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Apropos

von Bruno Füchslin

D ie Sprache ist schon ein 
seltsam-lustiges Gebilde. 
Was sich doch aus (bei uns 

geltenden) 26 Grundbuchstaben  
alles zusammenzimmern lässt!  
Je nach Reihenfolge derer kann in der 
Welt der Worte und Begriffe gewildert 
werden, was das Zeug so her gibt.  
Ein einfaches Danke über 
Schmähungen bis hin zu Kriegs-
hetze – die Kraft des Wortes ist 
sowohl klein und intim bis hin zu 
blinden Massenverführungen.

Lügen kann man nur mit Worten. 
Aber Lügen ist immer eine 
«individuelle Interpretation 

der Wahrheit». Interessante Beispiele 
aus dem Alltagsleben: Kriegt da 
wieder mal eine(r) eine hohe 
Auszeichnung – zum Beispiel den 
Oscar (nicht zu verwechseln mit 
Sepp oder Köbi) – und muss vors 
Mikrofon, fällt gar oft dieser Satz: 
«Ich bin sprachlos.» Und dann geht 
ein fünfminütiges Gequassel los, 
weitab von «sprachlos». Vielleicht 
hat niemand den Mut, wirklich den 
Mund zu halten? Oder ist in diesem 
Fall das «Worte und Taten sollen 
überein stimmen» nicht mehr gültig?

Äusserst interessant ist auch, 
wenn da ein Kicker aus 
20 Metern abzieht und das 

Leder mit Meterdistanz über die 
Querlatte zischt. Der Reporter: «Er 
schoss weit darüber.» Weit darüber? 
Äh – mir wurde mal beigebracht, dass 
«weit» für die Horizontale verwendet 
wird und «hoch» (oder «tief») für die 
Vertikale. Jetzt warte ich sehnlichst 
auf eine(n), der oder die bei einem 
Fehlschuss mal «hoch daneben» 
verwendet. Einfach als Ausgleich.

Und so lauern noch viele 
andere fragwürdige Beispiele 
im Alltagsgebrauch von 

Buchstabenkombinationen. 
Manchmal versteckt, dann wieder 
offensichtlich. Hauptsache, der 
Empfänger versteht, was der 
Sender von sich gibt. Obs exakt 
buchstabengetreu stimmt, 
scheint oder ist nebensächlich. 
Mit der Sprache spielen ist ja 
auch ein angenehmes Hobby.

«Viele wissen gar nicht,  
was eine Krankenkasse ist»
Das Kompetenzzentrum für Integration (Komin) organisiert sogenannte Männerrunden,  
bei denen Unklarheiten von Immigranten zum Schweizer Alltag geklärt werden sollen.

von Jamina Straub

E s gibt viele Dinge, über die 
Männer gerne diskutieren, 
zum Beispiel Autos, Fussball 
oder  Frauen.  Etwas  andere 
Gesprächs themen sollen 

aber in den neu eingeführten Männer-
runden des Kompetenz zentrums für 
Integration (Komin) diskutiert werden.

Kürzlich hiess es in einem Aus-
schreiben des Komin, dass diverse 
Gesprächs moderatoren für  sogenannte 
Männerrunden gesucht werden. «Wir 
wollen das Angebot erweitern», er-
klärt Projektleiter Sayed Fakhri. Bei 
den Männerrunden sollen Immigran-
ten die Möglichkeit haben, mit weite-
ren Männern über wichtige Themen, 
mit denen man im Schweizer Alltag 
konfrontiert wird, zu sprechen. Der 

Moderator soll dieses Gespräch an-
führen und  leiten. «Diskutiert werden 
Themen wie Kranken kasse, Berufs-
wahl,  Steuern oder Schulsystem», er-
klärt Fakhri. Dies seien wichtige Dinge 
für Immigranten, über welche sie teil-
weise kaum oder gar nicht Bescheid 
wissen.  «Viele  Immigranten wissen gar 
nicht, was eine Krankenkasse ist und 
was sie macht.»

Moderatoren werden geschult
Die Treffen organisieren soll jeweils 
der Moderator selbst. Meist treffen 
sich die Männer an einem öffentlichen 
Ort, wie zum Beispiel in einem Res-
taurant oder Café. Um möglichst  viele 
Informationen weitergeben zu kön-
nen, werden die Moderatoren fach-
gerecht geschult. Bei der Einschulung 
werden neben Grundwissen über 

das zu  diskutierende Thema auch 
Diskussions techniken vermittelt. «Ein 
 Moderator muss das Gespräch lenken 
können, falls beispielsweise jemand 
die ganze Zeit andere beim Sprechen 
unterbricht oder auf seiner Meinung 
beharrt», weiss Sayed Fakhri. Er betont, 
dass die Männerrunden nicht da seien, 
damit über Freizeitthemen wie Autos 
oder Fussball gesprochen wird. Des-
halb werden die Gespräche auch nicht 
auf Deutsch geführt, sondern in der je-
weiligen Muttersprache der Diskutie-
renden. «Im Vordergrund steht nicht, 
dass die Teilnehmenden Deutsch ler-
nen, sondern wichtige  Informationen 
über das Schweizer  Leben erhalten», 
erklärt der Projektleiter. «Natürlich ist 
es bei der  Integration aber ebenfalls 
sehr wichtig, dass die Asylsuchenden 
auch Deutsch lernen.» Dies habe aber 

bei den Gesprächsrunden keine Prio-
rität.

