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«Es ist ein guter Jahrgang, ein guter Tropfen»
Die Studierenden der Päda-

gogischen Hochschule Schaffhausen präsentierten am
Dienstag ihre Bachelorarbeiten. Vier davon wurden als
herausragend bezeichnet.
VON TANJA BIRCHER

Rektor Thomas Meinen begrüsste die
Angehörigen der Absolventen und Absolventinnen der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen am Dienstagabend mit den Worten: «Wenn es hier
um Wein ginge, würde ich sagen, das
ist ein guter Jahrgang, ein guter Tropfen.» Erstmals würden alle Arbeiten
ausgestellt, weil jede einzelne aussergewöhnlich sei, so Meinen. Die Bachelorarbeit bestand aus zwei Teilen. Erstens aus der Vertiefungsarbeit: Der
Rektor und zwei der Betreuer stellten
diese kurz vor. Dabei war die Spannbreite der Themen gross. Vom Einfluss
körperlicher Aktivität auf das Lernen
über Kinder, die sich an der Schwelle
vom Kindergarten zur Schule befinden,
bis zur Frage, wie man eine lernwirksame Arbeitsaufgabe formuliert, wurde

Die vier Autorinnen der herausragenden Arbeiten beantworteten Fragen zu den Hintergründen ihres Vorgehens (v. l.): Eva Mahler, Lisa Wepfer, Fabienne Pfeuti und Susan Jakob
Bild Eric Bührer
alles untersucht. «Vier dieser Arbeiten
sind herausragend», sagte Meinen. Die
Autorinnen Eva Mahler, Lisa Wepfer,
Fabienne Pfeuti und Susan Jakob wur-

den an einen Tisch gebeten und beantworteten anschliessend Fragen zu
ihren Vertiefungsarbeiten. Eva Mahler
hatte sich mit dem Thema Widersprü-

che im Lehrerberuf befasst. «Diese
Arbeit sollten alle Personen lesen, die
etwas mit Bildung zu tun haben», sagte
sie. Es gehe darum, die Leute für die

Widersprüche im Lehrerberuf zu sensibilisieren. Als Beispiel nannte sie das
Organisationsparadox. «Die Erwartungen an Lehrer, zu individualisieren,
werden immer höher, doch die Schule
bietet die nötigen Rahmenbedingungen nicht.» Für ihre Vertiefungsarbeit
hatte sie 100 Lehrpersonen befragt.
Viele von ihnen fühlten sich stark vom
Organisationsparadox betroffen, sagte
Mahler. Ihr Kernergebnis habe gezeigt,
dass man diese Widersprüche nicht
lösen könne, sondern lernen müsse,
mit ihnen umzugehen.
Der zweite Teil der Bachelorarbeit
bestand aus einem Portfolio. Während
eines Rundgangs hatten die Zuschauer
die Möglichkeit, sich von einem Studierenden einen Ausschnitt aus seinem
Portfolio erläutern zu lassen. Hier
mussten sich die Absolventen mit sechs
sogenannten Standards auseinandersetzen. Ivonne Meienhofer hatte sich in
einem Teil ihres Portfolios mit «Autorität» beschäftigt. Sie hatte sich dazu
vom Buch «Stärke statt Macht» von
Haim Omer und Arist von Schlippe inspirieren lassen. «Besonders spannend
fand ich, dass das Buch zum Aufschub
einer Strafe rät, damit sich beide Seiten
beruhigen können und der Schüler
nicht vor der ganzen Klasse blossgestellt wird», sagte sie.

Dampfschiff wirtschaftlich und ökologisch machbar
Der Verein Pro Dampfer hat
gestern gezeigt, dass ein
Dampfschiff und moderne
Technologie sich nicht
widersprechen.
VON ERWIN KÜNZI

«Ich erhalte fast stündlich neue Anmeldungen für unseren Verein.» Das erklärte gestern Eduard Joos, Präsident
des Vereins Pro Dampfer, der am 24. Mai
in Stein am Rhein gegründet worden
war (siehe SN vom 25. Mai). Inzwischen
unterstützen 231 Personen den Verein in
seinem Bestreben, dass auf dem Rhein
und dem Untersee wieder ein Dampfschiff fährt. Zur Vereinsgründung war
es gekommen, als der Verwaltungsrat
der Schifffahrtsgesellschaft Untersee
und Rhein (URh) im Februar verlauten
liess, er verfolge den Bau eines Dampfschiffs nicht mehr weiter. Der Entscheid
fiel aufgrund einer Studie, die zum
Schluss gekommen war, der Bau eines

Dampfschiffes sei aus wirtschaftlichen
und ökologischen Gründen nicht zu
empfehlen. Diese Studie wird vom Verein Pro Dampfer heftig kritisiert: Sie sei
unvollständig, irreführend und berücksichtige die moderne Technologie nicht.

Zur Befeuerung Holzpellets
Mit Roger M. Waller präsentierte
der Verein an der gestrigen Medienkonferenz einen Experten, der darlegte, wie ein Dampfschiff, das dereinst
im Jahr 2020 die «Stein am Rhein» ablösen könnte, wirtschaftlich und umweltfreundlich betrieben werden kann.
Waller ist Geschäftsleiter der Dampflokomotiv- und Maschinenfabrik DLM
in Winterthur. Die DLM entwickelte die
Modern-Steam-Technik. Diese besteht
aus einem automatischen Dampfkessel, der mit Biomasse oder Holzpellets
befeuert werden kann, was den CO2Ausstoss reduziert. Zudem kann dank
gestiegener Effizienz der Energiebedarf gesenkt werden, und die automatische Steuerung erlaubt eine Reduktion
des Personals. Bei dem, was Waller beschrieb, handelt es sich nicht um Pro-

jekte, sondern um Maschinen, die heute
bereits im Einsatz sind, zum Beispiel in
den Lokomotiven der Brienz-RothornBahn und im Raddampfer «Montreux».

