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Schulkinder überwinden die Landesgrenze
Während dreier Tage besuchen

Schlatter. So seien auch Altenburger
Kinder im Schwimmclub in Rheinau
aktiv, wie die erfahrene Pädagogin
weiss. «Und auch unsere Chöre und
Musikvereine kooperieren.»
Die Idee zu diesen Projekttagen
wurde anlässlich der Planungen des
Rheinauer Inselfestivals (9. bis 11. Juni)
entwickelt. Das Motto der diesjährigen
Veranstaltung ist «Grenzen erfahren,
Grenzen sprengen». So kommt es zu
einem gemeinsamen Theaterstück von
Schülern aus der 4. bis 6. Klasse. In diesem Zuge wollte man aber auch etwas
für die jüngeren Kinder organisieren –
und kam auf die Idee mit den interkulturellen Projekttagen. Bei der Veranstaltung wird es dann auch eine Fotoausstellung über die gemeinsame Zeit geben.

sich Primarschüler aus
Rheinau und dem deutschen
Altenburg gegenseitig im
Unterricht. Der interkulturelle
Austausch bietet reichlich
Handwerk und viel Spass.
VON TOBIAS ERLEMANN

ALTENBURG Mit Akribie wird an den
symbolischen Brücken gearbeitet. «Die
Schule hier ist toll, ich habe schon jede
Menge nette Kinder kennen gelernt»,
sagt Schülerin Iris während des Handwerkens. Denn für einmal ist sie nicht
in ihrem gewohnten Umfeld in Rheinau
im Klassenzimmer, sondern in der
Partnerschule in Jestetten-Altenburg.
Für drei Tage kommt es zu interkulturellen Projekttagen, rund 120 Schüler
sind gemeinsam am Werk.
Symbolisch wurde das Miteinander
mit einem Treffen an der alten Zollbrücke gestartet. Es folgte gleich eine gemeinsame Wanderung. Weiter ging es
mit dem Austausch von Schülern. Ein
Teil der Kinder arbeitete in Rheinau,
der andere Teil in Altenburg. Ziel sei
es, miteinander ins Gespräch zu kommen und eine freundschaftliche Basis
zu schaffen, sagt Katja Junker, Lehrerin
der 1. Klasse in Altenburg. «Am Anfang
haben sich die Schüler gegenseitig beäugt, aber es dauerte nicht lange, da
haben sie sich bunt durchmischt und
hatten viel Spass zusammen.»

Einige Berührungspunkte
Ihre Schweizer Kollegin Ursula
Schlatter ist erfreut, sich in ungezwungener Atmosphäre mit den deutschen
Kollegen austauschen zu können. «Es
ist spannend zu sehen, mit welchen
Materialien auf deutscher Seite gearbeitet wird. Der zu lernende Stoff ist
ähnlich, in Deutschland sind die Schüler aber ein wenig freier im Lernen. Bei
uns ist es ab und an zu durchstruktu-

Ein Wimpel mit Symbolkraft: Deutsche und Schweizer Primarschüler üben sich im Miteinander.

Bilder Tobias Erlemann

Spannende Experimente durften die Kinder durchführen – mit dabei war auch Erwan (ganz rechts) im Schweizer Trikot.
riert.» Aber auch die deutsche Seite
schaut mit genauem Blick Richtung
Rheinau. Und ist vor allem beeindruckt
vom wissenschaftlichen Arbeiten in
Schweizer Schulklassen. Dies hänge
auch mit dem Personalbestand zusammen, vermutet Katja Junker. «In vielen
Klassen in der Schweiz hat der Lehrer
Unterstützung von weiteren Fachkräf-

ten. Das Bildungssystem im Nachbarland ist vorbildlich.»
Doch egal ob freieres Arbeiten oder
mehr Personal, bei den Projekttagen
soll vor allem das Miteinander gestärkt
werden. Schliesslich trennt die Orte
Altenburg und Rheinau nur die Rheinbrücke. Mit einem Schmunzeln sagt
Ursula Schlatter. «Ich sage oft, wir sind

