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Fürs kleine Paradies wird weiter geworben
Die Imagekampagne «Schaff-

Imagekampagne
Die Aktionen im Jahr 2012

hausen – ein kleines Paradies» trägt erste Früchte. Das
erklärten am Mittwoch die
Verantwortlichen. Weitere
Aktionen sollen folgen.
VON ERWIN KÜNZI

Schaffhausen hat den Rheinfall und
den Munot, ist nett, aber abgelegen und
wenig anziehend; leben möchte man
hier eher nicht. Das waren die Resultate einer Imageumfrage, die der Kanton 2007 in Auftrag gegeben hatte. Aus
diesem nicht gerade berauschenden
Ergebnis zogen die Verantwortlichen
den Schluss, es brauche eine Kampagne, um das Image des Kantons Schaffhausen zu korrigieren. Diese wurde
unter dem Slogan «Schaffhausen – ein
kleines Paradies» im Jahr 2009 gestartet und hat seither durchaus Wirkung
gezeigt, wie Regierungsrat Ernst Landolt, der Schaffhauser Stadtpräsident
Thomas Feurer und Ueli Jäger von der
Wirtschaftsförderung am Mittwoch an
einer Medienkonferenz erklärten.

Rege Bautätigkeit
Zwar lasse sich der unmittelbare
Nutzen einer solchen Kampagne schwierig in Zahlen fassen, aber es habe sich
seit dem Start doch einiges geändert,
sagte Ernst Landolt. Der Kanton habe
3500 Bewohnerinnen und Bewohner
mehr als vor vier Jahren, es herrsche
eine rege Bautätigkeit, und es gebe viele
Interessenten für Liegenschaften und
Wohnungen. Dazu habe seiner Überzeugung nach nicht zuletzt die Kampagne beigetragen. Diese wurde auch 2011
weitergeführt: Die Hochzeit auf dem
Rheinfallfelsen am 11. November um
11.11 Uhr löste ein grosses Medienecho
aus. «Wir erreichten 4,5 Millionen Personen über die Zeitungen, rund 10 Millionen über das Radio, rund 5 Millionen
über das Fernsehen und unzählige weitere über das Internet.» erklärte Ueli Jäger. Auch war der gemeinsame TV-Werbespot von «das festival» und «Schaff-

Ernst Landolt (links) und Ueli Jäger stellten die Resultate der Imagekampagne für Schaffhausen vor.

Bilder Selwyn Hoffmann

Thomas Feurer: «Wir werden uns substanziell beteiligen, nach dem Motto:
Nicht jammern, sondern kreativ arbeiten.»

hausen – ein kleines Paradies», ausgestrahlt jeweils vor der «Tagesschau» des
Schweizer Fernsehens, ein sehr effektives Werbemittel.

nachtsmarkt durchgeführt und möglichst viele Zürcher per Zug nach
Schaffhausen gelockt werden. Die Idee
wird von der Stadt unterstützt, so

Mittel gekürzt
Die Imagekampagne soll auch in
diesem Jahr weitergeführt werden
(siehe Kasten), auch wenn der Kantonsrat beim Budget die Mittel gekürzt
hat. Immerhin stehen doch noch 300 000
Franken zur Verfügung, Ob das 2013
auch der Fall sein wird, zeigt sich spätestens, wenn die Regierung Ende Mai
ihr Sparpaket vorstellt. Zu Zahlen
wollte sich Landolt noch nicht äussern,
meinte aber: «Ich werde für diese Kampagne kämpfen, denn je länger man sie
macht, desto mehr kommt sie zum Tragen.» Ein Schwerpunkt wird dieses
Jahr die Einführung des Halbstundentakts sein. An diesem Datum, dem Wochenende vom 8./9. Dezember, sollen in
der Stadt Schaffhausen ein Weih-

Die Zusammenarbeit mit dem «festival» ist ein wichtiger Teil der Imagekampagne.

Hochzeitsmesse Im Januar war
«Schaffhausen – ein kleines Paradies» an der Hochzeitsmesse in
Zürich mit einem Stand präsent.
Vor einer Fotowand des Rheinfalls konnten sich Paare fotografieren lassen und nahmen so an
einem Wettbewerb teil. Rund 180
Personen machten mit, Nicole
Stucki und Marc Straub aus
Wädenswil gewannen Trauringe
von Furrer-Jacot. Für die Hochzeitsmesse im Januar 2013 ist
wieder ein Auftritt geplant.
FamExpo Vom 1. bis 3. Juni wird
«Schaffhausen – ein kleines Paradies» mit einem Stand an der
grössten Familien- und Kindermesse der Schweiz in Winterthur
präsent sein. Angeboten werden
Gratis-Kinderschminken und
eine Slot-Machine, bei der es
Tickets für das «familyfestival»
vom 11. August im Rahmen von
«das festival» zu gewinnen gibt.
«das festival» «Schaffhausen – ein
kleines Paradies» beteiligt sich
unter anderem mit TV-Spots an
der Medienkampagne von «das
festival». Im Vorfeld werden
sechs Meet and Greets mit Bligg
und seiner Band verlost, ebenso
Family-Tickets und Tageskarten
im Grossraum Zürich. Vom 8. bis
11. August wird die Kampagne am
Anlass selbst präsent sein.
Weihnachtsmarkt Am 8. und 9. Dezember wird, gleichzeitig mit der
Einführung des Halbstundentakts nach Zürich, in der Stadt
Schaffhausen ein Weihnachtsmarkt durchgeführt, und zwar im
Kreuzgang, in der Münsterabsenkung, im Kräutergarten und im
Mosergarten, und zwar am Samstag von 10 bis 12 und am Sonntag
von 12 bis 20 Uhr. Dazu gibt es ein
Rahmenprogramm sowie einen
Sonntagsverkauf. Ziel ist es, möglichst viele Leute von Zürich nach
Schaffhausen zu bringen.

