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MITTWOCH, 19. JUNI 2013

Trägerverein Jugendtreff
sucht talentierte Jugendliche
«Open Stage» heisst die Party,
die der Neuhauser Trägerverein
Jugendtreff zusammen mit
Jugendlichen steigen lassen
will. Der Verein sucht nun
junge Talente, die für Showeinlagen zu haben sind.
VON CLAUDIA HÄRDI

Berichteten aus ihrem Schulalltag: Nora Érdi-Kirner, Enzi Frey-Eskandari, Bekir Akca, Shpresa Ramadani, Katarina Dujmovic und
Dominik Mast (von links).
Bild Bruno Bührer

Wenn der Lehrer Türke ist
Nicht nur Kinder, sondern

vermehrt auch Lehrpersonen
haben einen Migrationshintergrund. Das tut der
Schule gut.
VON ERWIN KÜNZI

Das Herblinger Schulhaus Kreuzgut
wird von Kindern aus 43 Nationen besucht, wie am Montag in einem Bericht
der SN zu lesen war. In anderen Schulhäusern in städtischen Gemeinden
sieht die Situation ähnlich aus. Doch
nicht nur der Anteil von Schulkindern
mit Migrationshintergrund hat in den
letzten Jahren stetig zugenommen, dieser Wandel ist auch bei den Lehrpersonen zu verzeichnen. Deren Eltern sind
auf der Suche nach Arbeit in die
Schweiz eingewandert, die Kinder
wuchsen hier auf, geprägt von zwei Kulturen, derjenigen ihrer Eltern und der
schweizerischen. Sie haben sich zur
Lehrkraft ausbilden lassen und geben
jetzt Schule oder stehen kurz davor.
Auf diesem Weg sind sie mit verschiedenen Problemen konfrontiert,
wie kürzlich eine Gesprächsrunde in
der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen (PHSH) ergab (Teilnehmende
siehe Kasten). Da ist zuerst einmal die
Suche nach der eigenen Identität:
Gehöre sie jetzt, so fragt sich Shpresa
Ramadani, zur Schweiz oder zu Mazedonien? «Man ist immer an beiden
Orten», meinte sie, was auch einmal zu
einer Krise führen könne. Diese hat
Bekir Akca mit 20 durchlebt. Vor allem
die religiösen Unterschiede, die er im

türkischen Zuhause und in der Schweizer Schule erlebte, machten ihm zu
schaffen. «Ich musste lernen, offen und
ehrlich damit umzugehen.» Heute steht
er zu seiner Religion und besucht regelmässig das Freitagsgebet, wobei er
das so organisiert hat, dass seine
Arbeit als Lehrer im Neuhauser Kirchackerschulhaus nicht darunter leidet.
Von seiner Erfahrung profitieren
seine ausländischen Schüler, und zwar
nicht nur die türkischen, da er ihre Pro-

Lehrpersonen mit
Migrationshintergrund
Die Gesprächsrunde
Nora Érdi-Kirner, Ungarin, kam mit
9 Jahren nach Deutschland, lebt
seit 2 Jahren in Schaffhausen. Sie
ist Beauftragte der Stadt Schaffhausen für schulische Integration
fremdsprachiger Kinder.
Enzi Frey-Eskandari, Iranerin, in der
Schweiz aufgewachsen, Lehrdiplom in Schaffhausen. Schulische
Heilpädagogin in Neuhausen.
Bekir Akca ist Türke und in der
Schweiz aufgewachsen. Primarlehrer im Kirchackerschulhaus
in Neuhausen.
Shpresa Ramadani, Albanien/
Mazedonien, lebt seit dem
4. Altersjahr in Feuerthalen,
Studentin an der PHSH.
Katarina Dujmovic, Kroatin, in
Schaffhausen aufgewachsen,
Studentin an der PHSH.
Dominik Mast, Deutscher, seit
2 Jahren Primarlehrer in Schaffhausen.

