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Campende Lehrer sind auch Urlauber
Auf dem Campingplatz beim

Munot herrscht Ferienfeeling.
Die Lehrer geniessen das
Wetter, spielen mit ihren Kindern und schwärmen von der
Lage und dem netten Abwart.
VON TANJA BIRCHER

Wer sich zu einem Spaziergang auf
dem Munot entscheidet, dem bietet
sich ein aussergewöhnlicher Anblick:
Wohnmobile, Zelte, ein alter Döschwo,
Wäscheleinen und Abwaschbecken stehen auf dem Platz und der Wiese neben
der Sporthalle E. Diese gehören allerdings keinen Festivalbesuchern oder
Feriengästen, die neuerdings dort campen dürfen, sondern den Lehrern, die
zurzeit an den Fortbildungskursen in
Schaffhausen teilnehmen. Ein bisschen
etwas von Ferien hat es jedoch schon.
Eine Gruppe Lehrer aus Bischofszell
hat sich eben vor ihre zwei Zelte an
einen Tisch gesetzt. Sie trinken Bier,
essen Chips und philosophieren über
die besuchten Kurse. «Es fühlt sich
schon an wie Urlaub», sagt Hansueli
Steinmann. Die Lage sei wunderschön,
die Infrastruktur einwandfrei und der
Platzwart Werner Flückiger äusserst
freundlich und hilfsbereit. Die Fünfergruppe zeltet jedes Jahr – einige von
ihnen bereits zum 19. Mal – in der ersten Sommerferienwoche zusammen an
den Schweizerischen Weiterbildungskursen und geniesst es auch immer.
«Man ist lockerer drauf als während
der Schulzeit», erklärt Steinmann. Dieses Jahr sind allerdings weniger Camper dabei als normalerweise. «Es
nimmt stetig ab, nur noch wenige sind
solche Hardcore-Camper wie wir», so
Steinmann lachend. Aber das hat auch
sein Gutes. Den Lehrern stehen die sanitären Anlagen der Sporthallen E und
F zur Verfügung. «Da sich nicht viele
fürs Camping entschieden haben, muss
man nie anstehen», sagt Steinmann.
Hinter der kleinen Gruppe liegen Clau-
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Une Romande
aus St. Gallen
Bernadette Andrey ist eine Rarität: Als
eine der nur ganz wenigen Lehrpersonen aus der Romandie nimmt sie an
einem SWCH-Kurs teil. Und eigentlich
ist sie eine romande allémanique: Die
Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerin stammt aus St. Gallen, lebt seit
23 Jahren im deutschsprachigen Teil
des Kantons Fribourg und unterrichtet
an einer Primarschule in der bilinguen
Kantonshauptstadt. Nach sechzehn Jahren Familie und Haushalt ist sie wieder
in ihren angestammten Beruf eingestiegen – einen Beruf, den es fast nicht mehr
gibt. «Mir macht Sorgen, dass das Handwerkliche immer mehr zugunsten der
sprachlich-kognitiven Fächer verdrängt
wird», sagt Andrey. «Dabei ist es für die
Motorik und die Hirnentwicklung sehr
wichtig.» Unterkunft für die Kurswoche
hat Andrey in einem Gästehaus in Jestetten gefunden. (lbb)

Wiedereinsteigerin Bernadette Andrey
aus dem freiburgischen Cordast. Bild lbb

Spickzettel


Thomas Schlatter, der Präsident der
Vereinigung Schule und Weiterbildung
Schweiz (SWCH), hat Wurzeln in der
Region: Geboren in Schaffhausen verbrachte er die ersten vier Jahre in Feuerthalen, bevor er mit seinen Eltern
nach Oftringen und dann nach Chur
zog, wo er seit 51 Jahren lebt. Er arbeitet dort im Bildungswesen, und zwar zu
50 Prozent als Schulhausleiter und zu
40 Prozent als Lehrer. Die restlichen
zehn Prozent gehören dem SWCH-Präsidium. Mit Interesse hat er die Diskussion im Kanton Schaffhausen um die
Einführung von Schulleitungen verfolgt.
Persönlich hat er dazu eine klare Meinung: «Ab einer gewissen Schulgrösse
muss jemand den Betrieb leiten.» Im
Kanton Graubünden hat der Grosse Rat
im Februar das entsprechende Gesetz
beschlossen, das fakultative Referendum wurde nicht genutzt. Zurzeit ist
die Verordnung, die die exakte Ausgestaltung der Schulleitungen regeln soll,
in der Vernehmlassung. (ek)

