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Professionalisierung im Umfeld Schule

Mehr Lernen und sich
qualifiziert weiterbilden

mit einem Zertifikatslehrgang oder
Weiterbildungsmaster in
− Führung und Qualitätsmanagement
− Erwachsenenbildung und Hochschul-

didaktik
oder mit einer
− Vertiefung in pädagogischen Themen

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie
weitere Angaben?
Besuchen Sie unseren Infomarkt und
geniessen Sie einen Apéro.

Montag, 12. Januar 2015
17.15–19.15 Uhr
Campus Brugg-Windisch
Bahnhofstrasse 6, Windisch

Donnerstag, 15. Januar 2015
17.15–19.15 Uhr
PH FHNW, Obere Sternengasse 7, Solothurn

www.fhnw.ch/ph/iwb/kader

Für Ihre Inserate im
Schulblatt

E W A L D K E L L E R

Werbung und Promotion GmbH

Chriesiweg
5

Postfach 146 5707 Seengen

Telefon 062 777 41 80

Fax 062 777 41 84

Natel 079 222 06 72

E-Mail: ewa
ld-keller@pop.agri.ch

www.werbu
ngundprom

otion.ch

SchulreiSen
mit den redaktionellen Schwerpunkten:
Stadt Basel und Stadt Bern

■ Kreativ experimentieren im tinguely Museum

■ Der Zoo Basel und sein attraktives Angebot für Schulklassen

■ Abenteuertag mit geheimnisvollen höhlen (chaltbrunnental)

■ unterwegs im Bärengraben

■ Die Berner Museen: historisches Museum, Naturhistorisches
Museum, Paul Klee Museum und Museum für Kommunikation

■ Führungen in Bern: Altstadt, Zytglogge und Bernshow

Machen Sie mit und platzieren Sie Ihre Werbebotschaft in diesem
hauptthema.

inserateschluss: 20. Februar 2015
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

Themenheft
Nr. 5

13. März 201
5

Professionelle Unterstützung, Begleitung
und Beratung für Schulleitungen, Schulbehörden,
Schulsozialarbeit und Lehrkräfte:
Organisationsberatung, Supervision, Intervision,
Mediation und Coaching.

www.cobis.ch
Telefon: 056 441 60 60, E-Mail: info@cobis.ch

Wege aus dem Burnout

www.burnout-hilfe.ch
für eine neue Lebensqualität
062 726 00 41/ 079 353 21 47
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und lernens
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praxis kombinieren

24 Portrait: Andreas Saladin

titelbild. Die Ateliers an der
Delegiertenversammlung des lSO
in Derendingen boten eine Viel-
zahl von unterrichtsideen für alle
Schulstufen – aus der Praxis für
die Praxis. Die lehrpersonen
konnten sich nach den kompeten-
ten referaten etwas Passendes
herausf ischen respektive heraus-
ziehen. Foto: christoph imseng.

22 Neuerungen bei den
Übertritten
Keine Übertrit tsprüfun-
gen, weniger repetitio-
nen, mehr Durchlässig-
keit und leicht höhere
Anforderungen: Bei
den Übertrit ten an der
Volksschule stehen
Änderungen an.

10 Hearing Sekundarschule
eine umfrage des alv
ergab 2013, dass
«Schulische Disziplin»
für die Sekundarschule
ein grösseres thema ist
als bisher angenommen.
ein hearing mit verschie-
denen Beteiligten ging
den Problemen auf den
Grund.

6 Studium und
echte Berufspraxis
kombinieren
Für Jannine lecsko,
Vizepräsidentin der
alv-Fraktion Sek 1, ist
der wissenschaf tliche
Anteil der lehrperso-
nenausbildung an der
Ph FhnW zu hoch. Sie
würde eine neuauf lage
des Berufseinführungs-
jahres begrüssen.
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Aargauischer Lehrerinnen- und Lehrer-Verband alv
www.alv-ag.ch, alv@alv-ag.ch

Präsidentin: elisabeth Abbassi, abbassi@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

41 Jacola rembajo – ein Kanon
42 Friede wönsch i dir
43 Werkbank: Der vielfältige

tannenbaum
45 urban knitting in der

Aarauer innenstadt

41, 44 Kiosk
42 Mediothek

46 Agenda
46 Kurse
47 Schulblatt-Daten 2015

35 Sprachförderung in Alltags-
gesprächen

36 reform Sekundarstufe i:
nachhaltiges Weiterbildungs-
angebot

36 Früherkennung und Früh-
intervention in der Gesund-
heitsbildung

37 Soziales lernen als Schwer-
punkt der Schulentwicklung

38 internationale Programmier-
woche

38 Dezembergeschichten
38 Freie Plätze in der Weiter-

bildung

33 the Golden Age of the
Jukebox

34 Der lehrplan 21 liegt vor

51 Offene Stellen Solothurn

26 Gemeinsam anpacken –
so kann es gelingen

28 Wie oft habt ihr die römer
behandelt?

29 Pensionierte im Schuljahr
2013/14

29 Verstorbene Mitglieder
im Schuljahr 2013/14

30 Besuch der Bibliomedia
in Solothurn

31 Barock, mon amour – na ja…
32 termine
32 lSO-Vorteile für Mitglieder

45 «Strick Graff itis»
in Aarau
Bis ende des vergange-
nen Sommers schmückte
ein urban-knitting-Pro-
jekt des textilen Wer-
kens von zeka und Pri-
marschule telli in Aarau
die rathausgasse in
Aarau. ein farbenfroher
rückblick auf das ge-
strickte Gemeinschaf ts-
werk von Alt und Jung.

35 Sprachförderung
Pädagogische Fachper-
sonen können Kinder in
Gesprächen sprachlich
fördern, indem sie das
Spinnen längerer Ge-
dankenfäden interaktiv
unterstützen. Durch
videobasiertes coaching
und teamweiterbildun-
gen lässt sich dieses
Know-how auf- und aus-
bauen.

33 Musik aus Automaten
Das Museum für Musik-
automaten Seewen SO
widmet sich in seiner
neuen Sonderausstellung
«the Golden Age of the
Jukebox» der Geschichte
dieser Musikautomaten
des 20. Jahrhunderts und
lässt bis zum 30. August
2015 hits der vergange-
nen Jahrzehnte aus die-
sen Automaten erklingen.

26 Gemeinsam anpacken –
so kann es gelingen
Die statutarischen
Geschäf te waren an der
DV in Derendingen reine
Formsache. Mehr inte-
ressier te der zweite teil
zum thema unterrichts-
gestaltung und Spezielle
Förderung. Fazit: Ohne
intensive Zusammen-
arbeit geht es nicht.
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Standpunkt

haftung, der direkte Bezug zur Realität,

wie sie in den Klassenzimmern herrscht.

Es ist ja zum Glück nicht so, dass die

Fachhochschule ihren gerechten Schlaf

schläft, sondern auf die Problematik

fehlender echter Berufspraxis reagierte.

Seit Oktober 2013 läuft das Forschungs-

projekt «Partnerschulen für Professions-

entwicklung». In diesem Pilotprojekt

sind die Studierenden ein bis zwei tage

pro Woche über etwa 28 Praxiswochen

in ihrer Partnerschule. Sie bereiten den

unterricht gemeinsam mit erfahrenen

lehrpersonen vor und führen diesen

dann auch oft gemeinsam durch. So

werden die angehenden lehrerinnen und

lehrer teil der Schule und können den

ganz gewöhnlichen Schulalltag miter-

leben und mittragen lernen. Der Zeitauf-

wand für die Studierenden wie auch für

die lehrpersonen an der Partnerschule ist

sicher grösser als üblich – aber dieser

Effort lohnt sich bestimmt.

Dieses Pilotprojekt scheint mir ein Weg

in die richtige Richtung zu sein. Die

«Neuauflage» des Berufseinführungs-

jahres wäre sicherlich auch eine Möglich-

keit, die Junglehrpersonen nicht einfach

ihrem Schicksal zu überlassen.

Jannine Lecsko, Vizepräsidentin Fraktion Sek 1

Studium und echte Berufspraxis
kombinieren

tig, dass eine Berufseignungsabklärung

stattfindet.

Meines Erachtens muss bereits vor dem

Ausbildungsstart und nicht erst während

des Studiums abgeklärt werden, ob sich

eine Person grundsätzlich für den Beruf

eignet. Ein Assessment – welches ja be-

reits im Gespräch ist – oder vielleicht so-

gar ein Berufseignungspraktikum in einer

Klasse wäre da angebracht. lehrperso-

nen, die täglich im Schulzimmer stehen,

können sicherlich beurteilen, ob eine

Person für den lehrerberuf geeignet ist

oder nicht.

Als lehrperson muss man enorm viele

Fähigkeiten haben, vor allem aber mit

beiden Füssen im leben stehen. Was

die Bevölkerung von einer lehrperson

erwartet, wurde in der Sendung «treff-

punkt» von SRF 1 vom 11. Februar zum

thema «lehrerberuf im trend» aufge-

zeigt: «Wissen vermitteln können; auf

lernende eingehen können; starke

Nerven für den umgang mit Behörden,

Schülerinnen, Schülern und Eltern haben;

natürliche Autorität ausstrahlen; volle

Präsenz im unterricht haben; Beziehung

zu den Kindern aufbauen können; sich

weiterentwickeln können; Kritik entge-

gennehmen können; Schülerinnen und

Schüler motivieren können; offen auf

Kinder zugehen können; Grenzen setzen

Standpunkt. Für Jannine Lecsko, Vize-
präsidentin der alv-Fraktion Sek 1, ist
der wissenschaf tl iche Antei l der Lehr-
personenausbi ldung an der PH FHNW
zu hoch. Sie würde eine Neuauf lage des
Berufseinführungsjahres begrüssen.

Sofort würde ich wieder den Beruf Pri-

mar- und Reallehrerin erlernen wollen,

da mir mein Beruf Spass macht und das

Begleiten der Jugendlichen eine innere

Befriedigung gibt. Würde ich die Voraus-

setzungen für die Zulassung an der Päda-

gogischen hochschule zur Ausbildung

als Sek-1-lehrperson heute erfüllen? Da

bin ich mir nicht sicher. Wurde ich sei-

nerzeit doch hauptsächlich wegen meiner

Persönlichkeit, meinem Engagement und

meiner tiefen Überzeugung, dass dieser

Beruf für mich der beste ist und sicher-

lich nicht wegen meinen schulischen

leistungen ins lehrerInnenseminar auf-

genommen. Schon damals hatte Beruf für

mich mit Berufung, ja mit innerem Feuer

zu tun. Wenn dies fehlt, dann wird die

Ausübung des Berufes zu einem Job, viel-

leicht sogar zu einer Farce. Die einem an-

vertrauten Schülerinnen und Schüler und

mitunter auch das Kollegium leiden dann.

Dies darf nicht sein! Deshalb ist es wich-

Es scheint, dass heute der wissen-
schaf tl iche Teil der Lehrpersonenausbildung
zu viel Platz einnimmt.

können; flexibel sein», wurden da etwa

genannt. Die liste der Erwartungen und

Aufgaben wird von den Eltern sowie der

Wirtschaft seit Jahren ständig erweitert.

Kann man dies alles an der Pädagogi-

schen hochschule lernen? Wohl kaum.

Zum Beispiel herzensbildung und natür-

liche Autorität kann keine Schule vermit-

teln, so viele EctS-Punkte man da auch

sammelt und erarbeitet. Eher scheint

mir, dass heute der wissenschaftliche

teil der lehrpersonenausbildung zu viel

Platz einnimmt. Da fehlt die Boden-
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alv Aargau

Streit um Frühfremdsprachen
alv GL. Sollen an den Primarschulen
zwei Frühfremdsprachen unterr ichtet
werden? Haben die Landessprachen
Prior ität? Sind einzelne Kinder über-
forder t? Sollen Eltern und Kinder eine
Wahlf reiheit bekommen? Diese und
andere Fragen wurden an der letzten
Geschäf tsleitungssitzung diskutier t.

Die Schweizerische Konferenz der kanto-

nalen Erziehungsdirektoren (EDK) einigte

sich vor einigen Jahren darauf, dass die

erste Fremdsprache ab der 3. Klasse der

Primarschule, die zweite ab der 5. Klasse

unterrichtet wird. Dieser Entscheid soll

im nächsten Jahr überprüft und gegebe-

nenfalls angepasst werden. Der Dachver-

band lehrerinnen und lehrer Schweiz

(lch) hat sich dem EDK-Beschluss ange-

schlossen, dies aber nur unter der Voraus-

setzung, dass die Rahmenbedingungen

(genügend grosse Anzahl wöchentliche

unterrichtslektionen, geeignete Grösse

der lerngruppe, keine promotionswirk-

same Bewertung) einen erfolgreichen

unterricht möglich machen. Diese Vo-

raussetzungen sind bis heute in keinem

Kanton erfüllt. Deshalb weichen nun

einige kantonale lehrerverbände und

der lch mehr oder weniger von dieser

einheitlichen Regelung ab. Die alv-Ge-

schäftsleitung plant nun eine vertiefte

interne Diskussion im Verband, in den

einzelnen Mitgliedorganisationen und

Fraktionen und – gemeinsam – an der Ver-

bandsratssitzung im März. Am 1. April

äussern sich ausserdem Expertinnen und

Experten an der themenkonferenz der

Kantonalkonferenz zum thema. Nach

der Verbandsratssitzung im Juni wird

der alv seine Position zu dieser staats-

politisch heiklen Frage bekannt geben.

Erfolg für den VAL
Der Verein Aargauer logopädinnen und

logopäden (VAl) konnte mit seiner Inter-

vention bezüglich der löhne der logopä-

die-lehrpersonen im Frühbereich einen

Erfolg verbuchen. Auf seine Anregung

hin hat die Abteilung Sonderschulen und

heime des BKS überprüft, ob diejenigen

logopädie-lehrpersonen, die Kinder im

Vorschulalter unterrichten, den gleichen

lohn erhalten sollen wie ihre Kolleginnen

und Kollegen an der Volksschule. Die Ver-

antwortlichen kamen zum Schluss, dass

den Regelungen des Gesetzes über die

Anstellung von lehrpersonen (GAl) auch

in diesem Bereich Nachdruck verschafft

werden muss. Die Institutionen, die einen

leistungsvertrag mit dem Kanton besit-

zen, sind nun verpflichtet, ihre löhne

denjenigen der staatlichen Schulen anzu-

passen. Die Geschäftsleitung des alv gra-

tuliert dem VAl zu seinem erfolgreichen

Vorgehen.

Springer entlasten Schulen
Seit einigen Jahren läuft in verschiedenen

aargauischen Gemeinden ein Pilotversuch

mit Springern – lehrpersonen, die der

Schule zur Verfügung stehen, wenn an-

dere lehrpersonen aus gesundheitlichen

Gründen ausfallen. Diese Springer kön-

nen dann schnell und unbürokratisch die

Stellvertretung in den verwaisten Klassen

übernehmen. Die für alle Beteiligten un-

befriedigende und rechtlich umstrittene

Situation, dass eine lehrperson gleichzei-

tig zwei Klassen betreuen muss, kommt

so nur noch sehr selten vor.

In einer Gesprächsrunde zwischen dem

Departement BKS und den beteiligten

Schulleitungen, zu dem auch die Gl des

alv eingeladen ist, wird nun skizziert,

wohin der weitere Weg führen soll. Die

Gl vertritt dabei die Ansicht, dass die

Funktion der Springer-lehrperson unbe-

dingt beibehalten werden soll und alle

Schulen von diesem Vorteil profitieren

können sollen. Springer sollen ab dem

ersten tag der krankheitsbedingten Ab-

senz einer lehrperson zur Verfügung ste-

hen und die Schule entlasten. Idealer-

weise würden mehrere Springer für eine

Region zur Verfügung stehen und deren

Einsatz zentral durch eine Schulleitung

koordiniert. Diese Regelung würde zu

verlässlicheren Pensen für die Springer

führen. Zudem könnte eine Schule im

Notfall, etwa bei einer Grippewelle, auf

mehrere Stellvertretungen zurückgreifen.

Für die ordentliche Einführung der Funk-

tion «Springer» muss ein Berufsauftrag

ausgearbeitet werden, der sowohl die er-

höhte Präsenzzeit dieser lehrpersonen

als auch die

vom Normalfall abweichende Belastungs-

situation berücksichtigt.

Manfred Dubach

Aus der Gl-Sitzung vom 17. november.

Eine heikle Frage: Welche Fremdsprache soll in welcher Klasse gelernt werden? Foto: Fotolia.
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alv Aargau

Politspiegel
Familienergänzende Kinderbetreuung

Die SP wies am 17. November den Geset-

zesvorschlag der Regierung zur familien-

ergänzenden Betreuung zurück, ebenso

die SVP. Nun muss der Regierungsrat

nochmals über die Bücher. laut Medien-

mitteilung der SP präsentierte die Regie-

rung «einmal mehr einen völlig zahn-

losen Gesetzesvorschlag, der weder eine

minimale Qualität noch eine einigermas-

sen gesicherte, sozialverträgliche Finan-

zierung vorsah.» Qualität, so die SP, solle

kein Zufall sein. Es sei weder gerecht

noch zielführend, dass den Gemeinden

bei der Ausgestaltung der tarife völlig

freie hand gelassen werde. «Bedarfsge-

recht kann etwas nur sein, wenn für alle

Gemeinden im gleichen Masse feststeht,

wie dieser Bedarf definiert wird.» Ob der

alv seine Initiative «Kinder und Eltern»

zur Abstimmung bringen wird, ist noch

nicht entschieden.

Musikunterricht im Kanton Aargau

In einer Interpellation wollte die Fraktion

der Grünliberalen Partei (GlP) im August

vom Regierungsrat Fragen zum aargaui-

schen Instrumentalunterricht geklärt ha-

ben, der «lückenhaft und kompliziert»

organisiert sei. Es dränge sich eine Ana-

lyse der Ist-Situation auf, besonders auch

in Bezug auf die Annahme des Verfas-

sungsartikels zur musikalischen Bildung.

Die Interpellationsantwort vom 23. Ok-

tober unterscheidet in ihrer Bestandes-

aufnahme zwischen den kostenpflichti-

gen ausserschulischen Angeboten der

Musikschulen und den «aktuell unent-

geltlichen» Angeboten der Volks- und

Mittelschulen. Bei Ersteren entscheiden

die Gemeinden autonom über die Orga-

nisation. In der Oberstufe wird das Wahl-

fach Instrumentalunterricht angeboten,

das für die Mehrheit der Schülerinnen

und Schüler mit einer Drittelslektion

(15 Minuten) jedoch zu kurz sei. An den

Musikschulen kann die lektion ausser-

schulisch und kostenpflichtig auf eine

halbe lektion und mehr verlängert wer-

den. Diese Verlängerung, in der Regel von

der Gemeinde subventioniert, bezahlen

die Eltern.

Kein Konzept
Ein Konzept zum Bildungsangebot In-

strumentalunterricht, das übergeordnet

vom Vorschulbereich über die verschiede-

nen Bildungsstufen Volksschule, Berufs-

bildung und Mittelschulen hinweg gelten

würde, bestehe nicht, so der Regierungs-

rat. Die Abteilungen Volksschule, Berufs-

bildung und Mittelschule des BKS seien

aber darum bemüht, dem spezifischen

Bildungsbedarf innerhalb ihrer jeweiligen

Bildungsstufe mit stufengerechten An-

geboten zu begegnen.

Zur Frage der Interpellanten nach der

chancengerechtigkeit für alle Schülerin-

nen und Schüler hält der Regierungsrat

fest: «Bis und mit 5. Klasse der Primar-

Bis Ende 5. Klasse ist der Instrumentalunterricht kostenpflichtig. Foto: Fotolia.
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schule sowie für lernende in Berufs-

schulen bestehen ausschliesslich kos-

tenpflichtige Angebote des Instru-

mentalunterrichts.» Das Schulgeld für

diese Angebote unterscheidet sich

von Gemeinde zu Gemeinde deutlich.

Gibt es ein Konzept zur Begabungsför-

derung im Instrumentalunterricht?

Dies wollten die Interpellanten ausser-

dem wissen. Die Schülerinnen und

Schüler müssten den leistungsnach-

weis (mcheck) erbringen, um von der

Begabungsförderung zu profitieren,

so der Regierungsrat. Diese bestehe an

den Mittelschulen in einem «reichhalti-

gen Angebot an Gefässen» und in ei-

nem Spitzenförderungsprogramm. Wer

dieses absolviert habe, schaffe in der

Regel den direkten Eintritt in eine Mu-

sikhochschule.

Warten auf Kulturbotschaft
Die Interpellanten wollten auch wis-

sen, was der Regierungsrat gegen An-

gebotslücken oder -mängel unterneh-

men will. Dieser verweist auf den

Rückzug der Gesetzesvorlage aufgrund

der leistungsanalyse. Das vorgesehene

Gesetz für den Instrumentalunter-

richt hatte zum Ziel, das Angebot für

die Volksschule zu erweitern und die

Organisation der Musikschulen zu

optimieren.

Auch seien die Auswirkungen des

Bundesbeschlusses über die Jugend-

musikförderung (Art. 67a der Bundes-

verfassung) für die Kantone noch nicht

abschliessend geklärt (insbesondere

die Zuständigkeiten und Aufgaben

innerhalb des Programms «Jugend+

Musik»). Diese sollen deshalb abge-

wartet werden. Im Januar wird die

Kulturbotschaft im Bundesparlament

behandelt.

Irene Schertenleib

er folgreiches tref fen der
alv-Schulhaus-Ver tretungen
alv. Die direkte Vernetzung mit den
Schulen vor Or t ist für den alv sehr
wichtig. Sie garantier t einen unkom-
plizier ten, schnellen und ef f izienten
Austausch. Zum jährl ichen Informa-
tions- und Austauschtref fen im Novem-
ber kamen trotz unterr ichtsf reiem
Mittwoch zahlreiche Schulhausver tre-
ter innen und Schulhausver treter.

Eingangs der Veranstaltung stellte Kathrin

Scholl, stv. Geschäftsführerin, die loh-

nenswerten Gründe für die Mitgliedschaft

im alv vor: Der Aargauische lehrerinnen-

und lehrer-Verband vertritt die Interes-

sen der lehrpersonen gegenüber Kanton,

Gemeinden, privaten und öffentlichen

Institutionen. Er verbessert so die An-

stellungsbedingungen und die Wahrneh-

mung des Berufsstandes in der Gesell-

schaft. Er setzt sich zudem für ein opti-

males berufliches umfeld und eine zeit-

gemässe Bildung ein. Weiter berät und

unterstützt der alv die lehrpersonen und

offeriert attraktive Vergünstigungen bei

Partnerorganisationen – so profitieren die

Mitglieder beispielsweise von persönli-

cher und unentgeltlicher Rechtsberatung

und erhalten bei Bedarf Rechtsschutz.

Verträge sind eine gegenseitige
Vereinbarung
Manfred Dubach, alv-Geschäftsführer,

informierte die Schulhausvertreterinnen

und Schulhausvertreter anschliessend über

«Anstellungsverträge». Diese sind verhan-

delbar und können im gegenseitigen Ein-

verständnis individuell angepasst werden.

Manfred Dubach zeigte weiter auf, wann

welcher Vertrag zur Anwendung kommt

und welche Anstellungsverträge gesetzes-

widrig sind. Normalerweise ist ein Vertrag

unbefristet. Das Ausstellen von befristeten
Verträgen ist nur unter den gesetzlich defi-

nierten Bedingungen möglich. Deren Auf-

zählung ist abschliessend und kann nicht

erweitert werden. Rahmenverträge sind

nur dann zulässig, wenn das Pensum in-

nerhalb des Schuljahres ändert. Ansonsten

sind nur feste Verträge zulässig, welche bei

veränderten Rahmenbedingungen auf das

neue Schuljahr mittels einer fristgerechten

Änderungskündigung angepasst werden

können.

Abschliessend kam er auf die sinnvolle

handhabung der Jahresarbeitszeit zu

sprechen.

Die vielen Fragen, die anschliessend

gestellt wurden, machten deutlich, dass

die thematik der Verträge unter den

Nägeln brennt. Der alv wird in den kom-

menden Monaten dazu ein Dossier er-

stellen, um die Mitglieder bei diesen Fra-

gestellungen konkret unterstützen zu

können.

Zum Abschluss erhielten die Anwesen-

den die brandneuen alv-tassen mit

neuem logo als Dank für ihre wertvolle

Arbeit und unterstützung für den alv.

Kathrin Scholl, stv. Geschäftsführerin

Die unterlagen des tref fens sind auf
der internen Platt form für die Schulhaus-
Vertretungen zugänglich.

Die alv-Schulhaus-Vertreterinnen und Schul-
haus-Vertreter informierten sich über Anstel-
lungsverträge. Foto: Fotolia.



Sc
hu
lb
la
tt
AG
/S
O
·2
3/
20
14

10

alv Aargau

Den Problemen auf den Grund gegangen
alv. Der alv lud Erziehungsräte, Gross-
rätinnen, Ver treter des BKS, der Päda-
gogischen Hochschule, des VSLAG sowie
die Präsidentinnen und Präsidenten der
Stufenverbände und Fraktionen zu
einem Hearing zur Situation der Sekun-
darschule ein. In konzentr ier ter und
kollegialer Atmosphäre wurden fünf für
die Sek relevante Themen diskutier t.

Rund 30 Personen folgten der Einladung

nach Aarau. Auslöser für das hearing

waren Resultate aus der vom alv 2013

lancierten umfrage zum thema «Schu-

lische Disziplin», die zeigten, dass die

Sekundarschule bei diesem thema zwi-

schen Stuhl und Bank fällt. Die Aus-

wertung der umfrage, an der 333 lehr-

personen teilnahmen, ergab eindeutig –

gefiltert nach leistungszug auf der Sek-I-

Stufe –, dass die Sekundarlehrpersonen

am wenigsten unterstützung erfahren

in schwierigen Situationen und dies auch

am deutlichsten bemängelten. «Die poli-

tisch gewollte Stärkung der Volksschule

führte dazu, dass die notwendigen unter-

stützungen für die Sekundarschule nicht

mehr vorhanden sind», schrieb Kathrin

Scholl, stv. Geschäftsführerin alv, Anfang

dieses Jahres im SchulBlAtt.

