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Ausgezeichnete 
Bachelorarbeiten 
an der Pädagogischen Hochschule Schwyz 
Der Absc.hlu55jahrgang 2020 der 
Pädagogischen Hochschule 
Schwyz {PHSZ) erarbelce1e in 
seinen Bachelorarbeiten aktu-
elle Themen aus dem Schulall-
rag. Drei Arbeiten von Studie-
renden aus den Kan1onen 
Schwyz und Uri wurden beson-
ders gut bewertet. 
Im Juni schlossen an der PHSZ rund 
80 Studierende mit dem ß..1chelor Kin -
dergarten-Unterstufe oder Primarstufe 
ab. In die & chelorarbeiten ßossen das 
erworbene Studiem,issen, Erkennt-
nisseaus der Fo&hung und umfangrei-
che Pral..,ika-Erfah rungen der jungen 
Frauen und M.inner e in. Die gewählten 
l h emen sind sehr \i elfäl tig und zeigen 
die ganze Bandbreite des Lehrberufs. 
Aufgrund der diesjährigen Beschrii.n-
l..1.mgen durch Corona mussle die ör-
fe ntl iche Bachelorpräsentation abge-
sagt werden. Wie jedes Jahr wählte je-
doch ein Expenenteam drei besonders 
gute Bachelorarbeiten aus. 

Kritische Themen 
im Kindergarten 

Nadja Suter (22, Goldau) und U line 
Reichmuth (21 , Seewen) beschäftigten 
sich m it der Frage, wie Kinderganen -
kind em kritische Themen \'erminelt 
werden können . • Im Praktikum haben 
\\i r Kinder mit Fluchth intergrund ken -
nengelernt und ihre Probleme in der 
Schule gesehe n. Wir wollten wissen, 
\\ie wir als Lehrperson agieren und die 
ganze l..1asse sensibilisieren können •, 
so Suter. Im Rahm en der Bach elor-
arbeit s tellten die beiden jungen 
Frauen in ei nem Ki ndergarten das 
m ehrfac h präm ien e Bilderbuch • Akim 
renm • vor, we lches \"O n t ra umatisie-
renden Erfahrungen e ines Jungen m il„ 
Krieg und Flucht erz.ählL Zur Reflek-
tion der Geschichte fiihnen sie ein phi -
losophisch es Gespräch durch, das s ie 
aufgrund einer au sgedehnten Lite ra -
turrecherche und nach pädagogischen 
Gru ndsätzen e ra rbeile l hau en und im 
Nachgang inhaltsanal)1isch auswerte-
ten . Be i de n son st übemiegen d pos itiv 
beselZ!en Themen im Kindergarten sei 
das Vorhabe n eine Herausforderu ng 
gewese n, meint Reichmulh. «Wir ha -
ben jedoch geme rkt, d ass man durch -
aus mi t Kinderganenkindem über kri-
tische Themen diffe renzien sp reche n 
kan n.• 

Astronomie in der Primarschule 

Verena Rohrer 3.US s.iuel \\i dmetc sich 
in ihrer Bachelorarbeit der Astronomie. 
Schon a ls Kind habe sie sich für den 
\ \"e ltraum interessiert und ihr Mccr-
schwt'in Mcrl,1Jrina getauft , erzählt sie 
sch munzelnd . Rohrer fa nd es span-
nend, das Thema auf Primorsnifo zu \ 'Cf · 
mitteln, habe jedoch festgestellt , dass es 
kaulll geeignetes Materia l gäbe. Die 
2-H flh rige entwickelte darum eine l\fe-
dienkis te m it Schnustücken, Arbeits -
bllii ttem, Forscherhdt und anderen Ma-
lerial ien und setzie sie in ihrem Prakti• 
1mm in einer 5. Klasse ein. Mil e inem 
Pre- und Posttest erhob sie den Wis-
sensstand der Kinder und stellte fesl, 
dass dieser sich nach dem Unterricht 
prägnant und nachweis lich \"e rbessert 
hatte. Rohrcr, die e rst Anfang des Jahres 
ihre Sportkarrie re im Snowboarden aur-
gegcben hatte, um sich ganz ihrem Stu -
dium im Bereich Pädagogik zu \\i dmen, 
würde sich freuen , wenn von ihrer 
Unterrichtseinheit auch andere Lehr-
personen profili eren könnten. 

