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SOLIDARITÄTS-
STIFTUNG 
KANTI SARGANS

Unter diesem Namen wurde 1996 eine Stif-
tung als Gemeinschaftswerk des Kantons-
schulvereins (Verein ehemaliger Kantons-
schüler), der Elternvereinigung der Kan-
tonsschule Sargans und der Kantonsschule 
gegründet. Anlass zu dieser Stiftung gab 
der Umstand, dass besonders in der da-
maligen Rezessionsphase, die nicht selten 
zum Verlust des Arbeitsplatzes verschiede-
ner Eltern führte, einige Schülerinnen und 
Schüler Schwierigkeiten hatten, die nöti-
gen finanziellen Beiträge an Exkursionen, 
Bildungsreisen und Konzentrationswochen 
aufzubringen.

Es war auch schwierig geworden, das Ta-
schengeld mit einem Nebenjob aufzubes-
sern. Der Vorstand der Elternvereinigung 
war einstimmig der Meinung, dass es höchst 
bedauerlich wäre, wenn die in mancher 
Hinsicht wertvollen Studienanlässe an fi-
nanziellen Problemen scheitern müssten. Er 
beschloss daher, eine Stiftung zu gründen 
und fand – um diese auf einer breiten Basis 
abzustützen – im Kantonsschulverein und 
in der Schulleitung starke Partner. Diese 
Partnerschaft drückt die Solidarität zwischen 
den ehemaligen und den gegenwärtigen 
Kantonsschülerinnen und Kantonsschülern 
aus.

Zweck der Stiftung ist es, bedürftigen Kan-
tonsschülerinnen und Kantonsschülern die 
Teilnahme an den von der Kantonsschule 
Sargans organisierten Anlässen, Exkursio-
nen und Studienaufenthalten zu ermögli-
chen.

Der Stiftungsrat setzt sich zusammen aus 
den Herren Reto Laetsch, Ex-Präsident der 
Elternvereinigung (Vorsitz), René B. Ott, 
Ex- Vizepräsident des Kantonsschulvereins, 
und Jörg van der Heyde, Prorektor der Kan-
tonsschule Sargans. Revisionsstelle der Stif-
tung ist die PREFERA Treuhandgesellschaft, 
Sargans. Alle Organe arbeiten ehrenamtlich 
und unentgeltlich. Unterstützungsanfragen 
nimmt Jörg van der Heyde gerne entgegen. 
Im Namen der Schülerinnen und Schüler 
dankt der Stiftungsrat allen Freunden der 
Kantonsschule Sargans, die sich mit einem 
Beitrag an der Stiftung beteiligen.

Konto:
IBAN CH51 0873 1001 2923 6201 1,
Bank Linth LLB AG, Sargans.

Ferienplan 2017/2018
Weihnachtsferien Wochen 52 und 1 23.12.2017 - 07.01.2018

Winterferien Woche 6 03.02.2018 - 11.02.2018

Ostern Woche 13 30.03.2018 - 02.04.2018

Frühlingsferien Wochen 15 und 16 07.04.2018 - 22.04.2018

Auffahrt Woche 19 10.05.2018 - 13.05.2018

Pfingsten Woche 20 20.05.2018 - 21.05.2018

Sommerferien Wochen 28 bis 32 07.07.2018 - 12.08.2018

Herbstferien Wochen 40 bis 42 29.09.2018 - 21.10.2018

Weihnachtsferien Wochen 51 und 1 22.12.2018 - 06.01.2019

Wichtige Termine 2018
 (Änderungen vorbehalten, 
 www.kantisargans.ch/home/aktuelles_und_termine.html)

 Montag, 08.01.2018 bis Donnerstag, 11.01.2018 

 Präsentation Fachmaturaarbeiten 

 Montag, 22.01.2018, 19.00 Uhr    Musikzimmer 

 HV Elternvereinigung 

 Donnerstag, 22.02.2018 bis Samstag, 24.02.2018 

 Präsentation Maturaarbeiten 

 Donnerstag, 01.03.2018 

 Fachmaturitätsfeier 

 Mittwoch, 04.07.2018 

 Abschlussfeiern FMS, WMS, WMI 

 Donnerstag, 05.07.2018 

 Maturafeier Gymnasium 

Vorstand
Name Adresse Telefon E-Mail

Bonderer Josef Alvierstrasse 33,  081 723 32 88 jbonderer@bluewin.ch
 7324 Vilters 

Fischer Mirjam Täliweg 55,  081 723 89 33 fischer.mels@bluewin.ch
 8887 Mels 

Kok Marianne Allmeindstrasse 8, 055 611 10 33 mariannekok@bluemail.ch
 8873 Amden

Kressig Sabine Mattenweg 5,  081 302 15 55 sabine.kressig@kressig-drogerie.ch
 7310 Bad Ragaz 