Altenburg Süd und ihr Rheinau Nord.»
Auch diese Anekdote zeigt: Die Stimmung innerhalb der Gruppe ist hervorragend, gemeinsam konstruieren die
Kinder Brücken, bemalen Wimpel und
treten in einen intensiven Dialog. «Uns
ist dieser Austausch wichtig. Zumal die
Schüler auch in ihrer Freizeit einige
Berührungspunkte haben», sagt Ursula

«Das Schweizer Shirt ist cool»
Auf dem Schulhof in Altenburg ist
während der Frühstückspause einiges
los. Es wird gemeinsam Fussball gespielt, die Schüler haben ein Buffet mit
belegten Broten aufgebaut. Dennoch
bedeute ein solches Event keinen zusätzlichen Stress für die Lehrerschaft,
wie Ursula Schlatter betont. «Es ist eine
gelungene Abwechslung zum normalen
Schulalltag.» Und während Iris weiter
am Brückenprojekt arbeitet, ist Erwan
fast schon fertig mit seinem Kunstwerk.
Woher der Schüler kommt, ist bei seinem Outfit schnell ersichtlich: Stolz
präsentiert er sein Schweiz-Trikot.
Dabei wird er von einer Gruppe deutscher Schüler beäugt. Der Tenor: «Das
Schweizer Shirt sieht aber cool aus.»
Der Austausch zwischen den Schulen Altenburg und Rheinau ist augenscheinlich ein Erfolg. Das sieht auch
die Jestetter Bürgermeisterin Ira Sattler so, die beim Treffen auf der alten
Zollbrücke mit dabei war. «Es war erfrischend zu sehen, wie unbefangen die
Kinder aufeinander zugegangen sind»,
sagt sie und wünscht sich noch mehr
Austausch. «Wir wohnen so nah beieinander, haben aber relativ wenig
miteinander zu tun. Ich würde mich
freuen, wenn wir solche Kooperationen
in Zukunft weiter ausbauen könnten.»

Abschlussarbeiten mit Praxisnutzen
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Die Studierenden der

wie sie reagieren sollen. «Wir wollten
deshalb etwas erarbeiten, das Lehrpersonen in Mobbing-Situationen unterstützt», sagte Biller. Auf der Suche nach
Lehrpersonen mit Erfahrungen, die sie
in den Leitfaden einfliessen lassen wollten, stiessen sie auf wenig. Selbst Stellen, die Lehrpersonen professionell
unterstützen könnten, sind dünn gesät.
«Mobbing ist eine sehr komplexe Angelegenheit», so das Fazit der beiden Studentinnen. Umso wichtiger, dass es nun
einen Ansatz gibt, um Mobbing vorzubeugen und in kritischen Situationen
darauf zu reagieren.

SCHAFFHAUSEN An der Kesslerlochbrücke in Thayngen finden von Dienstag, 6. Juni, bis Mittwoch, 27. September, Bauarbeiten statt. Für die Ausführung der Arbeiten ist eine nächtliche Streckensperrung zwischen Singen und Schaffhausen erforderlich,
es kommt zu diversen Einschränkungen im Regionalverkehr. Wer innerhalb dieses Zeitraums die Bahn
noch zu später Stunde nutzen möchte,
kann sich über Einzelheiten zu
den Änderungen im Internet über
www.deutschebahn.com/bauinfos informieren.

Emotionen im Zentrum
Emotionen und Gefühle sind ein
zentraler Bestandteil des Schulalltags.
Sie können den Lernfortschritt positiv
wie negativ beeinflussen. Es erstaunt
deshalb nicht, dass Arbeiten zu diesem
Themenbereich zahlreich sind. Priska
Tabea Fiechter und Eliane Welz schafften es mit ihrer Arbeit zur Empathieförderung ebenfalls in die engere Auswahl jener Werke, die mit 300 Franken
prämiert werden. Auch sie haben mit
einer sogenannten Praxisbox ein Produkt für den Schulalltag geschaffen.
Und auch die Arbeit von Martina
Gwerder mit dem Titel «Eine Schule für
alle – Wie gelingt ein inklusiver Unterricht?» dürfte interessierten Lehrpersonen nützliche Informationen zu dieser Unterrichtsform bieten, die auch
behinderte Kinder in die Regelklasse
integriert. Ähnlich wie beim Französisch wird auch dieses Thema aktuell
heiss diskutiert. Die PH-Studenten
arbeiten wirklich am Puls der Zeit.

