
Liecbtensteinerin schliesst auf Weltniveau ab 
I\US E!lSTER HAND 

Weltweit stehen Türen offen 

Im zehnten Jahr Dach du' 
GriiIldu, i.a 2002 feiert die 
International School Rheintal 
(ISR) ein'gm besondeiej 
SdwlJahr; MIt der absOlDtCD 

'Höcl).ttDote von 45 Punkten ge
hörtAnn1.Da SartOt aus Schaan· · 
wald zu de.a WeltbcStep. des IB· 
V;ploms. . 

Hnlch.en GIllckw:unKh, AMID&. Wit 
Itllrict ein seiches Erlebnls1 We\cllen 
Rlt pbln l.~~$.I. '", nachtollenden 
Sc:hOltml .·· ~-; .. :~ . ;:.': 
AD.nlna Sarton Ich bin mit 12 iabreo. 
llD die lSR"sWmmeo und habe die 

.. . ,~ ... _ . n. lde[oeKhwengrlSsseAofortZll sclill-
lDt:!IriLaiioo.a:Jen und ,.abhiNiPn ',IB,'ulplom.:Die.se. Diptom ist eIne zeD..·g~. Du ermöglicht eine 
Ldihmpwi.: (Accr) b~cli~. Im ,}AulbiJ.d.ungbl.5Ulldwihur Maturtti l RhPlwlMduoJl. lIörd,,,u.II8 der 'ein
JunheJgte eiD~ch",dcds.jil.h. ~tdtr~rd.tI;:stenAD~Un8'welt. zeinen SchWer. Aber ,,:!lIlat auch in 
ri&eD ISR-SibWer mit du P~A-Stu- ~t. Du rn-Diplom Wird m'Üb,erlOO "allen Fiebern das PosItive und lDte-
dicsensatioDeU"BzPI?niSw,dio \1~cr 'Undem ~lt aneJkann~ toE: .den lUSante.%U Ehen, kt wicbti,..INlcht 
dem Durchschnitt aller mlemaHooa- ZuirlLl. zu Uo.i.Ve~ten. E1p.Ige Liln- DWwegoa der Noten:tu lemen, 100.

len Schulen; ah'er··auch .dcr .affeout- du"llrie etwa··wc·. Sj:bftiz ,~ ~ aus Pnudtl an .uer Sache. Und 
eben Schulen der SChwel:r; Liec.ht.eo~ eine Mlndulpunkt7.ihl. ' rqclmIssC& HausaulpbBn Machen, 
JteilÜ, Deutschlands und O'tc.r:relclu Alle ISR·Aba;olventen %.eigen ein· , das ist mcht oden ab an' alled an-
l.a.gM. drlkklkh, dlll auch die ISR ihr. Roi.· doi-en Schulen. 

feprllfu.ng als' enW zu nelunande 
Bur;u; - Dllrilber bina", haben HikhstpunktLlhl von 45 Schule bewiesen htt: Sechs von neun 'Wi$'waren damals fllr Sie und Ihlo El· 

Kandldllten haben in' diesem Jahr- , tern die BeweurDndo, die damals sechs der diujllliriien neuliAbsol· lmJuli.etztedieIStt.AlwiolvcnIiDAn
venteo dicMlndestpunkttahl für die nIna Sartor aus Schaanwa]d noch cl
Zulassung I!!. Schwaiu::r Univcnltl- nes obendtauI: SI. besuchte ~c ISR 

• U!n übertroffen. Noch im Mai wurde lDBuc:bsseit dereDGrüDdun,~de,," 
die hoho·Qu.Utit du Schule dW"Cb :tleltcnunaiIEnte.ladc.rScbweizund 
ilberdun:hsch.nittUcbe ReIUl~e . der ' ·ab eine 'du ~~D weltweit die 

• /i vjerten b~teciKl.osse durch de~.: H6chstpunkWhJ. von 4S ~OD im 

=; q 

gang die MlndestpunkU8hJ. \IOD 32 noch lunae ISR zU wlhlen1 
filr.die Schweizer Umwnititen flber.. E.aaJ.bcb. Bi.D.e Sprache lernt maa am 
schritten. Zwei daYOD sogar die sehr buten, wenn man. tlgHcb mIt Ihr 
bohe Grenzevon 38Punk1en.wekbe lebt. Fllr mich WIIr u eine gros.se 
zum ELlltritt· In die ETH verlangt Cbaoce, meinen deuuthspl1l.chlg"en 
wird. (Pd) . 

Wobnraum belxubeulten une 
dem schOn imAlt.r von acht 
mlt EDglischzu lIrbeit.en. Nun 
mir wegen meiner gulen En 

· kemltnIsse. weltwcit'l'üren off 
kann international ohne !Tc 
e1n ·Studium oder ~ine Aus!: 
aufnehmen. 

DI.1SR Istrielen Mcnschtn.lll · 
"Oll dn n,e( BeplH als S~U 
haben SI. ulbsl Ihre Schule eI 

UDJem . lSR . · 1m12k~e Ich 
SchllIer, fOr dm eine interna: 
.Laufbahn In Fl"qe ko.mm.t. EI 
'als Scbulsprache. Mltscbah: 
· Freunde aUJ vielen VC1KhJ1 
Lindern und clrlo lm:ite UD 
FlcberwahJ haben mich wirk] 
das iDtemational~ Parkett vo 
tel. Es wlridlmmcrwtoder Kiec 
unterschiedlichen Nl1tionen . 
dic'SchuJ.oge~en, und es 
sich dicke Freundsc:haften 
'ck8l1. inibesonderc ~t"meiß 
plom·JCoUegep. Ich bin immeJ 
%Ur Schule ~ngen; es wal 

J;cnd und leb:rrelch. 

WIe sehen nUn die Zukunftspill 
· kh :woUbl .chon immer'die 1 
machen; : e~ . ßtuP-iilm .b"sol 
und-amchliesnnd einen Dole 
ans1rebim. Den' ersten 5C;hril 
kb iCsclWru Ich bCwclbe 1D 
rade an eiDer renom.mlertcn 1. 
~tilt in GrÖN:brltmnicn Um 
Studle.n"platz in ~Illurwi.sm 
.ten. Drtldtop Sie mir dio 01 
~. es klapptI . 


