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Fernlehre dominierte das Schuljahr

Die Pandemie forderte im Jahr 2020 von der Pädagogischen Hochschule Schwyz viel Flexibilität und Anpassungsfähigkeit.
Silvia Camenzind

«Die Corona-Pandemie hat in diesem
Jahr all unsere Bereiche beeinflusst»,
schreibt Rektor Silvio Herzog zum Jahresbericht 2020 der Pädagogischen
Hochschule Schwyz (PHSZ). «Zusammenfassend können wir sagen, dass die
Umstellung auf die Fernlehre und das
Homeoffice dank des grossen Engagements und der Flexibilität der Mitarbeitenden und Studierenden gelungen
ist.» Laut Herzog blieb die Qualität der
Ausbildung und der gesamten Arbeit
hoch.
Direkt nach der Pressekonferenz
des BAG schloss die Pädagogische
Hochschule am 16. März des letzten
Jahres ihre Türen. Der Rektor hielt die
Kommunikation mit den Mitarbeitenden mittels Onlinetalks aufrecht. Der
Jahresabschluss wurde virtuell begangen. Die 88 Bachelor-Absolvierenden
erhielten im Juni ihr Diplom per Post.
Am 23. September konnte die Diplomfeier im MythenForum in Schwyz doch
noch stattfinden. Nach dem Start des
neuen Schuljahres beschloss der Krisenstab nach nur sieben Wochen Präsenzunterricht Ende Oktober, erneut
auf die Fernlehre umzustellen.

Es unterrichten weit
mehr Frauen als Männer
Der Globalbeitrag des Kantons Schwyz
belief sich auf 10,13 Mio. Franken, der
Ertrag total auf 16,35 Mio. Franken. Die
Erfolgsrechnung schliesst mit einem
Jahresergebnis von 860000 Franken
deutlich besser als im Vorjahr ab, damals war es ein Plus von 186000 Franken. Die PHSZ beschäftigte 2020 135
Personen, eine mehr als im Vorjahr.
Die Statistik zeigt: Auch im letzten
Schuljahr kamen die meisten Studierenden, nämlich 231, aus dem Kanton
Schwyz, gefolgt von 47 aus Uri. Insgesamt zählte die PHSZ im letzten Schuljahr 370 Studierende, 44 davon machten den Master. Unterrichten bleibt auf

Acht Schulklassen aus den Kantonen Schwyz und Uri zeigten am ersten Theaterspektakel 20-Minuten-Stücke zum Thema Gegensätze. Coronabedingt durfte im Theatersaal der Pädagogischen Hochschule ausser den Lehrpersonen und Theaterfachleuten kein Publikum dabei sein.
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der Kindergarten- und Primarstufe ein
Frauenberuf: 259 Studentinnen und
67 Studenten absolvierten diese Ausbildung.

Theaterspektakel, aber ohne Publikum

Studierende machten
Stellvertretung an den Schulen

Bildung Die Fachstelle Theaterpäda-

Bei coronabedingten Ausfällen übernahmen die Bachelor-Studierenden
des dritten und fünften Semesters eine
Woche Stellvertretung an den betroffenen Schulen. Laut Prorektorin Kathrin
Futter wurde dieses Angebot in den
Kantonen Schwyz und Uri sehr geschätzt.

gogik der PHSZ initiierte Schultheatertage für Schulen in Schwyz und Uri. Ziel
ist, die theaterpädagogische Arbeit in
die Schulen zu bringen.
Lehrpersonen erhalten die Möglichkeit, unter professioneller Leitung
Theaterstücke mit ihrer Klasse zu entwickeln. Zwölf Klassen hatten sich an-

gemeldet, acht konnten am Projekt teilnehmen. Das Theaterspielen stärkt
unter anderem die Kompetenz des
eigenen Auftretens, die Konzentration,
Teamfähigkeit und Kreativität.
Die 20-Minuten-Stücke konnten
alle im Theatersaal der PHSZ, aber
nicht vor Publikum aufgeführt werden.
Theaterfachleute gaben ein Feedback.

