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Im Namen des Stadtrates heisse ich die Kongressteilnehmenden aus dem ganzen Kanton
hier bei uns in Baden herzlich willkommen. Es
ist für mich ein Ereignis von ganz besonderer
Bedeutung und eine Ehre, viele Lehrpersonen,
Schulleitungen und Fachhochschuldozierende in
unserer Stadt zu diesem ersten Volksschulkongress begrüssen zu dürfen. Als Ressortchef Bildung bin ich ausgesprochen gerne Gastgeber
für engagierte Fachleute, die wie ich davon
überzeugt sind, dass die Schulreform nicht vor
strukturellen Fragen halt machen darf, sondern
und vor allem in pädagogischer Hinsicht dringend weitergeführt werden muss, und zwar
erst recht jetzt nach dem «strukturlastigen»
Reformpaket «Stärkung Volksschule Aargau».
Im Zentrum der Bildung steht das Wohl des
Kindes. Seine Fähigkeiten, seine Individualität,
sein Selbstbewusstsein wollen entdeckt und
gefördert werden. Ausnahmslos jedes Kind hat
darauf Anspruch. Kinder mit den verschiedensten Fähigkeiten und Möglichkeiten sollen voneinander und miteinander lernen. Ihre Verschiedenheit gehört zum Reichtum menschlichen
Lebens, und diese Vielfalt muss in der Schule
Platz finden können. Die facettenreiche Ausgangslage erfordert auf Erwachsenenebene
eine grosse Breite an verschiedenen, sich
ergänzenden Kompetenzen. Es braucht gut
ausgebildete und praxiserfahrene Fachpersonen mit unterschiedlichen theoretischen und
praktischen Hintergründen. Nur dank ihnen
kann der Ganzheitlichkeitsanspruch einer modernen, zukunftsorientierten Schule eingelöst
werden. Es ist selbstredend, dass dem einzelnen Kind nur dann gedient ist, wenn diese
Fachpersonen kooperieren. Das Ergebnis dieser
Kooperation ist das Substrat, auf dem Unterricht entwickelt wird – ein Unterricht, der jedem
Kind die Möglichkeit gibt, seine eigene Persönlichkeit zu entfalten und zum jungen Erwachsenen zu reifen.
Die Kunst der Zusammenarbeit besteht darin,
dass sich verschiedene Individuen mit Blick auf
das gemeinsame Ziel – die bestmögliche Förderung und Entwicklung der Kinder – bewegen:
aufeinander zu, voneinander weg, nebeneinander, miteinander, hintereinander. Das ist eine
äusserst anspruchsvolle Aufgabe, und es
braucht die erklärte Bereitschaft, sich in diese
bedeutungsvollen Gestaltungsprozesse einbringen zu wollen. Gelingt es den Beteiligten, dieses

«Gemeinsame» konstruktiv, ideenreich und lebendig zu gestalten, dann ergibt sich daraus für jedes
einzelne Kind eine grosse Bereicherung und eine
echte Chance im Schulalltag.

Bildredaktion Rita Drechsel-Küng
Produktion Köpfli & Partner AG

Der Kongress «Gemeinsam Unterricht entwickeln»
stellt die kooperative Unterrichtsentwicklung ins
Zentrum. An beiden Tagen zeigen verschiedene
Schulen, exemplarisch für viele andere im Kanton,
wie Lehrer/-innen gemeinsam in Teams pädagogische Herausforderungen bewältigen. Die rund
60 Workshops werden unter dem Motto «von
Lehrpersonen – für Lehrpersonen» Einblicke in
verschiedene Formen der gemeinsamen Unterrichtsentwicklung gewähren.
Ich danke allen Mitwirkenden für ihr grosses
Engagement für eine kindergerechte Schule, wünsche allen viel Erfolg bei den unterrichtspädagogischen Projekten und Experimenten und hoffe,
dass die beiden Weiterbildungstage in Baden eine
grosse und nachhaltige Wirkung zeigen werden.