Die Sek hat sich verändert, ist heteroge-

ner geworden, «die Kinder und Jugend-

lichen sind herausfordernder und gleich-

wohl wird eine umfassende Stoffvermitt-

lung erwartet», zog Scholl in ihrem Ar-

tikel das Fazit. Insbesondere bemängel-

ten die Sek-lehrpersonen die oftmals

fehlende unterstützung durch die Schul-

sozialarbeit. In Aarau knüpfte Kathrin

Scholl, die durch den Abend führte, da-

ran an: heute sei nur noch ein Fünftel

der Oberstufenschülerinnen und Ober-

stufenschüler an der Real (2008 ein Vier-

tel). An der Bez hingegen sind mehr Ju-

gendliche, die früher in die Sek gingen.

Dies hat Auswirkungen auf den unter-

richt und auf disziplinarische herausfor-

derungen. Die jüngsten Pisa-Ergebnisse

für den Aargau hätten gezeigt, dass trotz

vieler Mathematik- und Deutschstunden

die leistungen in diesen Fächern nicht

sehr gut sind. Dies könne darauf hindeu-

ten, so die these des alv, dass disziplina-

rische Schwierigkeiten in diesen beiden

Fächern abgehandelt würden, eben weil

man hier am meisten Stunden hat.

Fünf Hauptthemen
Nach der einleitenden Ist-Analyse folgten

Gruppenarbeiten. Fünf themen hatte der

alv zur Bearbeitung in möglichst hetero-

gener Gruppenzusammensetzung vorge-

schlagen: «Elternarbeit», «teamarbeit»,

«Klassenbildung», «Externe unterstüt-

zung» und «Stellung im System». Der alv

hatte hierzu ein Papier vorbereitet, das

für jedes thema die Situation an der Sek

– ausgehend von der umfrage – zusam-

menfasste und mögliche Ziele skizzierte.

Die Gruppen hatten die Aufgaben, die

Problemstellung und mögliche Ziele zu

diskutieren und die inhärenten thesen zu

verifizieren oder Alternativvorschläge zu

erarbeiten.

• Elternarbeit
Die umfrage hatte gezeigt, dass die Eltern-

arbeit an der Sek unbefriedigend ist. Der

Nutzen ist zwar erkannt, aber die Res-

sourcen dafür sind ungenügend: 65 Pro-

zent der befragten Seklehrpersonen gaben

an, dass ihnen die Zeit für Elternarbeit

fehlt. Es sei wichtig, so der Befund der

Gruppe, die sich mit diesem thema

auseinandergesetzt hatte, dass man die

Elternarbeit präventiv und nicht erst im

Konfliktfall aufbaue. Es brauche nieder-

schwellige Angebote und eine haltung der

lehrpersonen, die den Eltern zeige, dass

sie als Erziehungsverantwortliche ernst

genommen werden. Es brauche auch eine

Kathrin Scholl, stv. Geschäftsführerin alv, mode-
rierte den Abend. Fotos: Irene Schertenleib.

Die Gruppen diskutierten angeregt. Hier im Bild (v.l.n.r.): Marcel Brünggel, Vizepräsident alv, Erziehungs-
rat Werner Bänziger, SP-Grossrätin Esther Gebhard Schöni, Jannine Lecsko, Vorstand Fraktion Sek 1.
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schen heilpädagogik profitieren können,

dass für Kulturvermittlung genügend Res-

sourcen zur Verfügung stehen müssen und

dass der Kanton hier stärker unterstützt.

Dies alles könnte helfen, meinte die

Gruppe dazu, sollte aber die Komplexität

der Schule nicht noch mehr erhöhen. Eher

sieht sie, dass man vermehrt im teamtea-

ching unterrichtet, am besten permanente

teamteaching-Situationen schafft. Schul-

sozialarbeit, befand die Gruppe, sei wich-

tiger in der frühen Schullaufbahn und

solle nicht speziell an der Sekundarschule

zum Einsatz kommen.

• Stellung im System
Auch dieses thema war für die teilneh-

merinnen und teilnehmer wichtig: Eine

Mehrheit der fand das thema prioritär,

was sie mit einem farbigen Kleber auf

dem Flipchart markierten. Die Gruppe,

die sich mit der Stellung im System be-

Die Punkteverteilung am Schluss machte klar, welches Thema prioritär behandelt werden soll.

Klärung, wie Kommunikation genutzt

werde und wie man auf die «Ressource»

Eltern zurückgreifen könne. Die Gruppe

schlägt als eine Massnahme vor, dass an

Schulen jeweils eine lehrperson mit Affi-

nität zum thema als spezifische An-

sprechperson für Eltern bestimmt wird.

• Teamarbeit
Das thema brannte unter den Nägeln: Die

umfrageergebnisse wie auch die entspre-

chende Gruppendiskussion zeigte, dass

hier ein besonderer handlungsbedarf be-

steht. Die umfrage förderte zutage, dass

nur 60 Prozent der Seklehrpersonen im

team über Disziplinprobleme disku-

tieren (Vergleich Bez: 93 Prozent). «team-

arbeit», so der Befund einer Mehrheit der

hearing-teilnehmenden, sei das «gewich-

tigste» der fünf diskutierten themen.

Seklehrer, hielt die Gruppe fest, seien

eigentliche Zehnkämpfer, die Probleme

selber lösten. Es gebe eine gewisse hem-

mung, Disziplinprobleme in Gruppen aus-

zutauschen. «Viele sind es nicht gewohnt,

im team zu arbeiten», fasste Daniel hotz,

Gl-Mitglied, zusammen. Die Gruppe

schlug vor, ein Gefäss zu schaffen für In-

tervisionen in teams von maximal sechs

Personen. Dies entspricht auch den vom

alv vorgegebenen Zielen, dass die Schul-

leitung die teamarbeit organisiert und ein

unterstützendes Netz im team aufbaut.

• Klassenbildung
77 Prozent der Seklehrpersonen erleben

schwierige Kinder im Klassenverband als

belastend, dies zeigte die umfrage klar.

Damit ist die Sek im Vergleich mit der

Bez und Real am stärksten belastet.

Dabei sei die Beziehung zwischen lehr-

person und Schülerin oder Schüler etwas

vom Wichtigsten, hielt diejenige Gruppe

fest, die sich mit diesem thema auseinan-

dersetzte. «Wichtig ist, dass die Klassen-

lehrperson ein hohes Pensum an der

eigenen Klasse hat. Dafür braucht es

Fortbildung in diesem Bereich», lautete

ein Fazit. Für verbindliche Fortbildungen

müsse die Schulleitung sorgen. Der alv

hatte zu diesem thema das Ziel formu-

liert, dass zur unterstützung im Schul-

haus «geeignete niederschwellige Ange-

bote in genügendem umfang zur Verfü-

gung stehen.» Dahinter konnte auch die

Gruppe stehen, fand aber, dass man da-

für fix im Stundenplan festgehaltene

Verbindlichkeiten schaffen müsse: etwa

Aufgabehilfen oder die Vernetzung mit

Schulischen heilpädagoginnen.

• Externe Unterstützung
85 Prozent der Sek-lehrpersonen fänden

unterstützung durch Schulsozialarbeit

hilfreich (gegenüber 50 Prozent der Bez-

lehrpersonen). Nur 29 Prozent können auf

die unterstützung der Schulischen heilpä-

dagogik zählen. «Die zu knapp bemesse-

nen Ressourcen für ShP fliessen mehrheit-

lich in Real- und zu wenig in Sekundar-

schulen», so ein Fazit des thesenpapiers

des alv. Ziele wären da etwa, dass die

Schülerinnen und Schüler von der Schuli-

Pro Thema notierte die jeweilige Gruppe
ihre wichtigsten Diskussionsergebnisse. Im
Bild: Notizen zur «Klassenbildung».
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schäftigte, hielt fest, dass der Druck auf

die Primarlehrpersonen in den letzten

Jahren stark gewachsen sei, lehrperso-

nen hätten zunehmend Mühe, einen

Real-Vorschlag durchzubringen. Die

Folge: Die Real werde mehr und mehr

zur Kleinklasse, die Sek müsse Schüle-

rinnen und Schüler aufnehmen, die ei-

gentlich an die Real gehörten. Die

Gruppe stellte fest, dass praktisch alle

Ressourcen für heilpädagogik an die

Real vergeben werden, ebenso Zusatz-

lektionen, über deren Zuteilung die Ge-

meinden entscheiden. «Ich bin erstaunt,

wie deutlich ihr dieses thema als prio-

ritär beurteilt», meinte Kathrin Scholl

abschliessend. leider könne man da

aus politischen Gründen zur Zeit nicht

viel machen. Die Ziele des alv zu die-

sem thema wären, dass es keine Repe-

titionen mehr gäbe und die Schule über

genügend Ressourcen verfügte.

Grundlagen für ein Positionspapier
Das hearing zur Sekundarschule fand

in offener, kommunikativer Atmosphäre

statt. Es zeigte sich wie bereits beim

hearing zur Primarschule, dass die Dis-

kussion eines themas mit verschiede-

nen am System Schule Beteiligten für

alle ein Gewinn ist – die verschiedenen

Sichtweisen und Zugänge tragen dazu

bei, dass neue Ideen entstehen können

und in diesem konkreten Fall «Schuli-

sche Disziplin» von unterschiedlicher

Seite beleuchtet wird. Die wichtigsten

Ergebnisse des hearings und die daraus

folgenden Forderungen werden in ein

alv-Positionspapier einfliessen, das der

Verbandsrat des alv im kommenden

Jahr verabschieden wird.

Irene Schertenleib

Der Qualität im Spor t verpf lichtet

AVSS. Die Mitgl iederversammlung des
Aargauischen Vereins für Spor t in der
Schule (AVSS) vom 7. November bot viel
Interessantes: etwa eine kurze Weiter-
bi ldung zum «Schlingentraining», sach-
l iche Diskussionen und Musik. 50 Tei l-
nehmende kamen an die Berufsfach-
schule BBB Baden, die Gastrecht bot.

Ab 16.30 uhr bauten 20 interessierte

Sportlehrpersonen unter der kompetenten

leitung von tamara Blösch einen Schlin-

gentrainer und wurden anschliessend

während einer Stunde in das effiziente

Kraft- und Stabilisierungstraining einge-

führt, welches im unterricht sehr gut ein-

setzbar ist. Die Gelegenheit, den selbst

hergestellten Schlingentrainer zum Selbst-

kostenpreis zu kaufen, wurde rege ge-

nutzt.

Beim Apéro hiess Reto Bolliger die An-

wesenden willkommen. Der neue Präsi-

dent kommt aus Boniswil und wohnt mit

seiner Familie in Solothurn. Er unterrich-

tet Sport und Allgemeinbildung an der

Schule für Gestaltung Aarau. Er begrüsste

speziell Manfred Dubach, Geschäftsfüh-

rer des alv, und Simone Walker vom BKS,

Verantwortliche «Bewegte Schule» und

«freiwilliger Schulsport Kanton Aargau».

Er verdankte die angenehme Zusammen-

arbeit mit den Verantwortlichen der Be-

rufsfachschule Baden bei der Vorberei-

tung der MV und deren grosszügige

finanzielle unterstützung. Das anschlies-

sende Nachtessen in entspannter und

gemütlicher Atmosphäre schmeckte aus-

gezeichnet. Beim Wechsel vom Restau-

rant in die imposante Aula spielte «Rap-

pel» ein erstes Mal auf. Beat Rossi (Ak-

kordeon), hannes Weber (Kontrabass)

und Peter Keller (Vocal) boten den Sport-

lehrpersonen Gelegenheit, sich nach dem

Essen bei einem tänzchen die Beine zu

vertreten. Diese waren aber durch das

Krafttraining offenbar doch etwas müde

geworden – nun, schöne Musik lässt sich

auch sitzend wunderbar geniessen.

Schwerpunkte der Vorstandsarbeit
Mit dem Verlesen des Berichtes über das

präsidentenlose Vereinsjahr eröffnete

Reto Bolliger den geschäftlichen teil. Als

Erstes waren die Aufgaben des Präsiden-

Effizientes Krafttraining am selbst gebauten Schlingentrainer. Foto: Urs Näf.
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Reto Bolliger.
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ten neu verteilt worden: Reto Bolliger,

Vertreter der Berufsfachschulen, über-

nahm die Vorbereitung und Führung

der sechs Vorstandssitzungen, Aktuarin

catherine conrad ist neu auch Verbin-

dungsperson zum SVSS und Kassier urs

Näf zum alv. Beide vertreten die Sek I.

Andrea Baumeler und Esther Reimann

betreuen nach wie vor das Ressort Wei-

terbildung, Simone Bachmann vertritt

mit Andrea Baumeler die Mittelschule.

Der Newsletter, die Organisation des tab-

let- und des Dance360-Kurses, die Mit-

arbeit bei der Gestaltung des Weiterbil-

dungsangebotes der FhNW, ein treffen

mit Simone Walker, die Neugestaltung

der Website, die umsetzung des Struktur-

wechsels zu 6/3, die Sparmassnahmen

und die Pensenabklärung an den Mittel-

schulen bildeten die Schwerpunkte der

Vorstandsarbeit.

Kernthema Qualität im Sportunterricht
Nachdem die Versammlung dem Antrag

der Revisoren christine Brozzo-Zimmer-

mann und Oliver Graf zur Genehmigung

der Jahresrechnung, die mit einem Ein-

@internet
Der alv kommuniziert über verschie-

dene Online-Kanäle. Klicken Sie sich

hinein, surfen Sie, kommentieren Sie,

lassen Sie sich beraten und finden Sie

die Informationen, die Sie brauchen.

Weiterhin aktuell auf der Website
− leitfaden bei Beschwerden

− Ratgeber

− Mehrwert alv: Einkäufe/Rabatte,

Versicherungen, Krankenkassen,

hypotheken, lch-Angebot

Newsletter vom 27. November
− Spardebatte: Was steht auf dem

Spiel?

− Interview mit thomas leitch,

Präsident der Bildungskommission

− Budgetberatung vom 2. Dezember

− Positionspapier lch zur Fachaus-

bildung auf Sek-I-Stufe

− Kinderbetreuung in Zusatzschlaufe

− Weihnachtsaktion von hotelcard

Der alv-Newsletter kann gratis abon-

niert werden – auf www.alv-ag.ch

alv-Forum
http://forum.alv-ag.ch, mit persön-

lichem login

Facebook unter www.facebook.com/
alv.ag.ch

Aus dem LCH
25 Jahre lch: Jubiläumsangebote

für Mitglieder/Basisschrift wird neue

Schulschrift

Sekretariat alv

nahmenüberschuss abschloss, gefolgt

waren, wurden auch das Budget und die

Schaffung der Kategorie der Passivmit-

glieder gutgeheissen. Mit dem Rückblick

auf die Weiterbildungskurse und der Prä-

sentation der neuen Angebote war die

Versammlung beim Kernthema des AVSS

angekommen: Qualität im Sportunterricht

auf allen Stufen. In diesem Zusammen-

hang wurde auch der AVSS-Award verlie-

hen, welcher dieses Jahr für das Projekt

«tour d’Argovie – Grenzen erleben» an die

Fachschaft Sport der Berufsschule lenz-

burg ging.

Wahl des Präsidenten
Nach der einstimmigen Wahl von Reto

Bolliger zum neuen Präsidenten des AVSS

zeigte der Verein, dass er lebendig ist. In

mehren Voten wurde die Wichtigkeit der

gewerkschaftlichen Arbeit, das Bedürfnis

nach entsprechender Information zu rele-

vanten themen und die Möglichkeit zu

Austausch und Mitarbeit zum Ausdruck

gebracht. Der Vorstand freut sich darauf,

die themen aufzugreifen. Die Zusam-

menarbeit mit den Mitgliedern, dem alv

und dem SVSS soll dabei vertieft werden.

Über Fortschritte wird der Vorstand ent-

sprechend informieren. Die neue Website

wird im ersten Quartal 2015 aufgeschal-

tet. Aktuelle Informationen finden sich

vorläufig noch auf der alten Plattform

www.avss.ch.

Urs Näf, Vorstand AVSS

Weihnachtsaktion Hotelcard
Bei Bestellungen bis zum 22. Dezember erhal-
ten Sie einen Geschenkgutschein im Wert von
95 Franken gratis dazu. Dieser elegante und
hochwertig verarbeitete Gutschein ermöglicht
den Bezug einer weiteren hotelcard für 1 Jahr
und ist somit ein ideales Weihnachtsgeschenk
für Familie und Freunde. Weitere informatio-
nen: www.hotelcard.ch/alv
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im ersten Jahr als Fraktion
Fraktion Sek1. An der jährl ichen Mit-
gl iederversammlung der Fraktion Sek1
vom 5. November schlossen die beiden
alten Verbände rla und SLA ihr letztes
Verbandsjahr mit dem Jahresber icht
ab und informier ten über die anstehen-
den Geschäf te.

Die beiden lehrerinnen der Regionalen

Spezialklassen, Esther Oeschger (Wohlen)

und conny Pfammatter (Baden) stellten

das Pilotprojekt «Regionale Spezialklas-

sen» vor. Sie informierten über das Ein-

trittsverfahren, über die Zusammenarbeit

mit der herkunftsschule, über den Ein-

bezug der Eltern und über die Reintegra-

tion in die angestammte Klasse. In der

Regel verbringen die Schülerinnen und

Schüler etwa 20 Wochen in der Regionalen

Spezialklasse. Glücklicherweise gelingt

bei einem grossen teil anschliessend die

Reintegration in eine Regelklasse. Die

anwesenden Sek-I-lehrpersonen zeigten

sich sehr interessiert, die Referentinnen

konnten die zahlreich gestellten Fragen

beantworten.

Rückblick auf das vergangene
Verbandsjahr.
Die Arbeit war geprägt vom Kampf gegen
die Sparmassnahmen. Für die Sek-I-Stufe

ist der Abbau bei den Wahlfächern be-

stimmt mit einer Qualitätseinbusse ver-

bunden – die leidtragenden sind die Schü-

lerinnen und Schüler. Der Einsatz für

die Erhaltung des Werkjahres hat sich ge-

lohnt.

Der Wechsel bei der Strukturreform zu
6/3 ist nun vollzogen. Es scheint, dass

der Prozess an vielen Schulen professio-

nell und zur Zufriedenheit der betroffe-

nen lehrpersonen geführt wurde. Zu

einer guten lösung haben nicht nur die

umsichtigen Schulleitungen, sondern

auch die lehrpersonen beigetragen, in-

dem sie sich flexibel bei der Pensenver-

teilung gezeigt haben oder sich für den

vorzeitigen Ruhestand entschieden ha-

ben. Es gab aber auch härtefälle, viele

Sekundar- und Reallehrpersonen – vor-

wiegend ältere – brauchten unterstützung

und haben Rat bei der alv-Geschäftsfüh-

rung gesucht.

Die Fraktion Sek1 behält die unterschiedliche Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler
in den drei Leistungszügen der Sek I im Blick.

Die Diskussion um das Lehrmittel
«mathbu.ch» ist ein Dauerbrenner – auch

nachdem nun die überarbeitete Version

vorliegt und Verbesserungen zu verzeich-

nen sind. Im vergangenen Sommer hat

die lehrmittelkommission zusammen

mit Vertreterinnen und Vertretern der

Oberstufenverbände das Zürcher lehr-

mittel «Mathematik Sekundarstufe I» eva-

luiert. Dieses lehrmittel entspricht auch

unserem lehrplan und könnte gut an den

Aargauer Schulen eingesetzt werden. Im

Moment wird ein Alternativ-Obligatorium

der beiden genannten lehrmittel geprüft.

Mit einem Entscheid kann im Frühjahr

2015 gerechnet werden.

Schritte zur neuen Fraktion Sek1
Nach dem Beschluss der Mitgliederver-

sammlung im November 2013, den SlA

und den rla aufzulösen und gemeinsam

eine Fraktion des alv zu bilden, beschäf-

tigten sich die beiden Vorstände mit den

Vorbereitungen und luden zur Grün-
dungsversammlung der neuen Fraktion
Sek1 am 26. März ein. In heiterer Stim-

mung wurden der Zusammenschluss und

die Neubildung der Fraktion gefeiert. Der

siebenköpfige Vorstand wurde von der

Versammlung einstimmig gewählt und

konnte die gemeinsame Arbeit unverzüg-

lich aufnehmen. Anschliessend wurden

nur noch gemeinsame Vorstandssitzun-

gen abgehalten. Die neugestaltete Website

des rla wurde für die Fraktion angepasst

und ist nun schon seit mehreren Monaten

aufgeschaltet.

Problematische Entwicklung an der Real
Seit einiger Zeit stellte der rla-Vorstand

fest, dass die Einführung von IS an der

Primarschule zum teil dramatische Folgen

für den unterricht an der Realschule hat.

Immer häufiger treten Schülerinnen und

Schüler in die Realschule über, welche

bereits in der Primarschule individuelle

lernziele in verschiedenen Fächern hat-

ten. Erfahrungen von Kolleginnen und

Kollegen an der Realschule zeigen nun,

dass diese Schülerinnen und Schüler nicht

nur Schwächen im Sachwissen haben, son-

dern auch zum teil eine bedenkliche Ein-

stellung dem lernen gegenüber. Forderun-

gen der lehrperson werden abgetan mit
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liegen (vgl. Bericht auf Seite 10). Ausge-

hend von den Resultaten sollen anschlies-

send die nötigen Massnahmen getroffen

werden.

Obwohl der Wechsel in der Struktur-
reform nun vollzogen ist, darf die Sache

noch nicht abgehakt werden. Es gilt nun

genauer zu beobachten, welche Auswir-

kungen der Wechsel auf die dreijährige

Sek-I-Stufe haben wird.

Das Abschlusszertifikat soll im Bildungs-

raum Nordwestschweiz eingeführt wer-

den. Ab den Schuljahren 2015/16 und

2016/17 werden die checks im 8. und

9. Schuljahr obligatorisch sein. Auch da

müssen wir genau hinschauen: Wie sind

die checks aufgebaut? Geben sie wirk-

lich Aufschluss über die Kompetenzen

unserer Schülerinnen und Schüler? Kann

ein learning-to-the-test vermieden wer-

den? Gespannt sind wir auch auf die Auf-

gabensammlung, die ab Sommer 2015

zur Verfügung steht.

Die Frage um die Fremdsprachen an
der Volksschule scheint in den nächsten

Monaten ein vieldiskutiertes thema zu

sein. Dies betrifft die Sek I unmittelbar,

wir werden uns gerne an der Diskussion

beteiligen.

Schliesslich werden wir mit Interesse

die überarbeitete Version des Lehrplans
21 studieren. Ein besonderes Augenmerk

werden wir darauf richten, wie die un-

terschiedliche leistungsfähigkeit der

Schülerinnen und Schüler in den drei

leistungszügen der Sek I abgebildet ist.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass

Wahlfächer auch in Zukunft möglich

sein werden. Dabei ist uns wichtig, dass

wir die Diskussion um den lehrplan 21

sachlich führen. Wir wollen uns von

plakativen, polemischen Aussagen dis-

tanzieren. Es darf nicht sein, dass der

lehrplan zum politischen Spielball wird.

Zum Wohle der Schule darf man hoffen,

dass die Diskussion wieder sachlicher

und fundierter geführt wird.

Dank
Der Dank der Präsidentin geht an die

Kolleginnen und Kollegen im Vorstand

für ihr engagiertes Mitwirken und die

gute Zusammenarbeit; an die Geschäfts-

leitung des alv, welche die Fraktion Sek1

jederzeit professionell unterstützt; an die

Ansprechpartner im Departement BKS,

mit denen die Fraktion lösungsorientiert

und konstruktiv zusammenarbeitet; an

die Mitglieder der Fraktion Sek1, die dem

Vorstand das nötige Vertrauen entgegen-

bringen und viele positive Rückmeldun-

gen geben; an alle Mitglieder, die an der

Jahresversammlung teilnehmen und da-

mit ihre Wertschätzung gegenüber der

Arbeit des Vorstands zeigen.

Esther Erne, Präsidentin Fraktion Sek1

der Aussage: Das muss ich nicht lernen,

ich habe individuelle lernziele! Mit dieser

haltung unterlaufen diese Schülerinnen

und Schüler eines der wichtigsten Ziele

der Realschule, nämlich den Eintritt ins

Berufsleben. Da kommt noch viel Arbeit

auf die Fraktion Sek1 zu.

Verabschiedungen und Ehrungen
Die vier ehemaligen Vorstandsmitglie-

der Bernhard Rauh, Käthi häfliger und

Markus Mühlebach (alle rla) und Paul

Gehrig (SlA) haben ihr Amt niedergelegt.

Der Vorstand würdigte ihre zum teil

jahrzehntelange engagierte tätigkeit für

die Real- und die Sekundarschule Aargau

und überreichte ihnen persönliche Ge-

schenke. unter grossem Applaus wurden

sie von den anwesenden Kolleginnen

und Kollegen verabschiedet.

Der Vorstand ehrte Bernhard Rauh und

Elisabeth Abbassi für ihre langjährigen

tätigkeiten als Präsident des rla respek-

tive Präsidentin des SlA mit der Ehren-

mitgliedschaft in der Fraktion Sek1.

Ausblick auf die zukünftige Arbeit
Im Schuljahr 2013/14 führte der alv

eine umfrage zur schulischen Disziplin

durch. Dabei zeigte sich, dass die Sekun-

darschule stärker belastet ist als die Real

und die Bez. Der alv führt im November

ein Hearing Sekundarschule durch, um

genauer herauszufinden, wo die ursachen

Der neu gewählte Fraktionsvorstand Sek1 an der Gründungsveranstaltung vom 26. März. Fotos: Christoph Imseng.
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Wertschätzung der Vielfalt
Cusco. Die Modellschule Pukllasunchis
im peruanischen Cusco arbeitet seit
Jahren mit einem integrativen Ansatz.
Der folgende Novemberbericht von
Fabienne Gut, f reier Mitarbeiter in in
der Schule, wir f t einen Blick auf das
vergangene Jahr und die for tschreiten-
den Arbeiten in den verschiedenen
Projekten.