bleme gut nachvollziehen kann. Das
bestätigt Katarina Dujmovic, die kurz
vor dem Abschluss an der PHSH steht.
Sie musste sich in ihrer Jugend wegen
ihres Namens einiges anhören und hat
deshalb heute noch das Gefühl, sie
müsse sich gegenüber den Eltern ihrer
Schüler stärker beweisen als eine
Schweizerin.
Dass selbst sie als Ausländerin Vorurteile gegenüber Menschen hat, deren
Name mit -ic endet, musste Enzi FreyEskandari, Kind iranischer Eltern, mit
Schrecken feststellen. Sie selber fühlt
sich zu 90 Prozent als Schweizerin. Als
sie in einer Klettgauer Gemeinde zu
arbeiten begann, rief ihr ausländisches
Aussehen Reaktionen bei den Eltern
hervor, und es dauerte sieben Jahre,
bis sie akzeptiert wurde. Im Rosenbergschulhaus ist das kein Problem
mehr, im Gegenteil, auf ausländische
Eltern wirkt sie positiv. Erfahrungen
teilen zu können ist auch für Nora ÉrdiKirner, die fremdsprachigen Kindern
Deutschunterricht erteilt, ganz wichtig: «Ich habe mit Kindern zu tun, wie
ich einmal eines war.»
Dominik Mast ist als Deutscher ein
Spezialfall: «Ich werde erst als Ausländer erkannt, wenn ich den Mund aufmache.» Er ist Einwanderer, und er versucht, sich rasch einzuleben: «Es ist
wichtig, auch für die Schule, dass ich
hier wohne und mich auskenne.» An
der PHSH ist man sich bewusst, dass
die dort ausgebildeten Lehrkräfte oft
auf Klassen mit vielen Nationalitäten
treffen. Entsprechend ist der PHSHLehrplan ausgerichtet. Zudem brauche
es auch, betonte PHSH-Rektor Thomas
Meinen, vermehrt Lehrpersonen mit
einem Migrationshintergrund

Am 31. August wird in Neuhausen am
Rheinfall auf dem Platz für alli eine
grosse Party für die Jugendlichen steigen. Die Party soll mit einem Band
Contest starten, und kurz vor Mitternacht wird ein DJ bis in die Morgenstunden für Stimmung sorgen. Organisiert wird dieser Event vom Trägerverein Jugendtreff Neuhausen am
Rheinfall. Dieser sucht nun Jugendliche, die in Bands Musik machen,
breakdancen, singen, zaubern, tanzen
oder beatboxen, so wie Cameron, der
bekannte Neuhauser Beatboxer, den
das Organisationskomitee des Trägervereins als Hauptattraktion und
Moderator für diesen Anlass verpflichten konnte.
Fünf bis acht Bands oder Künstler
könnten am Contest teilnehmen, sagte
Bocki Tissi, Jugendtreffleiter, gestern
an der Medienorientierung im Gemeindehaus. Tissi und Marco De Pizzol,
Präsident des Trägervereins, hoffen,
für den Event, den sie «Open Stage» getauft haben, viele Anmeldungen von
talentierten Jugendlichen zu erhalten.
«Inständigst» hofft De Pizzol auch,
dass am 31. August die Sonne scheint.

