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Weite Welt in Buchs
International School Rheintal fördert, was heute in der Wirtschaft gefragt ist

BUCHS – Eltern, die in der Welt 
unterwegs waren, hatten es satt, 
dass ihre Kinder von Schulsystem 
zu Schulsystem zogen und sitzen 
blieben. So entstand die Interna-
tional School. Vor fünf Jahren 
auch in der Wirtschaftsregion 
Rheintal. Eine echte Alternative, 
sagen Schuldirektorin Meg Sut-
cliffe und Initiator Egbert Appel.

• Kornelia Pfeiffer

«Volksblatt»: Herr Appel, die 
ersten International Schools wur-
den Ende der 60er-Jahre von 
herumzigeunernden Eltern der 
internationalen Business Com-
munity gegründet. Mit der Glo-
balisierung wichtiger denn je?

Egbert Appel: Unbedingt. Eltern 
haben nicht mehr nur die berufliche 
Chance ihrer Kinder im Auge, son-
dern deren Entwicklung als Ganzes 
und der Familie. Schulwechsel 
bringen grosse Brüche mit sich. 
Weil aber in vielen internationalen 
Schulen derselbe Lehrplan bis hin 
zum International Baccalaureate 
gilt, gestalten sich die Übergänge 
fliessend. Zugleich wird jedes Kind 
nach seinen Talenten gefordert und 
gefördert. Tatsächlich müssen Un-
ternehmen heute mit Absagen mög-
licher Mitarbeiter rechnen, wenn 
dieses Bildungsangebot fehlt. 

Lockt die International School 
Rheintal neue Firmen an?

Das wäre zu weit gegriffen. Gut-
achten aber besagen, dass die Inter-
national School die Attraktivität 
des Rheintals erhöht. Will sich eine 
Firma ansiedeln, beachtet sie vie-
lerlei Dinge. Bildung gehört dazu, 
ist aber nicht das ausschlaggebende 
Argument. 

Internationale Schulen sind ge-
fragt wie nie, an den Universi-
täten weltweit sind IB-Absol-
venten inzwischen sehr willkom-
men. Seit 2006 bietet die ISR das 
International Baccalaureate an. 
Wie sehen Sie die Berufschancen?

Die stehen nicht so sehr im Vor-
dergrund, auch nicht, einfach nur 
Wissen einzupauken. Wenn Eltern 
von Johannesburg über Budapest 
und Stuttgart ins Rheintal wandern, 
dann haben ihre Kinder mit den in-
ternationalen Schulen eine wirk-
liche Chance, einen guten Schulab-
schluss zu machen. Das ist das 
grosse Plus. Hinzu kommt, dass in-
ternationale Schulen Schüler zu 
verantwortungsbewussten, selbst-
ständigen, sozialkompetenten Men-
schen erziehen. Etwas, das ge-
braucht wird im heutigen Wirt-
schaftsleben. 

Mrs. Sutcliffe, ist Gewalt an Ih-
rer Schule ein Thema – immer-
hin treffen 120 Kids aus 5 Konti-
nenten und über 20 Nationen 
aufeinander?

Meg Sutcliffe: Sehr selten sind 
wir mit Gewalt konfrontiert. Wenn 
ein Kind die Rechte eines anderen 
verletzt, dann wird das in Ge-
sprächen geklärt. Wo Gewalt in der 
Schule eine Rolle spielt, liegt das 
nie an der unterschiedlichen Her-
kunft von Kindern. Wer Menschen 
aus anderen Ländern oder anderen 
Kulturen ablehnt, der hat das ir-
gendwann so gelernt. Weil wir Leh-
rer das Zusammentreffen vieler Na-
tionalitäten positiv sehen, lernen 
unsere Kinder, dies ebenfalls posi-
tiv zu empfinden. Und auch die El-
tern von Kindern in internationalen 
Schulen sind sehr offen. Eltern, 
Lehrer und Kinder schaffen mitei-
nander eine Atmosphäre der Tole-
ranz. Zum Schulalltag gehört aus-
serdem, dass wir soziale und viele 
internationale Projekte durchfüh-
ren. 

