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Parteiversammlung

Feierlich Die Chöre der Singschule MKS verzaubern die Kirche St. Johann

Auch die Kleinen trugen massgeblich dazu bei, dass das Adventskonzert
der Chöre der Singschule MKS wie jedes Jahr ein voller Erfolg war. Die Bänke
waren bis zuhinterst gefüllt, die Stimmung war fröhlich, und die Besucher
waren gut gelaunt. Eine kleine Lichterkette unter der Orgel verlieh dem St. Johann schon im Vorfeld eine feierliche Atmosphäre. Dann begann das Konzert.
Ob Jung oder Alt, Klein oder Gross: Alle schauten sie mit leuchtenden Augen
auf die Bühne, wo die verschiedenen Chöre der Singschule die Adventszeit musikalisch untermalten. Dies gelang ihnen ausgezeichnet: Während eineinhalb

Stimmen für
den gemeinnützigen
Wohnungsbau

Stunden verzauberte das Ensemble aus hellen, jungen, tiefen und hohen Stimmen das Publikum. «Wir tragen Freude in die Welt», hiess es in einem Lied.
Das ist zumindest im Fall des Publikums im St. Johann gelungen. Man spürte
die freudige Stimmung der Chormitglieder und stellte fest, dass die Singschule
MKS ihr Ziel, Jugendliche jeden Alters für die Musik zu begeistern, erreicht
hat. Das konnte man auch von den vielen Gesichtern der Menschen ablesen,
die nach dem Konzert die Kirche St. Johann verliessen und in Gedanken
wohl immer noch eines der Lieder mitsummten. (mvb)
Bild Selwyn Hoffmann

Auf der Suche nach der guten Schule
Didaktische Strategien und

Lehrtechniken wurden
gestern anlässlich des
Zyklus Vision Schule
an der PHSH diskutiert.
VON FABIENNE THÖNI

«Es ist fast unheimlich, wie sich die Bildung in den letzten Jahren als Politikum etabliert hat», sagte Thomas
Meier, Dozent an der Pädagogischen
Hochschule Schaffhausen, am Dienstag an der PHSH. An der letzten Veranstaltung des Zyklus Vision Schule, bei
dem sich im Laufe des Jahres verschiedene Referenten mit der Frage beschäftigten, was eine gute Schule ausmacht, äusserten sich diesmal vier Dozenten der PHSH zur Fragestellung.
Bildung sei im Gespräch und interessiere die Leute enorm, weshalb sich die
Schulleitung für diesen Zyklus entschieden habe, so Meier.

Ziel bringen.» Die Lösung sei deshalb
«In meiner Traumschule gehen alle
die Integrative Schulform: «Alle lernen,
Kinder, ungeachtet ihrer Fähigkeiten,
weil es eine Schule für alle gibt.» Es sei
zusammen in die Schule. Dort erleben
die Aufgabe der Lehrer, die Kinder
sie einen vielfältigen und alltagsbezogenen Unterricht. Die Eltern sind in die
zu ermutigen, sich als Individuum zu
Schulgemeinschaft eingebunden, und
erkennen, schloss er.
es ist eine Ganztagesschule», zitierte
Markus Kübler, Leiter für Fordann Rektor Thomas Meinen Karin
schung und Entwicklung, referierte
Voss, die neue Schulleianschliessend über die
Schule als Lern- und
terin des Schulkreises
Trasadingen/WilchinErfahrungsraum. Er ergen. Er kontrastierte
zählte die Geschichte
ihre Aussage mit der
der fünfjährigen Suki,
Meinung des deutschen
welche bei einem SchulBildungsökonomen Ludausflug unbedingt eine
Thomas Meinen
schwierige Kletterwand
ger Wössmann, dass
Rektor PHSH,
zur Integrativen Schulform
grosse Klassen und
hochklettern
wollte.
frühe Förderung wichtig
Kübler schloss daraus,
seien für eine gute Schulbildung. Meidass die spielbasierte Lernumgebung
enorm wichtig ist für eine funktionienen sagte, dass grössere Klassen nicht
unbedingt förderorientierter seien, und
rende Schule und dass Kindern keine
betonte, wie schwierig die Aufgabe
Aufgaben aufgezwungen werden sollen,
einer Lehrperson ist: «Als Lehrer muss
sondern dass sie selbst gewählte Aufgaman sozusagen Spitzensportler und
ben meistern. Ziel der Schule sei es, die
Rollstuhlfahrer gemeinsam auf drei
Beharrlichkeit und den Willen, welche
verschiedenen Wegen durch Nebel und
Suki beim Klettern aufbringen konnte,
Schnee möglichst vergnügt ans gleiche
aus den Schülern zu locken.