Anfang September liess die Schule im

«colegio» einmal mehr ihre Vielfalt aufle-

ben, die lernenden setzten sich während

mehreren Wochen mit dem thema «Diver-

sität» auseinander: Was heisst Diversität

und wie leben wir sie? Wie wäre die Welt,

wenn wir alle gleich wären? habe ich

auch schon einmal Diskriminierung

erlebt? Was bedeutet Diversität in der

Schule Pukllasunchis? Solche und andere

Fragen standen im Mittelpunkt verschie-

dener unterrichtslektionen, woraus an-

schliessend farbenfrohe und zum Nach-

denken anregende Produktionen erarbeitet

wurden.

Am 23. September, Frühlingsbeginn in

cusco, feierte man in der Schule Puklla-

sunchis den «Día de Estudiante», den tag

der lernenden mit den Schülerinnen und

Schülern von der Vorschule bis zur

5. Sekundarklasse.

Pädagogische Hochschule
Die Vorbereitungen für die Eröffnung

der Pädagogischen hochschule laufen auf

hochtouren, die Einrichtung der Räum-

lichkeiten hat ihren Anfang genommen.

cecilia Eguiluz, leiterin des Seminars,

begleitet die Expertenteams in der Aus-

arbeitung verschiedener Module, welche

den Studierenden einen interkulturellen

und inklusiven unterricht vermitteln sol-

len. Neben Modulen wie die Ausbildung

zur Klassenlehrperson, Praktika, Didak-

tik und Methodik werden auch Fächer

wie Mathematik, Kommunikation und

Gesellschaft, das lehren von Quechua

als Zweitsprache, theater und tanz,

Musik, mündliche tradition sowie Work-

shops für das Erlernen der textilherstel-

lung und der Verarbeitung von heil-

pflanzen den Studierenden des Seminars

angeboten. Mitte September wurde be-

stätigt, dass die Schule während zwei

Jahren vom Staat finanziell unterstützt

wird, was für die Anfangsinvestitionen

dringend nötig ist. Die Suche nach finan-

ziellen Mitteln bleibt aber eine stetige

herausforderung.

Radioprojekt
Die Arbeit des Radioteams konzentrierte

sich dieses Jahr auf die Zusammenarbeit

mit zwei Bergdörfern in den Regionen

cusco und Puno mit dem Ziel, über das

Was bedeutet Diversität? Diese Frage wird
farbenfroh umgesetzt. Fotos: zVg.

In der Primarschule Tirancancha sind Kinder wie Lehrpersonen in das Radioprojekt involviert.
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lokalradio die Verbindung und den inter-

regionalen Dialog der verschiedenen Schu-

len und der regionalen Basisorganisatio-

nen zu festigen. Die Beteiligten erhielten

Einblick in die verschiedenen Bräuche,

Weltanschauungen, Alltagsaktivitäten so-

wie in die Bedürfnisse der jeweiligen Dör-

fer, die weit auseinanderliegen.

«unser Mais» – die neuste Publikation

des Radioteams Pukllasunchis – wird

bald gedruckt, ein farbenfrohes Kinder-

buch, das vom Wissen und den kulturel-

len Erfahrungen rund um den Mais er-

zählt, neben der Kartoffel dem wich-

tigsten Anbauprodukt des Andenraums.

Kawsay
Auch das Kawsay-team ist mit der umset-

zung neuer Ideen beschäftigt, die Erfah-

rungen des umwelterziehungs-Projektes

werden an andere interessierte Schulen in

der Region cusco weitergegeben. Anfang

September statteten die «torritos», die

Stiere, wie die Schülerinnen und Schüler

die tiere liebevoll nennen, der Schule von

der comunidad Sacsaywuaman, oberhalb

der Stadt cusco, einen Besuch ab. Sie

pflügten die Äcker, damit in den Parzellen

neu angesät werden kann, so, wie es der

andine Bauernkalender vorschreibt. Diese

und andere Aktivitäten ermöglichen den

lernenden einen Zugang zur andinen Kul-

tur und tradition und befähigen die Kin-

der, aufmerksamer und verantwortlicher

mit dem land umzugehen. Geplant sind

die Gründung einer «Samen-Bank» für die

lagerung und den Schutz lokaler und regi-

onaler Pflanzenarten sowie eine Bestan-

desaufnahme der Pflanzen- und tierarten,

welche innerhalb des Schulareals leben.

Bald kann ausserdem eine Serie von lehr-

und Arbeitsheften, mit welchen themen

rund um die umwelterziehung erarbeitet

werden können, veröffentlicht werden.

Jugendhaus Sipas Wayna
Im Jugendhaus wird getanzt, gesprayt,

getöpfert, improvisiert, gekocht, gespielt,

zugehört, diskutiert, gerapt, gehämmert,

geschraubt, gesägt, geweint und gelacht.

Drei tätigkeitsbereiche stehen im Fokus:

Entwicklung und Wachstum der Persön-

lichkeit, Kulturhaus und Jugendbeteili-

gung. Über Medien wie Kunst und Spiel,

Im Umwelterziehungsprojekt «Kawsay» lernen Kinder, wie man im andinen Bauerkalender ansät.

Asociación Pukllasunchis – Schulen für cusco
Anmeldung für eine Patenschaft

Name: _________________________ Vorname: __________________________

Strasse: ________________________ PlZ/Ort: __________________________

Ich/wir zeichne(n)_______________ Patenschaft(en) zu Fr. 360.– pro Jahr.

Gewünschte Zahlungsart (bitte ankreuzen):

N jährlich (Fr. 360.–)

N halbjährlich (je Fr. 180.–)

N vierteljährlich (je Fr. 90.–)

N einmaliger unterstützungsbeitrag von Fr.

Datum: _________________________________________

unterschrift: _____________________________________

Talon bitte einsenden oder faxen an: Sekretariat alv, Postfach 2114,
5001 Aarau, Fax 062 824 02 60.

✂
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Dank an Lore Appenzeller
Zusammen mit dem etwas ausführliche-
ren als hier wiedergegebenen Bericht aus
Pukllasunchis, erhielten die Gönner der
Stif tung einblick in Dankesbriefe an lore
Appenzeller, die nach 34 Jahren ihre tätig-
keit als Präsidentin von Pukllasunchis be-
endet. in einem Brief an die «Freundinnen
und Freunde von Pukllasunchis» schreibt
sie selbst: «Meine acht Aufenthalte in cusco,
liebevoll umsorgt von der immer grösser
werdenden Pukllafamilie, und die jedes Mal
tief beeindruckenden entwicklungen und
Fortschrit te der Projekte, waren und bleiben
für mich unvergessliche glückliche erleb-
nisse.» ihre tochter christine Appenzeller,
die nach einem Volontäraufenthalt in lima
und Ferien in cusco 1980 länger in Peru
bleiben wollte, schrieb zur Geschichte der
Modellschule: «Auf initiative von Freunden
haben lore und Max den ‹Stier bei den hör-
nern› gepackt (...). Sie haben alle ihre Ver-
wandten, Bekannten und Patienten ange-
schrieben und für den Kindergarten von
Barrio de Dios in cusco zu sammeln begon-
nen. Diese Quelle ist in allen diesen Jahren
immer gewachsen, dank deiner unermüd-
lichen Arbeit, liebe lo!»
Das Präsidium von Pukllasunchis Schweiz
hat nun richard helbling übernommen, die
Geschäf tsstelle wird von celia helbling
(nicht verwandt) geleitet. lore Appenzeller
bleibt ehrenpräsidentin. Acht Mitglieder
des Stif tungsrates decken ein breites beruf-
liches Spektrum ab und kennen Pukllasun-
chis aus eigener Anschauung und er fah-
rung: Mehr über die einzelnen Persönlich-
keiten ist ab Dezember auf www.puklla.ch
zu er fahren.

deren Inhalte den jugendlichen teilneh-

mern in dreimonatigen Workshops näher-

gebracht werden, soll deren Persönlich-

keitsentwicklung angeregt und unter-

stützt werden. Beratungsgespräche bieten

Orientierung in vielen lebensfragen. Sen-

sibilisierungskampagnen zu Gesundheits-

themen wie Suchtmittel, Sexualität und

Gewalt sollten die Jugendlichen, aber

auch lehrpersonen und Familien zur Re-

flexion und einem verantwortungsbe-

wussten umgang anregen. Mit der Aus-

bildung von jugendlichen Moderatoren

in Schulen oder anderen Jugendzentren

möchte Puklla erreichen, dass sich ihre

Projekterfahrungen in den fünf Stadtbe-

zirken von cusco festsetzen können und

somit mehr Jugendliche Zugang zu die-

sen Angeboten haben.

Inklusionsunterricht
Das schulische Inklusionsprojekt, welches

in der Puklla-Schule seit 2001 funktio-

niert, fördert einen pädagogischen Ansatz,

welcher auf der Wertschätzung der Vielfalt

basiert. So werden im regulären Schulun-

terricht die teilnahme von lernenden mit

speziellem Förderbedarf, Kindern mit

Down Syndrom, Autismus, geistigen und

körperlichen Beeinträchtigungen geför-

dert. Mit der umsetzung von unterrichts-

strategien und -methoden und dem Einset-

zen von speziell erarbeiteten lernmate-

rialien gehen die lehrpersonen auf die Be-

dürfnisse dieser Schülerinnen und Schüler

ein. In diesem Jahr legte das team den Fo-

kus auf die Förderung des Schriftsprachen-

erwerbs. Dazu wurden vielseitige didakti-

sche Materialien erarbeitet, die den

lernenden mit speziellem Förderbedarf

Schritt für Schritt das lesen und Schrei-

ben beibringen.

Damit sich die Schülerinnen und Schüler

mit speziellem Förderbedarf besser in die

Welt nach der Zeit in Pukllasunchis inte-

grieren können, startete dieses Jahr das

Projekt «Ausbildung und Arbeitsintegra-

tion». Bereits stabilisieren sich einige Kon-

takte mit lokalen unternehmen wie Res-

taurants, Bars oder dem hotel Marriot so-

wie öffentlichen Stellen, welche Menschen

mit Behinderungen die Möglichkeit geben

sollen, eine geeignete Stelle zu finden.

Fabienne Gut, freie Mitarbeiterin für
Pukllasunchis in Cusco

termine
Kantonalkonferenz
. 14. Januar 2015, 15 bis 19.30 uhr
themenkonferenz «lernen sichtbar machen»:
zweite Durchführung aufgrund grosser nach-
frage im campus Brugg/Windisch. nur mit
Anmeldung: www.kantonalkonferenz.ch.

Primarlehrerinnen- und Primarlehrer-
verein PLV
. 9. März 2015
Delegier tentref fen in Wildegg

Kantonalkonferenz
. 1. April, 16 uhr
themenkonferenz zum thema Fremdsprachen-
unterricht im Kultur & Kongresshaus Aarau

Pensionierte Lehrkräfte Aargau
. 7. Mai 2015
Mitgliederversammlung in Zurzach

Kantonalkonferenz
. 11. September 2015, 13.30 uhr
Delegier tenversammlung im Grossratssaal
Aarau

Primarlehrerinnen- und Primarlehrer-
verein PLV
23. September 2015
Delegier tenversammlung

Aargauischer Lehrerinnen- und
Lehrer-Verband alv
. 28. Oktober 2015
Delegier tenversammlung

Alle alv-termine 2015 sind auf der alv-Website
www.alv-ag.ch abrufbar.
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neues aus dem lch

Fremdsprachenunterricht
Die EDK ist durch die Bundesverfassung

beauftragt, die Bildungsstufen der Volks-

schulen aller Kantone in Bezug auf länge

und Ziele zu harmonisieren. Das gilt auch

für den Fremdsprachenunterricht. Dieser

Verfassungsauftrag wird dort gegenwär-

tig aber nicht erfüllt. Die Zielerreichung

bezieht sich auf die Bildungsstufen, wo-

mit klar ist, dass bereits am Ende der Pri-

marschule die gleichen Ziele erreicht sein

müssen – auch bei den Fremdsprachen.

Wenn die EDK nicht in der lage ist, die-

sen Verfassungsauftrag zu erfüllen, wird

der Bund eingreifen. Dann stellt sich aber

resolut die Frage: Wozu braucht es die

EDK noch?

Angesichts dieser Ausgangslage hat die

EDK entschieden, am bisherigen Fremd-

sprachenkonzept festzuhalten. Danach

gibt es einen gleichen Beginn für den Er-

werb der einzelnen Fremdsprachen, aber

keine Einigung bei der Abfolge. Man darf

gespannt sein, ob der Bund diese lösung

als Erfüllung des Verfassungsauftrags

akzeptieren wird.

Aus Sicht des lch zeitigt der jüngste

EDK-Beschluss einen teilweisen Fort-

schritt. Die EDK hat angekündigt, mit

dem lch und dem VSlch, dem Verband

der Schulleitungspersonen, Gespräche

zur Verbesserung der Gelingensbedin-

gungen führen zu wollen. Offensichtlich

hat auch sie erkannt, dass die bisheri-

gen Bedingungen für den Fremdsprachen-

unterricht an der Primarschule ungenü-

gend sind.

Sessionsveranstaltung zu Lohngleichheit
Während jeder Session trifft sich der lch

zusammen mit anderen Vertretungen

der Arbeitnehmerschaft zum Gespräch

mit Bundesparlamentariern und -parla-

mentarierinnen. In der Regel mit dabei

sind Vertretungen der Arbeitgeberschaft

und allenfalls auch die vom traktandier-

ten thema betroffene Bundesrätin respek-

tive Bundesrat. Das nächste Parlamenta-

riertreffen hat die lohngleichheit von

Frauen und Männern zum Gegenstand.

Simonetta Sommaruga als zuständige

Bundesrätin forciert dieses thema. Denn

Der LCH trifft sich während der Session mit Bundesparlamentarierinnen und -parlamentariern zum Gespräch über die Lohngleichheit von Mann und Frau.
Foto: Fotolia.

die lohngleichheit, obwohl schon seit

Jahrzehnten in der Bundesverfassung

verankert, ist noch längst nicht gegeben.

In der Schule beispielsweise ist es zwar

schon lange so, dass lehrerinnen den

gleichen lohn verdienen wie lehrer. Aber

im Quervergleich mit gleich anspruchs-

vollen tätigkeiten in der Wirtschaft und

der Verwaltung erhält die Gruppe der

Kindergarten- und Primarlehrpersonen,

die in ihrer Mehrheit Frauen sind, deut-

lich zu wenig lohn. Dies hat jüngst –

mindestens in Bezug auf den Kinder-

garten – auch das aargauische Verwal-

tungsgericht festgestellt.

Niklaus Stöckli, Mitglied der Geschäftsleitung
LCH

Aus der Gl lch-Geschäf tsleitungssitzung vom
10. november.
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neue landkar te des lehrens und lernens
Kantonalkonferenz. Die Themenkonfe-
renz zu John Hatties Metastudie «Lernen
sichtbar machen» vom 12. November
schlug eine Brücke zwischen Theorie
und Praxis. Eine Zweitauf lage ist für
Januar geplant.

Für einmal strömten nicht 400 bis 600

lehrpersonen ins Kultur & Kongresshaus

Aarau, sondern «nur» 180. Dafür gab es

gute Gründe: Nach einem Referat zum

thema von Prof. Dr. Wolfgang Beywl,

Professur für Bildungsmanagement, Schul-

und Personalentwicklung am Institut

für Weiterbildung und Beratung (IWB)

der Ph FhNW, ging es um eine prakti-

sche umsetzung der wichtigsten Erkennt-

nisse der Metastudie von hattie in Grup-

penarbeiten. Dies erforderte, dass nicht

mehr als 180 lehrpersonen teilnehmen

konnten. Das vom IWB dazu entwickelte

Verfahren heisst «luuise»* («Lehrperso-
nen unterrichten und untersuchen integ-
riert, sichtbar und effektiv»). Ob die Kurz-

simulation reichte, das eigene unter-

richten sichtbar zu machen, dazu später.

Für Roland latscha, der als Präsident der

Kantonalkonferenz die teilnehmenden

begrüsste, ist das hinterfragen des eige-

nen unterrichtens zentral. Wie das eigene

tun bei den Schülerinnen und Schülern

ankommt, wie wirksam es also ist, könne

aber nur mit datengestütztem Vorgehen

überprüft werden. Basis dafür sei die

hattie-Studie. Prof. Wolfgang Beywl über-

setzte die beiden hattie-Bücher «lernen

sichtbar machen» und «lernen sichtbar

machen für lehrpersonen» ins Deutsche

und betreibt mit seinem team die Web-

site www.lernensichtbarmachen.net. In

seinem Referat skizzierte er die mass-

geblichen Inhalte der Publikationen und

ging auf die Bedeutung der statistischen

Messzahl «Effektstärke» ein.

Effektstärke und Wirksamkeit
138 Faktoren – so die Quintessenz der

Auswertung von rund 52000 Primärstu-

dien – sind massgeblich für den lerner-

folg von Schülerinnen und Schülern. Die

«Effektstärken» geben dabei an, in wel-

chem Grad ein Effekt wirksam ist. Eine

der zentralen Botschaften von hattie sei,

dass es auf die lehrperson ankomme,

Prof. Dr. Wolfgang Beywls Referat bot den
theoretischen Input zu Hatties «Lernen sichtbar
machen».

Philipp Schmid stellte das Projekt Luuise vor.

Konzentrierte Gruppenarbeiten: Jeweils etwa acht Personen spielten Luuise in Kurzsimulationen
durch.

so Beywl. Zwar hätten viele andere Be-

reiche einen Einfluss auf die lernleistung

– die lernenden selbst, das Elternhaus,

Peers, Schulen und Schulleitungen – aber

die Potenziale, so Beywl, also das, was

verändert werden könne, liege in der

hand von lehrpersonen.

hatties Studie ist nicht unumstritten,

was aber, wie Beywl nachzeichnete, oft

auf (teils sprachlichen) Missverständnis-

sen oder Fehlinterpretationen gründet.

Als Beispiel führte er etwa die relativ

hohe Effektstärke der «Direkten Instruk-

tion» an (0,59). Gemeint ist damit nicht

etwa der Frontalunterricht, sondern ein

komplexes Planungsverfahren für den

unterricht, bei dem die Schülerinnen und

Schüler je nach lernstand Aufgaben lö-

sen müssen. Beywl warnte grundsätzlich

davor, die verschiedenen Faktoren isoliert

zu betrachten: «Die meisten der Faktoren

wirken kausal und es sind nicht immer

unterrichtsinterventionen oder -metho-

den damit gemeint.»

Gute Ausbildung allein genügt nicht
Erstaunlich zu hören war für viele anwe-

sende lehrpersonen, dass die lehrperso-

nen-Ausbildung keine so grosse Wirkung

auf gute lernleistungen der Schülerinnen

Aargauische Kantonale Lehrerinnen- und Lehrerkonferenz
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und Schüler hat. Viel einflussreicher sei

gemäss den Studienergebnissen die Wei-

terbildung der lehrpersonen, deren sozio-

ökonomischer Status und – mit starker

Wirkung – Micro-teaching, die Selbst-

evaluation der lehrpersonen und die

Beziehung der lehrperson zur Schülerin

oder zum Schüler. Was lehrpersonen

insgesamt aus der hattie-Studie lernen

könnten, so Beywl, sei, dass sie ihren un-

terricht «in zweifacher Evidenz planen

und entwickeln». Beywl brachte einen

anschaulichen Vergleich dafür: «Ein

hausarzt konsultiert eine neue Wirkungs-

studie und vergleicht deren Ergebnisse

mit eigenen Fällen aus der Praxis.»

luuise – und damit leitete der Referent

zum praktischen teil der Veranstaltung

über – sei eine Möglichkeit, Daten im

unterricht selbst über den unterricht zu

erzeugen und damit die erfahrungsba-

sierte Evidenz zu erhöhen. Dies sei ohne

grossen Zusatzaufwand möglich, weil

die Datenerhebung teil des unterrichts-

geschehens sei.

Qualitätsmanagement auf
Unterrichtsebene
Beim Verfahren luuise gehe es verein-

facht gesagt darum, eine Nuss zu kna-

cken. Dieses anschauliche Bild stellte

der Primarlehrer und wissenschaftliche

Mitarbeiter am IWB, Philipp Schmid, an

den Anfang seiner Präsentation. Eine sol-

che Knacknuss könnte lauten: «Es geht

zu lange nach der Pause, bis ich mit dem

unterricht starten kann», eine andere:

«die Schülerinnen und Schüler bearbei-

ten eine Aufgabe nachlässig.» Geknackt

wird die Nuss nur, wenn klar wird, wel-

che Ziele überhaupt erreicht werden sol-

len. Ein «smartes» (spezifisch, messbar,

akzeptabel und attraktiv, realistisch, ter-
miniert) Ziel könnte lauten: «Mindestens

75 Prozent aller anwesenden Schülerin-

nen und Schüler lösen in jeder der vier

15-Minuten-Sequenzen die drei Aufgaben

selbstständig.» Wie es konkret aussieht,

wenn man ein Problem mit luuise an-

packt, präsentierte anschliessend Kathrin

Pirani, Gymnasiallehrerin in Zürich, an-

hand eines eigenen Beispiels aus dem

Englischunterricht. Es gelang ihr dank

dem Verfahren, ihre Schülerinnen und

Schüler der Maturaklasse besser auf eine

wichtige Grammatikprüfung vorzuberei-

ten. Neben dem systematischen Vorgehen

darf auch das kollegiale Feedback nicht

vergessen gehen – so können nicht nur

unterricht und Evaluation hand in hand

gehen, sondern auch Schul- und unter-

richtsentwicklung insgesamt.

Zu kurz, um die Knacknuss zu knacken
Durch theoretische Inputs und mit einem

Beispiel aus der Praxis gerüstet, wechsel-

ten die teilnehmerinnen und teilnehmer

den Raum für die Kurzsimulation des

luuise-Verfahrens in Kleingruppen. Es

galt, innert nur 38 Minuten eine Knack-

nuss aus dem eigenen unterricht zu fin-

den, gemeinsam smarte Ziele zu formu-

lieren und Interventionen zu finden,

durch die man gleichzeitig Daten erheben

kann. Pro Gruppe erzählte jemand einen

Fall – die Knacknuss – andere berieten

die Person oder hatten den Status als Be-

obachterin oder Beobachter. Für jeden

Zwischenschritt waren nur wenige Minu-

ten vorgesehen, ein akustisches Signal

markierte jeweils, wann ein Schritt be-

endet sein sollte. Alle Gruppen arbeite-

ten hochkonzentriert, hätten aber mehr

Zeit gebraucht, um «smarte» Ziele zu

formulieren. Positiv äusserten sich ver-

schiedene teilnehmende in der Plenums-

diskussion zu Rückmeldungen aus ihrer

Gruppe, die ihnen halfen, ein Problem

präziser zu benennen oder die dazu führ-

ten, die Ziele im Gespräch laufend anpas-

sen zu können. Aufgefallen war jeman-

dem, dass die Aufgabe besser zu lösen

war, wenn das Ziel möglichst einfach

formuliert wurde.

Eine Kursimulation mit so vielen teil-

nehmenden war auch für das IWB-team

neu. Roland latscha dankte Wolfgang

Beywl und seinem team für die enga-

gierte Darstellung und umsetzung des

themas im Rahmen der themenkonfe-

renz. Es sei nicht darum gegangen, Re-

zepte für den guten unterricht zu finden,

sondern «eine neue landkarte des leh-

rens und lernens zu zeichnen», zitierte

er Prof. Wolfgang Beywl.

Irene Schertenleib

* luuise: www.fhnw.ch/ph/iwb/professuren/
bildungsmanagement/luuise

Diese «Knacknuss» ist identifiziert. Fotos: Irene Schertenleib.

Aargauische Kantonale Lehrerinnen- und Lehrerkonferenz

Zweite Durchführung geplant
– Die themenkonferenz «lernen sichtbar
machen» wird aufgrund der grossen
nachfrage wiederholt: 14. Januar,
15 bis 19.30 Uhr im Campus Brugg-
Windisch. Anmeldungen sind erbeten
über www.kantonalkonferenz.ch.

– Die nächste themenkonferenz im Früh-
ling f indet am 1. April 2015 im Kultur &
Kongresshaus Aarau, 16 uhr zum thema
«Fremdsprachenunterricht» (der genaue
titel steht noch nicht fest) statt.
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BKS Aargau

Anpassung der Über trit tsver fahren
Freiwil l ige Anhörung. Der Regierungs-
rat unterbreitet bis am 28. Februar
seinen Vorschlag zur Neuregelung der
Über tr it tsver fahren an der Volksschule
ab Schuljahr 2016/17 ausgewählten
Tei lnehmenden.

Mit den geplanten Anpassungen soll der

organisatorische Aufwand der Schulen

aufgrund der Übertrittsprüfungen redu-

ziert werden. Zudem soll die Repetitions-

quote an der Oberstufe verringert und

die Durchlässigkeit zwischen den leis-

tungstypen gefördert werden. Alle Schü-

lerinnen und Schüler sollen die Volks-

schule zum gleichen Zeitpunkt mit dem

gleichen Verfahren abschliessen.

Der Vorlage zugrunde liegt ein parlamen-

tarischer Auftrag, der die Abschaffung

der Übertrittsprüfungen von der Primar-

schule an die Oberstufe fordert. Anderer-

seits wird das Übertrittsverfahren von

der Oberstufe in die Mittelschulen an

neue Rahmenbedingungen angepasst.

Von der Primarschule an die Oberstufe
Mit der Neuregelung sollen die Anforde-

rungen für den direkten Übertritt in die

Bezirksschule und die Sekundarschule

leicht erhöht werden. Für den Übertritt in

die Bezirksschule sind neu in den Erwei-

terungsfächern überwiegend gute statt

wie bisher überwiegend genügende leis-

tungen nötig. Für den Übertritt in die

Sekundarschule sind künftig überwie-

gend genügende bis gute leistungen in

den Erweiterungsfächern erforderlich.

Die freiwilligen Übertrittsprüfungen von

der Primarschule an die Oberstufe sollen

aufgrund des unbefriedigenden Kosten-

Nutzen-Verhältnisses abgeschafft werden.

