse auf der Strasse
Das Atmen ihres Duftes, sportlicher als ihre Bewegungen
Träge, warm
Südlich
Aber die Angst, sie zu belästigen mit Nähe
Und doch ewig währende Blicke.

Ich werde auf sie zugehen
Sie ansprechen
Ein bisschen gleichgültig tun
Doch es wird nicht wahr sein
Und sie wird es wissen.
Sie wird nicht überrascht sein
Sondern mein Kommen erwartet haben
Abwartend.

Später werde ich sie nach ihrem Namen fragen
Dabei weiss ich längst, wie sie heisst
Ein Name, unwürdig ihrer Schönheit
Die ernst ist und warm
Und ich werde einen anderen suchen
Clea
Tanja, Kurzform für Tatjana
Mein Name, wäre ich als Mädchen geboren
Ausgewählt nach einem schwarzhaarigen Mädchen
Freundin meiner Eltern
Und lächelnd wird sie mir gestatten, sie mit diesem 
Namen zu nennen
In dem Bewusstsein meiner Berechnung
Werde ich
Trotzdem
Glücklich sein.

 ■ Glarus, 15. Juni 1984

Die Dürre
Als sie einander gesagt hatten, dass sie sich 
liebten, blieb dennoch der ganze Tag ohne 
Kuss. Doch ja, Umarmungen von hinten beim 
Abwasch und kleine Küsse auf Haar und Hals-
wirbel, aber eigentlich genügte schon das Ge-
fühl, zu zweit zu sein; und Blicke, die in der 
Stille klangen.
Nur abends dann, als der Anruf kam, der ihn 
wegholte in die Kaserne und das Winken am 
anderen Morgen, als sie ihn am Bahnhof endlich 
herauskannte unter all den vielen Uniformen, 
und es roch nach Krieg, da bereuten sie, sich 
nicht geküsst zu haben.
Und als er dann zurückkam, zur Zeit der grossen 
Dürre, und sie ihn abholte in ihrem neuen ge-
blümten Kleid, da hätte sie am liebsten geweint, 
weil da hatte er keine Lippen mehr zum Küssen 
und keine Zähne, die waren weggeschossen, 
nur noch ein Loch im Gesicht, ein grosses Loch 
im Gesicht, da hätte sie am liebsten geweint, 
aber sie war doch schon so ausgetrocknet; 
wegen der Dürre.

 ■ 3. September 1984
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Der Moderator des Jungparteien-Nach-
mittags, Ruben Schuler, unterstreicht 
von Anfang an, dass er eine ‚gute De-
batte’ führen will: Eine, in der sich die 
Parteien nicht über den Mund fahren 
und in der sie ihre Zeitfenster einhalten. 
Und auf die sich die Teilnehmer vorbe-
reiten mussten. Das zeigt Wirkung: In 
der Aula der Kanti Wattwil erleben die 
eingeladenen Klassen eine publikums-
nahe, engagierte und auch heitere Dis-
kussionsrunde. 

Kuschelgutscheine 
Auf dem Podium stehen sich zuerst Ramiz 
Ibrahimovic (FDP), Andreas Bisig (Grünli-
berale) und Valentin Faust (Grüne) gegen-
über, in der zweiten Runde Sam Büsser 
(SVP) und Karin Dubler (SP). Sie disku-

Debattieren lässt sich üben  
– junge Politiker machen's vor

tieren zwei von der Schülerschaft gewünschte Themen: 
Gerechtigkeit und Ehe für alle. Sie argumentieren getreu 
ihrer Mutterpartei – und auf der Höhe ihrer Studien- und 
Berufserfahrung.
Die erste Runde mutet vorerst nüchtern an: Kann Ge-
rechtigkeit objektiv sein? Haben Menschenrechte univer-
selle Gültigkeit? Gewährleistet Bildung Chancengleich-
heit? Doch dann benennt Ibrahimovic die Steuern als 
Zwangsenteignung, worauf Faust schlagfertig den Tag 
der Freude verkündet, an dem die Steuerrechnung ins 
Haus flattert. Das Publikum folgt dem Wortgefecht und 
lacht vergnügt: 1:0 für Faust. Bisig und Faust bringen das 
Thema Grundeinkommen und das Recht der Schwächs-
ten auf ein würdevolles Leben ins Spiel, verzetteln sich 
aber in der Frage, wie viel das im Einzelfall koste. „Staat-
lich subventionierte Kuschelgutscheine für alle“ lautet 
Ibrahimovics Lösung und diesmal ist der Lacher auf 
seiner Seite. Ausgleich. 

Sam Büsser, Valentin Faust, Karin Dubler, Ramiz Ibrahimovic, Andreas Bisig

Vorbereitung ist die halbe Debatte
Und wenn mal die prompte Antwort fehlt und keine 
passenden Argumente auf dem Notizblatt stehen? Dann 
überlassen die Referenten dankend das Mikrofon dem 
anderen. Besonders in der zweiten Runde, zum Thema 
Ehe für alle, wird das Fehlen von vorab zusammenge-
tragenen Argumenten, Zahlen und konkreten Beispielen 
fühlbar. Das Publikum greift verlegen zum Handy, viel-
leicht in Gedanken an eigene Auftritte vor der Klasse. 
Auch die meisten Jungpolitiker haben ihre ersten Erfah-
rungen im Debattieren im Unterricht an der Kanti Wattwil 
gemacht. Der Moderator erinnert sich noch genau an die 
Note, die er im Englischunterricht für die Argumente zum 
Thema Ehe für alle erhalten hat. Nun bewältigt er auf dem 
Podium dasselbe Thema als Moderator.

