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Frage der letzten Woche:

 Ich schaue Schwingen sowieso im Fernsehen.
 Beim Schwingen muss man live dabei sein.
 Schwingen interessiert mich nicht.

 Ich lasse mich nicht testen. 47 %
 Das Ganze ist für mich noch zu undurchsichtig und zu wenig ausgereift. 33 %
 Ich finde es gut und unterstütze diese Art von Testen. 20 %

Das Innerschweizer Schwingfest soll am 4. Juli ohne  
Zuschauer stattfinden. Was halten Sie davon?Was halten Sie vom repetitiven Testen?

Endlich: KSA-Matura in fünf 
Jahren für speziell Talentierte
Im zweiten Anlauf hat’s geklappt: Die erste Kunst- und Sport-Klasse an der Kantonsschule Ausserschwyz 
kommt zustande und wird nach den Sommerferien mit speziellen Sport-, Kunst- und Musiktalenten geführt.

von Patrizia Baumgartner

B ereits vor einem Jahr wä-
re an der Kantons schule 
Ausserschwyz (KSA) alles 
für spezielle Talente be-
reit gewesen: eine eigene 

Klasse, mehr Zeit zum Trainieren und 
auch sonst ein massgeschneidertes 
Programm, um Talente in fünf  anstatt 
vier Jahren bis zur eidgenössischen 
Matura zu bringen. 

Gescheitert ist das Projekt damals 
nicht an der Anzahl Interessenten, son-
dern an fehlenden Kosten gutsprachen 
der umliegenden Kantone für ihre 
Schüler. Ausser den Schwyzern hätten 
damals nur die Glarner die neu ge-
schaffene Kunst- und Sport-Klasse (K+S) 
an der Kantonsschule Ausserschwyz 
besuchen dürfen.

Jetzt gibt es gute Nachrichten: Nach 
den Sommerferien wird die erste 
Kunst- und Sport-Klasse an der KSA in 
Pfäffikon mit genügend Schülern star-
ten können. Angemeldet sind aktuell 
14 Schülerinnen und Schüler. Bis zum 
Start des neuen Schuljahrs kommen 
wohl noch einige dazu. Beispielsweise 
Jugendliche, die bis zum Sommer eine 
Talent Card neu erwerben oder sport-
lich in ein höheres Kader aufsteigen. 

«Das ist ein grosser Erfolg für uns», 
freut sich Prorektor Felix Rauchenstein. 
Etwas mehr als ein Dutzend der Talen-
te sind Sportler, je eines stammt aus 
dem Bereich Kunst oder Musik. Fast 
 alle kommen aus dem Kanton Schwyz. 
«Das Angebot muss sich zuerst etablie-
ren und herumsprechen. Wir hoffen, 
dass es auch in den nächsten Jahren 
gut läuft», so Rauchenstein.

Kader-Zugehörigkeit nötig
Wer ist überhaupt zugelassen für die 
Kunst- + Sport-Klasse? «Es müssen Aus-
nahmetalente sein. Es ist kein Gymi 
light – deshalb kann man auch nicht 
repetieren», erklärt KSA-Rektor Martin 
von Ostheim. «Wir erwarten Höchst-
leistungen sowohl in der Schule als 
auch im Talentbereich. Wer den Ta-
lentstatus verliert, wird die Klasse 
ebenfalls verlassen müssen.»

Die Kandidaten mussten die ge-
wöhnliche Aufnahmeprüfung absol-
vieren, wie alle anderen KSA-Schü-
ler auch. Im Anmeldeformular wäh-
len die Talente aus dem sportlichen, 
künstlerischen, tänzerischen oder mu-
sischen Bereich dann nicht das mathe-
matisch-naturwissenschaftliche oder 
das sprachliche Profil, sondern «Kunst 
und Sport». Um im Spezial setting auf-
genommen zu werden, muss man in 
einem Leistungskader mit Talentnach-
weis (z. B. Swiss Olympic Talent Card) 
sein oder an einem Vorspiel sein mu-
sikalisches Talent zeigen und mehre-
re Empfehlungsschreiben vorlegen. 

