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Begegnungen Prominenz in Schwyz Aussergewöhnlich 
Psychiater Axel Wolf verschreibt auch mal 

Yoga oder Bewegung. Seite 3 

Jeff Turner und weitere Country-Grössen 

unterhielten im Mythen Center. 
Der Schwyzer Thomas Kessler hat sich zum 

Bier-Sommelier ausbilden lassen. Seite 5 
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Gesundheitsdirektorin 
Petra Steimen. 
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Gegen neuen 
Ausgleichstopf 
KANTON fan. Schwyz will bei einer 
interkantonalen Vereinbarung zur 
Finanzierung der Ausbildung von 
Assistenzärzten nicht mitmachen. 
Es soll kein neuer Ausgleichstopf 
geöffnet werden. Aber innerhalb des 
Kantons richtet Schwyz solche Bei
träge aus. Seite 3 

Grossaufmarsch 
auf die Rotenflue 
RICKENBACH a. Nach der offiziel
len Eröffnung der neuen Rotenflue
bahn am Freitagabend genossen 
Aktionäre und Publikum erste Fahr
ten mit der Bahn. Auf der Rotenflue 
erwartete das Publikum musikali
sche, aber auch kulinarische Unter
haltung. Seite 7 

Zug bezwingt 
den HC Lugano 
EISHOCKEY red. Der EV Zug darf 
sich über drei Punkte freuen: Die 
Innerschweizer besiegten gestern 
den HC Lugano mit 4:2. Die ent
scheidende Figur auf dem Eis war 
dabei Lino Martischini. Der Stürmer 
erzielte zwei Tore für die Kolinstäd
ter und war so massgeblich an 
deren Sieg beteiligt. Seite 19 

Ärzte im 
Internet bewerten 
MEDIZIN red. Die Verbindung 
Schweizer Ärztinnen und Ärzte 
denkt darüber nach, eine Online
plattform aufzuschalten, bei der 
Medizinerinnen und Mediziner be
wertet werden können. Die Zentral
schweizer Ärzte stehen diesem Vor
haben offen gegenüber, machen 
aber klar, dass subjektive Erfahrun
gen nicht zu hoch gewichtet werden 
dürften. In der Schweiz gibt es be
reits zwei dieser Portale. Seite 23 
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Schwyzer wollen zwei 
Fremdsprachen in der Schule 
KANTON Englisch, Franzö
sisch, beide oder gar keine 
Fremdsprache in der Primar
schule? Die meisten Schwyzer 
wollen, dass Englisch und Fran
zösisch unterrichtet werden. 

cc. Am Fremdsprachenunterricht in der 
Primarschule scheiden sich die Geister. 
Politiker, Lehrer, Experten und Eltern 
diskutieren derzeit, ob das Frühfranzö
sisch abgeschafft werden soll oder nicht. 
Soll das Englisch noch mehr gestärkt 
werden? Oder werden Fremdsprachen 
gar überbewertet? Wie eine repräsentati
ve Umfrage des <<Boten» zeigt, befürwor
ten die meisten Schwyzerinnen und 
Schwyzer das aktuelle System mit Englisch 
und Französisch auf Primarstufe (39 Pro
zent). Auch Bildungsdirektor Walter Stäh
lin sieht keinen Anlass, am Status qua 
etwas zu ändern, wie er unlängst gegen
über dem <<Boten» betonte. Zusammen 
mit den anderen Zentralschweizer Kan
tonen führt Schwyz zurzeit aber eine 
Evaluation durch. Danach werde analy
siert und entschieden. Falls alles bleiben 
sollte, wie es ist, fordert der Schwyzer 
Lehrerverband aber Reformen. Seite 3 

Verdrängt das Englisch das Französisch aus den 
Klassenzimmern der Schwyzer Primarschulen? 
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l(lillla-Verhandlungen Gisin und Federer 
verliefen harzig haben gewonnen 
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Harte Debatten: Der peruanisehe Präsident Ollanta Humala 
vertritt seine Meinung. 