Iob Paolo Lusgässli 7,  081 710 22 70 paolo.iob@bluewin.ch
 8880 Walenstadt 

Meli Sandra Hofbachstrasse 1, 081 723 78 83 parneia@bluewin.ch
 8888 Heiligkreuz

Rietschi Gilbert Reiherweg 11,  081 771 66 16 gilbert.rietschi@hin.ch
 9472 Grabs 

Wurster Stephan Kantonsschule,  081 720 07 40 stephan.wurster@sg.ch
 Pizolstrasse 14, 7320 Sargans  

EV KSS

 ELTERN            VEREINIGUNG 

Die Elternvereinigung der Kantonsschule 
Sargans, als Bindeglied zwischen Eltern 
und Schule, Lehrerschaft und Schüler, 
wurde 1973 gegründet. Sie setzt sich 
unermüdlich im Interesse aller ein und 
vertritt vor allem die Anliegen der El-
tern gegenüber der Schule. In intensiven 
Gesprächen mit der Schulleitung wird 
versucht, die herangetragenen Ideen und 
Anregungen in einen positiven und lern-
freudigen Schulalltag einzubauen.

Die EV unterstützt die Kantonsschule in 
diversen kulturellen und schulischen Pro-
jekten finanziell und auch ideell.

Der seit 1990 jährlich verliehene Aner-
kennungspreis wird dieses Jahr an Carina 
Guntli und Nicole Grässli für deren sozia-
les Engagement in ihrem Klassenverband 
verliehen werden.

Auf Anfrage spricht die Elternvereinigung 
finanzielle Beiträge für vielfältige Projekte 
rund um die Kantonsschule wie bspw. 

−  Jahresreferat im Rahmen der HV zu 
aktuellen Themen mit Bezug zur Kan-
tonsschule

−  Anerkennungspreis für ausserschuli-
sches soziales Engagement

−  Publikation des Flyers und des Binde-
strichs

−  Sponsoringbeiträge für Sport- und Kul-
turevents an der Kantonsschule

−  Defizitgarantie für Veranstaltungen an 
der Kantonsschule

Online unter: www.kss-eltern.ch
Bankverbindung: Bank Linth LLB AG, 
Uznach
IBAN: CH94 0873 1001 2682 2201 1

Die Elternvereinigung dankt Ihnen, liebe 
Mitglieder und Gönner, für die grosszügi-
ge Unterstützung.

Editorial
2012 ging Eastman Kodak spektakulär 
pleite. Es war dies das bittere Ende eines 
Unternehmens, welches die Fotographie 
wie kaum ein zweites revolutioniert hatte. 
Schon 1888 brachte Kodak die erste Ka-
mera für Endverbraucher auf den Markt, 
Jahrzehnte galt die Firma als Ikone der Fo-
tografie, als Nummer eins. Doch dann kam 
die digitale Revolution – und Kodak ver-
schlief sie und das Geschäftsmodell von 
Kodak wurde obsolet. Mit Kodak stürzte 
ein Konzern in die Insolvenz, der über 
Jahrzehnte Technologieführer war – und 
dann die Chance verstreichen ließ, sich 
neu zu erfinden. Ein Lehrstück für ande-
re Unternehmen: Wer erfolgreich sein will, 
muss das eigene Geschäftsmodell permanent 
in Frage stellen, auch wenn es schwer fällt. 
Kodaks Niedergang ist kein Ausnahme-
fall. Die gleichen Kräfte der Veränderung 
haben Internet-Pioniere wie Lycos weg-
gewischt; sie bedrohen die Existenz von 
Yahoo, Blackberry und Nokia; sie wirken 
auf Microsoft, selbst auf Google und in 
ein paar Jahren werden sie wohl auch auf 
Facebook wirken.
Der Harvard-Professor Clayton Christen-
sen spricht vom «Innovator’s Dilemma». 
Gefangen in der Erfolgsfalle: Die Konzerne 
verteidigen zu lange ihre alten Geschäfts-
modelle. Statt in ihre Zukunft zu investie-
ren und sich selbst neu zu erfinden, ver-
teidigen sie das, was sie erschaffen haben. 
Es stellt sich die Frage, wie es passieren 
konnte, dass ein Weltkonzern eine derart 
einschneidende Veränderung nicht hat 
sehen kommen – oder vielleicht einfach 
nicht sehen wollte nach dem Motto was 
nicht sein darf, kann nicht sein? 

Kreativität fängt mit Staunen an!
Vortrag des Zauberers und Illusio-
nisten DANINI
Das Thema des diesjährigen Vortrags an 
der Hauptversammlung geht auf obige 
Fragestellung ein. Als Ursache des Miss-
erfolgs von Kodak wird auf ein angeblich 
regelrecht «kreativitätsfeindliches» Un-
ternehmensklima hingewiesen. Der Aus-
tausch von (kreativen) Ideen zwischen 

den verschiedenen 
Abteilungen und hie-
rarchischen Stufen sei 
ungenügend erfolgt 
und Produktinnova-
tionen («Kreationen») nicht konsequent 
verfolgt worden.