Stadtrat Geri Müller, Ressortchef Bildung
Vizeammann, Baden
Reaktionen zum vorliegenden Schulblatt sind erwünscht: alexander.grauwiler@schule-baden.ch
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Heterogenität im Unterricht – die moderne
pädagogische Herausforderung!
Michele Eschelmüller,
Dozent Pädagogische
Hochschule FHNW
und Alexander Grauwiler,
Geschäftsleiter Volksschule

Unterricht findet bekanntermassen in Klassen mit 20 bis 25 Kindern statt, 
die sich in ihren Lernbedürfnissen und -voraussetzungen erheblich unterscheiden. Der Durchschnittsschüler ist heute eine Fiktion. Dies führt zu der
schwierigen Frage, wie die Lehrpersonen mit dieser Heterogenität in Form
grosser individueller Unterschiede umgehen sollen.

Der Umgang mit Heterogenität beschäftigt
Lehrer/-innen, Schulteams, Schulleitungen und
Behörden zunehmend. Bereits beim Schulanfang
verlangt die Unterschiedlichkeit der Kinder einen
Unterricht, der die Voraussetzungen aller Schüler/
-innen passend berücksichtigt, für jedes Kind
Lernfortschritte vorsieht und damit die wichtige
Lernmotivation stärken will. Ein illustratives
Beispiel dazu liefert die Lesekompetenz bei
Schulanfängern.

Pädagogik der Heterogenität
Heterogenität ist vermutlich der Trendbegriff im
Schulbereich schlechthin. Die Unterschiede und
die Vielfalt von Kindern und Jugendlichen bezüglich kulturellem und sozialem Hintergrund, Geschlecht, Leistungsfähigkeit und -bereitschaft,
Alter, Motivation und Interessen sind enorm.
Zwei Begriffe der Pädagogik der Vielfalt sind ganz
zentral: Gleichheit (Homogenität) und Verschieden-

Wenn also Lehrpersonen Fachleute
für das Lernen sind, so sind sie
heute gleichzeitig Fachleute für
Unterrichtsentwicklung.
heit (Heterogenität). Beide Begriffe sind untrennbar
miteinander verbunden, denn Verschiedenheit
ohne Gleichheit hat «Hierarchie» zur Folge und
Gleichheit ohne Verschiedenheit «Gleichschaltung».
Hier wird deutlich, dass der entwicklungsfördernde
Umgang mit Heterogenität für die Lehrpersonen

eine komplexe, anspruchsvolle Herausforderung
darstellt.
Alle Schüler/-innen angemessen zu unterrichten
und zu fördern, ist heute aufwändiger und komplexer als früher, wo Unterschiede und Vielfalt
um vieles kleiner waren. Pädagogische Massnahmen wie Differenzierung und Individualisierung
gehören zum Repertoire, mit dem Lehrerinnen
und Lehrer auf die vielfältigen und unterschied
lichen Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern
reagieren. Ein Repertoire, das zudem laufend bedürfnisgerecht weiterentwickelt werden muss und
die gesamte Bandbreite des unterrichtlichen Handelns tangiert. Wenn also Lehrpersonen Fachleute

Zum Begriff «Heterogenität»
Heterogenität meint die Verschiedenheit von
Kindern und Jugendlichen hinsichtlich ihres
Geschlechts, ihres kulturellen Hintergrunds
sowie ihrer persönlichen Fähigkeiten. Das
Wesentliche besteht darin, dass jedes Kind
und jede/jeder Jugendliche einzigartig ist und
die Schule es ihm möglich machen sollte,
gemäss seiner Einzigartigkeit leben und sich
entwickeln zu können. Das bedeutet auch,
dass die vielfältigen Unterschiedlichkeiten
unserer Kinder und Jugendlichen als Reichtum
gesehen werden. Das Anderssein bekommt
dadurch eine völlig neue, eine positive Bedeutung und wird nicht mehr als störend betrachtet. In integrativen Schulen ist ein Klima
des verständnisvollen Umgangs mit Verschiedenheit von grundlegender Bedeutung.

für das Lernen sind, so sind sie heute gleichzeitig Fachleute für Unterrichtsentwicklung.
Mit dem Ziel, ihre Schüler/-innen optimal zu fördern, entwickeln Lehrer/-innen ihren Unterricht
gemeinsam weiter in Richtung «das Richtige