Der passende Rahmen
Ivan Louis (SVP) beschreibt in seiner kurzen Rede seine 
Rolle als Kantonsratspräsident so, dass er sich nun weni-
ger mit Inhalten, sondern mehr mit «Prozessen» befasse, 
sprich mit formalen Abläufen der Parlamentsgeschäfte. 
Ähnlich dem Moderator, Ruben Schuler, der sich auf dem 
Podium mit seiner Meinung zurückhält und dem Verlauf 
der Debatte klare Strukturen gibt. Mal gewährt er jedem 
Teilnehmenden zwei Minuten fürs eigene Statement, mal 
bremst er den Vorwitzigen, mal soll jeder die im Vorfeld 

vorbereitete Frage an die Gegenseite stel-
len. Schliesslich überrascht er die Runde mit 
seiner Schlussfrage: „Angenommen, ihr drei 
müsstet euch in einer eingeschneiten Hütte 
die Aufgaben teilen, welchen Job würdet ihr 
übernehmen?“ Der Liberale will im Wald Holz 
sammeln, der Grünliberale seinen Netflix-Ac-
count zur Verfügung stellen und der Grüne 
snowboarden, bis der Frühling kommt. 
Der Funken springt zu den Schülerinnen und 
Schülern über, die viele Fragen stellen und 
eine eigene Polit-Gruppe vorstellen, um an 
der Kanti Wattwil aktuelle politische Themen 
zur Debatte zu bringen. 

 ■ Mathias Picenoni, Italienisch

Ivan Louis
Kantonsratspräsident
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Jung und politisch interessiert?        
– im Gespräch mit Regierungsrat Kölliker

Wie gelingt der Einstieg in die Politik? Macht die 
Schule genug, um für politische Themen und Abläufe 
zu sensibilisieren? Regierungsrat Stefan Kölliker gibt 
konkrete Tipps und sagt, welche Weichen er für den 
Bildungskanton St.Gallen stellen will.

Was empfehlen Sie Jugendlichen, die politisch aktiv 
werden möchten?
Allen jungen Politikinteressierten würde ich raten, auf-
grund ihrer Überzeugungen zum politischen Geschehen 
der für sie richtigen (Jung-)Partei beizutreten. Webseiten 
wie www.parteienkompass.ch helfen, die Partei zu fin-
den, die die eigene Meinung am besten vertritt, und für 
Wahlfragen eignet sich z.B. www.smartvote.ch.
Um die richtige Wahl zu treffen, muss man sich auf die 
Hauptstossrichtungen der Parteien konzentrieren. Hal-
tungen zu untergeordneten Themen oder der zu starke 
Fokus auf einzelne Akteure sind nebensächlich. Länger-
fristig wird man in keiner Partei immer vollständig mit 
allem und allen einverstanden sein. 

Was könnte die Schule tun, um den Lernenden die 
Politik noch näherzubringen?
In der Fachmittelschule wurde am 1. August 2017 der 
neue Ausbildungsgang «FMS plus» mit dem Fach «Po-
litik des Berufsfeldes» eingeführt. In den Berufsfeldern 
Gesundheit, Soziales, Pädagogik, Gestalten, Musik 
wie auch in Kommunikation und Information wird den 
Schülern in zwei Lektionen pro Woche politische Bil-
dung nähergebracht. Ziel ist es, das Wissen über das 
angestrebte Berufsfeld, die eigene Rolle darin und die 
politischen Abläufe, mit denen man konfrontiert sein 
wird, zu vergrössern.
Zudem gibt es weitere aktuelle Diskussionen über die 
Politik in der Bildung: Der Lehrplan des Gymnasiums 
wird im Rahmen des Projekts «Gymnasium der Zu-
kunft» überarbeitet. Dabei wird auch die Frage nach der 
Stellung und dem Einbezug der politischen Bildung breit 
diskutiert werden.

In der Fachmittelschule wurde am 
1. August 2017 der neue Ausbildungs-
gang «FMS plus» mit dem Fach «Politik 

des Berufsfeldes» eingeführt.

Link zum Joint Medical Master 
der Universität St.Gallen

Wie stellen Sie sich die St.Galler Schu-
le der Zukunft vor?
Wie bereits erwähnt, gibt es für die kom-
menden Lerninhalte Pläne für ein «Gym-
nasium der Zukunft». Der Bildungsauftrag 
der Mittelschulen bleibt jedoch derselbe. 
Die Gesellschaftsfähigkeit wird sehr stark 
mit politischen Fragen verbunden sein 
und einen hohen Stellenwert haben. Aus-
serdem wird die schulische Ausbildung 
mehr und mehr digitalisiert werden. Mit 
dem Grossprojekt IT-Bildungsoffensive 
und dessen Handlungsfeldern stellen wir 
die Weichen so, dass der Bildungskanton 
für die Herausforderungen der Zukunft 
gerüstet ist. 

 ■ Interview von Johannes Horschik, 
Prorektor

Haben Sie den Eindruck, dass heute an 
den Mittelschulen zu wenig für Politik 
sensibilisiert wird?
Nein, denn Politik ist in den Mittelschulen 
immer ein Thema, zwar nicht als eige-
nes Fach, doch stehen insbesondere bei 
Wahlen und Abstimmungen regelmäs-
sig Tagesaktualitäten im Zentrum der 
Diskussion. Auch lesen und diskutieren 
die Klassen aktuelle Zeitungsartikel und 
Nachrichten – je nachdem sogar mit Be-
zug zu Theorieblöcken über Politik. Doch 
um die Politik wirklich zu verstehen, sollte 
man sich ständig mit ihr und mit ihren 
Akteuren auseinandersetzen – und zwar 
von links bis rechts. Eine oberflächliche 
Betrachtung von Personen und Themen 
führt oft zu einem falschen Bild.

Was sind die drei wichtigsten Kompe-
tenzen, über die Ihrer Meinung nach 
ein Maturand verfügen sollte?
Eigenständigkeit, vernetztes Denken und 
schulische Basiskompetenzen – ganz 
entsprechend dem Bildungsauftrag der 
Mittelschulen.