Was für Grosskonzerne wie Kodak gilt, 
dürfte in gewisser Weise auch bei klei-
neren Betrieben, aber auch Privatperso-
nen und sozialen Gruppen (wie z.B. die 
Schule) eminent wichtig sein. Es ist nicht 
unbedingt vorteilhaft, wenn man die Ver-
gangenheit zu lange gegen den Einbruch 
neuer Wirklichkeiten verteidigt. Besser ist 
es wohl, Bewährtes permanent zu hinter-
fragen, Wandel zuzulassen oder ihn durch 
die Schaffung eines kreativen Umfeldes 
sogar zu fördern.
Was bedeutet dies für den Betrieb und 
Unterricht an unserer Schule? Wie kann 
ein kreatives Umfeld geschaffen werden? 
Was heißt Kreativität überhaupt? Kommt 
Kreativität einfach von selbst? Wo sind 
die Limiten von Kreativität? Der bekannte 
Zauberer und Illusionist DANINI wird uns 
auf zauberhafte Weise seine Sichtweise zu 
diesen Fragen erläutern.

Vorstandstätigkeit
Der Vorstand der Elternvereinigung hat 
sich in 2017 zu vier Sitzungen getroffen. 
Teilnehmer waren jeweils die Vorstands-
mitglieder sowie ein Mitglied des Rektorats 
der Kantonsschule. Im direkten Dialog mit 
dem Rektorat transportieren wir auf diese 
Weise Anregungen aus der Elternschaft 
und den Schülern. Wir stellen erfreut fest, 
dass unsere Anliegen ernst genommen 
werden und immer wieder Anlass zu Neu-
erungen im Schulbetrieb sind – in diesem 
Sinne durchaus ein kreativer Prozess. Wir 
haben bspw. 2017 eine Neuorganisation 
der Elternbesuchstage angeregt, welche im 
Wesentlichen eine bessere Vernetzung der 
Eltern untereinander zum Ziel hat.

Um effektiv wirken zu können, sind wir 
jedoch weiterhin auf Hinweise und Infor-

Die Chorprojekte – 
Schule in einer anderen Form
Das Chorsingen hat an der KantiSargans 
eine lange Tradition. Schon in den An-
fangsjahren der Schule fanden die Kon-
zerte des damaligen Seminarchors grosse 
Beachtung. Die Konzerte strahlten Freu-
de am Schönen in Einklang mit einem 
überwältigenden Gemeinschaftserlebnis 
aus. 1992 wurde zudem an der Gymna-
sialabteilung der CantiChor gegründet. 
Er startete mit 20 freiwilligen Schülern, 
die nach der Schule und ausserhalb des 
Stundenplans probten. Jedes Jahr kamen 
mehr Freiwillige dazu, bis der Chor regel-
mässig bis zu 80 Schülerinnen und Schü-
ler zählte. 

Vor drei Jahren wurde im Zuge des Auf-
trags des Kantonsrates zur Entwicklung 
von «Unterrichtseinheiten mit Selbstor-
ganisiertem Lernen (SOL) und Referaten» 
die bestehenden Chöre zusammengelegt 
und ein völlig neues Chorkonzept entwi-
ckelt. Neu singen die Schülerinnen und 
Schüler des Schwerpunktfachs Musik, 
des Wahlpflichtfachs Musik und des Frei-

fachs Musik gemeinsam im CantiChor. 
Dazu kommen regelmässig ca. 10 mitsin-
gende Lehrpersonen und alle zwei Jahre 
Ehemalige der Kantonsschule. Dies gibt 
einen vielfältigen, generationenübergrei-
fenden Chor mit dem spannende Projekte 
möglich sind. So kommen gross angelegte 
Chorkonzerte und Opernproduktionen 
in den Räumlichkeiten der Schule und 
an externen Orten zustande, bei denen 
wir auch unser Schulorchester und – je 
nach Projekt – externe Verstärkung ein-
beziehen. Für alle Beteiligten sind diese 
Projekte eindrückliche Erlebnisse. Die 
Schülerinnen und Schüler können damit 
zudem ihre Lehrpersonen und Ehemalige 
in einem völlig anderen Rahmen erleben.

