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Das Kind lernt, indem es hört,
nachspricht und variiert
Viele Kinder lernen Deutsch

als Zweitsprache. Das ist nicht
nur für sie, sondern auch
für die Lehrpersonen eine
Herausforderung.
Von Thomas Meier

Udo Döhler, Stadtpräsident von Joinville (Mitte), und der Festivaldirektor gratulieren Malou Leclerc und Ballettmeister
Franz Brodmann (3. v. r.) zum gelungenen Auftritt.
Bild Jacksson Zanco

Cinevox Junior Company:
Ein guter Schaffhauser Botschafter
Mit ihrem Auftritt am Gala-

abend des Tanzfestivals
in Joinville überzeugten die
Tänzerinnen und Tänzer aus
Schaffhausen die Besucher.
von Markus Müller

Joinville Montag war Schaffhausertag
im brasilianischen Joinville. Die Tanzschule von Malou Leclerc hatte ihren
grossen Auftritt im Rahmen des Galaabends des zehntägigen Tanzfestivals.
Es war davon auszugehen, dass das
Haus voll sei würde. Die grosse Schweizergemeinde der Auswanderungsstadt
wollte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, aber auch sonst war mit
sehr vielen Tanzinteressierten zu rechnen. Ebenfalls hatte sich praktisch die
ganze Prominenz angemeldet, und entsprechend gross war die Nervosität bei
den Tänzerinnen und Tänzern sowie
den Betreuern. Bereits am Mittag war
der Schweizer Generalkonsul aus São
Paulo eingetroffen. Er traf sich mit der
politischen Delegation.
Und dann füllte sich die erste Reihe
im Teatro Juarez Machado mit dem
Senator des Bundeslandes Santa
Catarina, dem Stadtpräsidenten und
seinem Stellvertreter, Parlamentariern,
dem Festivaldirektor, dem Direktor der
Bolschoi-Ballettschule, dem Schweizer
Generalkonsul, dem deutschen Konsul,
dem Schweizer Honorarkonsul und so
weiter. Und natürlich mit den Vertretern des Kantons Schaffhausen. Ein
Publikum, das durch die hochstehenden Darbietungen während des Festivals durchaus verwöhnt war, aber auch

zu Kennern des klassischen und des
modernen Tanzes geworden war. Nach
diversen Ansprachen überzeugten die
Schaffhauser Tänzer bereits mit ihrem
ersten Stück in der genialen Choreografie von Ballettmeister Franz Brodmann zu Maurice Ravels «Boléro». Als
sich Senator Luiz Henrique da Silveira,
ein alter Freund der Partnerschaft mit
Schaffhausen, spontan erhob, folgte
ihm der ganze Saal, und der Applaus
wollte nicht mehr aufhören. Mit
Blumensträussen gratulierten der
Stadtpräsident und der Festivaldirektor dann Malou Leclerc und Franz Brodmann als Erste. Gerade der Festival
direktor hatte anfänglich gezögert, die
Schweizer einzuladen. Die Zweifel wurden an diesem Abend nun aber definitiv
ausgeräumt – er war begeistert. Das
Experiment – Austausch der Cinevox
Junior Company mit der Bolschoi-
Ballettschule – war gelungen, und die
Jugendlichen aus der ganzen Welt und

der Neuhauser Tänzerschmiede von
Malou Leclerc hatten bewiesen, dass
sie den Spitzentänzern aus Brasilien
ebenbürtig sind. Für den Verein Partnerschaft Schaffhausen-Joinville, den
Kanton und all jene, die das Projekt
grosszügig unterstützt haben, ist die
Befriedigung gross, dass dieses Länder
verbindende Experiment gelungen ist.

In der Präsidentenloge
Mindestens die Jugendlichen, aber
sicher auch ihre Betreuer und das ganze
Schaffhauser Team konnten nach dieser gelungenen Vorführung die folgenden Darbietungen von einheimischen
Topgruppen so richtig geniessen. Dies
im Wissen, sich durchaus mit allen messen zu können. Stadtpräsident Udo Döhler liess es sich nehmen, alle in die präsidiale Loge einzuladen, um den Galaabend zu geniessen. Natürlich herrschte
dann auch beim Mitternachtsdinner
eine aufgeräumte Stimmung.

