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«Es gibt klare Bestimmungen,  
wann ein Jugendlicher als Talent gilt»

Die Talent Ausserschwyz mit Standorten in Lachen und Wollerau bietet sportlich, musikalisch oder künstlerisch begabten 
Jugendlichen die Möglichkeit, Talentbereich und Schule erfolgreich unter einen Hut zu bringen. Talentkoordinator Roman Landolt 

ist für die Aufnahme der Jugendlichen zuständig. Um aufgenommen zu werden, müssen zwei Kriterien erfüllt werden.

von Irene Lustenberger

S eit 2018 werden talentier-
te Jugendliche in der  Talent 
Ausserschwyz in Lachen 
unterrichtet, ein Jahr län-
ger in Wollerau. Jeder Stand-

ort hat einen Talentkoordinator. In 
 Lachen ist es Roman Landolt. «Ich 
bin die Schnittstelle zwischen den 
 Talenten, den Lehrern, den Eltern und 
den Talentpartnern», fasst Landolt 
seine Arbeit zusammen. Zusammen 
mit Daniele Damiani, Talentkoordi-
nator in Wollerau, sowie den beiden 
Schul leitern Francestg Cott und And-
reas Gnos, bildet er die Talentkommis-
sion, die für die Aufnahme der Jugend-
lichen zuständig ist. Auch sorgt er da-
für, dass die Jugendlichen den Schul-
stoff, den sie wegen der Trainingslager, 
Wettkämpfe oder Auftritte verpassen, 
vor- beziehungsweise nachholen. 

Talentstatus und Zeitaufwand 
als Aufnahmekriterien
Ob ein Jugendlicher als Talent gilt und 
an der Schule aufgenommen wird, 
hängt von zwei Kriterien ab: «Wir be-
finden uns gerade im Aufnahmepro-
zess, um Partnerschule von Swiss 
Olympic zu werden. Und deshalb 
orientieren wir uns an den Vorgaben 
von Swiss Olympic.» Bei den Sportlern 
sei der Talentstatus relativ einfach fest-
stellbar. «Die meisten Sportverbände 
sind Swiss Olympic angegliedert, und 
deshalb gibt es klare Bestimmungen, 

wann ein Talent als Talent gilt», führt 
Landolt aus. «Und wenn ein Jugend-
licher eine Talent Card erhalten hat, 
wird er bei uns aufgenommen.» Bei 
Verbänden, die nicht Swiss Olympic 
angegliedert sind, verlässt sich der 
 Koordinator auf die Beurteilung des 
Talentpartners respektive Trainers.

Die Musiker müssen einen 
 Stufentest bestehen, um in die Talent 
Ausserschwyz aufgenommen zu wer-
den. Der Kunstbereich ist erst seit die-
sem Schuljahr mit einer Schülerin 
 vertreten. «Hier ver lassen wir uns auf 
die Einschätzung unseres Partners, der 
Akademie und Kunstschule Kunst7 in 
Altendorf», erklärt Roman Landolt. 
Um aufgenommen zu werden, müssen 
diese Talente eine Bewerbungsmappe 
einreichen sowie bei der Kunst7 eine 
Prüfung absolvieren. 

Der Talentstatus ist das erste 
 Kriterium zur Aufnahme an der Schu-
le, die dafür investierte Zeit das  zweite. 

«Die Jugendlichen müssen mindestens 
zehn Stunden pro Woche für ihr  Hobby 
aufwenden», führt Roman Landolt aus. 
Dazu zählen Training, Unterricht, Wett-
kämpfe, Orchester proben, Auftritte, 
Musiktheorie und auch das selbststän-
dige Üben und Trainieren zu  Hause.

Weniger Schulstunden
Damit die jungen Talente ihrem Hob-
by nachgehen können, ist der Stunden-
plan im Vergleich zur regu lären Sekun-
darschule reduziert. «Wir beginnen 
nicht vor 8 Uhr mit dem Unterricht 
und beenden ihn nicht nach 15.15 
Uhr», erklärt der Talent koordinator. 
Deshalb sei auch die  Präsenzzeit 
deutlich tiefer. Zudem  gäbe es sieben 
Lernatelier- Lektionen, in denen je-
der Jugendliche indivi duell am Schul-
stoff arbeitet. In einigen  Fächern hät-
ten sie weniger Lektionen als die Re-
gelklassen, aber «wir haben denselben 
Lehrplan und dieselben Ziele», führt 

Landolt aus. Fächer wie Textiles Gestal-
ten, Hauswirtschaft und Werken stehen 
nicht auf dem Stundenplan. «Diese fin-
den in den Frühlings ferien als Kom-
paktwochen statt», so Roman Landolt. 

