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Besuch aus der Schweizerschule Madrid 
15 Lehrkräfte der Schweizerschule in Madrid besuchten letzte Woche ihren Patronatskanton Schaffhausen. Dabei lernten sie nicht nur die 
verschiedenen Unterrichtsmodelle hierzulande besser kennen, sondern auch die Region. Im Herbst kommt es dann zum Gegenbesuch.  

Alexander Vitolić

SCHAFFHAUSEN. Hinter den Lehrpersonen aus 
Madrid liegen sechs Tage im Kanton Schaff-
hausen. Dabei haben sie verschiede  ne Schu-
len in der Region besuchen können, den 
Unterricht dort begleiten, Projekte mitgestal-
ten und Sehenswürdigkeiten  bestaunen dür-
fen. Dies auf Einladung des kan tonalen  
Erziehungsdepartements. Schaffhausen ist 
nämlich der Patronatskanton der Schweizer-
schule in Madrid (die SN berichteten), welche 
dieses Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert.

Zustande gekommen ist dieser Besuch 
aufgrund der Initiative der Schaffhauser 
Erziehungsrätin Barbara Sulzer Smith, die 
sich in Bern für ihren Heimatkanton stark-
gemacht hat. Das betont auch Regierungs-
rat Patrick Strasser: «Dank ihrem Einsatz 
als Geschäftsführerin der Dachorganisation 
der Schweizerschulen ist es möglich, dass 
die Madrider Lehrpersonen ihren Patronats-
kanton kennenlernen können.» Es ist nicht 
neu, dass Lehrkräfte aus Schweizerschulen 
ihre Kollegen im Inland besuchten, «Job 
Shadowing» nennt man das übrigens, wie 
in «beschatten» , jedoch geschah das bisher 
oft rund um Bern. Deshalb hat dieser Aus-
tausch (die hiesigen Lehrkräfte besuchen 
im Oktober ihre Kolleginnen und Kollegen 
in Madrid) so etwas wie Pioniercharakter. 

Die 15 Teilnehmenden, zwei davon sind 
Männer, sind ausgelassen, als Alex Villa-
nova, der Verant wortliche des Erziehungs  -
departements , sie am Tag ihrer Abreise ein 
letztes Mal zu einer Feedbackrunde mit ein 
paar Schachteln Smarties versammelt. «Un 
poquito de trabajo», improvisiert er auf Spa-
nisch. Die Farbe eines gezogenen Smarties 
bestimmt dabei über die Art der Rückmel-
dung: Was war mein persönliches High-
light, was nehme ich mit, was hätte ich mir 
gewünscht und so weiter. Zu den High-
lights werden der Rheinfall und der Besuch 

in Stein am Rhein gezählt, beeindruckt zei-
gen sich die Lehrpersonen auch von Team-
teaching oder Selbstlernzeiten. Der Musik-

lehrer ist überrascht, dass Schüler im Ge-
sangsunterricht auf Stühlen stehen. Eine 
andere Lehrerin zeigt sich angetan davon, 
dass Schwerpunkte im Unterricht so ge-
setzt werden können, dass auch Platz für 
Spontaneität entsteht. Überhaupt wird den 
Lehrpersonen in Schaffhausen ein grosses 
Mass an Ruhe und Übersicht  beschieden. 
Bemängelt wird einzig das frühe Check-out 
im Hotel am Abreisetag. Aber das war Pech.

Individualisierte Einsatzpläne
Organisiert hat den 6-tägigen Aufenthalt 

Alex Villanova – und zwar auf die  Minute 
genau: So klingelt jeweils die Eieruhr, wenn 

die Zeit um ist. Als Programmverantwort-
licher hat er einen passgenauen Einsatz-
plan, für die 15 spanischen Gäste entworfen. 
So besuchte die Zeichnungslehrerin Berta 
Garcia unter anderem das Lindenforum in 
Lohn: «Die Schule für Gestal tung hat der 
spanisch-deutschen Dop pel bür gerin sehr 
gefallen, und mit der – mittlerweile pensio-
nierten – Gründerin Katharina Werner kam 
es zu tief greifenden Gesprächen.»