Der Kanton St.Gallen weist eine tiefe 
Maturaquote auf. Kann er sich dies in 
Zukunft überhaupt noch leisten?
Es ist unbestritten: Im Kanton St.Gallen 
besteht ein Fachkräftemangel. Die Re-
gierung hält deshalb einen moderaten 
Anstieg der Maturitätsquote für erstre-
benswert, um das Potential der Maturitä-
ten optimal auszuschöpfen. Viele Schü-
lerinnen und Schüler hätten die Eignung 
für einen Besuch des Gymnasiums oder 

der Berufsmatura, ihnen wird aber von ih-
rem oft bildungsfernen Umfeld abgeraten. 
Mit dem Projekt «Stärkung der Maturität» 
werden nun genau diejenigen Jugend-
lichen wieder vermehrt angesprochen. 
Verschiedene Massnahmen wie die Op-
timierung des «Matura-Navigators», Te-
stimonials von ehemaligen (berühmten) 
Lernenden oder eine Dokumentations-
mappe zum Abbau von Vorurteilen und 
Irrtümern über die Maturität sollen den 
Besuch eines Gymnasiums erstrebens-
wert machen.
Genauso wichtig ist es, auch alle anderen 
Bildungsbereiche zu stärken – wie mit 
dem Joint Medical Master und der IT-Bil-
dungsoffensive.
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Musik – die Sprache, die Brücken baut

Brücken 
Brücken bauen 
Brücken bauen durch Musik... 
Als Claudia Dischl mit der Frage an mich herantrat, zu 
diesem Themenfeld Gedanken beizusteuern aus Sicht 
eines Musikers, der viele Projekte mit Jugendlichen und 
Musikern anderer Länder und Kulturen aufgegleist und 
realisiert hat, fühlte ich mich herausgefordert, ihrem An-
sinnen nachzukommen.

Ein offenes Elternhaus
Ich hatte das Glück, in einem offenen, neugierigen, an 
Kultur sehr interessierten Elternhaus aufzuwachsen, wo 
politische und religiöse Fragen offen diskutiert wurden. 
Aus allen Himmelsrichtungen waren immer wieder Men-
schen bei uns zu Gast. In den Schulen, die ich besuchte 
(das Gymnasium und die Musikschule), herrschte bei 
vielen mich prägenden Lehrerinnen und Lehrern ein ähn-
licher Geist. Für mich wurde es daher selbstverständlich, 
einerseits die eigene Kultur zu „leben“, aber auch Men-
schen anderer Kulturen offen und neugierig zu begegnen, 
sie nicht als Belastung oder gar Bedrohung, sondern 
als Bereicherung für das eigene Leben wahrzunehmen. 

über Grenzen hinweg ein wichtiger Bau-
stein für eine friedvolle Zukunft Europas 
und der Welt ist. Der gelebte Aufbruch ist 
heute zwar einer verbreiteten Selbstbe-
zogen- und Selbstzufriedenheit der Men-
schen und Nationen gewichen. Aber der 

Blick in die Welt zeigt uns, dass es gerade 
heute, da allerorten neue Mauern hochge-
zogen werden, wichtig ist, an diese Idee 
der Begegnungen, des Kennenlernens, 
des Brückenbauens anzuknüpfen. Hier 
einen Beitrag zu leisten, war und ist mir 
immer wieder aufs Neue Antrieb und Mo-
tivation für meinen Einsatz.  

Austausch auf Augenhöhe 
In einer rumänischen, ukrainischen, japa-
nischen oder amerikanischen Familie eine 
Woche zu leben, sich auf Augenhöhe aus-
zutauschen, ihren Alltag, ihre Sichtweisen 
kennenzulernen, zu merken, dass man mit 
offenen Armen empfangen wird, dass man 
die Leidenschaft für die Musik teilt, dass 
man zusammen isst, lacht, singt, tanzt: 
Dies sind ganz besondere Erfahrungen. 
Sie ermöglichen einen Einblick in andere 
Kulturen, die dem normalen Reisenden 
verwehrt sind. Freundschaften entstehen, 

In seinem Leben hat Hermann Ostendarp immer 
wieder Brücken über die Musik gebaut. Vor über 
30 Jahren verschlug ihn die Liebe in die Schweiz. 
Seither half er an der Kanti Wattwil eine national 
einmalige Musikabteilung aufzubauen – das von 

ihm gegründete il mosaico zählt zu den führenden 
Jugendorchestern der Schweiz – und hat in unzäh-
ligen Konzert- und Kulturprojekten Generationen 

von Jugendlichen durch sein Engagement und seine 
Persönlichkeit geprägt.

werden gepflegt, ja man kann sogar 
Trauzeuge seines kroatischen Freundes 
werden! 

Auch im Umfeld
Brücken werden aber auch im Umfeld 
der Orchestermitglieder gebaut. Ei-
nerseits in den Familien: Eine Familie 
besucht ihre vormaligen Gäste in Po-
len, entdeckt mit Zelt auf einer Radtour 
das Land. Andere wollen wieder Gäste 
aufnehmen, weil sie so gute, neue Er-
fahrungen gemacht haben. Anderer-
seits im Publikum: Das Publikum sieht 
und hört die ansteckende Energie und 
Lebensfreude brasilianischer Musiker, 
ist fasziniert von der unglaublichen 
Fokussierung eines japanischen Ju-
gendorchesters, beides kaum in Worte 
zu fassen. 

Ansporn für die Zukunft
Viele der geschilderten, berührenden 
Rückmeldungen, die beglückenden 
Begegnungen – alle diese gemachten 
Erfahrungen sind mir Ansporn, mich 
auch in Zukunft dafür einzusetzen, über 
die Musik immer wieder neue Brücken 
zu bauen. 

 ■ Hermann Ostendarp, Violine

Der Wunsch lag nahe, diese gemachten Erfahrungen in 
meinem Berufsleben einzubringen.

Zur und über die Musik Brücken bauen
Die weite Welt der klassischen Musik, ihre Schönheit, 
das Er- und Durchleben grossartiger Werke lassen 
sich wohl nur durch das eigene Musizieren entdecken, 
durch das Kennenlernen von innen heraus. Dies gilt 
aber genauso für alle anderen Musikstile und Kultu-
ren, gleich ob es sich um afrikanische, japanische, 
Rock- oder Jazzmusik handelt. Durch das gemeinsame 
Musizieren – durch die Sprache der Musik, die über 
alle Landesgrenzen hinweg verstanden wird – wird die 
emotionale Tiefe umso intensiver, das Erlebte umso er-
greifender, die Bereicherung des Lebens umso grösser.  
Nicht nur baut man Brücken zu Bach, Mozart, Jobim, 
Ellington, sondern auch zu anderen Menschen. Viele 
tiefe und wertvolle Verbindungen entstehen.

