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Die Himmelstür mit Musik einen Spaltbreit geöffnet 
Das Kammerorchester des Musik-Collegiums Schaffhausen, nunmehr seit zehn Jahren unter der Leitung von Annedore Neufeld, spielte sich an den 
Weihnachtskonzerten in Thayngen und Wilchingen mit Mozart, Piazzolla, Respighi und Reger in die Herzen des zahlreichen Publikums.

Andreas Schiendorfer

THAYNGEN. Wie das Akkordeonkon-
zert von Mozart in F-Dur, KV 413, wohl 
in einer Bearbeitung für Klavier klin-
gen mag? So ungewohnt Akkordeon-
töne in einer Kirche auch sein moch-
ten, so einfühlsamen wurden sie von Vi-
viane Chassot vorgetragen. Schwerlich 
kann man sich das Konzert auf einem 
anderen Instrument gespielt vorstellen. 
Muss man ja auch nicht. 

Als Kind in Wollerau hatte sich Vivi-
ane Chassot wie im Paradies gefühlt, 
weniger wegen der Steuern als viel-
mehr wegen der Akkordeonisten. Länd-
lermusiker. Diese Stimmung, diese vie-
len Knöpfe, dieser atmende Balg, diese 
Seele. Und nicht zuletzt: diese Viel-
seitigkeit. Bach spielte Chassot schon 
als 13-Jährige, die Kompositionen von 
Haydn und Mozart musste sie zuerst 
noch für ihr Instrument adaptieren.

Aber man kann sich natürlich auch 
bei Astor Piazzolla, dem komponieren-
den Bandoneonisten, bedienen. Einer 

Primaballerina gleich tanzte sich Vi-
viane Chassot mit ihrem Schaffhauser 
Kammermusikballett durch sein Spät-
werk «Tango Sensations», welches sich 
notabene über ein Jahr lang in den US-
Charts hatte halten können. Und po-
etisch-bewegend war ihre Solozugabe 
«Adiós Nonino» (Auf Wiedersehen, 
Grossvater), ihr Lieblingsstück wohl.

Doch es wäre am Konzert vorbeige-
lauscht, wenn man nur von ihr würde 
schwärmen wollen. Hat nicht Piazzolla 
den «Winter in Buenos Aires» eigens für 
Violine und Streicher auf das Noten-
blatt gebracht? Konzertmeisterin Jo-
hanna Pfister wusste, nicht zum ersten 
Mal, ihre aussergewöhnlichen Fähigkei-
ten auch als Solistin unter Hörbeweis zu 
stellen.

Letztlich war es aber das Kammeror-
chester des Musik-Collegiums Schaff-
hausen selbst, welches sich in die Her-
zen des Publikums spielte. Es hat sich, 
seit es von Annedore Neufeld vor ge-
nau zehn Jahren zum ersten Mal diri-
giert wurde, laufend weiterentwickelt. 

Die Dirigentin führt einen schönen, kla-
ren Stab und hat das Niveau des Orches-
ters hörbar gesteigert. Dies merkte man 
nicht zuletzt bei den alten Weisen und 

den Tänzen von Ottorino Respighi, wel-
che hinsichtlich Dynamik, Tempow-
echseln und Zäsuren eine Herausfor-
derung darstellen. Dass das Orchester 

nahezu wie ein Klangkörper mit der Di-
rigentin agierte, ist aber auch das Ver-
dienst der professionellen Stimmführer 
und weiterer am Konservatorium ausge-
bildeter Orchestermitglieder.

Zuletzt wurde das stimmige Kon-
zert, dank Komponist Max Reger, weih-
nächtlich. So konnte man seine Gedan-
ken schweifen lassen, beispielsweise 
hinter dem Orchester, Dunkel in Dun-
kel, den guten Hirten und Weingärtner 
als Glasfenster des Augusto Giacometti 
erahnen; oben aber, in der rocaillenför-
migen Kartusche, liest man seit Urzei-
ten: «… hier ist die Tür des Himmels». 
Am Samstagabend zeigte sie sich für die 
zahlreichen Zuhörer einen Spaltbreit of-
fen.

Nach dem, wie man hörte, eben-
falls bestens gelungenen Konzert in 
der Bergkirche Wilchingen spielt das 
MCS-Kammerorchester nochmals mit 
den Solistinnen Viviane Chassot und 
Johanna Pfister am Donnerstag, 6. De-
zember, um 18.45 Uhr bei GF im Hom-
bergerhaus in Schaffhausen.

