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Steuersenkungen bewirken
Bildungsabbau
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Wissen, können – und auch
wollen?
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Meze, Herzlichkeit
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Medienkurse für
Schulklassen.

DigitaleMedien
kompetentnutzen.

Jugendliche kennen sich ausmit Facebook,
Twitter und Co. Aber: Kennen sie auch die
Gefahren undwissen sie, wie sie sich vor ihnen
schützen? Damit Jugendliche sicher imNetz
unterwegs sind, bietet Swisscom Kurse für
Schulklassen.

UnsereMedienexperten kommen gern in den
Unterricht, umüber die Faszination digitaler
Medien, Recht im Internet, soziale Netzwerke,
sicheres Surfen oder Cybermobbing aufzuklären.

Mehr Informationen zu denMedienkursen für
Schüler, Eltern und Lehrpersonen finden Sie
unterwww.swisscom.ch/medienkurse
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Brunner Führungsschule
Philipp-Eduard Brunner

Gemeindehaus
5445 Eggenwil

Tel. 056 496 67 00

Umgang mit schwierigen Elternsituationen
Jeden Monat am 1. Mittwoch, 17–18 Uhr, CHF 70.– in Eggenwil

Impulse zu persönlichen Situationen:
• unangenehme Entscheide mitteilen

•Missstände ansprechen
• Kritik und Anschuldigungen handhaben

Für Schulpflegemitglieder, Schulleiterinnen/Schulleiter,
Lehrpersonen und Heilpädagoginnen/Heilpädagogen.
Erfahrungen in den Kantonen Aargau und Solothurn

Prospekt, Informationen und Anmeldung: Tel. 056 496 67 00
oder Anmeldung jeweils per SMS an 077 427 13 24

22 Jahre Erfahrung

Tagungsreihe Brennpunkt Heterogenität

Vielfalt strukturieren –
vielfältige Strukturen
9.11.2013, 9−16.15 Uhr

Die Schulen richten Angebote und Ein-
richtungen ein, um auf die Heterogenität
der Schülerinnen und Schüler optimal zu
reagieren.
Ein Referat und Workshops beleuchten,
wie Lernangebote, Zeitgefässe und architek-
tonische Bedingungen die Vielfalt struktu-
rieren. Es wird zudem die Frage aufgegrif-
fen, wie die Zusammenarbeit zwischen den
Berufsgruppen an den Schulen wirkungs-
voll geordnet werden kann.

Kooperation mit dem Pädagogischen
Zentrum PZ.BS und der Fachstelle Erwach-
senenbildung FEBL

Tagungsort
Berufsschule Aarau, Tellistrasse 58, Aarau

Weitere Informationen und Anmeldung
www.fhnw.ch/ph/tagungen

Anmeldeschluss
20.10.2013

Gerne übernehme ich die

Organisation eines attraktiven
Lunaparks
für Ihren Festanlass, z.B. Jugendfest.

Langjährige Erfahrung und verlässliche
Zusammenarbeit sind garantiert.

Ich freue mich auf Ihre Kontaktnahme
Natel: 079 330 62 39
E-Mail: calypso-ch@bluewin.ch
Homepage: www.calypso-chilbi.ch
Paul Läuppi, obere Torfeldstrasse 2, 5033 Buchs AG

Zusatzqualifikation Sonderpädagogik
Grundlagen und Vertiefung
5 Samstage und eine Sommerferienwoche
in Winterthur

CHF 3000.–, CHF 350.– pro Seminartag.

www.fuehrungsakademieschweiz.ch
Tel. 052 212 68 94

2.11., 30.11., 14.12.2013., 25.1., 29.3., 4.–8.8.2014
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19 Schulen ins theater
20 bKS aktuell
21 Zweitberuf lehrer

47 Offene Stellen Aargau

8 Steuersenkungen bewirken
bildungsabbau

9 «unverständlich und wider-
sinnig»

11 Mehr Anstand gegenüber
dem Personal

12 Wie soll die Primarschule in
zehn Jahren aussehen?

14 termine
15 Gut vernetzt
16 Politspiegel
17 Die Weichen für die Zukunft

sind gestellt
18 Erste Schritte zur

legalisierung der laden-
öffnungszeiten?

6 Schulvereinbarungen sind
keine Elternvereinbarungen

7 cartoon von Jürg Parli
22 Portrait: Paul läuppi

titelbild: Am 24. August disku-
tierten verschiedene Anspruchs-
gruppen der Primarschule an
einem hearing über die Zukunft
der Primarschule. Rund 50 Perso-
nen folgten der Einladung des alv.
Im bild: Eliane Voser, Geschäfts-
leitungsmitglied des Primarlehre-
rinnen- und Primarlehrervereins
PlV. Foto: christoph Imseng.

19 Schulen ins Theater
Kinder- und Jugend-
theater haben im Kanton
Aargau tradition. Von
Oktober bis Dezember
f indet dieses Jahr zum
15. Mal das dezentrale
theater festival «theater-
funken» statt.

9 Konzeptlose Finanz-
und Steuerpolitik
Ende August stellte der
Regierungsrat das Spar-
paket für das kommende
Jahr vor. Die Pläne der
Regierung sind für den
alv nicht akzeptierbar,
einmal mehr betref fen
sie den bildungsbereich.
Erste Reaktionen aus
den betrof fenen Verbän-
den im Überblick.

6 Schulvereinbarungen
sind keine Eltern-
vereinbarungen
Schulverträge lösten
in der Presse breite Dis-
kussionen aus. transpa-
rente Regelungen kön-
nen Sinn machen, meint
Jürg brühlmann, leiter
Pädagogische Arbeits-
stelle lch. Vorgaben für
alle würden Widerstand
fördern.
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Aargauischer Lehrerinnen- und Lehrer-Verband alv
www.alv-ag.ch, alv@alv-ag.ch

Präsident: Niklaus Stöckli, stoeckli@alv-ag.ch

Entfelderstrasse 61, 5001 Aarau

telefon 062 824 77 60, telefax 062 824 02 60

Geschäftsführung: Manfred Dubach, Kathrin Scholl

Entfelderstrasse 61, 5001 Aarau

telefon 062 824 77 60, telefax 062 824 02 60

dubach@alv-ag.ch

scholl@alv-ag.ch

Verband Lehrerinnen und Lehrer Solothurn LSO
www.lso.ch, info@lso.ch

Präsidentin: Dagmar Rösler

Allmendstrasse 14, 4515 Oberdor f

telefon 032 621 56 80, d.roesler@lso.ch

Geschäf ts führer : Roland Misteli

hauptbahnhofstrasse 5, 4500 Solothurn

telefon 032 621 53 23, telefax 032 621 53 24

r.misteli@lso.ch

35 Xund ässe – guet läbe
36 Mit viel Phantasie zum neuen

Pausenplatz
38 Erfahrungen mit dem iPad

imWerkraum
40 Mini mini birkus
41 Meze, herzlichkeit

und Frontalunterricht

35, 37, 39, Kiosk
44 Mediothek
45 Agenda
45 Kurse

31 Geschichte (n) zum Kinder-
garten

32 Das Geschichten-Karussell
startet in die vierte Runde!

32 «Schulen unterwegs» –
Pädagogischer Kongress

33 Zusammenarbeit vereinbaren
– ein hilfreiches Instrument

34 Geschichten zum Schmunzeln
34 Freie Plätze in der Weiter-

bildung

29 «Oltner Kreis» zum
lehrplan 21

30 «sims» –Was steckt dahinter?

50 Offene Stellen Solothurn

24 Wissen, können – und auch
wollen?

26 Aktionstage Psychische
Gesundheit

27 lernen befördern durch
bewerten?

28 Delegiertenversammlung
2013

28 termine
28 Dienstleistungen

35 Xund ässe – guet Läbe
Seit einigen Jahren
gibt es am landwirt-
schaf tlichen Zentrum
liebegg ein Weiterbil-
dungsangebot rund um
gesunde, nachhaltige
Ernährung. hier kommen
auch Ernährungs- und
Erziehungsfragen zur
Sprache.

31 Die Geschichte
des Kindergartens
Im Kindergarten hat sich
in den letzten Jahren
sehr viel getan. Ausbil-
dung, soziales Prestige
der Kindergärtnerinnen
und die Anzahl Kinder-
gärten im Kanton
haben sich seit 1950
stark verändert.

29 «Oltner Kreis» zum
Lehrplan 21
Am 14. August wurde
am Diskussionsforum
des bildungsraums
der lehrplan 21 präsen-
tier t. Diverse Arbeits-
gruppen stellten ihre
Arbeiten mit bezug zum
neuen lehrplan vor.

24 Wissen, können –
und auch wollen?
Das Schlüsselwort im
lehrplan 21 heisst Kom-
petenzorientierung. Was
bedeutet kompetenz-
orientier te Förderung
und beurteilung? Das
SchulblAtt veröf fent-
licht einen Artikel von
Regina Kuratle zum
thema Kompetenz-
orientierung.
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Standpunk t

71,7 Prozent Zustimmung für den «Schul-

vertrag».

Gemeinsam weiterentwickeln
Am Ende der Schulvereinbarung in Zuch-

wil steht: «Regeln und Verantwortlich-

keiten allein machen noch keine gute

Schule. Es liegt an jedem von uns, diese

Schulvereinbarung mit Leben zu füllen

und gemeinsam weiterzuentwickeln.

Dann ist unsere Schule ein Ort, an dem

wir gerne arbeiten».

Zumindest in Zuchwil geht es also um

eine transparente und diskutierbare

Schulkultur. Gerade weil heute der Kon-

sens und die Beiträge der Beteiligten

am Erziehungs- und Lerngeschäft immer

wieder hart erarbeitet werden müssen,

können gemeinsam vereinbarte und

transparente Regelungen passend zur

Schulkultur Sinn machen. Aber nicht als

kantonale Vorgabe für alle Schulen. Das

wäre Bürokratie. Mit vorgelegten Eltern-

verträgen und Bussandrohungen für nicht

besuchte Elternabende fördern wir den

Widerstand gegen die öffentliche Schule

und damit die freie Schulwahl. Es

scheint, als ob in den Medien nach dem

Lehrerbashing der vergangenen Jahre

ein ebenso unkritisches Erbarmen mit

den heroen in den Schulen stattfindet.

Lieber hätten wir jedoch, wenn die

Medien die professionelle und komplexe

Arbeit der Lehrpersonen besser zeigen

würden. Darauf müssen wir wohl weiter

warten, wie die Ärzte auf bessere Ärz-

teromane.

Jürg Brühlmann

Schulvereinbarungen sind keine
Elternvereinbarungen

christoph Eymann in Basel, das verär-

gere sonst nur die Eltern, «die sich bereits

Mühe geben». «Das ist pure Machtaus-

übung» konterte daraufhin der Sonntags-

blick mit «Erziehungsexpertin Sefika

Garbibovic»: Das bringe nur «Stress»

und «Gräben», «wie ein Ehevertrag».

Unterstützen, achten, mittragen
Wer sich die Mühe nimmt, im Internet

die im Sonntagsblick genannte «Schul-

vereinbarung» aus Zuchwil (SO) zu lesen,

stellt fest, dass es sich hier um einen

Dreiecksvertrag handelt: Schülerinnen

und Schüler «unterstützen einander beim

Lernen, belästigen niemanden und er-

scheinen pünktlich» mit dem nötigen

Material. Die Eltern sorgen für einen

«ruhigen Arbeitsplatz», nehmen an den

«Elternveranstaltungen» teil und «tragen

die hauptverantwortung für die beruf-

liche Zukunft» ihres Kindes. Die Lehr-

personen sind ein «Vorbild» und begeg-

nen den Schülerinnen und Schülern «mit

einer positiven Grundhaltung», anerken-

nen «ihre Leistungen» und «üben Kritik

so, dass sie die

Lernenden weiter

bringt». Der haus-

wart «steht allen

Gruppen mit Rat

und tat zur Seite»

und die Schullei-

tung sorgt für «in-

tensive und offene

Kommunikation».

unterdessen sind im Blick 88 Kommen-

tare gepostet, in 20 Minuten 394: «Wie

wollen die Kinder ein normales Verhalten

zeigen, wenn ihre Eltern nicht mit gutem

Beispiel vorangehen?» (Mann, 3147 likes).

und ein Vater aus Basel mit 3338 likes

fand, es müsse an den Elternabenden

immer alles übersetzt werden «und zwar

von den Kindern der Eltern selber», ein

langer Elternabend sei «nach einem lan-

gen Arbeitstag kein grosses Vergnügen».

Michèle Binswanger vom tages-Anzeiger

erinnerte sich an ihre berufstätige Mutter,

die früher nur ein paar Krippenspiele

und Elternabende habe besuchen müssen

und fragte: «Wann ist eigentlich alles

so kompliziert geworden?» Die Online-

Abstimmung im Sonntagsblick brachte

St andpunk t. S c hulver träge lös ten in
der Pr esse eine breite Disk ussion aus.
Transp ar ente Regelungen, p ass end
zur S c hulk ultur, können Sinn mac hen,
meint Jür g Br ühlmann, Leiter Päda-
gogis c he Ar b eit ss tel le PA LCH, dazu.
Kantonale Vor gab en f ür alle S c hulen
s eien Bür ok ratie und w ür den den
Wider s t and gegen öf fentl ic he S c hulen
f ör der n.

«Kommt der Schulvertrag für alle?», fragte

der Sonntagsblick am 18. August. Darauf-

hin wurde zum Schulanfang die Story in

weiteren Zeitungen breitgetreten: In Basel

habe am ersten Schultag pro Klasse ein

Kind gefehlt, viele Kinder würden «die

Lehrer schikanieren». «Disziplinmängel»,

übermüdete Kinder sowie Schoggi, coci

und chips machten den Lehrpersonen das

Leben schwer. «Mehr Verbindlichkeit» for-

derte deshalb D-EDK-Präsident christian

Amsler, in der Aargauer Zeitung sogar als

«oberster Lehrer» betitelt, was bisher Beat

W. Zemp vorbehalten war. Mit einem

Elternvertrag «haben die Lehrpersonen

etwas in der hand», fand Andreas Walter

vom Volksschulamt des Kantons Solo-

thurn. «Elternverträge» wolle er nur für

ganz bestimmte Eltern, meinte hingegen

Gemeins am vereinbar te und
transparente Regelungen passend
zur Schulkultur können Sinn
machen.
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alv Aargau

Die kantonalen Finanzengpässe gehen einmal mehr zulasten der Bildung. Foto:Fotolia.

Steuersenkungen bewirken bildungsabbau
alv. Die Be f ürc htungen des alv, dass die
im let z ten Jahr von Par lament und Volk
b e sc hloss enen Steuer s enk ungen üb er
k ur z o der lang zu Sp ar p aketen f ühr en
wer den, hab en sic h b ewahr heitet. Vor
allem der Bi ldungsb er eic h muss nun
f ür die konzeptlos e und unver nünf tige
Finanz- und Steuer p olit ik des Kantons
b üss en.

Vor knapp einem Jahr hat der Finanz-

direktor sowohl dem Parlament als auch

dem Volk versichert, dass das von ihm

vorgeschlagene Steuerpaket ohne Qua-

litätseinbusse bei den staatlichen Leis-

tungen verkraftbar sei. Schon ein Jahr

später fehlen diese Staatseinnahmen

jedoch an allen Ecken und Enden. Dies

lässt nur zwei Interpretationsmöglich-

keiten zu: Entweder hat der Regierungs-

rat vor einem Jahr bewusst die unwahr-

heit gesagt, um seinem Steuerpaket zum

Durchbruch zu verhelfen, oder er konnte

die finanzpolitischen Zeichen der Zeit

trotz warnender Stimmen nicht wahr-

nehmen.

Die für das unkoordinierte Sparpaket an-

geführte Begründung der Regierung, na-

mentlich die Finanz- und Schuldenkrise,

ist schon lange bekannt. Dafür wurde

die Bilanzausgleichsreserve geschaffen,

um konjunkturell bedingte Finanzeng-

pässe zu überbrücken. Auch die höheren

Anforderungen, die die Bürgerinnen und

Bürger an den Staat stellen, sind nicht

neu und hätten vernünftigerweise dazu

führen müssen, auf die Steuersenkungen

zu verzichten. Nun sieht sich der Kanton

Aargau infolge der kurzsichtigen Steuer-

politik tatsächlich mit strukturellen De-

fiziten in der Finanzplanung konfrontiert.

Unkoordinierte Einzelmassnahmen
Da die Defizite erst in der langfristigen

Planung auftreten, hätte die Zeit für eine

stringente Strategieplanung und eine auf

diese Strategie bezogene Analyse der Leis-

tungen und der Finanzierung gereicht.

Der Einbezug eines externen Gutachtens

hätte geholfen, die blinden Flecken der

internen Beurteilung zu verhindern. Statt-

dessen konfrontiert der Regierungsrat

die Öffentlichkeit mit einem Sammelsu-

rium von unkoordinierten Einzelmassnah-

men. Diese konzentrieren sich ziemlich

einseitig auf den Bildungsbereich. Einer-

seits sollen Leistungen abgebaut oder ver-

schoben werden, andererseits werden die

Anstellungsbedingungen der Lehrperso-

nen verschlechtert.

Die Geschäftsleitung des alv beabsich-

tigt nun, eine sorgfältigere Analyse der

vorgeschlagenen Einzelmassnahmen

vorzunehmen und nicht den gleichen

Fehler des überstürzten handelns zu

machen wie der Regierungsrat. Sie lässt

die betroffenen Mitgliedsorganisationen

und Fraktionen eine differenzierte Reak-

tion auf die vorgeschlagenen Einsparun-

gen ausarbeiten, sodass vor der politi-

schen Entscheidung fundierte Argumente

zur Verfügung stehen.

Erste Stellungnahmen der betroffenen

Verbände lesen Sie auf den folgenden

Seiten.

Manfred Dubach, stv. Geschäftsführer alv
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«unverständlich und widersinnig»
Das SCHULBL AT T hat b ei den b etr of fenen Ver b änden und Mitglied s-
or ganis ationen des alv nac hge f rag t, was die Sp ar p läne de s Kantons
f ür ihr en Ver b and, Ver ein o der f ür ihr e Frak tion b e deuten – die
Ant wor ten im Üb er b lic k.

Primarlehrerinnen- und Primarlehrer verein
Aargau PLV

Die Schwächsten trif f t es am stärksten
«Grosses Entsetzen beim Vernehmen der Sparmassnah-

men im Lehrerzimmer in Neuenhof! Wer hier arbeitet,

schätzt die bunte Vielfalt der Schülerinnen und Schüler,

liebt die damit verbundenen herausforderungen, begeg-

net den täglich neuen Schwierigkeiten mit Enthusiasmus

und Kreativität, aber auch mit einem wertschätzenden,

unterstützenden Kollegium im Rücken, mit einer Schullei-

tung, die viele Freiräume ermöglicht und unkonventionel-

len, fortschrittlichen Ideen gegenüber offen und unterstüt-

zend ist. Rund 80 Prozent der Kinder sind fremdsprachig,

teils auch mit schlechten Kenntnissen der eigenen Mutter-

sprache. Das Erziehungsverständnis in den Familien ist

höchst unterschiedlich. Werden die Einschulungsklas-

sen ersatzlos gestrichen, müssen jedes Jahr rund 20 Kin-

der, welche viel mehr Zeit zum Lernen brauchen, in die

bereits belasteten Regelklassen eingeteilt werden. Spätes-

tens ab der Mittelstufe werden somit sicherlich acht Kin-

der pro Klasse die Mindestanforderungen nicht mehr er-

reichen und somit individuelle Lernziele brauchen – und

das bei weiterhin drei heilpädagogik-Lektionen für die

ganze Klasse! Wo bleibt da die chance, Gerechtigkeit in

Neuenhof und vielen anderen Gemeinden?»

Eliane Voser, Geschäftsleitung PLV

       Primarlehrerinnen- und Primarlehrer verein 
Aargau PLV

Bezirkslehrerinnen- und Bezirkslehrer verein Aargau BLV

«Eine Pflichtlektion mehr, also 4 Prozent Lohnab
bau!

Abbau bei den Wahlfächern!

• Das ist unverst
ändlich und widersinnig:

Auf 2014 fallen 25 Prozent der Stunden weg. In den letzten

Monaten haben die Schulleitungen mit grossem Aufwand die

Pensenplanung durchgeführt. Nun also wieder zurück auf

Feld 1!

• Das ist keine Angleichung, e
s ist ein permanentes

Schlechterstelle
n:

In den letzten Jahren hat die Bez immer nur verloren, beim

letzten Lohndekret als einzige Stufe! Nur für die Bez gilt

die Mindestzahl 18, was zu grösseren Klassen und Standort-

problemen führt.

• Das ist unverhä
ltnismässig und verheerend:

Wenig Einsparung, viel Schaden: Lehrpersonen sind ver-

ärgert, was sich auf Motivation und Engagement auswirkt.

Wichtigster Faktor für erfolgreichen unterricht ist gemäss

allen Studien die Lehrperson!

• Das widerspricht der
geforderten Begabtenförder

ung:

In Wahlfächern kann man die Schülerinnen und Schüler

optimal fördern. Wir müssen das Potenzial der Jugendlichen

ausschöpfen, unsere Gesellschaft ist darauf angewiesen.»

Ursula Sauvin-Münch, Präsidentin BLV

Bezirkslehrerinnen- und Bezirkslehrer verein Aargau BLV

alv-Fraktion Kindergarten

«Im Kindergarten wird ein wichtiger

Grundstein für die späteren Lese-

und Schreibfertigkeiten gelegt. Für

Kinder mit einer fremden Mutterspra-

che ist die zusätzliche unterstützung

durch eine zweite Lehrperson und

die dadurch gegebene Möglichkeit,

die sprachlichen Fertigkeiten intensi-

ver zu trainieren, enorm wichtig. Erst

mit dieser gefestigten Grundlage im

Bereich Deutsch ist eine Weiterarbeit

in den höheren Klassen überhaupt

möglich. Einsparungen von DaZ-Lek-

tionen im Kindergarten dürfen daher

nicht gemacht werden. Für die spä-

tere Aufarbeitung von Lücken werden

teure therapiestunden und/oder zu-

sätzliche Ressourcen aus dem

Bereich der schulischen heilpädago-

gik benötigt.

Das Kürzen der unterstützung beim

Aufbau von Grundkompetenzen

kann daher keinesfalls als langfris-

tige finanzielle Einsparung angese-

hen werden. Es handelt sich dabei

lediglich um eine Kostenverschie-

bung auf spätere Jahre.»

Martina Bless Janser, Präsidentin
Fraktion Kindergarten

Verein Aargauischer Instrumental- und Schulmusiklehrpersonen
und Lehrpersonen für Musik und Bewegung ais

«Seit 40 Jahren sind die Forderungen nach bezahlbaren Elternbeiträgen und

kantonal einheitlichen Anstellungsbedingungen für die Instrumentallehrperso-

nen als berechtigt anerkannt. Mit den neuerlichen Sparmassnahmen nimmt

der Regierungsrat das Volk nicht ernst, obwohl dieses den eidgenössischen Ver-

fassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 74,5 Prozent angenommen hat. Die

dringende Neuorganisation des Instrumentalunterrichts und der Musikschulen

wird zurückgestellt, die Familien werden noch mehr zur Kasse gebeten, denn das

Freifach Instrumentalunterricht wird nun auch an den Mittelschulen kostenpflich-

tig. Das Musikstudium, aber auch der Lehrberuf, sind die wohl einzigen Berufe,

welche mit der kostenlos angebotenen Grundausbildung nicht möglich sind. Ein

langjähriges, kostspieliges privates Engagement ist notwendig, um ein Berufs-

studium beginnen zu können. Die Musikschulen und -vereine sind masslos ent-

täuscht, dass ihr grosser Beitrag zum kulturellen und sozialen Leben nicht

endlich die gebührende finanzielle unterstützung durch die Politik erfährt.»

Beatrix Brünggel, Präsidentin ais
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Verein Aargauer Logopädinnen und Logopäden VAL

«Für den Sprachheilunterricht an der Volksschule ist eine

Reduktion des Pensenpools um 10 Prozent geplant. Diese

Sparmassnahme ist inakzeptabel und untragbar! Schon jetzt

werden in der Logopädie Wartelisten geführt. Kinder, welche

unterstützung in ihrem Spracherwerb brauchen, können

selten umgehend in die therapie aufgenommen werden. Wie

sollen mit den gekürzten Ressourcen noch alle Kinder mit

ausgewiesener Sprachstörung fachgerecht behandelt werden

können? Wartelisten fallen viel länger aus, Behandlungen

müssen zu früh beendet werden, können erst später oder gar

nicht mehr angeboten werden. Dabei ist erwiesen, dass ein

früher therapiebeginn sehr wichtig ist. Mit dem sinkenden

Pensum wird auch die Beratungszeit für Lehrpersonen und

Eltern gekürzt – der Druck auf die einzelne Fachperson wird

sich massiv erhöhen. Wir können unseren Berufsauftrag nicht

mehr erfüllen und unsere Professionalität wird in Frage ge-

stellt. Der VAL wehrt sich entschieden gegen diese Sparmass-

nahme!»

Barbara Seiler, Co-Präsidentin VAL

Verein Aargauer Logopädinnen und Logopäden VAL

Verein Aargauischer Hauswirtschaf ts-

lehrpersonen VAH

«Und wieder soll auf K
osten eines handwerkli-

chen Faches Geld gespart werden!»

Geht es nach dem Regierungsrat, so soll ab Schul-

jahr 2015 die Lektionenzahl im Wahlpflichtfach

hauswirtschaft in der 4. Klasse der Sekundar-

und Realschule und im Wahlfach hauswirtschaft

in der 3. Klasse der Bezirksschule um je eine Wo-

chenlektion von drei auf zwei Lektionen redu-

ziert werden. Zudem wird von einer neuen Min-

destzahl von 10 Schülerinnen und Schülern

gesprochen, damit ein Wahlfach stattfindet. Das

würde bedeuten, dass wir den hauswirtschafts-

unterricht im schlimmsten Fall mit 19 Schülerin-

nen und Schülern durchführen müssten. Dies

ist aber in den Schulküchen im Kanton Aargau

gar nicht möglich, da diese höchstens über

16 Arbeitsplätze verfügen!

Gerade in den Wahlfächern und Wahlpflichtfä-

chern ist ein Vertiefen des im Jahr zuvor Erlern-

ten erst möglich. Praktisches Arbeiten und ge-

meinsames Geniessen als Abwechslung zum

sonst rein kopflastigen unterricht soll weiterhin

möglich sein. Wir wollen keinen Stundenabbau!»

