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Unterricht im mobilen High-Tech-Labor der PHSG.

Schüler für Technik begeistern
An der Pädagogischen Hochschule St.Gallen laufen nebst dem Lehrbetrieb verschiedene Forschungs- und Dienstleistungsprojekte.
Unter anderem werden die Schulen in den Bereichen Informatik, neue Medien und Naturwissenschaften verstärkt unterstützt.

ADRIAN VÖGELE

ST. GALLEN. Die Pädagogische
Hochschule St. Gallen (PHSG)
baut ihre Leistungen zugunsten
der Schulen im Kanton stetig
aus. Ein Beispiel ist das Institut
ICT & Medien, das seine Arbeit
Anfang Jahr aufgenommen hat.
ICT steht für Informations- und
Kommunikationstechnologie.
«Damit schliessen wir eine Lücke
in der Aus- und Weiterbildung
sowie der Beratung von Schulen,
Lehrpersonen und Eltern», sagte
Co-Institutsleiter Ralph Kugler
gestern an einem Medienge-
spräch. ICT und neue Medien
würden sich rasch entwickeln
und verändern – es habe sich ge-
zeigt, dass die Schulen einen ver-
lässlichen Ansprechpartner in
diesem Bereich brauchten. Wie
können Schülerinnen und Schü-
ler im Unterricht den Umgang
mit neuen Medien am besten
lernen? Welche Computer-Aus-

rüstung ist für welche Schule
sinnvoll? Solche und ähnliche
Fragen gehören zum Aufgaben-
gebiet des neuen Instituts. Zu-
dem hat es bereits einen direkten
Draht zur Wirtschaft geknüpft:
Das Team unterstützt die Firma
Bühler in Uzwil und das Berufs-
und Weiterbildungszentrum
BZWU dabei, ein Konzept für
ortsunabhängigen Unterricht
weiterzuentwickeln. So können
Bühler-Lehrlinge Einsätze im
Ausland leisten – am Berufs-
schulunterricht nehmen sie per
Videoübertragung teil.

«Labor ist ausgebucht»

Zudem will die PHSG dem
Fachkräftemangel entgegenwir-
ken, indem sie Unterrichtshilfen
für den naturwissenschaftlich-
technischen Bereich anbietet.
Beispielsweise stellt sie den
Schulen auf Wunsch ein mobiles
High-Tech-Labor zur Verfügung.
«Bei den Versuchen in der Klasse

arbeiten drei Studierende der
PHSG, ein wissenschaftlicher
Mitarbeiter oder ein pensionier-
ter Wissenschafter sowie ein Do-
zent mit», sagt Nicolas Robin,
Leiter des Instituts Fachdidaktik
Naturwissenschaften. Das Ange-
bot erfreue sich grosser Beliebt-

heit: «Das Labor ist derzeit bis
Frühling 2015 ausgebucht.»

Bildungsdirektor Stefan Kölli-
ker unterstreicht die Bedeutung
solcher Projekte: «Aktuelle Erhe-
bungen zeigen, dass der Anteil
der Schulabgänger, die sich für
ein Studium im naturwissen-

schaftlich-technischen Bereich
entscheiden, in St. Gallen gerin-
ger ist als in anderen Kantonen.»

Forschung zu Fremdsprachen

Für 2013 hat die PHSG nebst
dem Jahresbericht erstmals ei-
nen separaten Forschungsbe-
richt vorgelegt, der eine Über-
sicht über die Projekte der ver-
schiedenen Institute bietet.
Dazu zählen auch Vorhaben im
sprachlichen Bereich. So er-
forscht die PHSG, wie Schülerin-
nen und Schüler Verbindungen
zwischen zwei Fremdsprachen
beim Lernen nutzen können. Ein
weiteres Projekt beschäftigt sich
mit der Sprachförderung im All-
tag in Spielgruppen, Kitas und
Kindergärten. Die Erkenntnisse
fliessen in die künftige Ausbil-
dung der Pädagoginnen und
Pädagogen ein, wie PHSG-Rek-
tor Erwin Beck sagt: «Die For-
schung ist für uns eine wichtige
Unterstützung der Lehre.»

Die neue
Stimme
der Freiheit
Am vergangenen Mittwoch fand
in Zürich die Gründungsfeier der
neuen Unabhängigkeitspartei
up! statt. Die drei Co-Präsiden-
ten Brenda Mäder, Silvan Am-
berg und Simon Scherrer stellten
den über 70 Gästen die neue Par-
tei vor. Wie die up! in einem
Communiqué schreibt, soll sie
zu einer glaubwürdigen Marke
des Liberalismus werden.