Kein normaler Unterricht im Wahl-
pflichtfach Musik
Das neue Chorkonzept hat für die Schü-
lerinnen und Schüler des Wahlpflicht-
fachs Musik die Konsequenz, dass sie 
im dritten Schuljahr die Musikstunden 
nicht im normalen, wöchentlichen Un-

terricht, sondern im Rahmen eines Chor- 
und Unterrichtsprojektes absolvieren. 
In den ersten zwei Schuljahren stehen 
im Normalunterricht Musiktheorie und 
Stimmbildung im Vordergrund. Im drit-
ten Jahr geht es primär um die praktische 
Anwendung im Rahmen des Chorprojek-
tes. Dabei wird zu Beginn nochmals die 
Theorie repetiert. Gleichzeitig beginnen 
die regelmässigen Probenarbeiten für das 
ausgewählte Musikstück. Diese Proben 
intensivieren sich im Winter mit Zusatz-
proben und einem Probeweekend. Den 
Höhepunkt des Jahres bilden natürlich 
die Aufführungen vor grossem Publikum. 
Im kommenden Frühling wird zum Bei-
spiel das Stück „Eternal Light“ von Erling 
Kullberg & Jens Johansen in der Kloster-
kirche Pfäfers aufgeführt. Diese Konzerte 
sind für alle Beteiligten ein eindrückli-
ches Erlebnis und haben schon viele dazu 
motiviert, dem Chorsingen auch nach 
der Kantizeit treu zu bleiben. Meistens 
findet zum Abschluss des Projektes ein 
gemeinsames «Spaghetti-Essen» statt, das 
sich in der Regel zu einem fröhlichen Fest 
entwickelt. Mit dem Projektabschluss en-
det der Unterricht für die Schülerinnen 
und Schüler im Wahlpflichtfach Musik. 
Sie werden damit für die letzten rund 10 
Schulwochen entlastet und können auf 
diese Weise den Mehraufwand während 
der intensiven Probe- und Aufführungs-
zeit kompensieren. 

Natürlich müssen für die Wahlpflicht-
fach-Schülerinnen und Schüler auch im 
dritten Schuljahr Noten gesetzt werden. 
Dazu findet eine grosse Theorieprüfung 
im Herbst statt und die Schülerinnen und 
Schüler werden zum individuellen Vor-
singen aufgeboten. Insgesamt können 
wir damit den Anforderungen des Noten-
systems entsprechen und gleichzeitig ein 
spannendes, mit viel Arbeit und Freude 
verbundenes Projekt realisieren.

Unter den vielen Aufführungen unseres CantiChors seien einzelne Projekte erwähnt:

2000 Jesus Christ Superstar (Musicalproduktion; A.L.Webber)
2003 Stets bei Sinnen (Uraufführung/moderne, szenische Musikproduktion in 7 Bildern;
 M.Schädler)
2006 Die Zauberflöte (Opernproduktion; W.A.Mozart)
2010 Joseph And The Amazing Technicolor Dreamcoat (Musicalproduktion; 
 A.L.Webber)
2012 Zar und Zimmermann (Opernproduktion; A.Lortzing)
2013 Jubiläumskonzert 50 Jahre Kanti (Mozarts Krönungsmesse und In Sand geschrieben
 Auftragskomposition/Uraufführung; W.A.Mozart; J. Hanselmann)
2014 Romeo und Julia (szenisch konzertante Aufführung; verschiedene Komponisten)
2015 The Armed Man (K.Jenkins mit Aufführung in der Carnegie Hall in New York)
2017 Eversmiling Liberty (Uraufführung; Erling Kullberg & Jens Johansen)



mationen der Eltern angewiesen. Nutzen 
Sie die angebotenen direkten Kontakt-
möglichkeiten zum Vorstand oder den 
anonymen Sorgenbriefkasten im Mensa-
gang, um uns Ihre Anliegen zu äussern. 
Oder dürfen wir aus dem eher spärlichen 
Zustrom seitens der Eltern und Schüler 
auf einen ausserordentlich hohen Grad an 
Zustimmung und Befriedigung in Bezug 
auf den gesamten Schulbetrieb schliessen? 

Flyer 2017
Die Elternvereinigung erstellt jährlich ei-
nen Flyer, welcher in Kurzform wesentli-
che Informationen, wie Adressen und Ter-
mine übersichtlich darstellt. Die Redaktion 
des diesjährigen Flyers hat Josef Bonderer 
wiederum in bewährter Weise geleitet. Der 
Flyer kann im Schulleitungssekretariat der 
Kantonsschule bezogen werden. Zudem 
steht er Ihnen online auf unserer Home-
page unter www.kss-eltern.ch/Aktivitäten/
Flyer als Download zur Verfügung.