Ursula Richner, Vorstand VAH

Verein Aargauischer Hauswirtschaf ts-

Verein der Lehrkräf te der Kantonalen Schule
für Berufsbildung VLKSB

«Der Verein der Lehrkräfte an der Kantonalen Schule für

Berufsbildung (VLKSB) ist nicht einverstanden damit, dass

erneut an der ksb der Rotstift angesetzt werden soll. Die

Aargauer Regierung hat der ksb bereits vor zwei Jahren

Sparmassnahmen auferlegt.

Der Massnahmenkatalog des vorgeschlagenen Sparpakets

betrifft diesmal das Integrationsprogramm (IP). Die Lernen-

den sollen künftig nur noch 28 statt 35 unterrichtslektionen

pro Woche erhalten. Laut BKS genügten die verbleibenden

Lektionen, um später dem unterricht in einer Berufsfach-

schule folgen zu können, da ein teil der Lernenden das In-

tegrationsprogramm während zwei Jahren besuche. Dieses

Argument ist für den VLKSB nicht nachvollziehbar, da ja

auch Lernende, die das IP nur während eines Jahres besu-

chen, von der Kürzung betroffen sind. Der VLKSB wehrt sich

gegen diesen Leistungsabbau, der einmal mehr zu ungunsten

von sozial schwächer gestellten Menschen vollzogen werden

soll. Die bisherige Erfolgsquote des Integrationsprogramms

an der ksb wird dadurch akut gefährdet.»

Daniel Hotz, Präsident VLKSB

Werkjahr OSA

«Das Aargauische Werkjahr bietet die beste Ga-

rantie für die berufliche Integration der schulisch

weniger erfolgreichen Schüler und Schülerinnen.

Dank hohem Anteil an manuellen Fächern gelin-

gen vermehrt Erfolgserlebnisse. Durch begleitetes

Schnuppern, durch schulische Arbeitseinsätze,

sowie durch den Wochenarbeitsplatz in Gewerbe

und Industrie bereiten sich die Jugendlichen

praktisch auf die Anforderungen der Arbeitswelt

vor. Eine enge Vernetzung mit den kantonalen

Institutionen der Berufsintegration hilft beim

Finden einer realistischen Anschlusslösung.

Eine qualifizierte, engagierte und spezialisierte

Gruppe von Fachlehrpersonen setzt sich dafür

ein. Der gesparte Franken würde hohe Folgekos-

ten beim Kantonalen Brückenjahr bewirken oder

sich noch drastischer auf die Finanzierung der

Sozialhilfe auswirken. Die Realschule darf nicht

noch mehr belastet werden. Die Schülerzahlen

belegen, dass es ein alternatives letztes Schuljahr

als Ausweich- und Entlastungsvariante weiter-

hin braucht. Ein bewährtes und regional ent-

wickeltes Erfolgsmodell aufgrund von Sparmass-

nahmen zu opfern, entspricht einem willkür-

lichen, fahrlässigen handeln und kostet ein

Mehrfaches.»

Monika Schneider, Michael Wittwer, Lehrpersonen
Werkjahr OSA
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Mehr Anstand gegenüber dem Personal
GL alv. Die k ur z sic htige Steuer p o lit ik
von Regier ungsrat und Gr oss em Rat
br ing t den Kanton in f inanzie l le
S c hwier igkeiten. Au f Kos ten des Per so -
nals s o ll nun der Finanzhaushalt
s anier t wer den. Mit einer Resolution
s et z t sic h der alv, zus ammen mit den
ander en St aat sp er sonalver b änden, f ür
eine ver nünf tige Per sonalpolit ik ein.

Wortreich versicherte Finanzdirektor

Roland Brogli vor einem Jahr dem Parla-

ment und dem Volk, dass der Kanton die

geplanten Steuersenkungen ohne Ein-

bussen bei den staatlichen Aufgaben ver-

kraften könne. Im Jahr, in dem die Steu-

ersenkungen zum ersten Mal zum tragen

kommen, muss nun das Personal den

Gürtel enger schnallen, die Arbeitsbedin-

gungen werden massiv verschlechtert.

Mit dieser im Eilverfahren beschlossenen

Rosskur kann etwa gleich viel eingespart

werden wie vorher durch die Steuersen-

kungen verloren ging. Der alv fordert

mit seiner Resolution, die an alle Schul-

häuser versandt wurde, eine Personalpo-

litik, die die Leistungen der Lehrpersonen

und der Staatsangestellten angemessen

Löhne und Pensionskasse – der Rotstift wird am falschen Ort angesetzt. Foto: Fotolia.

würdigt. Beim Lohn soll der Kanton wie-

der ein verlässlicher Arbeitgeber werden,

der sich an die Vorgaben des Lohndekrets

hält. Bei der Pensionskasse sind die Vor-

schläge des Regierungsrats das Mini-

mum, damit die Aargauische Pensions-

kasse (APK) nicht zu einer weit unter-

durchschnittlichen Pensionskasse wird.

Die Geschäftsleitung (GL) des alv bittet

alle Lehrpersonen, die Resolution zu un-

terschreiben, damit unser Finanzdirektor

merkt, dass er nicht nur den Finanzen,

sondern auch dem Personal Sorge tragen

müsste.

Stellensituation an der Oberstufe
Wie im Frühling angekündigt, wird der

alv nach den herbstferien einen Brief

an alle Mitglieder schicken, die an der

Oberstufe unterrichten. Darin fordert

er diese auf, ihm die persönliche Anstel-

lungssituation hinsichtlich des Struktur-

wechsels im Sommer 2014 zu melden.

Damit möchte die GL herausfinden, wel-

che Schwierigkeiten in welchem umfang

bestehen. Falls nötig, wird der alv von

der Regierung Schritte verlangen, um in

Notfällen reagieren zu können. Die GL

des alv fordert seine Mitglieder auf, mit-

hilfe eines Fragebogens auf der alv-Web-

site die persönliche Anstellungssituation

an der Schule zu beschreiben. Der Frage-

bogen ist nach den herbstferien auf

www.alv-ag.ch aufgeschaltet.

Musikschulgesetz
Mit der im Regierungsrat ausgebrochenen

Sparhysterie wird das schon lange ver-

sprochene Musikschulgesetz auf die lange

Bank geschoben. Auch hier muss das

Personal die finanzielle Fehlplanung der

Exekutive ausbaden. Der alv wird darauf

bestehen, dass die überwiesenen Postu-

late innerhalb der vorgeschriebenen Frist

umgesetzt werden. Mindestens die teils

unhaltbaren Anstellungsbedingungen

der Instrumental-Lehrpersonen müssen

dabei verbessert werden. Der Kanton

steht zudem in der Pflicht, die Vorgaben

des Bundes bezüglich Musikunterricht

umzusetzen.

Kultur vermittlung
Die Gewinnung von Kulturverantwortli-

chen in den Schulhäusern ist eine richtige

Erfolgsgeschichte. Zahlreiche motivierte

Lehrpersonen lassen sich für diese span-

nende Arbeit gewinnen. Damit sich diese

Pionierinnen und Pioniere besser vernet-

zen und für ihre Interessen lobbyieren

können, ist der alv mit der Fachstelle Kul-

turvermittlung im Gespräch, ob eine

alv-Kommission ins Leben gerufen wer-

den soll, die die Anliegen der Kultur-

verantwortlichen aufnimmt. Damit

möchte die Geschäftsleitung das kanto-

nale Projekt der Kulturvermittlung unter-

stützen, ein Projekt, mit dem der Kanton

Aargau für einmal eine führende Rolle

in der Schweiz einnimmt.

Manfred Dubach

Aus der Geschäf tsleitungssitzung vom
26. August.
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Wie soll die Primarschule in zehn Jahren
aussehen?
alv. Ende Augus t lud der alv Inter es-
sier te aus den ver s c hiedenen Anspr uc hs-
gr upp en der Pr imar sc hule zu einem
infor mellen Hear ing nac h Aarau ein.
Am von Anton Hasler mo der ier ten Anlass
ging e s um die Frage, w ie die Pr imar-
s c hule der Zuk unf t auss ehen soll.

Es sei an der Zeit, sagte alv-Präsident

Niklaus Stöckli in seiner Begrüssungs-

rede an die Anwesenden, das Augenmerk

wieder stärker auf die Primarschule zu

richten, nachdem in den letzten Jahren

der Fokus viel stärker auf die Oberstufe

gerichtet worden sei. und tatsächlich gibt

es viele Gründe, sich über die Situation

an der Primarschule und deren Zukunft

Gedanken zu machen. Die Stichworte

dazu sind bekannt: Verlängerung um ein

Jahr, Lehrplan 21, wachsende Schüler-

zahlen, Sparpolitik des Kantons, geleitete

Schule, gestiegene Anforderungen. Eine

weitere, nicht zu unterschätzende her-

ausforderung ist der Entscheid vieler Pri-

marlehrerinnen, den Beruf als Zweitberuf

mit kleinem Pensum zu verstehen.

höchste Zeit also, sich Gedanken zu

machen. Der alv hatte eingeladen, gekom-

men waren rund 50 Personen – Primar-

lehrpersonen, Schulleiter, Erziehungs-

rätinnen, Politiker, Vertreterinnen und

Vertreter aus den Berufsverbänden,

aus dem Bildungsdepartement und der

Ph FhNW.

Sie alle hatten sich vier Stunden reser-

viert für das hearing in ungezwunge-

ner Atmosphäre, das – wie bei anderen

alv-Anlässen – vom Lehrer, Sozialwissen-

schaftler und Journalisten Anton hasler

moderiert wurde.

Was braucht die Primarschule?
Niklaus Stöckli und Manfred Dubach,

Präsident und Geschäftsführer des alv,

legten in ihren Eingangsreferaten die

Positionen des alv zur Gestaltung der

künftigen Primarschule nochmals dar,

insbesondere zum Berufsfeld «unter-

richt», das mit 85 Prozent den grössten

teil der Aufgaben einer Primarlehrperson

ausmacht (das Positionspapier des alv

ist auf www.alv-ag.ch nachzulesen). Ge-

mäss einer Studie der universität Zürich

ist durch die integrative Schulform die

Zusammenarbeit der Lehrpersonen inten-

siver und häufiger geworden. Der Autor

des wissenschaftlichen Berichts, Dr. Kurt

Reusser, Professor für Pädagogische Psy-

chologie und Didaktik am Institut für

Erziehungswissenschaft der uni Zürich,

und sein Forschungsteam empfehlen der

Primarschule deshalb mehr personelle

Ressourcen, höchste Priorität bei der Wei-

terentwicklung des unterrichts und mehr

Gestaltungsraum für die Schule vor Ort.

Es sollte sich bei der zweiten Gruppen-

diskussion des Abends zeigen, dass die

«kollegiale Zusammenarbeit» tatsächlich

einen Brennpunkt für die Anwesenden

darstellt.

Eine erste, offen formulierte Frage für die

Diskussion betraf den unterricht: «Wie

soll der unterricht in zehn Jahren ausse-

hen?» In Gruppen von jeweils acht Perso-

nen wurde intensiv und teils kontrovers

diskutiert, auch über Fragen von Quali-

tätsmerkmalen guten unterrichts, der un-

terrichtsmethodik und den nötigen Rah-

menbedingungen für das Gelingen. Jede

Gruppe notierte auf Flipcharts die wich-

tigsten Diskussionsresultate und -bemer-

kungen. Die Antworten waren vielseitig

und heterogen, ganz im Sinne eines

hearings, das nicht primär Resultate for-

dert, sondern zum gemeinsamen und

freien Nachdenken anregen will.

Höchste Priorität:
kollegiale Zusammenarbeit
Für die zweite Diskussionsrunde nach

der Pause standen fünf themen zur

Wahl, für die sich die einzelnen teilneh-

merinnen und teilnehmer auf Listen ein-

tragen konnten: «Kollegiale Zusammen-

arbeit», «Aus- und Weiterbildungen», «An-

stellungsbedingungen», «Lehrpersonen

Jede Gruppe präsentierte ihre Diskussionsergebnisse, Moderator Anton Hasler fragte gezielt nach. Fotos: Christoph Imseng.
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in der geleiteten Schule» sowie «Entwick-

lungsperspektiven». Die meisten Anwe-

senden entschieden sich für das erste

thema – ist dies etwa die grösste Knack-

nuss für die Zukunft der Primarschule?

Manfred Dubach fasste die Voten seiner

Gruppe zusammen: Als schwierig wird

die teilzeitarbeit erachtet, auch für die

Schulleitung sei diese eine grosse organi-

satorische herausforderung. Es kristalli-

sierte sich heraus, dass eine Mehrheit der

Lehrpersonen den unterrichtsstoff lieber

alleine vorbereitet als im team. Einig war

man sich darüber, dass das Fachlehrer-

system an der Primarschule an Grenzen

stösst. Eine zweite Gruppe fand, dass die

kollegiale Zusammenarbeit «bereichernd,

aber nicht entlastend» sei. Sehr wichtig

sei es, dass die Leute, die im team zu-

sammenarbeiteten, auch zusammenpass-

ten und das gleiche Verständnis für hie-

rarchien hätten. Als Vision formulierte

die Gruppe den Wunsch, dass zwei Lehr-

personen zusammen eine oder zwei Klas-

sen hätten. claudia Lauener-Gut, Präsi-

dentin des PLV, betonte einen oft

vergessenen Aspekt guter kollegialer Zu-

sammenarbeit: eine gute räumliche Infra-

struktur, wenig Lärmimmissionen.

Niklaus Stöckli brachte das Wissensma-

nagement ins Spiel: Es müsse an einer

Schule geklärt sein, wie das Wissen den

anderen zur Verfügung gestellt werde. Das

teilen von Wissen könne entlastend sein

für ein team, allerdings nur, wenn die

Lehrpersonen auch dahinterstünden. Für

Kathrin Scholl schliesslich ist das A und O

der kollegialen Zusammenarbeit ein pro-

fessionelles Berufsverständnis.

Aus- und Weiterbildung
Das thema «Aus- und Weiterbildung»

wurde kontrovers diskutiert: «Zu jeder

Meinung gab es in unserer Gruppe auch

eine Gegenposition», fasste Eliane Voser,

Geschäftsleitungsmitglied des PLV, zu-

sammen. Die Frage, ob es eine Masteraus-

bildung brauche für die Befähigung zur

Primarlehrperson, konnte nicht eindeutig

bejaht werden. Zur Erinnerung: alv wie

Lch fordern einen – allerdings berufsbe-

gleitenden – Masterabschluss. Einig

waren sich die Anwesenden, dass die Re-

putation des Berufs wichtig sei. Wie diese

erreicht werden kann, darüber gingen die

Meinungen auseinander. Die meisten Ge-

sprächsteilnehmerinnen und -teilnehmer

befürworteten aber eine Berufseignungs-

prüfung vor Studienantritt, ein Assess-

ment. Beim thema Weiterbildung wurde

handlungsbedarf festgestellt. Es gäbe zu

wenig Kontrolle darüber, ob die Lehrper-

sonen ihre Verpflichtung zur Weiterbil-

dung im umfang der vorgeschriebenen

5 Prozent der Jahresarbeitszeit wahrnäh-

men. Auch müssten Weiterbildungen

lohnwirksamer sein als heute, sie müss-

ten konzeptionell und individuell auf

Lehrpersonen zugeschnitten sein und –

dies ein Votum von Manfred Dubach –

sie müssten stärker in die Schule einge-

bunden sein.

Anstellungsbedingungen
Für die Gruppendiskussion zum thema

«Anstellungsbedingungen» interessierte

sich eine kleine Gruppe, die Mehrheit

davon Schulische heilpädagoginnen. Sie

waren der Ansicht, dass mehr zeitliche

Ressourcen für Absprachen, Wegzeiten

und den umgang mit der heterogenität

der Schülerinnen und Schüler zur Ver-

fügung stehen müssten. handlungsbe-

darf gibt es bei der Pensensicherheit

und bei den befristeten Verträgen. Bei-

des schafft unsicherheit und schmälert

die Attraktivität des Berufs.

Einig war man sich darüber, dass die

Arbeitsbedingungen für Lehrpersonen

so beschaffen sein müssen, dass der

Beruf bis zur Pensionierung zu 100 Pro-

zent leistbar ist. Dass dem heute nicht

so ist, belegen die steigenden Burnout-

Zahlen im Lehrberuf. Kathrin Scholl

postulierte eine Neuorganisation zuguns-

ten mehr Ruhe in der Schule: Zwei Lehr-

personen mit 200 Stellenprozenten sollen

für eine Klasse verantwortlich sein.

Schulische heilpädagoginnen stehen im

team zur Verfügung, Fachleute würden

für einzelne Kinder, aber auch für Lehr-

personen und das team da sein. «Ich

habe es noch nicht durchgerechnet, aber

ich bin fast sicher, dass eine solche Neu-

organisation nicht teurer ist als die Situa-

tion, die wir jetzt haben.»

Lehrpersonen in der geleiteten Schule
Für die Gruppe, die das thema «Lehrper-

sonen in der geleiteten Schule» besprach,

ergriff Elisabeth Abbassi, Sekundarlehre-

rin, Schulhausleiterin und Vizepräsiden-

tin des alv das Wort: «unsere utopie ist,

dass ein Schulleiter oder eine Schulleite-

rin genügend Zeit hat, um die Schule zu

gestalten.» Nicht nur die Schulleitung,

auch Lehrpersonen sollten mehr mitge-

stalten dürfen, müssten umgekehrt aber

auch zur Mitgestaltung und zum

loyalen Mittragen von demokratisch ge-

fällten Entscheiden verpflichtet werden.

Manfred Dubach erinnerte daran, dass

die Aufgabe der Schulleitung zu einem

hauptteil Personalführung sei und

meinte, dass dieser tatsache noch zu

wenig Rechnung getragen würde.

Entwicklungsperspektiven
Wie sieht es aus mit den Entwicklungs-

perspektiven für Lehrpersonen? Niklaus

Stöckli fasste die Diskussion in seiner

Gruppenrunde zusammen: «Wir wollen

nicht, dass sich noch mehr hochspeziali-

sierte Lehrerinnen und Lehrer mit Kin-

dern abgeben.» Allerdings müsse spezifi-

sches Wissen an der Schule vorhanden

sein – beispielsweise für das coaching

Er verkörpert quasi die Primarschule: der Primar-
lehrer und Erziehungsrat Peter K. Weber.



Sc
hu
lb
la
tt
AG
/S
O
·1
8/
20
13

14

alv Aargau

von Berufseinsteigenden oder für die

interkulturelle Pädagogik. Wenn man

ein solches Modell hätte, so Stöckli,

hiesse das auch, dass eine Schule die

Stelle entsprechend ausschreiben

könne. Wer sich darauf bewerbe, müsse

sich vorgängig das spezifische Wissen

in Zusatzausbildungen aneignen. Dies

sollte folglich lohnrelevant sein.

Input für alv-Forderung
Anton hasler moderierte das hearing

mit feinem Gespür dafür, wann er

nachhaken musste. So fragte er bei-

spielsweise eine Lehrerin, wie sie es

schaffe, nach Jahren des unterrichtens

in einem Vollzeitpensum kein Burn-

out zu haben. «Es gibt noch ein Leben

ausserhalb der Schule», so ihre Ant-

wort. Niklaus Stöckli zog abschlies-

send ein positives Fazit: «Bildung be-

geistert». Die Voten seien beflügelnd

gewesen und würden dem alv helfen,

seine Forderung zur Zukunft der

Primarschule zu entwickeln, die an

der alv-Delegiertenversammlung vom

30. Oktober aufgestellt würde.

Irene Schertenleib

alv-Delegier tenversammlung
Die diesjährige ordentliche Delegier tenver-
sammlung des Aargauischen lehrerinnen-
und lehrer-Verbandes alv f indet am
30. Oktober, 15.30 uhr, im campussaal
brugg-Windisch statt. Ab 18 uhr: Apéro,
19 uhr: Nachtessen der geladenen Gäste
mit Ehrung der Neupensionier ten im
campus.

termine
Primarlehrerinnen- und Primarlehrer verein
Aargau PLV
. Mittwoch, 25. September, ab 14 uhr
Delegier tenversammlung in Wohlen
(14 uhr: Führung durch die integra im Freiamt;
15.15 uhr: Apéro; 16 uhr DV)

Verein Schulischer Heilpädagoginnen
und Heilpädagogen SHPA
. Donnerstag, 26. September
Generalversammlung, St. Joseph-Stif tung
bremgarten

Frak tion Kindergar ten FraKi
. Mittwoch, 16. Oktober
Jahrestref fen, Restaurant Schützen, Aarau

Aargauer Instrumental- und Schulmusik-
lehrpersonen und Lehrpersonen MuB
. Samstag, 26. Oktober, 10–12 uhr
GV in der Musikschule Frick

Aargauischer Lehrerinnen- und Lehrer-
Verband alv
. Mittwoch, 30. Oktober, 15.30 uhr
Delegier tenversammlung im campussaal
in brugg-Windisch

Aargauische Werklehrpersonen AWL
. Mittwoch, 30. Oktober
Generalversammlung

2. Schulkongress «Bewegung und Spor t»
. Samstag, Sonntag 2./3. November
Magglingen

Sekundarlehrpersonen Aargau
. Mittwoch, 6. November, 19 uhr
Mitgliederversammlung im Aarehof
in Wildegg

Reallehrerinnen und Reallehrer Aargau
. 6. November, 18.30 uhr
Gemeinsamer Apéro mit den Sekundarlehr-
personen; 19 uhr: MV im Aarehof in Wildegg

Verein Aargauer Logopädinnen
und Logopäden VAL
. Mittwoch, 6. November
Mitgliederversammlung in der ASS lenzburg

Frak tion Kaufmännische Berufsschulen K V
. 6. November, Nachmittag
Mitgliederversammlung, bWZ brugg

Angestellte und Lehrer/Innen Liebegg, ALL
. Donnerstag, 7. November, 17 uhr
Generalversammlung, liebegg,
anschliessend Abendessen

Aargauischer Verein für Spor t in der Schule
AVSS
. 8. November, ab 17.30 uhr
Mitgliederversammlung an der bV Zof ingen
im bZZ. Spiel ab 17.30 uhr, Essen um 19 uhr,
MV 20.15 uhr

alv-Frak tion Heilpädagogik
. 13. November, 16 uhr
Jahresversammlung im hotel Krone
in lenzburg

Aargauische Legasthenietherapeutinnen
und -therapeuten Lega
. Mittwoch, 20. November, 16.30 uhr
Generalversammlung, brugg, bWZ

Kantonalkonferenz
. 20. November, 16 uhr
themenkonferenz «lehrplan 21» im KuK,
Aarau

Alle alv-termine für 2013 sind auf der alv-Web-
site www.alv-ag.ch abrufbar.
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Gut vernetzt
Jahr esber ic ht PLV. Der Pr imar lehr er in-
nen- und Pr imar lehr er ver ein (PLV )
b er ic htet üb er s ein Jahr 2012 /13. Den
volls t ändigen Jahr esber ic ht und wei-
ter e Dok umente f inden Sie au f der
Website w w w.p lv-ag.c h.

Standespolitik

Arbeitsbedingungen
trotz der fast 2600 unterschriften gegen

die massive Kürzung des halbklassenun-

terrichts erhielten wir von Frau Landam-

mann hochuli im September 2012 ein ab-

schlägiges Schreiben (www.plv-ag.ch).

Als Grund wurde Kostenneutralität an-

gegeben – wo gibt es denn Verbesserun-

gen, die nichts kosten?

Sechs Jahre Primarschule
Im Schuljahr 2014/15 werden Schülerin-

nen und Schüler des 6. Schuljahres erst-

mals in der Primarschule unterrichtet.

Bis zur Einführung des Lehrplans 21

wird das BKS die Zeit mit einem Über-

gangslehrplan überbrücken. Ein erster

Entwurf dieses Übergangslehrplans

liegt vor. Eine Delegation des PLV und

die Stufenverbände wurden zu einem

Lehrplanhearing eingeladen. In gemein-

samer Arbeit ist es gelungen, den Über-

gangslehrplan nicht zu überladen.

Übertritt an die Oberstufe –
BKS-Begleitgruppe
Die Regierung hat dem BKS den Auftrag

erteilt, die Übertrittsverfahren in die wei-

terführenden Schulen (Gymnasium, Be-

rufs-, Fach-, handels- und Informatik-

mittelschule) zu überprüfen und neu zu

regeln. Der PLV unterstützt die Arbeiten

des BKS und wirkt in der Begleitgruppe

mit. Diese überprüft, ob die Einführung

der sechsjährigen Primarschule, der

Lehrplan 21 und die Verordnung über die

Laufbahnentscheide an der Volksschule

eine Anpassung des Übertrittsverfahrens

von der Primar- an die Oberstufe notwen-

dig machen.

Lehrplan 21
Nach ersten Informationen über den

Lehrplan 21 an der PLV-Klausur des Vor-

standes führte die Geschäftsleitung im

März 2013 ein Delegiertentreffen zum

thema durch. Die vorliegende neuste

Version des LP 21 führte zu angeregten

Diskussionen – dies auch in der StuKo

des Lch und der SPK des alv, in denen

der PLV vertreten ist.

Lohnklage
Ein erster Erfolg der vom alv initiierten

Lohnklage wurde sichtbar: Die Schlich-

tungskommission für Personalfragen un-

terstützte in ihrer Empfehlung vom 29.

Oktober 2012 die Lohnklage der Kinder-

garten- und Primarlehrpersonen in den

meisten Punkten. Sie empfiehlt dem Re-

gierungsrat, besonders den Marktlohn

auf Diskriminierungsfreiheit zu überprü-

fen. Da der Regierungsrat entschied, die

Löhne nicht anzuheben, beschloss der

alv am 4. März 2013, eine Klage beim Per-

sonalrekursgericht einzureichen. Es wird

mit einem Entscheid diesen herbst ge-

rechnet.

Verbandsarbeit

PLV-Vorstand und -Verbandsrat
Neben den Vorstands- und Geschäftslei-

tungssitzungen sowie der DV tagte der

Vorstand auch an einer Klausur zum

thema «Lehrberuf und Gesundheit» und

führte ein Delegiertentreffen durch. Ver-

netzung ist wichtig: Die Geschäftsleitung

besuchte auch die GVs des rla, des SLA

und des BLV. Vorstandsmitglieder sind in

der APK, KASPV, dem VAA, Lch, VR und

(v.l.n.r): Eliane Voser, Patrick Blankenhorn, Denise Engler, Danica Baumberger (Gast), Claudia Lauener-Gut, Petra Rom, Kathrin Hügli, Susanne Schlatter,
Elisabeth Betschon, Friedl Schütz. Nicht auf dem Foto sind: Stefan Merkel, Gabriela Ernst. Foto: Friedl Schütz.
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in den BKS-Begleitkommissionen «Weiter-

bildung», «Übertritt» und «IS» vertreten.

Eine fünfköpfige PLV-Vertretung ist auch

im alv-Verbandsrat Mitglied.