Das bewährte Empfehlungsverfahren

wird dagegen beibehalten. Damit Eltern

Übertrittsentscheide besser nachvollzie-

hen können, sollen sie ab dem zweiten

Semester der 5. Klasse über den leis-

tungsstand ihrer Kinder orientiert wer-

den. Dies wird bereits an den meisten

Schulen praktiziert.

Promotion und Repetition
an der Oberstufe
Innerhalb der Sekundar- und Bezirks-

schule sollen künftig Repetitionen nur

noch im Ausnahmefall möglich sein. Für

die verschiedenen leistungsvermögen

bestehen an der dreigliedrigen Oberstufe

bereits heute spezifische Angebote.

Zur Erhöhung der Durchlässigkeit an der

Oberstufe sollen Schülerinnen und Schü-

ler die Möglichkeit erhalten, bereits nach

dem ersten Semester der ersten Oberstu-

fenklasse in den nächsthöheren leis-

tungstyp zu wechseln – und zwar ohne

Repetition eines Schuljahrs.

Von der Oberstufe an die Mittelschulen
Die Bezirksschulabschlussprüfung (BAP)

soll durch das bereits bestehende, auf Er-

fahrungsnoten basierende Verfahren ab-

gelöst werden. Damit wird der Doppelbe-

lastung der Bezirksschulen aufgrund des

im selben Zeitraum stattfindenden leis-

tungstests (check S3) entgegengewirkt.

um die leistungsorientierung der Volks-

schule zu stärken, sollen künftig unter

anderem Deutsch und Mathematik für

den Übertritt an die Mittelschulen dop-

pelt zählen.

Beim Übertritt von der Sekundarschule

an die Mittelschulen sollen besonders

leistungsfähige Schülerinnen und Schüler

künftig die Möglichkeit erhalten, prü-

fungsfrei in die Informatik-, Wirtschafts-,

Fach- und Berufsmittelschule mit Berufs-

maturität einzutreten.

Das neue Übertrittsverfahren soll erst-

mals im Schuljahr 2016/17 zur Anwen-

dung kommen. Die letzten Übertrittsprü-

fungen von der Primarschule an die

Oberstufe und die Bezirksabschlussprü-

fungen sollen im Juni 2016 stattfinden.

Mirjam Obrist, Abteilung Volksschule, BKS

Alle Schülerinnen und Schüler sollen die Volksschule künftig in elf Jahren durchlaufen. Foto: Fotolia.

Anhörung bis 28. Februar
Das Geschäf t liegt im Kompetenzbereich
des regierungsrats. Aufgrund seiner
Bedeutung f indet dennoch eine freiwillige
Anhörung statt. eingeladen sind interes-
sensver tretungen und politischer Parteien.
Die Verbände der lehrpersonen, die
Vereinigung der aargauischen Schulpf lege-
präsidentinnen und -präsidenten sowie
der Verband Schulleiterinnen und Schul-
leiter Aargau nehmen im rahmen der Be-
gleitgruppe Stellung zur Vorlage.
Die Anhörungsunterlagen sind unter
www.ag.ch/vernehmlassungen abrufbar.
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BKS Aargau

neues aus der Ausstellungswelt
Kulturvermit tlung. In den Aargauer
Museen und Ausstel lungshäusern gibt
es in den kommenden Monaten viel zu
sehen und zu entdecken.

Im Stapferhaus lenzburg öffnet die

neue Ausstellung GElD ihre tore, die

Wiedereröffnung vom Stadtmuseum

Aarau steht kurz bevor und sowohl

das Aargauer Kunsthaus als auch der

Kunstraum Baden zeigen ihre neuen

Sonderausstellungen.

Stapferhaus Lenzburg
Am 15. November eröffnete die neue

Ausstellung «GElD. Jenseits von Gut und

Böse». Die Ausstellung im Zeughaus in

lenzburg beleuchtet die Rolle des Geldes

im persönlichen Alltag und im gesell-

schaftlichen Zusammenleben. Sie gibt

Schulklassen der Sekundarstufen I und II

Anlass, den eigenen Wertekompass zu

reflektieren. Workshops und zielgruppen-

spezifische Rundgänge bieten Raum zur

thematischen Vertiefung und zur persön-

lichen Auseinandersetzung.

Stadtmuseum Schlössli Aarau
Zur Wiedereröffnung im März wird die

neue Ausstellung präsentiert. Im Angebot

«Demokratie! – Mein Anliegen, meine

Initiative» setzen sich die Schülerinnen

und Schüler in partizipativen Prozessen

mit dem politischen Instrument der Volks-

initiative auseinander. Das Angebot paart

politisches Grundwissen mit kritischem

Geist und soll einen Beitrag zur Integra-

tion und aktiven teilnahme Jugendlicher

an unserer Gesellschaft leisten.

Aargauer Kunsthaus
Im Dezember zeigt das Aargauer Kunst-

haus die «Auswahl 14». Aargauer Kunst-

schaffende präsentieren ihre Arbeiten und

erhalten dafür Werkbeiträge vom Aargauer

Kuratorium. Parallel dazu ist «Auf der

Grenze» zu sehen. Die Ausstellung will

jenen künstlerischen Positionen Aufmerk-

samkeit schenken, die fernab der Avant-

garde oder des Kunstmarkts agieren. Die

Vermittlungsangebote «Dialogische Füh-

rung» und «Kunst-Workshop» bieten Schü-

lerinnen und Schülern aller Stufen eine

vertiefte Auseinandersetzung mit den bei-

den Ausstellungen.

Kunstraum Baden
«truffes & trouvailles» ist eine Ausstel-

lung für Entdecker. Ab Januar werden die

Schülerinnen und Schüler im Workshop

«Als Reporter durch die Ausstellung» auf-

gefordert, das eigene handy oder Smart-

phone zu benutzen und dessen Funktio-

nen im Rahmen der Ausstellung einzu-

setzen. Die eigene Sichtweise fliesst in

die Berichterstattung mit ein und erhält

mit einem von ihnen vertrauten Kommu-

nikationsmittel eine weitere Dimension.

Andrea Zielinski, Fachstelle Kulturvermittlung,
BKS

Zahlreiche Ausstellungsangebote in
verschiedenen Sparten f inden sich auf
www.kulturmachtschule.ch.

BKS aktuell
Lehrplan 21 verabschiedet
Die Plenarversammlung der Deutsch-

schweizer Erziehungsdirektoren-Kon-

ferenz hat den lehrplan 21 verabschie-

det. Jeder Kanton entscheidet nun für

sich, ob, wie und wann er den neuen

lehrplan einführt. Der Regierungsrat

des Kantons Aargau hat beschlossen,

ihn erst auf das Schuljahr 2020/21 ein-

zuführen. Es bleibt somit genügend

Zeit für die notwendigen Vorbereitungs-

arbeiten, insbesondere für die Erarbei-

tung der Stundentafeln und das Fest-

legen des Einführungsprozesses inklu-

sive entsprechender Weiterbildungs-

massnahmen.

Empfehlung zur Schulschrift
In den vergangenen Jahren haben lehr-

personen immer wieder gefordert, die

Schulschrift durch eine zeitgemässe

teilverbundene Schrift zu ersetzen. Die

Deutschschweizer Erziehungsdirekto-

ren-Konferenz empfiehlt, auf die Basis-

schrift umzustellen, wie sie im Kanton

luzern seit einigen Jahren unterrichtet

wird. Der Kanton Aargau begrüsst diese

Empfehlung. Bis zum Schuljahr 2020/21

ist es den lehrpersonen weiterhin frei-

gestellt, welche Schrift sie den Schüle-

rinnen und Schülern beibringen. Eine

allenfalls verbindliche Festlegung der

Schulschrift soll im Rahmen der umset-

zung lehrplan 21 nochmals diskutiert

werden.

Mundart im Kindergarten
Seit der Annahme der Initiative «Ja

für Mundart im Kindergarten» gilt die

Empfehlung, dass die unterrichtsspra-

che im Kindergarten Mundart sein soll.

Der Regierungsrat eröffnet am 28. No-

vember die Anhörung zur teilrevision

des Schulgesetzes. Er schlägt vor, dass

die unterrichtssprache im Kindergarten

grundsätzlich Mundart, in der Primar-

schule und Oberstufe grundsätzlich die

Standardsprache ist. Einzelheiten wer-

den über die lehrpläne geregelt. Die An-

hörung dauert bis am 28. Februar 2015.

Sofern keine Referenden ergriffen wer-

den, tritt die teilrevision am 1. August

2016 in Kraft.

Kommunikation BKS

Der Kunstraum Baden richtet den Fokus mit seinem Vermittlungsangebot auf Kulturjournalismus im
Kontext der Visuellen Kunst. Foto: Marie-Claude Merki.
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Portrait

etwas zu bewegen ist wunderbar
Por trait. Andreas Saladin, Pr imarlehrer
in Erschwil, setzt sein Grundanliegen
tagtäglich um: Kinder und Jugendliche
brauchen Begleitung im Sinne einer
fördernden Lenkung. Ob im Unterr icht
oder im Leichtathletik training, sein
Motor läuf t auf Hochtouren, mit eher
seltenen Ruhepausen.

Stolz hält Andreas Saladin die kleinen

Kunstwerke seiner Schülerinnen und

Schüler in den händen. Sie entstanden

nach dem Vorbild der Künstlerin claire

Ochsner. Für den Mittelstufenlehrer –

seit 41 Jahren ununterbrochen in Ersch-

wil tätig – sind solche Arbeiten Glanz-

lichter in seiner jahrzehntelangen Kar-

riere als Primarlehrer. «Wenn es mir je-

weils gelingt, etwas zu bewegen, wenn

Schülerinnen und Schüler selbstständig

kreativ werden, dann ist das etwas Wun-

derbares.» Solche Momente waren und

sind während seiner ganzen unterrichts-

zeit ein Motor, der die Motivation, die In-

spiration und den alltäglichen Einsatz am

laufen hält. Aber – so Andreas Saladin –

es brauche immer wieder die Bereitschaft,

Kompromisse einzugehen und Verständ-

nis aufzubringen. «Ja, das ist etwas Wich-

tiges, es ist ein Geben und Nehmen.» Er

denkt kurz nach und meint: «Vielleicht

liegt ein teil des Geheimnisses, so lange

am selben Ort zu unterrichten, auch da-

rin, dass ich für alle eine eigene, erkenn-

bare linie habe, auf die man zählen und

bauen kann.»

Wir haben ein Team,
das nicht von vornherein
nein sagt.
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Portrait

Ein gutes Team
Ein Motor, der laufen soll, braucht auch

Öl. Für Andreas Saladin ist das eindeutig

das team. «Wir haben ein sehr gutes Ver-

hältnis. Wir diskutieren intensiv mitein-

ander.» Oft geschieht das spontan am

Mittwochnachmittag, wenn man sich

beim Vorbereiten im lehrerzimmer trifft.

«Wir haben hier ein team, das nicht von

vornherein nein sagt. Die Gesamtheit

stimmt.» Ein Indiz dafür ist auch, dass ei-

nige lehrpersonen seit Jahrzehnten in Er-

schwil arbeiten.

Zündfunke, der den Motor weiter am lau-

fen hält – auch wenn er einmal stottert –

sind themen- und Projektwochen, bei-

spielsweise zu den themen Wald, Musik

oder Kunst. Sie werden im team gemein-

sam vorbereitet und in altersgemisch-

ten Gruppen vom Kindergarten bis zur

6. Klasse durchgeführt. Der Weihnachts-

markt bietet die Möglichkeit, die Schul-

zimmertüren zu öffnen und mit den

Eltern wertvolle Kontakte zu pflegen. Sie

arbeiten in Ateliers aktiv mit. Auch die

theaterstunden am Samstagmorgen –

also vor der Fünftagewoche – und heute

das Szenenspiel zu verschiedensten the-

men waren und sind stets ein Aufsteller,

ebenso die Auseinandersetzung mit dem

PFADE-Programm.

Wo licht ist, gibt es auch Schatten. «Gele-

gentlich kommt es zu heftigen Diskussio-

nen beim Übertritt. Die Vorstellung der

Eltern ist nicht im Einklang mit der

Realität. Das belastet sehr.» Viel Druck

und unruhe hätten auch die Reformen

gebracht. «Ich muss aber sofort wieder

etwas Positives erzählen. Die bei uns

integrierten Schülerinnen und Schüler

gehören voll dazu.»

Zum Ausgleich: Ab ins Training
Druck ablassen, den Ausgleich suchen,

bedeutet für Andreas Saladin keines-

wegs, den Motor zu drosseln. Mit vollem

Einsatz, einerseits als leichtathletiktrai-

ner und andererseits als Präsident des

leichtathletikvereins Breitenbach, setzt

er sich unermüdlich für die Jugend ein.

Dafür wurde er mit einem Förderpreis

ausgezeichnet. «Ich habe riesiges Glück,

mit einem extrem gut ausgebildeten lei-

terteam arbeiten zu können», sagt

Andreas Saladin. Es gehe nicht darum,

auf ‹teufel komm raus› auf leistung zu

trainieren. «Die Gesundheit ist wichtig,

also ein gezieltes Aufbautraining, das

die physischen und psychischen Belange

miteinbezieht. Dazu gehört auch der

Kontakt zu den Eltern. Das schafft starke

Beziehungen, die sich wiederum positiv

auf die Jugendlichen auswirken.»

leichtathletik sei ein Vehikel für Jugend-

arbeit, meint Andreas Saladin. «Die Jun-

gen bekommen Biss, lernen sich durch-

zusetzen und merken, dass sie sich

anstrengen müssen, sich aber auch ver-

bessern können. Ich selber erlebe zehn

Jahre Entwicklung von jungen Men-

schen, das ist faszinierend.» und treib-

stoff für seinen Motor. Begegnungen

Jahre später zeigen ihm, dass sich der

Einsatz gelohnt hat.

Reisen, ein «Riesenwunsch»
Andreas Saladin weiss, dass er seinen

Motor auch schonen sollte – schmerzliche

Erfahrungen hallen nach. Der Spazier-

gang, alleine durch den herbstwald und

in aller Ruhe, ist eine Rarität. «Erhol-

ferien gibt es aber jedes Jahr: Sonne,

Strand und Meeresrauschen, ohne Ver-

pflichtungen.»

und? Spielt in den Zukunftsträumen rei-

sen auch eine Rolle? «Ich möchte quer

durch die Welt reisen, das ist ein ‹Riesen-

wunsch›. Südamerika mit den urvölkern

hat es mir besonders angetan.» Auch kre-

atives Schaffen würde ihn sehr reizen.

Er möchte die Athletik der Bewegung in

eine künstlerische Form bringen.

Andreas Saladin ist ein urgestein im

Schulwesen, ein Motor in verschiedenster

hinsicht. unzählige konnten von seiner

Kraft, von seiner Motivation und von sei-

ner Gradlinigkeit profitieren, auch der

lSO (Vorstand, Rechnungsprüfungskom-

mission) und somit viele lehrpersonen

auf beiden Seiten des Jura. Da ist ein

grosses Dankeschön angebracht.

Christoph Frey
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Gemeinsam anpacken – so kann es gelingen
Delegier tenversammlung LSO. Die
Statutar ischen Geschäf te waren an
der Delegier tenversammlung (DV) in
Derendingen reine Formsache. Mehr
interessier te der zweite Tei l zum Thema
Unterr ichtsgestaltung und Speziel le
Förderung. Es gab viel Lob für die Veran-
staltung, die in dieses Form noch nie
abgehalten wurde. Fazit: Ohne intensive
Zusammenarbeit geht es nicht.

«Es war sehr gut. Es gab eine andere

Sichtweise.» «Es war interessant. Integra-

tion ist so machbar.» «Spannend – doch

schlussendlich ist es eine haltungsfrage.»

«Sehr gut, engagiert und lustvoll.» «Der

Nachmittag zeigte, wie man sich organi-

sieren kann.» Die Feedbacks der befragten

Delegierten zum zweiten teil des Nach-

mittags an der Delegiertenversammlung

des lSO im Saalbau Bad und im Schulhaus

Steinmatt in Derendingen fielen mehrheit-

lich positiv aus. Anstelle eines Referats

organisierte die Geschäftsleitung nämlich

fünf nach Schulstufen aufgeteilte Work-

shops (siehe Kasten) mit dem Ziel, Bei-

spiele zu zeigen, wie man unterricht mit

der Speziellen Förderung (SF) gestalten

kann.

Auch kritische Stimmen meldeten sich:

«Ich fand es nicht so spannend, etwas

schwierig.» Oder: «Der Event passte nicht

zu einem solchen Nachmittag.» «Ich fand

es nicht sehr professionell, zuviel ‹Ge-

spür›, zuwenig Konkretes.» Da und dort

musste man dem Ärger luft verschaffen:

«Mich stört es, dass auf der Kindergar-

tenstufe viele nicht adäquat ausgebildete

heilpädagoginnen und heilpädagogen

unterrichten. Auch die Ausbildung der

Studierenden an der Ph im Bereich Spezi-

elle Förderung ist unbefriedigend.» «Was

ich schlimm finde ist der umstand, dass

die schwachen Schülerinnen und Schüler

den gleichen lehrplan haben wie alle

andern.» «Ich merke, dass Spezielle För-

derung überall anders gehandhabt wird.

Das kann es nicht sein.»

Gemeinsam anpacken
Eines zeigten die fünf Workshops in aller

Deutlichkeit:

− Ohne intensive Zusammenarbeit zwi-

schen den lehrpersonen und den Schu-

lischen heilpädagoginnen und heilpä-

dagogen geht es nicht. Dazu braucht es

Weiterbildung und teamentwicklung.

− Ebenso wichtig ist der Austausch,

um Entwicklungen zu ermöglichen und

Fortschritte festzustellen.

− Es braucht viel Zeit und Einsatz für

das Erarbeiten anderer unterrichts-

modelle und den damit verbundenen

unterrichtsmaterialien

− Kurz: Spezielle Förderung muss ge-

meinsam auf verschiedenen Ebenen

angepackt werden.

Die Form – Workshops anstelle eines Re-

ferats – hat sich, trotz einiger unkenrufe,

als gewinnbringend herausgestellt. Die

Stolpersteine sind bekannt. Jetzt geht es

um die praktische umsetzung. Die

stufenspezifischen Workshops sind ein

Schritt in diese Richtung gewesen.

Kurz und bündig
Der 19. November wird als ein tag in

die Verbandsgeschichte des lSO eingehen,

an dem die traktanden der Delegierten-

versammlung – die Ehrungen ausge-

nommen – im Schnellzugstempo abge-

wickelt wurden. unter dem Stichwort «ein-

stimmig» passierten alle statutarischen Ge-

schäfte diskussionslos die Versammlung.

Nach den Mitteilungen der Geschäftslei-

tung zu den themen Fremdsprachen,

Spezielle Förderung, externe Evaluation,

lehrplan 21, GAV-Änderungen und der

Abstimmung zum neuen Finanzausgleich

standen die Rechnung – mit positivem

Sich informieren lassen, diskutieren, schmökern: Der zweite Teil der DV
gehörte der Unterrichtsentwicklung mit der Speziellen Förderung.

Nach sieben Jahren ist Schluss. Marianne Oertig (l.) wird von Dagmar Rösler
geehrt und verabschiedet.

LSO-Geschäftsführer Roland Misteli informierte
über die drei GAV-Veränderungen und stellte die
Rechnung und das Budget vor.
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Abschluss – und der 28-seitige Geschäfts-

bericht im Zentrum.

Detallierte Angaben zu den drei GAV-

Änderungen stehen im SchulBlAtt

22/14. In den SchulBlAtt-Ausgaben

21/14 und 22/14 kann die umfassende

Auswertung der Regionalen Delegierten-

konferenzen zum thema Spezielle För-

derung/Integration nachgelesen werden.

lerrand hinausschaut. Sie konnte sich

wortreich aufregen, allerdings nie unan-

genehm – stets menschlich und respekt-

voll», sagte Dagmar Rösler bei der Ehrung

von Marianne Oertig. Während sieben

Jahren war sie Präsidentin der Fraktion

der Kindergarten-lehrpersonen und so-

mit auch in der Geschäftsleitung. Die

Versammlung verabschiedete Marianne

Oertig mit einem riesigen Applaus.

Vier besonders aktive Vorstandsmitglie-

der wurden an der DV ebenfalls verab-

schiedet. Andrea Kuratli-löw von der

Fraktion der Primar-lehrpersonen ver-

lässt nach sieben Jahren den Vorstand

und die Fraktionskommission. Sie ist

Mutter geworden. claudio Bellabarba

(F-Sek) wendet sich nach einjähriger Vor-

stands- und Fraktionskommissionsarbeit

einem anderen Arbeitsbereich zu. Eben-

falls aus der Fraktion der Sekundar-lehr-

personen tritt Yvonne Stampfli aus dem

Vorstand zurück. Sie engagierte sich

vehement für die Anliegen der hauswirt-

schaft. Mit lea Schneider-Rüefli von der

Fraktion der heilpädagogik-lehrpersonen

hat sich eine weitere Kämpfernatur ent-

schlossen, den Vorstand zu verlassen um

zugunsten der Familie kürzerzutreten.

Andrea Zürcher-Bieri von der Fraktion

der Primar-lehrpersonen und zwei lehr-

personen aus der Fraktion der Sekundar-

lehrpersonen – nämlich Anita Palermo

und Marco Zürcher – wurden von der

Versammlung mit Applaus neu in den

Vorstand gewählt.

«Einstimmig!» So wurden jeweils die An-

träge der Geschäftsleitung angenommen.

Einstimmig – also mit einer Stimme –

sollten auch die lehrpersonen und die

Schulischen heilpädagoginnen und heil-

pädagogen ans Werk gehen, wenn die

Spezielle Förderung gelingen soll. Die

Delegiertenversammlung in Derendingen

hat in dieser hinsicht einen Schritt getan,

weitere müssen folgen – bis zur nächsten

DV am 20. November 2015 und noch

weiter.

Christoph Frey

Einstimmig! Innert kürzester Zeit wurden die Statuarischen Geschäfte abgehandelt. Fotos: Christoph Imseng.

Spezielle Förderung
muss gemeinsam auf
verschiedenen Ebenen
angepackt werden.

Fünf verschiedene Workshops
lehrpersonen verschiedener Stufen stell-
ten ihre Praxis vor. Dies ermöglichte einen
er fahrungsaustausch in stufenspezif ischen
Gruppen. Folgende lehrpersonen berich-
teten aus ihrem Schulalltag mit der Speziel-
len Förderung:
– Kindergarten/Unterstufe
es referier ten und diskutier ten Sabine
eleganti, ruth Geissbühler und Annemarie
Peier.
– 1./2. Klasse
Brigit te häner stellte mögliche unterrichts-
formen auf der unterstufe vor.
– 3./4. Klasse
Manuela Benigni gab einblicke in ihren
unterricht.
– 5./6. Klasse
lea Schneider zeigte am konkreten Bei-
spiel «texte schreiben», wie unterricht mit
Spezieller Förderung gelingen kann.
– Sekundarstufe I
hugette Meyer und Monika Käser stellten
Möglichkeiten auf der Oberstufe vor.

um die Finanzen steht es gut. Rechnung

und Budget bewegen sich im üblichen

Rahmen. Die Jahresbeiträge bleiben un-

verändert. Die Rechnungsprüfungskom-

mission erteilte dem Rechnungsführer,

dem Vorstand und der Geschäftsleitung

Decharge. Mit grossem Applaus dankte

die Versammlung Geschäftsführer Roland

Misteli für die grossartige Arbeit.

Das Geschäftsprogramm umfasst bereits

bekannte themen, die schon lange die

traktanden beherrschen. Darunter gehö-

ren die Integrative Schulung, die Fremd-

sprachen, die Sek-I-Reform und der lehr-

plan 21. Im Weiteren werden Anstel-

lungs- und Besoldungsfragen, die Aus-

und Weiterbildung sowie die leistungs-

test immer wieder zu reden geben.

Abschied von Kämpfernaturen
«Wir verlieren eine dezidierte Kämpferin

und eine Persönlichkeit, die über den tel-
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Wie of t habt ihr die römer behandelt?
Verabschiedung Pensionier te. Im Bei-
sein der Geschäf tsleitung des LSO und
der Ehrenmitglieder wurden die neu
Pensionier ten im Rahmen eines gemüt-
l ichen Abends verabschiedet. Nebst
Kulinar ischem und Kulturellem blieb
viel Zeit für Gespräche und für einen
«Werbespot» für den pLSO.

«Man ist alt, kann sich ausruhen und be-

kommt Geld», meinte eine Drittklässlerin,

als sie von Dagmar Rösler im Vorfeld der

Verabschiedungsfeier der neu pensionier-

ten lSO-Mitglieder in Kappel danach ge-

fragt wurde, was sie unter Pensionierung

verstehe. heiteres lachen füllte den Saal.

Ein anderes Kind meinte: «Wenn man

nicht mehr so mag. Man kann machen,

was man will, am Nachmittag in den

Zirkus gehen.» Nicht mehr schaffen, fau-

lenzen, chillen, vom lesen einen dicken

Bauch bekommen und tV schauen waren

weitere amüsante Äusserungen der Kin-

der zum thema Pensionierung.

Ruhe, weniger Druck, tun und lassen,

was man will, hobbys und Beziehungen

pflegen: Die neu Pensionierten liegen

keineswegs auf der faulen haut. Sie sprü-

hen vor Energie und unternehmungslust –

aber vielleicht etwas gelassener.

In angeregten Gesprächen an den tischen

kreisten Erinnerungen, Anekdoten, Pläne

und Visionen. Alle haben eine intensive

lebensphase hinter sich und freuen sich

auf die Verwirklichung neuer Ziele. Vie-

les – was zu kurz gekommen ist – wird

nun in Angriff genommen.

Zeichen des Dankes
«Mehr als 40 Jahre habt ihr unterrichtet,

ihr habt meine grösste hochachtung»,

sagte Dagmar Rösler zur Begrüssung der

zahlreich erschienenen neu Pensionierten.

«Rund 1000 Schülerinnen und Schüler

besuchten euren unterricht. und wie oft

habt ihr die Römer behandelt, die Direkte

Rede geübt und den Pythagoras erklärt?»