Musical- und Theaterproduktionen, 
Fachbereich Sport
Im Manifest «Grundlagen für den Lehr-
plan 21» der Nordwestschweizerischen Er-
ziehungsdirektorenkonferenz werden die 
bildungspolitischen Ziele der Volksschule 
wie folgt beschrieben: «Die Schülerinnen 
und Schüler werden von Kindergarten und 
Schule in ihrer Entwicklung und Persön-
lichkeitsbildung unterstützt. Sie erhalten 
eine breite Allgemeinbildung, die sie zur 
kulturellen Teilhabe als mündige Bürge-
rinnen und Bürger befähigt und auf Aus-
bildung und Arbeitswelt vorbereitet.» Der 
bildungspolitische Auftrag an die Gymna-
sien dürfte hiervon zwar etwas abweichen, 
baut aber in den Grundzügen darauf auf. 
Neben der reinen Wissensvermittlung sol-
len Kompetenzen in anderen Bereichen 
ebenfalls gefördert werden. Sozialkom-
petenzen, Kompetenzen zur sinnhaften 
– und hier besteht ein Zusammenhang 
zum Thema des diesjährigen Referats der 
Hauptversammlung – bzw. kreativen An-
wendung von Wissensinhalten etc. Die 
Elternvereinigung sieht es als eine ihrer 
Aufgaben an, Projekte an der Kantons-
schule zu unterstützen, welche die Sozial-
kompetenzen unserer Lernenden fördern. 
Wir unterstützen daher auf Anfrage und 
im Rahmen unserer Möglichkeiten die 
Produktion von Musical-, Musik- und The-
ateraufführungen, aber auch Sportveran-
staltungen an unserer Kantonsschule, an 
welchen unsere Schülerinnen und Schüler 
mitwirken. 

Besonders hervorzuheben ist in diesem 
Zusammenhang die Durchführung des 
TheaterFESTival im November 2017. Das 
projekt K unter der Leitung von Elmar 

Brunner hat es erneut geschafft, uns mit 
einem tollen Programm und einer Eigen-
produktion zu begeistern.

Anerkennungspreis 2017
Das Erlangen einer hohen sozialen Kom-
petenz erachtet die Elternvereinigung als 
mitentscheidend für den beruflichen und 
persönlichen Erfolg. Die Förderung dieser 
Kompetenzen ist deshalb eines der zentra-
len Anliegen von uns. Wir versuchen dies 
zu unterstützen, indem wir jährlich einen 
Anerkennungspreis für hervorragende 
Leistungen im Bereich ausserschulisches 
und/oder soziales Engagement auszeich-
nen. In den vergangenen Jahren durften 
wir viele interessante Projekte und Schü-
lerpersönlichkeiten prämieren. Auf unse-
rer Homepage führen wir unter «www.kss-
eltern/Aktivitäten/Anerkennungspreis» 
eine Liste der geehrten Personen und Or-
ganisationen.

Mit dem diesjährigen Anerkennungspreis 
für Schülerinnen und Schüler zeichnen 
wir Frau Carina Guntli und Frau Nicole 
Grässli der Klasse 3NP aus. Frau Guntli und 
Frau Grässli unterstützen in ihrer Klasse 
freiwillig und mit grossem Engagement 
zwei Schüler mit besonderen Bedürfnissen 
und ermöglichen diesen die Teilnahme am 
Unterricht und im Klassenverband.

Erneuerungswahlen des Vorstandes
Der Vorstand der Elternvereinigung rek-
rutiert sich aus Eltern und Erziehungsbe-
rechtigten von aktiven Schülerinnen und 
Schülern der Kantonsschule Sargans. Mit 
dem Schulabschluss ihrer Kinder scheiden 
auch deren Eltern aus dem Vorstand aus. 
Die Zusammensetzung des Vorstandes ist 
daher einem gewissen Wechsel unterwor-
fen. 

Es zeigt sich, dass die Bereitschaft, einer 
guten Sache zu dienen, in unserer Gesell-
schaft deutlich abgenommen hat. Die 
Suche nach Personen, die sich für die 
Vorstandstätigkeit zur Verfügung stellen, 
gestaltet sich nicht sehr einfach. Sind Sie 
interessiert oder kennen Sie Personen aus 
Ihrem Umfeld, die Freude an der Vor-
standstätigkeit der Elternvereinigung ha-
ben; dann bitten wir Sie, sich bei uns zu 
melden. Die Vorstandstätigkeit ist nicht 
sehr zeitintensiv. Der Vorstand trifft sich je 
nach Bedarf zu 2 bis 4 Sitzungen jährlich, 
jeweils zu Randzeiten. Die Vorbereitungs-
zeit ist im Normalfall bescheiden, ausge-
nommen bei spezifischen Projekten. Die 
Vorstandstätigkeit bietet die Chance zum 
direkten Dialog mit der Schulleitung und 
gibt interessante Einblicke in den Schul-
alltag aus der Sicht der Schüler, Eltern aber 
auch der Schulleitung. Wir würden uns 

freuen, wenn Sie diese Aufgabe zum Wohle 
unserer Schülerinnen und Schüler anspre-
chen würde.