Delegierte und Schulhausvertretungen
Die Delegierten wurden immer wieder

per E-Mail informiert, insbesondere über

den Verlauf der unterschriftensammlung

für die Petition. Das Delegiertennetz

funktioniert gut. Gemäss den alv-Statuten

stehen dem PLV 47 Delegierte zu. Diese

werden an die PLV- und die alv-DV ein-

geladen. Es ist für uns ein gutes Zeichen,

dass Delegierte, welche von ihrem Amt

zurücktreten, uns eine Nachfolge melden.

Das Netz der Schulhausvertretungen wird

zusammen mit dem alv ausgebaut und

von beiden genutzt.

Standespolitische Kommission alv
In diesem Schuljahr diskutierte die sechs-

köpfige Kommission zur Lohnklage,

Führungsstruktur im Aargau, Privatisie-

rung der Sonderschulen, Grundausbil-

dung und berufliche Entwicklung von

Lehrpersonen. Auch der Lehrplan 21

war thema.

Pädagogische Kommission alv
Zentrales thema im Schuljahr 2012/13

für die pädagogische Kommission waren

Fragen rund um den Fremdsprachenun-

terricht an der Primarschule. Diskutiert

wurde die umsetzung des EDK-Fremd-

sprachenkonzepts. Die Skepsis wächst –

aus pädagogischen Gründen – gegenüber

der Einführung der zweiten Fremdspra-

che bereits an der Primarschule. Die Pä-

Kom unterstützt die Einführung einer

zweiten Fremdsprache erst auf der Sek-I-

Stufe, solange die Gelingensbedingungen

für die erste Fremdsprache nicht erfüllt

sind. Weitere themen waren die «schu-

lische Disziplin», «Frühe Bildung» und

integrative Schulung.

LCH StuKo Primar
In der neuen Kommission vertritt claudia

Lauener-Gut als Vizepräsidentin die Aar-

gauer Primarlehrpersonen. In den beiden

Sitzungen wurde über die Lch-Positions-

papiere «Kompetenzorientiert Beurteilen»

und das Frühfremdsprachenkonzept in-

tensiv diskutiert. Es findet ein reger Aus-

tausch unter den Kantonen statt. Auch an

den beiden «StuKo 4–8»-Sitzungen konnte

claudia Lauener-Gut teilnehmen.

Schulleitungen
Der PLV pflegte auch in diesem Jahr den

Kontakt zu den Schulleitungen. Bei ge-

meinsamen Anliegen hat man sich gegen-

seitig unterstützt.

Kommunikation und Öf fentlichkeits-
arbeit
Der PLV-Vorstand bemüht sich um den

Kontakt mit der Ph FhNW. Im Februar

stellten sich alv und PLV an einer

gut besuchten Veranstaltung den Ab-

schluss-Studentinnen und -Studenten vor.

claudia Lauener-Gut konnte dank einer

kleinen Werbeaktion sieben neue Mitglie-

der gewinnen. Auch zur Kantonalkonfe-

renz knüpfte die GL Kontakt. Sie schlug

den Neurowissenschaftler Lutz Jäncke

als Referenten vor. Die Veranstaltung im

Mai lockte rund 600 Lehrpersonen nach

Aarau. In mehreren Artikeln berichtete

der PLV-Vorstand im SchuLBLAtt über

Aktuelles. Im Januar besuchten zwei

GL-Mitglieder die Lch-Veranstaltung

«Weiterbildung Gewerkschaftliche Mass-

nahmen» in Zürich.

alv-Analyse
um kommende herausforderungen an

die Schule und die Lehrerschaft zu meis-

tern, möchte der alv die Effektivität und

Effizienz seiner Mitgliedsorganisationen

steigern. Er schlägt den Verbänden des-

halb die umwandlung in Fraktionen vor.

um diesen Vorschlag seriös zu prüfen,

führten alle Verbände eine Analyse ihrer

tätigkeiten in Bezug auf Effektivität und

Effizienz durch, so auch der PLV. Nun

folgt der Austausch mit dem alv.

Vorstand PLV

Den vollständigen Jahresbericht des PlV lesen
Sie auf www.plv-ag.ch.

Politspiegel
Harmonisierte Ausbildungsbeiträge

Der Regierungsrat unterbreitete dem

Grossen Rat am 14. August eine Bot-

schaft zum Beitritt des Kantons Aargau

zur Interkantonalen Vereinbarung zur

harmonisierung von Ausbildungsbei-

trägen («Stipendienkonkordat»). 23 Kan-

tone, darunter auch der Kanton Aargau,

begrüssten das Stipendien-Konkordat,

13 Kantonen haben den Beitritt bisher

beschlossen. Dieses trat – nach Errei-

chen des Quorums von 10 Kantonen –

am 1. März 2013 in Kraft. Die geltende

aargauische Stipendiengesetzgebung

erfüllt mit wenigen Ausnahmen bereits

die Vorgaben und Mindeststandards

des Stipendien-Konkordats. Bei einem

Beitritt hat der Kanton Aargau bis 2018

Zeit, die notwendigen Anpassungen

vorzunehmen. Dem Regierungsrat er-

scheint der Beitritt als begrüssenswert

«wegen den Entwicklungen auf Bundes-

ebene, den positiven Auswirkungen

auf die harmonisierung des Stipendien-

wesens und der grösseren Einflussmög-

lichkeit auf die interkantonale Entwick-

lung.»

Kopf tuchverbot an Schulen

Die cVP-Fraktion reichte am 20. August

eine Motion ein, mit der sie den Regie-

rungsrat beauftragt, eine gesetzliche

Grundlage zu schaffen, die das tragen

eines Kopftuches verbietet. Gemäss den

Motionären gehört das Kopftuch zu den-

jenigen Kleidungsstücken, welche den

pädagogischen Inhalten und Lernzielen

der Volksschule widersprechen: «Ers-

tens, weil es die Integration erschwert,

zweitens, dem Gleichheitsgedanken

zwischen Mädchen und Knaben wider-

spricht, und drittens für Kopftuchträge-

rinnen durch ihren familiären hinter-

grund auch andere verbindliche unter-

richtseinheiten wie Schwimmunterricht

oder der Besuch von Klassenlagern zum

Problem werden.», so die Begründung.

Irene Schertenleib
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Die Weichen für die Zukunf t sind gestellt
Jahr esber ic ht VAH. Der Ver ein Aar gau-
isc her Haus wir t sc haf t slehr p er sonen
( VAH) b lic k t au f ein abwec hslungs-
und er eignisr eic hes Ver einsjahr zur üc k
und öf f net Tür en f ür Neue s.

Im Sommer 2012 wurde der Vorstand

des VAh angefragt, ob er Interesse daran

hätte, einem think tank, einer Gruppe

zum Austausch unter den Kantonen der

Nordwestschweiz und der Fachhoch-

schule, beizutreten. Fortan werden des-

halb zwei Frauen aus dem Vorstand an

regelmässigen treffen mit hauswirt-

schaftslehrpersonen aus den Kantonen

BS, BL und SO teilnehmen. Diese werden

von corinne Senn von der Fachhoch-

schule Nordwestschweiz (FhNW) gelei-

tet. Der Vorstand ist überzeugt, dass die

engere Zusammenarbeit zwischen den

Kantonen und die Verknüpfung mit

der FhNW viele Vorteile bringt. Ein ers-

tes gemeinsames Ziel ist es, ein Projekt

für den tag der hauswirtschaft, der

im März 2014 stattfindet, zu lancieren.

Interne Weiterbildung zum Tag
der Hauswirtschaf t
In diesem Vereinsjahr gab es für einmal

keine Aktion zum tag der hauswirtschaft.

Es sollte vielmehr ein Angebot für die

Lehrpersonen selber sein. Die Ideensuche

führte schliesslich zu einem Kurs mit dem

thema «Molekularküche». Beide Kurs-

halbtage konnten mit vielen teilnehme-

rinnen durchgeführt werden und waren

ein voller Erfolg. Die Mitglieder stellten

Joghurtdrops, Schäume, Schoggimousse

und Vanilleperlen her und experimen-

tierten mit rauchendem Stickstoff. Die

Probierhäppchen garantierten neue Ge-

schmackserlebnisse und erstaunten immer

wieder. Der Kurs war so aufgebaut, dass

die Experimente im unterricht gut umsetz-

bar sind und vielleicht einmal Stoff bie-

ten für eine spannende Projektwoche.

Lehrplan 21
Das thema hatte im vergangenen Ver-

einsjahr seinen festen Platz auf der

traktandenliste – der ganze Vorstand

informierte sich regelmässig über die

Neuigkeiten zum Lehrplan 21. Die Mit-

arbeit der Präsidentin Patricia Kleiner

in der Lch-Fachkommission hauswirt-

schaft wirkt sich auch hier vorteilhaft

aus. Nun steht die Vernehmlassung des

LP 21 an. um die wichtigsten Anliegen

deutlich zu machen, hat der Vorstand

eine handreichung zur umsetzung des

Lehrplans «Wirtschaft, Arbeit, haushalt»

(WAh) mit hilfe von corinne Senn auf-

gesetzt.

Bei der Molekularküche wird auch mal mit Stickstoff experimentiert. Foto: Fotolia.
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Erste Schrit te zur legalisierung
der ladenöf fnungszeiten?

VA A . An ihr er Delegier tenver s ammlung
vom 29. Augus t b e sc hloss en die Dele -
gier ten der Ver einigung Aar gauisc her
Ange s telltenver b ände VA A mit einer
k lar en Mehr heit die Nein-Par ole f ür die
Abs timmung vom 22. S eptemb er 2013
zur Änder ung des Ar b eit sges et zes.

In einem Pro und contra wurden die

Anwesenden über den Inhalt der vorge-

schlagenen Änderung im Arbeitsgesetz

informiert. Als Referenten traten für die

Seite der Befürworter Philipp Schneiter,

Aargauische Industrie- und handelskam-

mer und für die Gegenseite Grossrat

Andre Rotzetter aus der cVP auf.

Philipp Schneiter betonte, dass die ge-

plante Gesetzesrevision in erster Linie

die Konsumentenseite betreffe. Es gehe

um die Beseitigung der aktuell absurden

Situation, dass ein teil des Sortiments

in schweizweit 24 tankstellenshops von

1 bis 6 uhr nachts nicht verkauft wer-

den dürfe, während Benzin, Kaffee und

kleine Imbisse rund um die uhr angebo-

ten werden dürften. Auf die Arbeitsbe-

dingungen der Angestellten hätte die

Gesetzesänderung keinen Einfluss.

Für Grossrat Andre Rotzetter steckt hin-

ter dieser Anpassung des Arbeitsgesetzes

mehr als nur die Aufhebung der Sorti-

mentsbeschränkung während der Nacht-

zeit. Er sieht in dieser Abstimmung

einen ersten Schritt zur Legalisierung des

Nachtverkaufs. Die Wahrscheinlichkeit,

dass weitere tankstellen und Läden, die

heute (noch) nicht in der Nacht verkau-

fen dürfen, gleich lange Spiesse fordern,

ist gross. Im Endeffekt drehe sich die

Abstimmung eben doch nicht um Pro-

dukte oder Konsumenten, sondern um

die Rechte der Angestellten, welche es

zu schützen gelte.

Nein-Parole beschlossen
Nach einer kontroversen Diskussion

folgte eine klare Mehrheit der Delegierten

Andre Rotzetters Empfehlung und be-

schloss die Nein-Parole. Niklaus Stöckli,

Präsident des Aargauischen Lehrerinnen-

und Lehrer-Verbandes alv, berichtete

über das geplante Sparpaket der Regie-

rung, das vorwiegend die Bildung treffe.

Bereits vor der Abstimmung über die

Steuergesetzrevision im letzten Jahr,

welche den Mittelstand entlasten sollte,

hatte die VAA vor der Annahme gewarnt

und bezeichnete diese als Mogelpackung.

Die Regierung hatte versichert, dass die

Revision zumindest mittelfristig keine

negativen Folgen für den Mittelstand hat

und keine Sparübungen nach sich zieht.

Dass nun nach so kurzer Zeit schon eine

Sparrunde geplant wird, damit hätten

wohl selbst beim Verband die wenigsten

gerechnet.

Andrea Rey, Geschäftsführerin VAA

In dieser handreichung werden wich-

tige Punkte konkretisiert, sowie mögli-

che Schwierigkeiten in der umsetzung

des LP 21 aufgezeigt.

Wie es nach der Vernehmlassung des

Lehrplans weitergeht, ist noch sehr un-

klar. Die umsetzung, die Stundentafel

und die konkrete Einführung liegen

in den händen der einzelnen Kantone.

christian Aeberli, Leiter der Abteilung

Volksschule im BKS und Gast an der

diesjährigen Generalversammlung

(GV), bestätigte die Vermutung, dass

der Lehrplan 21 frühestens 2017/18

eingeführt werde.

Wechsel zur alv-Fraktion
Die Frage, ob der VAh von einer Mit-

gliedorganisation in eine Fraktion des

alv umgewandelt werden soll, stand

schon mehrmals zur Debatte. Eine gute

Zusammenarbeit mit dem alv ist beim

thema LP 21 besonders wichtig. Der

Vorstand ist überzeugt, dass der Ver-

band mit dem alv im Rücken gestärkt

in diese Diskussion starten kann und

so beim Kanton mehr Gehör finden

wird. Die Idee fand auch bei den teil-

nehmenden der GV Zustimmung. Der

Vorstand wird die umwandlung ein-

leiten, das bedeutet, dass der Verband

mittels einer ausserordentlichen GV

aufgelöst wird. Dies wird voraussicht-

lich kurz vor Ende des nächsten Ver-

einsjahres, Mitte bis Ende Mai 2014

sein. So wird es wohl anstelle der

nächsten GV im September 2014 ein

«Vereins-Auflösefest» geben. Die Wei-

chen für die Zukunft sind gestellt.

Patricia Kleiner, Ursula Richner,
Vorstand VAH
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Schulen ins theater
Theater ver mit tlung. K inder- und
Jugendtheater hab en im Kanton Aar gau
Tradit ion. Theater häus er und -pr o du-
zenten ar b eiten s eit jeher mit ver sc hie -
denen For men der Kultur ver mit tlung.

Wie ein bunter Flickenteppich lässt sich

die Karte der aargauischen theaterland-

schaft über die geografische Karte des

Kantons legen. Weit verstreut, mit auf-

regenden Inhalten versehen und in unter-

schiedlichen Formen und Grössen sind

die hiesigen theaterhäuser und theater-

ensembles darauf kartiert und wider-

spiegeln die Dynamik und die dezentrale

Struktur des Kulturkantons.

Theater vermittlung mit zahlreichen
Angeboten
Die Fachstelle Kulturvermittlung arbeitet

im Rahmen ihres Programms «Kultur

macht Schule» partnerschaftlich mit zahl-

reichen theaterschaffenden zusammen.

Aufführungsgespräche, Workshops zur

Inszenierung sowie Einführungs- und

Weiterbildungsveranstaltungen für Lehr-

personen finden sich im Angebotskatalog

von «Kultur macht Schule». Die Vermitt-

lungsangebote können in den Aargauer

theatern stattfinden, Ensembles lassen

sich aber auch zu einer Schulhaus-Visite

einladen.

15 Jahre Theater funken
Seit nunmehr 15 Jahren findet im Kanton

Aargau das dezentrale theaterfestival

«theaterfunken» statt. Der Blick auf die

Zwischenbilanz lässt aufhorchen: 120000

Kinder und Jugendliche haben innert

der vergangenen beiden Jahrzehnte rund

1200 Vorstellungen im Aargau besucht.

heuer stehen von Oktober bis Dezember

neun Stücke in zwölf Aargauer theater-

häusern auf dem Spielplan. Dank dem

Netzwerk mit den beteiligten Veranstal-

terinnen und Veranstaltern und theater-

schaffenden findet ein stufenspezifisches

und vielfältiges Angebot Eingang in das

Festivalprogramm. Neue theaterformen

und zeitgenössische Inhalte können da-

bei von den Aargauer Schulklassen haut-

nah erlebt werden. Die Schülerinnen

und Schüler besuchen die Vorstellungen

ausserhalb der Klassenzimmer und ent-

decken so zahlreiche Kulturhäuser im

gesamten Kanton.

Roter Teppich
Zu jeder theaterproduktion gibt es spe-

zifische Einführungs- und Weiterbil-

dungsveranstaltungen, die Lehrpersonen

in der Vermittlungsarbeit und der um-

setzung kultureller Inhalte im eigenen

Berufsfeld unterstützen. Aufführungs-

gespräche und Workshops zur Inszenie-

rung ergänzen den Vorstellungsbesuch

und bieten Gelegenheit, die künstlerische

Begegnung zu vertiefen. Der «Rote tep-

pich» wird als Weiterbildungsveranstal-

tung in Zusammenarbeit mit der Päda-

gogischen hochschule FhNW angeboten.

Lukas Renckly, Fachstelle Kulturvermittlung,
BKS

Weitere Informationen unter
www.kulturmachtschule.ch → theater funken

«Das doppelte Lottchen» wird als berndeutsch-wienerische Theaterfassung aufgeführt.
Foto: © Weltalm Theater.

Wichtige Informationen
. Spieldaten
– Oktober bis Dezember
. Spielor te
– theater tuchlaube; Fabrikpalast Aarau,
thiK; theater im Kornhaus baden; Kur-
theater baden; Keller theater bremgarten;
Odeon brugg; theaterschöneswetter
lenzburg; tab theater am bahnhof
Reinach; schjkk Rheinfelden; Figuren-
theater Wettingen; Sternensaal Wohlen;
kleine bühne zof ingen

. Anmeldung
– Ab sofor t können Schulklassen direkt bei
den Veranstaltern angemeldet werden.

– Die Anmeldungen werden nach Eingang
berücksichtigt und sind erst gültig,
wenn sie von den Veranstaltern bestä-
tigt wurden.

. Kosten
– Die Eintrit tspreise für die Vorstellungen
variieren zwischen 8 und 12 Franken pro
Vorstellung und Kind.

– Der theater funken wird von «Kultur
macht Schule» bereits f inanziell unter-
stützt; es ist kein Impulskreditbeitrag
möglich.
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bKS aktuell
Schlussbericht Check 5
Im September 2012 hat zum neunten

und letzten Mal der Leistungstest check 5

stattgefunden. Die anonymisierten test-

ergebnisse wurden bereits im vergange-

nen Januar in Form des Zwischenberichts

publiziert. Nun liegt der Schlussbericht

vor. Im Schlussbericht werden die aktuel-

len Ergebnisse mit den Ergebnissen der

Vorjahre verglichen. Schlussbericht und

Zwischenbericht sind abrufbar unter

www.ag.ch/leistungstests → Auslaufende

tests.

Der Leistungstest check 5 wird abgelöst

durch den vierkantonalen Leistungstest

check P6, der zum ersten Mal im Septem-

ber 2014 zu Beginn der 6. Primarklasse

stattfinden wird. Ausführliche Informa-

tionen zu den vierkantonalen Leistungs-

tests und der geplanten webbasierten

Aufgabensammlung sind zu finden unter

www.check-dein-wissen.ch.

Einschätzungsbogen Kindergarten
Die Beurteilung im Kindergarten soll

ausschliesslich förderorientiert erfolgen.

Daher wird im Kindergarten ab Schul-

jahr 2013/14 anstelle eines Zwischen-

und Lernberichts ein standardisierter

Einschätzungsbogen eingesetzt. Die Pro-

motionsverordnung wurde entsprechend

angepasst.

§ 38 des Schulgesetzes
Mit Inkrafttreten der neuen Verordnung

über die Volksschule wird die in der Mo-

tion Portmann-Müller verlangte Flexi-

bilisierung von § 38 des Schulgesetzes

umgesetzt. Neu wird im § 36 der Verord-

nung über die Volksschule festgehalten,

dass die Schulpflege bestimmen kann,

ob die pro Schuljahr anfallenden freien

Schulhalbtage zusammengefasst bezogen

werden dürfen. Die Eltern hätten dann

die Wahlfreiheit zwischen Bezug

von zwei aufeinander folgenden tagen

pro Jahr, eines ganzen tages oder

zwei halbtage pro Semester.

Lehrplan 21
Am 14. August wurde am Diskussions-

forum «Oltner Kreis» des Bildungsraums

Nordwestschweiz der Lehrplan 21 präsen-

tiert. Diverse Arbeitsgruppen stellten ihre

Arbeiten mit Bezug zum neuen Lehrplan

vor. Lesen Sie mehr auf den Seiten des

DBK Solothurn, Seite 29.

Schulreports
Im Schulreport sind statistische Daten

einer Schule übersichtlich dargestellt.

Diese schulspezifischen Daten werden

mit kantonalen Durchschnittswerten

und/oder mit Durchschnittswerten der

Schulen ergänzt, die ähnliche Merkmale

ausweisen. Die Schulreports werden von

Statistik Aargau erstellt und den Schul-

leitungen von Statistik Aargau direkt zu-

gestellt. Die Schulreports unterstützen

die Schulen bei ihrer datengestützten

Schulentwicklung.

Im Schuljahr 2013/14 wird ein testlauf

der Schulreports durchgeführt.

Dazu können sich interessierte Schulen

bis Ende September per Mail an

se.volksschule@ag.ch anmelden. Die

angemeldeten Schulen erhalten im Früh-

jahr 2014 erstmals einen Schulreport.

Vorgängig werden die Schulreports in

Einführungsveranstaltungen vorgestellt.

empfahl das Postulat zur Ablehnung,

da die unterstützungsangebote der Real-

schule stetig verbessert wurden und die

verschiedenen Massnahmen im Rahmen

«Stärkung Volksschule» bereits in der

umsetzung stehen. Im Grossen Rat wurde

das Postulat mit 70 gegen 52 Stimmen

abgelehnt.

Leistungsanalyse Kanton Aargau
Der Regierungsrat hat Ende August die

Ergebnisse seiner Leistungsanalyse zu-

sammen mit dem Budget 2014–17 präsen-

tiert. Damit der Kanton Aargau trotz

finanzpolitisch anspruchsvollerer

Rahmenbedingungen weiterhin über ge-

sunde Finanzen verfügen kann, schlägt

der Regierungsrat rund 200 Massnahmen

vor, die den Staatshaushalt um insgesamt

250 Millionen Franken entlasten sollen.

Darunter fallen auch 17 Massnahmen

im Volksschulbereich. Die einzelnen

Massnahmen sind auf dem Schulportal

unter www.schulen-aargau.ch ersichtlich.

Kommunikation BKS

Die Schule ist darum bemüht, die eigene Qualität und das eigene Profi l mit Hilfe von geeigneten
Massnahmen weiterzuentwickeln.

Arbeitsplatz Realschule
Der Regierungsrat wurde mit einem

Postulat der Fraktionen der SP, der cVP-

BDP, der Grünen, der GLP und der EVP

aufgefordert, den Betreuungsfaktor für

die Jugendlichen an allen Realschulen,

die integrativ unterrichten, zu erhöhen,

damit in Zukunft eine erfolgreiche Inte-

gration möglich wird. Der Regierungsrat
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Zweitberuf lehrer
Ein Besuc h in B as e l. Das « Studienpr o -
gramm f ür er f ahr ene Ber u f sp er sonen»
er möglic ht Per sonen ab 30 Jahr en in
den vier Kantonen des Bildungsraums
Nor d wes t sc hweiz den Q uer eins tieg in
den Lehr b er u f.

Seit Ende Juni ist Guido Maeschli ausge-

bildeter Lehrer der Sekundarstufe I für

die Fächer Mathematik sowie Geografie

und Naturwissenschaften. Wie kommt

ein Elektroniker, der seit über zehn Jah-

ren eine eigene Firma für betriebswirt-

schaftliche Software hat, zum Lehrberuf?

Mit Leib und Seele dabei
«Auslöser war 2010 ein Radio-Interview

mit hans Georg Signer, Leiter Bildung

Basel-Stadt», sagt Guido Maeschli. Er

sprach damals unter anderem über man-

gelnden Nachwuchs bei Mathematiklehr-

personen und stellte Interessierten aus

fachlich verwandten Berufen einen Quer-

einstieg in das unterrichten in Aussicht.

«Da hat sich für mich eine chance eröff-

net, auf die ich nicht mehr zu hoffen

wagte», erzählt Maeschli. Ende Juni 2013

hat er mit rund 90 Kolleginnen und Kol-

legen das zweijährige «Studienprogramm

für erfahrene Berufspersonen» an der Ph

der FhNW abgeschlossen und ist mit Leib

und Seele Lehrer geworden.

Frischer Wind und Lebenser fahrung
Was bewegte Guido Maeschli dazu, um-

zusatteln, zwei Jahre lang die Schulbank

zu drücken, in der Freizeit hausaufgaben

zu machen und finanzielle Einbussen

in Kauf zu nehmen? Wer sich mit Guido

Maeschli über seine Lehrberufswahl un-

terhält, merkt rasch: Neugier und die

Freude am Ausprobieren stehen im Vor-

dergrund. Das ist auch für das Kollegium

spürbar. Stephanie Ehret, Schulleiterin,

schätzt den frischen Wind, den Guido

Maeschli mitbringt: «Er ist nicht ‹belastet›

durch Vorwissen und jahrelanges unter-

richten und kommt mit einer Energie

ins team, die durch Lebenserfahrung

gesichert ist.» Er sei offen für Neues und

bringe andere Perspektiven mit, sagt auch

heilpädagogin und teamteaching-Kolle-

gin Kerstin Büttner, die Guido Maeschli

als qualifizierten und hoch motivierten

Lehrer kennen und schätzen gelernt hat.

Vorteile für die Schule und das Kollegium
Guido Maeschli war stets zuversichtlich,

dass er einen guten Draht zu den Schüle-

rinnen und Schülern finden würde – eine

Einschätzung, die auch die Menschen in

seinem umfeld teilen. «Es fasziniert mich,

Jugendlichen vor dem Einstieg ins Berufs-

leben etwas beizubringen und ihnen,

auch mit dem Background meiner Berufs-

lehre, vielleicht etwas Angst vor diesem

Schritt nehmen zu können», erzählt er.

Wie steht das Kollegium zum nicht mehr

ganz jungen, frischgebackenen Lehrer

mit verkürzter pädagogischer Ausbil-

dung? Guido Maeschlis Erfahrungen sind

durchwegs positiv: Sowohl an seiner mo-

mentanen Stelle als auch an seinem ehe-

maligen Praktikumsplatz erlebte er Lehr-

personen und Schulleitung als offen,

kollegial und kooperativ. «In der Schule

muss es auch Platz geben für unkonven-

tionelle Wege und Persönlichkeiten»,

sagt Stephanie Ehret. Welche Vorteile das

für eine Schule bringen kann, hat sie im

vergangenen Schuljahr erlebt: Der Quer-

einsteiger Guido Maeschli hat manchmal

Dinge hinterfragt, die für sie und ihre

Kolleginnen und Kollegen längst zur Rou-

tine geworden waren, und so für frucht-

bare Denkanstösse gesorgt.