Nutzen und Gefahren: Die digitale und 
die mediale Welt in der Schule erfassen
Die Einführung des Tablets im  
Unterricht heute habe einen ähnlichen 
Einfluss wie das Einführen der ersten 
Taschenrechner vor 40 Jahren, sagt 
Tablet-Lehrer Patrick Ronner.

Katja Brütsch

HALLAU. Zusätzlich zu Schulbüchern und -hef-
ten findet sich in den Hallauer Schulranzen 
auch ein Tablet. Und das ist keine Ausnahme, 
sondern Standard in vier Klassen. Die erste 
und zweite Oberstufe und die 3. und 4. Klasse 
der Primarschule sind Teil eines Pilotprojekts 
des Kantons Schaffhausen. Das Projekt sucht 
nach Möglichkeiten, die Lernziele des «Me-
dien und Informatik»-Unterrichts aus dem 
Lehrplan 21 umzusetzen. 

Dazu wird jeder Schüler der beiden Pilot-
klassen mit einem Tablet ausgerüstet, und die-
ses wird aktiv in den Unterricht miteinbezo-
gen. Patrick Ronner, Lehrer der zweiten Ober-
stufe in Hallau, erklärt, dass den Schülern die 
vielen Möglichkeiten der Technik und der di-
gitalen Welt gezeigt werden sollten. Gleichzei-
tig müssten sie im nützlichen Umgang mit den 
Medien auch deren Gefahren kennenlernen. 

Tabletunterricht in Hallau
Das Tablet wird vor allem in den Spra-

chen,  in Geschichte, Geografie sowie Natur 
und Technik eingesetzt. Die am meisten ge-
nutzte App ist «Teams». Sie verfügt über viele 
verschiedene Funktionen, zum Beispiel kann 
der Lehrer Arbeitsblätter erstellen, die Schü-
ler können untereinander und mit dem Leh-
rer kommunizieren, und sogar die Hausaufga-
ben können elektronisch abgegeben werden. 
Dazu fotografiert der Schüler seine Lösung 
oder fügt sie als Anhang an die Aufgabe an, 
und stellt sie auf «Teams». Der Lehrer kann die 
Hausaufgaben korrigieren und jedem Schüler 
eine individuelle Rückmeldung geben. 

Brooklyn-Owen, ein Schüler der zwei-
ten Oberstufe, erzählt, dass er sich für jedes 
Thema ein elektronisches Buch erstelle, in 
dem alle wichtigen Infos ständen. So müsse 
er vor der Prüfung nicht mehr das ganze Ma-
terial durchschauen, sondern könne seine in-
dividuell erstellte Zusammenfassung lernen. 

Sein Klassenkamerad Justin ist nicht ganz 
so überzeugt vom Tabletunterricht. «Manch-
mal ist es schon nützlich und cool. Es gibt aber 
auch Dinge, die nerven», sagt Justin. Ihn stört 
vor allem, dass jeder Schüler selber schauen 
muss, ob der Lehrer etwas Neues auf «Teams» 
gestellt habe. Manchmal würden Prüfungen 
auch nur über «Teams» angesagt, und «wenn 
man einmal nicht schaut und dann eine Prü-
fung nicht mitbekommt, ist das natürlich 
doof», erklärt Justin. Ein wichtiger Punkt des 

Tabletunterrichts ist, dass die Schüler selber 
für ihr Gerät verantwortlich sind, zum Bei-
spiel, dass es aufgeladen und dabei ist. Das Ta-
blet zu vergessen sei so wie das Englischbuch 
zu vergessen, sagt Ronner. Für den Schüler ist 
das dann mühsam, er kann nicht mitarbei-
ten und muss zu Hause nachholen, was in der 
Schule gemacht wurde.

Spielzeug oder Arbeitsinstrument
Das Tablet gehöre zwar dem Schüler und er 

dürfe es auch privat nutzen, es sei aber defini-
tiv ein Arbeitsinstrument und kein Spielzeug, 
sagt Ronner. Der Appstore sei nur beschränkt 
nutzbar, Spiele könnten nicht heruntergela-
den werden, und auch im Internet seien nicht 
alle Seiten zugänglich. Ronner sagt weiter: 
«Da die Tablets die Schüler manchmal ablen-
ken, gibt es auch Phasen im Unterricht, in de-
nen das Tablet zugeklappt auf dem Tisch lie-
gen muss.» 

