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Vorwort des Rektors

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte
Das Elternbulletin und der Jahresbericht
sind die beiden Publikationen, mit denen
die Bündner Kantonsschule Sie über die Aktivitäten eines Schuljahres informiert. Dabei
berichtet das Elternbulletin insbesondere
über das erste und der Jahresbericht über
das zweite Semester sowie über Themen,
die das ganze Schuljahr betreffen. Auf
diese Weise können wir Ihnen zusätzlich
zu den Elternabenden, welche zwischen
November und Februar für die 1. Klasse
des Untergymnasiums, für die 3. Klasse
des Gymnasiums und für die 4. Klassen der
FMS und der HMS stattfinden und wo die
Eltern vieles über die Klasse ihres Sohnes
oder ihrer Tochter erfahren, und zusätzlich
zu den Elternbesuchstagen im März, die
ebenfalls ein wichtiges »Fenster« auf unser
vielfältiges Schulleben an Gymnasiums,
Fach- und Handelsmittelschule öffnen, im
Elternbulletin weitere Informationen und
Hinweise auf Aktuelles aus dem BKS-Alltag
des laufenden Schuljahres vermitteln. Der
Jahresbericht 2010/2011 ermöglicht uns
dann ca. anfangs September 2011 eine
viel ausführlichere Berichterstattung über
Kernthemen wie Qualitätsmanagement
an der BKS, Sanierung der BKS usw. Er
enthält auch Fotos der Matura- und Diplomklassen.

schen Schwerpunkt. Den zweiten bilden
Beiträge aus einzelnen Fachbereichen. Von
besonderem Interesse dürften die Artikel
zur zweisprachigen Maturität sein, aber
auch aus dem Konviktleben gibt es Neuigkeiten.
Beachten Sie die seit Jahren mit grossem
Erfolg geführten Sommerkurse! Immer wieder zeigt sich, wie vielen Schülerinnen und
Schülern sie eine wertvolle Unterstützung
sein können.
Die Hinweise auf die schulinterne Beratung
für Kantonsschülerinnen und Kantonsschüler und die Termine des Schuljahres
2011/2012 beschliessen das Elternbulletin.

Teilrevision MAR
Die Vorgaben gemäss Teilrevision des Maturitätsanerkennungsreglements beeinflussen
auch die Maturaprüfungen dieses Schuljahres. Bitte beachten Sie die Seiten 59
bis 63. Kurz zusammengefasst ist mit der
Teilrevision des eidgenössischen Maturitätsreglements ab 2010 neu, dass die
naturwissenschaftlichen Fächer Biologie,
Chemie und Physik einzeln zählen, dass die
geisteswissenschaftlichen Fächer Geografie
und Geschichte einzeln zählen und dass
die Note der Maturaarbeit ebenfalls als
Dieses Jahr setzen die Beiträge zu den The- Einzelnote (Einzelfach) für die Maturaprümentagen im Herbst 2010 einen themati- fungen gilt.
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Neue Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter
Wiederum nahmen mit dem Schuljahr
2010/2011 einige neue Lehrkräfte ihre Unterrichtstätigkeit an der Bündner Kantonsschule auf. Es sind dies in alphabetischer
Reihenfolge: Sandra Blum, Michael Casutt,
Marina Cavelti-Mathiuet, Sarah Clavadetscher, Dr. Günther Nicolussi, Simone
Oberli-Meili, Matthias Scherer und Maria
Schmid-Gadient.

Zum Schluss möchte ich allen Eltern und
Erziehungsberechtigen für die angenehme
Zusammenarbeit und für das uns entgegengebrachte Vertrauen danken. Ein besonderer
Dank geht an alle diejenigen unter Ihnen,
die so zahlreich an den Elternabenden und
Elternbesuchstagen erschienen. Ihr Engagement ist – neben der Unterstützung, die
Sie Ihren Töchtern und Söhnen während
deren Schulzeit ohnehin gewähren – enorm
wichtig.

Neue Mitarbeitende der Dienste sind, ebenfalls in alphabetischer Reihenfolge: Evelyne
Domenig (Bibliothek), Patrick Geiser (Lernender Betriebsunterhalt), Jonas Lippuner
(Lernender Informatik) und Domenic Mayer (Praktikant Informatik).

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und
Leser, allen Unterrichtenden und Mitarbeitenden sowie insbesondere der ganzen
Schülerschaft für die verbleibenden Monate
dieses Schuljahres Gesundheit und Erfolg.

Abschlussfeiern der Diplom- und der
Maturaklassen
Die Bündner Kantonsschule freut sich
ausserordentlich, Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, zu den diesjährigen
Diplom- und Maturafeiern einzuladen.
Die Abschlussfeier der FHMS findet bereits
am Freitag, 24. Juni 2011, zwischen 17.00
und 19.00 in der Aula der Bündner Kantonsschule statt, die Maturafeier folgt am
Samstag, 25. Juni 2011, 16.00 bis 19.00
in der Dreifachturnhalle Sand.

Bündner Kantonsschule
Der Rektor

Dr. Gion Lechmann
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Aus dem Schulleben
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Thementage im Herbst,
4. bis 8. Oktober 2010
Die 1 Gb in Trimmis
Restauration der Trockenmauer in
Trimmis, am Gässli, Parzelle 1642,
Allemann-Allemann
Im Rahmen der Thementage der Bündner
Kantonsschule baute die Klasse 1 Gb unter
der Leitung ihres Klassenlehrers Daniel Marugg die eingestürzte Trockenmauer auf einer
Länge von acht Metern ab. Dabei erfuhren
die Schülerinnen und Schüler vieles zum
Thema Biodiversität Sie lernten die Trockenmauer als Lebensraum verschiedener Tiere
wie Mauerassel, Schnurfüssler, Steinkriecher,
Springschwanz, Wolfsspinne, Weberknecht,
Hainschnecke, Schliessmundschnecke so-

wie verschiedener Käferarten kennen und
konnten beobachten, dass das Naturgesetz
Fressen und Gefressenwerden auch in diesem
Lebensraum Gültigkeit hat.
Nach anderthalb Tagen waren die Steine
weggeräumt und sortiert, so dass die Klasse
bereits mit dem Aufbau beginnen konnte.
Nach dem sehr guten Einsatz betrug die
Mauerhöhe am Ende der Thementage
50 Zentimeter.
Nach dem Einsatz der 1 Gb bauten Andi
und Frank Allemann sowie Hitsch Hemmi
am 10. Oktober die Mauer auf der ganzen
Länge bis zur Höhe von 1.20 Metern auf
und hinterfüllten sie.
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Am 14. Oktober schliesslich holten sie
in der Maschänzer Rüfe Decksteine und
versetzten sie am 15. Damit waren die Arbeiten – immerhin eine gemauerte Fläche
von ca. zwölf Quadratmetern – bis zum
Wegräumen der Steine abgeschlossen.
Christian Hemmi,
Naturkundliche Vereinigung Trimmis

Die 1 Gb am »Krampfen« für die Vielfalt
der Natur (2010 ist das Jahr der Biodiversität!) – Trockenmauerbau und Allmendpflege
in Trimmis
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2 G: »Kubb«

Zum Spiel benötigt es verschiedene Holzklötze: zehn Kubbs (Bauern, Knechte),
Anlässlich der Themenwoche bearbeiteten einen König und sechs runde, ca. 15 cm
wir mit Aldo Vinzens und Armin Federspiel lange Wurfhölzer. Weiter braucht es noch
vier kleine, schmale Eckpflöcke als Spieldas Thema »Kubb«.
feldmarkierung. (Link: http://www.kubbWas ist Kubb? Genau diese Frage stellten spiel.ch)
wir uns auch, und wir waren selber überrascht, wie vielseitig und unterhaltend Kubb versinnbildlicht einen Krieg zwischen
dieses längst vergessene Spiel für zwei bis zwei Völkern, die um ihren König kämpfen.
zwölf Spieler ist.
Es heisst sogar, dass die Wikinger, welche
sehr brutal waren, es mit Schädeln und KnoKubb geht offenbar auf die Wikingern zu- chen spielten. Das Wort »Kubb« leitet sich
rück. Unsere Recherchen ergaben jedoch, vom schwedischen Wort »Vedkubbar« ab,
dass auch andere Völker (Griechen, Ägypter) was so viel bedeutet wie » Holzscheite«.
es in sehr ähnlicher Form spielten. Heute
heisst es oft auch Wikingerschach; ist Kubb Wir fertigten alle Spielfiguren selber an und
also eine Art Vorgänger des Schachs?
setzten uns dabei auch mit einer selbst ange-
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fertigten Spielanleitung und den Spielregeln ersten sechs Würfen der Gruppe A wie
auseinander.
folgt weiter: Wenn die Gruppe A alle
sechs Wurfhölzer geworfen hat, muss die
Als Erstes wird das Spielfeld (etwa 8 x 5 Me- Gruppe B die umgefallenen Grundkubbs
ter) abgesteckt. Besonders gut eignen sich dem Gegner »übergeben«. Dies macht sie,
Sandböden oder Wiesen, während Stein indem sie die umgeworfenen Kubbs von
oder Asphalt die Wurfhölzer beschädigen der eigenen Grundlinie in die Platzhälfte
könnte. Die kurzen Seiten nennen wir von Gruppe A zurückwirft. Gruppe A stellt
die Grundlinien, die langen Seiten die diese Kubbs (= Feldkubbs) dann wieder
Seitenlinien. In der Mitte zwischen den senkrecht auf.
Basislinien liegt die Mittellinie. Die zehn
Kubbs werden gleichmässig auf die beiden Bevor nun die Spieler der Gruppe B die
Grundlinien (= Grundkubbs) verteilt. Jede Grundkubbs der Gruppe A auf der GrundliSpielpartei erhält also für den Anfang fünf nie umwerfen können, müssen sie die neu
Spielfiguren. Der König wird in die Mitte eingeworfenen Feldkubbs umwerfen. Erst
der Mittellinie gestellt.
dann darf Gruppe B die Grundkubbs »angreifen«.
Das Team, das anfangen darf, hat einen
kleinen Vorteil. Oft wird deshalb um den Schafft die Gruppe B es nicht, alle FeldBeginn gekämpft, indem jedes Team ein kubbs umzuwerfen, dann bekommt die
Wurfholz auf den König wirft. Wer näher Gruppe A einen entscheidenden Vorteil.
beim König zu liegen kommt, ohne diesen Sie darf nämlich die Abwurflinie nach vorne
umzuwerfen, darf beginnen.
auf die Höhe des vordersten Feldkubbs verlegen. So geht das Spiel nun wechselseitig
Ein Spieler der Gruppe A stellt sich nun an weiter.
seine Grundlinie und versucht mit einem
Wurfholz einen Kubb auf der gegnerischen Das Spiel endet, wenn eine Gruppe alle FiGrundlinie umzuwerfen. Danach folgen alle guren des Gegners und am Schluss auch den
anderen Spieler der Gruppe A, bis alle sechs König umgeworfen hat. Auf den König wird
Wurfhölzer geworfen sind.
aber wieder von der Grundlinie aus geworfen. Er darf jedoch erst am Schluss umfallen,
Das Wurfholz ist mit einer Armbewegung ansonsten gilt das Spiel als verloren.
von unten nach oben zu werfen. Es darf
nicht quer und auch nicht über Kopf ge- Das Spiel wird recht bald äusserst spannend
worfen werden. Jenes Team, das zuerst alle und es eignet sich sowohl als Familienspiel
gegnerischen Kubbs auf der Grundlinie als auch als »Partyspiel«.
umgeworfen hat, gewinnt das Spiel.
Probieren geht über studieren …
Bei der (auch taktisch) etwas schwierigeren
Variante geht das Spiel jedoch nach den
Noel Hautle & Nico Sidler, 2 Gb
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2 G: Radiosendung – selbst
gemacht
Am Montag bekamen wir von Herrn Dave
Sigron und von Herrn Gregor Stanger eine
Einführung in das, was wir in den nächsten
Tagen vorhatten, nämlich eine Radiosendung selbst zu produzieren. Wir hatten einige
Startschwierigkeiten, da wir nicht wussten,
wo wir anfangen sollten. Danach stellten wir
einen Wochenplan zusammen, testeten die
Aufnahmegeräte und fingen an, den Moderationstext zu schreiben sowie die Sendung zu
strukturieren. Da Herr Hasse nicht da war,
mussten wir das vorgesehene Interview verschieben. Insgesamt war es cool, dass wir so
viel alleine machen durften.
Anna, Debora, Josi, Laura,
Meret, Raphael, Simon
Unsere Hauptbeschäftigung am Dienstag
war es, den Moderationstext zu schreiben
und eine Menge Interviews zu führen. Wir
interviewten zwei Sechstklässlerinnen, zwei
Drittklässlern, eine Zweitklässlerin und zwei
Ehemalige. Allerdings klappte nicht immer
ganz alles. Ausserdem fanden wir noch eine
Frau, die vor vielen Jahren mal die Kanti besucht hatte; diese Frau werden wir morgen
noch interviewen. Die Gruppenarbeit war
wie schon am Montag sehr gut.
Iris, Linda, Rea
Wir trafen uns um 08.30 im Zimmer 118.
Dort erhielten wir zuerst einige Informationen. Danach schrieben Tobias und Andi
den Tagesbericht von gestern. Valerio und
Mischa verfassten die meisten Moderations-

texte. Die meiste Zeit beanspruchten die
Aufnahmen. Am Nachmittag nahmen wir
weiter auf. Später machten wir uns dann
ans Schneiden. Das Ganze war eine lustige Angelegenheit. Am Abend besuchten
Tobias und Valerio noch Herrn Hagmann,
den Architekten der Kanti Halde, um ein
Interview zu machen.
Andrea, Mischa, Tobias, Valerio
Am Mittwochmorgen besuchten wir das
Studio von Radio Grischa, das uns sehr
interessierte. Später gingen wir auf die
Poststrasse und machten unsere »Strossa-Charts«. Um zwei Uhr gingen wir zu
Margrit Sprecher (einer ehemaligen Schülerin der Kanti) und führten mit ihr unser
letztes Interview. Dann führten wir die
»Strossa-Charts« zu Ende und baten einige
Passanten, mit uns ein »Music-Spiel« zu
machen. Zuletzt gingen wir nochmals ins
Zimmer 120, um unsere Aufnahmen und
Interviews zu sortieren und einige Intros
aufzunehmen.
Iris, Linda, Rea
Am Donnerstag machten wir zuerst noch
die letzten Aufnahmen und luden sie dann
auf den Computer. Danach beschrifteten
wir sie und luden Lieder herunter. Anschliessend bekamen wir eine kurze Einführung in Garageband und begannen mit dem
Schneiden. Bis am Ende des Tages hatten
wir dann alles in der richtigen Reihenfolge
und geschnitten. Nun mussten wir nur
noch die Lautstärke bearbeiten.
Anna, Debora, Josi, Laura
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Und zum Schluss noch einige Einzelmeinungen als Fazit
Sehr bewusst schreibe ich Projekt- und nicht
Thementage, da wir in diesen fünf Tagen
wirklich an einem Projekt arbeiten konnten
und nicht still im Unterrichtszimmer hocken mussten.
Ich fand es sehr interessant und informativ,
einmal zu erleben, wie eine Gruppe arbeiten
und welche Tagesziele sie sich setzen muss.
Alle in der Gruppe versuchten miteinander
klarzukommen, um das Projekt so gut wie
möglich fertigstellen zu können.
Als ich das Thema dieser Projektwoche
erfuhr, erwartete ich zuerst nichts Gutes.
Doch ich war SEHR positiv überrascht, wie
interessant und abwechslungsreich es war.
Zudem hatten wir die vollständige Freiheit,
die ganze Radiosendung so zu gestalten, wie
wir wollten.
Wir hatten keinen Lehrer, der uns im
Nacken sass und uns ständig korrigierte,
vielmehr hatten wir zwei »Berater«, die
uns halfen, die Radiosendung interessant
zu gestalten.
Der Besuch bei »Radio Grischa« war nicht,
so wie ich es auch schon erlebt hatte, unnötig, sondern half uns, die Radiosendung zu
verfeinern und zu perfektionieren.
Alles in allem war diese Projektwoche alles
andere als langweilig.
Iris Dietrich, 2 Gc, Rea Grünenfelder, 2 Gc,
Andrea John, 2 Ge, Raphael Leu, 2 Ga, Debora Lutz, 2 Ga, Anna Maurer, 2 Ga, Valerio
Meuli, 2 Ge, Linda Puntschart, 2 Gc, Simon
Rohrbach, 2 Ga, Josi Samardzic, 2 Ge, Tobias
Schäfer, 2 Gd, Mischa Thommen, 2 Ga,
Meret Wälchli, 2 Gd, Laura Walser, 2 Ge

Die 4 Gd in Chur und im
Oberland
Gabriella Fried-Sieber und Franco Joos begleiteten die Klasse während der ganzen Woche.
Von wem die Rätoromanen im Kanton
Graubünden genau abstammen, ist nicht
so einfach zu definieren, erklärte uns Herr
Carigiet am Montag. Sie stammen v. a. von
Kelten und Rätern ab. Später besetzten die
Römer das Gebiet. Die Germanisierung Rätiens begann im Churer Rheintal bereits im
5. bis 10. Jahrhundert; die Walser folgten
erst im 13. Jahrhundert.
Heute leben in der Schweiz ca. 60’000
Rätoromanen, auf der ganzen Welt bis
zu 1’000’000. Das Rätoromanische wird
in 100 Jahren noch bestehen, denn ihre
Zahl hat sich nicht verkleinert, aber das
Deutsche ist enorm gewachsen. Wichtige
Voraussetzungen für das Weiterleben des
Rätoromanischen sind erfüllt:
• Die Eltern geben die Sprache an die Kinder weiter
• Die Schulen unterrichten die Sprache
Am Nachmittag hatten wir eine Führung
durch das Gebäude des RTR (Radio e Televisiun Rumantscha). Alle Sendungen sind
auf Romanisch, und auch am Arbeitsplatz
ist die normale Sprache Romanisch. Bei
der Führung erhielten wir mehr technische
Informationen, als wir erwartet hatten.
Es ist ein modernes Gebäude mit sehr
aufwendiger Technik. Jeder Angestellte
hat meistens mehrere »Jobs«, z. B. ist ein
Reporter zum Teil auch verantwortlich für
die Tontechnik im Fernsehstudio.
Funda Topyürek, Simon Walter & Zelal Yanik
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Der Dienstag begann im Benediktinerkloster Disentis. Die Mönche leben nach der
Regel des heiligen Benedikt. Der wichtigste
Grundsatz ist »ora et labora«, was »bete und
arbeite« bedeutet. Pater Theos Führung war
interessant und lehrreich. Seine lockere und
offene Art überraschte uns. Anschliessend
überhäuften wir die Disentiser Bevölkerung
mit den Fragen unserer Studie zum Gebrauch der romanischen Sprache.
Am Nachmittag besuchten wir das Museum
Sursilvan in Trun, wo die Geschichte des
Grauen Bundes dargestellt ist, zudem stellt
das Museum Bilder von Alois Carigiet und
weiteren Bündner Künstlern aus. Frau Candinas führte uns durch das Museum, das
früher als Regierungsgebäude diente, und
erzählte einige spannende Geschichten.