Valérie Rhein, Bildungskoordination:
Kommunikation Basel-Stadt

Weitere Informationen zum Studienprogramm
unter www.fhnw.ch/ph/quereinstieg

Quereinsteiger Guido Maeschli hat rasch den Draht zu den Schülerinnen und Schülern gefunden. Foto: Valerie Rhein.
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«calypso» – die Grand old lady
der Jahrmärkte

Por trait. Die her z f ör migen, r oten
Jetons sind die Her z s c hläge der
« C aly pso» -Bahn. Denn ohne diese –
und dem jahr zehntelangen uner müd-
l ic hen Eins at z des Aar gauer Pr imar-
lehr er s Paul L äuppi – w ür de es den
O ldtimer unter den Chilbib ahnen
nic ht mehr geb en. Heuer feier t die
B ahn ihr 50 -jähr iges Bes tehen.

«calypso» ist ursprünglich ein afro-ameri-

kanischer tanz, der in den 1950er-Jahren

Furore machte. Der Sänger harry Bela-

fonte galt als König des calypso-tanzes.

«calypso» ist auch der Name einer chilbi-

bahn, die 1963 von der Schaustellerfamilie

Mack, der Besitzerin des «Europaparkes»

in Rust (D), gebaut wurde. «Es war die

erste Bahn, die sich in zwei entgegenge-

setzte Richtungen drehen konnte», berich-

tet der Primarlehrer und Schausteller Paul

Läuppi. Die scheibenförmige unterlage

dreht sich in eine Richtung, die bunten,

runden Gondeln mit den Fahrgästen in die

andere. heute ist die «calypso» ein Oldti-

mer im chilbigeschäft, eine liebevoll ge-

pflegte «old lady», deren hohes Alter man

erst auf den zweiten Blick erkennt. Denn

die abgesplitterte Farbe, kaputte Lichter,

Metall- und Kunststoffteile werden von

Paul Läuppi und seinen helferinnen und

helfern regelmässig übermalt oder ersetzt.

Nostalgie
Mit den Rekord brechenden, modernen

chilbibahnen, die immer schneller, lauter

und weiter in die höhe schiessen, kann

Wenn ich mir einmal et was
in den Kopf geset z t habe, dann
bleibe ich dabei.
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die «calypso» nicht konkurrieren, dafür

hat sie charme und Geschichte. «Die

calypso schaut heute noch genauso aus

wie in den 1960er-Jahren, einzig eine

Disco-Nebelmaschine kam neu hinzu»,

berichtet Läuppi. «Das braucht es heute,

will man nicht riskieren, dass die Kids

abends wegbleiben.» Fast an jedem Jahr-

markt wird Läuppi von Besuchern ge-

fragt, ob dies nicht die «calypso» sei, die

vor Jahrzehnten an der chilbi in Aarau,

Winterthur, Olten und an der Basler

herbstmesse zu sehen war. Läuppi ant-

wortet dann jeweils stolz: «Ja, das ist

sie.» Oft erzählen ihm die Leute persön-

liche Lebenserinnerungen, die mit der

Bahn verbunden sind: eine Liebesge-

schichte, die Begegnung mit dem ersten

Schatz.

Vom Fan zum Rekommandeur
Auch Läuppi berichtet von seiner ersten

Begegnung mit der «calypso», als wäre es

gestern gewesen. Es war eine Begegnung,

die sein Leben verändern sollte. Am Eid-

genössischen Musikfest 1966 in Aarau

hätte der Bezirksschüler Paul Läuppi zwei

Musikgesellschaften den Weg durchs

Festgelände weisen sollen. Doch Kadette

Läuppi vergass seine Aufgabe als «täfeli-

träger» und bestaunte die «calypso».

Damit war das Kapitel nicht abgeschlos-

sen. In seiner Freizeit begann Läuppi,

der Bahn nachzureisen. Der jugendliche

Stammgast fiel der Besitzerin Martha

Müller auf. In der Not fragte sie Läuppi

einmal, der inzwischen das Lehrersemi-

nar in Aarau besuchte, ob er bei den

Fahrgästen nicht die Jetons einziehen

könne. Dies war der Beginn einer über

viele Jahre währenden Zusammenarbeit.

Bald setzte Martha Müller ihn als Re-

kommandeur ein, als die Person, die im

Fahrstand mit dem Mikrofon über die

Lautsprecher die Passanten zum Mitfah-

ren animiert und das Schaltpult für die

Musik und die Bahn bedient.

Als Familie Müller die chilbibahn ver-

kaufen wollte, liebäugelte Läuppi, inzwi-

schen Lehrer, damit, das Fahrgeschäft

zu übernehmen. Besitzerin Müller, die

nicht nur die Sonnenseiten des Schaustel-

lerlebens kannte, riet ab und verkaufte

die «calypso» an zwei Brüder, allerdings

unter der Bedingung, dass diese Läuppi

in seiner Freizeit weiter beschäftigten.

Dies taten sie, doch der Geschäftserfolg

blieb aus. Mithilfe von Darlehen, die

Läuppi den zwei Brüdern gab, konnten

sich diese über Wasser halten, doch bald

liessen sie die «calypso» stehen und

verlottern. Diesem Niedergang konnte

Läuppi nicht zuschauen. Er entschied

sich, den Lehrerberuf vorderhand auf-

zugeben, die Bahn zu reparieren und ins

Schaustellergeschäft einzusteigen. Mit

hilfe von Freunden wurde die Bahn auf

Vordermann gebracht. Läuppi bewarb

sich um chilbiplätze, doch diese waren

und sind hart umkämpft. Als Querein-

steiger musste er sich den Respekt der

Marktchefs und Schaustellerfamilien

zuerst verdienen, was nicht einfach war.

Doch Läuppi gab so schnell nicht auf:

«Wenn ich mir einmal etwas in den Kopf

gesetzt habe, dann bleibe ich dabei.»

Nachfolge gesichert
Zwar erhielt Paul Läuppi bald chilbi-

plätze, doch lukrativ sei das Schausteller-

geschäft heute nicht mehr. «Die guten

Zeiten sind vorbei», meint er. Die chilbi

ist nicht mehr das grösste Fest des Jahres,

sondern ein Anlass unter vielen. Dazu

vermisste Läuppi, der auch den Lehrer-

beruf über alles liebt, die Schule. Er ent-

schloss sich, seine Schaustellertätigkeit

und den Lehrerberuf zu verbinden. heute

unterrichtet er in einem 88,5-Prozent-

Pensum an der Primarschule Burg und

besucht mit der «calypso» pro Jahr eine

begrenzte Zahl an Spielplätzen. Auch

einen Nachfolger hat der 62-Jährige be-

reits gefunden. Alois Steiner, ein Post-

Logistiker, ist von der «old lady» eben-

so begeistert wie er. Steiner möchte

später das tanzende Karussell, wie die

«calypso» auch liebevoll genannt wird,

übernehmen und in die Fussstapfen

seines «Lehrmeisters» treten. Vorderhand

aber wird Paul Läuppi die «calypso»

weiterhin auf ihren Reisen begleiten, ge-

nauso wie seine 88-jährige Mutter, die

an chilbitagen noch mit Begeisterung

Jetons an der Kasse verkauft.

Cornelia Thürlemann
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Wissen, können – und auch wollen?
Lehr p lan 21. Das S c hlüss e lwor t im Lehr-
p lan 21 heiss t Komp etenzor ientier ung.
Was b e deutet komp etenzor ientier te
För der ung und Beur tei lung f ür den
Unter r ic ht? Das SCHULBL AT T AG /SO
ver öf fentl ic ht einen Ar tikel aus dem
«B asler S c hulb lat t » von Regina Kuratle
zum Thema Komp etenzor ientier ung.

Im Zusammenhang mit Schulreformen

taucht je länger je öfter der Begriff «Kom-

petenzorientierung» auf – aktuell beim

Lehrplan 21, bei der Schullaufbahnver-

ordnung und bei den checks.

Die Kompetenzorientierung steht weder

für eine heilslehre noch für etwas ganz

Neues. Der Begriff Kompetenz hat (nach

Franz E. Weinert) eine komplexe Bedeu-

tung; er unterscheidet sich von der um-

gangssprachlichen Bedeutung wie Fähig-

keit, fachlichen Eignung oder Zustän-

digkeit. Eine Kompetenz ist eine sehr

umfassende Fähigkeit, in bestimmten

(Fach-)Gebieten Probleme zu lösen, sowie

die Bereitschaft, dies auch zu tun. um

Probleme lösen zu können, braucht es

dreierlei:

− ein auf die Aufgabenstellung bezoge-

nes fachliches Wissen

− eine Strategie zur praktischen

Anwendung des Wissens

− die Bereitschaft, das bereits ver-

fügbare und neu erworbene fachliche

Wissen zu gebrauchen, um ein

bestimmtes Problem zu lösen.

Kompetent ist somit, wer über ein Wissen

verfügt, dieses in einer entsprechenden

Situation anwenden kann – und will. Es

ist allerdings in Fachkreisen umstritten,

Anspruch, dies bei jeder Kompetenz

und alleine durch formale Bildung in der

Schule umzusetzen, ist aus Sicht der Pro-

jektleitung Schulharmonisierung zu hoch

und daher im unterricht nur bedingt zu

leisten.

Konsequente Anwendungsorientierung
Beim kompetenzorientierten unterricht

soll auf der bisherigen unterrichtspraxis

der Lernzielorientierung aufgebaut und

diese unter Gewichtung bestimmter As-

pekte erweitert werden. Bisherige Postu-

late eines (guten) unterrichts werden

weiterhin berücksichtigt. Alte und noch

immer aktuelle didaktische Ansätze und

Forderungen lassen sich mit der Idee des

kompetenzorientierten unterrichts ver-

binden und können sie unterstützen.

Somit ist vieles nicht neu – der unterricht

soll didaktisch weiterentwickelt werden.

Die wichtigste Neuerung gegenüber dem

lernzielorientierten unterricht ist eine

konsequente Anwendungsorientierung.

Im Fokus der kompetenzorientierten För-

derung und Beurteilung steht neben dem

Wissen das Können der Schülerin und

des Schülers. Diese sind dann kompetent,

wenn sie mit ihrem Wissen etwas anfan-

Schülerinnen und Schüler sind dann kompetent, wenn sie mit ihrem Wissen etwas anfangen können. Fotos: Christoph Imseng.

ob die Entwicklung der Bereitschaft wirk-

lich zur Aufgabe des unterrichts gehören

kann, oder ob es im kompetenzorientier-

ten unterricht nicht besser nur um die

Ausbildung von inhaltlichen Fähigkeiten

ohne die dazu gehörenden Bereitschaften

geht. Zwar ist die Bildung von Bereit-

schaften in der Schule ein erstrebenswer-

tes Ziel und im unterricht soll die Motiva-

tion zweifellos gefördert werden. Der

Vieles is t nicht neu –
der Unter r ic ht soll didak-
tisc h weiterent wic kelt
wer den.
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gen können. Wissen ist nicht Selbst-

zweck, sondern soll den Schülerinnen

und Schülern dazu dienen, in handlungs-

situationen Aufgaben und Probleme zu

bearbeiten und zu lösen. Wissen bezie-

hungsweise Können anwenden kann in

den Fächern und Fachbereichen sehr Ver-

schiedenes heissen, zum Beispiel: eine

praktische tätigkeit ausüben, eine Auf-

gabe selbstständig oder zusammen mit

anderen lösen, ein Rollenspiel einüben,

einen Vortrag vorbereiten und halten,

ein Experiment durchführen und Zusam-

menhänge oder Gesetzmässigkeiten auf-

decken, erworbenes Wissen und Können

mittels einer Aufgabe auf eine ähnliche

oder eine neue Situation übertragen, auf

verschiedene Arten etwas selber üben.

Stetes Feedback führt zum Lerner folg
Ebenfalls ein zentraler Punkt ist, dass

Kompetenzen immer auf eine schulische

Leistung am Schluss ausgerichtet sind.

Für den Lernfortschritt der Schülerinnen

und Schüler hat eine regelmässige Ein-

schätzung des Leistungsstands, die stän-

dige Erhebung des Lernfortschritts und

die direkte Rückmeldung zu den Ergeb-

nissen grösste Bedeutung. Die Förderung

im unterricht ist dann besonders erfolg-

reich, wenn sie mit einem steten Feed-

back zum Lernerfolg verbunden wird.

Das kompetenzorientierte Lernen bein-

haltet demzufolge immer auch eine kom-

petenzorientierte Beurteilung.

Die kompetenzorientierte Beurteilung –

das heisst das kompetenzorientierte Ler-

nen, testen und Prüfen – unterscheidet

sich vom klassischen Lernen, testen und

Prüfen dadurch, dass die soziale Bezugs-

norm in den hintergrund tritt. Der Ver-

gleich mit den Mitschülerinnen und Mit-

schülern oder mit dem kantonalen

Durchschnitt des gleichen Jahrgangs ist

sekundär. Im Vordergrund steht, was die

Schülerinnen und Schüler aufgrund von

Kriterien (zum Beispiel bezogen auf den

Lehrplan) können, welches die nächsten

Lernschritte sind und welche Lernergeb-

nisse daraus hervorgehen.

Aktivierende Unterrichtsformen
Als Lernziel wird im unterricht ein Kom-

petenzzuwachs, also ein Wissens- und

Könnenszuwachs, angestrebt. Aktivie-

rende, anwendungsbezogene unterrichts-

formen und -methoden erhalten dabei ein

besonderes Gewicht. Als Weg zum Ziel

dient die Methode nicht nur zur Vermitt-

lung des Inhalts. Neben dem Erwerb

von Wissen soll der unterricht didaktisch

und methodisch Gelegenheiten bieten,

mit diesem Wissen etwas anzufangen,

ein Können unter Beweis zu stellen oder

durch Üben zu kultivieren. Es gilt, An-

wendungssequenzen zu arrangieren, die

die Schülerinnen und Schüler möglichst

ler aktiv mit jeweils passenden unter-

richtsformen lernen. Dahinter steckt eine

ausgewogene pädagogische und didak-

tische Grundhaltung. Kompetenzorien-

tiert ist der unterricht, wenn er mit einem

breiten und ausgeglichenen Repertoire

an schüler- und lehrerorientierten unter-

richtsformen und -methoden praktiziert

wird – wenn also Methoden der syste-

matischen Wissensvermittlung (Instruk-

tion) und der Anwendung (Konstruktion)

nebeneinander ihren Platz haben.

Mehrjahresplanung der Lerninhalte
und Lernziele
Fachliche Kompetenzen können jeweils

mit unterschiedlichen Inhalten bezie-

hungsweise Lernstoffen erreicht werden.

Der neue Lehrplan 21 bietet diesbezüg-

lich den Lehrpersonen mehr Spielraum

als bisherige Lehrpläne mit genauen

Stoffangaben (wobei es unterschiede gibt

zwischen den Fächern). Mit dieser Frei-

heit gilt es sorgsam umzugehen, eine be-

wusste Auswahl der Inhalte ist sehr wich-

tig. Via Lehrmittel erfolgt eine Auswahl

an Inhalten und mit einer curricularen

Arbeit an den Schulen können ebenfalls

themen gesetzt werden.

Weil der Kompetenzaufbau im Lehrplan

21 auf elf Volksschuljahre ausgerichtet

ist, soll der unterricht sich auch auf eine

Wissen soll dazu dienen, in Handlungssituationen Aufgaben und Probleme zu bearbeiten und zu lösen.

selbstständig bewältigen können und

bei denen sie neben fachlichen auch über-

fachliche Fähigkeiten wie etwa Koopera-

tionsfähigkeit, Lernfähigkeit, Selbststän-

digkeit erlernen.

Insbesondere in diesen Anwendungs-

phasen nehmen die Lehrpersonen unter-

schiedliche Rollen ein – sie führen und

begleiten das Lernen. Insgesamt geht

es aus didaktischer Sicht (wie bisher)

darum, dass die Schülerinnen und Schü-

Sie sind dann kompetent,
wenn sie mit ihrem Wissen
et was anfangen können.



Sc
hu
lb
la
tt
AG
/S
O
·1
8/
20
13

26

LSO Solothurn

Aktionstage Psychische Gesundheit
Prävention. Die Ak tions t age vom
4. bis 20. Novemb er sollen S c hranken
und Vor ur tei le gegenüb er Mens c hen
mit ps yc hisc hen Beeinträc htigungen
abb auen und Präventionsmöglic h-
keiten au f zeigen. Au f k lär ung und
Wiss ens ver mit tlung sind wic htig.

Die Aktionstage Psychische Gesundheit

werden diesen herbst bereits zum 5. Mal

durchgeführt. Sie finden vom 4. bis 20.

November an verschiedenen Orten im

Kanton Solothurn statt. Im Rahmen von

wie man psychisch gesund bleibt, hängt

von sehr vielen Faktoren ab, die psychi-

sche Belastbarkeit wird im Laufe des

Lebens immer wieder auf die Probe

gestellt: Stress, Belastungen am Arbeits-

platz und in der Partnerschaft oder der

Verlust einer nahestehenden Person sind

nur einige Beispiele, welche das Leben

und somit die psychische Gesundheit

aus dem Gleichgewicht bringen können.

In solchen Situationen ist es wichtig,

genau hinzusehen und die Zeichen einer

ernsthaften Erkrankung richtig zu inter-

diversen Veranstaltungen (Referate, Dis-

kussionen, Filmvorführungen, Ausstel-

lungen) sollen Schranken und Vorurteile

gegenüber Menschen mit psychischen

Beeinträchtigungen abgebaut und Präven-

tionsmöglichkeiten im Kanton Solothurn

aufgezeigt werden. hauptziele der Akti-

onstage sind die Entstigmatisierung von

psychischen Erkrankungen, Wissens-

und Informationsvermittlung und die

Sensibilisierung für das thema Psychi-

sche Gesundheit. Obwohl rund 45 Pro-

zent der Schweizerinnen und Schweizer

im Laufe ihres Lebens an einer behand-

lungsbedürftigen psychischen Störung

erkranken, fehlt bei Vielen immer noch

das Wissen um die ursachen und Folgen

solcher Leiden. Betroffene werden nach

wie vor stigmatisiert und ausgegrenzt.

Das thema ist immer noch stark tabui-

siert und mit vielen Vorurteilen behaftet.

Man wird auf die Probe gestellt
Aufklärung und Wissensvermittlung

sind wichtig, um der Ausgrenzung und

Diskriminierung von Betroffenen ent-

gegenzuwirken. Sie sind aber auch wich-

tige Faktoren zur Prävention von psychi-

schen Krankheiten und zur Erhaltung

der psychischen Gesundheit. Ob und

pretieren. Dazu braucht es entsprechen-

des Wissen und ein Bewusstsein dafür,

dass die anhaltenden Schlafstörungen

oder die starken Rückenschmerzen auch

psychische ursachen haben können.

Denn erst wenn man weiss, in welcher

Form und Ausprägung sich psychische

Belastungen äussern können, ist man

in der Lage, erste Anzeichen zu erkennen

und rechtzeitig professionelle hilfe in

Anspruch zu nehmen.

Genau hier setzen die Aktionstage an.

Sie sensibilisieren für das thema psychi-

sche Gesundheit, schaffen ein Bewusst-

sein für den umgang mit psychischen

Krankheiten und Betroffenen und infor-

mieren über die verschiedenen Ausprä-

gungen von psychischen Erkrankungen.

Weitere Informationen zu den Aktions-

tagen und zu den einzelnen Veranstaltun-

gen finden Sie unter www.psychische-

gesundheit-so.ch.

Manuela Meneghini

Das Thema is t immer noc h s t ark t abuisier t
und mit vielen Vorur tei len behaf tet.

unterrichtsplanung über mehrere Jahre

beziehen. Eine Mehrjahresplanung

sollen die Lehrpersonen alleine nicht

machen, sondern als teamaufgabe in

den Fach- und Fachbereichskonferen-

zen der Schulen wahrnehmen. Die

Fachkonferenzen planen unterrichts-

einheiten mit überprüfbaren Lernzielen

für verschiedene Kompetenzstufen,

Leistungsniveaus, themen und Inhalte

(zum Beispiel 8 bis 12 unterrichtsein-

heiten pro Jahr, 30 bis 40 pro Zyklus).

In den zentralen, kantonalen Fachkon-

ferenzen kann schliesslich ein Aus-

tausch über die einzelne Schule hinaus

erfolgen. Zudem stellt der Kanton di-

verse Beratungs- und unterstützungs-

angebote bereit.

Regina Kuratle, Projektleiterin
Schulharmonisierung

Quellenangabe
Der Artikel «Wissen, können – und auch
wollen?» von Regina Kuratle erschien im
«basler Schulblatt 8/13» und konnte in
verdankenswerter Weise vom SchulblAtt
AG/SO übernommen werden.
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lernen befördern durch bewerten?
Frak tion Heilp ädagogik lehr p er s onen.
Im Weiter bi ldungs anlass der Frak tion
der Heilp ädagogik lehr p er s onen geht es
um das Sp annungs feld z w is c hen Inte -
gration und S e lek tion. Handlungsspiel-
räume sollen ausgelotet wer den.

Die Notengebung war am Austausch-

treffen (Runder tisch) der Fraktion der

heilpädagogiklehrpersonen (F-hP) des

vergangenen Verbandsjahres ein wichti-

ges thema. Im unterrichtsalltag gelangen

heilpädagoginnen und heilpädagogen

immer wieder in das Spannungsfeld zwi-

schen der Integration und der Selektion.

Mit der umsetzung der Speziellen Förde-

rung wollen und sollen sie die Schülerin-

nen und Schüler möglichst individuell

und in ihrem tempo, in ihrer Arbeits-

weise fordern und fördern. Auf der ande-

ren Seite haben heilpädagoginnen und

heilpädagogen auch einen Selektionsauf-

trag. So müssen zu einem bestimmten

Zeitpunkt möglichst alle Schülerinnen

und Schüler auf die gleiche Art dieselben

Aufträge lösen. Mit dem gleichen Mass-

stab werden Noten gesetzt. Das vorlie-

gende Weiterbildungsangebot bietet die

Möglichkeit, dieses Spannungsfeld zu

beleuchten und mögliche handlungs-

räume zu entdecken:

Lernen befördern durch bewerten?
handlungsprinzipien für einen reflektier-

ten umgang bei Kindern mit besonderem

Bildungsbedarf.

Referent: Lic. phil. Patrik Widmer, Dozent

für Integrative Pädagogik, Ph FhNW.

• Mittwoch, 30. Oktober 2013,
13.30 bis 17 Uhr, HPSZ Olten

Die Kosten werden vom Kanton getragen.

Für den Lernerfolg von Schülerinnen

und Schülern sind konkrete Feedbacks

zu schulischen Leistungen unabding-

bar. Die Erkenntnisse der Lern- und

Motivationsforschung zum thema

«Beurteilen und Bewerten» sind längst

bekannt, sie stehen jedoch häufig in

einem Spannungsverhältnis zu einer

beliebigen Prüfungs- und Bewertungs-

kultur an den Schulen. Im hinblick

auf Kinder mit besonderem Bildungs-

bedarf ist zu fragen, wie eine das Lernen

befördernde Beurteilungskultur in den

Schulen unterstützt werden kann. Es

gilt, die handlungsspielräume innerhalb

bestehender Rahmenbedingungen aus-

zuloten, um die Lernmotivation vor

unreflektierter Bewertungs-Routine zu

schützen. heilpädagoginnen und heil-

pädagogen können dazu auf unterrichts-

und Schulebene wertvolle unterstützung

leisten.

Die Austauschplattform bietet die Mög-

lichkeit, sich zu einschränkenden Erfah-

rungen bezüglich Beurteilung und Be-

wertung auszutauschen. Das Referat

verweist auf die zentralen Erkenntnisse

der Lern- und Motivationsforschung und

skizziert handlungsprinzipien, die bei

Beurteilung und Bewertung leitend sein

sollten. In ein bis zwei Übungen werden

umsetzungsmöglichkeiten in Gruppen

erarbeitet und abschliessend die hand-

lungsmöglichkeiten in der Rolle als heil-

pädagogiklehrperson auf unterrichts-

und Schulebene gemeinsam ausgelotet.

Sarah Krähenbühl

Anmeldung bis 21.Oktober 2013 per Mail an
s.kraehenbuehl@lso.ch.
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Delegier tenversammlung 2013

Vorankündigung

Datum: 20. November 2013
Zeit: 14 bis 18 Uhr
Ort: Mehrzweckhalle Lüterkofen

Statutarische Geschäf te
1. Wahl der StimmenzählerInnen

2. Protokoll der DV Nr. 18 vom 14.11.2012

3. Mitteilungen der Geschäftsleitung

4. Rechnung 2012/13

5. Geschäftsbericht 2012/13

6. Ehrungen

7. Gesamterneuerungswahlen Amtsperiode 2013–2017:

Präsidium, Vorstand, Rechnungsprüfungskommission

8. Geschäftsprogramm 2013/14

9. Budget 2013/14

10. Mitgliederbeiträge 2014/15

11. Vermögensübertrag SchuLBLAtt-LSO

12. Anträge der Delegierten*

13. Verschiedenes

*Anträge können bis zum 3. November 2013 schriftlich an die Präsidentin gerichtet

werden: Dagmar Rösler, Allmendstr. 14, 4515 Oberdorf, E-Mail d.roesler@lso.ch.

Den Delegierten werden die unterlagen Mitte Oktober per Post zugestellt.

Geschäftsleitung

Dienstleistungen
. Hypotheken
Vergünstigungen bei der baloise bank Soba
. Krankenversicherungen
Prämienrabatte bei der cSS, helsana, Intras,
OeKK, Visana
. Sachversicherungen
Prämienrabatte bei der Zurich connect
. Unfall-Zusatzversicherung
günstiges Kollektivversicherungsangebot
. Beratungsstelle für Lehrpersonen
kostenlose beratung bei persönlichen
Problemen
. Rechtsberatung
kostenlose Rechtsberatung
. Rechtsschutz
bei Auseinandersetzungen im Zusammen-
hang mit dem beruf
. Sprachausbildungen
Vergünstigungen

Wie prof itiere ich von den Dienstleistungen
des lSO? www.lso.ch oder tel. 032 621 53 23.

termine
Verabschiedung neu Pensionier te
. Mittwoch, 6.11.2013, 18 uhr

Delegier tenversammlung LSO
. Mittwoch, 20.11.2013, 14 uhr

Arbeitsweekend LSO
. Freitag/Samstag, 29./30.11.2013,
ab 15 uhr

Vorstandssitzung LSO
. Donnerstag, 12.12. 2013,17.30 uhr

Mehrzweckhalle in Lüterkofen, Tagungsort der DV des LSO vom 20. November. Foto: Christoph Frey.
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«Oltner Kreis» zum lehrplan 21
Lehr p lan 21. Am 14. Augus t w ur de am
Disk ussions for um des Bildungsraums
der Lehr p lan 21 präs entier t. Diver s e
Ar b eit sgr upp en s tellten ihr e Ar b eiten
mit Bezug zum neuen Lehr p lan vor.

unter den rund 40 Anwesenden waren

verschiedene Vertreterinnen und Vertreter

aus den Bildungsraum-Kantonen: Delega-

tionen der Lehrpersonenverbände, der

Schulleitungen, der Schulsynoden aber

auch aus der Wirtschaft und aus den Ge-

meindeverbänden.