Zudem wird erwartet, dass man min-
destens zehn Stunden pro Woche trai-
niert, am Instrument übt oder künstle-
risch tätig ist.

Nur 25 Wochenlektionen
Der Weg bis zur Matura dauert für die 
Kunst- und Sport-Klasse fünf  anstatt 
vier Jahre, da die Anzahl Wochen-
lektionen gemäss Vorgaben von Swiss 
Olympic von 36 auf maximal 25 re-
duziert wurden. Einige Wahlmöglich-
keiten wie die freie Wahl des Schwer-
punkt- und Ergänzungsfachs fallen 
weg und werden von der Schule vor-
gegeben. Dafür werden Freiräume für 
Trainings, Proben sowie für Wettkämp-
fe und Regeneration geschaffen. 

Bei langen Abwesenheiten, zum Bei-
spiel wegen Teilnahmen an internati-
onalen Wettkämpfen, wird Nachführ-
unterricht angeboten. Hinzu kommt 
ein persönlich auf die Athleten zuge-
schnittenes Koordinationstraining, das 
von den Sportlehrpersonen der KSA 
angeboten wird und auch den musi-
schen Talenten offensteht. Blasmusi-
ker erhalten dadurch beispielsweise 
eine Stärkung des Lungenvolumens. 
Der zuständige Talentkoordinator an 
der KSA ist Sportlehrer Dani Alge. Er 
coacht jedes Talent einzeln. 

Die Talente besuchen die Kanti je-
den Tag zwischen 9.50 und 14.40 Uhr, 
wobei der Stundenplan auf die Trai-
ningspläne der Talente angepasst 
wird, damit sie Schule und Sport unter 

einen Hut bringen können. Manche Fä-
cher, beispielsweise Mathematik, wer-
den nach vier Jahren bereits mit der 
 ordentlichen Matura abgeschlossen. 
Andere Fächer werden auf fünf Jahre 
verteilt, beispielsweise Deutsch. «Die 
Matura ist am Schluss dieselbe wie für 
alle anderen auch», so von Ostheim. 
Die Anforderungen an die Matura blei-
ben gleich. Er betont, dass die Schüler 
der Kunst- + Sport-Klasse viel leisten 
müssen, dafür erhalten sie aber auch 
ein massgeschneidertes Programm 
und ein persönliches Coaching. Je nach 
Athlet oder Künstler gibt es individu-
elle Anpassungen. Aus diesem Grund 
beträgt das Schulgeld 1400 Franken 
pro Jahr, das doppelte einer norma-
len Klasse. 

Endlich hat’s geklappt
Nach bestehenden Angeboten auf Sek-
I-Stufe wie der Talent Ausserschwyz in 
Lachen oder Wollerau sollen geeigne-
te Bildungsmöglichkeiten auf der Sek 
II weiter vertieft und optimiert wer-
den. Bereits gibt es mehrere Talent-
klassen an öffentlichen Gymnasien – 
beispielsweise in Zürich oder  Luzern. 
Die Idee eines eigenen Talentangebots 
auf Gymnasialstufe schwirrte schon 
lange in den Köpfen der Verantwort-
lichen herum. Die Idee war, ein gym-
nasiales Anschlussprogramm für die 
Schülerinnen und Schüler der Talent 
Ausserschwyz zu schaffen. Vor einem 
Jahr wurde der erste konkrete Versuch 

gestartet, für den zuvor schon der 
Schwyzer Regierungs- und Erziehungs-
rat grünes Licht gegeben hatten.

Im letzten Jahr kam das Angebot 
aber wie erwähnt noch nicht zustan-
de, beispielsweise die Talente aus dem 
nahen Rapperswil-Jona wurden nach 
Wattwil verwiesen. Für die bereits 
 angemeldeten Talente aus dem Kan-
ton Schwyz wurden daher individuelle 
Lösungen gesucht und diese zum Teil 
auf andere Sportgymnasien verteilt.