«Der Liberalismus steht mit
dem Rücken zur Wand», leitete
Brenda Mäder ihr Referat ein,
mit welchem sie begründete,
warum die Schweiz eine neue
liberale Kraft brauche. Was die
neue Partei bezweckt, erklärte
Silvan Amberg. Es gehe darum,
die kollektivistische Grundein-
stellung von links und rechts im
Kern zu kritisieren und zu delegi-
timieren. Statt Mehrheitsent-
scheiden sollen künftig wieder
vermehrt die einzelnen Bürge-
rinnen und Bürger über ihr Le-
ben entscheiden und Verantwor-
tung für ihr Handeln überneh-
men. «up! will die Stimme der
Freiheit sein.»

Simon Scherrer, der dritte Co-
Präsident, stellte die aktiven Per-
sonen vor und erläuterte das
Parteiprogramm. Die Schwer-
punktthemen sind Finanzen,
Vorsorge, Migration und Selbst-
bestimmung. (red.)

Jäger dürfen 503
Rehe schiessen
HERISAU. Im Kanton Appenzell
Ausserrhoden dürfen Jäger in der
diesjährigen Jagd, die am 8. Sep-
tember beginnt, 503 Rehe, 30
Hirsche und 18 Gemsen schies-
sen. Das teilte gestern die kanto-
nale Jagdverwaltung mit.

Im Jagdbezirk Hinterland sind
290 Rehe zum Abschuss frei, im
Mittelland 128 und im Vorder-
land 85. Die Rehwildjagd dauert
zwei Monate, während sich die
übrige Niederjagd etwa auf den
Fuchs, den Marder und das
Wildschwein bis zum Jahres-
wechsel erstreckt. Am 8. Septem-
ber wird auch die erste drei-
wöchige Periode der Jagd auf
Hirsche und Gemse eröffnet;
eine zweite Jagdperiode ist im
November vorgesehen.

Die Passjagd auf Dachs und
Wildschwein dauert vom 10. No-
vember dieses Jahres bis zum 15.
Januar 2015. Jene auf Fuchs und
Steinmarder noch einen Monat
länger, wie aus den neuen Jagd-
vorschriften hervorgeht. (sda)

Sommerfrische in der Schweiz
Schweizer und Liechtensteiner Rinder auf Vorarlberger Alpen gehören im Nachbarland Österreich
seit Jahrzehnten dazu. Wegen der Rinder-TBC sind diesen Sommer nur wenige Tiere ennet der Grenze anzutreffen.
ADI LIPPUNER

Ob auf die Alp Rauz am Arlberg,
auf eine der Silbertaler Alpen im
Montafon oder ins Rellstal: All-
jährlich wurden rund 1500 Rin-
der aus der Schweiz und Liech-
tenstein für 90 bis 100 Tage auf
die Vorarlberger Alpen ennet der
Grenze gebracht. Doch in die-
sem Sommer ist alles anders: Bei
einigen Tieren, welche den Som-
mer auf Alpen des Bundeslandes
Vorarlberg verbrachten, wurde
letztes Jahr Rindertuberkulose,
eine bakterielle Infektionskrank-
heit, festgestellt. Die Krankheit
wurde, wie Untersuchungen
zeigten, vom Rotwild auf die Rin-
der übertragen.

Ziel jedes Tierbesitzers ist es,
dass seine Kühe und Rinder im
Herbst gesund und vital von der
Alp in den heimatlichen Stall zu-
rückkehren. Die Angst, infizierte
Tiere zu haben, aber auch die

verschärften Vorschriften beim
Grenzübertritt und nicht zuletzt
die Verlagerung der Beitragszah-
lungen im Zusammenhang mit
der Agrarpolitik 2014/17 tragen
dazu bei, dass die Tiere ihre dies-
jährige Sommerfrische im eige-
nen Land geniessen werden.

Sarganserland und Graubünden

Eine Umfrage bei verschiede-
nen Stellen hat zwar keine ge-
nauen Zahlen, dafür aber Trends
ergeben. Grund für das Fehlen
von konkreten Angaben ist die
Tatsache, dass der Tierverkehr
erst beim «Verstellen», also dem
Transport auf die jeweilige Alp,
über die elektronische Daten-
bank erfasst wird.