Am Donnerstagmorgen besichtigten wir
mit Herrn Clavadetscher die Kapelle St. Stephan. Dass wir in unserem Schulhaus, das
so modern ist, nur durch eine Tür gehen
müssen, um fast 1’600 Jahre zurückversetzt
zu werden, faszinierte uns sehr. Nun haben
wir auch endlich eine logische Erklärung für
das Amphitheater, von dem wir nie wussten,
welche historische Bedeutung es hatte.
Danach folgte die Auswertung der Feldstudie vom Dienstag. Uns erstaunte, dass das
Rumantsch Grischun bei vielen Disentisern
schlecht ankam.
Am Nachmittag besuchten wir das Modul
von Chasper Pult »Cantieni, Tuena oder
Tönz«, welches von den Zusammenhängen
zwischen verschiedenen Namen und den
unterschiedlichen Bedeutungen handelte.

Angelica Capaul, Marieke Ideler &
Lea Tschalèr

Jenny Bargetzi, Fiorella De Luigi &
Alena Hofer

Herr Bietenhader erzählte uns am Mittwoch etwas über die Entstehung des Bündnerdeutschen und welche sprachliche Entwicklung unser Kanton durchmachte. Den
Anfang der Germanisierung der Schweiz
machte der Einfall der Germanen in den
römisch-lateinischen Sprachraum.
Den Nachmittag verbrachten wir im »Stonehenge der Schweiz« in Falera. Während der
Bronzezeit schuf die Bevölkerung hier eine
Megalithanlage, die ihr als Erntekalender
diente. Beim Rundgang durch die Anlage
bekamen wir einen Eindruck davon, wie
weit die astronomischen Kenntnisse der urzeitlichen Bevölkerung entwickelt waren.

Wir besuchten am Freitag die zweisprachige
4. Primarklasse des Montalinschulhauses.
Es war beeindruckend, wie sie Deutsch
und Italienisch mehr oder weniger fliessend
beherrschten. Der Mathematikunterricht
geschieht vollständig auf Italienisch, und
auch die entsprechenden Lehrmittel sind
italienisch – aber die Kinder verstehen es!
Wir standen ihnen im Mathematikunterricht, wo sie Fragen hatten, zur Seite. In
einem Spiel im Kopfrechnen gewannen wir
nur knapp, da sie direkt auf Italienisch rechneten, wir hingegen die Resultate zuerst aus
dem Deutschen ins Italienische übersetzen
mussten.

Gian-Marco Brenn, Michael Heinz &
Sandro Pirovino

Rui Chande, Gian-Andrea Falk &
Silas Hirschi
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Die 4 Gf in Chur und im
Puschlav
Radio e Televisiun Rumantscha – RTR
Unsere Projektwoche beginnt im Gebäude
von RTR an der Masanserstrasse 2. Zuerst
sehen wir einen ca. zehnminütigen Einleitungsfilm über die RTR. Danach werden
wir in zwei Gruppen geteilt. Die eine Gruppe, zu der auch wir gehören, erhält eine
Führung durch die Radioabteilung, wo wir
Einblicke in die verschiedenen Abteilungen
erhalten. Das Ganze leitet die Moderatorin
Lea Franke. Zuerst kommen wir in ein kleines offenes Büro, in dem sich gerade die
Radiomoderatoren auf ihre Sendung am
Nachmittag und am Abend vorbereiten.
Sie befinden sich in einer wöchentlichen
Teamsitzung. Als Zweites kommen wir in
das Grossraumbüro. Dort bearbeiten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Interviews,
sammeln Informationen etc. Hier befinden
sich auch ein kleines und ein grosses Studio.
Darin werden Aufzeichnungen für spätere
Radiosendungen aufgenommen.
Kein Mitarbeiter verfügt über seinen eigenen Büroplatz, sondern nur über einen
Caddy, in dem er seine Siebensachen für
seine Arbeit hat. Jeder sucht sich dann
am Morgen einen freien Platz, an dem er
arbeiten kann.
Im ganzen Gebäude hängt Kunst aller Art,
die eine freundliche Atmosphäre schafft.
Besonders ist auch, dass im ganzen Gebäude
nur Romanisch gesprochen wird.
Unsere Führung führt uns weiter zu den
Radiostudios, von wo aus gesendet wird.
Wir betreten das Probestudio, in dem
Anfänger proben oder sich Moderatoren

auf ihre Sendung vorbereiten können.
Dieses Studio ist identisch aufgebaut wie
das Studio, aus dem gesendet wird, und
mit Monitoren, Mikrofonen, Tasten und
Knöpfen vollgestopft. Die Wände sind aus
Stoff und schallisoliert. Zunächst erklärt uns
Lea, wie die Geräte funktionieren und wie
sie eine Sendung moderiert. Dann sind wir
an der Reihe, und sie bietet uns an, es auch
auszuprobieren. Renato ist der Einzige, der
sich meldet und die Einleitung für ein von
uns ausgewähltes Lied moderiert. Lea ist begeistert und Renato offensichtlich auch, da
er gleich seine Moderation auf sein Handy
aufnehmen möchte. Die Führung durch
die Radioabteilung ist nun beendet und wir
wechseln zur Fernsehabteilung.
Giacun Caduff führt uns zuerst in den Kontrollraum für die Nachrichtenmoderation.
Den Raum füllen Monitoren, wie wir vom
Hintergrund früherer SF-Nachrichten her
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kennen. Giacun erklärt uns dann, wofür die
einzelnen Monitore und Computer dienen.
Das Sendeteam besteht aus einem Verantwortlichen für den Ton, einem für das
Bild und einem für die Koordination der
Sendung. Hier ist Sekundenarbeit gefragt.
Das heisst, es kommt auf jede Sekunde an:
Wie lange dauert ein Film? Wann muss
umgeschaltet werden? etc.
Wir gehen weiter und kommen ins Aufnahmestudio, welches gerade neu eingerichtet
wurde. Darin sind während einer Sendung
die Moderatorin, der Kameramann und die
Bedienerin des Teleprompters. Der Kameramann hat zwei Kameras zu bedienen. Die
eine ist fest eingestellt, während er die andere ständig führt. Bei der Kamera, welche
läuft, brennt ein rotes Licht. Das erleichtert
den Moderatorinnen, immer in die richtige
Kamera zu schauen und auch bei einem
Kamerawechsel immer den Augenkontakt
mit den Zuschauern zu behalten. Unter der
Kamera befindet sich auch immer der Text,
den die Moderatorin zu sagen haben.
Nach dieser Einführung in die Welt des Radios und Fernsehens ist unsere Besichtigung
zu Ende.
Am Nachmittag werden wir in einzelne
Gruppen eingeteilt, welche entweder
kochen, spielen, musizieren oder ihr Allgemeinwissen erweitern. In der Gruppe »Kochen auf Romanisch« backen wir »Guatzli«.
Die Kochanleitung ist romanisch, doch die
romanischsprechende Klasse hilft uns, alles
zu verstehen. Wir backen etwa fünf Kilogramm »Guatzli«, von denen die gesamte
Klasse nicht mal die Hälfte essen kann.
Während die »Guatzli« im Backofen braun
werden, füllen wir ein Blatt aus, auf dem wir
romanische Wörter mit den dazugehörigen

Kochgegenständen verbinden müssen. Danach kommen die anderen Gruppen, die
mitessen dürfen.
In der Gruppe »Romanische Spiele« spielen
wir drei verschiedene Spiele. Das erste heisst
»Trocca«. Das ist eine romanische Art von
Jassen. Drei romanischsprechende Schüler
erklären uns das sehr komplizierte Spiel auf
Romanisch. Zum Glück sind in unserer
Gruppe zwei Spieler, welche romanisch
verstehen. Beim zweiten Spiel müssen wir
etwas typisch Romanisches zeichnen. Als
letztes Spiel sollen wir die romanischen
Bezeichnungen von Körperteilen den zugehörigen Gliedern und Organen zuteilen
und die Wörter aussprechen.
In den Modulen »Allgemeinwissen Romanischbünden und Italienischbünden«
dürfen wir uns als Erstes einen Vortrag
mit allgemeinen Informationen zu den
einzelnen Talschaften anhören und müssen
im Anschluss ein Frageblatt zum Gehörten
ausfüllen.
Im Modul »Musik« schliesslich singen wir
zum Einwärmen ein romanisches Lied. Die
Schüler erklären uns auch hier alles auf Romanisch. Nach dem Lied machen wir ein
Taktspiel. Danach ist es auch schon Zeit zu
gehen, und alle Gruppen treffen sich in der
Mensa, um die »Guatzlis« zu essen.

Verwenden wir 20’000 Sprecher als Richtwert für das Überleben einer bedrohten
Sprache, dann wird deutlich, dass zwei
Drittel der Sprachen auf der Welt zu dieser
Kategorie zählen. Das heisst, dass ca. 4’000
Sprachen in 100 Jahren nicht mehr existieren werden.
Trotz dieser Annahme stehen die Chancen
für das Romanische gut. Als Hauptursachen
für das Überleben des Romanischen nennt
Herr Carigiet folgende Aspekte:
• Die Eltern geben die Sprache an die
nächste Generation weiter.
• Romanisch ist in der Schule Pflichtfach.
• Die Eidgenossenschaft und der Kanton
Graubünden sehen diese Sprache als
Kulturgut an und fördern sie mit Subventionen.

Laurin Baumann & Jonas Bernetta
Werner Carigiet, Sprachgeschichte
Graubündens
Auf der Welt gibt es 200 Staaten und rund
6’000 Sprachen. Diese Tatsache führt zum
Schluss, dass ausser der Schweiz viele andere Staaten ebenfalls mehrsprachig sein
müssen, was unserem gewohnten Bild von
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»ein Land – eine Sprache« widerspricht.
Genauer gesagt sind alle Länder mindestens
zweisprachig, ausgenommen Portugal als
einziges Land mit nur einer Landessprache.
Als Gegenbeispiel dient Indonesien mit
über 400 anerkannten Landessprachen, was
zu Komplikationen in der Kommunikation
führt. Bei der Entstehung der Mehrsprachigkeit ist es häufig, dass sich anderssprachige Bevölkerungsgruppen bilden, indem
Grenzregionen die Landessprache des
Nachbarlandes übernehmen. Hierzu dient
Italien mit dem deutschsprachigen Gebiet
Südtirol als Beispiel.
In Chur werden 57 verschiedene Sprachen
gesprochen. Diese Zahl setzt sich aus Immigrantensprachen und einheimischen
Sprachen zusammen.
Ein Viertel aller Weltsprachen wird von
weniger als 10’000 Menschen gesprochen.
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Zur Bezeichnung »Rätoromanen« und zur
Entwicklung der Dreisprachigkeit Graubündens: Das aus »Räto-« (Räter) und »-romane«
(Römer) zusammengesetzte Wort lässt auf
eine Verschmelzung der beiden Sprachen
schliessen. Doch dem ist nicht so, denn
das Rätische spielt im Romanischen nur
eine kleine Rolle.
Das heutige Gebiet der Rätoromanen war
früher von Kelten und Rätern besiedelt.
Da diese von den Römern besiegt wurden,
verbreitete sich das Lateinische in Graubünden. Wie lange die Romanisierung
daraufhin dauerte, ist ungewiss. Ab dem
8./9. Jahrhundert geriet die Region unter
den Einfluss der Alemannen. Deutsch
wurde schliesslich zur wichtigsten Sprache
in Graubünden, Romanisch hingegen galt
abschätzig als »Bauernsprache«. Der Hauptgrund für den Abstieg des Romanischen war
das fehlende romanischsprachige Zentrum.
Chur, als einzige in Frage kommende Stadt,
geriet schon früh unter deutschen Einfluss
(Bischofssitz) und war ab dem 15. Jahrhundert nur noch deutschsprachig.
Fabian Altmann & Nadine Federspiel
Giuseppe Falbo und Alessandra
Mantovani, Pro Grigioni Italiano
(Sprachminderheiten)
Am Dienstagmorgen unserer Projektwoche
»Dreisprachiges Graubünden« hörten wir
den Vortrag Giuseppe Falbos über Sprachen
und Sprachminderheiten in der Schweiz.
Als Einleitung diente ein Fragebogen, den
wir in 2er-Gruppen ausfüllen mussten.
Darin ging es um die Sprachen, die überwiegend in der Schweiz gesprochen werden,
und deren Aufteilung in verschiedene Ge-

biete innerhalb der Schweiz. Anschliessend
begann der eigentliche Vortrag, in dem Herr
Falbo die Fragen unter Einbezug verschiedener Statistiken beantwortete.
Interessanterweise wird Rätoromanisch in
der Schweiz von mehr Menschen gesprochen, als es als deklarierte Landessprache
Sprecher hat. Denn bei Volkszählungen
geben viele Rätoromanen eine andere Sprache als Muttersprache an. Zwar werden
erwartungsgemäss Deutsch, Französisch
und Italienisch (in dieser Reihenfolge) am
häufigsten in der Schweiz gesprochen, aber
Romanisch landet nur auf dem 10. Platz.
Das liegt sogar noch hinter den Einwohnern
mit türkischer Muttersprache. Erstaunlich
ist auch, dass sich die Schweiz mehr oder
weniger in bestimmte Sprachgebiete aufteilen lässt, in denen die Mehrheit der
Einwohner die jeweilige Landessprache als
Erstsprache spricht. Die vier Sprachgebiete
sind das Welschland (Französisch), die
Deutschschweiz, die italienische Schweiz
und die rätoromanische Schweiz.
Ferner erfuhren wir etwas über die Gründungsgeschichte der Pgi (Pro Grigioni
Italiano). Vor der Gründung der Pgi waren
die italienischsprachigen Täler aus geografischen und historischen Gründen getrennt
voneinander und ohne wechselseitige
Kommunikation. Im 18. und anfangs des
19. Jahrhunderts begegneten sie Versuchen
der Annäherung der italienischsprachigen
Täler mit Indifferenz, bis im Jahre 1918
der Misoxer Arnoldo Marcelliano Zendralli
(1887–1961) die Organisation für die Erhaltung und Förderung der italienischen
Sprache und Kultur in Graubünden, die
»Pro Grigioni Italiano« (Pgi) gründete und
somit den Austausch der italienischsprachiBulletin 33
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gen Täler förderte. Die Pgi ist in fünf
Sektoren unterteilt: Administration und
Finanzen, Forschungsarbeit, Förderung der
einheimischen Kunst, Veröffentlichungen
sowie Schule und Unterricht.
Insgesamt war Herrn Falbos Vortrag sehr
informativ und wir konnten unser bereits
vorhandenes Teilwissen rund um einheimische Sprachen erweitern und vertiefen.
Julia Steffner
Wandertrip nach San Romerio
Am Mittwoch besammelten wir uns am
Bahnhof Chur und nahmen den Zug nach
St. Moritz. Dort angekommen stiegen wir

um Richtung Poschiavo. Nach vier Stunden
Fahrt hatten wir einen
riesigen Hunger und
assen in Poschiavo unseren mitgebrachten
Lunch. Danach hatten
wir ca. eine Stunde
Zeit, Poschiavo auf
eigene Faust zu erkunden. Wir nutzten diese
Zeit jedoch, um uns
auszuruhen.
Dann fing unsere (unvermeidliche) Wanderung nach San Romerio an, einem kleinem Platz mit einer Kapelle und einer Herberge auf 1’800 Metern
über Meer. Der Weg führte über Stock und
Stein. Die ersten von uns erklommen ihn
nach 2 ¼ Stunden, die Gemütlicheren unter uns nach fast vier Stunden. Wir konnten
unser Glück fast nicht fassen, als wir oben
ankamen, und ein kühles Bier rundete dieses Glück noch ab. Die Berghütte war für
einige für uns der siebte Himmel, denn sie
war sehr gemütlich und mit allem ausgestattet, was es brauchte. Nach einem herrlichen
und wohlverdienten Abendessen gingen wir
nach einem strengen Tag ins Bett.
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Die Stimmung am nächsten Morgen
schwankte zwischen todmüde und hellwach.
Nach dem Morgenessen brachen wir um
halb neun Richtung Viano auf, von wo
aus wir dann nach Baruffini abstiegen. Für
diesen Weg brauchten wir trotz Abkürzung
deutlich länger, da wir von der Wanderung
vom Vortag her immer noch angeschlagen
waren. Auf dem Weg lagen viele Kastanien,
die einige von uns voller Freude mit nach
Hause nahmen. In Baruffini assen wir in
einem wunderschönen Restaurant die regionale Spezialität Pizzoccheri. Mit einem
vollen Magen fuhren wir mit dem Bus nach
Tirano. Uns blieb zwar kaum Zeit, da wir auf
den Zug mussten, aber es reichte noch für
ein Eis. Auf der Rückreise schliefen wir fast
alle und waren dann froh, zuhause zu sein.
Renato Curschellas & Marco Pires
Daniel Bietenhader, Bündnerdeutsch
Wo befindet sich Graubünden? Graubünden befindet sich in der Schweiz, auf der
Erde, auf dem dritten Planeten im Sonnensystem, im Orionarm, in der Galaxis.
Alle Menschen stammen aus Afrika, nicht
nur der Homo Erectus. Sie breiteten sich
langsam über die ganze Erde aus. Vor 70’000
Jahren töteten ein gewaltiger Vulkanausbruch in Indonesien und die anschliessende
Kälteperiode fast alle Menschen. Nur 1’000
bis 10’000 Menschen überlebten, pflanzten
sich wieder fort und breiteten sich aus. Nach
Graubünden konnten die Menschen jedoch
erst, als das Eis der Eiszeit geschmolzen war.
11’000 vor Christus war die Besiedlung
Graubündens schliesslich möglich.
Jahrtausende später kamen die Römer. Sie
erweiterten ihr Herrschaftsgebiet vorzugs-

