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Zehn Jahre Pädagogische Hochschule: Am Rheinfall wird
«Die kleinste, aber mit hoher Qualität» in Chinesisch informiert
Asiatische Touristen logieren
vermehrt in Schweizer Unterkünften, vermeldet das Bundesamt für Statistik. Auch für
Schaffhausen ist diese Entwicklung von Bedeutung.

Mit einem Festakt hat

gestern am frühen Abend
die Pädagogische Hochschule
Schaffhausen ihr Zehn-JahrJubiläum gefeiert.

VON LEA IM OBERSTEG

VON ERWIN KÜNZI

Als Anfang der Nullerjahre die Ausbildung der Lehrkräfte in der Schweiz
neu geordnet wurde, fiel in Schaffhausen ein wichtiger Grundsatzentscheid:
Der Kanton Schaffhausen sollte weiterhin an einer eigenen Schule Lehrkräfte
ausbilden, um so seine Chancen zu verbessern, die Lehrstellen im Kanton besetzen zu können. Dieser Entscheid
führte am 20. Oktober 2003 zur Eröffnung der Pädagogischen Hochschule
Schaffhausen (PHSH). Diese wird in
diesem Jahr Zehn Jahre alt, was gestern im Hombergerhaus in Anwesenheit von Prominenz aus Politik und Pädagogik gebührend gefeiert wurde.

«Dampferfahrt durch den Nebel»
Nach der Eröffnung durch den
Schulchor unter der Leitung von GerHans Ulrich Gräser, der das Projekt zum Aufbau der Pädagogischen Hochschule
hard Stamm und der Begrüssung der
Schaffhausen leitete, war gestern einer der Redner am Festakt.
Bild Simon Brühlmann
Gäste durch Rektor Thomas Meinen
hen und blühen.» Allerdings wäre der
Amsler, der die Grüsse der Regierung
ging der Blick zuerst einmal zurück.
PHSH die Möglichkeit der Blüte fast geüberbrachte, doppelte nach und meinte:
Hans Ulrich Gräser als damaliger Pronommen worden: 2009 stand sie auf der
«Die PHSH kann sich sehr gut sehen
jektleiter PHSH erinnerte daran, was es
Kippe, die Regierung prüfte, ob sie
lassen und ist auch gut positioniert.»
alles brauchte, bis das Volk Ja sagte zu
überhaupt noch weitergeführt werAmsler betonte auch die enge und
dieser neuen Schule (mit über 72 Proden solle. Es wurde eine
freundschaftliche Zusammenarbeit mit
zent) und sie 2006 die
Arbeitsgruppe PHSH+
der PH Zürich. «Die PHSH ist bezüglich
definitive Anerkennung
unter der Leitung des
der Studierendenzahl die kleinste PH
durch die Eidgenössiheutigen
Stadtrates
der Schweiz, aber die Qualität ist hoch
sche Erziehungsdirektound wird allgemein anerkannt», fügte
ren-Konferenz erhielt.
Raphaël Rohner eingeAmsler an. An die Adresse der Kritiker
Die ersten sieben Jahre
setzt, die ihre Arbeit
der PHSH erklärte er: «Ich rufe sie under PHSH schilderte ihr
in einer «gespannten Atmissverständlich auf, sich vor Ort ein
erster Rektor, Eduard
mosphäre», so Rohner,
Bild zu machen und mit eigenen Augen
Looser, als eine «Dampaufnahm.
zu sehen, welch wichtige Arbeit hier
ferfahrt durch den NeDer Durchbruch kam
auf dem Ebnat zugunsten des ganzen
bel»: «Wir wussten nie
an einer Klausurtagung,
Schulfeldes in unserem Kanton geleisso recht, was auf uns zuan der die PHSH als
Christian Amsler
Regierungsrat
tet wird.» Als Gast hielt Roland Reikommen würde.» Das
Kompetenzzentrum für
chenbach, Professor für allgemeine ErFührungsteam der PHSH
alle Lehrpersonen im
ziehungswissenschaft an der Universihabe eine grosse Arbeitslast bewältiKanton neu positioniert wurde. «Heute
tät Zürich, ein geistreiches Referat zum
gen müssen, was auch zu Spannungen
hat die PHSH ihren festen Platz in der
Thema «Anforderungen an die Lehrergeführt habe. Eine Aussprache habe
Schweizer Bildungslandschaft, und
bildung heute». Mehr von ihm gibt es
dann den Weg aus der Krise gezeigt.
Schaffhausen ohne die PHSH wäre unheute anlässlich des Tages der offenen
Heute sei die PHSH, so Looser, ein «Erdenkbar», betonte Rohner. RegierungsTür der PHSH zu hören.
folgsmodell»: «Sie möge leben, gedeirat und Erziehungsdirektor Christian