 Während der beiden Wochen der

Die Lehrer aus Bischofszell, Markus Fäh, Patrizia Rüdisüli, Jean-Claude Bissig und Hansueli Steinmann, geniessen ihren Feierabend auf dem Campingplatz beim Munot mit Bier und Chips und philosophieren über die besuchten Kurse.
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dia van Winden, Primarlehrerin aus St.
Gallen, und ihre Tocher Lena im Liegestuhl und sonnen sich. «Ich komme
eben vom Rhythmik- und Perkussionskurs und geniesse jetzt den Feierabend», sagt sie. Ihre Familie hat sie
nach Schaffhausen begleitet. Ehemann
Rolf Bösch kümmert sich während des
Tages um die beiden Kinder Nick und
Lena. «Gestern waren wir in der Rhybadi und heute beim Coiffeur», sagt
Bösch. Und wie gefällt es Ihnen auf
dem Campingplatz? «Ich bin begeistert», sagt van Winden. Auch sie
schwärmt vom Platzwart Flückiger. «Er
hat uns extra einen Kühlschrank in die
Lehrergarderobe gestellt und kümmert
sich auch sonst rührend um uns», sagt

sie. Weiter schätze sie die Nähe zur
Stadt und zu den Läden sehr, und die
Schaffhauser seien einfach tolle Leute,
sagt sie.
Auch Stefan Schmid aus Nidwalden
hat sich auf seinem Stuhl installiert und
raucht genüsslich eine Zigarette. Sein
graues, mit roten Sternen verziertes Gefährt sticht aus dem Zeltmeer heraus.
Ein uralter Döschwo aus dem Jahr 1977
hat Schmid vor sein Zelt gespannt, hinten schaut ein kleiner Anhänger heraus.
«Dieser diente uns früher als Kinderzimmer», sagt er; damals, als er mit seiner Familie und dem Döschwo in ganz
Europa herumkurvte. «Jetzt sind meine
Kinder erwachsen, und ich hab mir den
Anhänger zurückgeholt», sagt er. Er sei

ein eingefleischter Camper und geniesse
es sehr, nach dem Kurs in der Sonne zu
sitzen, herunterzufahren und endlich
wieder einmal ein Buch zu lesen. Der
Primar- und Musiklehrer lobt die Organisation dieser Zeltstadt in den höchsten
Tönen. «Es ist wirklich fantastisch hier,
alles stimmt», sagt er.
Mittlerweile hat sich die vierköpfige
Familie aus St. Gallen aufgerafft. Sie
nutzt die noch leere Wiese für ein Ballspiel. Die Kinder toben umher, und die
Eltern lachen über deren Übermut. Gegen halb sechs trudeln dann auch die
Lehrer ein, deren Kurse etwas länger
gedauert haben. Die steile Treppe, die
zum Munot führt, ist voll mit keuchenden und roten Lehrergesichtern.

Menschen wichtiger als Strukturen
Lehrerpräsident Beat W. Zemp ist gegenüber der «Vermessung der Bildung» skeptisch.
Der Präsident des Dachverbandes
Schweizer Lehrerinnen und Lehrer
(LCH), Beat W. Zemp, referierte Anfang dieser Woche im Rahmen des Veranstaltungszyklus «Stark im Beruf» an
der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen (PHSH) im Rahmenprogramm
der SWCH über bildungspolitische Weichenstellungen und Problemfelder. In
einer Tour d’Horizon streifte der
oberste Lehrer der Schweiz am Dienstagabend einige der aktuellsten schulpolitischen Themen.
Zemp nahm dabei kein Blatt vor
den Mund. So zweifelte er beispielsweise an der Aussagekraft von Schulleistungstests, mit denen Schulen miteinander verglichen werden. Diese
Tests seien stets zu relativieren, weil
die Rahmenbedingungen nie an allen
Orten gleich seien. Die Schulleistungstests dürften auch keinesfalls zu Ranglisten führen, mit denen sichtbar werden solle, welche Schule wie gut sei:
«Das ist Humbug, weil die Aufgaben ja
nicht überall mit Curricula oder Lehrplänen übereinstimmen. Also sind die
Aussagen auch kaum je wirklich
valide.»

Ausbildung für Quereinsteiger
Zemp wurde befragt von PHSH-Dozent Thomas Meier. Dieser sprach ihn
natürlich auch auf die neu angebotene
Quereinsteigerausbildung an den Pädagogischen Hochschulen an. Der
oberste Schweizer Lehrer betonte, die
neue Regelung der Erziehungsdirektorenkonferenz gebe vernünftige Leit-

Begehren mit über 80 Prozent NeinStimmen bachab geschickt. Zemp
sprach zwar den Privatschulen nicht
die Daseinsberechtigung ab, fragte sich
aber, warum die Elternlobby nicht einsehe, dass Initiativen zur freien Schulwahl in der Schweiz offenbar einfach
keine Chance hätten.