Ein Raunen ging bei dieser Frage durch

den Raum und löste wohl unzählige Bilder

aus vergangenen Zeiten aus.

Auch die langjährige Mitgliedschaft im

lSO sei ein weiterer Grund, es «angepasst

krachen zu lassen», meinte Dagmar Rös-

ler weiter. Sie dankte allen für den gros-

sen Einsatz für die Bildung im Kanton

Solothurn und die treue zum Verband.

Zwischen dem hauptgang und dem Des-

sert servierte der pensionierte lehrer

hansjörg Allemann von Dulliken eine

bunte Palette von Gedichten aus seinem

im Jahr 2013 erschienenen Büchlein

«Allzumenschliches aus dem tierreich»

mit Illustrationen von cordula Bärtschi.

Es geht munter weiter
«Der Klt mag für uns nicht mehr so in-

teressant sein», meinte Edith Grob. «Aber

wir können euch einen anderen tag an-

bieten, nämlich die tagung des plSO.»

Der Bund pensionierter und ehemaliger

lehrerinnen und lehrer des Kantons So-

lothurn (plSO) organisiert jährlich eine

tagung mit interessanten Angeboten.

Dieses Jahr war der Bucheggberg das Ziel

mit Führungen in den Rebberg Buchegg,

in die Brauerei Kyburg, in die Grabenöle

lüterswil, ins Pomaretum und in den

Kirchenbezirk Aetingen.

Am 20. Mai 2015 ist Balsthal mit den

Bezirk thal an der Reihe. Nebst Ver-

sammlung, Apéro und Mittagessen ste-

hen wiederum verschiedene Ausflüge auf

dem Programm. Mit zehn Franken Jah-

resbeitrag ist man beim plSO dabei. Alle

neu Pensionierten werden noch persön-

lich eingeladen. «Ich wünsche euch viel

Freude zu hause. Jetzt könnt ihr Ja- und

Neinsagen, wann ihr wollt», schloss Edith

Grob im Namen des plSO-Vorstandes.

Christoph Frey
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Pensionierte im Schuljahr 2013/14

A
Albani Mario, Mümliswil, Primarschule;

Arbenz thomas, Matzendorf, Sekundar-

schule; Arnold Albert, Aeschi, Schul-

leitung PS

B
Bader-Borer Kurt, laupersdorf, Primar-

schule; Bessire ulrich, lohn-Ammanns-

egg, Berufsschule; Birkenmeier Regula,

Basel, ShP; Bögli Rolf, Oberbuchsiten,

Sekundarschule; Bürgi Susanne, Neuen-

dorf, DaZ und Primarschule; Bürgi

ursula, Zuchwil, DaZ; Bussmann Astrid,

hüniken, Primarschule

C
compeer heidi, Schönenwerd, Sekundar-

schule

D
Ducommun christine, Solothurn, Primar-

schule; Dürig-Wenger Pia, Selzach, Pri-

marschule

E
Egger Michaela, trimbach, FlK; Emch-

Zielinska Jolanta, hessigkofen, logopädie;

Engel-von Arx Stefanie, Starrkirch, logo-

pädie

F
Falbriard Ruth, Zuchwil, Primarschule;

Fluri-Meyer liliane, luterbach, Musik;

Frey helen, Dulliken, DaZ/hP; Friedli

hanspeter, Schönenwerd, heilpädagogik

G
Gey Albrecht, lostorf, Oberschule;

Gratwohl hans, Schönenwerd, Sek K/hP;

Gribi Dick Isa, langendorf, Spez. För-

derung; Grolimund Roland, Grenchen,

Primarschule; Gygax-christ Evi, himmel-

ried, FlK SF/DaZ

H
hammer Antoinette, Solothurn,

Primarschule; hänggi-Malzach trudi,

Nunningen, Fachlehrkraft; heim-Pfluger

ursula, Neuendorf, Fachlehrkraft;

heusser lüthy Verena, Solothurn, logo-

pädie; hofer Sylvia, Solothurn, DaZ;

hofer-Achtnich ursula, Solothurn, logo-

pädie; hopf catherine, Kestenholz,

Werken; hürzeler herbert, Winznau,

Primarschule; hürzeler Rudolf, Flüh,

Bezirksschule/Schulleitung

J
Jäggi Kurt, Deitingen, Sekundarschule;

Jahn Marianne, Basel, Sekundarschule

K
Kaiser Elisabeth, lohn-Ammannsegg,

Primarschule; Kölliker Esther, Oensingen,

Primarschule

M
Mathys-Manz theres, Oensingen, Reli-

gion; Meier Susanne, Wahlen b. laufen,

Primarschule; Meier-Appert Elisabeth,

Arch, textiles Werken; Mühleisen Käthi,

Dulliken, DaZ

N
Nicole Reynold, Breitenbach, hP; Niklaus

heidi, Obergerlafingen, Kleinklassen

P
Pfluger-Kiefer Margot, Solothurn, Fach-

lehrkraft; Pfyffer Martin, Solothurn, DaZ

R
Rätz Elvira, Subingen, Kindergarten;

Rätz hansruedi, himmelried, Primar-

schule; Rickenbacher Rita, lostorf,

Sek-B

S
Scheidegger Erika, luterbach, DaZ;

Schneeberger Yvonne, Biberist, Primar-

schule, Scholer Esther, Brislach, Primar-

schule; Schranz Renata, lostorf, Kin-

dergarten; Seematter Kurt, Grenchen,

Primarschule; Stampfli Roland, Balsthal,

B
Bachofner Eduard, Aarau; Bettinger

heidi, Balsthal; Bieli Kurt, Kestenholz;

Bönzli Werner, Biberist; Breitenbach

Margrit, Aetingen

F
Fluri Otto, lommiswil; Flury urs

hermann, Feldbrunnen; Frey Wahl

Doris, Rickenbach; Fritschi-Marti

Marie, Büsserach

H
hegyi-Rethati Gizella, Solothurn;

henchoz-hertig Alfred, Olten; hofer-

Graber clara, Olten

J
Jufer theresia, Gerlafingen

K
Kunz hanny, Grenchen

Verstorbene Mitglieder im Schuljahr 2013/14

Primar- und Sekundarschule; Stebler

Alex, Grenchen, heilpädagogik; Stegmann

Susanne, Dulliken, Religion; Steiner

ursula, Olten, Primarschule; Sterchi

Regula, Rüti b. Büren, DaZ; Strahm

Yvonne, Recherswil, Sekundarschule;

Strub Andreas, Olten, Sekundarschule;

Strub-Meier Astrid, Olten, EK/ShP;

Strugalla-Bucher Verena, Balsthal, DaZ

Primarschule

U
umher-Althaus Vreni, Dornach, Werken;

utz-Vescovi christa, hägendorf, Primar-

schule

W
Wahl Ruedi, Starrkirch, Primarschule;

Walker Ruth, Bellach, FlP Werken;

Widmer ursula, Rüttenen, Werken; Win-

disch-Schäfer helen, Erlinsbach, Kinder-

garten; Wingeier Elisabeth, Kappel,

Primarschule; Winistörfer Ruth, Olten,

hauswirtschaft; Wyss-häberli Ruth,

Olten, logopädie

Z
Zumstein Peter, Gretzenbach, Sekundar-

schule

L
lüthy cornelia, Solothurn

M
Müller Engelbert, Fulenbach

O
Obrecht-Stöckli Andreas, hofstetten

S
Schneider hansruedi, Obergerlafingen;

Steinbeck Wilhelm, Arbon; Studer-Witta

Elsbeth, Rüttenen; Stürchler Bruno,

Büren; van Soest Erick, Solothurn

V
Vogt Rudolf, Biberist

W
Wälchli Willy, Solothurn
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Besuch der Bibliomedia in Solothurn
Fraktion der Deutsch-als-Zweitsprache-
Lehrpersonen. Das Interesse nach Bü-
chern in verschiedenen Sprachen war
nach der Fraktionsversammlung mit
dem Referat von Trix Bürki gross. Der
Besuch in der Bibl iomedia in Solothurn
verhalf zu vielen Ideen.

An der Fraktionsversammlung der

Deutsch-als-Zweitsprache-lehrpersonen

(DaZ) im September 2014 hielt trix Bürki,

Dozentin für Deutschdidaktik an der

Ph FhNW, ein spannendes Referat zum

thema Mehrsprachigkeit. Das Interesse

der lehrpersonen war geweckt – doch

wo findet man Bücher in verschiedenen

Sprachen? Die Fraktionskommission DaZ

organisierte aus diesem Grund für ihre

Mitglieder einen Besuch in der Biblio-

media in Solothurn.

Die Bibliomedia, vor 150 Jahren aus klei-

nen Arbeiterbibliotheken entstanden,

wurde 1920 zur Schweizerischen Volks-

bibliothek. Diese fungierte während der

Weltkriege als Soldatenbibliothek und

wurde später in Bibliomedia umbenannt.

heute beliefert Bibliomedia lehrperso-

nen, Gemeinde-, Schul- und Kantons-

bibliotheken. Im Angebot sind Klassen-

lektüren, Werkstätten, hörbücher, Bücher

in elf Fremdsprachen, zwei- und mehr-

sprachige Bücher und vieles mehr.

Positive Erfahrungen machen
claudia Kovalik, Mitarbeiterin der

Bibliomedia, verstand es sehr gut, den

DaZ-lehrpersonen den vielfältigen Be-

stand vorzustellen. Die lehrpersonen

interessierten sich natürlich vor allem

für die zwei- und mehrsprachigen Bücher.

Diese sind für die literalisierung von

Kindern aus fremden Sprach- und Kul-

turgebieten von besonderer Bedeutung.

Mithilfe dieser Bücher können alle Kin-

der positive Erfahrungen mit Sprachen

und Geschichten machen. Sie erleben,

wie es sich anfühlt, eine Sprache zu

hören, die sie nicht verstehen. Durch

solche Bücher entsteht bei den Kindern

eine Wertschätzung anderer Sprachen

und Kulturen.

Folgende Angebote sind für DaZ-lehr-

personen und natürlich auch für Klas-

senlehrpersonen besonders interessant:

• Bilderbücher in zwölf verschiedenen
Sprachen

Informationen und Ausleihe:

Sabine hofmann: tel. 032 624 90 27,

E-Mail: sabine.hofmann@bibliomedia.ch.

• Zwei- und mehrsprachige Bücher

• Informationen und Ausleihe durch
Sabine Hofmann (siehe oben)

• Bilderbuchboxen
Eine Box enthält eine Geschichte in bis

zu dreissig Sprachvarianten. Das Angebot

eignet sich vor allem für den Einsatz im

Kindergarten und auf der unterstufe,

kann aber auch noch auf der Mittelstufe

eingesetzt werden. Informationen und

Ausleihe: Sabine hofmann.

• Kamishibai
Das Kamishibai ist teil einer langen ja-

panischen Bild- und Erzähltradition.

Es beruht auf der Idee eines von Ort zu

Ort reisenden Erzählers, der seine Ge-

schichten zu bestehenden Bildern vor-

trägt. Die holzkoffer mit den bunten

Bildtafeln begeistern die Kinder, denn

die lehrpersonen können damit eine

ganz besondere Atmosphäre im Schul-

zimmer schaffen. Bibliomedia hält

17 Kamishibai-Koffer sowie 200 – zum

teil mehrsprachige – Geschichten zur

(kostenlosen) Ausleihe bereit.

Reservation und Ausleihe durch

claudia Kovalik: tel. 032 624 90 25,

E-Mail: claudia.kovalik@bibliomedia.ch.

• Bilderbuchkino
Das Bilderbuchkino ist ein Medienpaket,

das sich aus einem Bilderbuch, Dias und/

oder einer cD-ROM sowie einem Arbeits-

und Begleitheft zusammensetzt. Das

Betrachten der grossen Bilder im verdun-

kelten Raum regt die Fantasie der Kin-

der an und macht lust zur weiteren Be-

schäftigung mit dem Dargestellten. Auch

diese Angebote gibt es selbstverständlich

in verschiedenen Sprachen. Sie können

ebenfalls (kostenlos) bei claudia Kovalik

bestellt werden.

Der Rundgang durch die Räume der

Bibliomedia zeigte – im Anschluss an

die Präsentation – das immense Angebot

der Bibliomedia. Überall Bücher und

Bücher und freundliche Gesichter!

Die Vorfreude auf strahlende Kinder-

augen liess die DaZ-lehrpersonen an

diesem Nachmittag das trübe Wetter ver-

gessen. Motiviert, trotz aufgespannter

Regenschirme, verliessen sie mit neuen

Ideen die Bibliomedia.

Annelies Humm

Claudia Kovalik, Mitarbeiterin der Bibliomedia (r.), stellte den Bestand der Bibliomedia vor. Foto: zVg.
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Barock, mon amour – na ja...
LV Gösgen. Der 5. November 2014 stand
wiederum im Zeichen des tradit ionellen
Weiterbi ldungsanlasses des wohl letz-
ten aktiven Lehrer innen- und Lehrer-
vereins im Kanton Solothurn – aus dem
Bezirk Gösgen. Dieses Jahr ermöglich-
ten die Kollegen Marcel Fankhauser und
Peter Moll vom Oberstufenschulhaus
in Tr imbach eine eindrückl iche Begeg-
nung mit der Region Todtmoos im Süd-
schwarzwald.

Als erstes erreichte die Reisegesellschaft

in der Region von Gersbach die soge-

nannte «Barockschanze». Zugegeben, so

richtig viel konnte sich wohl keiner unter

diesem Namen vorstellen. Dies änderte

sich aber sofort – dank der kundigen Füh-

rung durch Werner Störck. Innerhalb kür-

zester Zeit schaffte er es mit seinen kom-

petenten Ausführungen, den Mythos

«Barock», wie wir ihn von den prachtvol-

len Bauten – auch aus unserer Kantons-

hauptstadt – kennen, zu entzaubern.

Dieser Prunk war bloss den reichsten drei

Prozent vorenthalten. Die grosse Masse

der Bevölkerung lebte zu diesem Zeit-

punkt in einer Epoche, die von uns fälsch-

licherweise als finsterstes Mittelalter be-

zeichnet wird. unsere Sichtweise auf diese

Zeit ist somit durch die grossartigen, typi-

schen Baudenkmäler verblendet. Die be-

suchte Schanze ist ein Nachbau eines Ver-

teidigungswerkes, wie sie in grosser An-

zahl vom Rhein bis nach heidelberg zu

finden waren. Sie wurden in harter Fron-

arbeit von Bauern aus dem umliegenden

land errichtet. Wer sich weigerte, musste

mit drakonischen Strafen für sich und die

ganze Familie rechnen. Dass eine solche

Verteidigung notwendig war, zeigt die tat-

sache, dass die Zeit des Barock von zahl-

reichen Kriegen geprägt war. So relativie-

ren sich die Bilder, welche aktuell in den

Sendegefässen zum Programmschwer-

punkt des Schweizerischen Fernsehens

«Barock mon amour» gezeigt werden.

Gastlichkeit in der Sternwarte
Nach dieser spannenden und aufschluss-

reichen Begegnung ging es weiter zu ei-

nem sehr wichtigen Programmpunkt –

dem Mittagessen. Die Reisegruppe konnte

auf eine hervorragende Bewirtung mit

Köstlichkeiten aus der Region zählen.

Im Gasthaus Sternwarte, welches von der

Gattin unseres organisierenden lehrer-

kollegen Marcel Fankhauser betrieben

wird, wurden wir nach allen Regeln der

Kunst bewirtet. Diese Örtlichkeit erwies

sich in vielen Punkten als eine wahre

Entdeckung. Neben der einzigartigen

landschaft rund um todtmoos – das

garstige Wetter vermieste leider den wun-

derbaren Ausblick – sind auch hervorra-

gende Einblicke ins Weltall in der Stern-

warte möglich. Diese eignet sich zudem

als lagerhaus für bis zu 45 Personen im

bezaubernden Wallfahrtsort im Süd-

schwarzwald.

Gastfreundschaft wird so oder so gross

geschrieben, was eine offizielle Begrüs-

sung durch eine Vertreterin des touris-

musbüros von todtmoos zusätzlich un-

terstrich.

Kleine Statur von Vorteil
hoffnungsstollen, Auerhahn, heimatmu-

seum und Weisstannen: Mit diesen

Schlagworten lässt sich kurz das Nach-

mittagsprogramm umreissen. In Gruppen

erkundete die Reisegesellschaft verschie-

dene Sehenswürdigkeiten der Region.

Im Folgenden steht ein hoffnungsloses

unterfangen im Mittelpunkt – der Berg-

bau zur Eisengewinnung. Im 18. Jahrhun-

dert wurde in todtmoos erstmals nach

Erz geschürft, die Ausbeute war jedoch

bereits zu diesem Zeitpunkt mager. trotz-

dem wurden immer wieder Versuche un-

ternommen, um an das wertvolle Metall

zu gelangen, das letzte Mal in den Jahren

1934 bis 1937. Ein wirklicher Erfolg stellte

sich nicht ein, die hoffnungen wurden

immer wieder zerstört. Geblieben ist ein

Zeugnis des Bergbaus, welches zeigt, wie

mühselig die Arbeit in den engen Stollen

war. Auch eine kleine Statur war für die

Glück auf! Die Kumpel und «Grubenponys» des LV Gösgen im Südschwarzwald. Fotos: zVg.

Die Barockschanze von Gersbach.
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Fortbewegung von Vorteil. trotzdem

hätten die mitgereisten Kolleginnen

nicht eingesetzt werden können, galt

doch in Deutschland ein Verbot von

Bergarbeit für Frauen. Dank dieses

umstandes liess sich eine Kollegin zur

Bemerkung hinreissen, dass sie wohl

nur als Grubenpony hier hätte sein

können.

Nach dem Ausf lug ist vor dem Ausf lug
Alle teilnehmenden dieser gelungenen

Weiterbildung waren sich auf der heim-

fahrt einig: Auch diese Reise bot wie-

derum spannende Einblicke und kolle-

giale Gespräche über die Gemeindegren-

zen und Schulstufen hinaus. Das Orga-

nisationsteam leistete hervorragende

Arbeit. So darf man sich bereits jetzt

freuen, was sich das team aus lostorf

im nächsten Jahr einfallen lässt – wir

freuen uns und sind gespannt.

Philipp Müller

lSO-Vor teile für
Mitglieder
. Aktuelle Informationen
SchulBlAtt, Bildung Schweiz, Direct-Mailings

. LCH
automatische Mitgliedschaft im
schweizerischen Dachverband

. Rechtsberatung
kostenlose rechtsberatung (Personal-
und Schulrecht)

. Rechtsschutz
bei Auseinandersetzungen im Zusammenhang
mit dem Beruf

. Beratungsstelle für Lehrpersonen
kostenlose Beratung bei persönlichen
Problemen

. Krankenversicherungen
Prämienrabatte bei der cSS, Visana,
helsana, Sympany

. Unfall-Zusatzversicherung
besserer Versicherungsschutz bei unfall

. Auto-, Motorrad-, E-Bike-Versicherung
Sonderkonditionen bei der Zurich connect

. Hausrat-, Privathaftpf licht-, Reise-
versicherung
Sonderkonditionen bei der Zurich connect

. Hypotheken
Vergünstigungen bei der Baloise Bank SoBa

. Mobiltelefon-Abo
einmalig günstige Abos bei Sunrise Business

. Vorsorge- und Finanzberatung
speziell auf lehrpersonen zugeschnittene
Beratung durch die VVK

. Online-Shopping mit Cashback
Bonus-rückerstattung bei jedem einkauf
via Shariando

. Autovermietung
rabatt bei hertz

. GAV-Solidaritätsbeiträge
rückerstattung an Mitglieder
(60 Franken pro Jahr)

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

termine 2014/15
Vorstandssitzung LSO
. Dienstag, 16.12., 17.30 uhr, Kestenholz

Vorstandssitzung LSO
. Montag, 23.2.2015, 17.30 uhr, Kestenholz

Arbeitsnachmittag LSO
. Mittwoch, 22.4.2015, 14 uhr

Vorstandssitzung LSO
. Dienstag, 19.5.2015, 17.30 uhr, Kestenholz

Fraktion der Werken-Lehrpersonen
. Mittwoch, 20.5.2015, regionaltref fen
in Solothurn

Führung Stadttheater, Abendessen, Besuch
einer Vorstellung

Fraktion der Heilpädagogik-Lehrpersonen
. Mittwoch, 20.5.2015, runder tisch,
17 bis 19 uhr

Vorstandssitzung LSO
. Donnerstag, 3.9.2015, 17.30 uhr, Kestenholz

KLT 2015
. Mittwoch, 16.9.2015, 8 bis 17 uhr, Olten

Verabschiedung neu Pensionierte
. Donnerstag, 5.11.2015, 19 uhr

LSO-Mitglieder telefonieren mit dem Mobile bis
zu 45%* günstiger. 3 verschiedene Abonnemente
für bis zu 3 Familienmitglieder stehen zur Wahl.
Sparen auch Sie pro Monat bis zu CHF 90.–*.

Alle Infos unter www.lso.ch (Rubrik:Mobiltelefon)

Jetzt Abo
wechseln und
profitieren!

*Angebot LSO 3 im Vergleich zum Standardpreis des Abos Sunrise Freedom relax.

LSO
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the Golden Age of the Jukebox
Musik aus Automaten. Das Museum
für Musikautomaten Seewen SO widmet
sich in seiner neuen Sonderausstel lung
«The Golden Age of the Jukebox» der
Geschichte dieser Musikautomaten
des 20. Jahrhunder ts und lässt bis zum
30. August 2015 Hits der vergangenen
Jahrzehnte aus diesen Automaten er-
kl ingen.

Pioniere wie der Amerikaner thomas

A. Edison und der Deutsche Emile Ber-

liner stehen mit ihren Erfindungen zur

tonwiedergabe auch am Anfang der Ge-

schichte der Jukebox. Als eigentlicher

Erfinder kann jedoch louis t. Glass

bezeichnet werden. Er führt am 23. No-

vember 1889 gemeinsam mit seinem

Geschäftspartner William S. Arnold in

San Francisco im Restaurant Palais Royal

Saloon seinen «Nickel-in-the-Slot-Player»

vor, einen Musikautomaten mit Münz-

einwurf.

1906 stellt die John Gabel Manufacturing

company ihren «Automatic Entertainer»

vor, der bis in die 1930er-Jahre produziert

wurde. Der Automat spielt gegen Münz-

einwurf zwölf verschiedene Schellack-

platten und verfügt auch über einen Na-

delwechselmechanismus – im Prinzip

die erste Jukebox nach heutigem

Verständnis.

Erste Blütezeit
Die eigentliche Blütezeit – das Golden

Age – der offiziell als «coin-Operated

Phonographs» (münzbetriebene Phono-

Rock-Ola 1454, Jukebox für Single-Platten, Rock-Ola Manufacturing Corporation, Chicago, USA 1956. 60 Single-Platten mit 120 Wahlmöglichkeiten.

Wurlitzer Modell 750, Jukebox für Schellackplat-
ten, Rudolph Wurlitzer Company, Cincinnati, USA.

graphen) bezeichneten Geräte beginnt

in den 1930er-Jahren in den uSA. Erst

in den 1940er-Jahren setzt sich aber der

Begriff Jukebox durch. Bekannte ame-

rikanische Marken wie Rudolph Wurlit-

zer company, J.P. Seeburg Piano com-

pany, Rock-Ola Manufacturing corpora-

tion, Mills Novelty company oder Auto-

matic Musical Instrument corporation

(AMI) konkurrieren untereinander und

verhelfen der Jukebox zu ungeahnter

Popularität.

GI’s and Rock’n’Roll
Durch die in Deutschland stationierten

amerikanischen Soldaten wird die Juke-

box in den 1950er-Jahren auch in Europa

populär. Der Durchbruch gelingt hierzu-

lande im Zuge des Rock’n’Roll und mit

den Welt-hits von Bill haley oder Elvis

Presley.

Schweizer Jukeboxes
Auch Schweizer Firmen mischen mit

Produkten wie «Music-Boy», «Star-o-Mat»,

«Symphomatic» oder «chantal» in diesem

lukrativen Musikgeschäft mit.

Die neue Sonderausstellung des Museums

für Musikautomaten Seewen SO zeigt

Musikautomaten der grossen amerikani-
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Der lehrplan 21 liegt vor
Lehrplan 21. Die Deutschschweizer Er-
ziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK)
hat den Lehrplan 21 zur Einführung
freigegeben. Die Überarbeitungsauf-
träge sind er folgreich umgesetzt wor-
den, und über den ganzen Lehrplan 21
hinweg fand eine Straf fung und Fokus-
sierung stat t. Nun entscheidet jeder
Kanton gemäss den eigenen Rechts-
grundlagen über die Einführung im
Kanton.

Anlässlich der Plenarversammlung Ende

Oktober 2014 hat die Deutschschweizer

Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK)

den lehrplan 21 zur Einführung in den

Kantonen freigegeben. Der Entscheid fiel

mit 19 zu 0 bei 2 Enthaltungen.

Straffung und Fokussierung
Die im Frühling 2014 beschlossenen Auf-

träge zur Überarbeitung des lehrplans 21

sind in der aktuellen Version weitestge-

hend umgesetzt worden. Der lehrplan 21

wurde insgesamt um 20 Prozent gekürzt

und umfasst neu 470 Seiten und 363 Kom-

petenzen.

Die Reduktion konnte durch inhaltliche

Streichungen, die Beseitigung von Über-

schneidungen und die Zusammenfassung

von Kompetenzen und Kompetenzstufen

erreicht werden. Insgesamt fand über den

ganzen lehrplan 21 hinweg eine Straf-

fung und Fokussierung statt.

Anforderungen – Grundansprüche
Weiter wurden die höhe der Anforderun-

gen und die Setzung der Grundansprüche

in einzelnen Bereichen gesenkt. In den

Fachbereichen Deutsch, Fremdsprachen,

Mathematik und Naturwissenschaften

entsprechen die Grundansprüche weiter-

hin den gesamtschweizerisch geltenden

Grundkompetenzen (nationale Bildungs-

standards).

