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Jakobsweg Die Pilger machten einst auch bei
der alten Kirche Buchberg Station, wo sie die
herrliche Aussicht genossen. Klettgau/Reiat Seite 23

Hochwasserschutz Wagenhausen trifft
bauliche Massnahmen am Steinbach und
am Tobelbach. Stein/Diessenhofen Seite 27
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Jürg Jegge und der Zeitgeist in Schaffhausen
Zwei Vereine, die sich in

Schaffhausen für junge
Menschen mit besonderen
Bedürfnissen einsetzen, sind
nicht denkbar ohne Jürg
Jegge. Dass er sich sexueller
Übergriffe auf Jugendliche
schuldig machte, wirft einen
dunklen Schatten auf das
Werk des Pädagogen, der
zeitweilig auch hier in der
Stadt einen Wohnsitz hatte.
VON ALFRED WÜGER

SCHAFFHAUSEN «Jürg Jegge, bekannt
durch seine beiden Bücher ‹Dummheit
ist lernbar› und ‹Angst macht krumm›»,
zog die Zuhörer an wie das Licht die
Mücken.» Dies schrieb Marianne Erdin
in den «Schaffhauser Nachrichten» im
September 1982 nach einem Auftritt
des damaligen Starpädagogen an
einem Sonntagmorgen in der «Fass»Beiz. Und schon fünf Jahre zuvor, im
Januar 1977, hatte René Uhlmann in
derselben Zeitung geschrieben: «Jürg
Jegge (…) scheint in Schaffhausen besonders gut anzukommen.»

Der Reformpädagoge Jürg Jegge kam in den 1970er- und den 1980er-Jahren in Schaffhausen sehr gut an. Auch in der Munotstadt herrschte eine Aufbruchstimmung und
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Wie Schulen sich schützen Für eine Anstellung als Lehrer braucht es einen Sonderprivatauszug und eine Selbstdeklaration
SCHAFFHAUSEN Um zu verhindern, dass
an Schaffhauser Schulen Lehrer mit
einer negativen Vorgeschichte angestellt werden, gibt es mehrere Massnahmen im Bewerbungsprozess. So müssen
Bewerber vor ihrer Anstellung einen
Strafregisterauszug und einen Sonderprivatauszug einreichen. Während der
Strafregisterauszug Straftaten und
Vergehen ausweist, gibt der Sonderprivatauszug über Urteile Auskunft, die
ein Berufs-, Tätigkeits- oder Kontaktund Rayonverbot zum Schutz von minderjährigen oder anderen schutzbedürftigen Personen enthält. Schulpräsidentin Katrin Huber sagt den SN: «Es ist
gang und gäbe, dass wir bei allen
Bewerbungen, wenn es um eine Anstel-

lung geht, den Sonderprivatauszug
anfordern.» Wenn es da Auffälligkeiten
gebe, frage man bei den früheren
Arbeitgebern nach. Das Erziehungs
departement (ED) des Kantons prüfe
zudem alle Bewerbungen auch noch.
«Das ist ein Vier-Augen-Prinzip, und
das funktioniert so weit gut.» Und man
setzt noch auf eine weitere Massnahme:
Beim Formular mit den Personaldaten
müssen Kandidaten angeben, ob sie
derzeit in einem Strafverfahren sind.
Denn laufende Verfahren gehen aus den
beiden Auszügen nicht hervor, erklärt
Thomas Schwarb Méroz, Leiter Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I.
Schliesslich gibt es eine vierte
Möglichkeit: Um zu verhindern, dass

Lehrer, die mit einem Berufsverbot
belegt wurden, einfach den Kanton
wechseln, hat die Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) ein im Volksmund als «schwarze Liste» bekanntes
Register geschaffen. Die Kantone müssen der EDK die Namen von Lehrpersonen melden, deren Unterrichtsberechtigung entzogen wurde. Dies kann
auch ohne Strafverfahren passieren.
Der Kanton Schaffhausen meldet Personen, die auf diese Liste gehören,
aktiv und konsultiert sie auch für Anstellungen. Wie oft das geschieht, dazu
macht der Kanton keine Angaben.
Die EDK hat für die Liste eine strikte
Auskunftspolitik festgelegt. Es dürfen
keine Angaben zur Anzahl der Ein-

träge oder zur Anzahl der Anfragen
erteilt werden, daran hält sich auch
der Kanton Schaffhausen.
Den Ausbildungsstätten kommt die
Rolle zu, dafür zu sorgen, dass ungeeignete Personen gar nicht erst Lehrer
werden. Thomas Meinen, Rektor der
PHSH, erklärt das Verfahren: Zuerst ist
für die Zulassung ein guter Leumund
nötig, der mit einem Strafregisterauszug zu belegen ist. Dann durchlaufen
die Studierenden im ersten Ausbildungsjahr ein Eignungsverfahren, in
dem speziell das Verhalten in der
Praxis beobachtet wird. Eines der Kriterien ist der Umgang mit Kindern in
Bezug auf Nähe und Distanz. Unangebrachtes Verhalten kann zum Nichtbe-

stehen der Eignung führen und auch
zum Ausschluss. Wenn in den Praxisphasen im zweiten und dritten Studienjahr Auffälligkeiten auftreten, könne
das Eignungsverfahren wiederaufgenommen werden, und im Extremfall
können Studierende auch per sofort
ausgeschlossen werden, erklärt Meinen. Ausgeschlossene Studierende
können sich nach zwei Jahren wieder
bewerben. Die PH nimmt Rücksprache
mit der früheren Schule und bespricht
die Situation mit Personen, die den
Studenten begleitet haben. Wurde bei
einem Kandidaten ein negatives Verhalten in Bezug auf Nähe und Distanz
zu Kindern festgestellt, wird die Person
nicht zum Studium zugelassen. (sk)