«Alle lernen,
weil es eine Schule
für alle gibt.»

Die Fachbereichsleiterin für Heterogenität, Bettina Looser, kam anschliessend auf die Diversität der Schulklassen
und die dazugehörige Herausforderung
zu sprechen. «Ich sehe bei Kindern keinen Migrationshintergrund, sondern
vielmehr verschiedene Migrationsgeschichten», sagte sie. Für eine «gute
Schule» müssten Lehrer diesen Geschichten zuhören: «Wenn wir den Geschichten anderer zuhören, können wir
mit der Welt in Berührung kommen.»
Als letzter Referent sprach Thomas
Meier über den enormen Einfluss der
neuen Medien auf den Schulalltag. Es
sei deshalb wichtig, eine Medienkompetenz bei den Schülern aufzubauen,
sagte er. «Schüler sollen nicht nur Konsumenten, sondern auch Prosumenten
sein, also selbst die neuen Medien als
Werkzeuge ausprobieren», so Meier.
Nach jedem Beitrag fasste der Zeichner und ehemalige Reallehrer Rudolf
Lambert das Gesagte mit Bildern zusammen. Seine Illustrationen verschiedener Schulsituationen entlockten so
manchem Zuhörer ein Schmunzeln.

In der frisch gestrichen Fassbeiz, welche
Mitte Dezember wiedereröffnet wird,
hielt die SP Stadt Schaffhausen ihre Parteiversammlung ab. Im Mittelpunkt
stand der gemeinnützige Wohnungsbau.
Es referierten Andres Bächtold, alt-Parteipräsident der SP Stadt und ehemaliger Grossstadtrat, Jacqueline Badran,
Nationalrätin Kanton Zürich, sowie Vre
Piatti von der Schaffhauser Wohnbaugenossenschaft «Wohnen plus».
Andres Bächtold sprach zur Geschichte der Schaffhauser Wohnbaugenossenschaften (WBG). Bächtold führte
aus, dass die WBG ursprünglich aus der
Not heraus gegründet wurden. Heute
jedoch stünden die Selbstverwaltung
und die Selbstbestimmung im Mittelpunkt. Wichtig sei das Solidaritätsprinzip unter den Genossenschaftern und
nicht die Gewinnmaximierung. Zurzeit
sind auf Stadtgebiet 15 Wohnbaugenossenschaften aktiv. Diese umfassen 775
Mietwohnungen und 110 Einfamilienhäuser. Insgesamt betrage der Anteil an
gemeinnützigen Wohnungen in der
Stadt nur sechs Prozent, erläuterte
Bächtold.
Dann war Jacqueline Badran an der
Reihe: Unter dem Titel «Chancen und
Möglichkeiten des gemeinnützigen
Wohnungsbaus» machte sie gleich zu
Beginn klar, dass Genossenschaften
kein «Sozizeug» seien, sondern eine
urschweizerische Tradition. Bodengenossenschaften existierten bereits seit
über 700 Jahren. Gemeinnütziger Wohnungsbau sei in erster Linie ein wirtschaftspolitisches Instrument und weniger ein sozialpolitisches. Fakt sei, dass
seit Beginn der Tiefzinsphase die Mieten um 14 Prozent hätten sinken müssen. Tatsächlich aber seien sie um
20 Prozent gestiegen. Dies ergebe eine
Summe von 15 Milliarden Franken, welche den Mieterinnen und Mietern nun
fehlten. Volkswirtschaftlich gesehen sei
dies Veruntreuung von Volksvermögen,
ein ökonomischer Skandal. Denn dieses
Geld würde sonst in den Konsum fliessen, für die Altersvorsorge oder das
Bausparen verwendet.
Badran erklärte zudem, dass der Bodenbesitz und die Abgabe des Bodens im
Baurecht für den Staat ein sehr gutes
Geschäft seien. Mieten und nicht Kinder
seien heute das Armutsrisiko Nummer
eins, stellte sie weiter fest. Gemeinnützige Wohnungen seien dank der Kostenmiete 20 bis 30 Prozent günstiger
als profitorientierte Wohnungen. Zum
Schluss ihres Referats betonte sie nochmals, dass der Boden unbedingt in
Staatsbesitz bleiben müsse.
Am Ende der Parteiversammlung
stellte Vre Piatti die Schaffhauser
Wohnbaugenossenschaft
«Wohnen
plus» vor. Die Anwesenden waren sich
am Ende der Parteiversammlung einig:
Es sei ein Gebot der Zeit, den gemeinnützigen Wohnungsbau zu fördern, zum
Wohle der ganzen Bevölkerung. (r.)