Damit kann sichergestellt werden, dass

Schülerinnen und Schüler, die die Grund-

ansprüche im lehrplan erreichen, auch

die Grundkompetenzen (nationale Bil-

dungsstandards) erreichen.

Natur, Mensch, Gesellschaft
Im gesamten lehrplan Natur, Mensch,

Gesellschaft (NMG) wurden in der aktu-

ellen Version das Wissen und die Inhalte

besser sichtbar gemacht.

Kantone entscheiden
Nun entscheidet jeder Kanton gemäss

den eigenen Rechtsgrundlagen und Zu-

ständigkeiten, ob und wie er den lehr-

plan 21 einführen wird. Der Zeitpunkt

der Einführung, die begleitenden Mass-

nahmen und die kantonalen Ergänzun-

gen werden vorbereitet. Damit können

die Kantone auf laufende kantonale Ent-

wicklungen und unterschiedliche Bedürf-

nisse und Rahmenbedingungen Rücksicht

nehmen. um die Weiterbildungsmassnah-

men gezielt auf die Bedürfnisse der leh-

rerinnen und lehrer ausrichten zu kön-

nen, werden diese von den Kantonen mit

Fokus auf die Schulen und lehrpersonen

gestaltet.

Viele Kantone gehen davon aus, dass

die Einführung frühestens im Schuljahr

2017/18 starten wird – nur einzelne

Kantone beginnen früher.

Lehrplan 21 online verfügbar
Die freigegebene Version des lehrplans

21 ist ab sofort online verfügbar. In den

nächsten Monaten werden noch kleine re-

daktionelle und sprachliche Anpassungen

vorgenommen. Die druckfertige Version

wird im März 2015 vorliegen.

Mehr Informationen zum lehrplan 21

unter: www.lehrplan.ch

Medieninfo D-EDK

schen Jukeboxhersteller, präsentiert

jedoch auch europäische Automaten

und mit dem «Music-Boy» die erste

Schweizer Jukebox aus den Jahren

1953/54.

In der Ausstellung werden wieder ein-

mal einige Objekte aus der Sammlung

des Kornhaus Burgdorf gezeigt, die

vor einigen Jahren nach Seewen über-

nommen werden konnte.

Geschichte der Tonträger
In der Ausstellung werden wieder ein-

mal einige Objekte aus der Sammlung

des Kornhaus Burgdorf gezeigt, die

vor einigen Jahren nach Seewen über-

nommen werden konnte.

Zudem widmet sich die Ausstellung

auch der Geschichte der tonträger und

zeigt die Entwicklung von der holz-

walze, einer Flötenuhr des 17. Jahrhun-

derts bis hin zur compact Disc und

noch aktuelleren Speicherverfahren

für Musik unserer Zeit.

Informationen
Ausstellungsdauer
bis 30. August 2015
Öffnungszeiten
Dienstag bis Sonntag, 11 bis 18 uhr
Anreise Öffentlicher Verkehr
Postauto linie 67 ab liestal Bahnhof
SBB über Büren bis Seewen, haltestelle
«Musikautomaten» (direkt vor dem
Museum).
Postauto linie 67 ab Dornach/Arlesheim
Bahnhof SBB bis Seewen, haltestelle
«Musikautomaten» (direkt vor dem
Museum).
Weitere informationen, auch zu
Sonderführungen und Workshops
für Schulklassen unter
www.bundesmuseen.ch/musikautomaten
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Sprachförderung in Alltagsgesprächen
Praxis. Pädagogische Fachpersonen
können Kinder in Gesprächen sprachlich
fördern, indem sie das Spinnen länge-
rer Gedankenfäden interaktiv unter-
stützen. Durch videobasier tes Coaching
und Teamweiterbi ldungen lässt sich
dieses Know-how wirksam auf- und
ausbauen.

Ayshe besucht den Kindergarten und

spricht noch wenig Deutsch. Sie zeigt

der lehrerin ein Bastelobjekt und sagt

dazu: «tomundjerry spiele. Aber das isch

tomundjerry: chum, mir spiele, so sitze.

tomundjerry: Wil ich habe keine von so

zuhause.» Die lehrerin hört Ayshe auf-

merksam zu. Sie lässt sich von ihr bestä-

tigen, was sie bereits verstanden hat, und

ermuntert sie zum Weitersprechen. Ayshe

fährt fort: «Da so ... tomundjerry gehebt»,

und nach einem weiteren Impuls der leh-

rerin: «und dänn sitze. und dänn alle so

mache: Bumm! Ah du! Eso mache. So ge-

hebt tomundjerry.» Dabei inszeniert sie

mit ihrem Körper die Bewegung des Ab-

sitzens und mit ihrer Stimme das Ge-

räusch einer Explosion. Nun versteht die

lehrerin, dass Ayshe von einem trickfilm

erzählt, den sie sich in der Projektwoche

gemeinsam angeschaut hatten. Sie fasst

das Geschehen zusammen, und Ayshe be-

stätigt jede ihrer Aussagen. Dann fährt sie

als Erzählerin fort: «und so mache: Piu,

piu! tomundjerry ischs Polizei gsii. Kleine

au und grosse au.»

Gemeinsam längere Gedankenfäden
spinnen
Im Alltag von Kindergärten, Kitas und

Spielgruppen bieten sich viele Gelegen-

heiten für solche dialogisch-entwickelnde

Gespräche. Wie aktuelle Forschungser-

gebnisse zeigen, werden sie aber noch

zu wenig genutzt: Der grösste teil des

sprachlichen Austausches besteht aus An-

weisungen und Wissensabfragen. Solche

kurzen Wortwechsel sind unverzichtbar:

Das gemeinsame tun muss geordnet sein,

und alle Kinder sollen zu Wort kommen.

Sie reichen aber nicht aus, um komplexere

sprachlich-kognitive Fähigkeiten zu er-

werben. Dazu ist es notwendig, dass sich

die Kinder – als Zuhörende wie als Spre-

chende – am gemeinsamen Spinnen län-

gerer Gedankenfäden («sustained shared

thinking») beteiligen. Da solche Gespräche

nicht in allen Familien gepflegt werden,

müssen sie in Spielgruppen, Kitas und

Kindergärten gezielt angeboten werden.

Ayshe realisiert trotz geringer Deutsch-

kenntnisse eine Nacherzählung. Zwar

zeigt sie gewisse sprachformale unsicher-

heiten. Wichtiger ist aber, dass sie mit un-

terstützung der lehrerin kompetent einen

«mündlichen text» produziert. Dabei setzt

sie verschiedene Mittel ein, die für Erzäh-

lungen typisch sind: Vergangenheitsfor-

men, Figurenstimmen und Konjunktionen

zur Verknüpfung einzelner handlungs-

schritte. Solche «mündlichen textfähig-

keiten» sind grundlegend – nicht nur für

interessante Gespräche sondern auch

für das spätere Verfassen und Verstehen

schriftlicher texte.

Sprachförderung entwickeln
Im Projekt «Frühe Sprachbildung ent-

wickeln» des Zentrums lesen befassen

sich Fachpersonen aus Kindergärten, Kitas

und Spielgruppen mit Alltagsgesprächen.

In individuellen coachings analysieren sie

mithilfe von Videoaufnahmen ihr eigenes

handeln. Ausgewählte Sequenzen werden

in teamweiterbildungen diskutiert, um

ein gemeinsames Verständnis von Sprach-

förderung aufzubauen. Interessierte team-

mitglieder können sich zu Videocoaches

ausbilden lassen und die Entwicklung der

Interaktionsqualität in ihrer Einrichtung

langfristig unterstützen.

Dieter Isler, Institut Forschung- und Entwicklung

Gerne gibt der Projektleiter weitere Auskünf te:
dieter.isler@fhnw.ch

Alltagsgespräche in Spielgruppen, Kitas und Kindergärten können für die Sprachförderung genutzt werden. Foto: Dieter Isler.
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reform Sekundarstufe i: nachhaltiges Weiterbildungsangebot

Früherkennung und Frühintervention in der Gesundheitsbildung

Weiterbi ldung. Gezielte Beratungs-
und Weiterbi ldungsangebote begleite-
ten Schulen und Lehrpersonen bei der
Umsetzung der Reform der Sekundar-
stufe I im Kanton Solothurn. Bewähr tes
wurde ins reguläre Angebot über führ t.

Grundlage für die Entwicklung der Ange-

bote war das Weiterbildungs- und Bera-

tungskonzept, das vom Institut Weiterbil-

dung und Beratung in Zusammenarbeit

mit dem Volksschulamt Kanton Solothurn

und dem Verband lehrerinnen und leh-

rer erarbeitet wurde.

Die Angebote sollen lehrpersonen vor

allem schnell, praxisnah sowie ressour-

censchonend unterstützen. Das Projekt-

team plante rollend, im Austausch mit

den Schulen und dem Volksschulamt, und

passte so die Beratung und die Weiterbil-

dung bedarfs- und bedürfnisgerecht an.

Beratung. Früherkennung und Früh-
intervention beginnen bereits, bevor
Probleme wie Schwänzen oder Schul-
ver leider, Gewalt oder Suchtmit tel-
konsum unverkennbar sind.

Früherkennung und Frühintervention set-

zen auf die Wahrnehmung von Anzeichen,

die auf einen frühzeitigen handlungsbe-

darf hinweisen könnten. Dreh- und An-

gelpunkt dafür ist ein leitfaden, der ein

sinnvolles Vorgehen beschreibt und den

involvierten lehrpersonen die Gewissheit

gibt, am gleichen Strick zu ziehen.

Hinschauen und handeln
Im Projekt «hinschauen und handeln»

erarbeiten lehrpersonen, delegiert von

ihrer Schulleitung, einen solchen leit-

faden zur Früherkennung und Frühinter-

vention. Sie profitieren dabei von Weiter-

bildung, von Erfahrungen der übrigen

teilnehmerinnen und teilnehmer sowie

von individueller Beratung. Das Projekt

startet im August 2015 und dauert bis

Juni 2016. Die Verankerung des leitfa-

dens erfolgt im Anschluss daran, wird

Zum guten Gelingen beigetragen hat ins-

besondere die unterstützung vor Ort

durch die bis heute im Einsatz stehenden

Schul- und Weiterbildungscoaches. Sie

gaben den Schulleitenden Sicherheit und

ermöglichten ihnen, einen eigenen Weg

zur umsetzung der Vorgaben und Rah-

menbedingungen zu finden und die

neue Sekundarschule auszugestalten.

Wir beobachten, wie die Schulleitungen

individuell geplant und auf Wunsch be-

gleitet.

Am Informationsabend vom 13. Januar

2015 (18 bis 19.30 uhr in Aarau) erfahren

interessierte Schulleitungen, lehrperso-

nen und Schulsozialarbeitende, was Vor-

teile eines Frühinterventionskonzeptes

und lehrpersonen sich den herausforde-

rungen stellen und ihnen mit Interesse

und Gestaltungswillen begegnen. Enga-

giert formulieren sie Ziele, entwickeln

kreativ Massnahmen, erproben sie und

prüfen die lokale Passung. Das zeigten

die vielen Praxisbeispiele am Pädagogi-

schen Kongress «Schulen unterwegs».

Als Projektteam Weiterbildung und Be-

ratung zur umsetzung der Reform Sek I

beenden wir unsere Arbeit mit einem

Dank an alle, die uns bei der Arbeit un-

terstützt, angeregt, kritisch hinterfragt

und begleitet haben. Das Weiterbildungs-

und unterstützungsangebot des IWB

steht lehrpersonen und Schulleitenden

selbstverständlich weiterhin zur Ver-

fügung.

Heidi Kleeb, Tobias Obrist, Michael Röthlisberger,
Christine Schuppli; Institut Weiterbildung und
Beratung

sind und was eine Projektteilnahme be-

deutet.

Dominique Högger, Beratungsstelle Gesund-
heitsbildung und Prävention

Ausführliche informationen:
dominique.hoegger@fhnw.ch, tel. 056 202 72 22
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Soziales lernen als Schwerpunkt der Schulentwicklung

Beratung. Ende Oktober fand im
Campus Brugg-Windisch das erste Netz-
werktref fen der SOLE-Schulen stat t.
Schulleitungen und Steuergruppen
von 13 Schulen aus dem Bildungsraum
Nordwestschweiz trafen sich zum Aus-
tausch von Er fahrungen und Ideen.

«Wie können wir das Soziale lernen der

Schülerinnen und Schüler systematisch

unterstützen?» Diese Fragestellung leitete

die anregenden Diskussionen zwischen

Fachpersonen aus Schule, hochschule

und dem Bildungsdepartement (BKS).

Was bisher geschah
Im August 2013 starteten die ersten Schu-

len in den Kantonen Aargau und Solo-

thurn damit, das Programm SOlE (Sozia-

les lernen in der Schule) vor Ort zu im-

plementieren. lehrpersonen und Schul-

leitungen haben sich vorgenommen, ihre

Schulen so zu gestalten, dass sie für so-

ziales lernen der Kinder und Jugendlichen

gute Voraussetzungen bieten. unterstüt-

zung erfahren sie durch das Programm

SOlE und durch Beratungspersonen der

Ph FhNW. Nach Standortbestimmungen

wurden in jeder Schule ein Schwerpunkt

für die erste Etappe des Entwicklungspro-

zesses gesetzt und Mottos und Entwick-

lungsziele definiert.

Starke Kinder – starke Schule
Soziales lernen als Schwerpunkt der

Schulentwicklung – was heisst das kon-

kret? Neben der Führung durch die

Schulleitungen braucht es ein von den

lehrpersonen geteiltes pädagogisches

Verständnis darüber, wie personale und

soziale Kompetenzen gefördert werden

können. Das Netzwerktreffen wurde

genutzt, um sich über erste Erfahrungen,

mögliche Wege und erste Erfolge auszu-

tauschen sowie hinweise für die Weiter-

arbeit zu bekommen.

Da Partizipation und Empowerment im

SOlE-Konzept zentral sind, ist es nicht

erstaunlich, dass etliche Schulen Parti-

zipation als ersten Entwicklungsschwer-

punkt wählten. «Regelwerke und Parti-

zipation im unterricht», «Betroffene zu

Beteiligten machen», «Kooperationsele-

mente für alle Beteiligten» – so oder

ähnlich lauten die entsprechenden Mot-

tos. Andere teams verfolgen den Em-

powermentansatz, der in folgenden Mot-

tos deutlich wird: «Sozial starke Kinder

durch gute Erlebnisse», «Selbstwertge-

fühl stärken», «Stärke statt Macht» oder

ganz einfach «stark». Alle Anwesenden

sind überzeugt, dass partizipatives

Vorgehen sowie Einbezug und Stärkung

aller Beteiligten letztlich die ganze

Schule stärkt.

Steuergruppen als Entwicklungsmotoren
Im Programm SOlE spielen Steuergrup-

pen eine zentrale Rolle. Sie unterstützen

die Schulleitung, wirken im Kollegium

als Wissensträger und übernehmen im

Auftrag sowie in Absprache mit der

Schulleitung Schlüsselfunktionen. Die

Netzwerktreffen haben zum Ziel, die

Steuergruppen zu stärken und über deren

Mitglieder den Schulen vor Ort neue Im-

pulse zu geben. «Nach diesem treffen

gehe ich motiviert und mit vielen Ideen

zurück in meine Schule», meinte eine

Schulleiterin am Ende des Nachmittags.

und eine lehrerin ergänzte: «Jetzt weiss

ich, was meine Aufgabe als Steuergrup-

penmitglied ist, und diese macht mich

ganz stolz.»

Spannende Einblicke, kreative Ideen,

angeregter Austausch, interessante Be-

gegnungen und die lust auf mehr kenn-

zeichneten dieses erste Netzwerktreffen

der SOlE-Schulen. In einem halben Jahr

findet der zweite Anlass statt – und dann

werden mindestens vier weitere Schulen,

die zwischenzeitlich zum Netzwerk ge-

stossen sind, dabei sein.

Karin Frey, Institut Weiterbildung und Beratung

Mehr zum Programm SOle auf
www.fhnw.ch/ph/iwb/news/sole
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Freie Plätze in der
Weiterbildung
Aus unserem Kursprogramm empfehlen
wir Ihnen folgende Angebote:

Einführungs- und Auswertungs-
veranstaltungen Check S2
Frühjahr 2015 in Brugg-Windisch und

Solothurn – Weiterführende und An-

meldeinformationen finden Sie unter:

www.fhnw.ch/ph/iwb/entwicklungs

schwerpunkte/checks-und-aufgaben

sammlung/index_html

• Lernen schmackhaft machen!
11.3.2015 bis 1.4.2015 – Brugg-Windisch,

claudia Suter, Wissenschaftliche Mit-

arbeiterin und ute Bender, Dozentin für

Gesundheit und hauswirtschaft Ph FhNW

• Portfolioarbeit im Berufswahl-
unterricht

14.3.2015 – Solothurn, John Klaver,

Dozent Ph FhNW

Weiterbildung für Schulleitende und
Lehrende in Aus- und Weiterbildung
• Burn-out-Prävention und Schulent-

wicklung – (wie) geht das zusammen?
6.3.2015 bis 30.5.2015 – Brugg-Windisch,

Doris Kunz heim, Dozentin für Päda-

gogische Psychologie und Allgemeine

Didaktik, Ph FhNW und Philipp Bucher-

Zimmermann, Dozent für Schul- und

unterrichtsentwicklung, Ph FhNW

• Resilienz – Strategien der inneren
Stärke

11.6.2015 – Schloss liebegg, Gränichen,

Martin Brasser, Weiterbildner und Dozent

• Info-Markt zu den CAS/MAS
Sehen Sie sich an den Marktständen um,

stellen Sie uns Ihre Fragen und genies-

sen Sie zwischendurch einen Apéro.

Mo, 12.1.2015, 17.15–19.15 uhr, Pädago-

gische hochschule FhNW, campus

Brugg-Windisch, Bahnhofstrasse 6,

Windisch; Do, 15.1.2015, 17.15–19.15 uhr,

Pädagogische hochschule FhNW,

Obere Sternengasse 7, Solothurn

Detaillierte Informationen und die

Online-Anmeldung finden Sie unter

www.fhnw.ch/ph/iwb/weiterbildung

Pädagogische hochschule FhNW

Institut Weiterbildung und Beratung

campus Brugg-Windisch:

tel. 056 202 90 00

Solothurn: tel. 032 628 66 01

Dezembergeschichten

internationale Programmierwoche

Wenn die tage kürzer werden, wenn es

draussen kalt wird, dann macht man es

sich gerne in der warmen Stube gemütlich,

dann sind gute Bücher und Geschichten

besonders willkommen. Wiederum hat

das Zentrum lesen der Pädagogischen

hochschule FhNW Empfehlungen mit

besonders lesenswerten Büchern zusam-

mengestellt, sei es für Vorlesestunden

in der Schule, für die Klassenbibliothek

oder ganz einfach zum Verschenken.

unter http://blogs.fhnw.ch/zl/ finden In-

teressierte ab sofort die spezielle Zusam-

menstellung «Dezembergeschichten»

mit lektüretipps für Gross und Klein.

Frank Flöthmann: Stille Nacht
Die Weihnachtsgeschichte ohne Worte
DuMont: Der Illustrator Frank Flöthmann

ist ein Meister seines Fachs. Auf 168

Seiten erzählt er leserinnen und lesern

die wohl bekannteste Geschichte der

Praxis. Seien Sie mit dabei, wenn die
Schweiz zum ersten Mal bei der «Com-
puter Science Education Week» mit-
macht! Das Team des Lehrstuhls für In-
formatische Bildung der Pädagogischen
Hochschule FHNW lädt Lehrpersonen
ein, mit ihren Schülerinnen und Schülern
an dieser Internationalen Programmier-
woche teilzunehmen.

Vom 8.–14. Dezember lassen sich in Ihrem

Schulzimmer zahlreiche Programmierpro-

jekte ausprobieren. Das kostenlose Ange-

bot richtet sich an lehrpersonen und Schü-

lerinnen und Schüler (Alter ab 10) ohne

jegliche Programmierkenntnisse. Ermög-

lichen Sie es Ihrer Klasse, auf internationa-

ler Ebene für kurze Zeit in die faszinie-

rende und spannende Welt der Informatik

und des Programmierens einzutauchen und

diese auf spielerische Weise zu erkunden.

Die Veranstaltung findet online statt und

ist offen für alle. Ihre Klasse lernt so Kern-

kompetenzen wie analytisches Denken und

kreative Problemlösungsstrategien. Zudem

entwickeln sie sich von passiven Software-

Konsumenten zu aktiven, kreativen und

kritischen Anwendern moderner computer-

technologie. Spiele programmieren macht

Kinder somit fit für ihre Zukunft – egal,

wofür sie sich begeistern.

lehrvideo, unterrichtsmaterialien und

weitere Informationen finden Sie unter:

www.scalablegamedesign.ch/
swiss_csedweek
Redaktion PH

Kontakt bei Fragen und weiter führende
unterstützung: scalablegamedesign.ph@fhnw.ch;
tel. 056 202 82 00
(Montag bis Freitag, 9 bis 12 uhr; 14 bis 17 uhr)

Menschheit – ganz

ohne Worte. Es

sind ausschliesslich

Zeichnungen und

Piktogramme, die

man da lesen darf.

Der Zeichner hat

einen ganz speziel-

len Stil, die Bilder

und Farben sind

auf ein absolutes Minimum reduziert und

wirken gerade deshalb ganz besonders

stark. Das lesen der Bilder ist nicht eben

einfach, an manchen Seiten muss man

länger überlegen, was da wirklich pas-

siert oder gemeint ist und sehr oft kann

man dabei schmunzeln. Eine sehr spezi-

elle Weihnachtsgeschichte, die recht hohe

Anforderungen ans Bilder-lesen-können

stellt, für Kinder ab etwa 10 Jahren und

Erwachsene.

Maria Riss und Claudia Hefti, Zentrum Lesen
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Bezugsquellen

Audiovisuelle Systeme n n n n n n n

AV-MEDIA & Geräte Service
Gruebstr. 17 • 8706 Meilen • T: 044 - 923 51 57

www.av-media.ch • E-Mail: info@av-media.ch(mit Online-Shop)

Bestellungen und detaillierte Informationen bei:

Data-/Video-/Hellraumprojektoren

Audio-/Videogeräte

Reparaturen & Installationen

AV-Consulting

Daten-Videoprojektor
(ab Fr. 800.-)

CD-Recorder mit Verstärker
(ab Fr. 700.-)

Audiovisuelle
Geräte & Einrichtungen

Leinwände /(Aktiv-)Whiteboards

••

•

•

•

Werkstof fen n n n n n n n n n

Ihr Holz zum Werken... de Knecht hät’s !
– Sperrholz aus Birke, Pappel, Fichte für Aviatik etc.
– MDF-Platten roh + farbig durchgefärbt
– Spanplatten roh, beschichtet, furniert
– und vieles mehr
– Zuschnitt- und Lieferservice

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

knechtholzwerkstoffe@pop.agri.ch

Täfernstrasse 33 Telefon 056 484 55 00
5405 Baden-Dättwil Telefax 056 484 55 01
mail@knechtholzwerkstoffe.ch

– Holzleisten, Latten, Rundstäbe
– Kartonwabenplatten und vieles mehr

Schuleinrichtungen n n n n n n n

berufswahl-portfolio.ch

Das Lehrmittel für den
Berufswahlunterricht

Schulung & Beratung

Berufswahl-Unterricht n n n n n n n

Schulmobiliar n n n n n n n n n

Schuleinrichtungen n n n n n n n n

knobel schuleinrichtungen ag | schürmattstrasse 3 | 5643 sins
telefon 041 710 81 81 | fax 041 710 03 43
info@knobel-zug.ch | www.knobel-zug.ch

ihr komplettausstatter seit 1914 | besuchen sie unsere ausstellung

Schuleinrichtungen n n n n n n n n

Schul- und Mehrzweckmöbel
www.aduka.ch

Telefon 062 768 80 90

Versicherungenn n n n n n n n n

Mitgliederrabatt 15%:
CHF 254.– an Prämien gespart.

Z.B. Haftpflicht, Vollkasko und Insassenschutz bei einem VW Golf
1.4 TSI. Gratis-Telefon 0800 881 882, www.generali.ch/alv-lso
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Bezugsquellen

Wettinger Kloster-Führungen n n n n n n

Spielplatzgeräte n n n n n n n n

Sof tware n n n n n n n n n n

www.LehrerOffice.ch/dbhosting

Jetzt ortsunabhängig arbeiten
mit Datenbank-Hosting!
✔ Praktisch ✔ Sicher ✔ Bewährt ✔ Unabhängig

Sprachkursvermittlung n n n n n n n

Sprachkurse im Sprachgebiet
Englisch/Französisch/Spanisch/Italienisch/Deutsch lernen!

Professionelle Beratung
bei Planung und Durchführung

von Sprachaufenthalten

Rufen Sie uns an: 062 822 86 86
Vordere Vorstadt 8 ✟ CH-5001 Aarau info@biku.ch, www.biku.ch

Ferienregion n n n n n n n n n

Ferienregion n n n n n n n n n

SAMEDAN (1728 m ü.M.)
Ferienhaus der Stadt Lenzburg
Für Wander-, Ski-
und Klassenlager sowie
Projektwochen

• Schüler: 75 Plätze
• Leiter: 12 Plätze
• 3 Aufenthaltsräume
• Bündnerstübli
• Selbstversorgung (am Ort)
• Prospekt erhältlich

Kontakt:
Stadtbauamt Lenzburg, Frau Jacqueline Hauenstein
Kronenplatz 24, 5600 Lenzburg
Tel. 062 886 45 45, Fax 062 886 45 35
E-Mail: jhauenstein@lenzburg.ch

Spielplatzgeräte n n n n n n n n English Courses and Resourcesn n n n n n

NEW!
Resource materials for CLIL
maths and science teachers,
as well as materials for
Primary, Secondary and
Business English teachers:
www.gempublish.com

English Teacher Courses in England
Tailor-made courses for small groups of CLIL
teachers, Secondary, Primary and Business
English teachers: www.grahamworkman.com

Ferienheim Region Fraubrunnen in Schönried
An wunderschöner Lage, oberhalb der Talstation Luftseilbahn Rellerli,
stehen unsere beiden Häuser (Hugelihaus mit 76 Betten in 2er- bis 6er-
Zimmern; Hornegglihaus mit 46 Betten in zwei Massenlagern, plus
drei Leiterzimmer à 2 Betten).
Geeignet für Schulen, Seminare, Familien- und Vereinsanlässe.
Voll-, Halbpension oder Selbstversorgung möglich.
Kontaktadresse: Regula Kaufmann, Jennershausweg 10, 3098 Köniz
Telefon 077 498 52 76, E-Mail: info@faf.ch, www.faf.ch
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Jacola rembajo – ein Kanon
Chorissimo. In der Musik bedeutet
Kanon «ein Lied mit einander nach-
ahmenden Stimmen». Genau das bietet
der Musikbeitrag von Reto Tr it t ibach.
Der Fantasietex t lässt die Gedanken
in alle Richtungen schweifen.