Die Heilpädagogin Corinna Schindler be-
kam während der Besuchswoche hingegen 
Einblicke in integrative Schulformen. Und  
 Informatiklehrer Moisés Sánchez nahm an 
der päda gogischen Hochschule an einem 

Work shop der Fachstelle für Medienbildung 
und Informatik teil und besuchte an der 
Schule Silberberg und in Löhningen den 
kreativen Werkraum «Makerspace». 

Sekundarlehrerin Susanne Felsch unter-
richtet in Madrid eine sehr heterogene 
Klasse. Villanova sagt: «Durch die Einblicke 
in sogenannte Lernlandschaften an der 
Real Gega bekam sie Ideen, wie Jugendli-

che dennoch individuell gefördert werden 
können.» Nachhaltig begeistert hat die Teil-
nehmenden das neue Schulhaus in Hallau 
mit seinen grossen Klassenzimmern, wo 
mit Selbstlernzeiten auch das Konzept 
«Arbeitsort Schule» Anwendung findet. 
Das weckte auch ein wenig Neid, da die 
Räumlichkeiten in Madrid eher knapp be-
messen seien, so Villanova. Der Gegenbe-
such durch die Schaffhauser Lehrpersonen 
findet übrigens im Herbst statt. 

Und Freizeit? Gab es am Wochenende 
auch. Sogar ein Ehemaligentreffen mit frü-
heren Lehrpersonen der Schweizerschule. 
Das hatten die Gäste aus Madrid im Vorfeld 
ganz alleine organisiert. 

Bienvenidos a  
Schaffhausen: Die  
Lehrpersonen aus  
Madrid. Oben links:  
Alex Villanova,  
der Gastgeber.  
BILDER MICHAEL KESSLER

«Mir gefallen die päda
gogischen Konzepte der 
Schulen Thayngen und 
Hallau, zum Beispiel die 
‹Selbstlernzeit›  anstelle 
von Hausauf gaben.»
Corina Banz (29) 
Primarlehrerin, Schweizerschule in Madrid

«Mich hat beeindruckt, 
welche Ressourcen zur 
Verfügung stehen, um 
den Unterricht für die 
Kinder  differenziert und 
fördernd zu gestalten.»
Caroline Bosch (36) 
Primarschullehrerin mit Hauptfach Sport

«Mein Eindruck ist, dass 
die Heilpädagogen hier 
die Lehrer in ihrem 
 individualisierten 
 Lehrauftrag viel besser 
unterstützen können.»
Corinna Schindler (50) 
Heilpädagogin und Kunsttherapeutin

Heute im Grossen Stadtrat

Wie Schaffhausen näher an 
den Rhein rücken soll
SCHAFFHAUSEN. «Schaffhausen an den 
Rhein» – so lautet die erste Volksinitia-
tive, welche die Stadtschaffhauser FDP 
seit Jahren eingereicht hat. Die Uferpro-
menade zwischen Lindlihuus und Gas-
werk soll für Fussgänger und Velofahrer 
attraktiver werden: Es sollen mehr 
Möglichkeiten für Freizeit- und Sport-
aktivitäten wie auch Gastronomie ge-
schaffen werden, fordern die Freisinni-
gen. Der Teufel liegt in der heutigen 
Ratssitzung in Detail oder vielmehr da-
rin, wie das Ansinnen umgesetzt wer-
den soll – und sei es auch, dass es an 
sich auf wenig Opposition stösst. Von-
seiten der Stadt liegen erste Machbar-
keitsstudien vor, und es scheint insge-
samt wenig konkret, was eine Annahme 

der Volksinitiative bewirken würde. Eine 
sich abzeichnende Mehrheit will des-
halb einen Gegenvorschlag ausarbeiten 
lassen, der dem Volk vorgelegt wird. 
Eine noch zu bildende grosse Begleit-
kommission soll den Stadtrat in der Er-
arbeitung desselben unterstützen. 