Begegnungen über Grenzen hinweg
Nach dem 2. Weltkrieg und in den Zeiten des Kalten Krie-
ges war man überzeugt, dass die Begegnung der Jugend 

Infos zum Orchester und zu den nächsten 
Konzerten: www.ilmosaico.ch
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2005 hat er an der Kanti Wattwil seine 
Matura absolviert. 13 Jahre später stellt 
er in der Aula den Schwerpunktklassen 
Wirtschaft und Recht wie auch einem 
zahlreichen Publikum aus der Region 
sein Unternehmen vor, das heute über 
70 Mitarbeitende beschäftigt. Wie hat 
er das geschafft? Fünf Punkte gibt Je-
remias Meier zukünftigen Unterneh-
mensgründern zu bedenken.  
Die Idee entstand aus Frust über die ei-
gene Unordnung in der Buchhaltung. Das 
ging soweit, dass die Kunden ihre Rech-
nungen nicht bezahlten, weil sie sie gar 
nie erhalten hatten. Jeremias Meier und 
sein Geschäftspartner, Stefan Brunner, 
brauchten dringend eine einfache und 
günstige Buchhaltungssoftware. Weil die-
se aber fehlte, erkannten sie darin eine 
Marktnische und beschlossen, eine eige-

ne Software zu entwickeln. Mit mässigem 
Erfolg: 2008 ernten sie mit ihrem Produkt 
am «Gwerblertreff» in Wattwil Beifall, doch 
einsteigen will niemand so recht.  2012 
gewinnt die Software Preise wie den 
«Best of Swiss Web», woraus zwar eine 
Partnerschaft mit der Swisscom und der 
Deutschen Telecom entsteht, was aber 
immer noch viel zu wenig neue Kunden 
generiert. Doch die beiden Jungunter-
nehmer geben nicht auf: Sie setzen auf 
eigene Vertriebskanäle und vereinfachen 
mit ihrer Software die Zusammenarbeit 
zwischen Kunden, Treuhandbüro und der 
Bank. Erst jetzt setzt der Erfolg ein. 

Jeremias Meier berichtet offen über seine 
Erfahrungen und nennt die fünf Punkte, 
die er heute beim Aufbau eines Unterneh-
mens beachten würde. 

1. Vision, Team, Umsetzung
Meier setzt Teamarbeit an oberste Stelle. 
Ohne Informatik und Marketing, Netzwerk 
und Vertrieb wäre es ihm niemals gelun-
gen, aus der Vision einer einfachen Busi-
ness-Software für KMUs ein markttaug-
liches Produkt zu schaffen. Er ermutigt 
die Schülerinnen und Schüler, trotz allen 
Hindernissen stets an der Umsetzung ih-
res Projekts zu arbeiten und Fehler ruhig 
zuzulassen, sofern sie sich nicht wieder-
holen. 

2. Von wegen Sprint: ein Marathon!
Es braucht einen langen Atem, bis sich 
mit einem neuen Produkt finanzieller Er-
folg einstellt. Etappensiege und Durst-
strecken wechseln sich laufend ab, bis 
endlich das Ziel in die Nähe rückt, also 
das Produkt so viele Kunden überzeugt, 
dass es Gewinne erzielt. 

3. Fokus
Meier wollte mit seiner Software im deut-
schen Markt expandieren. Dabei musste 
er erfahren, dass dort eine andere Kul-
tur in der Abwicklung der Buchhaltung 
herrscht. So haben er und sein Team ge-
lernt, Nein zu sagen und sich wieder auf 
das eigene Kerngeschäft in der Schweiz 
zu konzentrieren. 

17

2014. Gründung bexio AG.

4. Daten
Google und Facebook lassen sich sehr 
gezielt für Werbung einsetzen. Sie liefern 
genaue Daten dazu, wer von welcher 
Quelle auf die eigene Website gelangt und 
wie stark er an der Dienstleistung interes-
siert ist. Dank gezielter Online-Werbung 
«lässt sich also recht genau abschätzen, 
wie viel Geld unten rauskommt, wenn ich 
oben so und so viel einwerfe». 

5. Rapperswil
«Erstelle einen grossartigen Ort zum Ar-
beiten», so lautet Meiers fünfter Ratschlag, 
und zwar aus strategischen Gründen: Die 
Rekrutierung von gut qualifizierten Mitar-
beitenden ist gerade im IT-Bereich sehr 
schwierig. Entsprechend hoch ist für ihn 
der Stellenwert von Weiterbildungen, per-
sönlicher Karriereplanung, gemeinsamen 
Freizeitaktivitäten und des Firmenstand-
orts. Dabei hat sich Rapperswil als idealer 
Ort erwiesen: nah bei Zürich und doch 
nicht weit vom Toggenburg entfernt, wo 
sein Unter nehmen entstanden ist.  

 ■ Silvia Rüdisühli-Steffen, Wirtschaft 
und Recht, Prorektorin  

Die von Jeremias 
Meier mitgegründete 
Firma Bexio hat eine 
Business-Software ent-
wickelt, die sich speziell 
auf die Bedürfnisse kleiner 
Unternehmen ausrichtet. 
Sie zählt heute über 10'000 
Kunden und jeden Monat 
kommen 500 bis 700 dazu. 

7 7

www.bexio.com

Der Sprung in die Praxis 
– Jeremias Meiers Start-up

3737

Visitors-to-signup conversion

4%
Monthly Signups

5’000+
growing 80% YoY

Signup-to-customer 
conversion 

10-15%

⌀ Monthly Churn

<1%

Customer Lifetime Value

CHF  3‘000
Customers

10‘000+
adding 500-700 per month
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Vom Schwerpunktfach Sprache 
zum naturwissenschaftlichen Studium

Bestimmt das Schwerpunktfach die Fächerwahl im 
späteren Studium? Vier ehemalige Schülerinnen und 
Schüler der Kanti Wattwil schildern, wie sie den Über-
gang von den Schwerpunkten Italienisch, Latein und 
Spanisch ins Studium der Naturwissenschaften und 
ganz allgemein das Studium in einem internationalen 
Umfeld erlebt haben.