weise an den Küsten des Mittelmeeres
und an den Flüssen entlang. Das heutige
Graubünden war für sie deshalb lange nicht
interessant. Erst zur Abwehr der Germanen
nahmen sie die Donau und den Rhein als
Grenze des römischen Reiches und bauten
dort eine Mauer (den Limes). Allerdings
waren die Germanen stärker, überwanden
den Limes und eroberten langsam grosse
Teile des römischen Reichs. Die Sieger
bewohnten allerdings nicht die römischen
Städte in den eroberten Gebieten, sondern
gründeten eigene Dörfer. Als Ergebnis der
Auseinandersetzung der Römer mit den
Germanen war das ganze römische Reich
aufgeteilt – und 1500 Jahre später stirbt das
Rätoromanische langsam aus.
Ein weiterer wichtiger Aspekt, denn Herr
Bietenhader nennt, ist folgender: Wenn anderssprachige Völker in ein Gebiet eindringen, verschwindet nicht das eroberte Volk,
sondern dessen Sprache. Die Siegersprache
überdeckt immer die schon vorhandene.
Zum Beispiel tragen wir zwar Gene von vielen verschieden Völkern, sprechen aber nur
die Sprache des letzten Siegervolkes.
Es gibt nicht nur ein Bündnerdeutsch, sondern zwei. Diese zwei sind Walserdeutsch
und Churerdeutsch. Walserdeutsch wird
in den Kantonen Wallis, Tessin, St. Gallen
und Graubünden gesprochen (zudem in
Italien, in Österreich und im Fürstentum
Liechtenstein), das Churerdeutsch nur im
Churer Rheintal.
Zuerst kamen die Alemannen von Norden
und überlagerten das Romanische des Churer
Rheintals. Was Jahrhunderte später geschah,
bezeichnet Herr Bietenhader als »Fallschirmangriff« des Deutschen auf die romanischsprechenden Täler Graubündens. Diese »Angriffe«
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der Walser betrafen Obersaxen,
Hinterrhein, Vals, Safien, Avers
und Mutten, aber auch Davos,
Klosters, Arosa und andere Täler.
Die Walser besiedelten jeweils
die obersten Talabschnitte, wo
noch keine Menschen dauerhaft
lebten, wogegen die unteren
Talabschnitte bereits von Rätoromanen bewohnt waren. Die
Walser lebten von der Viehzucht,
also von der Milch- und Fleischwirtschaft. Wie Herr Bietenhader
sagt, waren die Walser selbst mit
einer Kuh vergleichbar, weil die
Grundherren im Norden Graubündens sie benutzten, um beispielsweise Das Sprachgeschichtsspiel zwischen Herrn BieKäse, Stoff, Schweine oder Fische als Steuer tenhader und uns geht unentschieden aus.
zu erhalten. Dafür erhielten die Walser von
Ariane Buchli & Tanja Fitze
den Grundherren gewisse Freiheiten.
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La 4ª Gf tra Coira e Valposchiavo
Lunedì mattina, noi della quarta Gf, siamo
stati ospiti della Radio e Televisiun Rumantscha. In due gruppi abbiamo visitato gli
studi televisivi e radiofonici. È stato interessante sentire quanto tempo, quanti soldi e
quante risorse ci vogliono per produrre un
telegiornale (più di una mezza giornata).
La cosa più eccitante è stata l’esperienza
davanti al microfono e capire come si sente
una moderatrice.
Complessivamente è stato un gran successo
e arricchimento per tutti noi. Ringraziamo
le due guide e la »RTR« per la premura e
ospitalità.
Nel pomeriggio ci siamo divertiti seguendo
i cinque progetti organizzati dalle classi
4 Ga e 4 Gc. Si poteva scegliere tra musica,
giocare, cucinare, cultura generale italiana e
cultura generale romancia. Il gruppo di mu-

sica ha cantato un canto popolare romancio
e ha fatto un gioco con dei ritmi. Gli studenti che hanno giocato si sono intrattenuti
nella lingua romancia e il gruppo che ha
cucinato ha usato una ricetta romancia per
preparare biscotti. I due gruppi che hanno
fatto cultura generale italiana o romancia
hanno ascoltato presentazioni nelle corrispondenti lingue.
Anche questi moduli sono stati interessanti
e divertenti.
Tony Friedli & Roman Kasé
La relazione del signor Carigiet è cominciata
alle 16.00. Non ha detto tante parole, ha
cominciato subito con una scommessa:
ha affermato di essere capace di insegnarci
in due minuti migliaia di parole romance.
Questo lo ha fatto con un semplice metodo:
una parola che finisce in tedesco con »-tion«
diventa la stessa parola in romanico se si sostituisce la desinenza con »-ziun«. La stessa
cosa si può fare anche con »-tät« > »-tad«
oppure con »-ieren« >
»-ar«; per esempio »die
Reaktion« > »la reacziun«. Con questo ci
voleva mostrare le relazioni linguistiche tra
tedesco e romanico.
Inoltre ci ha fatto vedere qualche statistica
delle lingue del mondo.
Per esempio ci sono
più di 6.000 lingue nei
circa 200 stati. Questo
vuol dire che la Svizzera
non è l’unico paese con
più di una lingua. Anzi,
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quasi tutti i paesi hanno tante lingue (l’In- Martedì, la signora Alessandra Mantovani,
operatrice culturale alla Pgi (Pro Grigioni
donesia ne ha 400!).
Italiano) e il signor Giuseppe Falbo, segretaSecondo l’UNESCO delle 6.000 lingue fra rio generale sono venuti in classe. La Pro
cento anni ce ne saranno solo ancora due Grigioni Italiano dal 1918 si impegna a
terzi. È però sicuro che il romancio non favore della lingua e cultura del Grigioni
è in via di estinzione. Perché? I genitori italiano. Entrambi ci hanno presentato, in
trasmettono la lingua ai bambini e ci sono ambito della settimana a progetto, il tema
scuole dove si impara la lingua scritta. Ciò Grigioni trilingue.
è molto importante per una lingua.
Dopo un piccolo quiz sul trilinguismo,
Purtroppo il signor Carigiet ha solo un’ora a il signor Falbo ha ricordato le lingue più
disposizione per la sua relazione invece delle parlate in Svizzera. Il romancio è solo al decidue ore previste. Così non può presentarci mo posto; 35.072 persone parlano questa
tutta la storia delle lingue nei Grigioni. La lingua, 470.961 parlano italiano. L’italiano
cosa più importante è sapere che da noi è al terzo posto, il tedesco con 4.639.762
ci sono tante lingue a causa dei Romani. persone è al primo. 200.000 italofoni non
Essi hanno conquistato nel 15 a. C. una vivono nella Svizzera italiana, inoltre ci sono
grande parte dei Grigioni per avere i passi. anche molte altre lingue che sono parlate in
È stata una lezione molto interessante e ci Svizzera come il francese, il serbo, il croato,
l’albanese o il portoghese.
è piaciuta molto.
Le valli del Grigioni italiano sono la Val
Alex Blumenthal & Mevion Famos Poschiavo, la Val Bregaglia, la Mesolcina e
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Nel pomeriggio abbiamo presentato queste
informazioni al resto
dalla classe.

ci ha portati fino a Tirano. Qui abbiamo
mangiato un buonissimo gelato e poi siamo
andati alla stazione. Nel treno eravamo tutti
sfiniti ma molto fieri perché abbiamo fatto
più di 20 chilometri a piedi.

deutsch si parla nel Vallese, nel Ticino,
nei Grigioni e nel cantone San Gallo, in
Svizzera, Italia, Austria e nel Principato del
Liechtenstein. Il Walserdeutsch è molto diverso dal tedesco della Valle del Reno.

Nadja Spescha

la Val Calanca. Nella Val Poschiavo abitano
5.000 persone, la Val Bregaglia, dopo la
fusione di due anni fa, è un solo comune.
In Bregaglia abitano circa 1.500 persone.
La Mesolcina conta nove comuni. Nella
Val Calanca abitano circa 800 abitanti. In
tutto il Cantone Grigioni abitano 190.000
abitanti e ci sono sette lingue: si parla il tedesco, l’italiano, il sursilvan, il sutsilvan, il
surmiran, il putér e il vallader. Nel Cantone
l’italiano è parlato da
più di 19.000 persone.

Mercoledì mattina siamo partiti da Coira
per andare a Poschiavo.
Arrivati, abbiamo avuto
un’ora di tempo libero.
Dopo ci siamo messi in
cammino verso San Romerio. Nel tardo pomeriggio siamo giunti
alla meta tutti stremati. Alle sette di sera
ci hanno servito risotto con luganighetta
e verdura. Abbiamo avuto una bellissima e
divertente serata.

È stata una bell’avventura, e la vista era Se non ci fossero stati i Romani, saremmo
stupenda!
oggi Celti, ha affermato il signor Bietenhader. I Romani hanno provato a dominare
Ladina Stieger & Lara Zanolari sugli Alemanni, ma non sono riusciti. Per
questo nei Grigioni siamo bilingui oppure
Non c›è soltanto un tedesco nei Grigioni. trilingui.
Ce ne sono due diversi: il Walserdeutsch e
Ursina Gustin & Gianna Neeser
il tedesco della Valle del Reno. Il Walser-

La mattina seguente ci siamo avviati verso
Baruffini che abbiamo raggiunto dopo tre
ore. Da Del Simone abbiamo gustato un
buon piatto di pizzoccheri. All’una l’autobus

Dopo la presentazione
sul trilinguismo, Fernando Iseppi ha mostrato
alla classe delle fotografie di persone famose e
delle opere della Svizzera italiana. In gruppi di
due abbiamo scelto due
persone o opere e dopo
la scelta, siamo andati al
computer per cercare
delle informazioni su
queste persone o opere.
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Die 4 Gi in der Surselva und
in Chur

unter dem Arm nach Disentis zurück. Präses Victor bereute seine Tat und schenkte
Sigisbert Land, wo dieser ein Kloster zu
Ehren des heiligen Placidus gründete. Dies
geschah angeblich im Jahr 720.

Am Dienstagmorgen besuchten wir das
Kloster Disentis. In Disentis mussten
wir zuerst warten, weil noch eine andere
Gruppe eine Führung im Kloster erhielt.
Ausserdem mussten wir feststellen, dass es
ziemlich stark regnete. Deshalb wärmten
und verpflegten wir uns erst mal in einem
Café, wo wir etwa eine Stunde blieben.
Die anschliessende Führung begann in der
barocken Klosterkirche, welche auch Elemente aus anderen Epochen enthält. Der
Leiter der Führung, Pater Theo, verfügt
über ein sehr grosses Wissen über die Geschichte und die einzelnen Elemente der
Kirche, so dass er alle unsere Fragen beantworten konnte. Auch die wechselhafte Geschichte des Klosters, von der sagenumwobenen Gründung 720 über die mehrfachen
Brände bis zur heutigen Zeit, kam dabei

Im Jahr 765 übernahm das Kloster unter
Abt Ursicinus die Benediktinerregel. Vermutlich zerstörten die Sarazenen im Jahr
940 das damalige Kloster. Zur Zeit der
Reformation verlor das Kloster an Einfluss.
1685 wurde mit dem Bau der barocken Kirche begonnen.

nicht zu kurz: Die Gründung des Klosters
ist nicht mittels schriftlicher Dokumente
überliefert. Denn beim Brand 1799 wurde
unter anderem die Bibliothek zerstört.
Die Gründungssage
erzählt Folgendes: Der
fränkische Mönch Sigisbert liess sich »in
Desertina« nieder. Der
Einheimische Placidus
schloss sich ihm an.
Vollends legendenhaft ist die Todesursache von Placidus: Der
Landesherr von Chur,
Präses Victor, sah die
Sonderstellung Churrätiens gefährdet und
liess ihn deshalb umbringen. Darauf ging
Placidus mit dem Kopf
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1799 – im Verlaufe des 2. Koalitionskrieges – brannten französische Truppen das
Kloster nieder. Das Archiv und die Bibliothek wurden zerstört, ausserdem verlor
das Kloster wichtige Kunstschätze. 1880
wurde das Kloster restauriert. Unter dem
Abt Benedikt Prevost gelang das Kloster
anschliessend zu einer neuen Blüte.
Die heute bekannte Klosterschule mit zurzeit rund 200 Schülern wurde erstmals 1285
schriftlich erwähnt. Seit 1936 können hier
Maturitätsprüfungen abgelegt werden.

Placidus allgegenwärtig, der mit dem Kopf
unter dem Arm nach Disentis zurückgeht.
Nach vielen Erklärungen hatten wir noch
Zeit, das Museum individuell anzuschauen. Während das untere Stockwerk die
Geschichte, insbesondere die des Klosters,
behandelt, ist das obere Stockwerk eher ein
kleines Naturmuseum. Als wir damit fertig
waren, hörten wir in der Kirche gerade noch
zwei Mönche einen gregorianischen Gesang
singen. Die meisten von uns hatten noch nie
zuvor solche Musik gehört und empfanden
sie deshalb als neu und eigenartig.
Michael Baumann, Jonathan Dietrich,
David Halter & Lorenz Lüdi
Besuch im Museum Sursilvan in Trun
Nach dem Mittagessen in Disentis machten
wir uns auf in Richtung Trun. Das Gebäude, in dem sich heute das Museum Sursilvan
befindet, war ursprünglich ein Klosterhof
des Klosters Disentis. Früher tagten hier
die Vertreter des Grauen Bundes. Später
ging das Gebäude aus finanziellen Gründen
in Privatbesitz über. Dabei gingen einige
historisch bedeutende Objekte verloren. Als
dann die Besitzer das wertvolle Getäfer der
Abtstube verkaufen wollten, intervenierte
der Kanton Graubünden, indem er das
Gebäude kaufte, um nicht noch mehr Kulturgüter zu verlieren.

Nach der Klosterkirche konnten wir sogar
die Krypta besuchen, also die ursprüngliche
unterirdische Kirche, wo auch Reliquien
des heiligen Placidus, eine Rippe und ein
Teil des Schädels oder eines Schulterblatts,
liegen.
Das weltweit bekannte Museum zeigt
historische Räume bedeutender BündWeiter ging es mit einem Besuch im Klos- ner Persönlichkeiten, unter anderem die
termuseum. Dort erklärte uns Pater Theo Sommerresidenz des Fürstabtes, und eine
zuerst die Benediktinerregel und einige Stü- Waffensammlung. Dank der authentisch
cke aus dem Museum. Sowohl in der Kirche ausgestatteten Räumlichkeiten erhält der
als auch im Museum ist der ermordete Besucher einen Einblick in die frühere
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Der Besuch im Museum Sursilvan vermittelte uns Schülern einen weiteren Einblick
in die Geschichte und Kultur unseres Kantons. Während den Jungs vor allem die
Waffensammlung imponierte, gefiel den
Mädchen mehr die Einrichtung der Wohnräume im Dachgeschoss des Museums. Fest
steht, dass es für jeden etwas zu sehen und
auch zu lernen gab.
Max Laubscher, Claudio Rohrbach &
≠Tijn Theijse

Wohnkultur. Die bedeutende Bildergalerie
präsentiert jeweils während sieben Wochen
Werke eines einheimischen Künstlers. Zur
Zeit sind die sehr bekannten Werke Alois
Carigiets, des Illustrators der Bündner Kinderbücher »Schellenursli« oder »Zottel, Zick
und Zwerg«, zu bestaunen. Ein weiterer Teil
des Museums zeigt alte und neue rätoromanische Literatur.
Das Museum weckt auch Erinnerungen
an hervorragende Persönlichkeiten wie
zum Beispiel Pater Placidus a Spescha,
welcher als Pionier der Wissenschaft der
Kartografie gilt.