Nach den drei Jahren an der 
 Talent Ausserschwyz bieten sich den 

 Jugendlichen mehrere Möglichkei-
ten: Die Kunst- und Sportklasse an 
der Kantonsschule Ausserschwyz bie-
tet einen nahtlosen Übergang. Eine 
erste  solche Klasse hätte im aktuellen 
Schuljahr starten sollen. Wegen fehlen-
der Anmeldungen und Kostengutspra-
chen aus Nachbarkantonen wurde die 
Einführung um ein Jahr verschoben 
(wir berichteten). Auch eine Berufsleh-
re ist möglich, gibt es doch zahlreiche 
Be triebe in Ausserschwyz, die in Zu-
sammenarbeit mit dem BIZ trotz zahl-
reicher Absenzen eine  Lehre ermög-
lichen. Wie Roman Landolt sagt, wür-
den einige Talente auch ausserkanto-
nale Schulen besuchen, unter anderem 
die United School of Sports in Zürich 
oder das Sportgymnasium in Davos. 

«Talentklasse ist ein Privileg»
Da die Talent Ausserschwyz auf  flexible 
und selbstständige Unterrichts formen 
– unter anderem digitale Lehrmittel – 
setzt, können auch schulisch nicht so 
starke Schüler  diese be suchen. «Wenn 
sie den Talent status  haben», fügt 
Landolt an. So kann es vorkommen, 
dass in einer Klasse sowohl Sekundar- 
wie auch Realschüler unterrichtet 
werden. Ein Ausschluss komme nur 
dann infrage, wenn der  Jugendliche 
gegen die Disziplin verstosse oder den 
 Talentstatus verliere. «Die Talentklas-
se ist ein Privileg. Deshalb erwarten 
wir, dass die Schüler nicht nur in ihrem 
 Talentbereich  hohen Einsatz an den 
Tag legen, sondern auch in der  Schule.» 

Roman Landolt ist einer der beiden Talentkoordinatoren 
an der Talent Ausserschwyz. Bild Irene Lustenberger 

Talent Ausserschwyz

Die Talent 
Ausserschwyz bietet 
sportlich, musikalisch 
oder künstlerisch 
begabten Jugendlichen 
die Möglichkeit, 
Talentbereich und 
Schule erfolgreich 
unter einen Hut zu 
bringen. Sie gehört 
zu den Schulen 
mit spezifisch-

strukturierten 
Angeboten für 
Hochbegabte. 
Die Lernziele 
entsprechen dem 
kantonalen Lehrplan 
und richten sich nach 
den Anforderungen 
der weiterführenden 
Schulen 
(Kantonsschule 
Ausserschwyz) 

sowie der beruflichen 
Grundbildung inklusive 
Berufsmittelschule. 
Die sek eins höfe 
und die Sek 1 March 
führen die Talent 
Ausserschwyz 
gemeinsam. Ein 
Standort mit drei 
Klassen befindet sich 
in Lachen, der andere 
in Wollerau. (il)

10
Stunden
Trainingsaufwand pro 
 Woche muss ein Jugend licher 
 mindestens vor weisen, um 
an der Talent Ausserschwyz 
aufgenommen zu werden.

Mehr Wettbewerb im öffentlichen Verkehr
Die geltende öV-Strategie aus dem Jahr 2014 wird im Laufe des Jahres überarbeitet. 

von Irene Lustenberger

Die Kommission für Raumplanung, 
Umwelt, Energie und Verkehr (Ruveko) 
thematisierte im Oktober 2018 im Rah-
men der Vorberatung des aktuellen 
Grund angebots des öffentlichen regio-
nalen Verkehrs (2020–2023) den Um-
stand, dass verschiedene Transport-
unternehmen hohe Bestände in den 
Reserven aufweisen. Die Kommission 
verlangte, dass die Offertverhandlun-
gen härter geführt und die hohen Re-
serven abgebaut werden. Ausserdem 
wurde bemängelt, dass im öffentlichen 
Verkehr nicht mehr Linien submissio-
niert werden. Die Kommission forder-
te daher eine Ausschreibungsplanung 
des Kantons, die dies explizit vorsieht.