Von Italienisch zu Bioengineering

Name: Raphaël Carl
Jahrgang: 1997
Studium: Bioengineering
Universität: Universität Lausanne

Mein Übergang vom Gymnasium an die Universität 
fiel mir erstaunlich leicht. Da ich zwei Zwischenjahre 

hinter mir hatte, war ich inzwischen vernünftig genug, 
die Arbeit nicht liegen zu lassen oder zu unterschätzen, 
womit eine wichtige Voraussetzung fürs Studium bereits 
erfüllt war. 
 
Eine ganz besondere Erfahrung im Studium
Meine beste Erfahrung bisher ist das Studium selbst. 
Nicht nur wohne ich zum ersten Mal alleine, sondern 
habe auch beim Lernen die komplette Freiheit, was an 
sich eine völlig neue Erfahrung ist. Seinen Alltag selbst 
gestalten zu können, von den Arbeitszeiten bis hin zu 
den Mahlzeiten, ist etwas, was mir sehr entspricht. Der 
Stoff und das Arbeitstempo sind zwar anspruchsvoll, 
dafür umso mehr eine Bereicherung. So habe ich in 
Analysis, Physik und Chemie immer noch Lücken, doch 
mittlerweise ist Analysis mein Lieblingsfach – was am 
Gymnasium ganz und gar nicht der Fall war. 

Von Latein zum Dr. sc. nat. 

Name: Tobias Alther
Jahrgang: 1985
Studium: Biologie
Universität: ETH

Mein Übergang vom Gymnasium an die Universität
Die Kanti Wattwil hat mich bestens auf die Uni vorberei-
tet. Ich war allerdings total nervös und landete am Anfang 
im falschen Hörsaal!

Eine ganz besondere Erfahrung im Studium
Ich liebte den Studienstandort Zürich: Das Studium ist 
nach dem Bachelor sehr international, das Studentenle-
ben kann man in vollen Zügen geniessen und der akade-
mische Sportclub ASVZ ist genial. Ich habe dort parallel 
zum Studium die Tauchlehrerausbildung gemacht und 
habe später ein halbes Jahr in Thailand gearbeitet. Nun 
arbeite ich auch als Lehrer, unterrichte aber nicht Tau-
chen, sondern Biologie.

Von Latein zum Master of Food Science 

Name: Esther Wortmann
Jahrgang: 1993
Studium: Lebensmittelwissenschaften
Universität: ETH Zürich

Mein Übergang vom Gymnasium an die Universität
Ich habe direkt nach der Kanti mit dem Studium an-
gefangen. Die grössten Umstellungen waren wohl die 
grosse Anzahl an Studenten in der Vorlesung und die 
grössere Selbstverantwortung, doch gibt es an der ETH 
ein grosses Angebot an Unterstützung für das Studium.

Eine ganz besondere Erfahrung im Studium
Mein Austauschsemester: Ich durfte ein Semester in 
Wageningen (Niederlande) studieren. Da die Universität 
dort extrem international ist, lernte ich Leute aus aller 
Welt kennen, was sehr spannend und bereichernd war. 
Zusätzlich ist die Universität Wageningen spezialisiert auf 
Life Sciences wie Lebensmittelwissenschaften, weshalb 
ich auch fachlich sehr viel gelernt habe.

Von Spanisch zu molekularer Zellbiologie 

Name: Rahel Winiger
Jahrgang: 1986
Studium: Pharmazie
Universität: Universität Basel

Mein Übergang vom Gymnasium an die Universität
verbindet sich mit drei Erinnerungen: an die ganze Ad-
ministration, welche das Studium mit sich bringt, an die 
Suche nach den verschiedenen Gebäuden, welche über 
die halbe Stadt verteilt sind, und an den für mich neuen 
Vorlesungsstoff, den andere Studierende bereits kannten 
und der für mich Neuland war.
 
Eine ganz besondere Erfahrung im Studium
Mit Abstand das Beste und Interessanteste am gan-
zen Studium war die Masterarbeit, welche ich in einem 
Forschungslabor der Molekular- und Systemtoxikologie 
absolvieren durfte. Dies hat mich nun Jahre später dazu 
bewogen, ein Doktorat auf dem Gebiet der molekularen 
Parasitologie zu beginnen. Hier arbeite ich in einem mul-
tikulturellen Umfeld, wo ich täglich englisch, französisch 
und spanisch sprechen kann. Mein Fazit: Mit genügend 
Motivation und Arbeitseinsatz ist ein Wechsel der (Fach-) 
Richtung – in meinem Fall von Spanisch zu Pharmazie 
und von Pharmazie zu molekularer Zellbiologie – zwar 
eine Herausforderung, aber äusserst spannend und nie 
ein Ding der Unmöglichkeit.

 ■ Claudia Dischl, Klavier
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Delia von Bechtolsheim 
Eine Eigenkomposition nach Rachmaninov: «Variationen gis-Moll»

«Delias Maturaarbeit ist vielschichtig: Es gibt da Corelli, Rachmaninov und 
eben Delia. Arcangelo Corelli komponierte «La Follia», ein Variationswerk 
für Violine, das Generationen von Komponisten inspiriert hat. Rachmaninov 
greift Corellis Thema auf – ursprünglich ein portugiesischer Tanz – und 
schreibt darüber ein Stück mit 20 Variationen für Klavier: die «Corelli-Va-
riationen». Delia analysiert sie und daraus entsteht ihre erste eindrückliche 
Komposition: Variationen gis-Moll.»         David Müller, Musik

Die besten Maturaarbeiten und 
Selbstständigen Arbeiten

Sechs Maturaarbeiten und eine Selbstständige 
Arbeit hat die Kanti Wattwil prämiert, weil sie weit 
über dem liegen, was von so einer Arbeit erwartet 
wird. Die folgenden Ausschnitte aus den Lobreden 

der Prüfungskommission verdeutlichen, wie originell 
der Ansatz der Arbeiten und wie überraschend und 
überragend ihre Resultate ausgefallen sind.

Irina Battaglia
Dornröschen und Co. – die Erarbeitung eines Kin-
dertheaters
«Ein Theater ist nicht nur eine Aufführung, sondern ein 
soziales Miteinander, das 
gesellschaftlich weiter-
wirkt. Mit ihrer Maturaar-
beit hat Irina Battaglia 
mehr als nur ein Kinderthe-
ater geplant und mit einer 
3. Primarklasse durchge-
führt: Es gelang ihr, bei 
den Kindern die Freude 
am Theater zu wecken und 
den Teamgeist der Klasse 
zu stärken. Durch ihren ressourcen- und zielorientierten 
Ansatz hat sie die Kinder auf ihrem individuellen Lernweg 
spielerisch und motivierend begleitet und unterstützt».