Inhalte des Lehrplans 21
Die inhaltliche Präsentation des Lehrplans

21, welcher sich aktuell in der Vernehm-

lassung befindet, übernahm die entspre-

chende Arbeitsgruppe des Bildungsraums.

Die breit gefächerten Fragen und Rückmel-

dungen der teilnehmenden fokussierten

insbesondere die definierten Grundkom-

petenzen. Gemäss den teilnehmenden des

Forums sind diese für einige Fachbereiche

und Stufen zu anspruchsvoll. Des Weiteren

wurde darauf aufmerksam gemacht, dass

im neuen Lehrplan zwar ständig Angaben

zum kompetenzorientierten unterrichten

gemacht werden, aber keine Angaben dar-

über, wie kompetenzorientiert beurteilt

wird. Ein dritter, zentraler Punkt war

die Befürchtung, dass durch die Fokussie-

rung auf «Kompetenzen» konkretes «Wis-

sen» verloren geht und die Inhalte beliebig

werden. Die konkreten, zu vermittelnden

Inhalte eines Fachbereichs werden auch

in Zukunft die Lehrmittelverlage im Detail

definieren.

Arbeiten im Bildungsraum
Im zweiten teil präsentierten Leiterinnen

und Leiter von weiteren Bildungsraum-

Arbeitsgruppen ihre Arbeiten mit Bezug

zum Lehrplan 21. Es wurde erläutert, wie

sich checks und Aufgabensammlung an den

Kompetenzen des Lehrplans orientieren und

wie das Abschlusszertifikat aussieht. Für die

Lehrmittel wurde ein Strategiebericht zur

Lehrmittelsituation erarbeitet, um aufzuzei-

gen, in welchen Bereichen handlungsbedarf

besteht. Mit den «Orientierungspunkten»

soll der Übergang vom neu zur Volksschule

zählenden Kindergarten in die Primarschule

gewährleistet werden.

Weiterbildung zum Lehrplan 21
Prof. Pia hirt Monico vom Institut Weiter-

bildung und Beratung der Ph FhNW infor-

mierte über die Weiterbildungsangebote

für Lehrerinnen und Lehrer. Diese knüpfen

an vorhandene Kompetenzen und profes-

sionelles Wissen an. So können Lehrper-

sonen die Entwicklungen zum neuen

Lehrplan im Kontext ihrer eigenen unter-

richts- und Schulentwicklung einordnen.

Neue oder angepasste Lehrmittel werden

in die Weiterbildungen integriert.

Kantonale Konsultationen
Die Arbeitsgruppe Lehrplan 21 des Bil-

dungsraums Nordwestschweiz nimmt die

Anregungen der Diskussionsteilnehmen-

den auf und lässt sie in die weiteren Ar-

beiten zum Lehrplan und im Bildungsraum

einfliessen. Wichtig ist, dass diese Anre-

gungen auch über die kantonalen Konsul-

tationen zurück gemeldet werden. und

darum hier noch einmal ein Aufruf: Nut-

zen Sie die Gelegenheit und gestalten Sie

den neuen Lehrplan 21 aktiv mit.

Martin Adam, Koordination Bildungsraum
Nordwestschweiz

Neuorganisation der Zusammenarbeit
im Bildungsraum
Alexander hofmann, bis vor Kurzem Gesamt-
projektleiter des bildungsraums, erläuter te
zu beginn des Forums die er folgte Reorgani-
sation der Zusammenarbeit.
Diesen Frühling haben die vier Regierungen
zur Verstetigung eine neue Vereinbarung
abgeschlossen. «leitungskonferenzen»,
welche der linienorganisation in den Kan-
tonen folgen, sollen eine stärkere bottom-
up-Entwicklung ermöglichen. Pro bildungs-
stufe (Volks-, Mittelschule, berufsbildung)
gibt es eine leitungskonferenz. Mitglieder
sind jeweils die vier Amtsleitenden.

Hinweis: Quereinstieg in den Lehrberuf
Einen Artikel zu den ersten Er fahrungen
von er fahrenen berufspersonen in ihrem
Quereinstieg in den lehrberuf f inden Sie
in dieser Ausgabe im teil «bKS Aargau».
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«sims» – Was steckt dahinter?
För der ung der S c hulsprac he in allen
Fäc her n. Speziel l f ür Lehr p er sonen und
S c hulleitungen im Kanton S olothur n
w ir d Claudia Neugeb auer die Gr und-
gedanken des Pra x isbuc hes «För der ung
der S c hulsprac he in allen Fäc her n»
vor s tel len. Lehr p er sonen und S c hul-
leitende sind her zl ic h eingeladen!

Seit Juni 2013 kennen wir die Rahmen-

bedingungen der Speziellen Förderung

für die Zeit nach dem Schulversuch, ab

dem Schuljahr 2014/15. In der «Schule

für alle» sind die Schulklassen vielfältig

zusammengesetzt: begabungs- und leis-

tungsmässig, kulturell, sozial, sprachlich.

Praxishandbuch
Für die Förderung der Sprachkompeten-

zen liegt das handbuch «Förderung

der Schulsprache in allen Fächern» vor.

Erkenntnisse, didaktische Vorgehenswei-

sen wie auch methodische umsetzungen

sind während mehrerer Jahre für und

mit Schulen entwickelt worden. Autorin

und Autor des Praxisbuchs sind claudia

Neugebauer und claudio Nodari.

Einladung zur Präsentation
Speziell für den Kanton Solothurn gibt

es eine Präsentation, da auch Solothurner

Schulen das thema mitgeprägt haben.

claudia Neugebauer wird die Grundge-

danken erläutern und anhand von kon-

kreten Beispielen zeigen, wie die Förde-

rung der Schulsprache in allen Fächern

gelingen kann. Kommen Sie doch ein-

fach, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Die Präsentation findet statt am

Mittwoch, 23. Oktober, 14 bis 16 uhr

Pädagogische hochschule FhNW,

Obere Sternengasse 7, Solothurn.

Hauptthemen:

• Wie kam es zu diesem Praxisbuch?

• und was hat das mit den Solothurner
Schulen zu tun?

Erinnern Sie sich?
Die erste PISA-Erhebung hat gezeigt,

dass auch der Sprachunterricht Entwick-

lungsmöglichkeiten bietet. In der Folge

hat der Kanton Solothurn die beiden

themen «gern lesen – Lesemotivation»

und «gut lesen – Lesekompetenz» mit

grossem Interesse und hoher Beteiligung

seitens der Schulen lancieren können.

Viele Schulen setzen die gewonnenen

Erkenntnisse im Alltag um.

«sims» – welches Konzept steht dahinter?
Gleichzeitig haben die zehn Kantone der

damaligen Nordwestschweizerischen Er-

ziehungsdirektorenkonferenz (NW EDK)

zusammen mit insgesamt 18 Schulen

das unterrichts- und Schulentwicklungs-

thema als Projekt bearbeitet zum thema

«Sprachförderung in mehrsprachigen

Schulen – sims». Aus dem Kanton Solo-

thurn haben trimbach und Grenchen

intensiv mitgearbeitet.

www.netzwerk-sims.ch
unter www.netzwerk-sims.ch sind

folgende Produkte verfügbar:

• konkrete Ergebnisse in der unterrichts-
und Schulentwicklung

• präzise unterrichtsskizzen für alle
Stufen und verschiedene Fächer

• die Dokumentation zur jährlichen
tagung: Die letzte sims-tagung hatte
das thema «hörverstehen im unter-
richt fördern», die nächste wird am
22. Januar 2014 stattfinden mit dem
thema «Fachlernen und Sprache».

Volksschulamt Kanton Solothurn

Praxisbuch:
claudia Neugebauer, claudio Nodari. För-
derung der Schulsprache in allen Fächern,
Praxisvorschläge für Schulen in einem
mehrsprachigen umfeld, Kindergarten bis
Sekundarstufe I, schulverlag plus, 2012.
ISbN 978-3-292-00734-6.
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Geschichte(n) zum Kindergar ten
Rüc k b lic k. In kaum einem Bildungsb e -
r eic h hat sic h in den let z ten Jahr en so
viel get an wie b eim K inder gar ten. Aus-
bi ldung, s oziales Pr es tige der K inder-
gär tner innen und die Anz ahl K inder-
gär ten im Kanton hab en sic h s eit 1950
s t ar k veränder t.

Im Kanton Aargau ist die Geschichte des

Kindergartens lange Zeit eine Geschichte

privater und gemeindlicher Einrichtun-

gen. Erst mit dem Schulgesetz von 1940

unterstützte der Kanton die Einrichtung

weiterer Kindergärten durch finanzielle

Beiträge und errichtete eine eigene

kantonale Kindergartenkommission zur

Aufsicht.

Bis Mitte des 20. Jahrhunderts mussten

junge Frauen, welche Kindergärtnerin

werden wollten, ihre Ausbildung in an-

deren Kantonen absolvieren. 1950 war

die Aargauische Frauenzentrale mit die-

ser Situation nicht mehr zufrieden und

beschloss in einer Delegiertenversamm-

lung, dass der Kanton ein eigenes aargau-

isches Kindergärtnerinnenseminar er-

öffnen solle.

Das Gebäude der landwirtschaftlichen

Schulen an der Baslerstrasse in Brugg

wurde 1960 zur kantonalen Frauenbe-

rufsschule mit dem integrierten Kinder-

gartenseminar umfunktioniert. Zwei

Jahre später werden die ersten im Aargau

ausgebildeten Kindergärtnerinnen diplo-

miert. Am Anfang wurde im Seminar vor

allem Pädagogik, Psychologie, Methodik

und Berufskunde unterrichtet. Die Aus-

bildung wurde von den Seminaristinnen

und von den Lehrerinnen und Lehrern

am Seminar als eine Berufsausbildung

wahrgenommen, wobei die berufsorien-

tierte Praxis im seminareigenen Übungs-

kindergarten zentraler Bestandteil der

Ausbildung war.

Ein langer Weg zum Gemeinde-
obligatorium
Doch noch bis ins Jahre 1971 führte jede

dritte Gemeinde keinen Kindergarten.

1973 wurde im Grossen Rat per Motion

verlangt, eine flächendeckende Kinder-

garteninfrastruktur zu schaffen. Mit dem

Gesetz von 1978 erhalten alle aargaui-

schen Kinder das Recht, mindestens wäh-

rend eines Jahres einen Kindergarten

zu besuchen. Kleine Gemeinden konnten

das Schulgeld ihrer Kinder für den Be-

such des Kindergartens der Nachbarge-

meinde übernehmen. Die Errichtung

neuer Kindergärten hat zu einem akuten

Mangel an Kindergärtnerinnen geführt,

dem man mit einem Sonderkurs Abhilfe

schaffen wollte. Ab dem Schuljahr

2013/14 wird der zweijährige Kinder-

garten obligatorisch sein.

Von der Berufsbildung zum Studium
Schon 1991 hatten die Seminaristinnen

einen Ausbildungsabschluss auf Sekun-

darstufe II vorzuweisen, um ins Semi-

nar aufgenommen zu werden. 2004

wurde das Seminar in die Fachhoch-

schule Aargau integriert und 2006 teil

der Ph FhNW. Erst mit der Integration

des Studiums in die Pädagogische hoch-

schule konnten die Aargauer Kindergärt-

nerinnen, was Entlöhnung und soziales

Prestige angeht, im Vergleich zur Primar-

schullehrerschaft aufholen.

Christina Rothen, Institut Vorschul- und
Unterstufe

Literatur
Rüfenacht, Paul (1984): Vorschulerziehung.
Geschichte und aktuelle Situation in den einzel-
nen Kantonen der Schweiz. bern: haupt.

Seminaristinnenumzug zu Zeiten des Stellenmangels. Foto: Archiv Brugg.



Sc
hu
lb
la
tt
AG
/S
O
·1
8/
20
13

32

PH FHNW

Das Geschichten-Karussell star tet in die vier te Runde!

«Schulen unterwegs» – Pädagogischer Kongress

Theater. Bereit s 17 Mal dr ehte sic h das
Gesc hic hten-Kar uss ell in den Jahr en
20 08, 2010 und 2012. Die näc hs te Runde
w ir d dieses Jahr neu im C ampus der
PH in Br ugg-Windisc h s t at t f inden –
eins teigen und mitdr ehen!

themen wie «Diebisches», «Gummistiefel»,

«Rezepte», «tisch und Fisch» oder «Geis-

terbahn» motivierten bis heute 34 Klassen

der Primarstufe, szenische collagen zu

erarbeiten und diese in den Räumlichkei-

ten der Pädagogischen hochschule zu

präsentieren.

Kongress. S c hulen ler nen von S c hulen:
Dies es Er folgsmo dell hab en 2012 in
B aden viele aar gauisc he Lehr p er sonen,
S c hulleitende und ganze S c hulen er lebt.
2014 f indet der Pädagogisc he Kongr e ss
« S c hulen unter wegs » mit Inter essier ten
aus den Kantonen Aar gau und S o lothur n
s t at t. Mitmac hen lohnt sic h!

unterricht gemeinsam zu entwickeln ist

eine zentrale Aufgabe der Schule, um für

die vielfältigen herausforderungen im pä-

dagogischen Alltag konstruktive Wege zu

finden. Solothurner und Aargauer unter-

richtsteams und Schulleitende berichten

am Freitag über Erfahrungen und geben

Einblick in ihre Modelle. Am Vorabend

findet ein gemeinsamer Auftakt mit Fach-

referaten und einem kulturellen Rah-

Sich präsentieren auf der Bühne
Das «Geschichten-Karussell» lädt

Aargauer und Solothurner Klassen der

unter- und Mittelstufe ein, sich zu einem

vorgegebenen thema mit texten, Reimen,

Versen, Liedern, Szenen und Erzählungen

auf der Bühne zu präsentieren. Die Auf-

tretenden erhalten Rückmeldungen an-

derer Klassen, die ihrerseits zwei Monate

später mit ihrer Produktion im Rampen-

licht stehen.

Am 18. November 2013 sind alle inte-

ressierten Lehrpersonen zu einem Info-

Abend eingeladen.

Zwei-Monats-Rhythmus
Ab Frühjahr 2014 soll sich das Karussell

im Zwei-Monats-Rhythmus drehen: Je

zwei Klassen spielen an einem Nachmit-

tag zum selben thema, zwei weitere

Klassen sind als Zuschauende und Rück-

meldende zu Gast.

Diesen wird am Ende jedes Vorstellungs-

nachmittags das thema bekannt gege-

ben, zu welchem sie ihrerseits geeignete

texte und Szenen, Raps und choreogra-

fien suchen und einen rund 30-minütigen

thematischen Bilderbogen erarbeiten.

Begleitung durch Beratungsstelle
Theaterpädagogik
Die Beratungsstelle theaterpädagogik

an den Standorten Aarau und Solothurn

begleitet die mitwirkenden Klassen bei

der Entwicklung der Aufführung, bei

der konkreten umsetzung, besucht Pro-

ben und unterstützt bei der Präsentation.

Regina Wurster, Institut Weiterbildung
und Beratung

Weitere Informationen: www.fhnw.ch/
ph/iwb/beratung/schultheater

menprogramm statt, der für ein inspirie-

rendes Erlebnis sorgen soll.

Michele Eschelmüller, Heidi Kleeb, Patrik Wid-
mer, Institut Weiterbildung und Beratung

Weitere Informationen: http://web.fhnw.ch/ph/
tagungen/schulen-unterwegs

Termine
. Donnerstag, 20. November 2014,
17.30–20.00 uhr
Kantonsübergreifender Kongressauf takt
. Freitag, 21. November 2014,
8.30–17.00 uhr
Kantonaler Kongresstag in Aarau (AG)
und Oensingen (SO)
Interessier te Schulleitende, die aus
erster hand informier t sein wollen, melden
sich bei: claudia.keller@fhnw.ch

Wenn das Geschichtenkarussell dreht, fällt
manches aus dem Rahmen – im kreativen Sinn.
Foto: Pascal Jacomet

Infoveranstaltung
«Geschichten-Karussell»
. Montag, 18. November 2014,
19–20.30 uhr
Pädagogische hochschule FhNW
campus brugg-Windisch
bahnhofstrasse 6, 5210 Windisch
tref fpunkt: Eingang haus 5
Anmeldung erwünscht an:
regina.wurster@fhnw.ch
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Zusammenarbeit vereinbaren – ein hilf reiches Instrument
Beratung. Zus ammenar b eit is t an
integrativen S c hulen eine S c har nier-
s tel le f ür das Gelingen. Die PH hat
ein pra x isnahes Ins tr ument ent wic kelt,
das an einer S c hule in B aden er pr obt
wir d. Pr ojek tleiter Patr ik Widmer hat
mit der S c hulleiter in Lis a Lehner
gespr oc hen.

Es gibt Sicherheit für alle Beteiligten,

wenn Klassenregeln abgesprochen sind

oder geklärt ist, wie das unterrichten im

teamteaching genutzt werden soll. Es

spart viel psychische Energie, wenn die

termine für Absprachen in unterschied-

lichen Konstellationen vereinbart sind.

Wer hat welches spezielle Fachwissen

und wie kann dieses genutzt werden?

Wie geht das team in Konfliktsituationen

miteinander um? Das sind Fragen, über

welche die Vereinbarung zu diskutieren

anregt. Aus einer Grundversion und einer

erweiterten Version können die Fragen

ausgewählt und zu einem eigenen Doku-

ment zusammengefügt werden.

Patrik Widmer: Was hat euch als Schule
veranlasst, euch mit der Zusammenarbeits-
vereinbarung auseinanderzusetzen?
Lisa Lehner: Wir haben an den Schulen

in Baden bereits sehr positive Erfahrun-

gen mit den Vereinbarungen der unter-

richtsteams sammeln können. Das schafft

für alle Verbindlichkeit. Bei Kindern mit

einem besonderen Bildungsbedarf oder

mit Verstärkten Massnahmen wird die

Zusammenarbeit komplex. Damit die

Förderung optimal läuft, braucht es gute

Absprachen zwischen den verschiedenen

Berufsgruppen, sonst ist nicht klar, wer

wofür verantwortlich ist. Kindergärtne-

rinnen oder Klassenlehrpersonen können

sonst das Gefühl bekommen, dass letzt-

lich doch die ganze Verantwortung an

ihnen hängen bleibt.

Der Kanton hat doch die Aufgaben
und Pf lichten bei integrativer Förderung
geregelt?
Das stimmt, aber in einer Vereinbarung

kann auf die einzelnen Personen und ihre

Kompetenzen individueller eingegangen

und die konkrete Situation präziser be-

rücksichtigt werden. Mir ist wichtig, dass

die teams herausfinden, wie ihre Zusam-

menarbeit funktioniert und sie so zufrie-

den werden bei ihrer Arbeit.

Schulische Heilpädagoginnen und Heil-
pädagogen arbeiten häuf ig in unterschied-
lichen Klassenteams, wie geht ihr mit
dieser Situation um?
Das ist tatsächlich eine grosse herausfor-

derung, denn Kommunikation ist wichtig.

An unserer Schule haben wir jeweils am

Dienstag von 15.30 bis 17.30 uhr ein fixes

Zeitgefäss reserviert, währenddem die

Lehrpersonen zwar in der Schule, nicht

aber am unterrichten sind. Dort gibt es die

Möglichkeit, sich in Ruhe auszutauschen,

statt alles zwischen tür und Angel zu

regeln.

Wann macht es Sinn, sich mit der
Zusammenarbeit zu beschäf tigen?
Anfänglich dachte ich, dass es sinnvoll

wäre, wenn sich die teams vor Schul-

jahresbeginn damit beschäftigen würden.

unterdessen denke ich, dass es auch ganz

gut sein kann, wenn die Klassenteams

gemeinsam das Schuljahr beginnen, ihre

Klasse kennenlernen und dann nach

ein paar Wochen ihre Zusammenarbeit

regeln. Vor den Zwischenzeugnissen

oder am Ende des Schuljahres können

die teams zurückschauen und sich fra-

gen, was gelungen ist und was vielleicht

verändert werden könnte.

Wie beur teilen Sie die Qualität der Vorlage?
Mir gefällt, dass das Dokument so knapp

gehalten ist. Es lässt sich leicht lesen, gibt

aber doch wesentliche Punkte vor. Ganz

wichtig ist, dass nicht die Idee entstehen

kann, Klassenteams müssten jetzt alle

Punkte abarbeiten. toll finde ich, dass

die Möglichkeit besteht, eine Auswahl

zu treffen. Das kommt den teams und

uns Schulleitenden entgegen.

Patrik Widmer, Michele Eschelmüller,
Institut Weiterbildung und Beratung

Weitere Informationen unter
www.schul-in.ch/klassenteams.c fm«Damit die Förderung optimal läuft, braucht es gute Absprachen» – Schulleiterin Lisa Lehner

im Interview.
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Dick King Smith: Freddie, der Held
dtv 2013
Freddie ist bei seiner Geburt klein und mickrig
und wird deshalb vom «Schweinemann» weg-
gebracht. Das ist immer so, wenn Mickerlinge
zur Welt kommen. Aber Freddie will nicht
geschlachtet werden, er reisst aus und schaf f t
es zurück in Mutters Schweinekoben. Freddie
ist nicht nur kleiner als seine Geschwister,
auch seine Füsse sind besonders: Sie ähneln
hundepfoten. Er wird zwar von allen ausge-
lacht, dafür bleibt er aber am leben. und noch
etwas ist speziell an Freddie: Er glaubt an
sich selbst, ist überaus neugierig und voller
lebensfreude. So kommt es, dass er schon
beim ersten Gang ins Freie, trotz aller War-
nungen der andern Schweine, ins Wasser
steigt. Dort entdeckt er sein ganz besonde-
res talent: Er kann schwimmen! und als der
grosse Regen kommt und das viele Wasser
den ganzen Stall wegschwemmt, wird Freddie
nicht nur zum lebensretter, sondern auch zu
einem umschwärmten helden.

Freie Plätze in der
Weiterbildung
Aus unserem Kursprogramm empfehlen
wir Ihnen folgende Angebote:

Weiterbildung für Lehrpersonen

• Sprachdiagnose- und Förder-
instrumente im Kindergarten

23.10., 30.10. – ursula Rickli

• Passepartout Berufsspezifische
Sprachkurse C1*, Kurs 16 Solothurn

26.10. bis 17.6.2014 – Véronique Buffat

• Passepartout Berufsspezifische
Sprachkurse C1* Englisch Kurs 9
in Basel

2.11. bis 28.10.2014 – Dina Blanco

• SWiSE Lernaufgaben in Natur
und Technik entwickeln und
erproben – Transferkurs

6.11., 8.1., 22.3.2014 – urs Wagner

• SWiSE Projektarbeiten begleiten
und bewerten - Transferkurs

9.11., 27.11. – Matthias von Arx, Esther

Bäumler

• Soziale Kompetenzen spielerisch
fördern

23.11. – Priska Flury

• Beratung, Kommunikation und
Integration

29.11., 30.11. – ursula Peter

Giordano, Karin Peterer Sasvary

• Spracherwerb und emotionale
Entwicklung

29.11., 30.11. – ulrike Lüdtke

Pädagogische hochschule FhNW

Institut Weiterbildung und Beratung

Aarau: tel. 062 838 90 50

Solothurn: tel. 032 628 66 01

Geschichten zum Schmunzeln
Literatur. Von K inderallt ag bis zum
K r iminalf al l, von humor voll bis sk ur r i l:
Eine Gr uppe von Lehr p er sonen hat
die Buc h- und Medienvor sc hläge f ür
S c hule, Bib l iothek und f ür die dies-
jähr ige Er z ählnac ht ausgewählt.

Die Schweizer Erzählnacht findet in die-

sem Jahr am 8. November zum thema

«Geschichten zum Schmunzeln» statt.

Dieses thema ist wiederum sehr breit ge-

fächert, vor allem im Bereich der Kinder-

und Jugendliteratur ist die Auswahl an

witzigen, frechen und humorvollen Bü-

chern und Geschichten enorm gross. Ganz

egal, ob die Geschichten von Liebe erzäh-

len, von fantastischen Abenteuern berich-

ten, ob es Kriminalfälle zu lösen gibt oder

einfach vom Kinderalltag erzählt wird:

In den meisten texten finden sich humor-

volle, scherzhafte, manchmal auch skur-

rile Passagen. Für die Erzählnacht wurde

bei der Auswahl das Augenmerk vor allem

auf jene Bücher gelenkt, die sich sehr gut

vorlesen lassen. Eine Gruppe von Lehre-

rinnen und Lehrern hat sich zusammenge-

setzt, um die reichhaltige Auswahl an un-

terschiedlichsten Büchern und Geschich-

ten zu lesen, zu prüfen und zu rezensie-

ren. Vielfältig und abwechslungsreich sind

die einzelnen Buchvorschläge: Es werden

Bücher und Medien für alle Alterskate-

gorien, für Kinder im Vorschulalter bis

hin zu Jugendlichen der Oberstufe, vor-

gestellt. Ergänzt werden die thematisch

ausgewählten Buchvorschläge mit Emp-

fehlungen für neue Geschichtensamm-

lungen und literarische Leckerbissen

speziell für die Oberstufe.

Maria Riss, Zentrum Lesen

Buchbesprechungen
Alle vorgestellten bücher liegen ab dem 20. Ok-
tober in der FhNW campusbibliothek brugg-
Windisch zur Ausleihe bereit. Zudem werden sie
in der bibliothek des Aargauer Naturmuseums
«naturama» in Aarau zur Ansicht ausgestellt.
Die besprechungen f inden Interessier te unter
www.zentrumlesen.ch/praxis, weitere buchemp-
fehlungen auch unter http://blogs.fhnw.ch/zl
Die Erzählnacht ist ein Projekt des Zentrum
lesen Ph FhNW in Kooperation mit dem Departe-
ment bildung, Kultur und Sport des Kantons
Aargau.