Herausforderungen 
bei jungen Lehrpersonen 

Die beiden Ahdorferinnen U nda Furger 
(23) und Michaela Schulcr {24) scmen 
sich in ihrer Arbeit mit Belastungen im 
Lehrberuf in der Berufseinstiegsphase 
auseinander. In ihrem beruflichen und 
privaten Umfeld hätten s ie bemerkt , 
dass einige junge Lehrpersonen auf-
grund von Belastungen früh aus dem 
Beruf wieder aussteigen . «Wir haben 
uns gefragt, was das für Belastungen 
sind, und wolllen dies fü r uns selbst und 
unsere Zulcun ft wissen•, so Furger. In 
lnren 1cws befragten Furgcr und Schu -
ler junge Lehrpersonen auf Kindergar-
ten-Unterstufe und Mitte lstufe und 
stellten dabei fest, dass die gröuten Be-
lastungen sehr indi\i due\1 sind und \'On 
der Region, vom Schulhaus und vom 
Team abhängen . Oft genannt wurden 
jedoch d er Kontakt zu Ehern, der Zelt-
aufwan d, fehlen de Erfah rungen und 
hohe Ern·artungcn an sich selbst. Neben 
einem Austausch m it anderen Lehrper-
sonen sei vor a llem wichtig, die eigenen 
An sprüche zu red uzieren: «Ma n darf 
nicht das Gefühl haben, vom ersten Tag 
an alles perfekt machen zu können . Die -
ser Erwa n ungsd ruck an sich selbst 
sch lägt langfristig auf die Gesundheit •, 
meint Schulcr. 

Die Bachelor-Arbei ten von fllnf Studierenden wurden besonders gut bewertet (Im 
Vordergrund): die Goldauerin Nadja Suter. BIid: PHSZ 
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30. Juni 2020: Anmeldeschluss 
für die Musikschule Arth-Goldau 
Wegen der Corona-Sltunlion 
wurde der Anmeldeschluss rur 
Neuanmeldungen an der Musik-
schule Arth -Golda u a ur einen 
Monat später, den 30. Juni, rest-
gelegt. 

I Von WillyOdermatt 

Noch bis zu diesem Zcl1punkt können 
sich Kinder, Jugend liche und Erwach -
sene aus den Gemeinden Anh und 
Steinerberg@r dcn t. lus ilcunlcrricht Im 
Schuljahr 2020/2021 direkt bei der Mu-
sikschule anmelden . Im September 
werden dieses Jahr weite re Anlässe 
durchgeführt, bei denen den Kindern 
d ie Musikinstrume!lle vorgeste ll t wer-
den . 

Anmeldefrist für Neu-
anmeldungen bis am 30. Juni 

Alle intercssicn cn Fam ilien aus den Ge-
meinden S1cincrbcrg und Anh können 
ihre Kinder für den Musikunterrich1 an-
melden. Elte rn , d ie noch nichl im Besitz 
der Anmeldebroschüre sind, können 
diese beim Sekre tariat der Musikschule 
Arth-Goldau anfordern oder direkt Im 
Inte rnet unter www.arth .ch/ bild ung 
downloaden, ausfüllen und anschlies-
scnd per Briefpost oder E-Mail (muslk-
schule@gsar1h .ch) di rekt an die Musik-
schule senden. Gerne wird d ie Musik-
schulleitu ng weitere Informationen 
zum Musilcunrerricht e rte ilen. Die Neu-
anmeldungen fiir den Musilcunterrlcht 
sind dieses Jahr bis spätestens 30. Juni 
an die Muslkschulc Anh-Goldau, Post-
fach, 64 15 Anh, abzugeben. 

Unterricht fOr 
Kinder und Erwachsene 
Die Musikschule biete t neben dem 
Unterricht für Kinder und Jugendl iche 
auch Abo-Unterricht für Erwachsene 
an. Bei dle5em Angebot können die 
Unterrichtszelten flexibel gestaltec wer• 
den. Der Ern•achsenenunterrkht kann 
von Anfängern, Fongeschrittenen oder 
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Das Ausprobieren der Musikinstrumente und die persönliche Beratung de r Kinder 
durch die Musiklehrpersonen der Musikschule Arth-Golda u am Musikmorgen waren 
diesesJahrleider nichtmöglich. Bild : MuM02018 

Wledereinsteigem besucht werden . Das 
Angebot ist für Mitglieder der t.-tusikver-
eine als Weiterbildungsmöglichkeit at-
traktiv und kann auch von Erwachsenen 
ausserhalb der Gemeinden Steinerberg 
und An h gebucht werden. Unterrichtet 
werden Gesang und a lle Instrumente, 
d ie im Angebot der Musikschule 
Anh-Goldau sind . Anmeldungen fü r 
den Erwachsenenumerricht können 
auch wä hrend dem laufenden Schul jahr 
erfolgen. 