Luana Jud
Verdingkinderwesen der Kantone Bern und Obwal-
den im Vergleich und Auseinandersetzung mit einem 
Verdingkindschicksal

«Ausgehend von den Me-
moiren ihres Urgrossvaters, 
der im Kanton Obwalden 
ein Verdingkind war, begab 
sich Luana auf die Suche 
nach Aufklärung und Ant-
worten auf ihre Fragen. 
Ihre Arbeit überzeugt ins-
besondere dadurch, dass 
es ihr gelungen ist, diese 
ernsthafte Thematik aus 

einer persönlichen Perspektive zu beleuchten, aber ge-
rade auch mit einer objektiven, wissenschaftlichen Dis-
tanz dem Leser informativ und aufklärend darzulegen».

Esther Schilter, Bildnerisches Gestalten

Yannik Trabesinger
Ein Schlüssel zur Unsterblichkeit – Rejuvenati-
on mit C. elegans
«Yannik hat für seine Maturaarbeit Tiere unter-
sucht, die auf den ersten 
Blick äusserst unattraktiv 
scheinen: winzige Würm-
chen. Allerdings hat er mit 
ihnen in einem Bereich ge-
forscht, der wissenschaft-
lich und gesellschaftlich im 
Brennpunkt steht: das Al-
tern beziehungsweise das 
Verjüngen». 

Laura Bauer 
“Littorella uniflora” am oberen Zürichsee
«Laura Bauer hat mit viel Akribie eine wenig bekannte 
Pflanze mit einem ungewöhnlichen Wuchsort untersucht. 

Ihre Daten hat sie nicht nur 
am Zürichsee gesammelt, 
sondern auch am Boden-
see und sogar in Däne-
mark. Den so gewonne-
nen Berg an Daten hat sie 
anschliessend nach allen 
Regeln der wissenschaft-
lichen Kunst ausgewertet».
      Michael Otto, Biologie

Luke Stampfli
Modelloptimierung für den 3D-Druck

«Luke verfolgt dieses Fachgebiet schon 
so lange, dass er eine bemerkenswerte 
Lücke im Angebot von 3D-Druck-Soft-
ware erkannt hat. Die Arbeit selber ist 
absolut beeindruckend: Erstens hat Luke 
ein Programmpaket erstellt, das in sei-
ner schieren Grösse und Komplexität 
höchst unüblich ist für eine Maturaarbeit. 
Zweitens musste sich Luke zur Realisie-
rung seiner Idee intensiv mit intellektuell 

schwierigen mathematischen Fragen auseinandersetzen und kreative, 
eigene Lösungen suchen. Besonders eindrücklich: Zu jedem Zeitpunkt 
kriegt man das Gefühl, dass der aktuelle Stand der Arbeit lediglich ein 
Zwischenstand eines längeren Projektes ist. Dass eine derart brillante 
Maturaarbeit quasi „nur“ ein Nebenprodukt einer eigenen Forschungs-
agenda ist, das ist schon sackstark.»

Lukas 
Hauser
Konstruktion und Bau einer High-Po-
wer-Rakete 
«Extrem viel Arbeit, technisch ausgefeilte 
Lösungen, präzise Fertigung und saube-
re Testreihen sind notwendig, damit eine 
Rakete dieser Grösse fliegen kann; die 
Komplexität seines Projektes ist gross. 
Wirklich auf den Grund der Qualität dieser 
Arbeit kommt man aber, wenn man mit 
Lukas Hauser diskutiert: Dieser Mann ist 
ein wandelndes Lexikon der Raketenkun-
de! Und zwar – im Gegensatz zu Wikipe-
dia – eines, das die Inhalte verstanden 
hat».           Rolf Heeb, Physik



F
o

rs
ch

u
n

g
 u

n
d

 P
ro

je
kt

e

F
o

rs
ch

u
n

g
 u

n
d

 P
ro

je
kt

e

28 29

Die Gruppenunterkunft 
Bjergbø liegt im Nord-
westen Dänemarks, 
grenzt an den Natio-
nalpark Thy und ist zu 
Fuss eine Stunde vom 
nächsten Lebensmittel-
geschäft entfernt. Hier 
verbringt academia, die 
Jugendforschungsgrup-
pe der Kanti Wattwil, ihre 

diesjährige Studienwoche und führt vor 
Ort jene Untersuchungen durch, auf die 
sie sich monatelang vorbereitet hat.  
Die Studienwoche ist das Hauptereignis 
eines academia-Jahrs. Da werden die 
Daten erhoben, um, zurück in Wattwil,  
auf die Forschungsfrage zu antworten, 
die sich jede Arbeitsgruppe gestellt hat. 
Zulässig ist (fast) jede Frage, von Son-

nenastronomie bis zu botanischen Feld-
studien – Hauptsache, jede Gruppe hat 
das nötige Interesse und den Biss, um ihr 
Projekt durchzuziehen. 
Dabei kommen vielfältige Messmethoden 
und -instrumente zum Einsatz, mitunter 
auch ganz neue wie die AquaRead-Mess-
sonde oder das Photospektrometer. 
Wozu das alles dient? Um anhand konkre-
ter Projekte zu erfahren, was es heisst, auf 
eine Forschungsfrage eine wissenschaft-
lich valide Antwort zu geben, zweitens 
um gemeinsam ein Ziel zu verfolgen und 
dabei Hüttenromantik zu erleben wie auch  
bleibende Erinnerungen zu sammeln, und 
drittens um die Faszination der Natur und 
der naturwissenschaftlichen Forschung 
zu entdecken.  