Der Vorstand freut sich, Ihnen mit Frau 
Sandra Meli aus Heiligkreuz und Frau Mari-
anne Kok aus Amden zwei Wahlvorschläge 
unterbreiten zu können. Frau Meli und 
Frau Kok haben bereits an den Vorstands-
sitzungen im laufenden Jahr teilgenom-
men und haben sich engagiert und kom-
petent eingebracht. 

Auf die kommende Hauptversammlung 
im Januar 2018 demissioniert Frau Mir-
jam Fischer. Sie war in unserem Verein 
insbesondere für die Beziehung zur Soli-
daritätsstiftung und für die juristischen 
Fragen zuständig. Der Vorstand dankt Frau 
Fischer für ihr jahrelanges grossartiges En-
gagement für unseren Verein. 

Dank
Im Namen der Elternvereinigung der Kan-
tonsschule bedanke ich mich bei Ihnen für 
das uns entgegen gebrachte Vertrauen, das 
Sie uns auch in Form Ihrer Mitglieder- und 
Gönnerbeiträge immer wieder zum Aus-
druck bringen. Ebenso bedanke ich mich 
bei meinen Kolleginnen und Kollegen im 
Vorstand sowie der Schulleitung für die 
angenehme Zusammenarbeit und das an-
regende Wirken.

Paolo Iob, Präsident EV KSS

Jugendbegegnung Schweiz-Polen
Sarganser Kantonsschulklassen in Krakau

Innenhof (Foto: Barbara Broder)

Klasse 4IS «Lucky Luke» (Foto: 4IS)

Johannes Huber

Eine gute Idee
Mit dem Ende der sowjetischen Unterdrü-
ckung der Staaten hinter dem Eisernen Vor-
hang ist auch die Schweiz mit dem «Mittleren 
Osten» Europas in regen wirtschaftlichen und 
kulturellen Austausch getreten. Seit den spä-
ten 1990er-Jahren unterstützt der Kanton St. 
Gallen mit namhaften finanziellen Beiträgen 
(Lotteriefonds) die Begegnung zwischen Ju-
gendlichen auf Stufe Gymnasium (so ge-
nannte Klassenaustauschwochen). Nebst der 
Begegnung an den Zielorten bezweckt das 
Projekt die Schaffung nachhaltiger Kontakte 
zwischen Menschen, die sich vielleicht später 
auch beruflich wieder begegnen. Im Jahr 
2000 hat der Verfasser dieses Beitrags das ers-
te Besuchsprogramm für die Kantonsschule 
Sargans organisiert und die erste Sarganser 
Gruppe nach Krakau begleitet. Seither hat er 
dies mehrmals wiederholt.

Auf Tuchfühlung
Während der Besuchswochen wohnen die 
Gäste privat bei ihren Kolleginnen und Kol-
legen. Unseren Schülerinnen und Schülern 
ermöglicht diese «originale Begegnung» den 
Einblick in eine ganz andere Welt, einen 
Alltag, der von anderen Sorgen und The-
men beherrscht wird als der unsrige. Unter-
schiede in der Mentalität, Unterschiede im 
Schulunterricht, Unterschiede im Verständnis 
der Welt lassen sich feststellen – übrigens 
auch zwischen den Lehrpersonen. Für viele 
unserer Jugendlichen bilden diese Wochen 
mit Familienanschluss eine einzigartige Ge-
legenheit, ein ungewöhnliches Erlebnis, was 

sich bei den meisten auch in der schulischen 
Erinnerung niederschlägt. Für die polnischen 
Jugendlichen ist die Schweiz etwas Beson-
deres. Unser Land, das einen eigenen Weg 
in Europa geht, ist für viele Menschen in 
Polen ein Vorbild, die Alpenrepublik als Reise-
land aber sehr teuer. Dank der grosszügigen 
kantonalen Subvention wird es polnischen 
Jugendlichen dennoch möglich, spannende 
Seiten der Schweiz, insbesondere der Ost-
schweiz (Stiftsbezirk St. Gallen, Stausee Gi-
gerwald, Säntis, Luzern), kennenzulernen. 
Handkehrum wirken unsere Jugendlichen in 
Krakau als sympathische Botschafter; man 
interessiert sich für sie, weil man auch die 
Schweiz ‹nett› findet.