Haben Sie einen Sittenkodex, der 
Rauchen, Piercings, bauchfreie 
Tops und Zärtlichkeiten zwischen 
Schülern verbietet?

Ja, wir haben einen Verhaltensko-
dex. Wenn sich Schüler gelegent-
lich nicht ganz passend kleiden, 
nehmen wir uns die Zeit zu erklä-
ren, was daran störend ist. Das 
funktioniert fast immer, wenn sich 
jemand daneben benommen und 
andere Menschen provoziert hat. 

2089 Schulen in 125 Ländern bie-
ten das IB an, das Internationale 
Baccalaureate als Pendant zu 
Abitur und Matura. Was können 
Ihre Schüler besonders gut?

Meg Sutcliffe: Sich selbst Fra-
gen stellen, um Lösungen aus ganz 
verschiedenen Blickwinkeln anzu-
packen. Die Schüler sind offen für 

neue Situationen, für neue Sicht-
weisen und wir ermutigen sie auch, 
einmal etwas zu riskieren. Wir be-
stärken sie, fair, gerecht und mit-
verantwortlich für andere zu han-
deln. Menschen mit diesen Eigen-
schaften werden gute Mitarbeiter 
und gute Mitmenschen, die der Ge-
sellschaft etwas zurückgeben. Wir 
hoffen, dass sie all dies verinnerli-
chen, so dass es Teil ihrer Persön-
lichkeit wird. Wir versuchen, unse-
re Schüler für alle Lebensbereiche 
auszubilden.

Egbert Appel: Schüler lernen zu 
lernen, sie erschliessen sich Pro-
bleme: einzeln oder als Gruppe. 
Themen werden dazu in allen Fä-
chern parallel erarbeitet ... 

Meg Sutcliffe: ... Bevor die 
Schüler auf Primarschullevel nach 
Rom reisten, zum Beispiel, haben 
sie sich zuerst mit der römischen 
Geschichte befasst. Im Mathematik-
unterricht haben wir uns römische 
Zahlen und Architektur genauer an-
gesehen. Im Kunstunterricht ging 
es um Mosaike. Die italienische 
Sprache war ein Thema. Und als sie 
aus Rom zurückgekehrt waren, 
kochten sie für ihre Eltern italie-
nisches Essen. Ein anderes Bei-
spiel: In der Mittelschule standen 
die Entwicklungsländer in allen Fä-
chern auf dem Stundenplan. Die 
Schüler schrieben Essays, werteten 
Statistiken aus, befassten sich mit 
der Weltgesundheit und der Welt-
wirtschaft. Das ist eine gute Vorbe-
reitung, auch im Arbeitsleben nut-
zen wir ja täglich ganz verschie-
dene Fähigkeiten – neben unserem 
Fachwissen.  

Herr Appel, ein Schulgeld von 
14 000 bis 26 400 Franken pro 

Jahr scheint happig. Wer bezahlt 
das?

Egbert Appel: Die Eltern. Wenn 
es notwendig ist, dass ein Mitarbeiter 
ins Rheintal zieht, bezahlt das ent-
sprechende Unternehmen einen Teil. 
Sponsoren und Gönner schiessen 
Geld zu. Ebenso das Land Liechten-
stein, der Kanton St. Gallen, die Ge-
meinde Buchs – als Wirtschaftsför-
derung. Aber eigentlich sollte auch 
aus dem bildungspolitischen Topf 
ein Beitrag an die internationalen 
Schulen fliessen. Ich plädiere drin-
gend dafür, dass internationale Schu-
len im gesamten Schulsystem einen 
festen Platz erhalten und gefördert 
werden. So wie es jetzt gehandhabt 
wird, subventionieren Eltern von 
Schülern in der International School 
über Steuern die öffentliche Schule 
mit – und bezahlen noch Schulgeld. 

Zehn Jahre lang investieren acht 
regionale Grosssponsoren – Hilti, 
Unaxis, Leica, LLB, LGT, VP 
Bank, Ivoclar, Hoval – die öffent-
liche Hand und Gönner zehn Mil-
lionen Franken in die ISR. Spä-
testens ab dem Jahr elf, also ab 
2012, soll sich die Schule selber 
tragen?