Dick King Smith hat sich als
Autor von «babe» bereits
einen Namen gemacht und
auch die Geschichte von

Freddie wird lesende begeistern. Nebst der
spannenden, humorvollen Geschichte ist es
die leicht ironische, witzige Schreibweise,
die dieses buch so lesenswert macht. Die
Schweinedamen beispielsweise haben eine
überaus gewählte, distinguier te Ausdrucks-
weise, sprechen sich gegenseitig mit «Sie»
an und nennen den Schweinezüchter «Die-
ner», weil er sie ja tatsächlich tag und Nacht
bedient. Die ganze Geschichte wird zudem
fast ausschliesslich aus der «Schweinepers-
pektive» erzählt. Dies wird vielen Kindern
grossen Spass machen, weil das Wissen von
Schweinen in vielerlei hinsicht doch tatsäch-
lich etwas beschränkt ist. Ein turbulentes,
spannendes buch, das sich ganz besonders gut
zum Vorlesen eignet. Für Kinder ab 10 Jahren.
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Xund ässe – guet läbe
Ein Weiterbildungsangebot rund um
gesunde, nachhaltige Ernährung
Seit einigen Jahren besteht am landwirt-

schaftlichen Zentrum Liebegg ein Weiter-

bildungsangebot rund um gesunde, nach-

haltige Ernährung. Die praxisorientierte

Weiterbildung soll alle ansprechen, wel-

che ihre Ernährung überdenken und op-

timieren wollen, aber auch Lehrpersonen,

die sich im Zusammenhang mit dem

Lehrplan 21 künftig vermehrt mit dieser

thematik auseinandersetzen dürfen.

Das Bildungsangebot umfasst verschie-
dene Themen:

• herkunft und Produktion von Nah-
rungsmitteln auf unseren tellern

• Saisonalität und Regionalität

• Praktische und theoretische Koch-
und Ernährungstechniken

• Ernährungspsychologie: bewusstes
Geschmackserlebnis

• Menüplanung: ein Familienprojekt

• Aktiv im Alltag: «Input versus output»

• Einkaufen mit Köpfchen: «Lebensmittel-
multis» und Konsumenten…

Die Weiterbildung findet auch unter dem

Aspekt «Austausch von Erfahrungen» im

Sinne von Ernährungs- und Erziehungs-

fragen statt. Nicht immer ist alles neu

und ungehört. Eine umfrage bei den teil-

nehmenden des letzten Kurses ergab,

dass es nicht allzu leicht ist, den alltäg-

lichen Spagat zwischen knapper verfüg-

barer Zeit und der Zubereitung gesun-

der, allen schmeckenden Mahlzeiten zu

schaffen.

Am Schluss des letzten Kurses gaben

die teilnehmenden an, dass sie die Mo-

tiviation, mit Grundnahrungsmitteln

zu kochen, wieder gefunden hätten. Sie

hätten Lust, die Familie unabhängig von

vorproduzierten Gerichten zu ernähren,

selbstbewusst am Kochherd zu stehen

und wenn nötig auch improvisieren zu

können. Die Zufriedenheit der Kursteil-

nehmerinnen und Kursteilnehmer am

Ende des Kurses war gross und somit bie-

ten wir den Kurs nun wieder an, da dies

auch im Sinn des Kantons Aargau ist,

welcher das Projekt weiterhin finanziell

unterstützt.

Ursula Richner

Die Weiterbildung weckt Lust auf gesundes Essen. Foto: Fotolia.

Weiterbildung
. Daten und Zeit: 5 Samstage, jeweils
von 8.30 bis 16 uhr; 2 Donnerstagabende,
jeweils von 19 bis 22 uhr.
. Kosten: 400 Franken inklusive Nahrungs-
mittel und lehrmittel (letztere werden
f inanziert durch «gsund und zwäg im
aargau» / Schwerpunktprogramm gesundes
Körpergewicht Kantonsärztlicher Dienst).
. Or t: liebegg Gränichen
. Anmeldung: bis 18. Oktober an
kurse@liebegg.ch, tel. 062 855 86 15.
Detaillierte Kursangaben unter
www.liebegg.ch→ Kursangebot haus-
wirtschaft.

Kiosk
x-hoch-herz sucht die besten
Ideen auf XL-CARDs!
Gemeinsam das eigene umfeld, das

Dorf, das Quartier verbessern – aber

wie? So lautet die diesjährige Frage

des Schulwettbewerbs x-hoch-herz.

Gesucht werden Ideen, wie Kinder und

Jugendliche zusammen mit anderen

die eigene umgebung besser machen

können. Die Klassen gestalten dazu

grosse A5-Postkarten (XL-cARDs),

auf denen sie die besten Ideen präsen-

tieren.

Als hauptpreis besucht das Jugend-

radio Radiochico mit seinem mobilen

Studio drei Schulklassen und produ-

ziert mit ihnen ihre eigene Radiosen-

dung zur eingereichten Idee. 10 XL-

cARDs werden professionell gedruckt

und an Personen verschickt, welche

die Klasse selber bestimmt. Zudem

kann das Publikum im Online-Voting

einen Überraschungspreis vergeben.

Der Schulwettbewerb x-hoch-herz ist

ein teilprojekt des Schweizer Zentrums

Service-Learning und wird getragen

vom Migros-Kulturprozent. Ziel des

Wettbewerbs ist es, Schülerinnen und

Schüler für die themen «gesellschaft-

liches Engagement» und «Verantwor-

tung lernen» zu sensibilisieren.

Bei x-hoch-herz können alle Klassen

bis und mit dem 10. Schuljahr mit-

machen. teilnahmeschluss ist der

31. März 2014. Detaillierte Informatio-

nen, didaktische Materialien sowie die

Gestaltungsvorlagen für die XL-cARD

sind unter www.xhochherz.ch aufge-

schaltet.

Ursula Huber

Kontakt bei Fragen: ursula huber
Geschäf tsstelle x-hoch-herz,
tel. 044 451 30 59
E-Mail ursula.huber@xhochherz.ch.
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Mit viel Phantasie
zum neuen Pausenplatz
SWS. Das SCHULBL AT T s tellt Pr ojek te
vor, die von der S c hneider-Wüls er-
Sti f tung unter s tüt z t wer den. Dazu
gehör t auc h die Pr ojek t woc he der
S c hule Teger felden: S c hüler innen und
S c hüler p lanten f ür die Zuk unf t des
Paus enp lat zes unter dem Titel «.. . so
könnte uns er Paus enp lat z auss ehen».

Was für eine phantastische Welt zeigte

sich während dieser Projektwoche! Bunt,

wild, kreativ, chaotisch, konkret, detail-

liert, kindergerecht und phantastisch. um

die wahren Bedürfnisse der Schülerinnen

und Schüler einzubeziehen, haben wir in

der Projektwoche ein Verfahren gewählt,

welches die Grundplanung den Kindern

überlässt. Mit Elementen der Methode der

Zukunftswerkstatt setzten wir dort an,

wo die Kreativität und die Sehnsucht der

Schülerinnen und Schüler Raum und Aus-

druck finden.

In der Kritikphase zeigten die Kinder uns

auf, was ihnen fehlt auf dem Schulhaus-

platz. Störendes und Fehlendes wurde in

altersdurchmischten Gruppen (1. Kinder-

gartenjahr bis 5. Klasse) aufgelistet. hilf-

reich war dabei die Liste des Naturama,

welche tätigkeiten, die auf einem Pausen-

platz möglich sind, aufzeigte. Ergänzt

durch die Frage nach dem Vorhandensein

der vier Elemente Wasser, Erde, Feuer

und Luft fanden die Kinder heraus, was

ihnen fehlt und was sie stört. Auf einem

Gesamtplan wurden die kritischen und

störenden Elemente zusammengetragen

und sichtbar gemacht.

In der Phantasiephase war Kreativität

gefragt – sie lockte die Schülerinnen und

Schüler zu höhenflügen. In den alters-

durchmischten Gruppen entstanden krea-

tive Ideen: Brunnen mit wasserspeien-

den Drachenköpfen, türme zum Klettern

mit Riesenrutschbahnen, Baumhäuser,

Loopingbahnen, die Aufstockung des

Schulhauses oder der Gesamtabbau des

Schulhauses, Velotrainingsbahnen, Rie-

senschaukeln. Auf grossen Plänen wur-

den die Standorte dieser Phantasiege-

bilde eingetragen und selbstgebaute

Modelle machten die Wünsche sichtbar.

Die turnhalle wurde zum absolut chao-

tischen Kreativraum, in welchem sich

alle zehn Gruppen intensiv mit Wün-

schen und Sehnsüchten auseinander-

setzten.

Der Einstieg in die Realisierungphase –

vom himmel der Wünsche zurück auf

den Boden der Realität – war für die

Schülerinnen und Schüler eine grosse

herausforderung. Erst mit dem hinweis,

dass alle nun zu Architekten und Planern

werden, gelang dieser Schritt. Ausmes-

sen, vor Ort prüfen, auswählen der rea-

lisierbaren Projekte waren die ersten

Schritte. Bereits zeigte sich draussen,

dass Anpassungen und Änderungen nötig

wurden. Modelle, nun konkreter über-

prüft, machten die umsetzungsmöglich-

keiten detailliert sichtbar. Die Materialien

wurden bestimmt und auf den Modellen

direkt eingesetzt. Als hilfeleistung dien-

ten den Kindern die Bücher des Naturama

mit umsetzungsbeispielen und vielen

anregenden Ideen.

Die Ausstellung zum Projekt
Grosse unterstützung erhielten wir von

den Eltern: über den Mittag wurden

jeweils alle Kinder und Erwachsenen

mit ausgezeichneten Mahlzeiten ver-

wöhnt. Eine elterliche Betreuungsgruppe

stand den jüngeren Kindern am Mor-

gen offen: spielen, ausruhen, lesen oder

«gschpröchle» für ermüdete Kindergar-

ten- und unterstufenschülerinnen und

-schüler.

Die Ausstellung anlässlich der 900-Jah-

re-Feier der Gemeinde tegerfelden zeigte

allen Besuchenden nicht nur die Ergeb-

nisse der Projektwoche, sondern bildete

zugleich alle drei Phasen der Zukunfts-

werkstatt ab. Die grösseren Schülerinnen

und Schüler halfen mit, die Ausstellung

einzurichten und die Werke zu präsentie-

ren. Dutzende von Fotos, welche während

der Woche durch Eltern aufgenommen

worden waren sowie ein Videofilm berei-

cherten die Ausstellung und gaben ver-

An der Projektwoche beteiligten sich Kinder vom ersten Kindergarten bis zur fünften Primarklasse. Foto: Karin Wiedemeier.
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tiefte Einblicke in diese intensive Woche.

Nun gilt es, mit allen Beteiligten gemein-

sam weiterzugehen. Die umsetzung eines

ersten Projektes ist für dieses Jahr an-

gestrebt. Eine kinder- und naturgerechte

umgebung des Schulhauses tegerfelden

ist das Ziel.

Ein besonderer Dank gilt – nebst den

Eltern – der Schneider-Wülser-Stiftung,

die uns mit einem finanziellen Beitrag

die Durchführung dieser Projektwoche

ermöglich hat!

Ursula Athanassoglou Mathez, Schulleitung
Tegerfelden

Zukunf tswerkstätten sind ein soziales Problem-
lösungsver fahren. Zielgerichtetes Vorgehen
und methodisch kreatives Arbeiten in Gruppen
prägen diesen of fenen Prozess.
literatur: beate Kuhnt, Norbert R. Müller t:
«Moderationsf ibel Zukunf tswerkstätten».
Ökotopia-Verlag, 2004, ISbN 3-925169-93-8.

Schneider-Wülser-Stif tung unterstützt
Schulprojek te
Die Schneider-Wülser-Stif tung unterstützt
seit 2008 ganze Schulen oder Schulklassen
der aargauischen Volksschule mit beiträgen
für Projekte, die thematisch in einem direk-
ten Zusammenhang mit dem Kanton Aargau,
einer aargauischen Region, Gemeinde oder
Persönlichkeit stehen. bisher konnten
18 Schulprojekte die unterstützung der
Stif tung in Anspruch nehmen. Die Schnei-
der-Wülser-Stif tung trägt dazu bei, dass
ausserordentliche Projekte durchgeführt
werden können. Das Engagement aller
beteiligten ist lobenswert und verdient
Anerkennung. Die Schneider-Wülser-
Stif tung ermunter t Schulklassen oder
ganze Schulen, Projektgesuche
zu stellen. Zweimal im Jahr entscheidet
der Stif tungsrat über die eingereichten
Gesuche. Die Eingabetermine für Projekt-
gesuche sind der 15. September und der
15. März. Informationen auf www.alv-ag.ch
unter «Schneider-Wülser-Stif tung» oder
direkt auf dem alv-Sekretariat,
tel. 062 824 77 60, E-Mail alv@alv-ag.ch.
Manfred Dubach, Geschäftsführer
der Schneider-Wülser-Stiftung

Kiosk

bike2school 2013/14

Die Ak tion bike2sc hool motivier t
auc h im S c huljahr 2013/14 wieder
S c hüler innen und S c hüler aus der
ganzen S c hweiz zum Velof ahren.

Klassen ab der vierten Primarschulstufe

bis und mit Sekundarstufe II fahren wäh-

rend vier frei wählbaren Wochen inner-

halb des Schuljahres so oft wie möglich

mit dem Velo zur Schule. So sammeln

sie Punkte und Kilometer im Wettbewerb

um attraktive Klassen- und Einzelpreise.

Eigene Begleitaktionen rund um die

themen Velo, Bewegung und gesunde Er-

nährung bringen zusätzlichen Schwung

und steigern die Gewinnchancen. Einen

weiteren Anreiz, solche Begleitaktionen

durchzuführen, bieten die neuen Ideen für

Klassen. Wollen Sie mit Ihrer Klasse mit-

fahren? Dann melden Sie Ihre Klasse hier

an: www.bike2school.ch/de/teilnehmen/

anmelden/klassenanmeldung.html

GORILLA
Wer das thema Bewegung mit der

Klasse noch mehr vertiefen möchte, dem

bietet GORILLA tages-Workshops für

Schulen. In ihnen werden die themen

Bewegung, Ernährung und Recycling auf

jugendnahe Art vermittelt. Weitere GO-

RILLA Präventionsmodule wie das Koch-

büchlein, die Schritt-für-Schritt-Video-

anleitungen für Freestylesport und zum

Kochen oder das GORILLA Powergame

könnten für Ihre Klasse spannend sein.

Infos dazu unter www.schtifti.ch/ange-

bot. Zum Abschluss von bike2school

2013/14 wird unter allen teilnehmenden

Klassen ein GORILLA tages-Workshop

verlost.

Medienmitteilung

Der GORILLA-Workshop Skaten. Foto: zVg.

Kinderrechte und Bildung für
Nachhaltige Entwicklung

Unter r ic ht s einheiten. Zum Tag der
K inder r e c hte vom 20. Novemb er hat
die Sti f tung éduc ation21 zus ammen
mit NGOs Unter r ic ht s einheiten f ür
alle S c huls tu fen ent wic kelt. Dar in
wer den die Kenntniss e der K inder-
r e c hte mit den ver s c hiedenen Dimen-
sionen der Bi ldung f ür Nac hhaltige
Ent wic k lung (BNE) ver k nüpf t.

In der unterstufe falten die Kinder ein

himmel-und-hölle-Spiel. Jedes Bild

dieses Spiels steht für ein Kinderrecht.

Von diesem Bild ausgehend erklären

die Schülerinnen und Schüler, welches

Kinderrecht und welche Dimension

der Nachhaltigen Entwicklung (ökono-

mische, ökologische, soziale, zeitliche

und räumliche) sie darin sehen.

• Mittelstufe
Das Arbeitsblatt für die Mittelstufe

zeigt Abbildungen, auf welchen einige

Kinderrechte illustriert sind. Die Schü-

lerinnen und Schüler fragen sich bei-

spielsweise, in welchen Situationen ihr

Recht auf Partizipation respektiert wird

und in welchen nicht. Sie machen Vor-

schläge, wie diesem Recht besser Rech-

nung getragen werden könnte.

• Sekundarstufe
Auf der Sekundarstufe I werden Über-

legungen zum Lebenszyklus eines

t-Shirts angestellt. Mithilfe unter-

schiedlicher Informationsquellen ma-

chen die Schülerinnen und Schüler

einen Vorschlag zum eigenen Konsum-

verhalten und zur Produktionsweise

von t-Shirts, der sich möglichst gut mit

den Kinderrechten und den Prinzipien

der Nachhaltigen Entwicklung verein-

baren lässt.

Die Arbeitsblätter, das dazu gehörende

Dossier für Lehrpersonen sowie eine

Schreibunterlage als Pendant zum Ar-

beitsblatt der Mittelstufe können bezo-

gen werden unter:

www.education21.ch/de/home → ShOP

→ Kinderrechte 2013.

Medienmitteilung

http://kinderrechte.education21.ch
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Er fahrungen mit dem iPad im Werkraum
Wer k b ank. Der Tab let-PC kann weit
mehr, als Wiss en spieler is c h zu ver mit-
teln. Eine C AD -Anwendung er laubt es,
komp let te Kons tr uk tions zeic hnungen
f ür Pr ojek te anzu fer tigen. Dab ei r eic ht
ein Gerät pr o K lass e.

Der tablet-Pc hat die Klassenzimmer un-

serer Schulen praktisch im Sturm erobert.

Ist er aber auch für den Einsatz in der

Schulwerkstatt tauglich? Seine Robust-

heit, Staubunempfindlichkeit und Mobi-

lität legen einen test nahe. Dabei hat sich

herausgestellt, dass das Gerät weit mehr

kann, als Wissen spielerisch zu vermit-

teln oder Recherchen im Internet zu ver-

einfachen. Der tablet-Pc hat sich als

wirksames Werkzeug im Arbeitsprozess

erwiesen, an dessen Ziel ein Produkt

steht, dem man den Einsatz von It nicht

direkt ansieht. Es hat sich auch gezeigt,

dass ein Gerät pro Klasse ausreicht, da

selten über längere Zeit daran gearbeitet

wird.

Konstruktionen mithilfe von CAD besser
verstehen
Die getesteten Apps sind aus dem Be-

reich technik, Konstruktion, Gestaltung

oder Dokumentation. Darunter ist auch

eine ausgewachsene cAD-Anwendung,

die es erlaubt, komplette Konstruktions-

zeichnungen für Projekte anzufertigen.

Dabei geht es im Schulzimmer selten

Foto 1: Plattengrössen können berechnet werden. Fotos: zVg.

Objekte werden vermessen.

Virtuelles Bemalen von Werkarbeiten.

sen und Wandstärken an einem kleinen

Möbel zu berechnen.

Vielseitiger Einsatz in der Gestaltung
Im Bereich der Gestaltung gibt es einen

ganzen Strauss von wertvollen Program-

men, die leicht zu bedienen sind und

dennoch ihren grossen Brüdern am Pc in

nichts nachstehen. typische Einsatzge-

biete sind die Formenfindung zur Schab-

lonenherstellung im Siebdruck oder an-

deren Bereichen. Der iPad ermöglicht ein

präzises und gezieltes Arbeiten, das erst

noch grossen Spass macht! Das Wich-

tigste dabei ist, dass die Lehrperson die

Apps gut kennt und richtig zu bedienen

weiss.

Eine Liste von 30 getesteten Apps

für den Werkunterricht kann unter

www.werken-aargau.ch herunter-

geladen werden.

Rolf Beck

darum, so zu arbeiten, wie das in der

Berufswelt getan wird. Dennoch kön-

nen damit grundlegende technische

Aufgabenstellungen auf attraktive

Weise bearbeitet und verstanden wer-

den. Foto 1 zeigt eine Zeichnung,

die entstanden ist, um die einzelnen

Plattengrössen anhand von Aussenmas-
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Kiosk
Training macht Spass!

Mit den Bur ner Games sind Sp ass und
Sp annung garantier t. Neu gibt s die
b eliebten Games als eigene Lehr mit tel-
r eihe, und die Bur ner-Phi los ophie wir d
au f weiter e Sp or t ar ten ausgedehnt.

BURNER MOTION – Neue Lehrmittelreihe
für ultimativen Spass im Sportunterricht
Die neue Reihe bietet attraktive, spiele-

rische Ideen für Sportunterricht und

training. Emotionale Momente aus All-

tag und Medien verschmelzen mit ein-

fachen Spielideen, attraktive trend- und

Streetstyle-Sportarten setzen neue Ak-

zente. Alle unterrichtsideen sind für he-

terogene Lerngruppen aufbereitet und

eignen sich für alle Schulstufen. Basis

der Lehrmittelreihe ist die Philosophie

der «Burner Games»: Mit fetzigen Wurf-,

Lauf- und Raufspielen werden spielerisch

Geschicklichkeit, Reaktionsfähigkeit,

Ausdauer und Kraft gefördert. Spass und

Spannung stehen dabei stets im Zentrum.

BURNER Bücher – Sportunterricht
vorbereiten in 20 Sekunden
Die Burner Bücher sind sehr intuitiv kon-

zipiert: Ohne langes Lesen und Studieren

lassen sich im handumdrehen spannende

und vielfältige Sportstunden gestalten.

Die praktische Ringbindung und das

widerstandsfähige Finish mit Folien-

schutz bieten ein unkompliziertes hand-

ling in der Sporthalle.

Die Burner-
Games-Bücher in
neuer Aufmachung.
Foto: zVg.

Burner Credits
Die Burner Bücher sind auf der Liste der

empfohlenen Lehrmittel in 10 deutsch-

schweizerischen Kantonen. Kursangebote

gibt es seit diesem Jahr in 13 Kantonen

der Deutschschweiz sowie in verschiede-

nen Ländern wie Österreich, Indien,

taiwan, Finnland, Italien und Deutsch-

land.

Medienmitteilung

Weitere Informationen:
www.burnermotion.ch. Die lehrmittel
sind im hofmann Verlag erschienen.

Wofür ist der Lehrlingslohn?

Es ist normal, dass Jugendliche lieber

darüber nachdenken, was sie mit dem

ersten selbst verdienten Geld alles kaufen

könnten, anstatt sich vorzustellen, was

für Kosten damit gedeckt werden. Wird in

der Schule schon früh über Geld und die

Verwendung des Lehrlingslohnes gespro-

chen, gegen Ende Schulzeit auch ein Bud-

get dazu erstellt und sind auch die Eltern

gleichermassen informiert, erhalten Ju-

gendliche einen Bezug zu realen Lebens-

kosten und lernen den umgang mit Geld.

Mit der neuen Karte zum Lohn Lernender

entwickelte die Schuldenberatung Aar-

gau-Solothurn eine einfache bildliche

umsetzung davon, dass der Lohn in der

Lehre nicht nur für Ausgang und Frei-

zeit gedacht ist, sondern, dass es da noch

andere Budgetposten gibt. Auf der Web-

site www.heschnocash.ch sind weitere

Informationen zu Fragen rund um den

Lehrlingslohn, erster Lohn und Budget.

Die Karte ist auf der Website

www.schulden-ag-so.ch → «Prävention»

→ «Lehrpersonen Oberstufe» →

«Mit Jugendlichen über Geld und Lebens-

kosten sprechen» und auf der Website

www.heschnocash.ch zum Verwenden

aufgeschaltet und kann auch als Post-

karte gratis bestellt werden:

praevention@schulden.ch.

Schuldenberatung Aargau-Solothurn

Lehrlingslohn
Selbst verdientes Geld gehört dir. Es ist
aber nicht nur für Ausgang und Kleider
bestimmt, sondern auch für Fahrkosten,
auswärtige Verpf legung, Anteil Wohnen
und Essen.
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Mini mini birkus
Chor issimo. Mini mini Bir k us is t ein
p op ulär e s und viel gesungenes tür-
k isc hes K inder l ied. Chr is t a Ric kenb ac h
hat e s au f ihrer Reis e (siehe Ber ic ht
S eiten 41– 4 4.) immer wieder gehör t.

Das Lied «Mini mini Birkus» beginnt

erst mit Bewegungen richtig zu leben,

wenn man sieht, dass der kleine Vogel

friert, wenn man ihn zu sich rein an die

Wärme winkt und er bei der Wieder-

belebung seine Flügel schüttelt. So

kann das Lied als Bewegungspause, zum

Sammeln oder zum Aufwärmen gesun-

gen werden. Bestimmt kennen die Eltern

der türkischen Kinder Bewegungsvaria-

tionen des Liedes. Lassen Sie die Kinder

ihre Varianten von zu hause mitbringen.

Als hilfe sowohl zur Aussprache als

auch zur Melodie und zu den Bewegun-

gen findet man in Youtube verschiedene

Beispiele:

http://www.youtube.com/

watch?v=95jWRtF3Inu

http://www.youtube.com/

watch?v=c-D9u5OKtJM

http://www.youtube.com/

watch?v=P064wkrWci4

Viel Spass beim Ausprobieren.

Christa Rickenbach Blindow
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Meze, herzlichkeit und Frontalunterricht
Bildungsr eis e. S c hulen b e suc hen, wan-
der n, Kultur geniess en: Eindr üc ke einer
et was ander en Bildungsr eis e in die
Tür kei sc hi lder n Chr is t a Ric kenb ac h
Blindow und Ver ena Gügi im nac hfol-
genden, p er sönlic hen Ber ic ht. Reis e -
leiter in war Madeleine Ulr ic h.

unter der kundigen Führung von Made-

leine ulrich (siehe Portrait im SchuL-

BLAtt 15/13) besuchten wir während

einer Woche in einer Kleingruppe türki-

sche Schulklassen vom Kindergarten

bis zum Gymnasium, wanderten an der

lykischen Küste, staunten über kulturelle

heiligtümer, liessen uns von der türki-

schen Küche kulinarisch verwöhnen

und genossen die Gastfreundschaft.

Ankunft in Antalya
Madeleine ulrich und die türkische

Kulturvermittlerin tülay Aytekin holen

uns am Flughafen in Antalya ab und

bringen uns zum Lehrerhotel. Grosse

Berufsgruppen wie Lehrpersonen, Rich-

ter und Militärs haben in der türkei

eigene Gästehäuser und Anlagen. Als

Lehrerinnenreisegruppe – wir sind zu

fünft – dürfen wir in einem solchen

«Ögretmen Evi» logieren. Das traumhaft

gelegene Gebäude mit Sicht auf das Meer

ist schon etwas in die Jahre gekommen

und erinnert an Bauten des realen Sozia-

lismus. Im hintergrund ragt die gewal-

tige Kulisse des taurus-Gebirges in den

himmel.

unser erster Schulbesuch findet in einer

städtischen Quartierschule in Antalya

statt. Wir nehmen am Morgenritual teil.

Alle Kinder stehen klassenweise vor

dem Eingang. Zwei Mädchen tragen das

gemeinsame Gelöbnis vor: Wir achten

die Älteren und wir beschützen die

Kleinen. Auf ein Zeichen strömen die

Kinder geordnet in ihre Klassenzimmer.