Überall Geschichte
Polen ist ein Land mit einer langen und sehr 
spannenden Geschichte. Viele Aspekte dieser 
Geschichte lernen die Jugendlichen kennen. 
Das Besuchsprogramm umfasst mehrere 
Stadtbesichtigungen in Krakau, zu Fuss ist 
man unterwegs zwischen dem Schloss- und 
Kathedralberg Wawel und dem ehemaligen 
jüdischen Ghetto Kazimierz. Als einzigartiges 
kulturelles Erlebnis birgt das jüdische Krakau 
gleich mehrere spannende Örtlichkeiten, so 
die Remuh-Synagoge mit dem angrenzenden 
Friedhof oder Oskar Schindlers Fabrik, die 
heute ein interaktives Museum ist und für 
Jugendliche besonders attraktiv. Auf dem Pro-
gramm jeder Besuchswoche steht eine Fahrt 
ins ehemalige Konzentrations- und Vernich-
tungslager Auschwitz-Birkenau. Besonders 
im Vorspann des Besuchs dieses traurigen 
Ortes ist es wichtig, dass die Schülerinnen 
und Schüler über ein detailliertes Vorwissen 

verfügen. Die Angst vor der Konfrontation mit 
dem Leiden Hunderttausender, die Frage, wie 
man persönlich damit und dem, was man in 
Auschwitz sieht und hört, umgehen soll, sind 
für viele emotional belastend. 

Die Geschichte ist noch nicht fertig erzählt. 
Als wir Lehrerkollegen 2010 von Prag her-
kommend gegen Abend in Krakau einfuhren, 
war soeben, 70 Jahre nach dem Massenmord 
an der polnischen Intelligenz, bei Smolensk 
ein polnisches Flugzeug mit dem Staatsprä-
sidenten Polens und weiterer Prominenz an 
Bord abgestürzt. Die polnische Klasse, die uns 
am Bahnhof empfing, stand unter Schock, 
weinte.

Ratternde Eisenbahn
Während die polnischen Klassen jeweils mit 
einem Reisebus nach Sargans kommen, hat 
sich auf der Schweizer Seite eingespielt, dass 
man mit der Eisenbahn fährt. Man möchte 
nachhaltig sein. Je nach Verbindung und 
Route beträgt die Reise von Buchs SG nach 
Kraków Glówny Osobowy (Hauptbahnhof) 
15 bis knapp 20 Stunden. Der Nachtzug ab 
Wien kommt um ca. 7 Uhr in der Frühe an. 
Es tut gut, im Morgengrauen vom Schlaf-
abteil in eine gänzlich andere Landschaft zu 
blicken, die wilder wirkt als jene der Schweiz, 
und doch lieblich. Die Zeit kriecht auf Polens 
Schienennetz, wo die nach wie vor veraltete 
Infrastruktur oftmals nicht mehr als 40 oder 
50 Stundenkilometer zulässt. Die Nervosität 

unter den Schülerinnen und Schülern, die 
Ungewissheit, was einen in Krakau erwartet, 
nehmen von Stunde zu Stunde zu. Viele 
haben wenig geschlafen. Beim Aussteigen 
beschnuppert man sich, falls man sich zum 
ersten Mal sieht; handelt es sich aber um 
die zweite der Besuchswochen, ist freudi-
ges Wiedersehen angezeigt mit Umarmung,  
Küsschen und ab und zu auch mal Trä-
nen. Die elterlichen Gastgeber können meist 
weder Deutsch noch Englisch, freuen sich 
aber über ein Stück (vakuumverpackten und 
damit reiseverträglichen) Käse, über Schoko-
lade, ein Taschenmesser oder eine Swatch. 
Und schon geht’s nach Hause, wo den Gast 
aus der Schweiz ein eigenes Zimmer, ei-
ne erfrischende Dusche und das berühmte 
polnische «Tischlein deck dich» (Inhalt des 
Kühlschranks und mindestens zehn warme 
Speisen) erwarten. Wer nach Polen reist und 
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Kreativität fängt mit Staunen an!
Daniel Meier; DANINI; Zauberkünstler, 
Illusionist und Mentalist

Der Begriff Kreativität wird heutzutage geradezu inflationär verwendet. 
Aber was wird darunter verstanden? Ist jemand schon kreativ, wenn er 
gut malen oder besonders originell schreiben kann? Oder wenn er in 
der Lage ist, mit erworbenem Wissen besonders knifflige Probleme zu lösen? Oder ist die einzig 
wahre Definition von Kreativität, die Fähigkeit wirklich Neues zu kreieren – abgeleitet vom lateini-
schen «creare»? Aber was wiederum gilt als wirklich neu? Sind es ausschließlich wissenschaftliche 
Erkenntnisse oder künstlerische Meisterwerke oder auch Ausreden, die Politiker gelegentlich erfin-
den. Die Online-Lexika definieren den Begriff «Kreativität» ebenfalls auf unterschiedlichste Weise:

Wikipedia: Kreativität bezeichnet die Fähigkeit neue Problemstellungen durch die Anwendung 
erworbener Fähigkeiten zu lösen. 

Wikipedia (Überarbeitung Stand April 2011): Neukombination von Informationen (Holm-
Hadulla 2011). Kreativität im weitesten Sinn beruht auf der Fähigkeit, die Lücke zwischen nicht 
sinnvoll miteinander verbundenen oder logisch aufeinander bezogenen Gegebenheiten durch 
Schaffung von Sinnbezügen (freier Assoziation) mit bereits Bekanntem und spielerischer Theo-
riebildung (Phantasie) auszufüllen. Das Spiel – auch als Gedankenspiel – gehört als wesentliches 
Element zur Kreativität.