«Die paar wenigen
und lauten Kritiker
der PHSH rufe ich
unmissverständlich
auf, sich vor Ort ein
Bild zu machen»

Die Zahlen der Logiernächte in Schweizer Hotelbetten für den September 2013
wurden diese Woche vom Bundesamt für Statistik (BfS) veröffentlicht.
Schweizweit nahmen die Übernachtungen im Vergleich zum September 2012
um 0,8 Prozent zu. Auffällig dabei: Die
Übernachtungen chinesischer Urlauber stiegen im selben Jahresvergleich
um 18 Prozent.
Am nächsten Montag treffen sich
Fachleute und Praktiker zum 6. Schaffhauser Tourismustag in der Kammgarn, um über die Chancen und Herausforderungen dieser Entwicklungen
zu diskutieren. Denn die chinesische
Faszination für die Schweiz ist auch
für die Region Schaffhausen von Relevanz.

Tourismus in Schaffhausen
Stefan Ulrich, stellvertretender Direktor bei Schaffhauserland Tourismus, lieferte für die Region Schaffhausen folgende Zahlen: Rund 65 Prozent der Übernachtungen im Jahr 2012
gingen auf das Konto von Gästen aus
der Schweiz und aus Deutschland.
Chinesische Touristen machten derweil nur 1 Prozent aller Übernachtungen aus.
Asiatische Touristen kommen oft
nur für einige Stunden, denn «unsere
Region ist im Rahmen der Durchreise
für Gruppen aus China interessant,
welche am Rheinfall, in Stein am Rhein
oder Schaffhausen haltmachen». Diese
Bedeutung der Region im Tagestourismus bestätigt auch Sergio Cossu vom
Info Shop am Rheinfall.

Gerade die grossen Reisegruppen
aus Asien seien sehr wichtig für die Zukunft. Seit einem Jahr beschäftigt er
deshalb auch eine chinesisch sprechende Mitarbeiterin im Team, da gerade die älteren Gäste aus China kaum
Englisch sprechen. «Aber mit Händen
und Füssen hat man sich eigentlich
auch immer verstanden», bemerkt er
nebenbei.

