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Studiengang zu Integrativer
Förderung abgeschlossen
Im Januar 2021 schloss mit 23 Teilnehmenden der erste Studiengang CAS Einführung in die Integrative
Förderung der Pädagogischen Hochschule Schwyz und der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik ab.

M

it dem CAS Einführung
in die Integrative Förderung (CAS EIF) reagieren die Pädagogische
Hochschule
Schwyz
(PHSZ) und die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) auf das
Bedürfnis von Politik und Praxis, Schülerinnen und Schüler mit besonderem
Bildungsbedarf möglichst adäquat zu
begleiten und zu fördern. Durch die
zunehmende integrative Schulung,
bei der Kinder mit Lernschwierigkeiten in Regelklassen integriert bleiben
und werden, ist die Nachfrage an entsprechenden Fachpersonen stark gestiegen. Es gibt derzeit zu wenig schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen, die den Bedarf decken könnten.

23 Personen
haben sich
weitergebildet
und sind nun
befähigt, Kinder
mit besonderem
Bildungsbedarf
elementar zu
fördern

Zugang zum Masterstudiengang
Durch das Stufenmodell spricht der
CAS EIF eine breite Gruppe an Interessierten an: So ist es möglich, nur das
Grundlagenmodul zu besuchen, das allen Lehrpersonen offensteht, oder den
ganzen CAS zu absolvieren. Mit dem
Abschluss des CAS steht ausserdem
der Zugang zum Masterstudiengang in
Schulischer Heilpädagogik an der HfH
offen. Somit kann die Weiterbildung
sehr wirksam in die Personalentwicklungsmassnahmen von Schulleitungen
integriert und das Ziel eines Abschlusses in Schulischer Heilpädagogik verfolgt werden.
Der erste Studiengang startete im
August 2019 mit insgesamt 30 Teilnehmenden im Grundlagenmodul. Davon
schlossen 23 Teilnehmende Ende Januar erfolgreich den CAS ab. Sie sind
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nun befähigt, Kinder und Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf
elementar zu fördern. Die Inhalte des
CAS wurden im Präsenzunterricht
und in Lernelementen wie Lerngruppen oder Job-Shadowing vermittelt.
Coronabedingt musste vor allem der
zweite Teil des Studiums über Fernlehre organisiert werden. «Es ist vor

allem das Zusammentreffen von Expertenwissen aus der Sonderpädagogik und die langjährige Praxiserfahrung von Lehrpersonen, welches ich
bei dem CAS als spannend und gewinnbringend empfand», so Gaudenz
Sieber, einer der Teilnehmenden.
Absolventen aus Ausserschwyz: Ivo
Bächtiger, Wangen, Gabriela Diethelm,

von Ruggero Vercellone

Marihuana angebaut: In der Region wird eine Cannabisplantage ausgehoben.

Marihuana
im grossen Stil angebaut
Ein 45-jähriger Mann aus der Region, der
selber auch kiffte, wurde verurteilt.
Während rund eines halben Jahres, von
Juni bis Dezember, betrieb der Beschuldigte an seinem Wohnort in der Region
eine Hanf-Indooranlage. Doch die Sache ﬂog auf. Wie einem Strafbefehl der
Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zu entnehmen ist, wurden anlässlich einer Hausdurchsuchung bei dem
45-jährigen Mann 145 Marihuanapﬂanzen sichergestellt.
Die Polizei fand zudem rund
64 Gramm Marihuana, das für den Verkauf bestimmt war. Die Pﬂanzen und
das Marihuana hatten einen THC-Gehalt von über einem Prozent. Der Beschuldigte habe gewusst, dass Anbau
und Besitz von Marihuana mit über einem Prozent THC-Gehalt verboten seien, steht im Strafbefehl. Weiter fanden

die Untersuchungsbehörden heraus,
dass der nicht vorbestrafte Mann die
Droge auch selber konsumierte. Und
zwar mindestens im Zeitraum vom
12. Januar 2018 bis circa am 10. Dezember des letzten Jahres. Der Konsum vor dem 12. Januar 2018 sei verjährt, ist im Strafbefehl festgehalten.
Jetzt hat die Staatsanwaltschaft
den Mann per Strafbefehl verurteilt.
Ihm wurde eine Geldstrafe in der Höhe von 6000 Franken aufgebrummt –
allerdings wurde diese auf zwei Jahre
Bewährung ausgesetzt. 20 Prozent der
Geldstrafe, also 1200 Franken, muss
der Mann aber so oder so bezahlen,
ebenso eine Busse von 300 Franken
wegen mehrfacher Übertretung des
Betäubungsmittelgesetzes. (lz)