Sternwarte Mirasteilas, Falera
Am Mittwochabend besuchte unsere Klasse
unter anderem die Sternwarte Mirasteilas in
Falera. Herr Lang, an diesem Abend verantwortlich für die Sternwarte, führte uns in
die Astronomie und deren Grundlagen
ein. Mit einer eindrücklichen Diashow vermochte er uns die Grösse des Universums zu
zeigen. Vielen waren diese Bilder und Zahlen gänzlich neu und die Grössenordnungen
unvorstellbar. Die beeindruckenden Bilder
von Sternen, Galaxien und planetarischen
Nebeln versetzten uns immer wieder ins
Staunen.
Die Sternwarte Mirasteilas in Falera verfügt
über ein verschiebbares Dach, unter welchem sich zwei Teleskope befinden: Das

Das Prunkstück des Museums ist der
Wappensaal. Dort ist jeder Bündner Regierungsrat der vergangenen Jahrhunderte
mit seinem Familienwappen aufgeführt.
Auch Eveline Widmer-Schlumpf besitzt
ihren Platz auf einem der Fenster. Der Saal
wird auch heute noch verwendet, zum
Beispiel finden wie schon früher politische
Tagungen hier statt.
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Hauptinstrument hat
einen Spiegeldurchmesser von 90 Zentimetern
und eine Brennweite von neun Metern.
Es erreicht eine bis zu
tausendfache Vergrösserung und ist damit
eines der grössten öffentlich zugänglichen
Teleskope in Europa.
Das Nebeninstrument
ist ein klassisches Linsenfernrohr und gut
geeignet zur Beobachtung der Planeten und Nach diesem sehr interessanten und spannäherer Objekte. Es besitzt eine Öffnung nenden Abend gingen wir zufrieden und
von 152 Millimetern und eine Brennweite müde nach Hause.
von 1216 Millimetern. Beide Instrumente
werden über Computer gesteuert.
Fabian Brunold, Erwin Luck & Simon
Spindler
An diesem Abend beobachteten wir zuerst
durch das Nebeninstrument den Jupiter mit
Besuch bei RTR
seinen Monden. Er schien wie ein kleiner Um 10.00 Uhr morgens, noch immer ein
glühender Punkt, um welchen noch weitere, wenig müde vom Vorabend, trafen wir uns
noch kleinere Teilchen schwebten. Die vor dem Stadthaus in Chur für eine FühFarben konnten wir wegen des schwachen rung bei Radio e Televisiun Rumantscha.
Lichtes nicht erkennen.
Als Einführung sahen wir einen kurzen
Film, der uns einen Überblick über das
Danach widmeten wir unsere Aufmerksam- Unternehmen verschafften. RTR ist in drei
keit der Andromedagalaxie, unserer Nach- Bereiche aufgeteilt: Radio, Fernsehen und
bargalaxis. Sie ist genauso wie die Milch- Multimedia. Wir konnten nur die ersten
strasse eine Spiralgalaxie, jedoch etwas zwei Bereiche besuchen.
grösser. Ihr Licht ist zu schwach, als dass Die Mitarbeiterin und Moderatorin Claudia
wir sie in der Nacht mit blossem Auge Cathomen teilte die Klasse in zwei Gruppen
sehen könnten, doch wäre sie etwa sechs auf. Unsere Gruppe besuchte zuerst mit ihr
Mal so gross wie der Vollmond. Nebenbei das Radiostudio. Es war allerdings nicht viel
beobachteten wir auch noch Sternhaufen zu sehen ausser Tausenden von Knöpfen
in der Milchstrasse und ein Doppelsystem und Bildschirmen.
mit einem Roten Riesen und einem bläulich Als Nächstes zeigte und erklärte uns der
leuchtenden Stern.
Informatiker Giacun Caduff den FernsehBulletin 33
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bereich. Wir schauten uns unter anderem
das Studio des Telesguard an. Es sah zwar
gut aus, bestand jedoch nur aus Holz.
Ausserdem erfuhren wir, dass die ganze
Fernsehwelt wohl mehr Schein als Sein ist.
Herr Caduff erzählte uns, dass die Moderatorinnen ausserhalb des Scheinwerferlichts
ziemlich angemalt aussähen und dass ihre
Kleider oft nur von vorne gut wirkten und
eigentlich viel zu gross seien.
Auf dem Weg zurück kamen wir an einem
in Bronze gegossenen Kuhfladen vorbei.
Dieser liegt dort allerdings nicht einfach
so herum, sondern ist eigentlich ein Kunstwerk, das der Künstler Not Vital RTR zur
Einweihung des neuen Gebäudes schenkte.
Vom Kuhfladen gingen wir dann direkt zum
Mittagessen. En Guata!
Mia Baric, Annina Guntli, Rike Teuber
Zweisprachiger Unterricht im Schulhaus Montalin
Am Donnerstagnachmittag trafen wir uns
um 13.45 vor dem Schulhaus Montalin.
Für einige von uns war es ein Wiedersehen
mit der alten Primarschule und mit den
alten Lehrern.
Die Zweitklässler empfingen uns mit grossen Augen. Auch wir machten grosse Augen,
als wir sahen, wie klein wir einmal waren.
Wir besuchten die Mathematiklektion, die
der Lehrer auf Italienisch hielt. Da wir seit
einem Jahr kein Italienisch mehr hatten, war
es ungewiss, wer mehr Mühe mit dem Verstehen hatte: wir oder die Zweitklässler.
Am Anfang ihrer Lektion herrschte Aufregung, weil der Lehrer die erste Prüfung
korrigiert und zurückgegeben hatte. Der
Klassendurchschnitt lag bei 5.25, was bei

uns an der Kantonsschule eher eine Seltenheit ist. Die Knirpse konnten es kaum
erwarten, die Prüfungen ihren Eltern zu
zeigen und unterschreiben zu lassen. Der
Höhepunkt der Lektion war ein auf Italienisch geführter mathematischer Wettkampf
gegen die motivierten Schüler, den wir nur
knapp für uns entscheiden konnten. Dabei
war nicht die Mathematik das Problem,
sondern unser eingerostetes Italienisch.
Die Lektion neigte sich ihrem Ende zu.
Nach einer kurzen Pause wechselten wir
das Schulzimmer, um eine andere Klasse zu
besuchen, bei der gerade Italienisch auf dem
Stundenplan stand. Diese Klasse hatte das
Naturmuseum in Chur besucht und schrieb
nun über ihre Erfahrungen dort – natürlich
auf Italienisch. Wir dienten den Kleinen
als Unterstützung, sei es im Bereich Rechtschreibung oder als Berater bei der Wortwahl. Auch hier verflog die Zeit wie im
Flug, und nachdem sie ihre Texte vorgelesen
hatten, war die Lektion vorbei.
Nun kehrten wir in unser zuerst besuchtes
Schulzimmer zurück. Dort erwarteten
uns die Schüler mit ihren Fragen. Da die
Hemmschwelle gross und der Einfallsreichtum der Kleinen gering war, hatten sie nur
wenige Fragen an uns. Auch wir hatten die
Gelegenheit, Fragen zu stellen, aber weil wir
das alles schon durchgemacht hatten, war
uns alles schon bekannt.
Um 15.15 verabschiedeten wir uns und verliessen das Primarschulhaus Montalin nach
einem interessanten Nachmittag wieder.
Wir würden lügen, wenn wir behaupteten,
dass wir die unbekümmerten Schüler nicht
beneideten …
Haris Besic, Jan Hasler & Nicola Spescha
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Die 4 Gk im Tessin und in
Graubünden
Mit dem Postauto fuhren wir am Dienstag
nach Bellinzona und von dort aus nach
Lumino, um die Kantonsgrenze zwischen
Graubünden und dem Tessin anzuschauen. Unser nächstes Etappenziel war das
Open Art in Roveredo. Im Open Art sind
Kunstwerke aller Art unter freiem Himmel
ausgestellt.
Wir wanderten weiter, bis wir zu einem
Grotto kamen, in dem wir feinen Risotto
bekamen. Von Roveredo aus fuhren wir mit
dem Postauto bis nach Mesocco. In Mesocco schauten wir das Castello di Mesocco an.
Dank eines kurzen Referats konnten wir
auch etwas über die Burg lernen. Unterhalb
der Burg besuchten wir noch die Chiesa
Santa Maria und bekamen zum letzten Mal
an diesem Tag ein kleines Referat zu hören.
Dann fuhren wir mit dem Postauto wieder
nach Chur.
Wandern war das »Motto« am Mittwoch.
Nicht alle waren enthusiastisch, da sich die
heutige Jugend nicht leicht fürs Wandern
begeistern lässt. So war auch die Stimmung
nicht gerade auf höchstem Niveau.
Nachdem wir Langwies erreicht hatten,
ging es schon los. Die Wanderung ins
Fondei dauerte zweieinhalb Stunden
und ging mehrheitlich bergauf. Die zwei
Führer, die uns begleiteten, erzählten an
verschiedenen Stationen Geschichten über
die Vergangenheit und die Menschen, die
früher in diesem Tal lebten. In einer Pause
mitten auf der Strecke las uns Michel eine

Geschichte über die »alte Generation« und
die Sommersaison auf der Alp vor.
Als wir Strassberg erreichten, erwartete uns
schon der Beizenbesitzer und bot uns Gerstensuppe an. Die meisten hatten jedoch ein
Picknick mitgenommen und sonnten sich
auf der Wiese. Wer Lust hatte, konnte noch
eine Käserei besichtigen.
Um 14 Uhr ging es dann schon wieder bergab. Um 16 Uhr waren dann alle erschöpft
und froh, im Zug schlafen zu können.
Am Donnerstag brachen wir um acht Uhr
nach Falera auf, um dort die Megalithe zu
betrachten. »Megalith« kommt von altgriechisch »mégas« für gross und »lithos« für
Stein. Das Wort bezeichnet einen grossen,
oft unbehauenen Felsblock, der in Grabund Kultanlagen benutzt wurde. Unsere
Megalithe hier wurden alle in der Jungsteinzeit und in der Bronzezeit aufgerichtet.
In Falera angekommen, freute es uns
alle sehr, dass kein langer Fussmarsch bevorstand. Diese Steinreihen waren sehr
interessant; viele von uns hätten nie daran
gedacht, dass die Menschen vor 4’000 Jahren schon so ein Wissen hatten. Auch eine
Kirche schauten wir uns noch an. Danach
ging es mit dem Postauto nach Ilanz und
dann mit dem Zug nach Disentis. Dort
schauten wir uns die Skimanufaktur des
»Edelskiherstellers« ZAI an. Das war wirklich sehr spannend. Aber solche Edelskis
sind trotzdem etwas, was sich kaum einer
von uns je leisten wird. Zuletzt waren wir
alle richtig erschöpft und froh, nach Hause
gehen zu können …
Sergio Bergamin, Lucas Schlegel & GianAndrea Spescha
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Die 4 Gl in Chur und Disentis
Bündnerdeutsch
Am Montagnachmittag unserer Projektwoche hörten wir einen sehr interessanten
Vortrag von Daniel Bietenhader über das
Bündnerdeutsch.
»Bündnerdeutsch gibt es gar nicht.« Mit
dieser Aussage begann Herr Bietenhader
sein Referat. Es sei nämlich so, dass das
Bündnerdeutsch aus dem Walserdeutsch
und dem Nordbündischen resp. Churerdeutsch bestehe. Die meisten Nichtbündner
bezeichneten das Churerdeutsch als »Bündnerdeutsch«. Der Begriff »Bündnerdeutsch«
könne aber höchstens als geografischer
Begriff dienen.
Zum historischen Hintergrund: Aus Platzmangel im Wallis zogen die späteren Walser
nach Graubünden. Sie waren auf Viehzucht
spezialisiert und galten als »Kühe« der
deutschsprachigen Territorialherren. Herr
Bietenhader bezeichnete sie auch als »Fallschirmspringer«. Die Bezeichnung »Kühe«
der deutschsprachigen Territorialherren
geht darauf zurück, dass die Walser ihren
Landesherren beträchtliche Erträge einbringen konnten. Das ist mit einer Kuh zu
vergleichen, die Milch produziert, wenn sie
Gras frisst und verdaut. Mit »Fallschirmspringer« bezeichnete Herr Bietenhader die
Walser, weil sie sich in den noch unbesiedelten Seitentälern oder auf den Terrassen der
grossen Alpentäler niederliessen.
Adelige siedelten Walser auch in Davos an,
weil die Walser sehr gute Kenntnisse in der
Landwirtschaft hatten, wovon die Adeligen
profitierten.

Mit einer Tasse und Blättern, die für verschiedene Völker standen, veranschaulichte
uns Herr Bietenhader die Einwanderung
fremder Bevölkerungsgruppen. Nach Europa konnten sie am besten von Osten
her eindringen, da Europa nach Norden,
Süden und Westen von Meeren begrenzt
ist. Über Jahre hinweg drangen immer wieder neue Gruppen in Europa ein, die den
bisherigen Bewohnern überlegen waren.
Obwohl niemand beweisen kann, dass diese
Völker alle Indogermanen waren, können
wir es trotzdem vermuten, denn die miteinander verwandten Sprachen lassen dies
vermuten.
»Sprache ist härter als Eiche und Eisen.« Mit
diesem Fazit verliessen wir das Schulzimmer.
Uns wurde bei diesem Referat bewusst, dass
unserem Dialekt eine komplexe Geschichte
zu Grunde liegt. Auch wird sich der Bündnerdialekt weiterentwickeln und verändern,
denn auch Sprache ist den Veränderungen
des täglichen Lebens ausgesetzt.
Nora & Andrina Bernhard
ZAI – Skis der Extraklasse
Am Dienstagvormittag empfing uns Simon
Jacomet in der für ihn typischen netten Weise in seiner Skimanufaktur in Disentis und
stellte uns die ZAI-Skis vor: Von klassischen
Skis mit Holz- oder Steinkern bis hin zum
futuristischen schwarzen »Batmanski«.
Doch er zeigte uns nicht nur Skis, sondern
auch Sonnenbrillen und Helme gehören in
den ZAI-Alltag. Das Besondere an diesen
Produkten ist das Material, welches ZAI
benutzt: Carbon-Nanotubes, eine Weltneuheit. Diese Carbonröhrchen garantieren
hohe Belastbarkeit, niederes Gewicht und
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ausgezeichnete Lebensdauer.
ZAI stellt keine Skis
für Reiche her, sondern für Skifahrer. Dem
ZAI-Team ist es enorm
wichtig, dass Menschen
mit diesem Ski laufen,
welche ihn schätzen
und nicht einfach mit
dem Produkt prahlen
möchten. ZAI-Skis tragen das Herzblut ihrer
Schöpfer in sich.
Das Ziel ist nicht Gewinn, sondern das Vermitteln der Freude am
Fahren. ZAI-Skis sind
im Vergleich zu anderen Skis eher teuer, aber
ZAI garantiert ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Die Materialkosten sind meist
knapp unter dem Verkaufspreis.
Wir hatten das Glück, in den Fertigungsbereich schauen zu dürfen. Die Skis werden
mit äusserster Sorgfalt und Präzision von
Hand zusammengesetzt. Auch die eingesetzte Technik beeindruckte uns, denn ZAI
benutzt Maschinen, welche eigens für ZAI
entwickelt wurden und sehr vielseitig und
modern sind. Materialien wie federleichtes
Zedernholz, edle Granitkerne, rostfreier
Stahl und Kautschuk werden in die Skis
eingebaut, um das Optimum aus dem
Produkt herauszukitzeln. Die Materialen
sind vom Feinsten. ZAI setzt nicht nur auf
Innovation, sondern auch auf Tradition.
ZAI unterstützt die Gemeinde Disentis und
lässt im Altersheim Wollmützen von älteren
Frauen stricken, um ihnen Beschäftigungsmöglichkeiten zu geben. Im Allgemeinen ist

die Atmosphäre bei ZAI sehr familiär, ruhig
und entspannt.
Daniel Barmettler, Thomas Barmettler &
Yves Göldi
Das Kloster Disentis
Wir hatten am Dienstagnachmittag die
Gelegenheit, einen Besuch im Kloster Disentis zu machen. Wir erfuhren vieles über
den Bau und die Finanzierung der Kirche
und des Klosters sowie über das Leben im
Kloster. Es existiert nun schon seit 1’300
Jahren. In dieser Zeit gab es acht Klosterbrände. Einer dieser acht geschah zur Zeit
der Französischen Revolution.
Die jetzige Klosterkirche wurde 1712 erbaut, und zwar im Barockstil. Sie ist deshalb
sehr prunkvoll und verziert. An ihren vielen
Altäre und Statuen brachten die Künstler
viel Gold an. Zur Finanzierung der Kirche
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trugen viele verschiedene Äbte bei, einer
von ihnen war Sebastian von Castelberg.
Die Decke der Kirche, so wie sie heute zu
sehen ist, wurde erst 1925 bemalt.
Wer sich für das Leben als Mönch interessiert, darf mit 20 Jahren ins Kloster
eintreten. Die Probezeit dauert vier bis fünf
Jahre. Während dieser Probezeit gibt es drei
bis vier Besprechungen, die darüber entscheiden. ob ein Novize bleiben darf. Nach
bestandener Probezeit legen die Novizen
die ewige Profess ab, welche unter anderem
auch den Passus enthält, dass ein Mönch
nun immer im Kloster bleibt. Trotzdem
gibt es auch dann noch Austritte.
Es ist ja bekannt, dass Mönche Kutten tragen. Es ist Pflicht, diese beim Essen und
beim Gebet zu tragen. Funktion der Kutte
ist vor allem die Gleichheit aller.
Es ist den Mönchen möglich, Freizeitsport
zu machen, oder sie können auch ab und
zu im Kloster einen Fernseher oder einen
PC benutzen. Ein Telefon steht auch zur
Verfügung.
Alle in der Klostergemeinschaft müssen um
fünf Uhr aufstehen. Um 05:30 findet schon
das erste von täglich fünf Gebeten statt. Arbeit und Gebet sind gleichwertig.
Das Kloster erhält keine Kirchensteuereinnahmen, es bekommt nur Geld von Stiftungen oder die Mönche verdienen Geld mit
Arbeiten, z. B. als Lehrer.
Jan Camenisch, Elena Joos &
Angela Tannò
Radio Grischa
Jeder Bündner kennt »ds Radio vu do«,
doch wer stellt sich schon Fragen wie: Wann