Instrumentenvorstellung 
im September 
W~n der Corona-Situa tion konnten 
bis jetzt die öffentl ichen Werbeanlässe 
der Musikschu le nicht du rchgeführt 

werden. So war es für inte ressien e Kin-
der nicht möglich, d ie verschiedenen 
Musikinstrumente selber auszuprobie-
ren. Darum werden am 2. September, 
integri ert im ordentl ichen Stundenplan 
der Gemeindeschulen, fü r a lle 3. und 4. 
Primark.lassen zwei musika lische An-
lässe fü r die Instrumentenpräsentation 
organ isie rt. Zusätzlich werden zwei 
Schnupperlektionen fü r das Fach Mu-
s ik und Bewegung• sta ttfind en . Alle enl-
sprechenden Familien werden Im Au -
gust per Briefpost über die Inhalte und 
Detai ls der beiden Anlässe info rmiert. 

weitere ln formalionen Otierdle Mlislkschule 
und die ppl•nten musfkal/schen ~ranstal• 
r1.1ngensind unte1www.arth.ch/bi1dung zuer-
fahren. 

Das Singen der Sense hören 
Sensen- und Dengelkurs auf der Rigi 
Das Sensenmähen und Dengeln 
Ist gerade bei jungen Leulen 
hoch Im Kurs. 22 Personen nah-
men am vergangenen Sams1ag, 
20. Juni, am Sensen- und Den-
gelkurs aur RJgl Kaltbad tel1. Der 
Anlass wurde bere its zum zwel-
len Mal durch Christoph Winter 
von der Pro Rigl organislerl. 

I Von Gall usBucher 

Die Rigi-Bcsucher schauten am vergan-
genen Samstag schon etwas verwun-
dert , als auf dem Dorfpla tz von Rigi Kalt-
bad über zehn Personen sasscn und ihre 
Sense de ngelten. Das Klopfen war über 
den ganzen Platz zu hören. Zur Einfü h-
rung erklärte Kursleiter Thomas Wimer 
die Sense. Diese besteht aus e iner ge-
wölbten Klinge aus Stahl. Das Blatt hat 
normalerweise ei ne Länge von 60 bi s 
80 Zentimetern. Gcfü hn wird die Sense 
mit dem Worb (Holzstiel). Neben einem 
scharfen Senscnbla tt sind für ein gutes 
Mähergebnls auch die korrekte Einste l-
lung und t.-lontage des BlatteS am Sen-
senwurf wichtig. Die Sense muss der 
Körpcrgrösse des Mähers angepasst 
werden. 

Dengeln dient zum Schärfen 

Mit dem Dengeln schärft man ei nerseits 
das Sensenblatt , andererseits verlängert 
es au ch die Standzeh. Durch diese Art 
der kalten Verformung kann man auch 
Scharten bis fünf Millimeter Tiefe aus-
treiben. lns1ruie r1 wurde das Dengeln 
durch LukasGescr. Er konnte den Kurs-
besucherinnen und -besuchern wen-
volle Tipps gehen. Ebe nso erle rnte man 
das Schle ife n des Sensenhlattes. Nach 
diesen Vorarbci1cn starte te man mit 

Lu kas Geser gibt den Tei lnehmerinnen und Tei ln ehmern des Sensen• und Dengelkur-
ses wichtige Informationen zum Dengeln. Bild: Gal!L1s Buc~er 

dem Mähen. Dabei galt es, mit wenig 
Kraf1, aber e inem optimalen Körperein -
satz das Gras zu mähen. Ideal wäre es, 
m it dem tl.Hl.hen am frühen Morgen zu 
beginnen, wenn das Gras vom Tau noch 
etwas nass is1. Die Kurs teilnehmer ha-
ben vicl gelerm . 

Nu n hcissl es die Technik zu verfe s-
tigen und immer wieder zu i.lben und zu 
mähen. Warum lernen Leute übe r-
haupt das Mähen mit der Sense? Einige 
Kurs te ilnehmer haben e in eigenes 
Stück La nd oder ein Stück Garten, das 
s ie selber umweltschonend bcwin-
sch.i ftcn möchten . Beim Mähen der 
Wiesen mit den Sensen werden weniger 
Insekten und Käfer zerschnitten . Die 
Artenvielfa lt an Insekten und Klcinge-
tieren bleibt e rhalten . Wich1ig ls l es 

auch, d ie An enviclfa h der Blume n auf 
der Rigi zucrhalten. 
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