Der einfache Kanon mit einem Fantasie-

text kann sehr gut von Schülerinnen und

Schülern der Primarstufe auf Stabspielen

begleitet werden.

• Erarbeitung der Liedbegleitung
Die Schülerinnen und Schüler patschen

sitzend den Grundpuls (in halben) ab-

wechselnd links/rechts auf die Ober-

schenkel. Das lied kann gleichzeitig ge-

sungen werden, damit die Koordination

von Singen und Bewegen gefördert wird.

Mit Schreibstiften die vier Stimmen (Bass,

1, 2 und 3) auf den grafischen Spielan-

weisungen in halben Noten einüben. Die

Pfeile definieren die Startpunkte der je-

weiligen Stimmen, welche viermal wieder-

holt werden. Der handsatz (links – rechts

– links – rechts,...) sollte wenn möglich

eingehalten werden.

Vier Schülerinnen und Schüler spielen

anschliessend die einzelnen Stimmen

(Bass, 1, 2 und 3) auf Stabspielen oder

klingenden Stäben.

Die Bassstimme muss mit dem tiefsten

Instrument gespielt werden, damit die

Begleitung optimal klingt.

Reto Trittibach

Kiosk
Nicht nur Haie und Insekten
Eine teilnehmerin am Sprachassistenz-

programm berichtet regelmässig von

ihren Erlebnissen aus la Réunion. Für

ihren mutigen Entscheid, ihre bekannte

umgebung gegen eine ihr unbekannte

Insel einzutauschen, wird sie reich be-

lohnt.

Im Rahmen ihres universitäts-Studi-

ums begann Mirjam lippuner während

einer Veranstaltung zum thema «les

identités créoles» damit, sich für die

Bevölkerung auf la Réunion zu interes-

sieren. Jetzt hat sie Gelegenheit, diese

für sie so faszinierende Kultur hautnah

kennenzulernen. Sie lebt in einer Gast-

familie in Sainte Marie, ganz in der

Nähe der hauptstadt St.Denis, und un-

terrichtet ihre deutsche Muttersprache

an verschiedenen Schulen.

la Réunion, eine zu Frankreich gehö-

rende Insel östlich von Madagaskar,

bietet ihr jeden tag neue Erlebnisse.

Dabei geraten ihr täglicher Kampf mit

den lästigen Insekten und der um-

stand, dass sie wegen der Gefahr von

haiangriffen nur an geschützten Strän-

den baden kann, in den hintergrund.

Der Assistenzplatz von Mirjam lippu-

ner wurde von der ch Stiftung im Rah-

men des Sprachassistenzprogramms

vermittelt. Voraussetzungen für die

teilnahme am Programm sind mindes-

tens vier Semester oder ein abgeschlos-

senes Studium an einer universität,

Fachhochschule oder Pädagogischen

hochschule.

Die Anmeldefrist für das Schuljahr

2015/16 läuft bis am 16. Januar 2015.

Informationen dazu gibt es unter

www.ch-go.ch/programme/sap/

sap-im-ausland.

Blog: www.ch-go.ch/programme/

sap/blog/posts

Medienmitteilung

ch Stif tung für eidgenössische Zusammen-
arbeit, edith Funicello, Projektkoordinatorin
ch Austausch, tel. 032 346 18 31
e-Mail: sap@chstif tung.ch
www.ch-go.ch
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Praxis

Ideenkiste Bewegung und Ernährung
für Kinder

Purzelbaum Schweiz setzt sich für ge-

sunde Ernährung und Bewegung von

der Kindertagesstätte bis und mit Pri-

marschule ein. Zum zehnjährigen Jubi-

läum geht die Website «Praxisideen»

online. themenspezifisch aufgearbeitet

umfasst sie eine Ideensammlung aus

dem Fundus umfangreicher Praxiser-

fahrungen für Primarschulen, Kinder-

gärten und Kindertagesstätten. Die

Ideenbörse wird laufend ausgebaut.

Die Sammlung ist in verschiedene
Themenbereiche gegliedert:

• Ernährung

• Bewegungspausen und Spielideen

• Spiele im Freien und im Wald

• Bewegtes lernen

• Sportunterricht und turnen

• Musik und tänze

• Entspannung

• Bewegungsmaterial und Raum-
gestaltung

• literatur, Bewegung

• Elternarbeit
Auch Praxisideen seitens lehrpersonen

sind willkommen – die Ideen können

an E-Mail info@purzelbaum.ch ge-

schickt werden.

Medienmitteilung

www.radix.ch → ernährung und Bewegung
→ Praxisideen

Der Purzelbaum kann auch wörtlich genom-
men werden. Foto: zVg.

Friede wönsch i dir
Chorissimo. Und noch ein Kanon –
abgestimmt auf die kommende Weih-
nachtszeit. Sie ist nicht nur die Zeit
des Schenkens und des Feierns, sondern
eröf fnet auch die Chance, sich Gedan-
ken zum Thema Frieden zu machen.

Der text des Kanons bietet sich an mit

den Schülerinnen und Schülern über fol-

gendes zu diskutieren oder zu philoso-

phieren: Warum feiern wir Weihnachten?

Wo und wie wird auf der Welt gefeiert?

Welche Botschaft vermittelt uns Weih-

nachten? Was ist Frieden, hoffnung,

Glaube, liebe? Was können wir beitragen

zu einer friedlichen Welt?

• text verändern
Statt Friede, andere Wörter einsetzen,

beispielsweise hoffnung, liebe, Wärme,

Freude, Freunde...

• Begleitung
Der Kanon lässt sich – statt mit den ange-

gebenen Akkorden – auch ganz einfach

mit e-moll (e-g-h) und D-Dur (d-fis-a) im

Wechsel begleiten. Die Akkorde können

mit Klangstäben, Gitarren oder Klavier

gespielt werden. Die Melodie könnte mit

einem Melodieinstrument wie Blockflöte

oder Querflöte dazu gespielt werden.

Vorschlag: Zwei takte Vorspiel mit Klang-

stäben, dann spielen alle Instrumentalis-

ten das lied einmal durch. Danach wird

das lied mehrmals, eventuell auch im

Kanon gesungen. Es folgt ein Nachspiel

mit Instrumenten.

Ich wünsche allen friedliche Weihnach-

ten!

Margrit Vonaesch

Mediothek
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Praxis

Der vielfältige tannenbaum
Werkbank. Wer noch Kär tchen für Weih-
nachten herstel len möchte oder etwas
Einfaches in der Herstel lung zum Auf-
hängen sucht, für den ist diese Werk-
bank geradezu ideal. Ob geklebt oder
genäht – beides ist einfach und schnell
gemacht.

Angesprochen sind die unter- und die

Mittelstufe, bei einem Zeitaufwand von

zwei bis drei lektionen. Das Kleben und

Gestalten sowie das Nähen von hand

zählen zu den lerninhalten.

• Material und Werkzeug
Es braucht: Filz mitteldick, feines Garn,

Aststück, Nähutensilien, Wäscheklam-

mern, Buchseite und oder diverses Papier,

Karte, Sterne, leim und Zirkel.

• Arbeitsablauf: Tannenbaum Vorlage
1. Aus einem halbkreis wird eine Vorlage

hergestellt, damit die Schülerinnen

und Schüler am Anfang das Einteilen

des halbkreises einschätzen und so

den tannenbaum besser falten können.

2. Anhand des Bildes (Bild 1) ist die

Einteilung vom Falten oder legen des

Filzes ersichtlich. Wichtig ist, dass

man den halbkreis so vorsichtig legt,

wie auf dem Foto dargestellt. Später

legt man nach Gefühl, es können auch

nur vier teile sein. So wird der tan-

nenbaum unten etwas breiter.

3. Wenn man den tannenbaum aus Filz

herstellt (Bild 2), ist es einfacher, das

Gelegte mit Klammern zu sichern. Die

Seitenteile werden mit feinen Über-

windlungsstichen zusammengenäht.

Als Stamm dient ein zugeschnittenes

Aststück, das durch den ersten halb-

kreis geschoben und festgeklebt wird.

4. Nach eigenen Ideen den tannenbaum

bekleben und ausschmücken.

Doris Altermatt

nanooh.ch

Bild 1: Genaues Einteilen und Legen ist gefragt. Fotos: zVg. Bild 2: So sieht der Tannenbaum
ungeschmückt aus.
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Praxis

Kiosk

Fremdsprachenförderung für armuts-
betroffene Jugendliche

Kovive. Das Schweizer Kinderhi l f swerk
Kovive und die Sprachschule fRi l ingue
bieten erstmals Kontingente in zwei-
wöchigen Sprachcamps (Englisch oder
Französisch) an. Stat t 1850 kostet die
Tei lnahme nur 450 Franken. Damit un-
terstützen die beiden Par tner die För-
derung von sozial schwachen Jugend-
l ichen und tragen zur Verbesserung
ihrer Zukunf tschancen bei.

Mit diesem Angebot knüpft Kovive in

seinem Jubiläumsjahr an seinen bishe-

rigen Auftrag an. Nebst dem Recht auf

Erholung und sinnvolle Freizeitgestal-

tung sollen Kinder und Jugendliche aus

armutsbetroffenen Familien auch in ih-

rer Bildung unterstützt und gefördert

werden. Einen weiteren Schwerpunkt, Ge-

sundheit und Bewegung, erfüllt Kovive

dank der Partnerschaft mit dem Förder-

verein hElFEtIA St. Moritz. Bereits zum

dritten Mal findet das Kinder-Skilager

zum Minipreis statt. Weitere Erholungs-

angebote für Kinder, Jugendliche und

Familien mit kleinem Budget sind unter

www.kovive.ch/de/aktuell/ferien_fuer_

das_kleine_budget/ zu finden. Oder be-

stellen Sie ein gedrucktes Exemplar unter

E-Mail info@kovive.ch, tel. 041 249 20 95.

Die Anzahl Plätze ist beschränkt. Sichern

Sie sich eine teilnahme mit einer mög-

lichst frühen Reservation.

Das Kinderhilfswerk Kovive
Kovive engagiert sich seit 60 Jahren für

die Schwächsten unserer Gesellschaft.

Jährlich erleben 1300 Kinder und Jugend-

liche bei einer Gastfamilie, in einem Kin-

der- und Jugendlager oder in Familienfe-

rien direkte hilfe und Förderung durch

soziale Integration. Das Kinderhilfswerk

trägt das ZEWO-Gütesiegel und garan-

tiert einen sorgfältigen umgang mit den

anvertrauten Spenden.

Medienmitteilung

LIFT gewinnt Preis

Berufsbi ldung. Die Sti f tung Enterpr ise
und das Eidgenössische Hochschulinsti-
tut für Berufsbi ldung (EHB IFFP IUFFP)
vergaben am 6. November zum fünf ten
Mal den ENTERPRIZE für herausragende
Projekte in der beruf l ichen Aus- und
Weiterbi ldung.

Gewinner des Preises ist das Projekt

«MINt Partnerschaften» der Pädagogi-

schen hochschule St.Gallen. Es über-

zeugte mit einem Konzept, das gezielt

den Wissenstransfer zwischen Industrie

und Schule (Sekundarstufe 1 fördert)

und dem Fachkräftemangel in techni-

schen Berufen mit vielfältigen Massnah-

men entgegentritt. Die Einrichtung von

MINt-labors in den Schulen stellt damit

eine neue Dimension von Wissensver-

mittlung dar. Den zweiten Platz erhielt

die BIZ App der Berufs-, Studien- und

laufbahnberatung des Kantons Schaff-

hausens, das Jugendliche bei der Berufs-

wahl und lehrstellensuche unterstützt.

LIFT überzeugend
Auch überzeugte die Jury das Jugend-

projekt lIFt des Netzwerks für sozial ver-

antwortliche Wirtschaft NSW/RSE, das

schwächere Jugendliche für die Berufswahl

fit macht (www.jugendprojekt-lift.ch).

Schweizweit schaffen jedes Jahr rund

10 Prozent der Schulabgängerinnen und

-abgänger, also rund 8000 Jugendliche,

den direkten Übertritt in die Berufsaus-

bildung nicht. Diese Jugendlichen sind

die Zielgruppe von lIFt. Das Projekt wird

an knapp 100 Standorten in allen Sprach-

regionen umgesetzt, gegen 1300 KMus

engagieren sich für die berufliche Integra-

tion von über 1000 Schülerinnen und Schü-

lern mit erschwerter Ausgangslage. Die

Erfahrungen sind durchwegs positiv: Eva-

luationen des EhB zeigen, dass 50 bis 60

Prozent der lIFt-Jugendlichen direkt nach

der 9. Klasse eine EFZ/EBA-lehre antreten

können.

Medienmitteilung

Kovive-Jubiläumsfeier am 18. Juni. Foto: zVg.



Sc
hu
lb
la
tt
AG
/S
O
·2
3/
20
14

45

Praxis

urban knit ting in der Aarauer innenstadt

Projekt Texti les Werken. Alt und
Jung gestalten ein gestr ick tes Gemein-
schaf tswerk für die Öf fentl ichkeit.
Das TW-Projekt schmückte die Aarauer
Altstadt in allen Farben.

Im herbst 2012 lancierte die Aarauer Neu-

jahrskommission die Aktion «Aarau steigt

auf». Das Aarauer Geschäft «Kaufhaus

zum Glück» beschloss, bei dieser Aktion

mitzumachen. In Altersheimen und an

verschiedenen Orten zu hause wurde an-

schliessend mit Engagement gestrickt.

Am Neujahrstag 2013 war schliesslich die

Säule vor dem Kultur- und Kongresshaus

Aarau eingestrickt.

Grafische Kunst oder ein Baugerüst? Beides in idealer Verbindung.

Zur gleichen Zeit planten die beiden

tW-lehrerinnen ursula Schmitter vom

zeka Zentrum für körperbehinderte Kin-

der Aarau und ursula Gautschi von der

Primarschule telli, in einem gemeinsa-

men Projekt alle Säulen der telli-Zen-

trum-Mall zu bestricken. Bei zeka liessen

die Kinder und Jugendlichen der Mittel-

und Oberstufe in den tW-Stunden fleissig

die Nadeln klappern. In der Primarschule

fand eine Projektwoche statt, in welcher

das Stricken ein Bestandteil war. Von den

Kleinsten im Kindergarten bis zu den

Fünftklässlern waren alle fleissig dabei –

mit Strickgabeln, Stricktricken, Strickrin-

gen, häkel- und Stricknadeln. Die Senio-

rinnen aus dem Quartier halfen kräftig

mit.

Neuauflage 2014
Nach sechs Wochen mussten die Kunst-

stücke wieder abgeräumt werden und

fristeten in taschen und Kisten ein düs-

teres Dasein. Im Mai gelangte der Ge-

schäftsführer des Rolling Rocks, Patrick

Studer, an das «Kaufhaus zum Glück»

mit der Idee, seinem Baugerüst für ein

halbes Jahr mit Strickwerken ein etwas

bunteres Ansehen zu verpassen. Ein ein-

gestricktes Baugerüst am Eingang zur

Stadt? Ein verlockendes Angebot! So kam

es, dass am 28. Juni anlässlich der offi-

ziellen Übergabe des Wakker-Preises

an die Stadt Aarau emsige Näherinnen

die vielen gestrickten Sachen aus den

taschen und Kisten packten und an die

Gerüststangen nähten. Wie bei einem

Volksfest gab es zudem eine Saftbar und

bequeme Sitzgelegenheiten luden zum

Sitzen, Schwatzen und Weiterstricken

ein. Kinder, ältere und jüngere Frauen

und sogar einige mutige Männer wagten

sich an die Nadeln. So entstand ein bun-

tes Gerüst-Strickkleid in der Rathaus-

gasse.

tempi passati, unterdessen ist das Ge-

bäude renoviert, das Gerüst abgebaut und

die vielen bunten Maschen sind aus dem

Stadtbild verschwunden. Aber die bunten

Stangen bleiben in farbiger Erinnerung!

Ursula Schmitter, Ursula Gautschi

Die Welt ein wenig verändern, indem man sie bunt bestrickt – das ist die
Idee von Strick Graffiti.

Alle machten mit – von Jung bis Alt. Fotos: Karin Hofstetter, Patrick Studer.



Agenda
Abendmusik der Kantorei
. 21. Dezember, 17 uhr (ref. Stadtkirche
Solothurn), 25. Dezember, 10 uhr (Ausschnit te
im Weihnachtsgottesdienst, ref. Stadtkirche
Solothurn)
«Das Volk, so im Finstern wandelt,

siehet ein licht, und über die, die da

wohnen im finstern lande, scheinet

es helle.» Diese Worte aus dem Einlei-

tungschor zu hugo Distlers Weihnachts-

geschichte stehen als Programmidee

über der Abendmusik für chor, Soli und

Solovioline der Kantorei. Eröffnet wird

mit dem Preludio aus Johann Sebastian

Bachs Partita Nr. III in E-Dur für Violine

(Solist: Alexandre Dubach). In schlich-

ten und einstimmigen Rezitationen wird

die Geschichte – durchzogen von sieben

Variationen von «Es ist ein Ros ent-

sprungen» – beschrieben. Weitere In-

formationen: www.kantorei-so.ch

Figurentheater
. So, 18. Januar 2015, 11 uhr
Das Figurentheater Margrit Gysin ist

im Kulturkreis Windisch zu Gast. Auf-

geführt wird «Der Murr – ein traum-

spiel» für Kinder ab vier Jahren (in der

Bossartschüür, Dorfstrasse 25, Win-

disch). türöffnung ist um 10.30 uhr

mit KultiVier Bar. Eintritt: 16/12 Fran-

ken. Vorverkauf: Odeon Brugg, Bahn-

hofplatz 11, Brugg, tel. 056 450 35 65,

www.odeon-brugg.ch, Montag bis

Freitag ab 13 uhr, Samstag/Sonntag

ab 10 uhr.

Naturama Filmtage 2015
. Sa, 17. und So, 18. Januar 2015
Das Naturama Aargau zeigt die bes-

ten Natur-, tier- und umweltfilme der

letzten Jahre. Am Samstagabend ist

der bekannte tierfilmer Andreas Moser

von SRF mit einem Making-of des Films

«Biber haben Freunde» im Naturama.

An den beiden tagen wird ein abwechs-

lungsreiches Programm gezeigt: Der

Kreislauf einer Obstbaumwiese, das

Erbe von Fukushima oder das Portrait

des Flusses Kongo etwa. Begleitend

zur aktuellen Ausstellung «Auen –

die wilden Seiten des Aargaus» ist ein

Filmschwerpunkt den Flüssen der Welt

gewidmet. Gezeigt werden auch Preis-

trägerfilme des letztjährigen Natur

Vision Filmfestival ludwigsburg.

Programm: Naturama Aargau, Bahn-

hofplatz, Aarau. tel. 062 832 72 00,

www.naturama.ch

Diese Ausstellung rockt
. 14. november bis 19. September 2015,
Museum für Kommunikation, Bern
Das Museum für Kommunikation zeigt

vom 14. November bis 19. Juli 2015 die

Ausstellung «Oh Yeah! Popmusik in der

Schweiz». Sie nimmt das Publikum mit

auf eine Reise durch 60 Jahre Popmusik

in der Schweiz, vom Rock’n’Roll der

1950er-Jahre bis zur elektronischen

Musik von heute. Die Ausstellung war-

tet mit vielen Originalobjekten und über

400 Minuten ton- und Filmmaterial aus

allen Epochen auf. Ein Wiederhören gibt

es mit FM François Mürner: Der Pop-

radio-Pionier führt akustisch durch die

Ausstellung. Entwickelt wurde die neue

Wechselausstellung vom Museum für

Kommunikation in enger Zusammen-

arbeit mit dem Berner Musikchronisten

Samuel Mumenthaler. Informationen:

www.mfk.ch/vermittlung/

lehrpersonen/Angebote für Schulen.

Medienmitteilung

Kurse
Weiterbildung an der
Interkantonalen Hochschule
für Heilpädagogik (HfH)

Abendkurs Förderdiagnostik:
Theorie und Praxis:
. 7 Montagabende, 18 bis 21 uhr
Daten: 26. Januar, 2. und 23. März;
4. und 18. Mai; 1. und 15. Juni 2015.
(Anmeldeschluss: 15. Dezember)

Unterrichtsstörungen: Lehrpersonen
in schwierigen Unterrichtssituationen
unterstützen:
. Mittwoch, 4. Februar 2015,
9.15 bis 16.30 uhr
(Anmeldeschluss 1. Januar 2015)

Lernförderung Mathematik:
. Drei Mittwochnachmittage,
13.30 bis 16.30 uhr: 25. Februar,
11. und 25. März 2015
(Anmeldeschluss: 15. Januar 2015)

Hochbegabte Schülerinnen
und Schüler in der Regelklasse:
Sind alle Hochbegabten gleich?

Filmstill aus «Paula und die wilden Tiere – ein Kamel zum Kuscheln». Foto: ©NaturVision.
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AgendaAgenda und Kurse



. Freitag, 27. Februar 2015,
17 bis 21 uhr und Samstag, 28. Februar 2015,
8.30 bis 12.30 uhr
(Anmeldeschluss: 31. Dezember)

Onlinekurs 1×1 der Heilpädagogik
Onlinekurs ohne Präsenztage.

Zeit, Ort und tempo des lernens

können Sie selbst bestimmen.

Mehr Informationen unter www.hfh.ch/
de/weiterbildung/weiterbildungsplaner/

Zertif ikatslehrgänge an der Hoch-
schule für Heilpädagogik

CAS Projekt- und Changemanagement
. Mai 2015 bis April 2016
Infoveranstaltung: 15. Januar 2015,

17.15 bis 18.30 uhr

CAS Management und Leadership
. August 2015 bis Dezember 2016
Infoveranstaltung: 20. Januar 2015,

17.15 bis 18.30 uhr

Bei folgenden vier cAS profitieren

lehrpersonen und heilpädagogisch

tätige Fachpersonen, die im Kanton
Aargau im Bereich der Volksschule

tätig sind, von einer Vergünstigung
der Kursgebühr:

CAS Neurowissenschaften und
Heilpädagogik
. März 2015 bis März 2016

CAS Wirksam fördern/Neu an
der HfH
. September 2015 bis September 2016
Infoveranstaltung: 11. Februar 2015,

16.30 bis 17.30 uhr an der hfh,

Zürich

CAS Integrative Schulung bei
geistiger Behinderung
. September 2015 bis Juni 2016
Infoveranstaltung: 14. Januar 2015,

14.15 bis 15.15 uhr an der hfh, Zürich

CAS Autismus-Spektrum-Störungen
(ASS) im Kindes- und Jugendalter:
Grundlagen, Interventionen und Per-
spektiven

. September 2015 bis Januar 2017
Infoveranstaltung: 4. Februar 2015,

17 bis 18 uhr an der hfh, Zürich

Mehr Informationen unter www.hfh.ch/cas

LernFilm-Workshop
. 12./19. März 2015, Aarau
Möchten Sie Ihren Schülerinnen und

Schülern zeigen, wie Inhalte auf eine

andere witzige Art präsentiert werden?

Dann werden Sie mit lernFilm ein

attraktives Videoformat kennenlernen.

In einem lernFilm erklären Sie Ab-

läufe und Zusammenhänge mithilfe

von Illustrationen, die mit händen ins

Bild gezogen und mündlich kommen-

tiert werden. So kann rasch, originell

und erst noch auf unterhaltsame

Weise (fast) alles erklärt werden!

Kursausschreibung und Filmbeispiele

unter lernfilm.ch.
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Kurse und Schulblatt-Daten 2015

Bitte beachten:
– Die Daten für Redaktions- und Inseratenschluss bedeuten, dass texte, Bilder

und Vorlagen bis 12 uhr bei den zuständigen Stellen verfügbar sein müssen.

– Die Annahmeadressen für redaktionelle Beiträge sowie für kommerzielle Inserate

und Stelleninserate finden Sie im Impressum auf Seite 4 des SchulBlAttS.

– Feiertage bedingen bei einigen Ausgaben eine Vorverschiebung der üblichen

Abgabetermine.