Bei schlechtem Wetter würde der
Event nämlich in der Rhyfallhalle stattfinden. «Und das ist einfach nicht dasselbe wie draussen auf dem Platz für
alli», sagt De Pizzol. Zu einer Showanlage animieren wolle man Jugendliche ab zwölf Jahren aus Neuhausen,
Jestetten und Lottstetten. Das Organisationskomitee wird für diesen Event
die gesamte Infrastruktur zur Verfügung stellen. Vor allem die Bühne, die
Musikanlage und die Beleuchtung.
Die Gemeinde unterstütze die Veranstaltung in allen logistischen Bereichen, sagte Gemeinderat Ruedi Meier.
Denn der Jugendtreff sei für die
Gemeinde ein wichtiger Ort, wo sich
regelmässig 30 bis 40 Jugendliche treffen würden. Der Treff sei eine sinnvolle
Sache, und die Treffleitung leiste grossartige Arbeit, so Meier. Für die Jugendlichen soll darum nun wieder einmal
eine richtige Party steigen. Wie zuletzt
im Jahr 2009. Beim Auf- und Abbau der
Bühne werden die Jugendlichen des
Jugendtreffs mithelfen. Die Party soll
auch nicht kommerziell ausgerichtet
sein. Darum wird der Event finanziell
von der Gemeinde unterstützt. Ebenfalls Unterstützung bieten wollen die
Gemeinden Jestetten und Lottstetten.
Es wird damit gerechnet, dass der Anlass rund 20 000 Franken kosten wird.
Dieser Betrag soll nicht die Kasse des
Jugendtreffs belasten, wie De Pizzol
sagte, sondern vollumfänglich mit
Sponsorengeldern gedeckt werden.
«Open Stage» findet am 31. August 2013 auf dem Platz
für alli oder bei schlechtem Wetter in der Rhyfallhalle in Neuhausen
am Rheinfall statt. Für den Contest können sich die Jugendlichen bis
zum 8. August 2013 per Mail: jugendtreff-nh@gmx.ch, anmelden.

Journal
Museum: «Bei den Grosseltern»
löst «Kinderkrippe I» ab

Regierung erteilt Bewilligung
für Tortour 2013

Noch bis zum 23. Juni kann das Bild
«Kinderkrippe I» von Albert Anker in
der aktuellen Ausstellung in Schaffhausen bewundert werden. Danach geht das
Bild aus konservatorischen Gründen an
seine Besitzerin, das Museum Oskar
Reinhart in Winterthur, zurück. Dies
teilt das Museum zu Allerheiligen mit.
Am Freitag, 21. Juni, um 18.15 Uhr steht
das Gemälde «Kinderkrippe I» zudem
nochmals im Zentrum eines Vortragsabends unter dem Titel «Das Leuchten
von innen – Albert Ankers Kindergruppen jenseits der Idylle». Anstelle von
«Kinderkrippe» stellt das Museum Oskar
Reinhart der Anker-Ausstellung dann
das Bild «Bei den Grosseltern» als Leihgabe zur Verfügung, welches bis zum
Schluss der Ausstellung am 1. September zu sehen sein wird. Das Werk aus
dem Jahr 1892 ist eines der seltenen
Nachtstücke in Albert Ankers Werk. Es
zeigt einen Grossvater, der am Kaminfeuer seine Enkel hütet, während die
Grossmutter das Essen zubereitet.

Der Regierungsrat bewilligt die Durchführung der Tortour 2013 vom 15. bis
zum 18. August durch Gebiete des Kantons Schaffhausen. Der Prolog findet
am 15. August am Rheinfall statt. Die
Zielankunft erfolgt am 17./18. August in
Schaffhausen. Die Fahrer werden während der Tortour 2013 daneben noch
die Gemeinden Stein am Rhein und
Rüdlingen durchfahren. Das teilt die
Staatskanzlei mit.

Etappe der MountainBIKE Trans
Schwarzwald durch den Kanton
Der Regierungsrat bewilligt die Durchführung der 4. Etappe der VAUDE
MountainBIKE Trans Schwarzwald
2013 durch Gebiete des Kantons Schaffhausen. Das teilt die Staatskanzlei aus
den Verhandlungen der Regierung mit.
Die 4. Etappe am 17. August führt von
Engen nach Murg. Der Tourtross wird
dabei die Gemeinden Beggingen,
Schleitheim und Hallau durchfahren.