Wollen ein Dampfschiff auf dem Rhein: Wendel Oberli, Luzia Kamp, Roger M. Waller
(hinten), Eduard Joos, Hansjörg Lang (vorne; jeweils von links).
Bild Eric Bührer

Nicht unter 10 Millionen
Stellt sich die Frage, wie viel der
Bau eines Dampfschiffs «Stein am
Rhein» kosten würde. Dazu würde es
eine Projektstudie brauchen, und diese
strebt der Verein, so Eduard Joos, auch
an. Aber: «Ein Dampfschiff mit 400 Plätzen ist bis 2020 wohl nicht unter 10 Millionen Franken zu haben», schätzte
Joos. Als Erstes möchte der Verein, der
sich das Ziel von mindestens 1000 Mitgliedern gesetzt hat, den URh-Verwaltungsrat umstimmen. «Ich bin überzeugt, dass die URh angesichts unserer
Argumente umschwenken wird»,
meinte Joos, der gestern von Hansjörg
Lang (Vizepräsident) und Wendel
Oberli (Aktuar) sowie von Luzia Kamp,
Geschäftsführerin von Tourismus
Untersee, unterstützt wurde. Sollte der
Verein bei der URh erfolglos bleiben,
überlegt er sich die Gründung einer
Stiftung, die das Dampfschiff betreibt.

Pro Juventute: Das Geld fliesst in eine Vorwärtsstrategie
Viel Elan für die Aufgabe,

Kinder, Jugendliche und
Eltern zu unterstützen, zeigt
Pro Juventute auch in der
Region Schaffhausen.
«Ich bin schwer beeindruckt, was alles
in Schaffhausen läuft», lobte Stephan
Oetiker, Direktor der Stiftung Pro Juventute Schweiz, an der ordentlichen
Mitgliederversammlung der Pro Juventute der Region Schaffhausen. Die Anerkennung stützte sich auf den Jahresbericht des bis anhin interimistischen
Präsidenten Urs Tappolet (Rüdlingen),
der zum Beispiel das für «Schaffusia’11»
entwickelte und gebaute Spielhaus, die
«Koordination Elternbildung», den Dezemberverkauf nicht nur der Briefmarken, sondern auch von Schokolade und
Apfelringen, die Babysitterkurse, zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen
in der ganzen Region, die verstärkte
Präsenz in der Öffentlichkeit und natür-

hilfe nannte. Solche Aktivität zahlt sich
wortwörtlich aus: Die Spenden sind
2011 auf knapp 17 500 Franken geklettert. Die scheidende Geschäftsstellenleiterin Ursula Junker konnte nicht zuletzt deswegen eine bis auf 411 Franken
ausgeglichene Jahresrechnung im Umfang von rund 62 000 Franken präsentieren. Rein finanziell sieht die Zukunft
zwar nicht mehr ganz so rosig aus: Das
Budget 2012 rechnet mit einem Ausgabenüberschuss von 12 400 Franken, was
aber bei in der Bilanz ausgewiesenen
Aktiven von 136 000 Franken verkraftbar ist. Vor allem aber: Das Geld fliesst
bewusst in eine Vorwärtsstrategie. So
werden die Stellenprozente für die Geschäftsführerin schrittweise von heute
20 auf 40 Prozent verdoppelt. Damit soll
Kapazität für die Erarbeitung neuer
Projekte, für Kontakte zu Schulen und
Gemeinden und für interne und externe
Kommunikation geschaffen werden.
Ebenso gestärkt wird die bisher schon
gepflegte Zusammenarbeit mit der Pro
Juventute Thurgau, aber ebenso dieje-

mit ihrem grossen Angebot an Projekten und Dienstleistungen.

Vorstand neu bestellt
Die am kommenden Wochenende
auch auf dem Schaffhauser Herrenacker ihren 100. Geburtstag feiernde
schweizerische Pro-Juventute-Stiftung, die noch vor drei Jahren finanziell zu kentern und im Abgrund veralteter Strukturen zu versinken gedroht hatte, hat wieder Fuss gefasst
und ist «gut im Strumpf» (etwa mit
dem erfolgreichen Kinder-Not- und
-Beratungstelefon Nr. 147 oder mit dem
Elternclub). Über die gelungene Bewältigung der schwierigen Wegstrecke berichtete enthusiastisch Direktor
Stephan Oetiker. Sein Feuereifer
scheint sich auch auf regionaler Ebene
auszuwirken: Man spürte beim Leitungsteam anlässlich der Generalversammlung (sie fand im Schaffhauser
Künzle-Heim allerdings unter magerer Beteiligung statt) viel von solcher
Aufbruchstimmung. Die Geschäfts-

die deswegen aus dem Vorstand austreten musste. Neben den beiden Bisherigen, Caroline Mink (Diessenhofen) und Corinne Pfenninger (Hallau),
wurden neu Eva Koller (Schaffhausen)
– sie war früher bereits einmal Präsidentin von Pro Juventute Schaffhau-

sen und übernimmt nun das Vizepräsidium – und Daniela Gottardo (Merishausen) in den Vorstand gewählt.
Ebenso einstimmig sprach die Versammlung Urs Tappolet als «neuem»
(statt interimistischem) Präsidenten
das Vertrauen aus. (M. E.)

Mit Elan in die Pro-Juventute-Zukunft: Präsident Urs Tappolet und Geschäftsleiterin