SchulBlAtt-Daten 2015

Nr. Redaktionsschluss Annahmeschluss Übernahme der Offenen Erscheinungsdatum
Anzeigen Stellen aus dem Internet

1 Mo, 15.12.2015 Mo, 05.01.2015 Fr, 09.01.2015 Fr, 16.01.2015

2 Mi, 14.01.2015 Fr, 16.01.2015 Fr, 23.01.2015 Fr, 30.01.2015

3 Mi, 28.01.2015 Fr, 30.01.2015 Fr, 06.02.2015 Fr, 13.02.2015

4 Mi, 11.02.2015 Fr, 13.02.2015 Fr, 20.02.2015 Fr, 27.02.2015

5 Mi, 25.02.2015 Fr, 27.02.2015 Fr, 06.03.2015 Fr, 13.03.2015

6 Mi, 11.03.2015 Fr, 13.03.2015 Fr, 20.03.2015 Fr, 27.03.2015

7 Mo, 23.03.2015 Mi, 25.03.2015 Mi, 01.04.2015 Fr, 10.04.2015

8 Mi, 08.04.2015 Fr, 10.04.2015 Fr, 17.04.2015 Fr, 24.04.2015

9 Mo, 20.04.2015 Do, 23.04.2015 Do, 30.04.2015 Fr, 08.05.2015

10 Mo, 04.05.2015 Do, 07.05.2015 Fr, 15.05.2015 Fr, 22.05.2015

11 Mo, 18.05.2015 Mi, 20.05.2015 Do, 28.05.2015 Fr, 05.06.2015

12 Mo, 01.06.2015 Fr, 05.06.2015 Fr, 12.06.2015 Fr, 19.06.2015

13 Mi, 17.06.2015 Fr, 19.06.2015 Fr, 26.06.2015 Fr, 03.07.2015

14/15 Mi, 22.07.2015 Do, 23.07.2015 Fr, 31.07.2015 Fr, 07.08.2015

16 Mi, 12.08.2015 Fr, 14.08.2015 Fr, 21.08.2015 Fr, 28.08.2015

17 Mi, 26.08.2015 Fr, 28.08.2015 Fr, 04.09.2015 Fr, 11.09.2015

18 Mi, 09.09.2015 Fr, 11.09.2015 Fr, 18.09.2015 Fr, 25.09.2015

19 Mi, 23.09.2015 Fr, 25.09.2015 Fr, 02.10.2015 Fr, 09.10.2015

20 Mi, 07.10.2015 Fr, 09.10.2015 Fr, 16.10.2015 Fr, 23.10.2015

21 Mi, 21.10.2015 Fr, 23.10.2015 Fr, 30.10.2015 Fr, 06.11.2015

22 Mi, 04.11.2015 Fr, 06.11.2015 Fr, 13.11.2015 Fr, 20.11.2015

23 Mi, 18.11.2015 Fr, 20.11.2015 Fr, 27.11.2015 Fr, 04.12.2015

24 Mi, 02.12.2015 Fr, 04.12.2015 Fr, 11.12.2015 Fr, 18.12.2015

1/16 Mo, 14.12.2015 Mo, 04.01.2015 Fr, 08.01.2015 Fr, 15.01.2015
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Offene Stellen

Aargau
Offene Stellen für lehrpersonen wer-

den durch die Schulpflegen oder Schul-

leitungen im Schulportal eingegeben

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
(vgl. 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 im Schulportal
(www.schulen-aargau.ch/stellen)
ein Bewerberkonto eröffnen und so ihre
Bewerberdaten allen Schulleitungen
der aargauischen Volksschulen kosten-
los zugänglich machen.

Aargau

Unbefristete Anstellung

Kindergarten

Birrhard 23465
. 23 lektionen
Ab 1.2.2014
Aloisia Volmering, Schulleitung Birrhard,
Schulstrasse 1, 5244 Birrhard, tel. 079 419 47 49

Buchs 23481
. 24 lektionen
eintrit t: 9.2.2015 oder nach Vereinbarung.
Der betrof fene regel-Kindergarten Quellen-
park arbeitet mit dem benachbarten heil-
pädagogischen Kindergarten zusammen
(kooperativer Kindergarten).
Ab 9.2.2015
Kreisschule Buchs-rohr, isabelle Perrelet
Bereichsleitung Kindergarten, Schulhaus
Suhrenmatte, Zopfweg 23, 5033 Buchs
tel. 076 340 13 94; bereich.kgarten@ksbr.ch

Mägenwil 23204
. 18 lektionen Deutsch als Zweitsprache
(DaZ).

haben Sie lust unser team von drei Kinder-
gar tenlehrpersonen in unserem Mehrfach-
kindergarten zu unterstützen und unsere
DaZ-Stunden zu übernehmen. Wir spielen und
arbeiten jeden Freitag im Wald. Gespannt
warte ich auf ihre Bewerbung.
Ab 25.11.2014
Schule Mägenwil, Bernadette Fuchs
Schulweg 1, 5506 Mägenwil
tel. 062 889 89 45
maegenwil.schulleitung@schulen-aargau.ch

Primarschule

Leimbach 23380
. 23 lektionen
22 lektionen unterricht/Woche plus 1 lek-
tion entlastung für Klassenlehr funktion.
Anstellung als Klassenlehrer an der 6. Klasse
(14 Kinder) iS-Schule.
Ab 9.2.2015
Primarschule leimbach-Zetzwil, Franziska
Gautschi, Gemeindehaus, 5733 leimbach
tel. 079 779 80 77
schulleitung@leimbach-ag.ch

Rekingen 23454
. 25 lektionen
Klassenlehrerin für unsere 3./4. Primar
(parallel geführt) an innovativer iS-Schule
mit Adl in rekingen. Wir suchen eine lehr-
person, die möglichst selbst englisch unter-
richtet und sich auf die Zusammenarbeit in
einem tollen team einlässt.
Ab 16.2.2015
Kreisprimarschule chrüzlibachtal, Peter
Wunderlin, Schulleiter, Schulhaus ruchbuck
5332 rekingen, tel. 056 249 03 00 oder
079 318 62 42
peter_wunderlin@bluewin.ch

Schwaderloch 23476
. 1 lektion Musikgrundschule, 1 lektion
Musik.

Vorzugsweise am Montag 09.10–10.55 uhr,
MG 1.–2. Primar, Musik 4.–6. Primar.
Ab 1.2.2015
Schule Schwaderloch, Marius Schneider
Schulstrasse, 5326 Schwaderloch
tel. 079 681 65 24
marius.schneider@schulen-aargau.ch

Sprachheilunterricht

Boniswil 23493
. Sprachheilwesen
. 3–4 lektionen
Die Primarschule leutwil (inkl. Kindergarten)
sucht dringend eine logopädin, einen logo-
päden. Die Stelle kann per sofor t besetzt
werden. Wir freuen uns auf ihre Bewerbung.
Ab 1.1.2015
Schule leutwil, Peter Felder, Schulweg
5706 Boniswil
tel. 062 767 61 30
schulleitung@schule-druewil.ch

Brugg 23285
. Sprachheilwesen
. 12–17 lektionen
logopädin gesucht für 12 lektionen logo-
pädie und 5 Wochen VM für Primarschüler.
Arbeitszeiten bzw. Stundenplan wird mit der
Anstellung festgelegt.
Weitere infos unter www.schule-brugg.ch
Ab 16.2.2015
Gesamtschulleitung Schule Brugg
Wildenrainweg 2, Post fach, 5201 Brugg
tel. 056 460 20 52 oder 056 460 20 51
peter.merz@brugg.ch

Lenzburg 23469
. Sprachheilwesen
. 13–16 lektionen
infolge Pensionierung einer Kollegin suchen
wir eine logopädin/einen logopäden, in
unser team. Wir freuen uns auch auf Bewer-
bungen als Stellver tretung im 2. Semester
14/15 (auch kleineres Pensum möglich) oder
auf Bewerbungen ab Schuljahr 2015/16.
Ab 9.2.2015
regionalschule lenzburg. Auskunf t er teilt
gerne: Monika Schwager, Schulleiterin
Sprachheilwesen, tel. 079 623 14 85
sl.staufen@rs-l.ch
Post fach 585, 5600 lenzburg

Heilpädagogik/Sonderschulung

Aarau 23443
. tagessonderschule
. 10 lektionen
Am Standort der hPS Aarau suchen wir eine
lehrperson Kindergarten. Für weitere infor-
mationen steht ihnen gerne carmen
Pirovano, Bereichsleiterin hPS Aarau,
tel. 062 838 21 73, zur Ver fügung.
Ab 5.1.2015
Stif tung Schürmatt, hrM, ref.nr. 14040,
Schürmattstrasse 589, 5732 Zetzwil

Information
Der Datenabruf für das SchulBlAtt
24/2014 er folgt am Freitag,
12. Dezember 2014, 14 Uhr
Ausschreibungen für das SchulBlAtt 24
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.
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Offene Stellen

Klingnau 23490
. tagessonderschule
. 24–28 lektionen
Mittelstufe, altersdurchmischt, unterstüt-
zende und enge interdisziplinäre Zusammen-
arbeit, lösungsorientier ter Ansatz.
Ab 1.8.2015
Schulheim St. Johann, Georg Merki
Steigstrasse 24, 5313 Klingnau
tel. 056 269 10 03
georg.merki@st-johann.ch

Seengen 23432
. Stationäre Sonderschule
. 6–8 lektionen
Auf Sommer 2015 suchen wir eine lehrperson
für allgemeines Werken mit Oberstufen-
schülern in Kleingruppen.
Ab 1.8.2015
Schulheim Friedberg, richard Mathis,
Sarmenstor ferstrasse 31, 5707 Seengen
tel. 062 767 77 27
gesamtleitung@schulheim-friedberg.ch

Integrierte Heilpädagogik

Aarau 23474
. 22 lektionen
Für unseren heilpädagogischen Beratungs-
und Begleitdienst suchen wir per 1. März
2015 oder nach Vereinbarung eine/n Schuli-
sche/n heilpädagogin/en 80%.
Weitere informationen f inden Sie unter:
http://www.zeka-ag.ch/of fene-stellen.html
Ab 1.3.2015
zeka zentren körperbehinderte aargau
August Schwere, Bereichsleiter Ambulatorien
tel. 056 470 92 24 oder 079 290 64 30

Nussbaumen 23086
. 11–17 lektionen
Schwerpunkt Kindergarten. Wir freuen uns
auf ihre Bewerbung – auch von Kinder-
gar tenlehrpersonen mit interesse an einer
entsprechenden Weiterbildung.
Ab 5.1.2015
Doris neuhaus, Stufenleitung Kindergarten
landschreiberstrasse 1, 5415 nussbaumen
tel. 056 282 40 55
sl-kiga@schule-obersiggenthal.ch

Schulleitung

Mägenwil 23398
. Stellenprozente: 70
Schulleiterin/Schulleiter für unsere Schule mit
3 Kindergärten, einer einschulungsklasse,
zwei Abteilungen der 1./2. und 5./6. sowie drei
Abteilungen der 3./4. Klasse. Die rund 190
Schülerinnen und Schüler werden von 23 lehr-
personen unterrichtet.
Ab 1.2.2015
Bruno lochmann, Schulpf legepräsident
Mägenwil, Schulhaus Ober feld, Schulweg 1
5506 Mägenwil, tel. 079 433 79 93
info@schule-maegenwil.ch

Befristete Anstellung

Kindergarten

Aarau 23491
. 11–23 lektionen
Pensum nach Absprache
Klassenlehrer funktion
Vom 9.2.2015 bis 31.7.2015
Primarschule Gönhard, Jonathan Müller
Weltistrasse 20, 5000 Aarau, tel. 062 824 13 40
Jonathan.mueller@aarau.ch

Möhlin 23164
. 28 lektionen
Wegen Mutterschaf tsurlaub suchen wir für
unseren Kindergarten Ängerli 2 eine Stellver-
tretung. Sie unterrichten 19 Kinder an allen
Wochentagen. Wir freuen uns auf ihre Bewer-
bung! Stellenteilung möglich.
Vom 1.2.2015 bis 3.7.2015
Schule Möhlin, christian Bit tel
hauptstrasse 40, Post fach 269, 4313 Möhlin
tel. 061 855 33 96
sl.kindergar ten@moehlin.ch

Primarschule

Aarau 23484
. 10 lektionen
Für die Mittel-, Oberstufe in Baden-Dättwil
suchen wir ab sofor t bis Juli 2015 eine/einen
Fachlehrerin/Fachlehrer informatik (ca. 10
lektionen). Weitere informationen f inden Sie
unter: http://www.zeka-ag.ch/stellen.html
Vom 1.1.2015 bis 31.7.2015
zeka zentren körperbehinderte aargau
therese hammer, Personalfachfrau
Guyerweg 11, 5000 Aarau,

Baden 23435
. 15–17 lektionen
Wir suchen eine Stellver tretung für 15 lekti-
onen englisch (3.–5. Kl.) und 2 lektionen
Bildnerisch Gestalten (4./5. Kl). Montag,
Dienstag, Mittwoch und Freitag. in einem
Aussenquartier der Stadt Baden (Dättwil).
Vom 16.2.2015 bis 27.2.2015
Volksschule Baden, Schulleitung Kinder-
gar ten/Primarschule, Monica Studerus
Mellingerstrasse 19, 5401 Baden
tel. 056 200 87 41 / 079 787 82 44
monica.studerus@baden.ag.ch

Endingen 23259
. 16 lektionen
Wir suchen eine lehrperson im Job-Sharing
für die 1./3. Kl. Primarschule am Standort
unterendingen. Arbeitszeiten Montag, Diens-
tag, Mittwoch. Wir sind eine iS-Schule und
Sie arbeiten in einem angenehmen team.
Vom 1.2.2015 bis 31.7.2015
Schule endingen, Brigit te lehner,
Würenlingerstrasse13, 5304 endingen
tel. 056 242 14 01
brigit te.lehner@schulen-aargau.ch
www.schule-endingen.ch

Rheinfelden 23447
. 25 lektionen
evtl. Verlängerung der Stellvertretung bis
20.4.15, im Anschluss Übernahme von 12 lektio-
nen in der Klasse bis zu den Sommerferien.
4. Kl. Schulkreis robersten Mittwoch, Donners-
tag und Freitagnachmittag kein unterricht.
Vom 5.1.2015 bis 13.2.2015
Schule rheinfelden, Schulverwaltung Primar-
schulen und Kindergärten, hauptwachplatz 6
4310 rheinfelden, Auskunf Sl: 061 833 97 72
Sl: annette.wirz@rheinfelden-schulen.ch

Rheinfelden 23452
. 19 lektionen
6. Klasse Primarschule Schützenmatt.
Montag bis Donnerstagvormittag, Dienstag
und Donnerstagnachmittag.
Vom 23.3.2015 bis 2.4.2015
Schule rheinfelden, Schulverwaltung Primar-
schulen und Kindergärten, hauptwachplatz 6
4310 rheinfelden, Auskunft Sl: 061 833 90 53
astrid.zeiner@rheinfelden-schulen.ch

Rheinfelden 23453
. 19 lektionen
Ab März evtl. Verlängerung um einen weite-
ren Monat. 5. Klasse Primarschule Schützen-
matt. Dienstag, Donnerstag und Freitag,
ganzer tag, keine Klassenlehrer-Funktion.
Vom 12.1.2015 bis 6.3.2015
Schule rheinfelden, Schulverwaltung Primar-
schulen und Kindergärten, hauptwachplatz 6
4310 rheinfelden, Auskunft Sl: 061 833 90 53
astrid.zeiner@rheinfelden-schulen.ch

Rudolfstetten-Friedlisberg 23255
Wir suchen eine Springerin, einen Springer
als Stellver tretung. Detaillier te informatio-
nen f inden Sie auf unserer homepage
www.rudolfstetten.ch/Bildung
Vom 1.11.2014 bis 31.7.2016
Schule rudolfstetten-Friedlisberg
Franziska Zwimpfer, Kirchweg
8964 rudolfstetten-Friedlisberg
tel. 056 648 22 62
schulleitung@rudolfstetten.ch

Suhr 23496
. 14 lektionen
Befristete Anstellung als Stellver treter einer
lehrperson einer 5. Primarklasse mit total
14 lektionen an der Primarschule Dor f in
Suhr. Der unterricht f indet jeweils am
Dienstag, am Mittwochvormittag und am
Freitagnachmittag statt.
Vom 19.1.2015 bis 28.2.2015
Auskünfte erteilt ihnen gerne Denise Widmer,
Gesamtschulleiterin der Schule Suhr (denise.
widmer@schule-suhr.ch; 062 855 56 68). Bitte
reichen Sie ihre Bewerbungsunterlagen an
schulverwaltung@schule-suhr.ch oder per Post
an die Schulverwaltung, Postfach 268, 5034
Suhr, ein. Wir freuen uns auf ihre Bewerbung.
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Offene Stellen

Widen 23473
. 20–24 lektionen
Wir suchen eine Klassenperson für die 3./4.
Klasse. Widen ist eine iS-Schule. Wir freuen
uns darauf, Sie kennenzulernen.
Vom 9.2.2015 bis 3.7.2015
Schule Widen, Johannes thut , Bremgarter-
strasse 49, Post fach 27, 8967 Widen
tel. 056 633 68 13
schulleitung.widen@schulen-aargau .ch

Wölf linswil 23466
. 12 lektionen
6. Klasse, 12 lernende, Arbeitstage sind
Mittwoch und Freitag, inklusiv englisch an
der 5. Klasse, das ist jedoch nicht zwingend.
Die Anstellung dauert bis mindestens
6.2.2015 und kann per sofor t oder nach Ver-
einbarung angetreten werden.
Vom 1.12.2014 bis 6.2.2015
Marie-theres Bobst, Schulleitung Wölf lins-
wil, Schulhaus huebmet, 5063 Wölf linswil
079 511 65 39
woelf linswil.schulleitung@schulen-aargau.ch
www.schule-woelf linswil.ch

Sprachheilunterricht

Bergdietikon 23492
. Sprachheilwesen
. 12,5 lektionen logopädie
Die Primarschule Bergdietikon sucht einen/
eine logopäden/in für 12,5 lektionen ab
sofort bis 31.12.2014, evtl. Verlängerung bis
ende Januar 2015 möglich. Auch sind evtl.
weitere Möglichkeiten ab 1.2.2015 vorhanden.
Wir freuen uns über ihre Kontaktaufnahme.
Vom 1.12.2014 bis 31.12.2014
Schule Bergdietikon, regula Weidenmann
Schulstrasse 2, 8962 Bergdietikon
tel. 044 746 31 81 oder 079 619 30 47
schulleitung@schule-bergdietikon.ch

Spreitenbach 23420
. Sprachheilwesen
. 8–14 lektionen
Vom 1.12.2014 bis 31.7.2015
Bewerbungen einreichen an
Schule Spreitenbach, Moria Zürrer
Moria.zuerrer@spreitenbach.ch
tel. 056 418 88 96 oder 076 491 38 35

Heilpädagogik/Sonderschulung

Aarau 23483
. tagessonderschule
. 10 lektionen
Für die Mittel-, Oberstufe in Baden-Dättwil
suchen wir ab sofor t bis Juli 2015 eine/einen
Fachlehrerin/Fachlehrer informatik (ca. 10
lektionen). Weitere informationen f inden Sie
unter: http://www.zeka-ag.ch/stellen.html
Vom 1.1.2015 bis 31.7.2015
zeka zentren körperbehinderte aargau
therese hammer, Personalfachfrau
Guyerweg 11, 5000 Aarau

Integrierte Heilpädagogik

Birrhard 22992
. 7 lektionen
2 lektionen iS Kiga, 5 lektionen iS 1–6 Kl.
Schwangerschaf tsver tretung.
Vom 5.1.2015 bis 31.7.2015
Schule Birrhard, Schulleitung, Aloisia
Volmering, Schulstrasse 1, 5244 Birrhard
tel. 056 225 21 82
birrhard.schulleitung@schulen-aargau.ch,

Rupperswil 23128
. 26 lektionen
Die Stelle kann auf zwei lehrpersonen
aufgeteilt werden.
Vom 1.2.2015 bis 31.7.2015
Schulleitung rupperswil, Martin Bolli
Poststrasse 9, 5102 rupperswil
tel. 062 889 23 51
schulleitung@schulenrupperswil.ch

Diverse Schulangebote

Brugg 23403
. Diverse Schultypen
. 12 lektionen hauswir tschaf t
Stellver tretung an die realschule für das
Fach hauswir tschaf t gesucht. unterricht
jeweils 4 lektionen am Montag/Dienstag und
Mittwoch, ab 10 uhr.
Vom 5.1.2014 bis 31.5.2015
Schulverwaltung Brugg , Wildenrainweg 2
Post fach, 5201 Brugg
tel. 056 460 20 51
inge.habegger@brugg.ch

Kölliken 23442
. Diverse Schultypen
. 19 lektionen Musik.
Wir suchen ein/e Stellver treter/in vorerst für
zwei Wochen vom 9.2.–20.2.15. es werden
noch zwei weitere Wochen folgen zu einem
späteren Zeitpunkt. Alle 19 lektionen sind im
Fach Musik der Bezirks-, Sekundar- und real-
schule.
Vom 9.2.2015 bis 20.2.2015
Für informationen wenden Sie sich bit te an
herrn Simon Kasper, Stufenleiter Oberstufe
tel. 079 606 89 76
ihre Bewerbung senden Sie bit te an:
Schulverwaltung, Berggasse 2, 5742 Kölliken
tel. 062 737 18 18
schulverwaltung@schulekoelliken.ch

Wegenstetten 23427
. Diverse Schultypen
. 10 lektionen englisch an der Primarschule,
7 lektionen Musik, 4 lektionen Musik-
grundschule, 3 lektionen englisch, 6 lek-
tionen Musik.

Das Pensum kann auf mehrere lehrpersonen
aufgeteilt werden.
Vom 15.4.2015 bis 31.7.2015
Kreisschule Wegenstetten-hellikon, Geiger
Patrick, Schulgasse 9, 4317 Wegenstetten
tel. 061 875 92 94
patrick.geiger@schulen-aargau.ch

Windisch 23451
. Stufen- und typenübergreifend
. 4 lektionen
4 lektionen Begabungsförderung für
2 Gruppen (5 Schüler/4 Schüler), unterricht
am Donnerstagmorgen.
Vom 23.4.2015 bis 2.7.2015
Schule Windisch, Martin De Boni
Dohlenzelgstrasse 24, 5210 Windisch
tel. 056 448 97 80
windisch.schulleitung@schulen-aargau.ch

Wohlen AG 1 23460
. Diverse Schultypen
. 22 lektionen englisch
Wir suchen eine Stellver tretung für unsere
englischlehrerin SereAl (Mutterschaf ts-
urlaub). unterricht am Montag, Dienstag,
Donnerstagvormittag und Freitag.
Wir freuen uns auf ihre Bewerbung!
Vom 2.3.2015 bis 28.8.2015
Schule Wohlen, OS Junkholz, Franziska Walti
turmstrasse 2, 5610 Wohlen AG 1
tel. 056 618 35 10 oder 079 773 37 82
walti.f ranziska@wohlen.ch
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Offene Stellen

Oberdor f
. Spezielle Förderung: 1 Stelle für ein
teilpensum von 8 lektionen am Kinder-
gar ten. Ab April 2015, befristet bis ende
Schuljahr 2015/16 (Juli 2016).
Weiter führung des Pensums, innerhalb
des Schulkreises GeSlOr, ab Schuljahr
2016/17 nicht ausgeschlossen.
Auskünf te und Bewerbungen:
thomas Suter, Schulleiter
Schulhausstrasse 6, 4513 langendor f
tel. 032 624 10 47
thomas.suter@geslor.ch

Stadtschulen Solothurn
. Logopädie: 1 Stelle für ein teilpensum
von 22 lektionen (ca. 76 %, das Pensum kann
auch aufgeteilt werden) an den Kindergärten
und Primarschulen der Weststadt.
Beginn per sofor t oder nach Vereinbarung.
Auskunf t er teilt:
Schuldirektion Solothurn, tel. 032 626 96 01
schuldirektion@solothurn.ch
Bewerbungen: Schuldirektion der Stadt
Solothurn, Bielstrasse 24, Post fach 460
4502 Solothurn

Folgende lehrerinnenstellen und

lehrerstellen sind zu besetzen:

Solothurn

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

Anmeldeschluss: 15. Dezember 2014

Ihre Stelleninserate
im SCHULBLATT…

…auch über alv@alv-ag.ch

Schulblatt AG/SO
Administration
Postfach 2114, 5001 Aarau
Telefon 062 824 77 60
Telefax 062 824 02 60
E-Mail alv@alv-ag.ch

INSERAT

SCHULBLATT

Lehrerin
sucht Stelle als Klassenassistentin auf der
Unterstufe oder Mittelstufe.

Region Wohlen-Freiamt/Lenzburg-Seetal/
Reinach-Wynental

Telefon 056 667 42 08 oder 056 664 29 34

Kompetenz für Menschen mit Körperbehinderung

zeka engagiert sich im Kanton Aargau seit 1966 für die För-
derung und Betreuung von Menschen mit Körperbehinde-
rungen. Wir führen zwei Sonderschulen, sieben ambulante
Therapie- und Beratungsstellen für Kinder und Jugendliche
und ein Wohnhaus für Erwachsene mit Wohn-, Arbeits-,
Beschäftigungs- und Ausbildungsplätzen.

Für unseren Heilpädagogischen Beratungs- und Begleit-
dienst suchen wir per 1. März 2015 oder nach Vereinbarung
eine/einen

Schulische Heilpädagogin oder
Schulischen Heilpädagogen

80% oder nach Vereinbarung

Ihre Aufgaben sind:
• Beratung von Eltern, Lehr- und Fachkräften sowie Behör-
den in schulischen und behinderungsspezifischen Fragen

• Förderunterricht von Kindern und Jugendlichen mit
Körperbehinderungen in der Regelklasse

• Anstellung und Anleitung von pädagogischen Assistentin-
nen und Assistenten

Das Einsatzgebiet liegt im nordöstlichen Teil des Kantons
Aargau, im Bezirk Baden.

Sie bringen eine Ausbildung in schulischer Heilpädagogik
sowie bestenfalls Erfahrung in der Arbeit mit körperbehin-
derten Menschen mit. Erforderlich ist eine absolvierte Wei-
terbildung in Beratung oder die Bereitschaft, eine solche
zu besuchen.

Es erwarten Sie eine sorgfältige Einführung durch den Vor-
gesetzten und durch fünf weitere Heilpädagoginnen mit dem
gleichen Auftrag, die Zusammenarbeit in einem interdiszipli-
nären Team, die Möglichkeit von spezifischer Weiterbildung
sowie eine gute Infrastruktur und Entlöhnung.

Sind Sie interessiert? Herr August Schwere,
Bereichsleiter Ambulatorien, gibt Ihnen telefonisch Auskunft.
Tel. 056 470 92 24 oder 079 290 64 30

Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie an
Frau Fabienne Schabrun, Personalfachfrau, zeka zentren
körperbehinderte aargau, Guyerweg 11, 5000 Aarau

www.zeka-ag.ch
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Kurse
swch.ch 2015
6.–17. Juli 2015
Brugg Windisch

im Webshop
buchen!
www.swch.ch/de/shop/kurse.php

Bestellen Sie Ihr persönliches Kursprogramm
mit über 200 Kursen
swch.ch · Bennwilerstrasse 6 · 4434 Hölstein
061 956 90 70 · info@swch.ch


