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handle es sich aber um eine lokale Mes
sung in Schaffhausen, und bei einem Ge
witter gebe es auf kleinem Raum grosse
Unterschiede. In den kommenden Wo
chen werde das Ereignis weiter analy
siert, bevor man einen Bericht vorlegen
könne. Einiges ist aber schon heute klar:
Neben Bächen, die über die Ufer getreten
sind, hat auch der Oberf lächenabf luss
aus Wiesen und Äckern grosse Schäden
verursacht. Dazu passt, dass neben
Schaffhausen in Stetten die grössten
Schäden entstanden, obwohl es dort kei
nen Bach gibt. Hanglagen und der noch
spärliche Bewuchs auf den Feldern hät
ten dazu geführt, dass das Wasser nicht
habe abf liessen können, so Schulthess.
Was folgte, beschreibt er mit einer bild
haften Formulierung: «Der ‹Teller› Stet
ten ist in alle Richtungen überlaufen.»

Unwetter werden häufiger
Bei der bisherigen Datenlage könne man
sagen, dass sich die Prognosen, die der im

Verlauf der letzten Jahre erstellten Gefah
renkarte zu Grunde liegen, in etwa bestä
tigt hätten, sagt Schultheiss. Die Gefah
renkarte werde aktualisiert, sobald ein
Ereignis analysiert sei. Er betont, dass in
Sachen Prävention und Schutzmassnah
men nicht nur Kanton und Gemeinden
gefragt seien, sondern auch die Hausei
gentümer. «Kanton und Gemeinden kön
nen bei Bächen etwas unternehmen, bei
spielsweise Rückhaltebecken graben oder
den Bachläufen mehr Platz geben.» Eini
ge Gemeinden hätten in dieser Hinsicht
bereits viel unternommen: In Schaffhau
sen habe man beispielsweise am Spitz
wiesbach mit verhältnismässig kleinem
Aufwand Schutzmassnahmen ergriffen,
die am 2. Mai bestens funktioniert hät
ten. Letztlich könne aber keine Massnah
me absoluten Schutz garantieren. Die
Hauseigentümer und Architekten seien
ebenfalls in der Verantwortung. «In der
ganzen Schweiz kann man beobachten,
dass solche Ereignisse häufiger und hef
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tiger sind als früher, und sie treten auch
an Orten auf, wo es sie vorher nicht gab.»
Dies bestätigt Andres Rickenbach, der
Leiter der kantonalen Gebäudeversiche
rung: «Auch in Schaffhausen muss man
in Zukunft häufiger mit starken Regen
fällen rechnen.» Weil die Schäden des Ge
witters vom 2. Mai mehrheitlich durch
die abf liessenden Regenmassen und
nicht durch Bäche entstanden seien,
müssten auch diejenigen, die nicht in un
mittelbarer Nähe eines Gewässers woh
nen, sich Gedanken machen, wie das
Wasser abf liessen könne. «Es lohnt sich,
beispielsweise, Lichtschächte etwas hö
her zu legen und zu überprüfen, ob die
Entwässerungsanlagen genügend gross
sind. «Mit sehr kostengünstigen Mass
nahmen kann man grosse Schäden ver
hindern», sagt Rickenbach. Die Gebäude
versicherung werde im Verlauf der Scha
densbeurteilungen, die noch im Gange
sind, die Hauseigentümer in diesem
Punkt beraten.
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Diskussion über Lehrkräfte mit Migrationshintergrund an der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen

Mehr Chance als Stigma

Die Diskussionsrunde erörtert Vor- und Nachteile eines Migrationshintergrunds.Foto: Peter Pfister
Schaffhausen. Der Anteil von
Kindern mit einer andern Na
tionalität als der schweizeri
schen ist in gewissen Schul
häusern in Schaff hausen
hoch. So besuchen im Schul
haus Kreuzgut Kinder aus 43
verschiedenen Nationen den
Unterricht. Ob in diesem Zu
sammenhang Lehrerinnen

und Lehrer mit Migrations
hintergrund einen Vorteil
oder vielleicht auch Nachtei
le haben, war am Montag The
ma einer Diskussionsrunde an
der Pädagogischen Hochschule
Schaffhausen PHSH.
Die Studentinnen Katari
na Dujmovic und Shpresa Ra
madani, die Primarlehrer Be

kir Akca und Dominik Mast,
die Schulische Heilpädagogin
Enzi Frey-Eskandari und Nora
Érdi-Kirner, Beauftragte für die
schulische Integration fremd
sprachiger Kinder, kamen da
bei zum Schluss, dass die Vor
teile überwiegen. So könne
man Kindern mit Migrations
hintergrund durch eine Vor

bildrolle zum Lernen ermuti
gen und ihnen zu verstehen
geben, dass man ihre Proble
me aus eigener Erfahrung ken
ne. Grundlage dafür sei aller
dings, dass man sich der ei
genen Identität zwischen den
Kulturen bewusst werde, ein
Prozess, der nicht immer ein
fach und schmerzlos sei. Die
PHSH messe dem Umgang mit
Heterogenität in den Schul
klassen mit vier Ausbildungs
modulen einen grossen Stel
lenwert bei, erklärte Rektor
Thomas Meinen.
Es gebe aber auch Nachteile.
So seien Schweizer Eltern oft
zurückhaltend, wenn ein «-ic»
hinter dem Namen der neu
en Lehrerin stehe. Dies müsse
man aushalten. Beim direkten
Kontakt am ersten Elternge
spräch würden sich diese Vor
behalte in den meisten Fällen
in Luft auf lösen. (pp.)