 ■ Rolf Heeb, Physik

Naturwissenschaften hautnah 
– mit academia in Dänemark

Die Dünenvegetation im Nationalpark Thy 
Projektverantwortliche: H. Lucas-Hirtz, P. Mostert, A. Pfister, S. Sivapathasundaram 
Leitfrage: Lässt sich von der Element-Zusammensetzung im Boden auf diejenige der Pflanzen schliessen? 
Messmethode: Röntgenfluoreszenz-Spektrometrie und Ionenchromatographie
Fazit: Unser Projekt ist schwieriger als erwartet: Wir können keine Korrelation zwischen den Elementen in Pflanzen 
und Böden nachweisen, dafür aber andere interessante Effekte. 

Vogelbeobachtung und die Analyse von Vogelstimmen 
Projektverantwortliche: S. Erni, A. Gantenbein, M. Sennhauser
Ziel: Vögel beobachten und vor allem Vogelstimmen aufnehmen 
Methode: Fotografie und Spektralanalyse
Frage, die aus dem Projekt entsteht: Weichen die Stimmen derselben Vogelart in unterschiedlichen Regionen 
voneinander ab, so wie die Dialekte voneinander abweichen? 

Hydrologische Untersuchung des Tvorup Hul
Projektverantwortliche: S. Kälin, T. Kato, S. Salih
Worum es geht: Im See Tvorup Hul wächst die Wasser-Lobelie, die wegen der hohen Konzentration an Nähr-
stoffen im See gefährdet ist. Hat sich die Situation verbessert? Wir vergleichen unsere Messwerte mit denen der 
Universität Kopenhagen. 
Methode: AquaRead, Ionenchromatographie, Titration, Ocean Optics Photospectrometer 
Resultat: Trotz erster Gegenmassnahmen enthält der See immer noch (zu) viele Nährstoffe. 

Mikroplastik
Projektverantwortliche: R. Appenzeller, J. Colruyt, M. Kuratli, Z. Müller
Leitfrage: Wie viel Mikroplastik lässt sich in verschiedenen Gewässern (und in den Verdauungsorganen der Rot-
barsche) nachweisen? 
Was es dazu braucht: Sandproben, ein 
Manta Trawl (ein feinmaschiges Netz mit 
zwei als Flossen befestigten Schwimm-
körpern), Innereien von Rotbarschen. 
Resultat: Mikroplastik liess sich an allen 
untersuchten Standorten nachweisen, 
wobei wir neben Plastikstücken und 
-knäueln vor allem Filamente fanden, 
die wahrscheinlich von Textilien und 
Fischernetzen stammen.  

Schwermetalle in Pilzen
Projektverantwortliche: D. Fidanoglu, 
G. Gantenbein, K. Gmür, G. Helbling, R. 
Kuster, N. Schulthess
Leitfrage: Variiert die Schwermetallkon-
zentration in den Pilzen je nach Entfernung von einer Hauptstrasse?
Methode: XRF-Analyse, ICP-OES-Analyse
Resultat: Die Annahme, dass die Schwermetallkonzentration zur Strasse hin zunimmt, konnte nicht nachgewie-
sen werden. Bestätigt werden konnte, dass Pilze Schwermetalle wie Kupfer und Zink stark anreichern. 
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MEinblick auf Wien 

Die Maturaklasse mit Schwerpunkt Bildnerisches 
Gestalten richtet in einer Schwerpunktfachwoche 
in Wien ihren Fokus auf ganz bestimmte Motive wie 
Fenster und Türen, Mode und Sprache, Wasser und 
Böden, Orte der Ruhe und des Spasses. Entstanden 
ist eine Reihe von Leporellos, die Alltägliches in et-
was Besonderes verwandeln. 
Die Schülerinnen und Schüler arbeiten konzeptuell zum 
übergeordneten Thema MEinBlick in einer kontrastrei-
chen Stadt wie Wien. Ziel ist es, gewohnte Sichtweisen 
zu hinterfragen und gleichsam die Poesie des Alltags in 
einer fremden Stadt zu entdecken. Aus einer persönli-
chen Sammlung von Fotografien, Fundgegenständen 
und Skizzen entwickeln sie dann, zurück im Unterricht, 
ein Leporello. 
Welches Thema lässt sich mit welchen Mitteln möglichst 
wirkungsvoll in diesem unkonventionellen Bildträger um-
setzen? Die Schülerinnen und Schüler spielen mit der 
Vorder- und Rückseite (mit den Sehenswürdigkeiten und 
Kehrseiten einer Grossstadt), sie verbinden Fotografien 

mit Zeichnungen und Collagen, sie schneiden Türchen 
und Fensterchen in die Seiten und schaffen so einen 
Dialog mit dem Betrachter. 

 ■ Esther Schilter, Bildnerisches Gestalten
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Von links nach rechts: Seunig Fabienne (Pri-
marlehrerin), Steinhardt Selina (Primarlehrerin), 
Böni Romina (Operationstechnik), Jud Luana 
(Primarlehrerin), Knill Tais (Primarlehrerin), Joseph 
Charleen (Primarlehrerin), Stöckli Anja (Primarleh-
rerin), Raifseis Vanessa (Primarlehrerin), Kressig 
Thomas (Grenzwacht), Gügler Mirjam (Primarleh-
rerin), Kryezi Rinora (Hebamme), Wetzel Rahel 
(Primarlehrerin), Knabl Jasmin (Sozialpädagogik), 
Schmid Lea Carolina (Primarlehrerin), Untersander 
Sarah (Primarlehrerin), Raschle Elena (Primarlehre-
rin), Müller Wendy (Primarlehrerin), Gort Alexandra 
(Physiologie),Ferrari Anna (Primarlehrerin), Morger 
Sara (Kindergärtnerin). Auf dem Foto fehlt: Eberl 
Céline (Psychologie). 

Klasse 3F

Von links nach rechts: Steinberger Laura 
(Profischachspielerin), Füngling Clara (Musi-
caldarstellerin), Fidanoglu Dilara (Wetterglas-
händlerin), Quartermaine Olivia (Hotelteste-
rin), Oba Hannah (Influencerin), Sommer Ella 
(Verhaltensforscherin), Meer Anna (Juristin mit 
Schwerpunkt Technologie und Nachhaltigkeit), 
Olmesdahl Ann-Sophie (Gourmetköchin), Meili 
Marco (Gender Studies), Filliger Elias (Res-
tauranttester), Gerzner Florian (Theologie).