Die Fachstelle Theaterpädagogik
möchte die Schultheatertage Schwyz
Uri ab 2023 jährlich durchführen. Dann
soll nicht nur an der PHSZ, sondern
auch in Uri und in Ausserschwyz je ein
Schultheatertag stattfinden. Das Theaterspektakel wird von den Kantonen
Schwyz und Uri sowie von Stiftungen
und von Sponsoren unterstützt. (sc)

Oropax geht in der Badi Seewen baden
Das Chaostheater bringt seine neue Show «Wasser-Fest» in die Strandbäder.
Mit Volker und Thomas Martins
sprach Nicole Auf der Maur

Mit Ihrer Show «Wasser-Fest»
liefern Sie ein neues Programm,
das auch ohne Corona jedes Mal ins
Wasser fällt ...
Man könnte ja denken, uns steht das
Wasser selten bis zum Hals, aber bei
«Wasser-Fest» kann uns keiner das
Wasser reichen. Ausser der «O-Show»
des Cirque du Soleil in Las Vegas sind
wir die einzigen Künstler weltweit, die
eine Show exklusiv für Auftritte auf und
im Wasser kreiert haben. Unsere Show
besticht dabei sicher nicht durch artistisches Handwerk, sondern durch pure
Lebensfreude, die wir zu Wasser lassen.
Bühnen auf dem Wasser sind rar.
Haben Sie eine eigene dabei?
Tatsächlich spielen wir auf einer
schwimmenden Bühne, die wir uns extra für «Wasser-Fest» haben bauen
lassen. Unsere Techniker haben einen
Riesenstress, weil wir auch mit den Mikrofonen tauchen – aber gleichzeitig
ermutigen sie uns immer, alle Ideen zu
verwirklichen. Wir alle haben einen
Riesenspass, einen Sommerabend
draussen am Wasser zu erleben. Und
diesen Spass wollen wir auch dem Pu-

blikum bereiten. Und so hoffen wir,
dass nur die Sonne während der Show
untergeht ...
Sie sind schon oft in der Region
Schwyz aufgetreten. Wie gefällt es
Ihnen hier?
Tatsachen über die Region interessieren uns nicht. Wir leben von Mythen.
Wem es am Fusse dieser Berge nicht
gefällt, der tut uns leid. Mit das Schönste am Tourleben ist der Luxus, dass wir
zum «Arbeiten» in solch schöne Landschaften kommen dürfen. Da der
Arbeitstag meist erst um 14 Uhr mit
dem Aufbau anfängt, gibt es zum Glück
auch noch Gelegenheiten, mit dem
Mountainbike oder zu Fuss Schönes zu
erleben. Bei «Wasser-Fest» allerdings
genügt es schon, sich bereits vormittags
in die herrliche Badi zu legen.
Sie sind an vielen Orten unterwegs.
Hat Humor einen regionalen Charakter?
Oft hört man mit Vorliebe Witze über die
benachbarte Region – wir nehmen uns
lieber selbst nicht so ernst. Dass manche
Scherze an einem Abend besser ankommen als an einem anderen Ort, liegt wohl
eher nicht an der Gegend, in der wir spielen. Wohl aber haben wir gelernt, dass

Die Show in Seewen ist Ihre erste
Show nach der Premiere in Zürich.
Was gelingt meist besser? Die
Premiere oder die zweite Show?
Sollte die Premiere nicht so gelungen
sein, freuen wir uns umso mehr auf
Seewen. Wenn aber die Premiere toll
war, erst recht. Und die zweite Show ist
ja auch wieder eine Art Premiere – für
Seewen.
Auf was können sich die Schwyzer
gefasst machen?
Auf Unfassbares. Bunte Kostüme, wunderbare Wortspiele, vollkommen unsynchrones Synchronschwimmen und
eine herrliche Atmosphäre in ihrer
Lieblingsbadi. Wenn dazu noch die
Bratwurst vor der Show genossen wird,
brauchen wir nur noch unseren Senf
dazuzugeben und es wird ein toller
Abend. Wir freuen uns.

Oropax als das
Trichterwesen:
Thomas und
Volker Martins
versprechen
wässrige
Augen.
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wir in Norddeutschland wenig Scherze
mit regionalem Bezug zur Zentralschweiz machen können. Insofern können die Zentralschweizer auch wenig
Scherze über Norddeutschland erwarten. Ist eh zu flach.

Welchen Humor haben die Schwyzer?
Einen selbstbewussten. Das Schwyzer
Publikum lacht gern und holt sich nicht
erst beim Sitznachbarn die Erlaubnis
dazu. Das ist super.

Hinweis
Der Abend wird von der Agentur Keep
Cool in Zusammenarbeit mit dem «Gaswerk» in Seewen organisiert. Die Aufführung findet am 1. Juli in der Badi
Seewen statt.