Gemeinsam werden Unter
richtsmaterialien entwickelt,
Förderprogramme erstellt oder
Entwicklungsfragen geklärt.
richtig tun». Dieser Anspruch ist hoch. Neuere
Untersuchungen der Schulforschung zeigen
jedoch, dass Zusammenarbeit, die auch die Gestaltung des Unterrichts aus unterschiedlichen
Perspektiven beleuchtet, in einem positiven
Zusammenhang mit den Schulleistungen der
Schüler/-innen steht.
Deshalb arbeiten an vielen Schulen – wie auch
an der Schule Baden – Lehrer/-innen gemeinsam in so genannten Unterrichtsteams.
Gemeinsam werden Unterrichtsmaterialien ent
wickelt, Förderprogramme erstellt oder Entwicklungsfragen geklärt – in der Absicht, bessere
Lösungen für einen pädagogisch wirkungsvollen
Umgang mit Heterogenität zu finden.
Die Notwendigkeit der Zusammenarbeit ergibt
sich daraus, dass, wer seinen Unterricht entwickeln will, auch sich selbst entwickeln muss. Das
bedeutet in der Regel, anderen über die Schulter
zu schauen bzw. sich selber über die Schulter
schauen zu lassen. Wer sich selber entwickeln
will, muss beobachten, Feedback geben und entgegennehmen und auf Grund gewonnener Er-

3

Fokus

kenntnisse seinen Unterricht qualitativ verbessern
oder optimieren wollen. Gemeinsame Reflexion
der Unterrichtsprozesse und des Lehrer- und
Schülerhandelns ist ein Kernelement wirksamer
Pädagogik.

Der Kongress «Gemeinsam
Unterricht entwickeln» stellt
die kooperative Unterrichts

Schulen. So zeigen an beiden Tagen teilnehmende
Schulen, exemplarisch für viele andere Schulen im
Kanton Aargau, wie Lehrer/-innen gemeinsam in
Teams der Herausforderung «Heterogenität im Unterricht» begegnen. Die rund 60 Workshops bieten
nach dem Motto «Von Lehrpersonen – für Lehrpersonen» vielfältige und spannende Einblicke in solche Unterrichtsentwicklungsarbeit.

entwicklung ins Zentrum.

Das abwechslungsreiche
Kongressprogramm

Diese Weiterentwicklung ist kein Vorhaben für eine
Lehrkraft allein. Sie ist vielmehr ein kooperativer
Prozess im Kollegium oder in einem Team.
Der Kongress «Gemeinsam Unterricht entwickeln»
stellt die kooperative Unterrichtsentwicklung ins
Zentrum. Er will insbesondere Einblicke geben in
das professionelle kooperative Tun und Schaffen in

Anschliessend an die ersten beiden Workshop
runden sind am Freitagnachmittag themenspezifische Vertiefungsangebote vorgesehen. In ihnen
geben Bildungsfachleute Einblicke in Forschungsund Entwicklungsarbeiten. Das Kongressthema
wird in drei Hauptreferaten aus unterschiedlichen
Blickwinkeln beleuchtet.