Bollywood und Bootsrundfahrten
Auch bei der Firma Rhyfall Mändli
sind unterschiedliche Sprachkenntnisse von Bedeutung. Besitzer Thomas
Mändli erklärt, dass der Rheinfall seit
vielen Jahrzehnten Touristen «aus
allen Herren Ländern anzieht». Deshalb bietet die Firma auf ihren Bootsfahrten einen Audioguide in 15 Sprachen an. Auch sei der Gruppentourismus aus Asien an sich keineswegs neu.
Die ersten indischen Gruppen besuchten bereits vor 15 Jahren den Rheinfall,
nachdem diverse Bollywoodfilme die
Rheinfallszenerie als Filmkulisse entdeckt hatten. Während «die Inder beinahe zum Rheinfall gehören wie das
Wasser», sei die Anzahl der chinesischen Gruppen ein Novum der letzten
drei bis vier Jahre, erklärt Mändli.
Klischees überdenken
Chinesische Touristen sind Mändlis
Meinung nach keineswegs Billigtouristen, «sie geben sich einfach mit
weniger zufrieden». Auch seien am
Rheinfall sehr angenehme chinesische
Reisegruppen unterwegs. Dies nicht
zuletzt deshalb, weil die gut informierten Reiseführer ihren Gruppenmitgliedern im Vorfeld klar erläutern, dass in
der Schweiz zum Beispiel das Rülpsen
nicht zum guten Ton gehört. Das
Klischee von «rülpsenden Chinesen»
wird allfällig auch am Montag beim
Tourismustag zur Sprache kommen.
Wie man die Hotelbetten der Region
den asiatischen Besuchern beliebter
machen möchte, wird sicher ebenfalls
für Diskussionsstoff sorgen.

Personalien
Nadja Baumgartner
feiert morgen Sonntag, 10. November im
«Schönbühl – Kompetenzzentrum für
Lebensqualität» ihren 95. Geburtstag.

Das ganze «Schönbühl»-Team gratuliert
ihr ganz herzlich zum Geburtstag und
wünscht ihr alles Gute, viel Gesundheit,
Glück und Zufriedenheit.

Kolumne

Das Glück von Edenhall
D

ie Geschichte ist schnell
erzählt:
Der sagenhafte Trinkpokal
aus bestem Feen-Bergkristall
wird unfreiwillig Glasabfall,
und das mit Wein aus Portugal.
Der junge Ritter aus dem Haus,
der gerne lebt’ in Saus und Braus,
schlug komasaufend ihn zu Bruch:
Da traf ihn rasch des Glases Fluch.
Mit jedem nächsten Dichter-Reim
geht sofort alles aus dem Leim:
Das Schloss stürzt ein, die Gäste rennen,
derweil des Ritters Knochen brennen.
Während ein Vers den zweiten jagt,
ist «Helter-Skelter» angesagt:
Die Feinde essen «Ritterspiess»,
das Ganze endet wirklich mies.
Und die Moral von der Ballade?
Um den Kristall war’s wirklich schade!
Man verzeihe mir die flapsige
Verkürzung von Ludwig Uhlands Gedicht aus dem Jahr 1834. Aber Übertreibung und Selbstüberschätzung
sind eben auch im 21. Jahrhundert
Themen, die uns bewegen. Die Unerbittlichkeit, mit der sie sich rächen
können, wurde den Lesern vor fast
180 Jahren noch mit dem Kunstgriff
der Ballade und dem Eintauchen in
die Fantasie vor Augen geführt. Heute
schafft das Internet problemlos die

Marcel
Wenger
unmittelbare Verknüpfung von Hybris
und Untergang.

Thailändische Mönche
im Luxusrausch
Mitte dieses Jahres zirkulierte im
Internet ein Video, das drei buddhistische Mönche in einem Privatjet zeigt.
Sie fliegen mit mit teuren Markenkopfhörern, Designertaschen und
-sonnenbrillen in der Welt herum, und
machen es sich mit verschwenderischem Lebensstil bequem. Das steht
in ziemlichem Gegensatz zum Leben
in Einfachheit und Zurückhaltung,
dem sie gemäss ihrer Lehre eigentlich
verpflichtet wären. Doch das Unheil
in Form öffentlicher Empörung traf
die Frevler praktisch unmittelbar:
Das thailändische «Amt für Buddhismus» liess die Öffentlichkeit nämlich
wissen, was es mit derlei Häretikern