Schulbesuche in Antalya
In der 1. Klasse sitzen 35 Kinder in einem

kleinen Schulzimmer in ihren einfachen

holzbänken. teilweise zwängen sie sich

zu dritt in eine Zweierbank. Körperkon-

takt ist normal. Die Disziplin im Schul-

zimmer ist beeindruckend. Die Lehrper-

son unterrichtet frontal, repetiert den

Schulstoff vom Vortag und stellt dazu

Fragen. Die Kinder halten eifrig die

hände hoch. Alle kennen schliesslich die

Antworten und machen noch den heftein-

trag. Sie schreiben «Schnürlischrift» –

und das in der 1. Klasse! Die Kinder ar-

beiten ruhig und konzentriert. Wir

staunen und fragen uns insgeheim, wo

denn hier die «Zappelphilippe» geblieben

sind. Gibt es überhaupt welche? Zeigt sich

die unruhe erst in späteren Lektionen?

Geben der Frontalunterricht und der ge-

nau bekannte Ablauf der unterrichts-

stunde den Kindern den Rahmen und den

halt, sodass sie nicht weiter stören müs-

sen? trägt der enge Kontakt mit dem

Nachbarn rechts und links dazu bei, dass

sich die Kinder in die Gemeinschaft ein-

gebunden fühlen? Oder ist es das Wissen,

dass sie sich immer nach 45 Minuten un-

terrichtszeit auf dem Pausenhof austoben

dürfen? Es wäre wohl voreilig, hier

Schlüsse ziehen zu wollen.

Wir werfen noch kurz einen Blick in den

Kindergarten. Die Kinder sitzen auch

hier diszipliniert an kleinen tischen und

warten auf das Znüni. Nebst der Kinder-

gärtnerin sind zwei weitere helferinnen

anwesend. Im Kindergarten und auf al-

len folgenden Stufen wird nach dem

staatlich vorgegebenen Lehrplan unter-

richtet. Das Programm ist genau vorge-

geben, der Raum für eine individuelle

Ausgestaltung des unterrichts ist klein.

Die Lehrpersonen haben in der Pause

Zeit, miteinander tee zu trinken und die

Freizeit zu planen. Der tee wird überall

vom hauswart vorbereitet und serviert!

Wir werden im Lehrerzimmer gast-

Die antiken Heiligtümer von Patara stehen in einer faszinierenden Landschaft. Fotos: Christa Rickenbach.
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freundlich begrüsst und mit einem Buf-

fet von Süssspeisen und Meze – viele ver-

schieden pikante häppchen – verwöhnt.

Anschliessend fahren wir zur Saefa Akin

Schule. Sie liegt in einem einfacheren

Quartier am Stadtrand von Antalya. hier

besuchen wir zuerst eine Klasse mit sie-

ben blinden Schülerinnen und Schülern.

Sie üben das Lesen der Braille Schrift.

Die staatlichen Lehrmittel sind auch in

Braille Schrift vorhanden, damit die Kin-

der denselben Schulstoff wie alle ande-

ren bearbeiten können. Schulen dürfen

solche Spezialklassen für besondere Be-

hinderungen führen. Nach rund vier

Jahren versucht man dann, die Kinder in

die Normalklassen zu integrieren.

Am Nachmittag steht der Besuch eines

gehobenen Gymnasiums in Antalya an.

An diesem Gymnasium werden Schüle-

rinnen und Schüler unterrichtet, die zu

den Jahrgangsbesten der ganzen türkei

gehören. Diese bekommen die begehrten

Plätze an den Eliteuniversitäten. Das

Lehrmittel wird an ein Whiteboard proji-

ziert, so wie in allen Schulzimmern in

der türkei. Anhand von interaktiven

Übungen, Filmen und Multiple-choice-

Fragen bearbeiten die Jugendlichen den

Schulstoff. Weitere Informationen zur

Schule stehen im Kästchen unter dem

titel «Schulsystem: Noten und Beurtei-

lungen» auf Seite 44.

Aktuelle Entwicklung
Bis anhin galt für Knaben und Mädchen

eine allgemeine Schulpflicht von zwölf

Jahren. unter der Regierung von Recep

Erdogan wird diese aufgeweicht. Die

Folge davon könnte sein, dass Kinder in

ländlichen Gebieten und vor allem die

Frauen schlechtere Bildungschancen

haben werden. Zur zukünftigen Ent-

wicklung wagen wir keine Prognosen.

Der Staat stellt den Schulen grundsätz-

lich die Gebäude, die Bücher und die

EDV-Infrastruktur zur Verfügung. Zu-

sätzliche Lehrmittel und Anschauungs-

material müssen durch die Elternschaft

und Sponsoren finanziert werden. Die

Eltern sind auch für die Verpflegung am

Mittag verantwortlich. Sie organisieren

sich untereinander. Je vermögender die

Eltern einer Schule sind, desto mehr Mit-

tel stehen den Lehrpersonen im Schulall-

tag zur Verfügung.

Wandern an der Lykischen Küste
Wir fahren die atemberaubende Küsten-

strasse entlang, um einen kleinen Ab-

schnitt des lykischen Küstenwegs zu Fuss

zu entdecken. Die teepause geniessen

wir auf den schwimmenden Plattformen

des Botanic Restaurants mitten im Fluss.

Wenn es hier im Sommer gegen 50 Grad

heiss wird, müssen diese Plätze im

Wasserrauschen und Baumschatten ein

traum sein. Die Wanderung führt durch

Die ewigen Flammen der Chimäre.

So werden die traditionellen Fladenbrote hergestellt: Eine wahre Kunst.
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wilde, mediterrane Vegetation. Es ist

ein grosser Kräutergarten, durchsetzt mit

Blumen.

Bald erreichen wir die ewigen Flammen

der chimäre. Auf einer kleinen Anhöhe

kommen an verschiedenen Stellen Flam-

men aus dem Boden. Es ist wie auf einer

Schulreise in der Schweiz. Wir sitzen mit

unseren aufgespiessten Würsten um die

kleinen Gasflammen, bis sie richtig schön

knusprig werden.

Nach einem Besuch in den archäologi-

schen Stätten von Olympos und einem

Nachtessen in Adrasan am Fluss errei-

chen wir Patara, die Geburtsstätte vom

heiligen St. Nikolaus. Vor dem Besuch der

Ruinen von Patara essen wir auf dem Bo-

den sitzend «Gözleme». Das sind hauch-

dünne türkische Fladenbrote mit süsser

oder pikanter Füllung. Sie werden auf

einem gebogenen Blech, ähnlich einem

umgekehrten Wok, unter dem ein holz-

feuer brennt, zubereitet. Auf speziellen

Wunsch hin zeigt uns die junge türkin

noch die Nomadenbrote. Derselbe teig

wird noch einmal so gross ausgerollt, bis

er fast durchsichtig ist. Dieser wird dann

beim Ausbacken jeweils noch kurz zum

Bräunen seitlich an die Glut gezogen. Der

umgang mit diesen riesigen teigfladen

bedarf einer grossen Geschicklichkeit.

Danach besuchen wir die Ruinen von

Patara, wo das erste Lykische Parlament

seinen Sitz hatte. Es wurde sehr schön

restauriert und gilt als das erste Parla-

ment, das es auf der Welt überhaupt gab.

Gleich daneben liegt das Amphitheater,

wo unser Grüppchen die hervorragende

Akustik nützt und einen Kanon zum

Besten gibt.

In Richtung Meer wandern wir durch

Wunderwelten: dichtes unterholz, Savan-

nen- und Wüstenlandschaften wechseln

sich ab. Wir verfolgen Spuren von Wild-

schweinen, grossen Landschildkröten,

Ziegen und «Faunen» – wer weiss – bis

wir an den Strand gelangen. Auf einer

Düne mit herrlicher Aussicht wartet auf

uns ein Vorspeisenbuffet. Der Abend

klingt für alle in der Pension bei einer

kleinen Flasche Raki aus.

Besonders eindrücklich ist die Wanderung

nach thermesos, einer alten Stadt und

Bergfestung, die zwar nie eingenommen

werden konnte, aber doch teils lykisch,

griechisch und römisch besetzt war. Beim

Aufstieg auf einem Nebenweg kommen

wir an verlassenen Felsengräbern vorbei.

In der eigentlichen Ruinenstadt ist es

geheimnisvoll. hinter Nebelschwaden ver-

borgen zeigt sich zwischendurch ein gros-

ses Amphitheater. und überall kann

man auf den Ruinen herumklettern,

selber forschen – nichts ist eingezäunt.

So machen auch die «Altertümer» Spass

und lassen die Quälereien auf Klassen-

fahrten mit ambitionierten Lateinlehrern

vergessen.

Der Müdür (Schulleiter) mit einer Kindergartenklasse.

Lerneifer an der Safea Akin Schule.
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Praxis

Zurück in unserem Schulalltag
Der Einblick in die türkische Schulkultur

und Lebensweise führt uns die unter-

schiedlichkeiten zu unserer Schulkultur

deutlich vor Augen und schafft ein neues

Verständnis für türkische Kinder und

deren Familien. Individualität spielt in

der türkei eine geringe Rolle, während

bei uns die Schwächen und Stärken der

Einzelnen einen hohen Stellenwert ha-

ben. Wir erwarten von den Eltern, dass

sie ihre Kinder bezüglich Neigungen und

Berufswünschen kennen und richtig ein-

schätzen können.

Ein wichtiger unterschied ist, dass die

Eltern eine Berufslehre oft für wertlos

halten. Das Gymnasium ist das einzig

erstrebenswerte Ziel. Berufsausbildungen,

wie bei uns eine Lehre, gibt es in der tür-

kei erst ganz wenige. Diese neuen Berufs-

schulen heissen dann Meslek (Beruf)

Lycesi (Gymnasium), sie werden oft auch

als Internate geführt. Das bedeutet aber

auch, dass vor allem töchter aus konser-

vativen Familien – sie wollen sie nicht

weit weg schicken – kaum noch weiter zur

Schule gehen können und zu hause oder

im Geschäft eines Onkels arbeiten.

Die engen Strukturen des türkischen

Schulalltags (Morgenritual, fester Sitz-

platz, Frontalunterricht, Bewegungspau-

sen, Schulschlussritual) geben dem Kind

Sicherheit. Die Abläufe bieten eine hohe

Konstanz. Den Kindern wird wenig un-

vorhergesehenes zugemutet, es drängt

sich nicht ständig Neues in den Stoffplan.

Der pädagogische umgang mit den Schü-

lerinnen und Schülern ist ein anderer.

Das Wertesystem der Eltern deckt sich

überwiegend mit dem der Schule, die

Lehrpersonen sind ausschliesslich für

das Erlernen der Kulturtechniken verant-

wortlich. Die Eltern kennen und akzep-

tieren die Normen, die überall in der Ge-

sellschaft gelten und erziehen ihre Kin-

der dementsprechend. Sie bringen ihnen

Anstand und umgangsformen bei. Die

Lehrer und auch die Schulleiter sind Res-

pektspersonen. trotzdem herrscht in den

Schulen ein familiär-liebevolles Klima.

Die Kinder werden durch Berührungen

freundschaftlich aufgemuntert, gelobt.

Ihnen wird über den Kopf gestrichen,

kleinere werden auch in den Arm genom-

men. Während wir immer aufpassen

müssen, wie viel Nähe und Distanz wir

zu unseren Schülerinnen und Schülern

leben, ist an türkischen Schulen der Kör-

perkontakt völlig normal. Eine unserer

Mitreisenden erzählt ein Beispiel aus

ihrer eigenen Praxis. Eine türkische Mut-

ter beklagte sich bei ihr, dass sie, die

Klassenlehrerin, ihr Kind nicht möge,

da sie das Kind nie streichle und in den

Arm nehme.

Bei uns leben die Kinder und die Eltern

aus Immigrantenfamilien oft im Span-

nungsfeld zwischen den verschiedenen

Wertesystemen. Die Reise hat uns Augen

und herzen für Eltern und Schülerinnen

und Schüler türkischer herkunft geöffnet.

Möge uns das zu einer neuen herzlich-

keit in unserem Schulalltag verhelfen.

Christa Rickenbach Blindow, Verena Gügi

Veranstalterin
Madeleine ulrich ist Primarlehrern mit lang-
jähriger berufspraxis. Seit drei Jahren befasst
sie sich intensiv mit dem türkischen Schul-
system. Sie kann sich türkisch verständigen und
hat verschiedene türkische Schulen besucht. Im
Frühling 2014 bietet sie wieder eine bildungs-
reise kombinier t mit Wandern an der lykischen
Küste an. Weitere Informationen unter:
ulrich@gmx.ch.

Mediothek

Notfall-App

Auf Ihrer Schulreise verunfallt eine

Schülerin ..., in einem Klassenlager tritt

eine massive Mobbingsituation ein ...,

der Vater eines Kindes stirbt bei einem

unfall ... – dies alles sind in der Schule

eher selten eintretende Ereignisse.

treten solche Krisensituationen aber

ein, sind die ersten Minuten der Situa-

tionsbewältigung entscheidend, und

die Anforderungen an die Lehrperso-

nen, adäquate Entscheide zu treffen,

sind sehr hoch. Seit August kann als

Ergänzung zum Ordner «KrisenKom-

pass» des Schulverlag plus die «Krisen-

Kompass-App» jederzeit unterstützung

leisten.

Auf der Phoneapp für iPhone und And-

roid stehen vier Bereiche (Panik, un-

fall, Gewalt und tod) für die sofortige

unterstützung in den ersten 10 bis

15 Minuten eines Ereignisses zur Ver-

fügung. Danach finden Betroffene

weitere unterstützung im Ordner

«KrisenKompass». Die «Notfall-App

zum KrisenKompass» ist in den jewei-

ligen AppStores für Mac und Android

für 5 Franken zu beziehen. Weitere

Informationen: www.schulverlag.ch/

krisenkompassapp.

Medienmitteilung

Schulsystem: Noten und Beur teilungen
Prüfungen am Ende der 4. und 5. Klasse
dienen der Orientierung und weisen den
Weg für die weitere Schullaufbahn. Ent-
scheidend ist immer die Punktezahl, welche
an diesen Prüfungen, die an einem be-
stimmten tag im Jahr statt f inden, erreicht
wird. Die listen mit den Resultaten sind
im ganzen land öf fentlich einsehbar. Die
Gewichtung der Jahreszeugnisse ist gering.
Ende 6., 7. und 8. Klasse f inden in der tür-
kei die wichtigsten Prüfungen statt. Die
Resultate sind entscheidend für die weitere
beruf liche laufbahn und die Studienrich-
tung. Die beruf liche Neigung ist in der
türkei kaum ein thema. Wer die höchste
Punktezahl erreicht, kann die begehrtesten
Studienplätze für Medizin oder Jura be-
legen.



Agenda Kurse
Meyer für Schulen
. Individuelle buchung termine
Das Stadtmuseum bietet im Aufschluss

Meyerstollen ein umfassendes Vermitt-

lungsangebot für Schulen. unter dem

titel «Wenn Steine erzählen könnten...»

geht es auf eine Reise in die geologi-

sche Vergangenheit des Aarauer unter-

grunds, welche aus der Dauerausstel-

lung des Naturamas bis in die Stollen

unter dem Bahnhof führt. Weiter ge-

hören «Färben im untergrund» – ein

Workshop für Primarschüler und

«Wasserenergie damals und heute» –

ein Energieworkshop für die Oberstufe

zum attraktiven Schulprogramm im

Aufschluss Meyerstollen.

Weitere Informationen:

www.aufschlussmeyerstollen.ch/

schulangebote.

Buchung: tel. 062 836 05 17 oder

E-Mail museum@aargau.ch.

Heisse Öfen & Rüeblitor te
. bis 6. Oktober
Ob Meitlisunntig im aargauischen

Seetal, der töfftreff hauenstein in

trimbach, das Wissen um das Küttiger

Rüebli oder die Zahl 11 in Solothurn:

tradition und Brauchtum haben viele

Gesichter. Die aktuelle Fotoausstellung

des Forum Schlossplatz schafft über-

raschend neue Zugänge zu gelebten

traditionen – jenseits von hochglanz-

ästhetik und Klischee. Ort: Schloss-

platz 4, Aarau. Weitere Informationen:

www.forumschlossplatz.ch. Die Aus-

stellung ist ab dem 19. Oktober im Alten

Spital Solothurn (www.altesspital.ch)

zu sehen.

Sophie-Scholl-Wochen in Bern
. 13. Oktober bis 17. November
Aus Anlass des 70. todestages der Ge-

schwister Scholl organisiert die evange-

lisch-reformierte Kirchgemeinde Bern-

Johannes eine Veranstaltungsreihe mit

dem titel «Allen Gewalten zum trotz –

das Leben der Sophie Scholl». Im Mittel-

punkt stehen sechs Aufführungen des

Mundarttheaterstücks, geschrieben

und gespielt von Kindern und Jugend-

lichen. Daneben wird die Wanderaus-

stellung «Die Weisse Rose – Gesichter

einer Freundschaft» über den Wider-

standskreis der Weissen Rose gezeigt.

Ein theaterbesuch oder der Besuch der

Ausstellung (mit Einführung auf An-

frage) eignet sich sehr gut für Lehrper-

sonen und Schulklassen. Weitere Infor-

mationen: www.theaterensemble.ch.

Melnitz
. 19. Oktober, 19.30 uhr (Premiere;
18.45 uhr: Einführung), 24.–26. Oktober,
20 uhr, 27. Oktober, 18 uhr

Werden Sie LerntherapeutIn
. beginn Studiengang 16
ist für März 2014 geplant

Freischarenmanöver Lenzburg.
Foto: Philipp Künzli.

Das Kurtheater Baden zeigt in einer

Koproduktion mit wk kulturwerk die

uraufführung von «Melnitz»: charles

Lewinskys chronologie einer jüdischen

Familie in der Schweiz war im Jahr

2006 ein Überraschungserfolg. Der

Roman erzählt die Geschichte einer

jüdischen Familie aus Endingen, die

nach dem tod des Onkels Melnitz

Besuch von einem entfernten Verwand-

ten aus dem Elsass erhält. Dieser wird

das Leben der Endinger Familie radikal

verändern.

Vorverkaufsstelle: Info Baden,

Bahnhofplatz 1, 5401 Baden.

tel. 056 200 87 87,

E-Mail info@baden.ag.ch.

Weitere Informationen:

www.kurtheater.ch.

Claudia Stauffer,
dipl. Lerntherapeutin
ILT, Begleitung
Studiengänge. Foto:
Dieter Ochsenbein.

Lerntherapie: Damit gesunde Kinder
auch gesund bleiben!
Das Institut für Lerntherapie bietet

Menschen, die an therapeutischer Ar-

beit mit Kindern, Jugendlichen und

Erwachsenen mit Lernschwierigkeiten

interessiert sind, die Möglichkeit, sich

zur dipl. Lerntherapeutin/Lernthera-

peut ILt ausbilden zu lassen. Die 31⁄2

Jahre dauernde und persönlich berei-

chernde Ausbildung (berufsbegleitend)

vermittelt vertiefte Einsichten in die

Fachgebiete der Psychologie, der heilpä-

dagogik und der Neurowissenschaften.

Lerntherapie ist viel mehr als Nach-
hilfeunterricht oder Coaching.
Die Lerntherapie kann den Klienten

genau dort abholen, wo er sich momen-

tan befindet: Mit seinen Schwierigkei-

ten, Blockaden, Sorgen und Ängsten.

Aber auch mit seinen talenten und

Ressourcen steht er als Persönlichkeit

im Zentrum. Lerntherapeutinnen/

Lerntherpeuten arbeiten gemeinsam

mit den Lernenden an den ursachen der

Lernschwierigkeiten und entwickeln

sowohl Lerntechniken als auch Lern-

kompetenzen.

Interesse am Studiengang 16?
Rufen Sie an oder senden Sie uns eine

E-Mail. Sie erhalten die unterlagen und

können eine Informationsveranstaltung

besuchen oder ein Aufnahmegespräch

vereinbaren. Details zu unseren In-

formationsveranstaltungen finden

Sie unter www.ilt-lerntherapie.ch.

Institut für Lerntherapie AG, Park 31

Bahnhofstrasse, 8280 Kreuzlingen

tel. 052 625 75 00,

info@ilt-lerntherapie.ch.
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S c h l i c ht zu m An b e i s s e n!
D i e Ve r g ü n s t i g u n g e n
f ü r u n s e r e M i tg l i e d e r m i t
s ic he r e m Me h r we r t:

o S e k r e t ar iat al v als
u ne ntg e lt l ic he Au sk u n f t s-
u n d B e r at u n g s s te l le

o K r a n ke n k a s s e n -Ko l le k t i v-
ve r s i c h e r u n g f ü r d e n
Zu s at z ve r s i c h e r u n g sb e r e i c h
f ü r al le i m g l e ic he n
Hau s halt le b e n d e n Pe r s o n e n

o Ko lle k t i ve K ap i t al-
ve r s i c h e r u n g b e i Un f al l u n d
K r a n k h e i t

o Ve r g ü n s t i g u n g b e i Zu r i c h
Co n n e c t-Ve r s ic he r u n g e n

o Pr i vat- u n d /o d e r Ve r ke h r-
r e c ht s s c h u t z ve r s ic he r u n g
b e i d e r Pr ote k t a

o Hy p ot h e ke n -
Ve r g ü n s t i g u n g e n

o Sp r ac h k u r s ve r m i t t l u n g

o Ve r g ü n s t i g u n g e n
b e i Ei n k äu f e n

o Ei g e nve r lag d e s al v

De t ai l s zu m Lo c k s to f f
www.alv-ag.ch
oder
Sekretar iat alv
Ent fe lder s t rasse 61
Post fach 2114
5001 Aarau
tele fon 062 824 77 60
Fax 062 824 02 60
alv@alv-ag.ch

o

o  Ve r g ü n s t i g u n g b e i  Zu r i c h 
Co n n e c t-Ve r s ic he r u n g e n

 Pr i vat-  u n d /o d e r Ve r ke h r-
r e c ht s s c h u t z ve r s ic he r u n g 

o

o

Lockstoff.
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Of fene Stellen

Aargau
Offene Stellen für Lehrpersonen wer-

den durch die Schulpflegen oder Schul-

leitungen im virtuellen Schulbüro einge-

geben und erscheinen dann automatisch

im Internet (www.schulen-aargau.ch →

Stellen).

• Das Departement BKS veranlasst
im Auftrag der Anstellungsbehörde
die Ausschreibung im SchuLBLAtt.
Das Inserat kann maximal einmal in
dieser Rubrik im SchuLBLAtt publi-
ziert werden. Für eine mehrmalige
Publikation kann ein kommerzielles
Inserat via www.alv-ag.ch aufgegeben
werden.

• Die Datenübernahme für das SchuL-
BLAtt erfolgt jeweils am tag des An-
nahmeschlusses, in der Regel ist dies
am Freitag vor Erscheinen um 14 uhr
(vgWochenstunden www.alv-ag.ch →

Schulblatt → Daten).

• Die ausschreibenden Anstellungsbe-
hörden sind für den Inhalt und die Form
der texte abschliessend verantwortlich.

• Kurzfristige Stornierungswünsche
melden die Anstellungsbehörden bitte
unter Angabe der Stellen-ID bis jeweils
Montagmorgen, 9 uhr, vor Erschei-
nungsdatum per E-Mail direkt an:
schulblatt@vsdruck.ch.

• Inhaltliche Änderungen in einem
bereits zur Publikation freigegebenen
Inserat sind nicht möglich.

• Stellensuchende Lehrpersonen
können ihre Bewerbungsdaten unter
www.ag.ch/lehrpersonenboerse via
Extranet allen Schulleitungen der
aargauischen Volksschulen kostenlos
zugänglich machen.

Information
Der Datenabruf für das SchulblAtt
19/2013 er folgt am Freitag,
27. September 2013, 14 Uhr
Ausschreibungen für das SchulblAtt 19
bit te bis zu diesem termin aufgeben.
Stornierungswünsche melden Sie bit te
unter Angabe der Stellen-ID bis Montag-
morgen, 9 uhr, per E-Mail direkt an
schulblatt@vsdruck.ch.