Nun sind die ersten Hürden ge-
nommen und die erste Kunst- und 
Sport-Klasse in Pfäffikon kann ab dem 
16. August loslegen. Martin von Ost-
heim freut sich sehr über den Start 
der K+S-Klasse und ist überzeugt, dass 
in einigen  Jahren ein Absolvent die-
ser Klasse eine Olympiamedaille heim-
bringen wird.

«Die Matura ist am 
Schluss dieselbe 
wie für alle 
anderen auch.»
Martin von Ostheim  
Rektor der Kantonsschule 
Ausserschwyz

Arbeitsmarkt 
erholt sich
Die Zahl der Arbeitslosen 
ging im April im 
Kanton Schwyz um 
6,9 Prozent zurück.

1258 Personen waren gemäss Erhebun-
gen des Kantonalen Amts für Arbeit 
(AFA) im Kanton Schwyz Ende April 
als arbeitslos gemeldet. Das entspricht 
einer Abnahme um 93 Personen oder 
6,9 Prozent gegenüber dem Vormo-
nat. Gegenüber dem April 2020 ist die 
Zahl der Arbeitslosen gar um 11,2 Pro-
zent gesunken. Die Arbeitslosenquo-
te beträgt im Kanton Schwyz 1,4 Pro-
zent, wie es in einer Mitteilung des 
AFA heisst. Gesunken ist auch die Zahl 
der bei den Regionalen Arbeitsver-
mittlungszentren (RAV) in Lachen und 
Schwyz gemeldeten Stellensuchenden. 
Sie beträgt nun 2606 Personen, 86 we-
niger als im Vormonat.  

Auch gesamtschweizerisch ist ein 
Rückgang der Arbeitslosigkeit zu ver-
zeichnen. So waren Ende April 151 280 
Personen arbeitslos gemeldet, gut  
4,2 Prozent weniger als im Vormo-
nat. Die Arbeitslosenquote beträgt 
im schweizerischen Durchschnitt  
3,0 Prozent. Im April habe insbe-
sondere das Baugewerbe zum Rück-
gang der Arbeitslosigkeit beigetra-
gen, so  Boris Zürcher, Leiter der Direk-
tion für Arbeit beim Seco. «Mit wei-
teren  Öffnungsschritten wird sich der 
Arbeitsmarkt in den nächsten Mona-
ten weiter kräftig erholen», lässt sich 
Zürcher in der Nachrichtenagentur 
 Keystone-SDA zitieren. Er schliesst 
aber nicht aus, dass es in einzelnen 
Branchen zu Strukturanpassungen 
kommen könnte. Er erwähnte dabei 
explizit die Luftfahrt. Schliesslich hatte 
die Fluggesellschaft Swiss am Donners-
tag einen einschneidenden Stellenab-
bau angekündigt. Den Plänen zufolge 
könnten bei der Swiss 650 Vollzeitstel-
len respektive bis zu 780 Mitarbeitende 
von Kündigungen betroffen sein. (hrr) 

Wo hapert es  
beim H8-Ausbau?
Die Hauptstrasse H8 sei eine der wich-
tigsten Verbindungsstrassen des Kan-
tons Schwyz. Trotzdem entspreche sie 
bei weitem nicht mehr den heutigen 
Sicherheitsanforderungen und ver-
füge auch nicht über die notwendige 
 Infrastruktur für den Veloverkehr. Dies 
schreiben die drei SVP-Kantonsräte 
Roland Lutz (Einsiedeln), Fredy Ulrich 
(Schwyz) und  Josef Ronner (Siebnen) 
in einer Interpellation. Der geplan-
te Ausbau stelle alles andere als ein 
 Luxusvorhaben dar, viel mehr sei die-
ser eine Notwendigkeit. Die Interpel-
lanten wollen nun vom Regierungsrat 
wissen, wie es um das Bauprojekt steht 
und weshalb das Vorhaben nicht vor-
angetrieben werde. Weiter wollen sie 
wissen, welche Rolle Verbände und In-
teressengemeinschaften spielen. (hrr)

Ab dem kommenden Schuljahr 
führt die KSA in Pfäffikon eine 
Talentklasse. Bild Claudio Pfister 