ist Radio Grischa entstanden? Wie ist es aufgebaut? oder: Wie kann es immer auf dem
neusten Stand sein?
Radio Grischa begann 1987 mit einem
Monat Testbetrieb und ging im Dezember
1988 definitiv live auf Sendung. Finanzielle
Unterstützung kam von der ehemaligen
SRG. Im Jahre 2000 wurde Radio Grischa
Bestandteil der Mediengruppe der »Südostschweiz«, die aus den Zeitungen »Die
Südostschweiz«, »Bündner Tagblatt«, »La
Quotidiana« und der »Tele Südostschweiz«
besteht. Das zweite Radio in Graubünden
ist das Radio Engiadina, das ebenfalls mit
Radio Grischa zusammenarbeitet.
Das Team von Radio Grischa ist aufgeteilt
in mehrere Gruppen, die alle verschiedene
Funktionen haben, jedoch effizient und
vor allem schnell zusammenarbeiten müssen. Denn das Radio ist ja bekanntlich das
schnellste Medium, und so sollte es auch
bleiben.
Die Moderation ist für das Begleitprogramm und die Unterhaltung zwischen den
Nachrichten verantwortlich. Die Schichten
dauern von sechs bis zehn, zehn bis fünfzehn
und fünfzehn bis neunzehn Uhr. Hin und
wieder strahlt Radio Grischa auch Spots
oder Werbungen für Events aus, die jedoch
mit 25 Franken pro Sekunde ziemlich teuer
sind. Die Redaktion dagegen produziert die
Nachrichten, die um Punkt zehn Uhr vorgelesen werden. Ihre Arbeit beginnt schon um
fünf Uhr mit der Vorbereitung der harten
Fakten, die dann zum Beispiel Melanie
Sales live liest. Der Musikredaktor wählt
die Musik schon einen ganzen Monat früher
aus. Sie reicht von Klassik bis modernem
Pop und Rock. Hauptsächlich sind es aber
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Bedeutung der Namen
Am Donnerstagnachmittag hörten wir einen interessanten und überaus lehrreichen
Vortrag. Chasper Pult führte uns in die Welt
der Onomastik und Toponomastik ein. Er
erklärte uns, dass die Onomastik sich mit
der Bedeutung aller Namen beschäftigt. Die
Toponomastik dagegen beschränkt sich auf
Orts- die Flurnamen. Allein in Graubünden
Radio Grischa organisierte anlässlich der gibt es über 75’000 Flurnamen, welche
einen oder der anderen Gelegenheit bereits alle in einem mehrbändigen Namenbuch
viele Events wie »Kriasisteispucka« oder gesammelt sind.
»Sumofussball«, bei denen viele mit Freude
mitmachten. Bei seinem 20. Geburtstag Im ersten Teil des Vortrags behandelte Herr
veranstaltete Radio Grischa ein riesengros- Pult die Onomastik. Zuerst erhielten wir
ses Wunschkonzert mit 8’815 Grüssen in einige Grundinformationen: In Graubün294 Stunden. Für solche attraktive Veran- den gibt es seit ca. 1200 Beispiele für
staltungen ist das Marketingteam von Radio die Benennung eines Menschen mit zwei
Grischa zuständig, ebenso für Sponsoring Namen. Familiennamen sind häufig von
oder Werbung.
Rufnamen, Übernamen und biblischen
Namen abgeleitet. Anhand von Beispielen
Der Besuch bei Radio Grischa hat uns sehr aus der Klasse erklärte er uns den Ursprung
gefallen. Die Verantwortlichen informier- und die Bedeutung unserer Namen. Damit
ten uns sehr gut und wir bekamen an hielt er seinen Vortrag lebendig und unterdiesem Donnerstagvormittag einen tollen haltsam.
Einblick. Es benötigt viel Zeit und Arbeit, Hierzu ein kurzes Beispiel: Ein Mädchen
ein Radio zu betreiben, da alles reibungslos aus unserer Klasse heisst Rezia Caviezel und
klappen muss und die Übertragungen live wohnt am Madrisaweg. Der Name »Rezia«
sind, was wir auch hautnah miterleben stammt von »Reto« = »Raetus« (Heerführer
konnten. Toll ist auch, dass Radio Grischa der Rätier). »Caviezel« ist ein urbündnerijunge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter scher Name und geht zurück auf »casa
mit wenig oder auch gar keiner Erfahrung Viezel«, was so viel heisst wie »Haus des
aufnimmt, die manchmal auch Teilzeitjobs Viezels«. Zudem wohnt sie am Madrisaweg.
bekommen.
»Madrisa« ist die Mutter der Erde oder die
Fruchtbarkeitsgöttin.
Eines haben wir jedenfalls mitgenommen:
Radio Grischa ist definitiv eine coole Sa- Im zweiten Teil des Vortrages ging es um
che!
Flurnamen. Casper Pult nahm Bezug auf
die Wohnorte der Schüler. Wieder ein
Daria Ryffel & Ellen Wolf kurzes Beispiel: Jemand in Paspels wohnt
aktuelle Songs, denn den Sender hören auch
viele Jugendliche, aber im Grunde ist für
jeden etwas dabei. Das Sekretariat hat alles
im Griff und steht dem ganzen Team mit
Rat und Tat zur Verfügung. Die Technikabteilung überprüft ständig, ob noch alles
im Gange ist und ob auch jeder Haushalt
Radio Grischa empfangen kann.
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im Quartier Pradasetga. »Pradasetga« bedeutet so viel wie »Trockenwiese« und ist
vergleichbar mit dem deutschen Namen
»Dürrenmatt«.
Wir fanden den Vortrag spannend und mit
dem Referenten Chasper Pult perfekt besetzt. Er konnte die Schüler in seinen Bann
ziehen und für dieses Thema begeistern.

Die 5 G in Chur, Trimmis, im Engadin und im
Puschlav: Geografie

Am Montagmorgen traf sich unsere Gruppe
um 08.00 im Zimmer 469 zu einem Film
als Einstieg in das Thema Energie.
In Dreiergruppen ging es dann im Computerzimmer weiter. Wir bereiteten PowZum Abschluss noch ein Gedicht aus »Die erPoint-Präsentationen zu den Themen
Städte-Rallye« von Judith Stadlin und Mi- Biomasse, Fernwärme, Wasserkraftwerk,
chael van Orsouw, bestehend aus lauter Repower, Berninabahn, Tourismusort
Orts- und Städtenamen:
St. Moritz und Solarenergie vor. Diese Arbeiten stellten wir nach zwei Stunden dann
»Kinderbeuern«
auch gleich der Gruppe vor.
Schwangau
Um 13.30 ging es dann wieder weiter. Wir
Frauen-au-r-ach!
bekamen eine gute Stunde, um acht ZeiAachen
tungsartikel mit verschiedenen Themen zu
Bürden.
den Energieformen und den nicht erneuerWehen
baren Ressourcen zu lesen. Nach dieser
Vorbereitung bekam jede Gruppe wieder
Ernst? Spittal.
ein Thema, zu welchem wir ein Ausstellungsplakat kreierten. Wir lasen dann noch
Langerwehe …
in aller Ruhe alle Plakate durch und durften
Klöntal!
gegen 16.00 nach Hause gehen.
Pressen, Pressguts!
Wehingen!
Am Dienstag fuhren wir nach Trimmis, um
Uffing: Höllrich!
dort zwei verschiedene Firmen zu besichtigen. Zuerst erklärte uns ein freundlicher
Lauter-ach,
Mitarbeiter das A&M AG Recycling Center
Hechingen, Hechingen!
anhand einer Präsentation. Danach führte
Hechlingen.
er uns durch die Firma und zeigte uns die
Anlage. Wir erfuhren viel Wissenswertes
Arzberg: Einkind! Büblikon!
über die Trennung der verschiedenen im
Abfall enthaltenen Materialien. Zudem
Büblikon! Zillingdorf. Pressath
Weiterstadt … Büblikon! Büblikon! Büb- versuchte er uns klarzumachen, wie schädlikon! Fünfling! Pressig …
lich es für unsere Umwelt ist, zum Beispiel
Büblikon! Sexling!
Batterien in den normalen Abfall zu werfen. Mit den Batterien gelangt schädliches
Giancarlo Bergamin & Christoph Meyer Quecksilber in unsere Umwelt und auf
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der folgenden Besprechung stellten wir fest,
dass wir alle in etwa dieselben Gedanken zu
diesem Thema hatten.

A&M AG Recycling Center, Sortierstelle

diesem Weg auch in unsere Nahrungskette
(Wasser, Gemüse, Früchte, usw.).
Anschliessend durften wir einen Blick ins
Innere der Anlage der Gevag AG werfen. Sie
ist für die Abfallentsorgung verschiedener
Bündner Regionen zuständig. Den Abfall,
welchen die Gemeinden mit Lastwagen
nach Trimmis fahren, lagert die Gevag AG
zuerst in einer grossen Mulde. Die anschliessende Verbrennung des Abfalls erzeugt Wärme und Strom.
Am Nachmittag sahen wir uns den zweiten
Teil des Filmes »Home« an. Er zeigt auf
sehr eindrückliche Art und Weise, welche
Auswirkungen die globale Entwicklung auf
die Erde und die Menschheit hat.
Anschliessend beschäftigten wir uns mit der
Frage, wie unsere Welt in einigen Jahren
aussehen wird, wenn wir nicht handeln, und
wie wir die Probleme angehen könnten. Bei

Am Mittwoch machten wir uns sehr früh
auf den Weg nach St. Moritz. Dort stellten
wir fest, dass wir mit unserer Wanderbekleidung ein wenig im falschen Film waren.
Nichtsdestotrotz durften wir hinter die
Kulissen des Palace Hotels schauen. Die
Führung stand unter dem Motto »Clean
Energy«. Wir sahen, wie mit Hilfe des
Seewassers das gesamte Palace Hotel, das
Schulhaus und einige weitere Gebäude
geheizt werden. Wir hatten Einblick in die
Heizungsräume des Hotels, und hilfsbereite
Mitarbeiter beantworteten unsere Fragen.
Am Mittag genossen wir unser Mittagessen
am Ufer des St. Moritzer Sees.
Nachmittags machten wir einen Seilbahnausflug auf den Piz Nair, wo wir vor der
spektakulären Aussicht erfuhren, worum es
bei »Clean Energie« geht. Nach einer kurzen
»Abfahrt« mit der Luftseilbahn marschierten wir nach St. Moritz und fuhren mit dem
Zug auf den Berninapass, wo wir uns nach
einem üppigen Abendessen im Ospizio Bernina schlafen legten.
Nach einer ruhigen Nacht und einem reichhaltigen Frühstück machten wir uns für die
bevorstehende Wanderung fertig. Wir marschierten um 8.30 los in Richtung Cavaglia.
Auf dem Energielehrpfad erfuhren wir dank
der Vorträge, die einige unserer Kameraden
vorbereitet hatten, Wichtiges über die Energie: Wie sich mit einer Wasserpumpe beim
Lago Bianco Energie gewinnen lässt und
wie Wechselstromanlagen, Wasser- und
Solarenergie funktionieren. Unterhalb des
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Die 6 G EF Informatik in
Bonaduz

Lago Palü, Wasserkraftwerk Cavaglia

Piz Palü machten wir einen kurzen Halt
und assen zu Mittag. Nach einer halben
Stunde setzten wir unsere Wanderung
auf dem Energielehrpfad fort und hörten
mehr über den Lago Palü, der zurzeit ein
Speichersee ist, jedoch viel grösser geplant
war. Die Vergrösserung war jedoch nicht
wirtschaftlich machbar, und deshalb wurde
das Projekt verworfen. Zudem erklärten uns
die Referenten, wie aus Biomasse Energie
entsteht. Als wir dann in Cavaglia ankamen,
besichtigten wir noch die Gletschermühlen
und studierten ganz genau, wie die Wasserturbinen und der Stromgenerator im
Kraftwerk Cavaglia funktionieren. Um
16.00 stiegen wir in den Berninaexpress,
der uns nach Pontresina brachte. Von dort
ging es dann weiter nach Samedan, wo
wir den Zug nach Chur nahmen, der um
19.00 ankam.

Der letzte Tag dieser Projektwoche begann
um 8.30. Für uns vier begann er jedoch
schon um 8.15, da wir die Diashow der
Fotos der letzten Tage vorbereiten mussten. Als alle angekommen waren, hatten
wir bis neun Zeit, um die Plakate für die
Protokollsvorstellung zu schreiben. Die
Protokolle über die GEVAG, das A&M
AG Recycling Center, das Palace Hotel, die
Clean Energy und das Wasserkraftwerk in
Cavaglia wurden anschliessend präsentiert.
Um zehn schauten wir uns gemeinsam die
Diashow als schönen Abschluss an. Die
Woche war sehr spannend und lehrreich.
Es wurde uns bewusst, dass wir viel ändern
müssen, um unsere Zukunft zu sichern.

anschaulichte die Herstellung von Spritzen
mit den unterschiedlichsten Anwendungsgebieten. Der dritte Schwerpunkt bestand
aus weiterführenden Produkten, welche
Hamilton herstellt. Bei der vierten und letzten Führung bekamen wir einen Einblick in
den Serverraum. Hier versuchte unser Führer, uns die Komplexität der Informatiksystemen der Hamilton näherzubringen.
Nach der Hälfte der Führungen lud uns
die Hamilton AG zum Mittagessen in der
Mensa ein.
Nach dem Mittagessen ging es mit den
restlichen zwei Führungen weiter. Danach
fuhren wir gemeinsam nach Hause.
Raphael Matile, 6 Gd

Lorena Crameri, 5 Gm, Alicia Erdin, 5 Gm, Flavia Riedi, 5 Gc, &
Virginia Ritter, 5 Gc
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Im Rahmen der Projektwoche im Ergänzungsfach Informatik war auch der Besuch
bei der Firma »Hamilton AG« in Bonaduz
vorgesehen.
Ein Verantwortlicher der Hamilton begrüsste uns in der Eingangshalle. Mit der Ankündigung, dass uns Herr Wieland – CEO
der Hamilton Bonaduz – die Firma kurz
vorstellen möchte, begleitete er uns in ein
Sitzungszimmer. Kurz darauf betrat Herr
Wieland das Zimmer. Er informierte uns
über die verschieden Produkte von PH-Sensoren bis zu halbautomatischen Beatmungsgeräten. Anschliessend besichtigten wir in
vier Gruppen die verschiedenen Teile des
Gebäudes, zum Beispiel die Werkstatt und
die Montagehalle. Eine andere Führung ver-
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Die 6 G EF PP: Von Gehirnen und von der blinden
Kuh

wir frei über unsere Zeit verfügen, bis es Essen ging es dann bereits wieder heimwärts
dann gemeinsam mit der Parallelklasse zum Richtung Chur.
Nachtessen ging.
Die Projektwoche war sehr erfolgreich,
Am Freitag fuhr bereits um acht Uhr unser unterhaltsam und vor allem eindrücklich,
Zug Richtung Zürich, wo unser Ziel das da wir, auch wenn es nur für kurze Zeit
Restaurant »Blinde Kuh« war. Dort sollten war, unter anderem einen Einblick in das
wir, umgeben von Dunkelheit, zuerst einen Leben eines blinden Menschen bekamen
Sinnesparcours absolvieren, um festzustel- und deshalb das Leben als Sehende ganz
len, dass es noch anderes gibt als das Sehen. anders wahrzunehmen und zu schätzen
Wir mussten tasten, riechen und hören. Im begannen.
Anschluss gab es für alle Spaghetti. Spaghetti essen, ohne etwas zu sehen? – gar nicht so Des Weitern machten wir alle einen grossen
einfach. Aber der Mensch passt sich recht Schritt in Richtung Teamfähigkeit, was
schnell an, denn alle Sinne arbeiten mit wir unserem Gehirnprojekt zu verdanken
und helfen bei der Orientierung. Ein sehr haben. In Zukunft werden wir wohl alle
grosser Vorteil ist, dass die Gabel den Mund von den Erlebnissen während dieser Woche
immer findet, auch im Dunklen. Nach dem profitieren können.

Bereits vor einem Jahr machte es sich die
Ergänzungsfachklasse Pädagogik und Psychologie zur Aufgabe, sich des Hirns und
dessen Funktionen anzunehmen. Dazu
schrieben wir ein Drehbuch mit dem Titel
»Zehn Sekunden im Leben eines Gehirns«.
Wie es der Titel bereits sagt, stellt die gespielte Umsetzung des Drehbuchs die Prozesse
dar, welche bei einem bestimmten, zehn
Sekunden dauernden Vorgang im Hirn
ablaufen.
Da es nicht mehr möglich war, unsere »theatralische« Umsetzung im alten Schuljahr
zu präsentieren, verschoben wir sie auf die
Projektwoche im Herbst 2010.
Wir probten, organisierten, nervten uns und
freuten uns während der ersten drei Tage der
Projektwoche, bis wir dann endlich unser
kleines Theater vor Bekannten, Verwandten, Mitschülerinnen sowie Mitschülern
vorführen konnten. Wir waren allerdings
nicht sicher, ob alle unsere Ideen beim Publikum ankommen würden. Aber entgegen
unseren Sorgen wurde die Aufführung ein
Erfolg. Nicht ganz unverdient nahmen wir
dann auch einiges an Spendengeldern für
unsere Klassenkasse ein, wofür ich mich
im Namen der ganzen Klasse nochmals
herzlich bedanken möchte.

Fabiola Casanova, 6 Gf

Morgen traten wir die Reise nach Bern
an. Dort angekommen, ging es sogleich
ins Museum für Kommunikation, wo wir
selbständig die verschiedenen Ausstellungen
besuchen und erleben konnten.

Am Nachmittag hatten wir die Möglichkeit,
an der Uni eine Ringvorlesung zum Thema
Synästhesie zu besuchen. Der Vorteil an
dieser Vorlesung war, dass wir keine Vorkenntnisse benötigten, um zu verstehen,
wovon genau die Rede war. Es war aber
weitaus interessanter, wenn die Zuhörer,
wie unsere Klasse, bereits eine Einführung
in die Psychologie und deshalb auch einen
Die Freude über den Erfolg war noch nicht Bezug zum Thema hatten und es mit dem
vorbei, als es am Donnerstag mit unserem bereits Gelernten zu verknüpfen wussten.
Programm bereits weiterging. Früh am Anschliessend an die Vorlesung konnten
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6 G EF Religionslehre: Weltreligionen und Ethik
in München

verschiedener Interviews, Besichtigungen,
Ausstellungen und spezifisch religiöser
Veranstaltungen wie Meditation vieles
darüber.