«Der Lehrplan 21 ist auf gutem Wege» –
Lehrerpräsident Beat W. Zemp.
Bild Key
linien vor. Es werde nicht mehr in jedem Fall eine gymnasiale Matura verlangt, wohl aber würden Assessments
durchgeführt, die in der Regel verlässliche Resultate ergäben.

Freie Schulwahl chancenlos
Über den Ausgang der Abstimmung
im Kanton Zürich zur freien Schulwahl
freute sich der LCH-Präsident. Wie in
anderen Kantonen zuvor wurde das

Schule als Reparaturwerkstatt
Der Lehrerpräsident unterstrich
auch, wie wichtig in der Schule immer
noch die Lehrperson sei. Lehrer und
Lehrerinnen seien gezwungenermassen Utilitaristen, denn sie fragten sich
stets, was ihnen und ihrem Unterricht
nütze. Das sei, befand der Referent, gar
nicht so schlecht. Denn je nach Reformvorhaben seien die Lehrerinnen und
Lehrer deshalb ziemlich resistent
gegen Neuerungen. Zum Beispiel wenn
es darum gehe, der Schule immer mehr
Erziehungsaufgaben aufzubürden. Für
die Erziehung, so Zemp, seien schliesslich immer noch hauptsächlich die Eltern zuständig, die Schule könne höchstens für eine «Nacherziehung» sorgen.
Die Volksschule dürfe aber keinesfalls
zu einer «Reparaturwerkstatt» der Gesellschaft werden.
Den Lehrplan 21 sieht Beat W.
Zemp «auf gutem Wege». Dass der Entwurf bisher unter Verschluss gehalten
werde, sei legitim. «Wenn alle Partikularinteressen berücksichtigt würden,
dann hätten wir 48 Schulfächer. Der
Lehrplan 21 wird in etwa einem Jahr
vorliegen, dann wird man breit über
ihn diskutieren können.» (r.)

Lehrerweiterbildungskurse weisen an
verschiedenen Orten der Stadt Schaffhausen Plakate auf die Veranstaltung
hin. Als Inspiration diente eine rund
zehn Jahre alte Werbekampagne des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV), die
unter anderem ein Schiff zeigte, auf
dem «Ich bin auch ein Bus» geschrieben stand. Auf den Schaffhauser Plakaten sind Menschen zu sehen, die
verschiedene Tätigkeiten, die mit der
Schule in Zusammenhang stehen, ausüben, versehen mit dem Spruch «Ich
bin auch ein …», zum Beispiel, zu sehen
in der Stadthausgasse, «Ich bin auch
eine Malermeisterin». Bei den gezeigten
Menschen handelt es sich übrigens um
einheimische Lehrkräfte, und so kommt
es beim Anschauen der Plakate immer
wieder zu Aha-Erlebnissen. (ek)

Kolumne

Ute Ruf
Lehrerin

Eröffnungsfeier –
nicht für alle, aber
aus zweiter Hand

A

m ersten Kurstag findet immer
eine Eröffnungsveranstaltung
statt. Da gibt es normalerweise
Reden, dieses Mal eine Podiumsdiskussion, und weil ich ja jedes Jahr dabei bin und den Inhalt in etwa kenne,
komme ich erst zum Apéro. Ein Mann,
bestimmt einer der Redner, stellt sich
zu mir an den Tisch. Aha, der Chef persönlich, Christian Amsler vom Erziehungsdepartement. Eindrucksvoll von
der Grösse her, ob auch von der Eröffnung her, kann ich nicht beurteilen,
höre aber von anderen, dass er gut geredet hat und sehr charismatisch ist.
Merke das auch selber, weil er behauptet, meine Kolumnen im LCH gelesen
zu haben. Er schreibe dem Lehrkörper
nette Briefe, in denen stehe, weshalb
eine Lohnerhöhung leider, leider nicht
drinliege. Der Chor, eine Inszenierung
aus Klang und Ton, sei, sorry, für den
Chor selber eventuell befreiend gewesen, für das Publikum eher grenzwertig («chatzfalsch», behauptet jemand).
Nachhauseweg durch das nächtliche sommerwarme, wunderschöne
Schaffhausen mit so vielen heimeligen, romantisch beleuchteten Ecken
und Plätzen. Sujets ohne Ende. Heute
Morgen beim Blogschreiben muss ich
feststellen, dass mein Fotoapparat
diese fantastische Stimmung nicht einzufangen vermochte. Er war irgendwie
– im Gegensatz zu mir – nicht disponiert. (Siehe auch www.swch-blog.
blogspot.ch)