LIMA sda. Nach zähem Ringen hat sich 
die Uno-Klimakonferenz in Lima auf 
erste Eckpunkte für einen Weltklima
vertrag geeinigt. Aber die meisten Fra
gen sind noch offen. Nur das Ziel ist 
klar: Die Erderwärmung soll auf höchs
tens zwei Grad begrenzt werden. 

Vertreter von 195 Staaten verständig
ten sich gestern zum Abschluss der 
zweiwöchigen Verhandlungen auf einen 
Rahmenentwurf für ein Abkommen, das 
Ende 2015 in Paris vereinbart werden 
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soll. Die Konferenz endete wegen ver
härteter Fronten zwischen Industrie-, 
Schwellen- und Entwicklungsländern 
fast eineinhalb Tage später als geplant. 
Der Rohentwurf für das Abkommen 
umfasst 37 Seiten und ist dem Lima
Beschluss als Anhang beigefügt. Es 
handelt sich um eine Liste von Wün
schen, die unverbindlich sind und noch 
zahlreiche Optionen enthalten. Ver
handelt und endgültig entschieden wird 
erst in Paris. Seite 25 
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Die Olympiasiegerin wurde gestern zur Sportlerin des 
Jahres gewählt. 

ZÜRICH sda. Dominique Gisin, die 
Sportlerirr des Jahres, hat mit ihrem 
Olympiasieg in der Abfahrt eine ganz 
besondere Geschichte geschrieben. Die 
Engelbergerin darf das Gold als Ent
schädigung für das Verletzungspech 
betrachten, das sie durch ihre gesamte 
Karriere begleitet hat. 

Roger Federer kehrte nach einem 
Durchhänger und dem Absturz in der 
Weltrangliste bis auf Platz 8 Ende Janu
ar beinahe wieder zu alter Stärke zu-
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rück. Dies brachte dem 33-jährigen 
Basler zum sechsten Mal seit 2003 die 
Auszeichnung als Sportler des Jahres 
ein. Federer ist schon für mehr nicht 
gewählt worden. 2005 und 2009 muss
te er sich an den Sports Awards trotz 
zweiergewonnener Major-Turniere mit 
dem Ehrenplatz begnügen. Heuer ge
wann Federer zum zweiten Mal hinter
einander kein Grand-Slam-Turnier, ver
diente sich die Wahl aber trotzdem mit 
überragenden Leistungen. Seite 15 
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«Politil< muss Bedingungen verbessern» 
KANTON Die Schwyzer Leh

rer fordern die Politik auf, die 

bei der Einführung der zwei

ten Fremdsprachen auf Pri

marstufe gemachten Verspre

chen einzulösen. 

CHRISTOPH CLAVADETSCHER 

Welche Fremdsprachen sollen in der 
Primarschule unterrichtet werden? Die
se Frage beschäftigt schon lange nicht 
mehr nur die Lehrerschaft. Sie wurde 
landesweit zum Politikum und Gegen
stand wissenschaftlicher Studien. Pali
tiker sind sich uneins, ob der zweiten 
Landessprache der Vorrang vor dem 
Englischen gegeben werden soll. 

Auch unter der Lehrerschaft gehen 
die Meinungen auseinander. <<Immerhin 
hat aber eine konsultative Abstimmung 
kürzlich an der Präsidentenkonferenz 
des Deutschschweizer und des West
schweizer Lehrerverbandes ergeben, 
dass die Mehrheit in der Primarstufe 
als erste Fremdsprache eine zweite 
Landessprache wünscht», sagt Konrad 
Schul er, Präsident des Schwyzer Lehrer
verbandes, gegenüber dem <<Boten». 
Während in der Romandie klar die 
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zweite Landessprache - also Deutsch 
- bevorzugt wird, tun sich in der 
Deutschschweiz viele Kantone mit dem 
Frühfranzösisch schwer. Die Nidwald
ner Regierung will beispielsweise das 
Frühfranzösisch sogar streichen. 

