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«Wir ﬁnden für alle Jugendlichen
eine individuelle Lösung»
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.
Lehrerin Livia Albonico spricht über den Unterricht und die Unterschiede zur regulären Sekundarschule.
von Irene Lustenberger

S

eit 2018 werden talentierte Jugendliche in der Talent
Ausserschwyz in Lachen
unterrichtet, ein Jahr länger
in Wollerau (wir berichteten). Nebst Input-Stunden im Klassenzimmer besteht der Unterricht an der
Talent Ausserschwyz vor allem aus
Lernateliers. «Pro Woche sieben Lektionen», wie eine der Lehrpersonen, Livia
Albonico, ausführt. «Jeder Schüler hat
sein eigenes Pult und arbeitet selbstständig und individuell», ergänzt sie.
Es spiele keine Rolle, für welches Fach
die Jugendlichen arbeiten. «Jeder hat
seine Aufträge und weiss, bis wann
er was erledigen muss», so Albonico.
Die Lernateliers seien auch dazu da,
um Absenzen nachzuholen. Eine der
vier Lehrpersonen stehe immer als
Ansprechperson zur Verfügung.
Nebst den Lernateliers ist der reduzierte Stundenplan der Hauptunterschied zur regulären Sekundarschule. So hat eine reguläre Klasse sechs
Mathelektionen pro Woche, die Talentklasse nur vier. «Die restlichen zwei
Lektionen werden während der Lernateliers kompensiert», so die Lehrerin.
Zudem hätten die Talentschüler keine
Hauswirtschaft sowie kein Textiles und

Nicht-Textiles Gestalten. Diese werden
jährlich während einer obligatorischen
Kompaktwoche in den Frühlingsferien
erarbeitet. Sportlektionen gäbe es nur
zwei statt drei, «und wir nehmen nicht
an allen schulischen Anlässen der
Sek 1 March teil».
Mehr Coach als Lehrerin
Livia Albonico ist seit Beginn an der
Talent Ausserschwyz tätig. Davor
unterrichtete sie an der regulären
Sekundarschule. «Ich habe eine andere Rolle, die ich aber sehr schätze»,
sagt sie. Man sei nicht mehr nur die
autoritäre Person, die vor der Klasse
steht und unterrichtet. «In den Ateliers habe ich mehr Zeit für den einzelnen Schüler und bin mehr Coach als
Lehrerin.» Da die Klassen sowohl aus
Sek- wie auch aus Realschülern bestehen, können diese während der Lernateliers individuell betreut werden.
«Es herrscht grosse Akzeptanz untereinander, egal welches Talent man
hat», sagt Albonico, die selbst sportinteressiert ist. Man merke, dass sich die
Jugendlichen nicht nur auf die Schule fokussieren, aber auch ihren Talentbereich nicht zu verbissen ausführen.
Seitens der Eltern werde das
Angebot sehr geschätzt, weil es nicht
selbstverständlich sei, dass talentierte

Jugendliche die öffentliche Schule
besuchen können. «Aber es braucht
natürlich mehr Kommunikation und
Absprachen.» Langfristig sei dies aber
gewinnbringend, da sie so die Eltern
besser kennenlerne. Bislang habe
sie auch keine negativen Erfahrungen gemacht mit Eltern, die ihr Kind
zu Höchstleistungen pushen. «Es ist
allen klar, dass die Schule momentan
Priorität hat.»
Grosse Akzeptanz
Um in die Talent Ausserschwyz aufgenommen zu werden, müssen die Jugendlichen mindestens zehn Stunden
wöchentlich in ihr Hobby investieren.
Obwohl der Unterricht um 8 Uhr beginnt und um 15.15 Uhr endet, sei es

oftmals ein Kommen und Gehen, wie
Livia Albonico bestätigt. «Zum Beispiel
die Eishockeyspieler und Fussballer
haben meist dienstags und donnerstags Vormittag Training.» Eine Regel
gelte jedoch: «Sie müssen mindestens
vier der sieben Lernateliers besuchen,
da diese als Kompensation für Mathe
und Deutsch gelten.» Und wenn die
schulischen Leistungen unter dem vielen Trainingsaufwand leiden, würden
sich die Lehrer mit den Eltern und
dem Trainer zusammensetzen, um eine Lösung zu ﬁnden.
Wenn ein Talent längere Zeit der
Schule fernbleibt – wegen Trainingslager, Wettkämpfen oder Auftritten –
müsse der Unterrichtsstoff vor- oder
nachgeholt werden. «Wir stellen den

Schülern alles im Internet zur Verfügung, so dass diese rund um die
Uhr – also am Abend oder in der Trainingspause – lernen können.» Für alle
Jugendlichen werde eine individuelle
Lösung gesucht. Weil nicht jedes Talent gleich viel Zeit beansprucht, sind
auch nicht alle gleich viele Stunden
in der Schule. «Es kann sein, dass jemand nur abends trainiert oder übt.
Dieser ist mehr in Schule, hat dafür
zu Hause nicht mehr so viel zu tun
wie die anderen», stellt die Lehrerin
klar. Und manchmal müsse sie den
Jugendlichen wieder vor Augen führen, dass es ein Privileg sei, die Talent
Ausserschwyz besuchen zu dürfen,
fügt Livia Albonico augenzwinkernd
an.