Unbefristete Stellen

Kindergar ten

Reinach 19725
. 5 Wochenstunden
Wir suchen eine lehrperson für den Kinder-
gar ten für 3 Wochenstunden Schulische heil-
pädagogik und 2 Wochenstunden Förderpool.
Er fahren Sie mehr über unsere Schule unter:
www.schule-reinach.ch
Ab 9.9.2013
bewerbungen bit te an:
Schulleitung Primarschule Reinach
christina Schwob
Aarauerstrasse 9, 5734 Reinach
tel. 062 832 53 70
schulleitung@schule-reinach.ch

Turgi 19609
. 28 Wochenstunden
beginn: Ab sofor t oder nach Vereinbarung.
Jobsharing möglich.
Ab 9.9.2013
björn bestgen
Schulleitung Kindergarten/Primarschule
Schulhausstrasse 4, 5300 turgi
tel. 056 223 37 01
schulleitung@primarschule-turgi.ch

Primarschule

Zuf ikon 19748
. 22 Wochenstunden
Die stelleninhabende lehrperson gilt als
angemeldet.
Infolge Pensionierung sind zum beginn des
2. Semesters 2013/14 an der Primarschule
Zuf ikon 22 Wochenstunden textiles Werken
zu vergeben. Das Pensum kann allenfalls auf-
geteilt werden.
Wir freuen uns auf Ihre bewerbung.
Ab 1.2.2014
Giovanni Soricelli, Schulleitung
Post fach 42, 5621 Zuf ikon
tel. 056 648 30 81
schulleitung@schule-zuf ikon.ch

Heilpädagogik /Sonderschulung

Brugg 19734
. tagessonderschule
. 16 Wochenstunden
8 Wochenstunden Sport (Oberstufe), Mitt-
woch und Freitag.
2 Wochenstunden bildnerisches Gestalten
(Oberstufe), Freitag.
6 Wochenstunden Werken (Mittel- und Ober-
stufe), Dienstag.
Weitere Infos unter:
www.kinderheimbrugg.ch/stellenangebote/
Ab 1.2.2014
Kinderheim brugg
tagessonderschule
David Rossi, Schulleiter

Wildenrainweg 8, 5201 brugg
tel. 056 460 71 90

Integrier te Heilpädagogik

Schinznach Dor f 19771
. 20 Wochenstunden
13 Wochenstunden IhP an Primarstufe,
4 Wochenstunden IhP am Kindergarten,
3 Wochenstunden VM für EK-Schülerin.
IhP-Wochenstunden pro Schuljahr variabel.
VM-Wochenstunden müssen pro Schuljahr
beantragt werden.
Ab 1.2.2014
Auskünf te er teilt gerne: R. lüem
tel. 079 744 06 18
bewerbungen bit te senden an:
Primarschule Schinznach-Dor f, Schulleitung
Schulstrasse 2, 5107 Schinznach Dor f
oder schinznach-dor f.schulleitung.primar
@schulen.ag.ch

Schulleitung

Lengnau 19686
. Stellenprozent: 90–100
unser interimistischer Schulleiter verlässt
uns infolge Pensionierung. An die integrative
Primarschule mit Kindergarten suchen wir
einen engagier ten Schulleiter/eine enga-
gier te Schulleiterin.
bewerbungen bit te bis 18.10.2013 einreichen.
Ab 1.8.2014
Schulpf lege lengnau
Präsident christoph Meier
Zürichstrasse 2, 5426 lengnau
tel. 056 266 66 30 (während Geschäf tszeiten)
lengnau.schulpf lege@schulen.ag.ch

Scher z 19712
. Stellenprozent: 30
Die Schule Scherz ist eine kleine, innovative,
ländliche Schule mit einem sehr engagier ten
lehrerkollegium, das sich auf eine gleicher-
massen motivier te wie kompetente Schullei-
tung freut.
Ab 1.2.2014
Präsident Schulpf lege Scherz, Stefan Ficht
Fäälacher, 5124 Scherz
stefan.f icht@schulen-aargau.ch

Befristete Stellen

Kindergar ten

Mellingen 19763
. befristete Anstellung
. 23 Wochenstunden
Neue Abteilung infolge zu grosser Schüler-
zahl (teilpensum möglich).
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Of fene Stellen

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen bewer-
bungsunterlagen mit Foto und handschrif t-
probe.
Vom 14.10.2013 bis 31.7.2014
Zentrale Schulleitung, Postfach, 5507 Mellingen
Auskunf t er teilt: Michael Signer
Stufenschulleiter Kindergarten
tel. 056 481 71 72
sslwo@mewo.educanet2.ch
www.schule-mewo.ch

Rupper swil 19723
. befristete Anstellung
. 7 Wochenstunden
DaZ oder Entlastung am Kindergarten.
Vom 9.9.2013 bis 31.7.2014
Schulleitung Rupperswil, Martin bolli
Poststrasse 9, 5102 Rupperswil
tel. 062 889 23 51

Primarschule

Bad Zurzach 19770
. befristete Anstellung
. 10–12 Wochenstunden
Für unsere 4. und 5. Klasse suchen wir eine
heilpädagogin/einen heilpädagogen oder
lehrperson für die schulische heilpädagogik.
Wir freuen uns auf Ihre bewerbung!
Vom 13.9.2013 bis 31.7.2014
Schule bad Zurzach
christina Kalt-Kruthof f, Schulleitung
Post fach 263, Neubergstrasse 6
5330 bad Zurzach
badzurzach.schulleitung@schulen.ag.ch

Uerkheim 19758
. befristete Anstellung
. 4–6 Wochenstunden
DaZ intensiv. Kleine, ländliche IS-Schule.
Engagier tes team. Altersdurchmischte
Projekte. blockzeiten.
Wir freuen uns auf Ihre bewerbungs-
unterlagen bis am 25.9.2013.
Vom 14.10.2013 bis 26.9.2014
Schulleitung uerkheim
Nicole Waldmeier brandenberg
Schulhaus hübeli
5036 uerkheim
tel. 062 721 81 60 (Montag und Mittwoch)
uerkheim.schulleitung@schulen.ag.ch
Info: www.schuleuerkheim.ch

Diverse Schulangebote

Baden 19733
. befristete Anstellung
. Diverse Schultypen
. 5 Wochenstunden
Aufgabenhilfe jeweils Montag und Dienstag
von 15.30–18.00 uhr.
bis Ende Schuljahr, evtl. länger.
Vom 14.10.2013 bis 31.7.2014
Oberstufe und Sonder formen
Georg Zif fermayer, Schulleiter
Schulanlage Pfaf fechappe, 5400 baden

tel. 056 203 70 80
georg.zif fermayer@baden.ag.ch

Stellver tretungen

Aarau 19760
. Primarschule
. 11 Wochenstunden
Stellver tretung an 4. Klasse wegen Schwan-
gerschaf tsurlaub.
Arbeitstage: Montagvormittag, Dienstag
und Donnerstag ganzer tag.
Vom 10.2.2014 bis 4.7.2014
Primarschule Gönhard, Jonathan Müller
Weltistrasse 20, 5000 Aarau
tel. 062 824 13 40
jonathan.mueller@aarau.ch

Aarau 19745
. Kindergarten
. 23,5 Wochenstunden
Arbeitstage: Montag bis Donnerstag
(Montag- und Donnerstagnachmittag)
Vom 10.2.2014 bis 11.7.2014
Primarschule Gönhard, Jonathan Müller
Weltistrasse 20, 5000 Aarau
tel. 062 824 13 40
jonathan.mueller@aarau.ch

Dintikon 19705
. Primarschule
. 28 Wochenstunden
Stellver tretung während Mutterschaf ts-
urlaub.
Klassenlehrer funktion für zweiklassige
Abteilung (4./5. Klasse) und Englischunter-
richt an 4. Klasse.
Weiter führung der Anstellung ab Sommer
2014 möglich.
Weitere Infos: www.schule-dintikon.ch
Vom 1.1.2014 bis 31.7.2014
Schulleitung Dintikon, Ramona Ruesch
Schulweg 2, 5606 Dintikon
tel. 056 616 68 21

Ehrendingen 19768
. Stufen- und typenübergreifend
. 16 Wochenstunden textiles Werken
10 Wochenstunden Primar und 6 Wochen-
stunden Sereal.
Montagnachmittag, Dienstagvormittag,
Donnerstag ganzer tag, Freitagnachmittag.
Vom 4.11.2013 bis 31.1.2014
Schulleitung Ehrendingen
Samuel Schölly, Schulleiter
Dor fstrasse 16, 5420 Ehrendingen
tel. 056 200 77 71
samuel.schoelly@ehrendingen.ch
www.schulenehrendingen.ch

Fahr wangen 19766
. Realschule
. 27 Wochenstunden
Klasse 1. Real (19 Schülerinnen/Schüler)
Schulor t Sarmenstor f
Vom 14.10.2013 bis 4.4.2014
Kreisschule Oberes Seetal

Stefan thöni, Schulleiter
Aescherstrasse 19, 5615 Fahrwangen
tel. 056 667 47 52
stefan.thoeni@schulen-aargau.ch

Glashüt ten/Murgenthal 19592
. Integrier te heilpädagogik
. 22 Wochenstunden
1. bis 5. Primarklassen in zwei Schulhäusern.
Vom 10.2.2014 bis 4.4.2014
Schulleitung, barbara Plüss
hohwartring 28, 4856 Glashütten/Murgenthal
tel. 062 544 69 81, 079 507 92 41

Kleindöt tingen 19707
. Sekundarschule
. 24 Wochenstunden
Klassenlehrperson an 3. Sek, 16 Schüler,
7 Wochenstunden Musikunterricht.
Vom 25.11.2013 bis 29.11.2013
Schulleitung böttstein, René Grabe
Schulhausstrasse 28, 5314 Kleindöttingen
tel. 056 269 12 58

Laufenburg 19726
. Primarschule
. 4 Wochenstunden bildnerisches Gestalten
. Diverse Schultypen
. 12 Wochenstunden textiles Werken,
6 Wochenstunden Werken.
Das Pensum kann auch aufgeteilt werden:
tW 12 Wochenstunden Montag bis Donners-
tagvormittag.
W 6 Wochenstunden Montag-, Dienstag-,
Donnerstagnachmittag.
bIG 4 Wochenstunden Dienstag- und Mitt-
wochvormittag.
Vom 6.1.2014 bis 7.2.2014
Kontakt: tanja Gisiger binder
tel. 062 871 73 67
scara@gmx.ch
bewerbung: Schulleitung Judith Zürcher
burgmattstrasse 2, 5080 laufenburg
judith.zuercher@schulen-aargau.ch
www.schule-laufenburg.ch

Lupf ig 19757
. Schulleitung
. 90 Wochenstunden
Die stelleninhabende lehrperson gilt als
angemeldet.
Infolge krankheitsbedingtem Ausfall des
Schulleiters suchen wir für unsere ver-
kehrsgünstig gelegene, familiäre Schule
mit IhP eine aufgestellte Stellver tretung.
total 14 Abt. Kiga bis Sek/Real.
Vom 12.9.2013 bis 1.2.2014
Schulpf lege lupf ig, christine Kunz
Floraweg 11, 5242 lupf ig
tel. 056 444 07 17

Lupf ig 19756
. Kindergarten
. 28 Wochenstunden
Die stelleninhabende lehrperson gilt als
angemeldet.
Für unsere ländliche Schule mit familiärem
charakter suchen wir eine aufgestellte
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Stellver tretung in unseren Kindergarten.
Vom 20.1.2014 bis 31.1.2014
Schulpf lege lupf ig, christine Kunz
Floraweg 11, 5242 lupf ig
tel. 056 444 07 17

Mellingen 19704
. Realschule
. 25 Wochenstunden Stellver tretung als
Klassenlehrperson (infolge Mutterschaf tsur-
laub) am Standort Fislisbach, R, E+R, M, F, E,
buS, bG und GtZ oder nach Absprache.
Vom 14.10.2013 bis 31.1.2014
Zentrale Schulleitung, Post fach,
5507 Mellingen
Auskunf t er teilt: Fredy Eiholzer
Stufenschulleiter Sereal
tel. 056 470 23 43
sslserealf i@mewo.educanet2.ch
www.schule-mewo.ch

Mellingen 19751
. bezirksschule
. 24 Wochenstunden
Stellver tretung für folgende Wochenstunden:
20 Wochenstunden Mathematik, 3 Wochen-
stunden Mathematikpraktikum, 1 Wochen-
stunde KlS.
Montag und Dienstag ganzer tag, Mittwoch
bis Freitag jeweils Vormittag.
Vom 14.10.2013 bis 18.10.2013
Zentrale Schulleitung, Post fach,
5507 Mellingen
Auskunf t er teilt: Stefan lüpold
Stufenschulleiter bezirksschule
tel. 056 481 80 56,
sslbez@mewo.educanet2.ch
www.schule-mewo.ch

Niederlenz 19731
. Sekundarschule
. 26 Wochenstunden
bis Ende des Jahres oder möglicherweise
auch bis auf Weiteres suchen wir für unsere
15 motivier ten 2. Sekundarschülerinnen- und
schüler einen engagier ten Oberstufenlehrer/
eine engagier te Oberstufenlehrerin.
Wir freuen uns auf Sie!
Vom 21.10.2013 bis 31.12.2013
Schulleitung Niederlenz
Rössligasse, 5702 Niederlenz
tel. P 062 885 40 41

Oberlunkhofen 19732
. Primarschule
. 27 Wochenstunden
Stellver tretung an 5. Klasse infolge Mutter-
schaf tsurlaub. Idealerweise führen Sie die
Stellver tretung ab Sommer 2014 als feste
Anstellung (6. Klasse) weiter.
lehrbefähigung im Fach Französisch ist von
Vorteil. Wir freuen uns auf eine aufgestellte
Kollegin oder Kollegen.
Vom 6.1.2014 bis 4.7.2014
Schulleitung Oberlunkhofen
christof Zehnder
Schulhausstrasse 3, 8917 Oberlunkhofen
tel. 056 649 99 73

O f tringen 19728
. Kleinklasse Oberstufe
. 12–16 Wochenstunden
Wir suchen eine er fahrene lehrperson, wel-
che sich auf die heterogenität einer Klein-
klasse (11–13 Jahre alt) freut. Das Pensum
und die Fächer bieten Flexibilität.
Vom 9.9.2013 bis 27.9.2013
Auskunft: Stufenleitung, Roger Schneeberger
Kirchstrasse 4, 4665 Of tringen
tel. 062 789 82 56
roger.schneeberger@of tringen.ch
bewerbung: Schulverwaltung
Kirchstrasse 4, 4665 Of tringen
tel. 062 789 82 40
schulverwaltung@of tringen.ch

O f tringen 19729
. bezirksschule
. 10 Wochenstunden Freies Gestalten,
16 Wochenstunden bildnerisches Gestalten.
Wir suchen eine kreative, motivier te und
qualif izier te lehrperson für die Fächer
bG und FG.
Eine Auf teilung des Pensums nach Wochen-
tagen oder Fächern ist unter umständen
möglich.
Vom 7.11.2013 bis 25.1.2014
Auskunft: Stufenleitung, Roger Schneeberger
Kirchstrasse 4, 4665 Of tringen,
tel. 062 789 82 56
roger.schneeberger@of tringen.ch
bewerbung: Schulverwaltung
Kirchstrasse 4, 4665 Of tringen
tel. 062 789 82 40
schulverwaltung@of tringen.ch

Reinach 19755
. Primarschule
. 11 Wochenstunden
Wir suchen eine Stellver tretung für die
3. Klasse Primar. Pensum 11 Wochenstunden.
Er fahren Sie mehr über unsere Schule unter:
www.schule-reinach.ch.
Vom 21.9.2013 bis 25.1.2014
bewerbungen bit te an:
Schulleitung Primarschule Reinach
christina Schwob
Aarauerstrasse 9, 5734 Reinach
tel. 062 832 53 70
schulleitung@schule-reinach.ch

Reinach 19722
. Integrier te heilpädagogik
. 25 Wochenstunden
Auf das 2. Semester des Schuljahres 2013/14
suchen wir eine Stellver tretung für
19 Wochenstunden Schul. heilpäd. und
6 Wochenstunden an der Primarschule.
Vom 1.2.2014 bis 31.7.2014
Er fahren Sie mehr über unsere Schule unter:
www.schule-reinach.ch
bewerbungen an:
Schulleitung Primarschule Reinach
christina Schwob
Aarauerstrasse 9, 5734 Reinach
tel. 062 832 53 70
schulleitung@schule-reinach.ch

Rheinfelden 19716
. bezirksschule
. 21 Wochenstunden
15 Wochenstunden Mathematik, 2 Wochen-
stunden Physik, 1,5 Wochenstunden Realien-
praktikum Physik, 2 Wochenstunden Realien-
praktikum Informatik, 1 Wochenstunde
Klassenlehrerstunde.
Realienpraktium 2 Wochenstunden Informa-
tik, 1,5 Wochenstunden Physik
bezirksschule, Schulhaus Enger feld
Vom 11.11.2013 bis 29.11.2013
Kreisschule unteres Fricktal
bezirksschule, b. Glünkin
Enger feldstrasse 18, 4310 Rheinfelden
tel. 061 836 86 00
bez.rhf@kuf.ch
www.kuf.ch

Rheinfelden 19721
. bezirksschule
. 10 Wochenstunden Deutsch, 6 Wochen-
stunden Geschichte, 1 Wochenstunde
Klassenlehrerstunde.
Vom 28.10.2013 bis 20.12.2013
Kreisschule unteres Fricktal
bezirksschule
beat Glünkin
Enger feldstrasse 18, 4310 Rheinfelden
tel. 061 836 86 00
bez.rhf@kuf.ch
www.kuf.ch

Rheinfelden 19720
. bezirksschule
. 10 Wochenstunden Deutsch, 8 Wochen-
stunden Geschichte.
Vom 14.10.2013 bis 25.10.2013
Kreisschule unteres Fricktal
bezirksschule
beat Glünkin
Enger feldstrasse 18, 4310 Rheinfelden
tel. 061 836 86 00
bez.rhf@kuf.ch
www.kuf.ch

Rheinfelden 19714
. Kleinklasse Werkjahr
. 28 Wochenstunden
20 Wochenstunden Werkjahr, 8 Wochen-
stunden bWJ.
Das Pensum kann auch aufgeteilt werden.
Standort Schulhaus Enger feld Rheinfelden
Vom 3.3.2014 bis 4.7.2014
Kreisschule unteres Fricktal
Schulleitung, b. Petermann
Enger feldstrasse 184310 Rheinfelden
tel. 061 836 86 00
schulleitung@kuf.ch
www.kuf.ch

Schinznach Dor f 19742
. Primarschule
. 14 Wochenstunden
14 Wochenstunden verteilt auf 2.–4. Primar-
klasse.
unterrichtszeiten: Montag bis Donnerstag
morgens.
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Vom 6.1.2014 bis 4.7.2014
Auskünfte erteilt gerne R. lüem, Schulleitung
tel. 079 744 06 18
bewerbungen bit te senden an:
Primarschule Schinznach-Dor f
Schulstrasse 2
5107 Schinznach Dor f
oder schinznach-dor f.schulleitung.primar
@schulen.ag.ch

Schinznach Dor f 19701
. bezirksschule
. 9 Wochenstunden Deutsch, 4 Wochenstun-
den Französisch, 3 Wochenstunden Englisch,
1 Wochenstunde Klassenlehrerstunde.
Vom 25.11.2013 bis 20.12.2013
Kreisschule Oberstufe Schenkenberger tal
Standort Schinznach
Schulstrasse 4c, 5107 Schinznach Dor f
tel. 056 443 11 09

Schneisingen 19702
. Kindergarten
. 6 Wochenstunden
Stellver tretung für einen Mutterschaf ts-
urlaub.
Deutsch als Zweitsprache (DaZ) am Kinder-
gar ten.
6 Wochenstunden, jeweils Montagmorgen
und Freitagmorgen. Option auf Verlängerung
vorhanden.
Vom 26.9.2013 bis 31.1.2014
Primarschule Aemmert
Schulleitung, urs Schweri
5425 Schneisingen
tel. 056 241 15 26 oder 056 241 26 24
u.schweri@primarschule-schneisingen.ch

Schöf tland 19730
. bezirksschule
. 15 Wochenstunden Englisch, 5 Wochen-
stunden Deutsch, 3 Wochenstunden bewe-
gung und Sport, 2 Wochenstunden Klassen-
lehrerstunde.
Nähere Angaben siehe homepage:
www.sch.ch
Vom 19.11.2013 bis 30.11.2013
Schulleitung Schöf tland
Dor fstrasse 20, 5040 Schöf tland
tel. 062 739 13 03

Spreitenbach 19747
. Kindergarten
. 28 Wochenstunden
Stellver tretung infolge Mutterschaf tsurlaub
Vom 18.11.2013 bis 31.7.2014
bettina Stade, Schulleitung
Schulhaus hasel
Poststrasse 201, 8957 Spreitenbach
tel. 056 418 89 53
bettina.stade@schule-spreitenbach.ch

Turgi 19703
. Primarschule
. 17 Wochenstunden Deutsch als Zweit-
sprache (DaZ).
Pensum: 17–20 Wochenstunden
Stundenplan auf Anfrage

Vom 17.2.2014 bis 4.7.2014
Schulleitung Kindergarten/Primarschule
björn bestgen
Schulhausstrasse 4, 5300 turgi
tel. 056 223 37 01
schulleitung@primarschule-turgi.ch

Veltheim AG 19759
. bezirksschule
. 9 Wochenstunden
8 Wochenstunden Geographie,
1 Wochenstunde Klassenlehrstunde.
Vom 28.10.2013 bis 13.12.2013
Kreisschule Oberstufe Schenkenberger tal
christa Jäggi, Schulleitung
Schulstrasse 4c, 5107 Schinznach-Dor f
tel. 056 443 10 71
schulleitung.schinznach@ks-schenkenberg.ch

Veltheim AG 19761
. Sekundarschule
. 12 Wochenstunden bewegung und Sport
12 Wochenstunden Sportunterricht
davon 9 Wochenstunden an der 1. und 2.
Sekundarklasse, davon 3 Wochenstunden an
der 2. Realschulklasse.
Vom 28.10.2013 bis 13.12.2013
Kreisschule Oberstufe Schenkenberger tal
Sandra Jörg, Schulleitung
Post fach 45, 5106 Veltheim AG
tel. 056 463 60 87
schulleitung.veltheim@ks-schenkenberg.ch

Windisch 19719
. bezirksschule
. 12 Wochenstunden latein
unterricht am Dienstag und Donnerstag.
Vom 25.11.2013 bis 12.12.2013
Schulleitung Windisch, Martin De boni
Dohlenzelgstrasse 24, 5210 Windisch
tel. 056 448 97 80
windisch.schulleitung@sculen.ag.ch

Windisch 19764
. Sprachheilwesen
. 20 Wochenstunden
12 Wochenstunden logopädie an der Volks-
schule, 8 Wochenstunden logopädie an
der hPS.
Der Freitag ist unterrichtsfrei.
Vom 14.1.2014 bis 4.7.2014
Schulleitung Windisch, Martin De boni
Dohlenzelgstrasse 24, 5210 Windisch
tel. 056 448 97 80
windisch.schulleitung@schulen.ag.ch

Zuf ikon 19749
. Primarschule
. 28 Wochenstunden
Infolge Weiterbildung einer lehrperson
suchen wir eine motivier te Mittelstufenlehr-
person für unsere 5. Klasse. Wir freuen uns
auf Ihre bewerbung.
Vom 10.2.2014 bis 4.7.2014
Giovanni Soricelli, Schulleitung
Post fach 42, 5621 Zuf ikon
tel. 056 648 30 81
schulleitung@schule-zuf ikon.ch

Information
Anmeldungen sind mit lebenslauf,
Foto und unterrichtsberechtigung sowie
den Ausweisen über Ausbildung und
bisherige tätigkeiten den genannten
Schulleitungen einzureichen.

Anmeldeschlusss: 30. September 2013

Folgende Lehrerinnen- und Lehrer-

stelle ist zu besetzen:

Solothurn

Mat zendor f
. SEK-I-Stufe KS Thal:
1 teilpensum von 20 lektionen an verschie-
denen Klassen. Fächer: D, F, ESA, bO.
Ab 21.10.2013 bis 31.7.2014 (befristete
Anstellung).
Auskunf t und bewerbung an:
KS thal
cedric Müller
Rehgasse 10, 4713 Matzendor f
tel. 079 603 55 64
standortleiter_ksth@ggs.ch



Sc
hu
lb
la
tt
AG
/S
O
·1
8/
20
13

51

Unser Auftrag ist die Beschulung …

Die Heilpädagogische Schule Rheinfelden sucht
im Rahmen einer Stellvertretung für den Zeitraum
vom 13.1.2014 bis 4.7.2014 eine engagierte und moti-
vierte Fachperson als

Logopädin oder Logopäden
(10 Lektionen proWoche)
Die vielseitigeTätigkeit umfasst die Logopädische
Therapie unserer Kinder sowie die logopädische Bera-
tung der Eltern und Lehrpersonen. Es erwartet Sie eine
interessante und verantwortungsvolleTätigkeit
in einem modernen Umfeld.

Arbeitszeiten
Dienstag 8.20–11.50 Uhr und von 13.30–15.00 Uhr
Mittwoch 8.20–11.50

Wir erwarten eine abgeschlossene und anerkannte
Ausbildung in Logopädie und richten uns an eine Per-
sönlichkeit, die über hohe Eigenverantwortung, Einfüh-
lungsvermögen,Teamfähigkeit und Flexibilität verfügt.
Wenn Sie Freude haben, unsere Kinder und Jugendli-
chen mit geistigen und mehrfachen Behinderungen
in ihrer Sprachentwicklung zu fördern, freuen wir uns
auf Ihre Bewerbung.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie
bitte an Frau Elke Erismann, Heilpädagogische Schule
HPS, Dr. MaxWüthrich-Strasse 2, 4310 Rheinfelden,
Tel. 061 831 69 95, elke.erismann@rheinfelden-schulen.ch

Der Zweckverband KreisschuleThal besteht aus 9
Gemeinden und der Unterricht erfolgt auf der Stufe
SEK 1 (7. – 9. Klasse) mit den Profilen P, E, B & K.
Unterrichtsorte sind Balsthal und Matzendorf.

Infolge Kündigung des derzeitigen Stelleninhabers
suchen wir für die KreisschuleThal mit seinen rund
50 Lehrpersonen und 500 Schülerinnen und Schü-
lern per 1. Januar 2014 (oder nachVereinbarung)
eine Persönlichkeit als

Gesamtschulleiter/Gesamtschulleiterin
mit Mandat der Standort-Schulleitung
Balsthal (100%)

IhreAufgaben
➣ Führung der Schule zusammen mit dem

Standortleiter
➣ Umsetzung der Strategieziele der Behörden
➣VollzugVolksschulgesetz
➣ Personalführung
➣Vertretung der Schule gegen aussen
➣ Schulentwicklung und Qualitätssicherung
➣ Budget- und Rechnungsverantwortung
➣ Standortleitung Balsthal

Sie bringen mit
➣Ausgewiesene Führungserfahrung in Bildung

oderWirtschaft
(durchsetzungsfähig, zielorientiert und sensibel
in Konfliktfällen)

➣Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten,
transparentes Planen und Handeln

➣ Hohe Sozialkompetenz, Belastbarkeit und
Engagement

➣ Kenntnisse des Solothurnischen Schulsystems
vonVorteil

Wir bieten Ihnen
➣ Eine moderne, gut strukturierte SEK I-Schule
➣Motivierte Lehrpersonen und aufgeschlossene

Behörden
➣ Eine gute Schulinfrastruktur
➣ Eine kompetente und speditive Schulverwaltung
➣ Eine gut funktionierende Schulsozialarbeit
➣ Zeitgemässe Anstellungsbedingungen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne der Präsident
desVorstandes, Herr Alois Christ,Tel. 062 396 34 34,
alois.christ@log-con.ch.

Auf unserer Homepage www.ksth.ch finden Sie
viele Informationen zu unserer Schule!

Wenn Sie sich angesprochen fühlen und bereit
sind, diese Herausforderung anzunehmen, freuen
wir uns auf Ihre Bewerbung bis 30. September 2013
an Herr Alois Christ, Gartenstrasse 18, 4717 Müm-
liswil oder per E-Mail alois.christ@log-con.ch.

WEItERbIlDuNG
mit den redaktionellen Schwerpunkten:

■ tipps, checks und mehr
für die Weiterbildung

■ Informelle Weiterbildung:
Lernen ohne Lernbeziehung?

■ Die Weiterbildung «Kontakt-
lehrperson für Gesundheits-
förderung»

■ Lehrplan 21 – Die aktuellen News

■ unterrichtsstörungen:
Weiterbildung und Studie

■ Präsentation der swch.ch-
Weiterbildungswochen 2014

■ Vorstellung des Kurs- und
urlaubshaus «casa il siemi»

Machen Sie mit und platzieren Sie Ihre Werbe-
botschaft in diesem hauptthema.

Inserateschluss: 27. September 2013
Beratung und Reservation:
Inserat-Management SchuLBLAtt Aargau und Solothurn

EWALD KELLER Werbung und Promotion Gmbh
chriesiweg 5, 5707 Seengen
telefon 062 777 41 80, E-Mail: ewald-keller@pop.agri.ch
www.werbungundpromotion.ch

Lehrplan 21 – Die aktuellen News

Weiterbildungswochen 2014

urlaubshaus «casa il siemi»

Themenheft
Nr. 20

18. Oktober
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Danke!
Rund 30 % der Mitglieder des ALV,

ca. 2400 Personen sind im
Heilungskosten-Kollektivverband

des alv bei der
EGK-Gesundheitskasse

versichert.