Erwartungen an Lehrer sind enorm gestiegen
Der Konsens an der Podiums-

veranstaltung an der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen war klar: Lehrer sein
wird von Tag zu Tag anspruchsvoller.
VON TANJA BIRCHER

Einen Ausgleich zum Beruf finden, positives Feedback erhalten und geben, Toleranz sich selbst gegenüber walten lassen – so kann man heutzutage noch erfolgreich und zufrieden Lehrer sein.
Das wurde an der Podiumsveranstaltung an der Pädagogischen Hochschule
in Schaffhausen am Dienstagabend
deutlich. «Wieso seid ihr Lehrer geworden?», fragte Moderator und Dozent
Thomas Meier die sechs anwesenden
Lehrer und Lehrerinnen. «Ich mag Menschen, vor allem Kinder», sagte Egon
Bösch, Primarlehrer in Thayngen, und
dies seit 38 Jahren. «Bei mir war es reiner Zufall, ich wollte eine kurze Ausbildung machen und habe den Spass am
Beruf eigentlich erst während des
Unterrichtens entdeckt», so Rainer Woschitz, Sekundarlehrer in Neuhausen.

«Und wie sieht es mit eurer Motivation
aus?», wollte Meier weiter wissen.
«Diese schwankt bei mir und ist oft
abhängig von äusseren Umständen»,
sagte die Reallehrerin Cordula Schneckenburger. Für sie sei der Ausgleich
zum Beruf enorm wichtig, sie brauche
ihre Hobbys als Energielieferant. Anna
Brügel, die erst seit zwei Jahren eine
5. Klasse in Stetten unterrichtet, sagte:
«Meine Motivation sind hauptsächlich
die Kinder, die Unterstützung aus dem
Team ist aber auch sehr wichtig.»
Heutzutage seien die Ansprüche an
die Lehrer enorm gestiegen, so der gemeinsame Tenor. Viele Eltern erwarteten, dass sich der Lehrer für jedes Kind
einzeln Zeit nehme. Dies sei besonders
schwierig, weil es einerseits in vielen
Klassen einen hohen Anteil an Kindern
mit Migrationshintergrund und dementsprechend schlechten Sprachkenntnisse habe und die Unterschiede im
Wissensstand der Kinder gross seien.
«Ausserdem sind die Lehrpläne gedrängter geworden und die Richtlinien
um einiges strenger», sagte Cordula
Schneckenburger. Sie wünsche sich
zeitweise eine zweite Lehrerin im Klassenzimmer, damit mehr Rücksicht auf
die einzelnen Schüler genommen werden könne. Sogar Kindergärtnerin
Christina Lohrer-Sigg pflichtete diesem

Punkt bei. «Bei so vielen Kindern wäre
Team Teaching eine gute Lösung»,
sagte sie. Kürzlich habe sie mit 22 Kindern im Kreis gesessen, als ein Junge
zu ihr gesagt hätte: «Gäll, Frau Lohrer,
jetzt simmer unzählbar.» Insgeheim
habe sie gedacht: Der Kleine hat recht.
«Welche Wünsche und Visionen
habt ihr noch?», fragte Meier. Barbara
Winkler, ehemalige Sportlehrerin und

schulische Heilpädagogin, lachte. Sie
ist seit einem Jahr pensioniert. «Ich
wünsche mir, dass die Lehrer wieder
mehr Freiheit beim Unterrichten bekommen», sagte sie schliesslich. Dankbar wurde dieser Punkt von den anderen aufgegriffen. «Als ich angefangen
habe, Chemie zu unterrichten, konnte
ich machen, was ich wollte», sagte Rainer Woschitz. Er habe hauptsächlich

Von links: Rainer Woschitz (Sekundar), Cordula Schneckenburger (Real), Barbara
Winkler (Sport), Thomas Meier (Moderator), Anna Brügel (Primar), Egon Bösch (Primar) und Christine Lohrer-Sigg (Kindergärtnerin).
Bild Selwyn Hoffmann

Stoff behandelt, der ihn selbst interessiert habe, und somit sei der Unterricht
auch spannender für die Kinder gewesen. Dies sei heutzutage nicht mehr
möglich. «Ich wünsche mir mehr Zeit
für tiefere Vorbereitungen», sagte
Anna Brügel. Sie sei zeitweise überfordert mit dem vielen Stoff. «Ich glaube,
was man in diesem Beruf lernen muss,
ist, auch Toleranz sich selbst gegenüber walten zu lassen», fügte Cordula
Schneckenburger bei. Sie müsse oft
Prioritäten setzen, damit sie nicht vollständig untergehe. «Dann lege ich den
Schwerpunkt auf die Prüfungsbesprechung, dafür bin ich für den Biounterricht anschliessend nicht optimal vorbereitet», sagte sie. «Man muss Füfi
grad silah können», sagte auch Barbara Winkler. «Ich wünsche mir eine
positive Feedback-Kultur», sagte Egon
Bösch. Es sei für jeden schön zu hören,
dass er etwas gut gemacht habe.
Schliesslich waren sich alle einig,
dass weniger mehr wäre. «Eine Fremdsprache streichen», schlug Brügel vor.
«Die Elektrizitätslehre in die dritte Sek
schieben», meinte Woschitz. «Wieder
mehr Wert auf die musischen Fächer
legen», sagte Schneckenburger. «Ich
möchte die Kinder dort abholen können, wo sie mich brauchen, und das ist
heutzutage sehr schwierig», so Brügel.