Noch einige Moderatoren gesucht
Gesucht werden Moderatoren, deren 
Muttersprache entweder Englisch, 
Französisch, Italienisch, Portugiesisch, 
Russisch, Serbokroatisch, Somali, Spa-
nisch oder Tamilisch ist. Es sei wich-
tig, dass die Moderatoren auch einen 
Bezug zu ihrer Schweizer Heimat mit-
bringen und wenn möglich ebenfalls 
im Kanton Schwyz leben. «Wir erwar-
ten nicht, dass der Moderator unheim-
lich viel Zeit investiert. Anfangs reicht 
es aus, wenn er ein- bis zweimal pro 
Jahr eine Gesprächsrunde leitet.» Vom 
Projekt erhofft sich das Komin, Immi-
granten schneller beim Integrations-
prozess zu helfen und gleichzeitig Kon-
takt mit Gleichgesinnten zu knüpfen.

Die Montessori-Querelen 
gehen in eine neue Runde
Die Führung der Montessori Schule March versuchte sich gestern vor dem Bezirksgericht March mittels 
einer Klage wegen Persönlichkeitsverletzung gegen die anhaltende Kritik zu wehren. Die Kritiker ihrerseits 
blieben bei ihren Aussagen: «Wir können die Missstände beweisen», so Ex-Montessori-Chef Stefan Knobel.

von Raffael Michel

L ange Zeit war die Montes sori 
Schule March eine weit he-
rum angesehene Bildungs-
institution. Heute kann man 
das nicht mehr behaup-

ten, zu stark ist der Ruf angeschla-
gen. Schon seit Jahren gerät die  Schule 
 wegen häufigen Personalwechseln und 
finanziellen Problemen nicht aus den 
Negativschlagzeilen.

Im Fokus der Kritik:  Montessori-Chef 
Jörg Lutz, welcher 2008 das  Ruder 
übernahm und die Schule in eine 
Aktien gesellschaft umwandelte. Zu 
den schärfsten Kritikern gehört der 
Verein «Freunde der Montessori  Schule 
March» und dessen Präsident Stefan 
Knobel. Um sich Gehör zu  verschaffen, 
veröffentlichten Knobel, selbst ein ehe-
maliger Schulpräsident, und seine Mit-
streiter ab  Mitte  Dezember 2016 auf 
einer  Webseite allerlei  Dokumente, 
welche die Inkompetenz der Schul-
leitung und deren Misswirtschaft auf-
zeigen sollten. Mittels einer vorsorgli-
chen gerichtlichen Massnahme  konnte 
Schulpräsident Lutz allerdings errei-
chen, dass die Webseite aus dem Inter-
net gelöscht wird. Ob die Inhalte der 
Webseite tatsächlich persönlichkeits-
verletzend waren und die Löschung 
somit rechtens, darüber wurde gestern 
vor Bezirksgericht March gestritten.

Sehr ausführlich berichtete Knobel 
vor Gericht über die seiner Meinung 
nach vorherrschenden Missstände. 

«Unsere Kritik war stets mit Belegen 
dokumentiert, von einer Rufmord-
kampagne unsererseits zu sprechen 
ist ein Hohn», so Knobel. So habe Lutz 
etwa systematisch über die  finanzielle 
Situation der Montessori Schule ge-
täuscht, Löhne und Sozialversiche-
rungsbeiträge verspätet oder gar nicht 
bezahlt und die Betriebsbewilligung 
unter Vorspiegelung falscher Tatsa-
chen erschlichen.

Jörg Lutz liess sich entschuldigen
Lutz selber liess sich für die Verhand-
lung vor dem Bezirksgericht March 
entschuldigen. Vertreten wurde er 
durch einen aus Zürich angereisten 
Staranwalt. Dieser setzte nach den 
Ausführungen von Knobel zum Gegen-
schlag an: «Behauptungen aufzustel-
len ist einfach, aber wo sind eigent-
lich die handfesten Beweise für die 

Vorwürfe?», wollte der Advokat wissen. 
Ein parallel zum gestrigen Zivilprozess 
laufendes Strafverfahren gegen Jörg 
Lutz sei von der Staatsanwaltschaft 
nämlich eingestellt worden. «Das zeigt 
doch, dass mein Mandant nicht illegal 
gehandelt hat und die Anschuldigun-
gen somit persönlichkeitsverletzend 
sind.» Dass das Strafverfahren einge-
stellt worden ist, bestritt auch Knobel 

nicht. «Das letzte Wort ist aber noch 
nicht gesprochen», zeigte er sich über-
zeugt. Das Verfahren sei noch beim 
Kantonsgericht hängig.

Man müsse den Fall nach der heu-
tigen Lage beurteilen, fand wiederum 
der Promi-Anwalt aus Zürich. «Fakt 
ist: Auf der besagten Webseite wur-
den Einschätzungen, Gerüchte und 
Meinungen als Beweise gegen meinen 
Mandanten ausgegeben, genau da liegt 
der Überlegungsfehler. Die Meinungs-
freiheit gilt nicht uneingeschränkt und 
ist hier klar überschritten.»

Spruchreif war der Fall nach der 
gestrigen Verhandlung nicht. Erst nach 
Sichtung aller relevanten Akten wird 
entschieden, ob ein Urteil  ergehen 
kann, oder noch weitere Beweise ab-
genommen werden müssen. Klar ist 
hingegen: Die Querelen nehmen so 
schnell kein Ende.

Früher eine Vorzeigeinstitution, heute nur noch ein Garant für Negativschlagzeilen: die Montessori Schule March in Siebnen. Bild Archiv

«Früher wurde 
dem Überbringer 
einer schlechten 
Botschaft der Kopf 
abgeschlagen, heute 
wird er mit Klagen 
eingedeckt.»
Stefan Knobel  
Präsident Verein «Freunde der 
Montessori Schule March»

«Wo sind 
eigentlich die 
handfesten Beweise 
gegen meinen 
Mandanten?»
Dr. Andreas Meili  
Staranwalt aus Zürich