Eine Schülerin schilderte eine Begegnung
im Jüdischen Zentrum mit folgenden Worten: »Ich war wirklich sehr überrascht, denn
ich hatte mit einem traditionell-konservativen Juden gerechnet. Alex war in unserem
Alter und völlig normal gekleidet … Wir
konnten ihm Fragen jeder Art – auch persönliche – stellen«. Mit anderen Worten:
»… diese Begegnung hat meine ganze EinEine Gruppe der Schüler besuchte nach stellung gegenüber dem Judentum völlig
eigener Wahl das Jüdische Zentrum und verändert.«
die Gedenkstätte Dachau, die andere das
buddhistische Zentrum. Sie untersuchten Neben religiösen Fragestellungen hatten
die Weltreligionen und erfuhren dank auch ethischen Fragen Platz: So besuchten
In der Themenwoche im Herbst 2010 besuchten Schülerinnen und Schüler der 6 G
die Hauptstadt des Bundeslandes Bayern. In
der Grossstadt München sind verschiedene
Weltreligionen vertreten und prägen auch
die dortige Kultur. Die Zahlen machen dies
auch deutlich: Nur noch 40 % der Einwohner Münchens sind katholisch.

die Schülerinnen und Schüler auch die Gedenkstätten im Zusammenhang mit dem
Nationalsozialismus wie den Gedenkraum
für die Geschwister Scholl oder den Olympiapark mit der Gedenkstätte für die Opfer
des Terroranschlages von 1972.
Diese Exkursion nach München machte
allen bewusst, wie lebendig und spürbar
Religion und Kultur ineinander verwoben
sind und wie Geschichte bis in unsere Zeit
hinein nachwirkt.
Damit konnten wir Religionslehrer ein
wichtiges Lernziel auf dem Weg zur Matura
realisieren.
Hans Peter Berger & Christoph Jakober,
EF Religionslehre und Ethik

Kantonsschülerin auf den Spuren der Geschwister Scholl (Weisse Rose)
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Zweisprachige Maturität
II Grischun triling. Occurrenza istorica da la Scola
chantunala
»La Scola chantunala a la Halde resplenda
uss en nova glischur«: Uschia entschaveva
l’invit als Dis da las portas avertas ils 29 e 30
d’october 2010. Tar las occurrenzas festivas
ha ina gruppa ord la magistraglia arranschà
ina discussiun al podi davart il Grischun
triling, manada da Werner Carigiet. Lez ha
l’emprim preschentà e commentà il »Profil
directiv« da la scola, resultat da lungas discussiuns. Il coc sa funda sin duas pitgas
che Carigiet ha cleramain distinguì: La
trilinguitad ed il pluralissem cultural. Igl
è cler che las immigraziuns han introducì
culturas da differents pajais en il Grischun;
ins sto mo far endament la cuschina chinaisa, greca u mexicana ch’ins po gustar en
nossa chapitala.
Ma l’occurrenza ha punctuà che blera
glieud da noss chantun n’enconuscha gnanc
endretg sias trais culturas tradiziunalas.
Las duas magistras Sandra Blum e Simone
Frerick han rapportà d’in’emna da lavur da
lur quartas classas gimnasialas davart il Grischun triling, cun instrucziun matematica
per talian, visitas guidadas da la citad veglia
da Cuira, dals studios da radio e televisiun
rumantscha, da la claustra da Mustér, dal
chastè da Riom-Parsonz cun Giovanni
Netzer, da la scola e scolina trilingua da
Beiva euv.

Naschida cun ina lingua,
oz cun trais
Fernando Iseppi, decan da la magistraglia
linguistica, ha resumà ils dus tschientaners
da la Scola chantunala. Ella è naschida
1804, uschè germanofona sco ch’ils »lycées«
franzos eran francofons, pia en il spiert centralistic da l’imperatur Napoléon (1769–
1821), il tutpussant mediatur da la confederaziun. La constituziun federala da 1848,
numnond trais linguatgs uffizials, ha muntà
in sigl da qualitad per la Svizra, ma nossa
scola chantunala è restada monolingua. Pir
enturn la fin dal 19avel tschientaner han
ins introducì uras per scolars rumantschs
u italofons, ma senza nagina relevanza per
lur notas. Suenter la naschientscha da la Lia
rumantscha e da la Pro Grigioni Italiano,
han ins fatg persenn ch’ina part da la giuventetgna era destinada a viver en valladas
rumantschas u italofonas; ins ha pia dà
dapli spazi e relevanza a l’instrucziun en
las linguas respectivas. Finalmain han ins
introducì 1985 l’instrucziun istorica per
talian e 1999 la maturitad bilingua. Iseppi
ha punctuà la luschezza da la magistraglia
d’instruir en l’unica scola chantunala trilingua da la Svizra.

rumantscha, nua che Carola Bezzola, magistra a Schlarigna, ed in auter votant engiadinais han explitgà cun forza persvasiva ch’ins
possia emprender ils fundaments da l’englais
en fitg paucas emnas, ma che quai na saja
betg pussaivel cun talian u rumantsch; i han
era punctuà che la bilinguitad acquistada
en ils emprims onns da scola gidia lur ad
emprender in linguatg dapli. Ins sto sa legrar ch’ins po discutar avertamain quellas
dumondas; la dieta relativa dal schaner 2011
a la Scola auta pedagogica dat lura occasiun
da sa profundar en lezza tematica.

Questa dumonda han ins tractà era durant la
radunanza da delegadas e delegads da la Lia

La Quotidiana, 2 da november 2010
Guiu Sobiela-Caanitz

Ins po tuttina emprender englais
Giancarlo Sala ha fatg endament ils onns
settanta dal tschientaner passà, cur ch’in
Grischun rumantsch u italofon a Cuira era
obligà da sa svargugnar da l’atgna bilinguitad. Oz han classas bilinguas tschiffà ragisch
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en nossa chapitala. Chasper Pult, cun in
votum en rumantsch grischun, ha relevà il
caracter istoric da l’occurrenza »Grischun
triling« ed il grond success da las maturas
bilinguas. EI ha dentant era punctuà la
popularitad da quella cun l’englais en ina
gronda part da la Svizra alemana; sia attracziun, cun l’ir dal temp, pudess periclitar
l’existenza da quella cun dus linguatgs
svizzers. Carigiet ha lura replitgà ch’ils plirs
uffants da las scolas primaras (80–90 %)
possian senz’auter emprender dus linguatgs
sper il rumantsch.
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Sonetti allegri e pensosi
La ragazza in treno
Mentre la ragazza viaggiava
di fuori la neve cadeva
turbinando, paura incuteva
e lei dal finestrino spiava.

Le lacrime
Delle lacrime scendono sul mio viso
scivolano sulla mia pelle
trafiggono il mio sorriso
fluendo a catinelle.

Il compagno sbagliato
Forti si sentono le grida
di una grande storia d’amore
quando Caran d’Ache si confida
con l’amica multicolore.

Il ritorno
La ragazzina vien dalla campagna
assieme a lei c’è il fratellino
con un sorriso l’accompagna
e porge a mamma un fiorellino.

Poi un raggio di luna
illuminò fioco le allieve
come un fantasma di neve
il bel volto di lei straluna.

Lacrime per ogni attimo condiviso
lacrime di un giorno ribelle
portano i miei pensieri in paradiso
lacrime miste a polvere di stelle.

Fiducioso a lei s’affida
per rimediare al fatidico errore
commesso durante la sfida
tra il cancellino e l’evidenziatore.

Al villaggio è attesa gran cuccagna
le botti odorose son ricolme di vino
gente felice accorre dalla montagna
giunge alla festa dopo lungo cammino.

Con il viso tondo tondo
dalle nubi sbucava
rischiarando il mondo.

Lacrime per sogni irrealizzati
lacrime dense di malinconia
per tutti i giorni ormai passati.

Scelse il compagno sbagliato
poiché lui tanto la deluse
portandogli via l’amata.

I giovanotti danzano con le loro dame
sotto il sole fanno gaie giravolte
lentamente si fa però sentir la fame.

Lentamente si addormentava
sciogliendosi nel profondo
e il treno infreddolito la cullava.

Sgorgano come dolci note in armonia
suonate da musicisti innamorati
che intonano una triste melodia.

Il gran dramma si concluse
in quell’astuccio affollato
Caran d’Ache con l’evidenziatore si fuse.

Ora ragazzine ce ne son molte
intorno ai gran paioli di rame
profumi di pannocchie appena raccolte.

Tatiana Valli, 6 Ha
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Lorena Passini, 6 Fa

Veronica Heis, 6 Fa

Lisa Cao, 6 Fa
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Aus einzelnen Fachbereichen
Bildnerisches Gestalten: Die
Bemalung einer Fassade als
Maturaarbeit
Vor einem Jahr war es plötzlich so weit: Ich
sollte mich für ein Thema für die Maturaarbeit entscheiden. Diese Arbeit sollte aber
nicht irgendeine Arbeit sein, sondern eine,
die Spass machte, die herausforderte und die
sinnvoll war. Mir fiel da nur etwas ein, was
ich trotz gut gefülltem Stundenplan und
anderen Verpflichtungen nie lassen konnte:
Wände bemalen.
Für meine Maturaarbeit wollte ich mich an etwas Grösseres wagen, nämlich an eine Fassade
in der Churer Altstadt. Mein Zielobjekt mit
einer Grösse von ungefähr 100 m2 fand ich an
der Kreuzung Goldgasse/Kupfergasse.
Zuerst brauchte ich ein passendes Motiv, welches ich in der Churer Sage »Der

Bräutigam in der Kathedrale« fand. Nach
vielen Überlegungen und Skizzen schaffte
ich es, alle meine Ansprüche in einem Bild
zu verpacken.
Nachdem ich die Bewilligungen beim Besitzer und bei der Stadt eingeholt hatte,
konnte ich die Umrisse des Motivs mit
Hilfe von Beamer und Hebebühne auf die
Fassade übertragen. Da war das Schuljahr
2009/2010 auch schon um und viele meiner
Mitschüler schon im Endspurt ihrer Arbeit.
Und ich fing erst richtig an …
Während der Sommerferien malte ich
gut 200 Stunden an meinem Werk. Das
war – ohne Unterbrechung gerechnet – ein
Monat. Ja, das ist im Verhältnis nicht gerade
viel. Dafür war diese Zeit umso intensiver.
Ich arbeitete öfters zehn Stunden am Tag,
obwohl mir das Wetter nicht immer gut
gesinnt war. Oft brannte die Sonne an die
Fassade oder es regnete in Strömen.
Entstanden ist eine der
wohl ungewöhnlichsten
Maturaarbeiten, die es bisher gegeben hat. Doch
gerade deswegen war sie
auch so bereichernd. Bis
heute bekomme ich immer
wieder mündliche Rückmeldungen und Post zu
meiner Arbeit.
Vor allem geniesse ich es,
wenn ich nun unscheinbar
vor dieser Wand stehe und
den Betrachtern dabei zuBulletin 33
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höre, wie sie über das Bild mit der Kathedrale, der Martinskirche und dem rennenden
alten Mann fachsimpeln. Besonders interessant wird es, wenn sie über »die Künstlerin« zu reden beginnen, die zufälligerweise
neben ihnen steht.
Vielleicht merken sie gar nicht, dass sie Teil
dieses Bildes sind. Es verbindet nämlich
mit der aufgegriffenen Geschichte die Vergangenheit (Kathedrale), die Gegenwart
(Martinskirche) und die Zukunft. Der
VW-Käfer bildet dabei den Übergang vom
Bild zum realen Platz vor der Fassade und
zum Rest der Welt. Somit ist
der Betrachter selbst vor der
Fassade mit allem, was in ihm
steckt. auch Zukunft des Mannes. Umgekehrt ist der Mann
Bestandteil der Vergangenheit
des Betrachters. Und dessen
Zukunft beginnt in einer Sekunde, einer Minute, einer
Stunde, … in zehn Jahren. Es
gibt nur eine Zeit, in der wir
handeln können, und die ist
genau jetzt!
Wer sich näher für den Hintergrund interessiert, kann meine
Homepage www.yarina.ch besuchen, auf welcher ich auch bald
den ausführlichen Begleittext
zur Arbeit aufschalten werde.

Kaum ein Mensch glaubte vor den ersten
sichtbaren Erfolgen an mein Projekt. Aber
warum sollte mich das aufhalten? Es gibt vieles auf der Welt, an dessen Gelingen vorher
niemand geglaubt hat. Warum sollte das also
nicht auch mit deinem, meinem oder dem
Traum einer Susan Boyle möglich sein?
In diesem Sinne wünsche ich allen viel
Mut und Glauben an die eigenen Projekte
und den Fünftklässlern viel Spass bei ihrer
Maturaarbeit!
Yara Irina Krättli, 6 Gm

Ich hoffe, dass dieses Bild viele
Menschen zu einer Gedankenreise einlädt und noch vielen
mehr Mut macht, die eigenen
Ideen umzusetzen. Auch wenn
das nicht immer ganz einfach
ist …
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Chemie: Kochen anders –
»Nitroboy« und die Molekulare Küche
Eigentlich verdanke ich Frau Degunda,
meiner Chemielehrerin, dass ich meine Maturaarbeit der Molekularen Küche widmete.
Denn sie gab mir den guten Tipp: »Mache
dein Hobby zu deinem Thema!« – und so
wurde das Kochen, eben zu meiner Maturaarbeit.
Die Molekulare Küche ist eine Art zu kochen, welche eher an Zauberei erinnert als
an die normale Küche. Das Ziel ist es, dem
Gehirn einen Streich zu spielen: Jeder weiss,
wie eine Karotte aussieht und schmeckt,
doch was macht er, wenn sie plötzlich eckig
ist und der Espresso aussieht wie Pasta?
Kurz gesagt: Es findet eine Dekonstruktion
einzelner Zutaten statt, welche der Koch
danach in einer anderen Form wieder zusammensetzt.
Mit Brille und Handschuhen kann ich zum
Beispiel Gerichte bei –198 °C in flüssigem
Stickstoff »frittieren«. Ich kann aber auch
mittels Texturgeber die Form, die Farbe
und die Konsistenz verändern und so ein
Gericht mit völlig neuen Eigenschaften
schaffen. Die Molekulare Küche verbindet
die traditionelle Küche mit neuartigen
Kochmethoden. Sie ist aber nicht nur eine
Showküche, denn die Verwendung von
qualitativ hochstehenden Produkten steht
weiterhin im Vordergrund. Der einzige Unterschied ist, dass der Koch die einzelnen
Gerichte dank der Kenntnisse der molekularen Abläufe perfektioniert. Er erforscht
die Vorgänge beim Kochen und setzt die
gewonnenen Ergebnisse ganz gezielt ein.

Einige Zutaten entfalten beispielsweise bei
einer ganz bestimmten Temperatur ihr Maximum an Aromen. Bei einem Apfel würde
das bedeuten, dass ich ihn auf exakt 65 °C
erwärmen müsste, damit er sein intensivstes
Aroma entfaltet.
Zu meiner Arbeit gehörte die Entwicklung
neuer Kreationen, Rezepte und Vorgehensweisen, um einzelne bereits bestehende Rezepte zu verbessern oder neue Geschmackskreationen zu finden. So entstand zum
Beispiel der Campari-Orange-Drink-Ball
nach vielen, zum Teil missglückten Versuchen in meiner Küche zu Hause.
Das Ziel meiner Arbeit war, zu untersuchen,
inwiefern sich die Grundlagen der Molekularen Küche in einem Workshop vermitteln
lassen. Was kann »Otto Normalverbraucher« zu Hause nachkochen, und wozu
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benötigt er besondere Kenntnisse oder ein
zusätzliches Equipment? Ich überprüfte
mehrere Methoden, die in der Gastronomie
sehr umstritten sind – teils gelten sie als
Sensation und teils werden sie nur müde
belächelt. Dazu gehört unter anderem die
Arbeit mit flüssigem Stickstoff sowie Trockeneis zur Kreation »cooler« Drinks und
die Verwendung sogenannter Texturgeber,
um die Eigenschaften der Gerichte völlig
neu zu definieren.
Die Organisation und Durchführung eines
Workshops über die Molekulare Küche war
auch aus einem anderen Grund Bestandteil
meines Werks, denn da ich ein ziemlich
praktisch veranlagter Schüler bin, wollte
ich mein Wissen und mein Können nicht
nur schriftlich festhalten, sondern gleich
präsentieren. Ich wollte mein Wissen und
meine Leidenschaft in diesem Bereich
weitergeben. Die Maturaarbeit führte zu
unerwarteten Erfolgen. So durfte ich an einigen Events als »Nitroboy« mein Können
unter Beweis stellen.

Magdalena Petrovic schreibt in der SÜDOSTSCHWEIZ vom Sonntag, 19. September 2010: Mit einem riesigen Militärkoffer im Schlepptau kommt Nino Sargenti
in die »Südostschweiz«-Redaktion. Er
brauche eine so grosse Kiste, damit er sein
ganzes Arbeitsmaterial mitnehmen könne,
erklärt er. Nach einigen Minuten stehen
eine Packung Orangensaft, eine Flasche
Likör der Marke Passoã, drei Plastikbecher
und eine weisse Schachtel auf dem Tisch.
Der 18-jährige Kantonsschüler schenkt in
jeden Becher etwas Saft und Passoã ein,
nimmt sogenannte Sicherheitsverschlüsse
hervor, in welche er Kohlendioxid (CO2)
in Trockeneisform steckt, schliesst sie und
stellt sie in das Saftgemisch. Binnen Sekunden beginnt der Saft zu blubbern, und
nebelartiges Gas qualmt aus den Säften.
»Keine Angst, das könnt ihr trinken«, sagt
Sargenti spitzbübisch.