Lese-Kompetenzen bei Schulanfängern
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In einer Klasse mit zwanzig Erstklässlern hat ein Kind (5%) noch die Lesekompetenz des Kindergartens. Demgegenüber verfügen sechs Kinder (30%) bereits über
die Lesekompetenz, über die sie gemäss Lehrplan erst am Ende der 1. Klasse oder
sogar anfangs der 2. Klasse verfügen müssten. Nur jedes dritte Kind steht bzgl.
seiner Lesekompetenz dort, wo der Lehrplan es erwartet.
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Der Schweizer
Zukunftsforscher
Georges T. Roos
beschäftigt sich seit
über 14 Jahren mit
den strategischen Zukunftsherausforderungen von Unternehmen
und Organisationen. Er
wird im ersten Referat der Frage nachgehen, mit
welchen Herausforderungen und Trends Schulen in
Zukunft rechnen müssen, und worauf sie sich strategisch ausrichten sollen.
Jesper Juul, namhafter Familientherapeut,
beschäftigt sich seit
Jahrzehnten mit Erziehungsfragen. So geht
er in einem seiner
zahlreichen Bestseller
«Pubertät. Wenn Erziehen nicht mehr geht»
der Frage nach, wie Eltern und Lehrpersonen neue
oder andere Beziehungs- und Erziehungsmodelle
entwickeln können, wenn traditionelle Modelle
nicht mehr funktionieren. Er wird über Herausforderungen und entsprechende Lösungswege in Erziehungsprozessen referieren.
Reinhard Kahl ist der
dritte R
 eferent. Er ist
Autor verschiedener
bekannter Filme über
Schule und Unterricht.
Insbesondere beschäftigt er sich damit, was gute Schulen
ausmacht. So stellt
er in seiner neusten Publikation fünfundzwanzig
internationale Beispiele vor, die auf Individualisierung sowie Zugehörigkeit setzen. Reinhard Kahl
wird am Samstagnachmittag mit Filmausschnitten
aus der neusten DVD die Frage fokussieren, wie
erfolgreicher Unterricht in der Zukunft aussehen
könnte.
Anschliessend an sein Referat wird eine Podiumsrunde unter der Leitung der bekannten TV-Moderatorin Monika Schärer eine inhaltliche Bilanzierung des Kongresses wagen. Gemeinsam mit
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Reinhard Kahl werden Christian Aeberli, Leiter
Abteilung Volksschule im Departement BKS, die
Bildungswissenschafterin Silvia Grossenbacher,
der Schulentwickler Hans Günter Rolff sowie der
Herisauer Schulleiter Dominik Schleich darüber
diskutieren, welche Herausforderungen auf die
Schule zukommen, wie sie sich darauf ausrichten
kann und was sie zu leisten vermag – und was nicht.

Badener Schüler-/innen gestalten den
Bildungskongress mit
Künstlerische Beiträge an beiden Tagen sollen den
Kongressteilnehmenden die Gelegenheit geben,
sich auch mit anderen Sinnen auf die Kongress
thematik einzulassen.
ll Das STELLA MARIS ORCHESTRA unter der Leitung von Cristoforo Spagnuolo wird am Freitagmorgen mit Schülerinnen und Schülern der
Schule Baden in die venezianische Musik des
17./18. Jahrhunderts entführen. Dieses Orchester, eine Bildinstallation von Artur Spirk und der
Sprechchor der Schüler/-innen werden ein besonderes Bild- und Klangereignis schaffen.
ll Nach dem Mittagessen wird der Schauspieler
und Theaterpädagoge Mark Roth beweisen, dass
für einmal der Weg nicht das Ziel und trotzdem
bemerkenswert ist. Schüler/-innen sorgen dafür,
dass die vom Trafo ins Schulhaus Pfaffechappe
wechselnden Kongressteilnehmer/-innen auch
visuell wahrnehmen, in wessen Interesse und
Dienst der Kongress steht.
ll Zwischen den einzelnen Themenblöcken bieten
ebenfalls Badener Schüler/-innen Hörerlebnisse
an, die mit der Theaterpädagogin Regina
Wurster erarbeitet wurden.

Wo steht die Volksschule Baden in
Bezug auf Unterricht gemeinsam
entwickeln?
«Wo steht die Lehrerschaft der Volksschule Baden
in Bezug auf die Einführung der integrativen Schulung?» Die Masterarbeit einer Kollegin stand am
Anfang unseres Unterrichtsentwicklungsprozesses
in Baden. Erfreulicherweise ergab die in diesem
Zusammenhang durchgeführte, differenzierte Umfrage eine deutliche Mehrheit an Lehrpersonen, die
den zu erwartenden Veränderungen gegenüber

positiv eingestellt war. Gleichzeitig zeigte sich aber
auch ein grosser Respekt vor den neuen Anforderungen, und der Wissensstand über binnendifferenzierende, individualisierende und kooperierende
Unterrichtsgestaltung wurde als klar unzureichend
beurteilt. Mit dem Schuljahr 2010/11 begann die
systematische Einführung schulischer Integrationsprozesse an allen Stufen.
Zwei Schuljahre später, also heute, sind wir in der
komfortablen Lage, dass sich viele anfänglich
bestehende Unsicherheiten und Ängste verflüchtigt
haben. An ihre Stelle ist in Theorie und Praxis erworbenes Wissen getreten. Die vorsichtige Zurück-