«Auf den Sarganserländer Al-
pen, vor allem auf den Jungvieh-
alpen, gibt es mehr Anmeldun-
gen für den diesjährigen Alp-
sommer als im Vorjahr», sagt
Markus Hobi, Leiter des Land-

wirtschaftlichen Zentrums
St. Gallen in Salez und Vorsitzen-
der der Alpwirtschaftskommis-
sion des St. Galler Bauernver-
bands. Andreas Widmer, Ge-
schäftsleiter des St. Galler Bau-
ernverbands sagt auf Anfrage:
«Wir haben im Winter und Früh-
jahr verschiedenen Betrieben
Adressen von Alpen mit freier
Kapazität vermittelt. Die Tiere
werden je zur Hälfte im eigenen
Kanton und in Graubünden ei-
nen Platz gefunden haben.»

Angst vor dem Verwildern

Konkrete Angaben gibt es von
Martin Kaiser aus dem Liechten-
steinischen Schellenberg. Er ist
Alpmeister der Alp Dürrwald im
Silbertal. «Bisher haben unsere
Bauern ihr Jungvieh auf der ge-
meindeeigenen Alp im Silbertal
gesömmert. Dieses Jahr wird
darauf verzichtet, es haben alle
einen Platz im Liechtensteiner

Berggebiet gefunden.» Und wie
schaut die Situation im Monta-
fon aus? «Wir haben für unsere
Alp Dürrwald einen Bauern aus
Vorarlberg gefunden, der insge-
samt 60 Tiere (Mutterkühe mit
Kälbern) auf unsere Alp bringen
wird», sagt Martin Kaiser.

Weniger gut schaut es für die
anderen Alpen in den von TBC
betroffenen Gebieten aus, bisher
liegen die Anmeldungen erst bei
rund 50 Prozent der Vorjahre.
«Dies ist für unsere Alpen ein
nicht unerhebliches Problem»,
sagt der Silbertaler Bürgermeis-
ter Thomas Zudrell. «Eine ausrei-
chende Bewirtschaftung ist
wichtig, damit diese nicht ver-
wildern.»

An der Alpbestossung in Vor-
arlberg festhalten werden Kurt
Rohner und Peter Kuster aus
Diepoldsau. «Auch diesen Som-
mer bringen wir insgesamt 120
Tiere auf die Alp Wöster im Ge-

biet von Lech, wie wir dies schon
seit 40 Jahren tun», sagen beide.
Die Alp sei nicht in einem von
der Krankheit betroffenen Ge-
biet und zudem sei es von Vor-
teil, wenn, statt die Tiere auf ver-
schiedene Alpen zu verteilen,
alle ans gleiche Ort gebracht
werden könnten.

Gemäss dem St. Galler Kan-
tonstierarzt Albert Fritsche lie-
gen aktuell zwei Gesuche für die
Sömmerung in Vorarlberg für
insgesamt 20 Tiere vor. Diese
würden aber nicht ins «Kern-
gebiet» gebracht, also dorthin,
wo letztes Jahr die TBC-Fälle auf-
traten. Sein Berufskollege, der
Vorarlberger Landesveterinär
Norbert Greber, bestätigt, dass
im Tiroler Lechtal die ersten
TBC-Fälle beim Rotwild und
auch beim Vieh festgestellt wur-
den. Von dort habe sich dann der
Erreger entlang der Rotwildbe-
stände ausgebreitet.
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Von 30 Vorarlberger Alpen mit Schweizer und Liechtensteiner Rindern liegen zehn im TBC-gefährdeten Kloster- und Silbertal. Andere Alpen sind nicht gefährdet.

Kanton nominiert
zwei Projekte
ST. GALLEN. In diesem Jahr ver-
leiht die Internationale Boden-
seekonferenz (IBK) zum ersten
Mal einen Nachhaltigkeitspreis.
Die Nomination wird gemäss
Mitteilung in einem zweistufigen
Verfahren durchgeführt. Die ein-
zelnen IBK-Mitgliedsländer und
-kantone wählen zunächst je
zwei Projekte aus, die dann im
Wettbewerb mit den nominier-
ten Projekten der anderen IBK-
Mitglieder stehen. Der Kanton
St. Gallen hat aus zehn eingegan-
genen Bewerbungen das Social
Start-up «Gartengold» und das
komplementär-medizinische
Tierheilangebot «Kometian» aus-
gewählt. Die IBK-Jury entschei-
det im September. Der Preis ist
mit 18 000 Euro dotiert. (red.)
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