Nach der Demonstration der bunten Molekulardrinks erklärt er, wie er innerhalb
von Minuten eine Erdbeerglacé zaubern
Nino Sargenti, 6 Gk kann. Er leert Rahm und Milch in eine
Schale, fügt beliebig
viel Erdbeerpüree sowie
Puderzucker bei und
mischt das Ganze unter

Eigene Zubereitungsmethoden: Der 18-jährige
Nino Sargenti alias »Nitroboy« zaubert mit
einer »negativen Fritteuse« ganz besondere
Cocktails, Drinks und
Eissorten auf den Tisch
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den flüssigen Stickstoff, der eine Temperatur
von minus 196 Grad Celsius hat. Nach zwei
Minuten verteilt Sargenti Erdbeercreme,
und weitere drei Minuten später schöpft
er eine frische Erdbeerglacé-Masse aus der
Schale. Mit einem zufriedenen Grinsen
hört er dem langen »Mhhhhh …« aus der
Runde zu und macht sich an die nächste
Zubereitung.
Seit seinem Auftritt am traditionellen Apéro
des Churer Open-Air-Kinos bekommt
er ständig Angebote. So war er vor zwei
Wochen am Messestand der Firma Deep
an der Gehla-Eröffnung. Hier überraschte
er die Messebesucherinnen und -besucher
mit seinen Spezialitäten und rauchenden
Cocktails.
Was macht ihn mit seinem Hobby eigentlich
so erfolgreich? »Ich punkte bei den Leuten
vor allem mit meinem Alter«, sagt Sargenti.
Neben seiner Jugendlichkeit helfe ihm auch
sein Charme. Bei einem 30-jährigen Molekularkoch sehe das Ganze professioneller
und sauberer aus. Bei ihm sei es, »als hätte
eine Bombe eingeschlagen«. Von da stamme
auch der Name »Nitroboy«.

Nun zeigt Sargenti, was er in seiner molekularen Küche sonst noch kann: Er nimmt
einen Rahmspender, füllt ihn mit Rahm,
Mangosauce und Rum und schüttelt den
Spender kräftig. Danach bildet er kleine
Rahmklumpen im Topf mit flüssigem
Stick stoff. »Wir können das auch als
›negative Fritteuse‹ bezeichnen«, meint
Sargenti. Statt 200 Grad herrschen im Topf
allerdings Temperaturen von bis zu minus
200 Grad. Laut Sargenti kann er jeden
Gegenstand in das flüssige CO2 legen und
später in mehrere Stücke brechen. »Ich
bin bekanntlich ein Spinner«, sagt Nino
Sargenti, nimmt eine Kelle mit flüssigem
Kohlenstoffdioxyd und leert ihn über seine
Finger. Es passiert nichts – Sargenti weiss,
wie er mit flüssigem Stickstoff umzugehen
hat, und hält sich dementsprechend an
die Sicherheitsvorschriften. Nach gut 15
Sekunden nimmt er die fertigen MangoRum-Meringues heraus und serviert sie.
»Richtig gemacht, sollte die Füllung in der
Mitte flüssig sein«, kommentiert er und
erweist sich nicht nur als »wahrer Spinner«,
sondern auch als wahrer Gourmet.
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Hauswirtschaft: Vom Denken zum Handeln und Anwenden
Im Hauswirtschaftsunterricht lernen die Jugendlichen anwendungs-, handlungs- und
erkenntnisorientiert. Sie bekommen die
Gelegenheit, sich alltagsrelevante Kompetenzen (»functional literacy«) anzueignen,
und die Erfahrung der Selbstwirksamkeit
motiviert sie zum aktiven Handeln.
Handlungsorientierte Methoden konfrontieren die Jugendlichen mit alltagsnahen
Herausforderungen, sodass sie ihre Alltagskompetenzen erweitern. Dazu gehören

beispielsweise erweiterte Konsumkompetenzen, Kenntnisse auf dem Gebiet der
gesunden Ernährung, die Fähigkeit, sich
in ein Team einzufügen, Fertigkeiten bei
der Nahrungszubereitung sowie ressourcenorientierte Abfallentsorgung und Kleiderpflege.
Wir leiten die Jugendlichen zur Selbstständigkeit und Selbstreflexion an und unterstützen sie mit Strategien und Entscheidungshilfen bei der Alltagsgestaltung im
hauswirtschaftlichen Bereich.
Evelyne Jacober, Pia Palancon &
Graziella Valsecchi
Fachschaft Hauswirtschaft

Während der Thementage im Oktober produzierte die 2 Gb fleissig feines Hefegebäck,
hier (von links) Gianna Räschle, Franca Eckstein & Selina Federspiel
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Neu ab dem Schuljahr 2011/2012:

Latein ab der 3. Klasse für
das Kurzzeitgymnasium
Sprachprofil für sprachlich und kulturellhistorisch interessierte Schülerinnen und
Schüler, die in der 4. Klasse als Schwerpunktfach Spanisch, Italienisch, Romanisch
oder Französisch wählen wollen.
Nach den Vorgaben der Konferenz der Rektoren der Schweizerischen Universitäten
CRUS und nach dem Willen der Bündner
Regierung sollen alle Maturandinnen und
Maturanden, die für ein Studium an einer
Universität auf Latein angewiesen sind, diese Kenntnisse während der Mittelschulzeit
erwerben. Diejenigen Schülerinnen und
Schüler, die in der 4. Klasse eine neolateinische Sprache als Schwerpunktfach wählen
(Spanisch, Italienisch, Romanisch, Französisch), müssen gemäss dem teilrevidierten
Mittelschulgesetz bereits in der 3. Klasse
mit dem Fach Latein beginnen (drei Wochenlektionen) und in der 5. und 6. Klasse
das Ergänzungsfach Latein belegen.

täten anerkannten Lateinabschluss anstreben. Voraussetzung dafür sind die in der
3. und 4. Klasse erworbenen Lateinkenntnisse.
Diejenigen Schülerinnen und Schüler,
die sich nicht für Latein entscheiden,
belegen in der 3. Klasse die Zusatzfächer
»Einführung in Physik und Chemie« (zwei
Wochenlektionen) und »Informatik« (eine
Wochenlektion).
Stundendotation
Latein Kurzzeitgymnasium
3. Klasse drei Lektionen
4. Klasse drei Lektionen
5. Klasse drei Lektionen (Ergänzungsfach)
6. Klasse drei Lektionen (Ergänzungsfach)

Über die Lateinanforderungen an Schweizerischen Universitäten informieren:

• www.philologia.ch/latinum/index.php
(alle Universitäten)
• www.phil.uzh.ch/studium/latinum.html
Das neue Ergänzungsfach – ein von der
(Universität Zürich)
Schweizerischen Maturitätskommission
bewilligtes Pilotprojekt, das der bekannte
Sprachwissenschaftler Prof. Dr. Rudolf
Wachter von der Universität Basel begleitet – eröffnet nun die Möglichkeit, Latein Weitere Auskünfte erteilt
mit den modernen Fremdsprachen sinnvoll
lic. phil. Urs Grazioli
zu kombinieren. Das zusätzliche Angebot
Gufel 2
gilt auch für naturwissenschaftlich interes7204 Untervaz
sierte Gymnasiastinnen und Gymnasiasten
Tel. 081 322 57 38
sowie für alle, die einen von den UniversiE-Mail: urs.grazioli@bks-campus.ch
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Zweiter schweizerischer
Lateintag
Am 23. Oktober 2010 fand in Brugg der
zweite schweizerische Lateintag statt. Das
Angebot bestand aus 32 verschiedenen
Workshops, bei welchen Professoren und
Lehrer den Teilnehmenden einen Einblick
in die lateinische Sprache boten – nicht
nur in die Sprache selbst, sondern auch in
deren kulturellen Hintergrund. Themen
waren unter anderem die Didaktik, die
praktische Anwendung des Lateins und die
Sagen und Mythen dieser Zeit. Es war aber
auch möglich, praktische Kurse besuchen,
in denen z. B. ein römisches Schreibgerät
entstand oder musikalische Darbietungen
einstudiert wurden. Es war wirklich für
jeden Geschmack und jede Altersgruppe
etwas dabei.
Als ich mich für den Lateintag anmeldete,
hatte ich Bedenken, dort nur von Lehrern
und Professoren umgeben zu sein. Doch
weit gefehlt! Ich begegnete sehr vielen Schülern, auch vielen Interessierten, die noch nie
Latein gehabt hatten, und solchen, die vor
40 Jahren das letzte Mal dieses Fach in der
Schule besuchten.
Bei der Auswahl der Kurse gab es insofern
eine Hilfestellung, dass drei Schwierigkeitsgrade zur Verfügung standen. Jeder Kurs
dauerte eine Stunde und war meist gut besucht, zum Teil so gut, dass einige keinen
Sitzplatz finden konnten. Die Vorträge waren sehr informativ und mit viel Witz gestaltet, sodass die Zeit wie im Fluge verging. Am
Schluss eines jeden Vortrages durften die
Teilnehmer schriftliche Dokumentationen
mitnehmen. Weil teilweise mehr Publikum

erschien als angemeldet, erhielten die Interessierten die Dokumentationen per E-Mail
nachgesandt. Die Referenten waren auch
immer gerne bereit, Fragen zu beantworten. Daraus entstanden verschiedentlich
angeregte Diskussionen.
Zwei Workshops fanden am Vormittag
und zwei am Nachmittag statt. In der zweistündigen Mittagspause bestand in den
umliegenden Restaurants die Möglichkeit,
sich zu verköstigen. Drei davon hatten
lateinische Menüs gekocht. Wer nicht so
experimentierfreudig war, konnte etwas
aus der gewöhnlichen Speisekarte bestellen.
Es bestand auch die Möglichkeit, an der
»cena latina«, einer lateinischsprachigen
Tafelrunde, teilzunehmen. Diese war aber
wirklich nur etwas für Kenner der lateinischen Sprache.
Das Abendprogramm stand unter dem
Motto der »Metamorphosen« Ovids. Vorgängig erhielten Schweizer Mittelschulen
die Anfrage, ob sie Lust hätten, eine der
Metamorphosen auszuwählen und sie theatralisch umzusetzen. An diesem Abend
bewertete eine dreiköpfige Jury diese Aufführungen. Als Abschluss des gelungenen
Lateintages wurde zu bereits später Stunde
das beste Theaterstück gekrönt.
Ich war überrascht, wie lebendig sich mir
die lateinische Sprache im Umfeld der
angebotenen Workshops präsentierte. Auch
öffneten sich mir neue Einblicke in kulturelle und geschichtliche Zusammenhänge.
Der zweite schweizerische Lateintag war zu
Ende – für mich war es der erste, und ich
freue mich bereits auf einen nächsten.
Amanda Susanna Dirnberger, 4 Gh
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Bündner Mittelschulmeisterschaften Leichtathletik 2010
in Chur
Die Bündner Mittelschulmeisterschaften
fanden am 23. September 2010 einmal
mehr bei schönstem Wetter auf den
Sportanlagen Sand in Chur statt. Je zwölf
Athletinnen und Athleten der Bündner
Kantonsschule Chur sammelten mit guten
Leistungen reichlich Punkte.
»Das gute Gefühl, die Schule vertreten zu
dürfen, muss man erlebt haben«, so die Äus-

serung zweier Athletinnen. Sowohl langjährige Teilnehmer wie auch Neulinge schätzten
die Meisterschaft sehr. Die Teammitglieder
unterstützen sich dabei gegenseitig.
Der diesjährige Wettkampf war bei den Damen von einem packenden Spitzenkampf
der erstplatzierten Teams geprägt. Kurz
vor dem 1’500-Meter-Lauf der Damen,
der letzten Disziplin, lag die Bündner
Kantonsschule zwei Punkte vor Schiers
und war damit in Führung. Nina Engel,
die erfahrenste Athletin, wollte in ihrem
Abschlussjahr endlich die Schierserinnen
schlagen. Die acht Läuferinnen der Kanti

Schlussrangliste
Chur gingen topmotiviert und mit der notwendigen Nervosität an den Start. Dank Damen 1. Bündner Kantonsschule Chur
2. Evangelische Mittelschule Schiers
einem letzten Einsatz aller BKS-Athletinnen
3. Alpine Mittelschule Davos
konnten sie an der Rangverkündigung die
Siegerleibchen anziehen.
Das Herrenteam lag bereits vor dem ab- Herren 1. Bündner Kantonsschule Chur
2. Klosterschule Disentis
schliessenden 3’000-Meter-Lauf klar in
3. Evangelische Mittelschule Schiers
Führung. Auch bei der letzten Disziplin
zeigten sich die Athleten der Bündner Kantonsschule von der besten Seite und gewannen in der Gesamtwertung souverän.
Sarah Bargetzi, 6 Gf, &
Clara Gredig (Betreuerin)

Das Siegerinnenteam
Hintere Reihe, von links:Victoria Held, 2 Ga, Lara Cortesi, 2 Gb, Séverine Bär, 5 Gi, Giuanna
Caviezel, 5 Gc, Nadine Patt, 5 Gi, Floriana Sonder, 5 Gc, Rajika Kurumoothy, 4 Gg
Vorderer Reihe: Andrina Roffler, 4 Ha, Nina Engel, 6 Gh, Bianca Flury, 3 Gd, Sarah Bargetzi,
6 Gf, Andrea Mahrer, 4 Gi, Clara Gredig (Betreuerin)
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Das Siegerteam
Hintere Reihe, von links: Sebastian Helbig, 3 Gl, Simon Oschwald, 6 Gk, Fabio Senti, 5 Ha,
Gian-Luca Michael, 6 Gf, Nicolai Zegg, 5 Ha, Fabio Crameri, 5 Gb, Carlo Engel, 4 Gh
Vordere Reihe: Nicolo Däppen, 3 Gl, Stevan Lingenhag, 6 Gf, Fabrizio von Allmen, 4 Ha,
Riccardo Merluzzi, 5 Gb, Laurin Baumann, 4 Gf
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Wintersporttag des Untergymnasiums auf Brambrüesch

Die 1. Klassen fuhren am Vormittag in
Kleingruppen und absolvierten am Nachmittag die Posten.

Alle kämpften mit grossem Einsatz – manche Klassen sogar tatkräftig von ihrer Klassenlehrerin oder ihrem Klassenlehrer unterstützt – im Postenlauf um den ersten Rang.
Um 16 Uhr fand beim Bergrestaurant die
Rangverkündigung statt. Als Sieger gingen
Nebst einem ganztägigen Anfängerkurs für die 1 Ge und die 2 Ge hervor. Herzliche
Ski- und Snowboardfahrer durchliefen die Gratulation!
Schülerinnen und Schülern der 2. Klassen
am Vormittag fünf verschiede Posten. Sie Anschliessend begaben sich die Schülerinmussten Berge benennen, Gewürze am Ge- nen und Schüler nach einem gelungenen
ruch erkennen, einen Biathlon und einen Wintersporttag zufrieden auf den Rückweg
Memorylauf absolvieren und im Scrabble nach Chur.
möglichst viele Wörter bilden. Am Nachmittag konnten sie im Klassenverband unter
kundiger Begleitung den Schnee im freien
Für das OK Wintersporttag
Fahren geniessen.
Miriam Stoppa
Der diesjährige Wintersporttag für die 1.
und 2. Klassen fand bei besten Schnee- und
Wetterverhältnissen am 25. Januar 2011 auf
dem Churer Hausberg Brambrüesch und
auf dem Dreibündenstein statt.
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Schweizer Jugend forscht

Am 45. Nationalen Wettbewerb meldeten finalen Wettbewerb an der ETH Zürich
sich drei Schülerinnen und Schüler der teilnehmen.
Bündner Kantonsschule Chur mit ihren
Wir wünschen allen Beteiligten viel ErMaturitätsarbeiten an:
folg!
• Stefan Lippuner, 6 Gl, Thema in Informatik: Realisierung eines Webservers mit Für interessierte Schülerinnen und Schüler
gibt es auch in diesem Schuljahr zahlreiche
einem ATxmega32A4
• Ladina Ramming, 6 Gn, Thema in Kurse in verschiedenen WissenschaftsdisziGeschichte: Verhältnis Schweiz–EU; plinen. Ausführliche Informationen und
wie weiter? Analyse zukunftstauglicher jeweilige Anmeldetermine sind unter
www.sjf.ch
Optionen unserer Beziehung zur EU
• Nerojan Thayaparan, 6 Gd, Thema in ersichtlich.
Geografie: Stellenwert der MutterspraFür diese Angebote wie auch für eine Teilche tamilischer Secondos in Chur
nahme am Workshop-Wettbewerb entfällt
Sofern diese Jugendlichen am 27. Novem- die Kontingentspflicht.
ber die Vorausscheidung erfolgreich besteDr. Ueli Jordi
hen, werden sie am 28.–30. April 2011 am
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Hinweise für die gymnasiale Maturitätsprüfung gemäss Vorgaben MAR 2011
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MAR-Abschluss 2011
Informationen für Lehrpersonen und Schülerschaft
Mit den vorliegenden Informationen möchte die Schulleitung dazu beitragen, dass alle
Beteiligten über die wichtigsten Bestimmungen und Abläufe im Zusammenhang mit der
Durchführung der Maturitätsprüfungen informiert sind.

Zur Beurteilung der schriftlichen Prüfungsleistungen werden viertel, halbe und
ganze Noten, zur Beurteilung der mündlichen Prüfungsleistungen werden halbe
und ganze Noten verwendet.