Zuvorderst stehen heute und
in Zukunft die vielen positiven
Erfahrungen mit der Arbeit im
Arbeitsteam vor Ort.
haltung ist allmählich daran, hinter zunehmende
Neugierde und steigenden Mut zurückzuweichen.
Dazu beigetragen haben neben internen Weiterbildungen in den Kollegien und dem gemeinsamen
Austausch in Unterrichtsteams die unverzichtbaren
Inputs unserer Schulischen Heilpädagoginnen und
Heilpädagogen. Auch dank dem von der Fachhochschule angebotenen reichhaltigen Angebot an
Weiterbildungskursen erwarben unsere Praktiker/
-innen an der Front zunehmend mehr Wissen und
dadurch mehr Sicherheit.

Zum Begriff «Differenzierung»
und «Individualisierung»
In einem Unterricht mit differenzierten Lern
angeboten richten Lehrer/-innen diese Lernangebote auf leistungsähnliche Gruppen
innerhalb der Klasse aus. Dadurch wird die
Unterschiedlichkeit der Schüler/-innen besser
berücksichtigt und eine bessere Förderung
ermöglicht.
In einem individualisierten Unterricht nehmen
die Lehrer/-innen die Lernvoraussetzungen
und Interessen der einzelnen Schüler/-innen
als Ausgangspunkt. Darauf bezugnehmend
stellen sie passende individuelle Lernangebote
zusammen.

Zum Begriff «Unterrichtsentwicklung»
Mit Unterrichtsentwicklung sind alle syste
matischen und gemeinsamen Anstrengungen
von Lehrpersonen und Schüler/-innen gemeint, welche die Weiterentwicklung des
Lehrens sowie die Förderung der Lernprozesse der Schüler/-innen unterstützen. Merkmale von Unterrichtsentwicklung sind: Qualifizierung aller Beteiligten durch schulinterne
sowie berufsbegleitende Weiterbildung, konsequentes Arbeiten in Teams, regelmässiges
Trainieren und Anwenden von Kompetenzen,
entwickeln schulinterner Curricula, verbunden
mit allen Dimensionen eines erweiterten Lernund Leistungsbegriffs, regelmässige Reflexion und Evaluation zu Zielen und Wirkungen
(Verknüpfen von Unterrichtsentwicklung mit
Qualitätsmanagement), entwicklungsorientierte Führung durch die Schulleitung und
Einbezug der Schule in einem Netzwerk innovativer Schulen.

Zuvorderst aber stehen heute und in Zukunft die
vielen positiven Erfahrungen mit der Arbeit im
Arbeitsteam vor Ort. Teamarbeit kann, wenn sie
gelingt, einen grossen Nutzen bringen, indem
der «Gruppenvorteil» zum Tragen kommt:
a) ein Team weiss mehr
b) ein Team regt an
c) ein Team gleicht aus
Eine gute Zusammenarbeit unter den Lehrpersonen, die diesen drei Aspekten folgt, ist das Elixier
für eine gute Entwicklung unserer Schule im
Hinblick auf die Bewältigung der Heterogenität im
Unterricht und auf das Praktizieren einer modernen
Pädagogik.
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Unterrichten – ein buntes Arbeitsfeld
Unter «Unterrichtsentwicklung» verstehen wir die Anstrengungen aller
am Unterrichten Beteiligten, das Lehren und Lernen laufend weiter zu
entwickeln, um den Fähigkeiten und Potenzialen der Lernenden optimal
zu entsprechen. Philipp Bucher ist Experte für Unterrichtsentwicklung,
er beantwortet die Fragen des Schulblatts.
Herr Bucher, wieso braucht es diesen Kongress?
Forschung und Entwicklung sind im Bildungswesen
genauso wichtig wie beispielsweise in der Medizin,
der Raumfahrttechnologie oder der Landwirtschaft.
Jede Branche und jeder Betrieb muss sich mit Veränderungen in seinem Tätigkeitsfeld auseinandersetzen und aktiv sein, um bestehen zu können. Dies
gilt auch für die Schule. Wir brauchen eine breite Diskussion aktueller Fragen und innovativer Entwicklungen, um voranzukommen. Der Kongress bietet
eine Plattform, um Entwicklungsarbeiten vorzustellen, zu diskutieren und bekannt zu machen, damit sie
für andere Schulen nutzbar werden. Der Kongress
stärkt die teilnehmenden Lehr- und Schulleitungspersonen und hat darüber hinaus für alle Aargauer
Schulen eine Ausstrahlung und Impulsfunktion.