Das ist ein fantastisches interna-
tionales Projekt. Doch die Interna-
tional School Rheintal darf nicht 
am Tropf von Spendern hängen 
bleiben. Die Betriebskosten werden 
ab 2012 aus dem Schulgeld zu fi-
nanzieren sein. Nun kommt das 
Aber: Wenn die Schule weiter so 
wächst, dann werden Investitionen 
für ein Erweiterungsgebäude fällig. 
Wären internationale Schulen Teil 
des Schulsystems, wären sie nicht 
vom Wohlwollen der Wirtschaft ab-
hängig. 

Meg Sutcliffe (rechts): Wir versuchen, unsere Schüler für alle Lebensbereiche auszubilden.
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Ölpreis steigt zum Wochenende
HAMBURG – Der Ölpreis ist im Wochenver-
lauf deutlich gestiegen und zog auch Freitag 
weiter an. Nachdem am Montag die 71-Dollar-
Marke überschritten worden war, stieg der 
Preis Freitag bis auf 73.60 Dollar. Im elektro-
nischen Handel an der New Yorker Rohstoff-
börse wurde am Freitag ein Aufschlag von 24 
US-Cent pro Barrel (159 Liter) notiert. Damit 
setze sich der Aufwärtstrend fort, nachdem der 
Ölpreis vergangene Woche noch unter 70 Dol-
lar gelegen hatte. Der Preisauftrieb wurde vor 
allem auf niedrigere Lagerbestände in den 
USA zurückgeführt, dem grössten Ölverbrau-
cher der Welt. (ap)

Jahresteuerung in Eurozone
im August bei 1,8 Prozent 
BRÜSSEL – Die Eurozone hat ihre Inflation 
weiterhin unter Kontrolle. Die jährliche Inflati-
onsrate blieb im August im Vergleich zum Vor-
monat unverändert bei 1,8 Prozent, wie die Eu-
ropäische Statistikbehörde Eurostat am Freitag 
in einer ersten Schätzung berichtete. Nach den 
Regeln der Europäischen Zentralbank (EZB) 
ist Preisstabilität im gemeinsamen Währungs-
gebiet mit rund 320 Millionen Menschen bei 
Inflationsraten von bis zu 2 Prozent gewähr-
leistet. Weitere Details zur Preisentwicklung 
im August nennt Eurostat erst bei Vorlage der 
endgültigen Zahlen am 14. September. (sda)

EU-Arbeitslosenquote gesunken
LUXEMBURG – Die Arbeitslosenquote in 
der EU ist im Juli leicht gesunken. Sie ging im 
Vergleich zum Vormonat von 6,9 auf 6,8 Pro-
zent zurück. Im Juli 2006 hatte sie noch 7,9 
Prozent betragen. Die niedrigste Arbeitslosig-
keit in der EU gab es in Dänemark (3,2 Pro-

zent) und den Niederlanden (3,4 Prozent), wie 
das Statistische Amt Eurostat am Freitag wei-
ter mitteilte. Am höchsten waren die Werte in 
Polen (9,7 Prozent) und der Slowakei (10,6 
Prozent). (sda)

Indiens Wirtschaft wächst
weiterhin mit Rekordtempo 
NEU DELHI – Indiens Boom hält weiter an. 
Die Wirtschaft des Subkontinents wuchs von 
April bis Juni des Jahres um 9,1 Prozent, wie 
aus am Freitag veröffentlichten amtlichen Zah-
len hervorgeht. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 
war Indiens Wirtschaft insgesamt um 9,4 Pro-
zent gewachsen, so schnell wie nie in den ver-
gangenen 18 Jahren. Vor allem die neue Mittel-
schicht in dem 1,1 Milliarden Menschen zäh-
lenden Land sorgt dafür, dass Indien die am 
schnellsten wachsende Volkswirtschaft nach 
China hat. Laut Ministerpräsident Manmohan 
Sigh muss Indiens Wirtschaft um mindestens 
zehn Prozent jährlich wachsen, damit die weit 
verbreitete Armut in dem Land bekämpft wer-
den kann. (sda)
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