Beitrag für Klassenfahrt
nach Vaumarcus

Pädagogischen Hochschule
präsentierten mehr als wissenschaftliche Abhandlungen.
VON DARIO MUFFLER

SCHAFFHAUSEN Diese Arbeiten wurden
nicht nur für die Bibliothek oder für
eine Kiste im Keller geschrieben: Alle
vier zur Prämierung vorgeschlagenen
Vertiefungsarbeiten der Studierenden
der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen können von Lehrpersonen im
Schulalltag eingesetzt werden. Am
Dienstagabend gewährten die Studentinnen und Studenten des diesjährigen
Abschlussjahrgangs Einblicke in die
zum Teil sehr umfangreichen Werke.

Ambitionierte Ziele
Bei einem ersten Überfliegen der
Liste mit allen Titeln begeistert die
Vielfalt an Themen, die bearbeitet wurden. Auf den zweiten Blick sind die Ansprüche, die die Studierenden an sich
selbst hatten, beeindruckend. Wahrhaften Pioniergeist kann man in diesem Jahrgang, der in den nächsten Wochen zu den letzten Prüfungen antritt,
ausmachen.
Nicht weniger als den Französischunterricht attraktiver machen wollen
etwa Nadine Kubli und Susanne
Möckli. Die beiden Studentinnen sind
aber nicht etwa wegen der aktuellen
politischen Debatte über das Frühfranzösisch auf ihr Thema gekommen, sondern: «Wir haben in den Praktika sehr

begeistert Französisch unterrichtet»,
sagte Möckli. «Die Kinder aber waren
meistens nicht so begeistert, das wollen wir ändern.» Und wie stellt man das
an? «Was machen alle Kinder gerne,
haben wir uns gefragt», so Kubli. Antwort: natürlich spielen. So begannen
sie, sprachdidaktisch fundiert herauszuarbeiten, was es alles braucht, damit
ein solches Spiel zum Erfolg führt. Sie
gingen sogar weiter und kreierten fünf
Spiele, die für das Verbessern des Leseverstehens eingesetzt werden können.

«Die meisten Spiele, die es gibt, sind für
das Vokabeltraining da», sagte Kubli.
Verschiedene Lehrpersonen hätten die
Spiele getestet und seien hellauf begeistert gewesen.
Ganz auf Neuland haben sich Karin
Biller und Sara Flügge begeben. Die
beiden verfassten einen Praxisleitfaden
zum Thema Mobbing. Beide kannten
das Thema aus eigener Erfahrung. Dabei hatten sie festgestellt, dass die Lehrpersonen in solchen Situationen meistens überfordert sind und nicht wissen,

Sara Flügge (l.) und Karin Biller präsentieren einen Leitfaden, der Lehrpersonen
in Mobbing-Situationen unterstützen soll.
Bild Selwyn Hoffmann

Nächtliche Streckensperrung
wegen Brückenbauarbeiten

NEUHAUSEN Vom 19. bis 23. Juni werden
151 Buben und Mädchen der Neuhauser Realschule sowie 21 Betreuer an
einer Klassenfahrt nach Vaumarcus im
Kanton Neuenburg teilnehmen. Dafür
hat der Gemeinderat während seiner
jüngsten Sitzung einen bereits budgetierten Betrag von 25 670 Franken freigegeben.

Projektwoche «Natur pur»
im «Gemeindewiesen»
NEUHAUSEN Nächste Woche findet im
Schulhaus Gemeindewiesen 1 die Projektwoche «Natur pur» statt. Die Kinder und die Lehrer sind in Gruppen
fünf Tage lang in der Natur unterwegs.
Dabei erproben sich die Kinder als
Wasserforscher oder gestalten «Kunst
in der Natur» und erkunden Quellen sowie Höhlen.