Wikipedia (Überarbeitung Stand April 2016): Kreativität ist allgemein die Fähigkeit, etwas 
vorher nicht da gewesenes, originelles und beständiges Neues zu kreieren. ... Aus Sicht der mo-
dernen Neurobiologie kann man Kreativität als: «Neuformation von Informationen» definieren 
(Holm-Hadulla 2011). Daraus ergeben sich praktische Konsequenzen: Um Informationen neu 
kombinieren und verarbeiten zu können, müssen sie neuronal gespeichert sein. Das heißt, sie 
müssen durch Lernen im Gedächtnis vorhanden sein. Der kreative Funke kann nur das entzünden, 
was schon vorhanden ist. 

Gabler Wirtschaftslexikon: Kreativität bezeichnet i.d.R. die Fähigkeit eines Individuums oder einer 
Gruppe, in phantasievoller und gestaltender Weise zu denken und zu handeln. 

Lexikon für Psychologie und Pädagogik: Kreativität wird definiert als Fähigkeit zu originellen (= 
nicht häufigen), produktiven (= schöpferischen) und nützlichen (= zweckdienlichen) Leistungen.

Fazit: Wahrscheinlich ist schon der Versuch, die Definition zu formulieren, der Anfang vom 
Ende jeglicher Kreativität. Oder um es mit einem Spruch unbekannter Herkunft zu sagen. 
Kreativität fängt da an, wo der Verstand aufhört das Denken zu behindern.

Der bekannte Zauberer und Illusionist Danini wird uns seine Definition von Kreativität auf zauber-
hafte Weise erklären. Er wird uns aufzeigen, an welche Bedingungen Kreativität geknüpft ist und 
welche Bedeutung aus seiner Sicht die Schule, das Elternhaus, der Arbeitsplatz und das soziale 
Umfeld als kreative Orte haben.

bei einer Familie lebt, sollte vorher etwas 
fasten.

Wie nachhaltig?
Etwa so, wie geschildert, ist es dem Schreiben-
den auch ergangen, als er 2014 im Morgen-
grauen in Krakau ankam und seiner neuen 
Austauschkollegin Agata Kornhauser-Duda 
zum ersten Mal begegnet ist. Voraus waren 
rund 20 Mails gegangen, mit denen man das 
Organisatorische geregelt hatte (Zuteilung, 
Programm, etc.). Zwar logierte man im Hotel 
Grand, doch ein Nachtessen bei Kornhauser-
Dudas schlugen wir Lehrer nicht aus. Ob 
Andrzej Duda, Agatas Mann, auch kochen 
kann, haben wir nie herausgefunden. Dass er 
ein Jahr nach unserem Besuch Polens neuer 
Staatspräsident geworden ist, hat uns auch 
in Sargans sehr überrascht.

Von diesen Kontakten ist allerdings nicht viel 
geblieben. In Warschau, wo Agata und An-
drzej inzwischen wohnen, gibt es Wichtigeres 
als eine Landmittelschule am Fuss des Pizols. 
Aber das macht auch nicht so viel. Es fragt sich 
mehr, als wie bedeutend die Besuchswochen 
von unseren Schülerinnen und Schülern ein-
gestuft werden, wie nachhaltig sich seit 2000 
die persönlichen Freundschaften entwickelt 
haben. Dazu gibt es keinen statistischen Wert. 
Sicher ist, dass einige Ehemalige, die das 
polnische Abenteuer erlebt haben, davon 
rückblickend als vom absoluten Höhepunkt 
ihrer Kanti-Zeit sprechen.

St. Gallen, 21.12.2016/JH

Liebe Eltern

Der Elternverein der Kantonsschule Sargans 
möchte alle, die ihre Kinder neu in diesem 
Jahr an die Kantonsschule Sargans schicken, 
ganz herzlich begrüssen. Wir engagieren 
uns, wie Sie aus unserer Zeitung erfahren 
können, in diversen Projekten und versu-
chen in Problemsituationen entsprechende, 
möglichst unbürokratische Hilfe zu bieten.

Damit wir alle unsere Projekte und Visionen 
weiterhin realisieren können, sind wir auf 
jedes Mitglied angewiesen. Die Vorstands-
mitglieder des Elternvereins selber  arbeiten 
ehrenamtlich. Werden Sie bei uns Mitglied! 
Vielen Dank für die Überweisung des jährli-
chen Mitgliederbeitrags von Fr. 20.– .

Denjenigen Eltern, die bereits Mitglied sind, 
möchten wir für ihre Treue ganz herzlich 
danken.

Besten Dank