Unbeachtet dessen hat der Kantons-
rat an seiner Sitzung vom 12. Dezember 
2018 dem Grundangebot 2020–2023 zu-
gestimmt. Am gleichen Tag  haben Kan-
tonsrat René Baggenstos (FDP, Brun-
nen) und 61 Mitunterzeichnende das 

Postulat «Mehr Wettbewerb im öffent-
lichen Verkehr» eingereicht. Darin for-
derten sie, dass die Verhandlungen mit 
den Transportdienstleistern des öffent-
lichen Verkehrs zukünftig so zu führen 
seien, dass vermieden werden kann, 
dass der Gewinn dem Unternehmen 
zur Verfügung steht. Des Weiteren sol-
le eine Ausschreibungsplanung ange-
gangen und binnen zweier Jahre der 
zuständigen Kommission unterbrei-
tet werden. Als Drittes forderten die 
Kantonsräte, die im Postulat definier-
ten Grundsätze in die öV-Strategie auf-
zunehmen. In seiner Antwort im Juni 
2019 verwies der Regierungsrat bezüg-
lich der ersten Forderung auf die Rege-
lung durch das Bundesrecht und be-
züglich der zweiten Forderung auf die 
laufenden Konzessionen, welche gegen 
eine sofor tige Ausschreibungsplanung 
sprächen. Zur dritten Forderung hielt 
der Regierungsrat fest, dass er die Über-
prüfung der Ausschreibungsstrategie 
in die Überarbeitung der öV-Strategie 

aufnehmen werde. Deshalb beantragte 
er, das Postulat nicht erheblich zu erklä-
ren. Der Kantonsrat hingegen erklärte 
das Postulat im September 2019 als er-
heblich, mit dem Ziel, den Wettbewerb 
im öffentlichen Verkehr zu fördern und 
die Verhandlungsposition des Kantons 
zu stärken.

Ausschreibungsstrategie 
aktualisiert und genehmigt
Deshalb muss der Regierungsrat die 
im Postulat gestellten Forderungen er-
füllen. Im Bericht, den der Regierungs-
rat nun dem Kantonsrat vorlegt, erklärt 
er unter anderem, dass die Ausschrei-
bungsplanung Voraussetzung für eine 
nachfolgende öffentliche Ausschrei-
bung von Personenbeförderungskon-
zessionen sei. Die meisten Linien könn-
ten erst Ende 2027 neu ausgeschrie-
ben werden, wenn die Konzession aus-
laufe. Deshalb hat der Regierungsrat 
von einem externen Beratungsbüro für 
Mobilität, Verkehr und Transport die 

bisherige Ausschreibungsstrategie von 
2016 überarbeiten und aktualisieren 
lassen und inzwischen genehmigt.

Die Ausschreibungsstrategie emp-
fiehlt, mit der Auto AG Schwyz (AAGS) 
und PostAuto kurzfristig eine Ziel-
vereinbarung abzuschliessen. Bei der 
AAGS sollen die bereits heute attrak-
tiven Konditionen gesichert und bei 
PostAuto eine weitere Reduktion der 
Kosten und eine Verbesserung der 
Qualität angestrebt werden. Aufgrund 
des geringen Bestellvolumens wird da-
gegen bei den Zugerland Verkehrsbe-
trieben (ZVB) und bei den Busbetrie-
ben Bamert vom Abschluss einer Ziel-
vereinbarung abgeraten. Stattdessen 
sollen im Rahmen des regulären Be-
stellverfahrens nach Möglichkeit tiefe-
re Kosten ausgehandelt werden.

2026 – und damit vor der Erneue-
rung der meisten Konzessionen – soll 
die Ausschreibungsstrategie definitiv 
festgelegt werden. Folgende Gebiete ste-
hen dabei im Vordergrund: Küssnacht 

(räumliche Verflechtung AAGS und 
ZVB), Höfe (räumliche Verflechtung 
Bamert und PostAuto), Sattel (räum-
liche Verflechtung AAGS und ZVB so-
wie Ergebnisse der Kosten-Analyse) und 
Einsiedeln (Ergebnisse der Kosten-Ana-
lyse).

Zur dritten Forderung des Postu-
lats, die definierten Grundsätze in die 
öV-Strategie aufzunehmen, schreibt 
der Regierungsrat: «Die geltende öV-
Strategie 2014 wird im  Laufe des Jah-
res überarbeitet, so dass sie der Regie-
rungsrat 2022 verabschieden und dem 
Kantonsrat zur Kenntnis unterbreiten 
kann. Dabei werden die dargelegten 
Überlegungen zur Ausschreibung von 
Buslinien in die Strategie aufgenom-
men.» Der Regierungsrat werde jedoch 
bestehende Linien nur unter gegebe-
nen Voraussetzungen ausschreiben, 
namentlich dann, wenn sich die im öf-
fentlichen Interesse verfolgten Ange-
bots-, Qualitäts- und Preis ziele nicht 
mit anderen Mitteln er reichen liessen.