Zulassung zur Matura (GymVO Art. 15)
Erfüllung der Promotionsbedingungen am Ende der 6. Klasse

Prüfungsfächer (GymVO Art. 18)
schriftlich geprüft werden
die Erstsprache; die zweite Landessprache; Mathematik; das Schwerpunktfach und ein weiteres Grundlagenfach, das sich nicht mit den anderen
schriftlichen Prüfungsfächern überschneidet.
mündlich geprüft werden:
die Erstsprache; die zweite Landessprache; Mathematik; das Schwerpunktfach und das Ergänzungsfach

Prüfungsdauer
schriftliche Prüfungen
4h
Erstsprache, zweite Landessprache, Mathematik, Schwerpunktfach1
2h
Grundlagenfach, das sich nicht mit den anderen schriftlichen Prüfungsfächern überschneidet. (Schuljahr 2010/11: Physik, Chemie und Englisch)
mündliche Prüfungen
15 Minuten beaufsichtigte Vorbereitungszeit
15 Minuten Prüfung
Darin enthalten sind für das Schwerpunktfach Musik ein Instrumental- oder Gesangsvortrag von 15 Minuten Dauer und 45 Minuten Einspielen. Der Instrumental- bzw.
Gesangsvortrag erfolgt nach separatem Prüfungsplan.
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Bestehensnorm
Nachdem mit dem Erreichen der Promotion am Ende der 6. Klasse eine Bedingung für das Bestehen der Maturität erfüllt ist, müssen zusätzlich die Noten der
dreizehn Maturitätsfächer folgenden Anforderungen genügen:
a) Die doppelte Summe aller Notenabweichungen von vier nach unten darf nicht
grösser sein als die Summe aller Notenabweichungen von vier nach oben
b) Es dürfen nicht mehr als vier Noten unter vier vorkommen.
Die Abschlussklasse kann einmal wiederholt werden.

Fünftes schriftlich geprüftes Fach am Ende des Schuljahres 2010/2011
Physik
Chemie
Englisch

1

Notengebung (MAR Art. 15)
in den Fächern, in denen eine Maturitätsprüfung stattfindet, je zur Hälfte aufgrund der Leistungen im letzten Ausbildungsjahr und der Leistungen an der
Maturitätsprüfung;
in den übrigen Fächern aufgrund der Leistungen im letzten Ausbildungsjahr, in
dem das Fach unterrichtet worden ist.

Achtung: Die dreizehn Maturitätsfächer sind Erstsprache; eine zweite
Landessprache; eine dritte Sprache; Mathematik, aus dem Bereich
Naturwissenschaften Biologie, Chemie und Physik (jedes Fach ergibt
eine Maturanote); aus dem Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften
Geschichte und Geografie (jedes Fach ergibt eine Maturanote); aus
dem Bereich Kunst (eine Note als Durchschnitt der Noten aus Bildnerischem Gestalten und Musik); Schwerpunktfach; Ergänzungsfach
und Maturaarbeit.

Prüfungstermine
schriftliche Prüfungen:
mündliche Prüfungen:

23.–27. Mai 2011
22.–24. Juni 2011
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Mitteilung der Prüfungsresultate und Verabschiedung
Samstag, 25. Juni 2011, 16.00 Uhr in der Dreifachhalle Sportanlagen Sand

Experten
An den Maturitätsprüfungen nach MAR werden Fachexperten eingesetzt.

Aufsicht schriftliche Prüfungen
Alle Lehrkräfte können als Aufsichtspersonen für die schriftlichen Prüfungen eingesetzt
werden.

Berechnung der Noten
Die Noten werden gemäss nachstehender Tabelle berechnet.
Freundliche Grüsse
Der Rektor
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Konvikt
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Meine ersten Eindrücke/La mia veta aint igl
Convict/Il Convitto: libertà e obblighi
Das Konvikt, in dem ich seit diesem Herbst
unter der Woche wohne, gefällt mir sehr
gut, da wir sehr viele Freiheiten haben. Niemand sagt uns, wann wir die Hausaufgaben
machen müssen, und ins Bett kann ich auch
erst dann gehen, wenn ich müde bin.
Das Essen ist hervorragend: immer abwechslungsreich und sehr vielfältig. Die
Lunchpakete finde ich super! Wenn ich über
Mittag oder am Abend aus irgendeinem
Grund nicht zur Essenszeit erscheinen
kann, stelle ich mir einfach ein Lunchpaket
zusammen. Das ist sehr praktisch!
Im Konvikt gibt es viele Möglichkeiten,
sich die Freizeit zu gestalten. Mit einem
gemütlichen Aufenthaltsraum und einem
praktischen Computerraum ist jeder im
Konvikt gut bedient! Im 6. Stock können
wir überall über Wireless ins Web.
Die Lage des Konvikts ist auch gut. Ich bin
schnell in der Schule, und auch die Stadt
erreiche ich ohne grossen Aufwand. Die
Sportanlage Sand ist auch in unmittelbarer
Nähe. Ich kann über Mittag baden gehen
oder am Dienstagabend Fussball spielen.
Das mit dem Internet im Zimmer funktioniert noch nicht so richtig, zumindest noch
nicht überall.
Wir kennen uns im Konvikt untereinander
sehr gut, und wer neu ist, lebt sich schnell

ein. Die Mitarbeiter im Konvikt sind alle
sehr freundlich und lustig. Die Events sorgen für Spass und pflegen auch den Zusammenhalt der Einwohner des Konvikts.
Ich bereue meine Entscheidung, ins Konvikt zu gehen, keinesfalls.
Lars Lienhard, 3 Gf
Per blers carstgangs sen chest mond ègl grev
da bandunar l’atgna tgesa. Pero sch’i na
resta navot oter, e sch’ins stat schi gliunsch
davent, scu per exaimpel ia ossa, alloura ins
stògl simplamaintg acceptar chegl. Cura
tg’ia va davert la brev dalla scola cantunala, vaia via tgi era passada igl examen
d’admissiun per antrar aint igl gimnasi.
Uscheia erigl cler: ia veiv davent dad ossa
giu Coira.
Da bandunar la mia tgesa, era bagn anc
sto grev per me. Pero cura tg’ia sung neida
aint igl Convict, vaia mido igl mies meini.
»Chegl è gio en tarment grond bietg!«, vaia
detg a mies bab ed a mia mamma. Igl team
digl Convict veva organiso ena festa da bavegna. Chegl è ia da pitschens dultschems cun
bavrondas exoticas anfignen tar tgavalger en
tor. Igl è simplamaintg sto stupent!
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Pero ossa tar chegl tgi è er impurtant: ia
sung ossa damai ple u manc treis meis aint
igl Convict ed igl è schon ossa scu ena
sagonda patria per me. Ia va amprandia a
canoscher blera gliout, e va schizont er catto
novas e novs collegas. La dumengia seira
ma sainta adegna tot ventirevla da puspe
eir giu Coira tar tot las mias collegas. Schi
na dat eneda navot d’amprender, alloura vigna simplamaintg sen la seisavla alzada e lò
catta adegna ensatge per far, seia chegl ena
meisa da billiard, ena meisa da pingpong
u schizont dus meisas per dar a ballape
(fussballino). En ulteriour muteiv pertge
tg’ia sung cuntainta aint igl Convict è er igl
damagler. I dat en bung ansolver, avonda
giantar ed anc daple tschagna. Eneda an de
dattigl schizont en desert. E sch’ia sung gist
tar igl desert, la mesemda seira allas 21.00h
dattigl adegna ensatge da bever e fitg blers
dultschems. Chegl è ensatge tgi tot igls giuvenils on gugent, e sch’ins ò eneda maglea
en po mengia bler, alloura ins vogl aint igl
local da trenamaint da forza, tgi sa catta
naturalmaintg er aint igl Convict.
Igl team digl Convict organisescha savens
pitschnas festas ni er gis, chegl geida er puspe da s’integrar aint igl nov ambiaint.

L’autoregolazione, l’organizzazione, l’indipendenza e la responsabilità sono tutti valori
che vedo rispecchiati in un solo edificio: il
Convitto.

Seraina Dosch, 3 Gc

Benjamin Arner, 4 Ga

Quando penso ai cambiamenti che ci sono
stati con lo spostamento dalla Mesolcina a
Coira, mi rendo conto di vivere sul confine
di limiti e rischi, e a volte di oltrepassarlo,
ma quindi imparando a conoscermi meglio,
creando le basi per una vita equilibrata;
mentre prima c’erano solo obblighi e doveri, ora mi ritrovo dinanzi a un oceano di
libertà e mi accorgo che le regole me le devo
imporre io stesso.
Ho finalmente cominciato a riflettere autonomamente sulle conseguenze di un’azione,
valutando il rispetto altrui, l’aspetto finanziario o semplicemente il benessere
personale.
Chiaramente durante l’età adolescenziale la
restrizione non è la risposta; bisogna anche
sapersi divertire.

Più ci penso e più mi convince che la maturità non consiste unicamente nella dedizione e nello studio, ma anche in una sorta di
maturazione sociale, un processo durante
il quale si impara ad adattarsi e a convivere
Gio da bel’antschatta vaia lia passantar chels con altre persone.
tschintg deis aint igl Convict ed ossa ègl sa
musso cleramaintg tg’ia va piglia la dretga È una meta che si raggiunge in gruppo, aiudecisiun!
tandosi reciprocamente, con gli amici.
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Konvikt, Herbst 2010
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Bildergalerie
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Elternvereinigung und Care Team
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Die Elternvereinigung
der Bündner Kantonsschule
• Wer sind wir? Die Gründung der Elternvereinigung der Bündner Kantonsschule
geschah am 09. Januar 1979 in Chur. Sie
besteht aus Eltern der Schülerinnen und
Schüler der Bündner Kantonsschule (Gymnasium, Fachmittelschule und Handelsmittelschule).
Der Vorstand der Elternvereinigung versteht sich als Bindeglied zwischen Eltern
und Rektorat. Er vertritt die Anliegen der
Eltern in Fragen, die sich aus dem Schulalltag ergeben. Die Elternvereinigung bietet
den Eltern Gelegenheit, Schulprobleme
gemeinsam zu erörtern.
• Was tun wir? Die Elternvereinigung
möchte die Interessen der Eltern gegenüber
der Schule vertreten. Der Vorstand bemüht
sich, von den Eltern eingebrachte Themen
und Probleme aufzugreifen und Lösungen
zu finden. Ebenso leiten wir bei regelmässigen Gesprächen zwischen Vorstand und
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Rektorat Ideen und Anliegen der Eltern an
die Schulleitung weiter.
Der Vorstand behandelt anstehende Fragen
und Anliegen je nach Dringlichkeit in der
Regel an vier Sitzungen pro Jahr. Er besitzt
aber auch die Möglichkeit, selber schulrelevante Themen aufzugreifen und diese an
Elternveranstaltungen oder an der jährlichen
Mitgliederversammlung zu thematisieren.
• Mitgliederversammlung. Die jährliche
Mitgliederversammlung gliedert sich in der
Regel in drei Teile:
– Behandlung der statutarischen Geschäfte
– Plattform für den direkten Austausch
zwischen Eltern und Rektorat
– Durchführung von Vorträgen, Referaten
und Podiumsdiskussionen zu Schule,
Bildung und Erziehung.

ge decken einerseits die Unkosten für
Veranstaltungen und bieten anderseits die
Möglichkeit, kulturelle und schulische Projekte der Kantonsschülerinnen und Kantonsschüler finanziell zu unterstützen. Die
Vorstandsmitglieder leisten ihre Tätigkeit
unentgeltlich.
• Ihr Feedback ist uns wichtig! Haben Sie
ein Anliegen (sei es eine Sorge, ein Lob, eine
Kritik oder einen konstruktiven Vorschlag),
das Sie mit dem Vorstand der Elternvereinigung besprechen möchten, teilen Sie uns
dies bitte mit. Sie können sich auch an uns
wenden, wenn Sie Probleme mit der Schule
oder einer Lehrperson haben, die Sie mit
uns besprechen möchten oder über die wir
die Schulleitung informieren sollen.

Auf der Homepage der Bündner Kantons• Finanzierung. Die Jahresbeiträge der schule finden Sie unsere Adresse:
Eltern der Kantonsschülerinnen und Kanhttp://www. ev-bks.ch
tonsschüler (15 Franken) sind die einzige
Einnahmequelle des Elternvereins. DieJürg Carisch, Präsident
se – oft grosszügig aufgerundeten – Beiträ-
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Schulinterne Beratung für Kantonsschülerinnen
und Kantonsschüler
• Hast du persönliche, familiäre oder
soziale Probleme?
• Befindest du dich in einer Krise und hast
den Eindruck, weder ein noch aus zu
wissen?
• Macht dir eine geheim gehaltene Sucht
zu schaffen?
• Fühlst du dich alleine?
• Hast du persönliche Sorgen?
• Brauchst du jemanden für ein Gespräch?

Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme:
»Sprechstunde« jeden Dienstag von 12.15
bis 13.00, Zimmer A 87.2 in der Kanti Halde
(im Untergeschoss)

Du kannst auch direkt mit den Beratern oder den Beraterinnen Kontakt aufnehmen und
für einen beliebigen Zeitpunkt einen Termin vereinbaren.
H. P. Berger, Tel. 079 233 44 49
Ch. Jakober, Tel. 079 438 77 24
Ch. Künzli, Tel. 076 488 81 24
Jan Laperre, Tel. 081 257 18 59 und 58
Alle Gespräche sind vertraulich!
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Nachtrag zum Jahresbericht, Ferienkurse
und Termine
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Ferienkurse 2011

Nachtrag zum Jahresbericht

Merken Sie sich das Datum der Ferienkurse 2011:

8. bis 19. August 2011

Bei der Zusammenstellung des Schülerver- Wir bringen sie hier als Nachtrag und
zeichnisses für den letzten Jahresbericht bitten unsere Leserinnen und Leser um
führten mehrere unglückliche Umstände Entschuldigung.
dazu, dass eine Klasse »vergessen« ging.

5 Gn
Name/Vorname
Berger Alessia
Brunner Martin
Buchli Dario
Caduff Fabian
Durisch Ladina Silvana
Fleisch Marvin
Jäger Beat
Jehli Elisabeth
Lütscher Nicolas
Mangott Ursina
Maron Nico Willy
Pfiffner Nico Andrea
Ramming Ladina
Risch Anja
Saba Nadja
Scalisi Michaela
Schmid Monika
Sieber Aurelia Valentina
Takacs Aline
Tomaschett Manuela
Villiger Roxanne
Zindel Cyrille Dominic

Jahrgang
1992
1992
1993
1992
1992
1992
1992
1991
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992

Wohnort
Felsberg
Chur
Haldenstein
Igis
Domat/Ems
Chur
Chur
Chur
Haldenstein
Chur
Chur
Trimmis
Chur
Chur
Tamins
Chur
Chur
Chur
Chur
Chur
Zizers
Trimmis

–
–
–
–
–
–

Bürgerort
Maladers
Küblis
Versam
Cumbel
Domat/Ems
Chur
Niedererlinsbach
Chur
Haldenstein
Val Müstair
Bonaduz
Vaz/Obervaz
Celerina/Schlarigna
Waltensburg/Vuorz
St. Antönien
Falera
Chur
Widnau
Goldach
Trun
Sins
Maienfeld
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Im Angebot führen wir Kurse in
Deutsch für Fremdsprachige
Deutsch
Italienisch
Englisch
Mathematik
Geometrie

Die Kurse sind als Repetitionskurse konzipiert. Es wird also
der Stoff des vergangenen Schuljahres repetiert.
Es können ein oder zwei Kurse besucht werden.
Jeder Kurs besteht aus 30 Unterrichtslektionen.

Die detaillierten Informationen können Sie ab Ende März
unter

www.bks-campus.ch/services/ferienkurse

abrufen. Dort finden Sie auch Anmeldeformulare zum
Herunterladen.
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Termine Schuljahr 2011/2012
Beginn des Schuljahres
Montag, 22. August 2011
Besammlung: 08.00. Die Schülerinnen und Schüler besammeln sich gemäss Infos, die
später folgen. Die jeweiligen Zimmernummern werden auf Hinweistafeln in den Eingangshallen der Kanti Halde und der Kanti Plessur angegeben.
Herbstferien

Beginn
Schluss

Montag,
Freitag,

10. Oktober 2011
21. Oktober 2011

Weihnachtsferien

Beginn
Schluss

Montag,
Freitag,

26. Dezember 2011
06. Januar 2012

Sportferien

Beginn
Schluss

Montag,
Freitag,

27. Februar 2012
02. März 2012

Aufnahmeprüfungen für die 3. Klasse des Gymnasiums und für die 1. Klasse der FMS
und der HMS: Die Prüfungsdaten werden im Jahresbericht 2010/2011 veröffentlicht.
Frühlingsferien

Beginn
Schluss

Montag,
Freitag,

16. April 2012
27. April 2012

Aufnahmeprüfungen für die 1. Klasse des Untergymnasiums sowie für die 4.–5. Klasse
der Gymnasialabteilungen und die 2. und 3. Klasse der FMS und der HMS: Die Prüfungsdaten werden im Jahresbericht 2010/2011 veröffentlicht.
Mündliche Prüfungen für die gymnasiale Matura, den Fachmittelschulabschluss und die
kaufmännische Berufsmatura: Die Prüfungsdaten werden im Jahresbericht 2010/2011
veröffentlicht.
Schluss des Schuljahres
Beginn des Schuljahres 2012/2013

Freitag,
Montag,

29. Juni 2012
20. August 2012

Allfällige Änderungen bleiben vorbehalten.
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Unterstützung in
dringenden Notfällen

Ansprechperson
2010–2011:
Jan Laperre
Tel. 079/307 54 39
Tel. 081/257 18 59/58

Beratung für
Schülerinnen und
Schüler

Schulintern
• Hans Peter Berger
Tel. 079/233 44 49
• Christoph Jakober
Tel. 079/438 77 24
• Christa Künzli
Tel. 076/488 81 24
• Jan Laperre
Tel. 081/257 18 59 und 58
Tel. 079/307 54 39

Bei Unerreichbarkeit:
Sekretariat, Tel. 081/257 51 51

Direkter Kontakt oder
Sprechstunde:
Zimmer A 87.2 Kanti Halde (im
Untergeschoss)
Dienstags 12.15 bis 13.00 Uhr

Notrufnummern 24 Stunden

Schulextern

Sanitätsnotruf
Polizei
Opferhilfe
Notfallarzt
Kantonsspital

Reto Mischol, KJPD
Tel. 081/252 90 23
Sep Nay, Studien- und Mittelschulberatung
Tel. 081/257 27 72

Tel. 144
Tel. 117
Tel. 081/258 31 90
Tel. 081/252 36 36
Tel. 081/256 61 11