Zu Beginn des Projekts mussten die Schü-
ler eine Charta unterschreiben, die festlegt, 
wie sie das Tablet benutzen dürfen und sol-
len. Darin steht auch, dass die Schüler für ihr 

Gerät selbst verantwortlich sind. Den Eltern 
wurde diese Charta vorgelegt, damit auch sie 
informiert sind und einen Teil der Verantwor-
tung übernehmen, sagt Ronner. Bis jetzt seien 
die Rückmeldungen durchaus positiv. Nur die 
Schüler der dritten Oberstufe seien neidisch, 
dass sie kein Tablet hätten.

Neue Möglichkeiten durch Tablet
Patrick Ronner sieht das Tablet als zusätz- 

liches Hilfsmittel im Unterricht. Es erleichtere 
und beschleunige vieles und biete neue Mög-
lichkeiten. «Selbstverständlich würde der Un-
terricht auch ohne Tablet funktionieren, aber 
wenn es die Möglichkeit schon gibt, sollte sie 
auch genutzt werden.» Er hat schon weitere 
Ideen, wie sich das Tablet einsetzen liesse. 
Er möchte zum Beispiel mit seiner Klasse ei-
nen Homeschool Day durchführen, an dem 
die Schüler zu Hause bleiben könnten und die 
Aufgaben per Tablet bekommen würden. 

Bei der Schülerin Angelina stösst das auf 
Begeisterung. Sie würde sehr gerne einen Tag 
Homeschool ausprobieren und sich ihre Ar-
beit selber einteilen. 

Die Schüler sind den Umgang mit den Tablets gewohnt. Laut ihnen hapere es bei den Lehrern manchmal.  BILD KATJA BRÜTSCH

«Selbst- 
verständlich 
würde der  
Unterricht 
auch ohne  
Tablet  
funktionieren, 
aber wenn  
es diese  
Möglichkeit 
schon gibt, 
sollte sie  
auch genutzt 
werden.»
Patrick Ronner 
Klassenlehrer Oberstufe

Die Dirigentin Annedore Neufeld führt das MCS-Kammerorchester neuen musikali-
schen Horizonten entgegen.  BILD ANDREAS SCHIENDORFER

Steuerfuss von 
Beggingen bleibt 
auf 119 Prozent
BEGGINGEN. Am Freitagabend konnte 
Peter Wanner, der Gemeindepräsi-
dent von Beggingen, 64 Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürger zur letz-
ten Gemeindeversammlung in die-
sem Jahr begrüssen.

Auf der Traktandenliste stand zu-
nächst einmal das Budget der Schule 
Randental. Dagegen gab es keine Op-
position, und es wurde daher mit  
55 Stimmen angenommen. Gegen-
stimmen gab es keine, dafür 11 Ent-
haltungen.

Budget schliesst mit Überschuss
Dem Budget der Gemeinde Beg-

gingen erwuchs ebenfalls keine Kri-
tik. Es schliesst mit einem Über-
schuss von 16 600 Franken. Das 
Budget wurde mit 59 Stimmen gut 
angenommen. Der Steuerfuss bleibt 
gleich und beläuft sich weiterhin auf 
119 Prozent.

Das dritte Traktandum betraf die 
Einführung eines Schulleiters mit 
Kompetenzen. Auch diese Vorlage 
wurde angenommen. Damit die Kom-
petenzen des Schulleiters auch in Zu-
kunft klar geregelt sind, mussten  
die Rahmenbedingungen angepasst  
werden, konkret die Gemeindeverfas-
sung, die Verbandsordnung der Schule 
Randental sowie die Finanzordnung.

Der Begginger Gemeindepräsi-
dent Peter Wanner konnte somit ein 
positives Fazit zum Jahresabschluss 
ziehen. (Wü.)

Journal

Dorfverein Osterfingen 
will sich auflösen
OSTERFINGEN. An der nächsten  
Generalversammlung wird der  
Vorstand des Dorfvereins die Auflö-
sung des Vereins beantragen. Ein 
paar Interessierte haben sich ge-
meldet und hätten Lust, in der  
zu bildenden IG einen Beitrag zu 
leisten. 

Halbseitige Sperrung der 
Strasse Altdorf–Wiechs 
THAYNGEN. Heute und morgen  
ist die Strasse zwischen Altdorf 
und Wiechs am Randen halb- 
seitig gesperrt. Dies aufgrund  
von Sanierungsarbeiten des  
Belags, der Schadstellen  
aufweist.
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