Was muss sich der Laie unter «Entwicklung des
Unterrichts» konkret vorstellen?
Vereinfacht gesagt, fällt unter diesen Begriff jede
Aktivität einer Schule und jeder einzelnen Lehr
person, die dem Bemühen gilt, den Unterricht zu
verbessern. Ein Beispiel: In den letzten zwei Jahrzehnten brachten uns die verschiedenen Disziplinen der Hirn- und der Lernforschung eine grosse
Menge an neuen Erkenntnissen. Lernprozesse können damit besser erklärt und in der Folge anders
gestaltet werden. Dieses Wissen hat Auswirkungen
in allen Bereichen der Schule, denken wir nur
an Stichworte wie erweiterte Lehrformen, Bega
bungsförderung oder integrative Schulung.
Lehrpersonen setzen sich natürlich nicht nur mit
neuen Lehrmitteln auseinander, sondern auch
mit Fragen der Entwicklungspsychologie und des
Zusammenlebens in einer Gemeinschaft. Neue
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Medien, veränderte Kommunikationsformen, Fragen der Gesundheitserziehung, der Disziplin oder
der Gestaltung einer guten Unterrichts- und Schulkultur sind zu diskutieren und voranzubringen.
«Unterrichtsentwicklung» ist also ein sehr buntes
und breites Arbeitsfeld. Vom «Lesen lernen» bis zur
«Begleitung in der Berufswahl», vom «Umgang mit
fremd- und mehrsprachigen Lernenden» bis zum
«Schülerparlament» können zahlreiche spannende
Projekte für die Verbesserung der Unterrichtsqualität angepackt werden.

Lernen Schüler heute anders als früher?
Wir wissen heute sehr viel mehr darüber, wie der
Mensch lernt und wie sich das menschliche Gehirn
entwickelt. Jeder Mensch lernt auf eigenen Wegen,
in anderen Zusammenhängen, über andere Zugänge und sowieso in unterschiedlichen Portionen
und Schritten. Von zwanzig Jugendlichen, die gemeinsam eine Lektion Französischunterricht besuchen, lernen in 45 Minuten kaum zwei das Gleiche.
Um dieser menschlichen Vielfalt besser gerecht
werden zu können, bieten Lehrpersonen und Lehrmittel heute verschiedene Wege und Inhalte an,
welche zu den wichtigen Kompetenzen führen.
Schüler/-innen unserer Zeit lernen selbstbestimmter. Sie dürfen und müssen viel mehr Verantwortung
für ihre Lernprozesse und ihre Lernleistungen übernehmen, als frühere Generationen dies je konnten.

Auch die Unterrichtsformen unterliegen dem
Wandel der Zeit.
Unsere Gesellschaft verändert sich – tagtäglich und
schnell –, Kinder und Jugendliche und ihre Bedürf-

nisse ebenso. Vordringlich erscheint mir, dass Lehrkräfte aller Stufen genau beobachten und daraus
nicht einfache, sondern differenzierte Schlüsse ziehen. Lehren heisst mehr als Stoff zu vermitteln und
Wissen zu verlangen. Zeiten, in denen alle Lernenden einer Klasse den gleichen Stoff auf demselben
Niveau im gleichen Zeitfenster und auf dem gleichen
Lernweg zu bearbeiten haben, sollten stark eingeschränkt werden. Die Lernenden müssten noch
mehr auf eigenen Wegen lernen können – dies mit
vielfältiger und bestmöglicher Unterstützung durch
die Lehrkäfte. Dazu muss Unterricht vermehrt in
Teamarbeit vorbereitet und ausgewertet werden …
und es sollte auch klassenübergreifend oder altersdurchmischt gelernt werden.