Seit mehreren Jahren bietet die Pädagogische Hochschule Schaffhausen
(PHSH) Kurse für DaZ-Didaktik an.
DaZ steht für Deutsch als Zweitsprache. An den Kursen nehmen vornehmlich DaZ-Lehrpersonen teil, für die der
Kursbesuch obligatorisch ist. Aber
auch Kindergärtnerinnen und Primarlehrer und -lehrerinnen holen sich das
Rüstzeug, um DaZ-Kinder bestmöglich
zu fördern. Grundkurs und Aufbaukurs umfassen insgesamt acht Halbtage und sind immer ausgebucht.
Welches sind die grössten Stolpersteine für ein DaZ-Kind? Dazu der
Sprachdidaktiker Claudio Nodari, der
die Kurse an der PHSH erteilt: «Da ist
zum einen die Schulsprache, die anders
funktioniert als die Alltagssprache. Die
Kinder müssen lernen, ihre Gedanken
sprachlich zu ordnen. Mithilfe von Beispielen lernen sie dann, kurz und klar
vom Wochenende zu berichten. Zum
andern sind da auch die grammatischen Formen, die den Lernenden das
Leben schwer machen. Das Kind muss
zum Beispiel bei den Präpositionen jeweils das zugrunde liegende Konzept
erkennen. Es heisst zwar ‹Ich gehe ins
Badezimmer›, aber ‹Ich gehe auf die
Toilette›.» Beim Badezimmer wird der
ganze Raum wahrgenommen, bei der
Toilette nur das Klosett. «Und weil
DaZ-Kinder das nicht wissen, sagen sie:
‹Ich gehe ins WC.›»

Lehrmittel für Kinder
Nodari ist Gründer und Leiter des
Interkulturellen Instituts für Kommunikation (www.iik.ch) in Zürich. Sein
Institut ist mittlerweile 20 Jahre alt.
Weiterbildungskurse sind eines der
Standbeine des Instituts. Ein anderes

ist die Entwicklung von Lehrmitteln.
Das letzte aus der IIK-Küche ist das
vierbändige «Hoppla» für Kinder
zwischen fünf und acht Jahren.
Die Teilnehmerinnen des soeben
abgeschlossenen Aufbaukurses für den
Kindergarten und die Schuleingangsstufe sind des Lobes voll. Melanie Hehli,
die in der Stadt Schaffhausen eine
2.  Klasse unterrichtet: «Wir bekommen
hier viele tolle Ideen, die sich eins zu
eins im Unterricht umsetzen lassen.»
Ihre Kollegin Mirjam Prevost, ebenfalls
Lehrerin an einer 2. Klasse, pflichtet
ihr bei: «Davon profitieren nicht nur
Kinder, die einen Migrationshintergrund haben, sondern auch die Kinder
mit der Erstsprache Deutsch.»
Jacqueline Weber ist Lehrerin an
einer 3./4. Klasse in Hallau. Sie betont:
«Ich habe mit den ‹Hoppla›-Lehrmitteln
gearbeitet und einiges davon ausprobiert. Es hat wunderbar geklappt. Mindestens so wichtig dünkt mich aber,
dass wir im Kurs ein fundiertes sprachliches Wissen vermittelt bekommen.»

Auswendiglernen ist gefragt
Jede Teilnehmerin hat am Ende des
Kurses mit einem Text oder einem
Bilderbuch gearbeitet und eine sogenannte Textdidaktisierung vorgenommen. Es entsteht dabei eine sprachlich
entlastete Parallelfassung zum Originaltext, die dem DaZ-Kind das Verstehen erleichtern soll. Den roten Faden
der Geschichte, die stark komprimierte
Form, sollen die Kinder sogar auswendig lernen. Ist das Auswendiglernen
nicht antiquiert? «Keinesfalls», meint
Claudio Nodari. «Wir lernen eine Sprache nicht durch isoliertes Memorieren
von Einzelwörtern oder durch schrift
liche Grammatikübungen, sondern
durch das Reproduzieren von Phrasen,
also von Sätzen oder Satzteilen in
einem inhaltlichen Kontext. Diese
Phrasen haben einen hohen Wiederverwendungswert und können vom
Kind leicht variiert werden. Das Kind
lernt, indem es hört, nachspricht und
variiert – in etwa so, wie kleine Kinder
ihre Erstsprache lernen.»

Polizeimeldungen
Totalschaden durch
Fahrzeugbrand

Die Tanzgruppe nach intensivem Training mit Malou Leclerc, Franz Brodmann und
Bolschoi-Lehrern.
Bild zvg

Neuhausen am Rheinfall Ein Personenwagen brannte am Montag in Neuhausen. Wie die Schaffhauser Polizei mitteilt, lenkte ein Mann sein Auto um
circa 19.20 Uhr von der Mühlenstrasse
in Schaffhausen in den Rheinweg in
Neuhausen, um dort zu wenden. Als
plötzlich Rauch aus der Motorhaube
seines Fahrzeuges aufstieg, parkierte
er es beim Rheinweg auf Höhe des
Parkhauses und verliess es zusammen
mit seiner Beifahrerin. Kurz darauf
drangen Flammen aus der Motorhaube
des Personenwagens, und der Motorraum brannte komplett aus.