Sache ... Sächeli Von einem Thronfolger, säumigen Steuerzahlern, Stars in Schaffhausen und einem Bienenschwarm
 Einen sehr prominenten Gast

hat die Jugendherberge Dachsen
im Schloss Laufen oberhalb des
Rheinfalls einst beherbergt.
Wie die «Tribune de Genève» am
letzten Mittwoch schrieb, ging
der spätere belgische König
Albert II. Anfang der Fünfzigerjahre in Genf zur Schule. Zwei
frühere Schulkollegen erzählten
der Zeitung von der gemeinsamen Zeit mit dem Thronfolger –
und unter anderem auch von
einer Schulreise, die sie an den
Rheinfall führte und eben auch
in die Jugendherberge «audessus des chutes du Rhin». (zge)

 Verschmitzt wedelte der Waltalinger Gemeindepräsident Martin
Zuber zu Beginn der letzten Gemeindeversammlung (SN vom
13. Juni), die nur die Jahresrechnung 2012 als Traktandum

aufwies, mit einem grünen
Zettel: In Anspielung auf eine
Aussage, die er gegenüber dem
«Blick» am 7. Juni gemacht
hatte, meinte er, das sei nun
eine Liste der «säumigen Steuerzahler». Wer den Artikel gelesen
hatte, wusste, worum es ging:
Nach dem Entscheid der Egerkinger (SO) Gemeindeversammlung, die Namen von Steuerhinterziehern publik zu machen, war
ein Rascheln durch den Blätterwald gegangen. Martin Zuber
hatte dazu gegenüber dem
«Blick» auf Anfrage gesagt, er
bewundere den Mut der Gemeindepräsidentin. «Wäre ich
in ihrer Situation, würde ich es
mir auch überlegen. Egal, welche Konsequenzen das hat.» Seit
Jahren hatten in der Gemeinde
Egerkingen einzelne Bürger
ihre Steuern systematisch nicht

bezahlt. Doch es blieb bei der
humorigen Warnung von Zuber.
Zwar habe man es in Waltalingen
und Guntalingen nicht nötig, zum
Zweihänder zu greifen. Doch er
verstehe auch die Reaktion der
Egerkinger Gemeindepräsidentin «bei allem Verständnis für
den Datenschutz». (M. G.)

 Einen neuen Namen hat «das

festival» auf dem Herrenacker im
letzten Herbst erhalten: In seiner vierten Durchführung vom
7. bis zum 10. August 2013 wird

es «Stars in Town» heissen. Der
neue Name wurde unter anderem gewählt, weil die vorherige
Bezeichnung «das festival»
gerade in der überregionalen
Promotion einige Schwierigkeiten
bereitet hatte. Nun ist am Montag in der auflagenstarken Pendlerzeitung «20 Minuten» ein
Inserat für das Festival erschienen – eine Zusammenarbeit mit
der Kampagne «Schaffhausen –
ein kleines Paradies». Doch wie
wird das Festival dort genannt?
«Stars in Schaffhausen» – der offizielle Name wird nicht erwähnt.
Klar ist in jedem Fall: Mit Jamie
Cullum, Katie Melua, Silbermond und Mike & the Mechanics
stehen attraktive Künstler auf
dem Programm. (dj.)

 «Warnung vor dem Fliegen» –
nein, das steht nicht etwa bei

einem Bootsverleiher oder
Carunternehmen, die sich als
Alternative zum Lufttransport
anbieten; vielmehr haben wir es
hier mit einem Live-Hörspiel zu
tun, für dessen Texte der Schaffhauser Künstler Fritz Sauter verantwortlich zeichnet. Zu erleben
ist die Premiere morgen Donnerstag, 20. Juni im Theater Keller
62 in Zürich mit dem «SchalkTheater». Sauters Text hat übrigens noch der im März verstorbene Hörspielredaktor von
Radio SRF, Fritz Zaugg, in die Fassung gebracht, und ihm ist das
Hörspiel auch gewidmet. (efr.)

 An der Karstgasse in der Alt-

stadt sorgte am Montagnachmittag ein Bienenschwarm für
Aufsehen: Fast auf der ganzen
Höhe der kurzen Gasse wimmelte es von den fliegenden Tie-

ren. Weil der Schwarm sich am
Dach der hohen Zehntscheune
des Bischofs von Konstanz niederliess, war auch der herbeigerufene Imker machtlos. Nach
einer Nacht in der Stadt waren
die Bienen wieder verschwunden
– diese Art Nachtlärm wird wohl
kaum einen stören! (rob)