in Zukunft zu machen gedenkt: Man
wird sie verstärkt beobachten und Verstösse entsprechend bestrafen, was immer das heisst. Der Privatjet wird möglicherweise gestrichen und durch die
Businessklasse eines gewöhnlichen
A-380 ersetzt. Die Gucci-Sonnenbrille
wird eingezogen und die Louis-VuittonTasche durch eine von Marc Jacobs
ersetzt. Letztere sieht mit einem Materialmix aus Segeltuch und Plastik zwar
nach nichts aus, entspricht aber dem
Trend, Reichtum zu verbergen, statt
ihn zu zeigen, perfekt: Und sie kostet
nur 30 000 Euro. Selbstverständlich ist
sie nach dem Zwischenfall mit Oprah
Winfrey rund um die Uhr direkt bei
Schweiz Tourismus zu kaufen, was
Bern für thailändische Mönche besonders attraktiv machen könnte. Nur für
die teuren Markenkopfhörer hat das
«Amt für Buddhismus» noch keine
Alternative gefunden. Man verhandelt
zurzeit mit dem VBS über den Kauf
einer grösseren Menge Schweizer Armee-Gehörschütze, der sogenannten
«Pamire»; die sehen sehr gut aus und
helfen beim Besuch in der Disco.

Ein Erzbischof als
Baumäzen
Bislang war unsereinem Limburg
nur als Herkunftsbezeichnung einer

ziemlich deftig riechenden Käsesorte
bekannt. Wie es scheint, verbreitet
sich aber auch im Bistum seit geraumer Zeit ein «Geschmäckle». Der
neue Bischofssitz samt Renovation
alter Bausubstanz soll nämlich statt
der angekündigten fünf Millionen
Euro rund das Sechsfache gekostet
haben. Nach dem Motto «öfter mal
was Neues» ragt inmitten weiss-unschuldiger Ummantelung ein mattschwarzes, modern gestyltes Kargheitssymbol bischöflicher Enthaltsamkeit ins verwunderte Limburg
hinein. Tebartz-van Elst, der die
Nähe zum Herrn schon mal in der
Segnung schneller Luxuskarossen
oder dem Firstclass-Flug ins Armenhaus suchte, wurde dank der schnellen Verbreitung der Empörung im
Internet so rasch vom Verhängnis
eingeholt, dass ihm noch nicht einmal
genügend Zeit blieb, ein Bad in seine
Designerwanne einlaufen zu lassen.
Ihn hat das «Glück von Edenhall»
mit einer Geschwindigkeit verlassen,
die es auch einem Aston Martin nicht
möglich macht, es wieder einzuholen.
Dabei könnte doch alles ein Missverständnis sein, denn der Bischof hat
den neuen Amtssitz nicht für sich
gebaut, sondern für die Nachwelt.
Nachdem schon die Kaaba in Mekka

schwarz ist, wollte er wohl in Limburg
ein Zeichen setzen. Schade nur, dass
der Hof des Anwesens zu klein für
einen veritablen Pilgeransturm während des «Hadsch» ist. Wird Tebartzvan Elst nun Bischof in Mekka? Huh
Nouus.

Auch unser Kristall
ist zerbrechlich
Der Scherbenhaufen ist oft nur
einen Mausklick, eine Mikrosekunde
weit weg.
Ein bisschen Neidkultur hier,
ein wenig mehr Privilegien dort:
Thailand und Limburg liegen auch
in der Schweiz. Die Frivolität im globalen Finanzgeschäft, beim Spitzensalär oder auch die Auslagerung
von Umweltrisiken in vermeintlich
ferne Produktionsländer, wo teure
Klamotten auf den Verschütteten
maroder Textilfabriken zusammengetackert werden oder wo Fussball in
Stadien gespielt werden soll, die mit
dem Leben zu Tode geschundener
Arbeiter aus dem Sand wachsen:
Stosst endlich leiser an! «Edenhall»
lässt grüssen.
Die An- und Einsichten unserer Kolumnistin und unserer
Kolumnisten publizieren wir gerne, weisen aber darauf hin, dass sie
selbstverständlich nicht mit jenen der Redaktion übereinstimmen
müssen.