Kochsalzkristalle aus dem All: Grösser und dicker
In der Natur, in unserem Blut,

VON ELENA LÄMMLER

von Salzgewinnung benötigte man damals so viel Brennholz, dass ganze Wälder dafür abgeholzt wurden. Heute
wird Salz beispielsweise in den Rheinsalinen in Pratteln mithilfe von riesigen
Verdampfern hergestellt. Dr. sc. Techn.
ETH Pietro Fontana ist diplomierter Ingenieur-Chemiker und lieferte im Rahmen der Vortragsreihe der Naturforschenden Gesellschaft (NGSH) Antworten zur Frage, wie sich Kochsalz in der
Schwerelosigkeit verhält.

Das Kochsalz verdient seinen Namen
nicht, wie häufig angenommen, seiner
Verwendung fürs Kochen wegen, sondern aufgrund seiner Gewinnung. Früher wurde Wasser in Tonkrügen eingedampft, also verkocht, um das darin gelöste Salz zu gewinnen. Für diese Art

Entstehung und Wachstum
Kochsalz besteht aus Natriumchlorid und ist für seine würfelförmigen
Kristallgitter bekannt. Seine geometrischen Formen und das Glitzern der
Oberfläche faszinieren uns nicht selten.
Doch wie entstehen diese Kristalle?

unserem Schweiss und in
unseren Tränen ist es enthalten: Kochsalz. Doch wie entsteht es, und wie verhält es
sich in der Schwerelosigkeit?

Durch die Verdunstung von Wasser
kristallisiere das Salz aus, und es entstünden schichtweise Ablagerungen, erklärte Fontana. Durch diese Ablagerungen wachse der Kristall. Dies geschehe
nicht immer regelmässig. Durch Ablagerungen an den Kanten oder Ecken
des Kristalls bildeten sich wundersame,
teilweise baumartige Formen heraus.

Ein Kristall für Feinschmecker
Eine spezielle Form von Salzkristallen bildet die Hohlpyramide, auch Hopperpyramide genannt. Diese sei in ihrer
Form vergleichbar mit der Mayapyramide, so Fontana. Im Volksmund ist es
als Gourmetsalz, Fleur de Sel, bekannt.
Seine Beliebtheit verdankt es seinem
starken Salzgeschmack. Dieser ist laut
Fontana auf die grossen Salzkristalle,

welche auf der Zunge rascher schmelzen, zurückzuführen. Deshalb sollte
mit Fleur de Sel auch keinesfalls gekocht werden. Das Salz verliert dabei
seinen eigentlichen Zweck. Es ist aber
ideal, um Essen kurz vor dem Verzehr
zu verfeinern.

Salzkristalle in der Schwerelosigkeit
Mangels Anziehungskraft können
Salz und Pfeffer in der Raumstation
nicht gemahlen, sondern nur in Form
einer Flüssigkeit verwendet werden.
Der Nasa-Astronaut Don Petit führte
damit 2003 Experimente durch, welche
neuartige Salzkristallformen hervorbrachten. Dabei wurde eine Metallschlaufe in eine Salzlösung gehalten
und wieder herausgezogen. Ähnlich
wie beim Herstellen von Seifenblasen

entsteht in der Schwerelosigkeit ein
stabiler Film auf der Schlaufe. In der
Schwerelosigkeit kristallisiert das
Salz, anders als auf der Erde, in skelettartigen Würfeln aus. Diese sind markant grösser und dicker als die Salzkristalle auf der Erde. In Zusammenarbeit mit Don Petit lancierte Fontana
weitere Untersuchungen mit Kochsalz
in der Raumstation ISS. Durch Anpassung der Dicke der Metallschlaufe hätten die erzeugten Salzkristalle noch
grösser gemacht werden können,
berichtete Fontana. Im Museum «Die
Salzkammer» der Schweizer Salinen
AG in Pratteln kann der grösste dieser
im All erzeugten Salzkristalle bewundert werden. Wie das Salz schmecke,
habe Fontana leider nicht prüfen können, dazu sei es zu kostbar.