Regierung für Status quo 
Und wie sieht es im Kanton Schwyz 

aus? <<Wrr haben noch keine Basisum
frage gemacht», erklärt Schuler. Dies 
mache momentan auch keinen Sinn, 
da man das Ergebnis der Evaluation 
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abwarten will. Die Bildungsdirektoren
konferenz Zentralschweiz führt diese 
zurzeit durch. 

Bildungsdirektor Walter Stählin ver
tritt aber den Standpunkt, dass am 
Schwyzer System nichts geändert wer
den müsse. Im Kanton Schwyz lernen 
die Kinder ab der 3. Klasse Englisch 
und ab der 5. Klasse Französisch. Ge
mäss dem Regierungsrat werde man 
aber die Ergebnisse der Evaluation 
analysieren und falls notwendig danach 
neu entscheiden. 

Die Regierungsmeinung deckt sich da 
mit der Einstellung vieler Schwyzerinnen 
und Schwyzer. Die von Publitest im Auf
trag des <<Boten» im Herbst durchgeführ
te Umfrage bei 430 
Kantonsbürgern hat 
ergeben, dass 39 Pro
zent wollen, dass so
wohl Englisch wie 
auch Französisch in 
der Primarschule 

Jahren das Frühenglisch im Kanton 
Schwyz eingeführt wurde, sei auf jedem 
Papier festgehalten worden, dass 
Fremdsprachen auf Primarstufe in 

Kleingruppen unter

· unterrichtet werden 
sollen. 35 Prozent 
würden bevorzugen, 
das~ lediglich Eng
lisch Schulfach wäre. 
Ausschliesslich Fran
zösisch auf Primarstu
fe fordern 19 Prozent, 
gar keine Fremdspra
che 6 Prozent. 

«Leider geht es vor 
allem ums Geld.» 

richtet würden, keine 
Benotung durchge
führt werde, die Fä
cher nicht relevant 
für die Promotion in 
die Oberstufe seien 
und der Kommunika
tion gegenüber der 
Grammatik ein viel 
höherer Stellenwert 
beigemessen werde. 
<<Heute sieht es be
züglich verschiede
ner Gelingensbedin
gungen aber anders 

KONRAD SCHULER, PRÄSIDENT 

SCHWYZER LEHRERVERBAND 

Lehrer sind nicht zufrieden 
Auch wenn beim Stand heute der 

Regierungsrat keinen Anlass sieht, am 
jetzigen Regime etwas zu ändern, 
scheint das letzte Wort in dieser Frage 
noch nicht gesprochen zu sein. Ins
besondere da die Lehrer mit der Situ
ation nicht zufrieden sind. <<Die Politi
ker sollen die Versprechen einhalten, 
die damals bei der Einführung gegen
über den Lehrpersonen gemacht wur
den>>, fordert Schuler. Als vor zehn 

aus», stellt Schuler 
fest. Erst wenn dieser 

Missstand behoben sei, würden sich die 
Lehrer für zwei obligatorische Fremd
sprachen für alle Schülerinnen und 
Schüler auf der Primarstufe einsetzen. 
<<Leider geht es auch in diesem Bereich 
vor allem ums Geld», bedauert Schul er. 

Der Schwyzer Lehrerverband setzt 
sich aber für eine landesweite Harmo
nisierung ein. <<Die Kantone müssen 
sich einigen, sonst greift früher oder 
später der Bund ein>>, ist Schuler über- / 
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Yoga 'und Gebet statt Psychopillen 
I ch glaube, dass einen das Leben 

dahin führen kann, wo man auch 
hingehört>>, sagt Axel Wolf. Unfallchi
rurg wollte der 41-Jährige ursprünglich 
werden. Doch es sollte anders kom
men. <<Ich hatte ein sehr romantisches 
Bild vom Beruf des Unfallchirurgen. 
In dieser Funktion hätte ich ein sehr 
hohes Arbeitspensum leisten müssen. 
Ich musste mir eingestehen, dass das 