Über fünf Jahre ist es her, dass sich an
der Hinterthaler Chilbi im Muotatal
zwei Cousins und zwei Schwinger nach
einem Streit in der «Schwingerbar» in
die Haare geraten waren. Die Schlägerei endete für einen Cousin mit einem
Strafbefehl. Der andere hingegen, der
2019 vom Strafgericht wegen versuchter schwerer Körperverletzung und
der Beteiligung an einem Raufhandel
zu einer bedingten 14-monatigen Freiheitsstrafe und einer bedingten Geldbusse verurteilt worden war, wehrte
sich vor dem Kantonsgericht gegen diesen Schuldspruch. Er verlangte einen
Freispruch, die Abweisung einer Genugtuung von 1000 Franken an einen
Schwinger sowie eine Entschädigung
für sich.
Dem am Boden Liegendem
einen Fusstritt verpasst?
Das Urteil des Strafgerichts stützte sich
vor allem auf Zeugenaussagen. Diese
Zeugen sagten aus, dass es zwischen
einem Schwinger und dem Cousin des
Beschuldigten zu einem Kampf 1 gegen 1 gekommen war, den der Schwinger mit einem Hüfter für sich entschied. Hierauf soll der Beschuldigte
dem am Boden liegenden Schwinger
einen kräftigen Fusstritt an den Kopf
verpasst haben. Laut einem Zeugen
«war der Fusstritt so stark, wie wenn

Vorderthal, Luzia Hofmann, Altendorf,
Christa Hüppin Coray, Wangen, Trudi Mettler, Wilen, Gabrielle Riedi, Lachen, Mirjam Walker Ulrich, Wangen,
Ivo Ziltener, Nuolen, und Tabea Zimmer, Siebnen.
Der nächste CAS EIF startet Ende
August, Anmeldungen sind ab sofort
möglich. (pd)

man einen Penalty treten würde».
Er werde zu Unrecht belastet, sagte der heute 32-jährige Schweizer. «Es
war eine Chilbi-Schlägerei wie viele andere. Ich muss jetzt den Kopf hinhalten. An mir soll ein Exempel statuiert
werden.»
Wurden die Zeugen vom
Opfer beeinﬂusst?
Seine Verteidigerin bezweifelte die
Aussagen der Zeugen, die an der Chilbi wie die Beteiligten unter Alkoholeinﬂuss gestanden seien. Die Zeugen seien vor allem vom betroffenen
Schwinger, der auf eigene Faust ermittelt hatte, beeinﬂusst worden. Es habe
nie eine Gegenüberstellung zwischen
ihrem Mandaten und den Zeugen oder
dem Schwinger stattgefunden. Sie verlangte vom Kantonsgericht eine Überprüfung dieser «zentralen Frage», was
die Vorinstanz nämlich unterlassen
habe. Zudem hätten andere Zeugen,
die gar nichts gesehen hätten, bloss
vom Hörensagen erzählt. Auch sie seien beeinﬂusst worden.
Es sei nämlich ihr Mandant gewesen, der mit dem Schwinger am Boden gelegen sei. Demzufolge habe er
gar keinen Fusstritt verpassen können.
Ein Raufhandel sei es ebenfalls nicht
gewesen, sondern ein Kampf 1 gegen
1. Und schliesslich könne ihr Mandant
auch nicht wegen schwerer Körperverletzung schuldig gesprochen werden,

da ja gar keine schweren Verletzungen
vorgelegen seien.
Der Staatsanwalt, der vor dem Strafgericht vergebens eine höhere Strafe
verlangt hatte, plädierte für die vollumfängliche Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils. Die «Verwirrungstaktik der Verteidigerin» sei fehl am
Platz. Der Sachverhalt sei erstellt, und
es sei völlig unglaubwürdig, wenn sich
der Täter jetzt als Opfer darstellen wolle. Diese «eigene Version des Geschehens» werde auch von niemandem –
ausser seinem mitbeteiligten Cousin
– gestützt. Das stehe aber eindeutig
im Widerspruch zum Strafbefehl, der
ja von eben diesem Cousin akzeptiert
worden war.

Das Urteil des Kantonsgerichts wird später
schriftlich eröﬀnet.

«An mir soll ein
Exempel statuiert
werden.»
Berufungsführer an der
Kantonsgerichtsverhandlung