Klasse 4bSW

Von links nach rechts: Füllemann Patrick, 
Schudel Simon (Tiermedizin), Hellbrück Corina, 
Tomin Luca (Sport), Nyhuis Janik (Maschinen-
bau), Schenker Jonas (Humanmedizin), Minder 
Noah (Physik), Wüthrich Basil (Lehrberuf), Butz 
Isaak (Physik), Guyer Annick (Humanmedizin), 
Manoharan Vithursan (Humanmedizin), Baumann 
Anina (Physiotherapie), Bauer Laura (Naturwis-
senschaften), Bal Belgin Humanmedizin), Diener 
Silja (Sport), Olsen Laura (Zahnmedizin), Sivarajah 
Sivani (Psychologie), Sivapathasundaram Subagini 
(Cabin Crew Member).

Klasse 4N

Von links nach rechts: Malanovic Ammar (Zahn-
medizin), Egli Petra (Primarlehrerin), Pfyl Mascha 
(Lebensmitteltechnologie), Lieberherr Curdin 
(Wirtschaft), Brunschwiler Stéphanie (Wirtschaft), 
Thayalan Mathura (Recht), Holzmann Fabien 
(Naturwissenschaften), Wolfisberg Dino (TV-Mo-
deration), Wildberger Jana (Wirtschaftsrecht), 
Weder Reto (Informatik), Elezi Fitim (Management), 
Campanello Jonathan (Informatik), Helbling Meret 
(Zahnmedizin), Bühler Meral (Eventmanagement), 
Baal Gabriel (Recht), Giezendanner Pascale 
(Filmwissenschaften), Reithebuch Céline (Recht), 
Gyaltsen Norzin (Jurisprudenz). Auf dem Foto 
fehlen: Olgiati Claudio (Informatik), Rais Melanie 
(Wirtschaft).

Klasse 4W

Von links nach rechts: Ackermann Ramona 
(Physiotherapie), Erni Sophia (Mathematik), Egli 

Lea (Sport), Pavalakanthan Pavithra (Angewandte 
Freizeitwissenschaften), Diethelm Ronja (Medizin), 
Bischof Corinne (Politikjournalismus), Gantenbein 
Aita (Umweltwissenschaften), Di Mascio Priscilla 

(Promenadologie), Leuenberger Bernhard (Agrono-
mie), Leimbacher Maurus (Biologie), Thoma Joey 
(Rettungssanität), Rohloff Michelle (Biomedizini-

sche Analytik), Wüst Pascal (Theologie), Metzger 
Nico (Biologie), Battaglia Irina (Theaterwissen-

schaften), Bösch Andreas (Architektur), Schnell-
mann Basil (Publizistik und Kommunikationswis-

senschaften). 

Klasse 4NL

Unsere Abschlussklassen 
– und ihre Berufsziele
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Von links nach rechts: Schnecko Alena (Primarlehrerin), Brändle Salome (Oberstu-
fenlehrerin), Steinmann Iris (Physiotherapie), Wick Aline (Sozialarbeit), Späth Emilie 
(Philologie), Bodenmann Aimée (Psychologie), Feller Anna (Umweltwissenschaften), 
Rosenast Jana (Wirtschaft), Graf Joy (Agrarwissenschaft), Staub Céline (Biomedizin), 
Schubiger Amy (Zahnmedizin), Pfister Kevin (Informatik), Winteler Michelle (Psycholo-
gie), Krasniqi Debora-Gina (Psychologie), Bachmann Mirjam (Naturwissenschaften), 
Zikeli Jan (Germanistik und Geschichte), Müller Noemi (Oberstufenlehrerin), Bozay 
Gamze (Pädiatrie).

Klasse 4SI

Klasse 4P
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Fotos
Tobias Alther, Irina Battaglia, Laura Bauer, Delia von 
Bechtolsheim, Michael Boller, Raphaël Carl, Claudia 
Dischl, Elisabeth Engi, Martin Gauer, Lukas Hauser, 
Rolf Heeb, Johannes Horschik, Luana Jud, Stefan Köl-
liker, Tim Krohn, Ivan Louis, Jeremias Meier, Hermann 
Ostendarp,  Mathias Picenoni, Marc Rüdisühli, Luke 
Stampfli, Yannik Trabesinger, Rahel Winiger, Esther 
Wortmann. 

Von links nach rechts: Bachmann Christoph (Maschinenbau), 
Rohner Robin (Architektur), Donhauser Quentin (Medizin), Bauckha-
ge Mischa (Architektur), Schafflützel Levin (Medizin), Frischknecht 
Jan (Maschinenbau), Stocker Atila (Recht), Ferrari Luca (Kantilehrer 
Moderne Sprachen), Aschmann Dominik (Elektrotechnik), Walpen 
Luisa (Polizei), Helbling Giulia (Kantilehrerin Mathematik), Escher 
Aaron,  Biella Alessandro (Informatik), Trabesinger Yannik (Biologie), 
Frank Philipp (Informatik), Stampfli Luke (Informatik), Hauser Lukas 
(Raketeningenieur). Auf dem Foto fehlt: Schlegel Sämi. 

Von links nach rechts:  
Schmucki Rena (Kindergärtnerin), Péclard Michèle 

(Lehrerin), Ryf Divina (Personaltraining), Pathma-
nathan Niramy (Movie maker), von Bechtolsheim 

Delia (Klavier), Suwanda Dante (Informatik), Bürgi 
Rhea (Sozialanthropologie), Vetsch Céline (Biolo-
gie), Kevic Sophia (Mediation), Wäger Aline (Heb-
amme), Dubach Amanda (Facility management), 
Abdel-Rehim Jasmin (Zahnmedizin), Gödl Chiara 

(Humanmedizin), Wirth Lea (Kantilehrerin), Högger 
Eva (Tourismus), Meier Stephanie (Computerani-

mation), Holdener Laura (Lehrerin), Gonpa Tsering 
(Psychologie), Geiser Tanja (Computeranimation), 
Lehmann Anina (Innenarchitektur), Tinner Chiara 
(Medizin), Hasler Vanessa (Rechtswissenschaft). 

Auf dem Foto fehlt: Roediger Andrina (Harfe). 

Klasse 4GM
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