Als Zweites will sich der Rat selber 
eine neue Geschäftsordnung geben, 
welche effektiv neuere Gegebenheiten 
vor allem des digitalen Zeitalters besser 
abbildet. Reicht die Zeit, dann debat-
tiert das Stadtparlament über eine Mo-
tion, welche die Vergabekompetenzen  
von Darlehen an die Verkehrsbetriebe 
VBSH neu regelt. Hintergrund ist eine 
Volksmotion zum gleichen Inhalt we-
gen umstrittener Darlehen. (lbb)

Die Stadt will mehr geteilte Autos
Schaffhausen wird zu «Sharehausen»: Autos, Velos oder Trottinetts sollen künftig unkomplizierter 
miteinander geteilt werden können. Die Stadt sucht nun die besten Ideen für Sharing-Pilotprojekte.

Elena Stojkova

SCHAFFHAUSEN. Ein Auto für 2 Franken 
pro Stunde und 55 Rappen pro Kilome-
ter oder ein Lastenvelo für 2,5 Franken 
pro Stunde plus 5 Franken Buchungs-
gebühr – Mobilität zum Teilen gibt es  
mit «Mobility» oder «carvelo2go» in der 
Stadt Schaffhausen heute zwar. Im Ver-
gleich zu anderen Schweizer Gemein-
den ist das Sharing-Angebot hier aber 
noch eher gering. Dies soll sich ändern, 
wie die Stadt gestern meldet. Autos, Ve-
los, Lastenvelos oder Trottinetts sollen 
künftig unkomplizierter miteinander 
geteilt werden können.

Das Projekt «Sharehausen» ist Teil der 
Smart-City-Strategie. Die Stadt Schaff-
hausen will Erfahrungen mit Sharing-

Mobilität sammeln: Dazu wird einer-
seits ausgehend von einer Potenzialstu-
die, aktuellen Trends sowie Erfahrun-
gen anderer Städte ein Konzept als 
Handlungsgrundlage entwickelt, heisst 
es in der Mitteilung. Es klärt Fragen zu 
sinnvollen Mobilitätsformen, Einsatz-
gebieten oder zur Integration ins Ge-
samtverkehrskonzept. Nicht jede und 
jeder müsse einen ganzen Fahrzeug-
park für sich allein besitzen, heisst es 
auf der Sharehausen-Website. Der Plan 
ist, die Sharing-Angebote in Gebieten 
mit geringer ÖV-Quote, mit hoher 
Dichte an Arbeitsplätzen oder Wohnbe-
völkerung und hohem Autobestand zu 
platzieren. 

Andererseits wird ein Ideenwettbe-
werb lanciert: Um zu testen, wie gut ein 

spezifisches Sharing-Angebot funktio-
niert, sollen eines oder mehrere Pilot-
projekte durchgeführt werden. 

Insgesamt stehen 50 000 Franken zur 
Verfügung, die an die Projekte vergeben 
werden können. Bis zum 16.  Oktober 
können künftige Nutzerinnen und Nut-
zer der Sharing-Angebote, die Bevölke-
rung allgemein sowie anbietende Unter-
nehmen geteilter Mobilitätslösungen 
Ideen einreichen. Eine Fachjury um Ra-
mon Göldi, Programmleiter und Smart-
City-Verantwortlicher, wird bis Ende 
November über die Vergabe der Förder-
beiträge entscheiden. «Ziel ist es, ein 
Angebot zu entwickeln, das auch über 
die Förderung hinaus Bestand hat», 
schreibt die Stadt. Finanziell soll es sich 
dann möglichst selbst tragen.
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