Die Feuerwehr Neuhausen am
Rheinfall rückte mit 18 Personen aus
und konnte das Feuer nach kurzer Zeit
löschen. Personen wurden bei diesem
Brand keine verletzt. Am Personen
wagen entstand Totalschaden. Die
Brandursache ist unbekannt und wird
durch den Kriminaltechnischen Dienst
der Schaffhauser Polizei abgeklärt. (r.)

Sache ... Sächeli Von Political Correctness, dem Schaffhauser Wappentier, dem Spiel der Spiele und «Schwarzarbeit»
E Es scheint sich eingebürgert

zu haben, eine Gruppe von
Männern und Frauen mit der
Endung -Innen anzusprechen
(«Liebe SchaffhauserInnen»)
oder, besser gesagt, anzuschreiben, denn wie man ein solches
Wortmonstrum aussprechen
soll, weiss ja niemand so genau.
Richtig ätzend wird es aber,
wenn die Political Correctness
sogar über die Grammatik
siegt: Die FDP der Stadt Schaffhausen beginnt ein Schreiben doch tatsächlich mit den
Worten: «Liebe FDP-MitgliederInnen». Dabei gibt es von
«Mitglied» weder eine männliche noch eine weibliche
Form, es heisst schlicht «das
Mitglied, die Mitglieder».
Was kommt wohl als Nächs-

tes? Nennen sich «die Liberalen» um in «die LiberalInnen»?
Oder doch eher in «Liberierende»? (zge)

E Keine Berührungsängste

zeigt Grossstadtrat Daniel
Preisig (SVP) in seinem Vorstoss zur Erstellung eines
«I love Schaffhausen»-Schriftzugs in der Altstadt (siehe
Artikel auf Seite 17). «Mit dieser Kleinen Anfrage möchte
ich – der Sommerferienzeit
angemessen – ein etwas leichter bekömmliches Thema aufgreifen und eine Anregung
im Tourismusbereich platzieren», schreibt Preisig. Er erklärt, der Vorschlag «I love
Schaffhausen» sei lediglich
eine Arbeitsgrundlage. Eventuell

könnte der Schriftzug auch
mit einer Widder-Statue mit
glänzenden Details ergänzt
werden: «Als Schaffhauser
Spezialität könnte das Schaffhauser Wappentier, der stolze
Schaffhauser Bock, plastisch
dargestellt werden – natürlich
mit seiner goldigen Mannheit,
einer Eigenheit, die wir
durchaus auch touristisch
vermarkten dürfen», schreibt
Preisig. (dj.)

E Die Fussball-Weltmeisterschaft ist vorbei, und alle Fans
jüngeren Alters, die noch unter Entzug leiden, dürfen sich
mit einem Büchlein trösten –
genauer mit einem E-Book.
Denn das neue Werk des Schlattinger Lehrers Daniel Badraun

gibt es nur in dieser Ausführung: «Kati und Sven und das Spiel
der Spiele», heisst es und ist
im Gmeiner Verlag erschienen.
Es handelt von den Freunden
Kati und Sven, die einen Ball
in einer Art Schnitzeljagd
durch die ganze Schweiz kicken
müssen. Nachdem das beinah
unüberwindbare Hindernis,
ein Qualifikationsspiel, geschafft ist,
machen
sie sich
mit Carla,
Franca und
Murat auf
den beschwerlichen Weg
mit vielen
kniffligen

Aufgaben. Ziel ist das Stade de
Suisse in Bern. Mehr sei nicht
verraten. (efr)

E Beim Kanton weiss manchmal die eine Hand nicht, was
die andere tut: Wie für jede seiner Theaterspektakelproduktionen seit 2007 hat Damir Žižek
auch für die diesjährige Produktion «Gott des Gemetzels»
am Kraftwerk Schaffhausen
drei tüchtige Männer vom
kantonalen Beschäftigungs
programm für Asylbewerber für
das Erbauen des Bühnenbildes
engagiert. «Sie lernen handwerliche Grundfähigkeiten
und den Umgang mit Profiwerkzeug und bekommen
dafür etwas Taschengeld.»
Vor zwei Wochen erhielt die

Theatercrew aber Besuch vom
(ebenfalls kantonalen) Inspektorat für Schwarzarbeit, wie der
Regisseur am vergangenen
Mittwochabend anlässlich der
Premiere sagte. Kulturbetriebe
seien, habe der gestrenge Inspektor mokiert, nicht berechtigt, Asylanten in Beschäftigungsprogrammen zu beschäftigen – im Unterschied etwa
zu landwirtschaftlichen Betrieben oder der Gastronomie.
Der Theatermacher müsse
in Zukunft normale Löhne bezahlen. Žižek fragte sich, wo
er das Geld dafür hernehmen
solle: «Dann muss ich wohl,
wiederum beim Kanton, höhere
Subventionen für das Spektakel fordern …», frotzelte
Žižek. (lbb)