Livia Albonico ist Lehrerin an der
Talent Ausserschwyz in Lachen.
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)

Lachnerin gewinnt Sonderpreis und darf nach Luzern
Kim Spieser erhielt bei Schweizer Jugend forscht am Finale vom Wochenende die Note «hervorragend» und damit einen Sonderpreis.
Sie darf im August mit ihrem Animationsﬁlm ans Lucerne Festival. Auch die anderen drei Ausserschwyzerinnen wurden prämiert.
von Anouk Arbenz
Am virtuellen Finale vom 55. Nationalen Wettbewerb präsentierten 107
Jungforschende ihre Arbeiten der Expertenjury (wir berichteten). In der eigens für diesen nationalen Anlass gebauten, virtuellen Ausstellung zeigten
sie ihre Ergebnisse und Ideen. Seit mindestens einem Jahr forschten und tüftelten die Jugendlichen an ihren Projekten. Vergangene Woche haben die
ﬁndigen jungen Menschen ihre Arbeit
präsentiert und kritische Fragen der
Jury dazu beantwortet. Jetzt steht fest,
wie die Fachexperten die Forschungsprojekte bewertet und welche Sonderpreise sie vergeben haben: Von den
107 Jugendlichen und insgesamt 95
Projekten erhielten 14 das Prädikat
«gut», 54 «sehr gut» und 27 «hervorragend».
Leonie Frischknecht aus Schindellegi und Melanie Kürzi erhielten für
ihre Wettbewerbsarbeit die Note «gut»
und damit ein Preisgeld von je 500
Franken. Cora Krammer aus Wilen erhielt für ihre Arbeit über das Erkennen

von Emotionen anhand der Mimik die
Note «sehr gut» und damit 750 Franken Preisgeld. 1000 Franken erhielt die
Lachnerin Kim Spieser für ihren Animationsﬁlm «Becoming an Adult», der

aus 560 eigenhändig gemalten Bildern
und zwei selbstkomponierten Stücken
besteht. Sie erhielt verdient die Note
«hervorragend» und hat damit auch
Anrecht auf einen Sonderpreis. Für die
Märchlerin geht es noch dieses Jahr
nach Luzern ans Lucerne Festival, ein
Sommerfestival, das jeweils die Klassik-Stars aus aller Welt im KKL Luzern
vereint.
Starken Eindruck hinterlassen

«Mir war wichtig,
dass der Film in
jedem Betrachter
etwas auslöst.»
Kim Spieser
erhielt bei Schweizer Jugend forscht
für ihren Animationsﬁlm die Note
«hervorragend».

Die höchste Auszeichnung war für
Kim Spieser eine Überraschung: «Ich
hatte nicht damit gerechnet, da künstlerische Projekte normalerweise selten ausgezeichnet werden.» Den Experten geﬁel vor allem, dass der Film
der Lachnerin so offen ist. «Das war
auch mir persönlich sehr wichtig,
denn für mich steht nicht im Fokus,
dass jeder alles am Film versteht, sondern dass der Film in jedem Betrachter etwas auslöst. Solche Filmerlebnisse hinterlassen meiner Meinung nach
einen viel stärkeren Eindruck.»
Die 18-Jährige möchte ihren Film
bei Gelegenheit auch bei Filmfestivals

einreichen. Ein Passendes habe sie bis
jetzt aber noch nicht gefunden.

des Speed-Datings mit allen kurz austauschen zu können.

Besser als erwartet

Film auf www.youtube.com/w?v=bikw9bI8_LE

«Die virtuelle Ausstellung ist hervorragend gelungen – meine Besuchszeit
ist sehr schnell verﬂogen», war eine
Rückmeldung einer Lehrperson, die
für Schweizer Jugend forscht besonders motivierte Schüler auf das Förderprogramm aufmerksam macht, der die
Ausstellung am ersten Wettbewerbstag
besuchte. Auch das Publikum gab positive Feedbacks. «Die Arbeiten der Finalistinnen und Finalisten sind wirklich
beeindruckend. Die Leidenschaft der
Jugendlichen für ihre Ideen war sogar
durch den Bildschirm zu spüren», so
eine andere Besucherin.
Auch die vier Ausserschwyzerinnen waren von der virtuellen Ausstellung positiv überrascht. «Es war besser, als ich gedacht hätte», sagt Melanie Kürzi. Man habe sich gut mit allen Teilnehmenden austauschen können. Besonders gut angekommen ist
der Chat, der es den Jugendlichen ermöglichte, sich analog dem Konzept
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Bezeichnung
Währung Indices Inv. Wert YTD%
SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus A CHF 2/1 e 104.58 1.3
SZKB Strategiefonds Einkommen A
CHF 2/1 e 108.48 2.2
SZKB Strategiefonds Ausgewogen A CHF 2/1 e 121.68 4.1
SZKB Strategiefonds Wachstum A
CHF 2/1 e 134.25 6.2

2 = plus Ausgabekommision; 1 = Rücknahme erfolgt zum Inventarwert;
e = Vortagespreis; f = frühere Bewertung