Moderner Unterricht – neue Anforderungen?
Moderner Unterricht ist vielfältig in seinen Ange
boten für die Lernenden. Er hat den Aufbau von
Schlüsselkompetenzen* zum Ziel, was weit mehr ist
als unser traditioneller Begriff von Schulwissen.
Moderner Unterricht fordert und fördert die Interaktion zwischen den Lernenden und stärkt diese in der
Bearbeitung von komplexen Aufgaben, welche die
Kombination von verschiedenen Fertigkeiten und
Fähigkeiten verlangen.
Moderner Unterricht könnte – zu Ende gedacht – auf
die noch immer übliche Form von «Wissensprüfungen» grösstenteils verzichten, weil kompetenzorientiertes Arbeiten kaum noch verlangt, dass mit allen
Lernenden einer Klasse der gleiche Stoff auf demselben Niveau im gleichen Zeitfenster und auf dem
gleichen Lösungsweg zu prüfen wäre. Vielmehr
müsste es möglich gemacht werden, dass die Lernenden auf verschiedenen Wegen selbst zeigen
können, dass sie ein Lernziel erreicht haben.
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Was bedeutet das für die Lehrpersonen?
Was auf der Sachebene zu leisten ist, liegt offen. Es
braucht fortlaufend Entwicklungsarbeit. Die wichtigste Erneuerung der Schule – die Ausrichtung auf
Kompetenzorientierungen und auf den maximalen
Lerngewinn für jeden einzelnen «Kunden» – gelingt
aber nur, wenn Lehrpersonen ihre eigene Haltung
zum Lernen und Lehren regelmässig überprüfen
und sich selbst ständig weiterentwickeln. Guter
Unterricht wird nach wie vor von guten Lehrper
sonen gemacht. Dies gilt sinngemäss für eine gute
Schulkultur und eine gute innere Strukturierung
der Schule: sie kann nur von einem guten Kollegium entwickelt und getragen werden. Lehrpersonen sollten immer in Teams an ihrem Fachwissen
und an ihrem Unterricht arbeiten. Ebenso gehört
dazu, dass sie in ihre eigene Persönlichkeitsentwicklung und in die Teamentwicklung investieren.
Dieser Anspruch ist hoch, aber es hilft, in diesem
vielfältigen und manchmal auch schwierigen Beruf
gesund und glücklich zu bleiben.

Was ist das Schwierige an der gemeinsamen
Arbeit von Pädagogen im Unterricht?
Im Unterricht zusammenzuarbeiten – gemeinsam
vor und mit den Lernenden zu handeln –, ist eine
hohe Kunst. Es bedingt, dass sich verschiedene
Lehrpersonen angstfrei und «auf gleicher Augenhöhe» begegnen können. Arbeitet eine schulische
Heilpädagogin oder eine Lehrperson für «Deutsch
als Zweitsprache» – im Zimmer mit einer Klassenlehrperson zusammen, gilt es, sich gegenseitig als
Fachpersonen respektvoll zu begegnen. Stimmt
die Beziehung zwischen den gemeinsam unterrichtenden Lehrpersonen nicht, merken das die
Kinder und Jugendlichen. Lehrpersonen sind
immer auch Rollenvorbilder für die Heranwachsenden – sie müssen deshalb sehr bewusst handeln
und den Umgang miteinander gut gestalten.

ten Beobachtungen und Rückmeldungen von
Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen und auch
von Lernenden setzt sich die Lehrperson mit ihrem Verhalten im Unterricht und mit der Wirkung
des eigenen Unterrichts auseinander. Es werden
Unterrichtsbesuche gemacht und über verschiedene Formen auch Schülerfeedbacks eingeholt.
Die Kunst ist, aus einer punktuellen Beobachtung
und Rückmeldung, persönliche Entwicklungsschritte für den Unterricht oder die eigenen Verhaltensmuster ableiten und umsetzen zu können.
Auch hier zeigt sich ein grosser Anspruch an die
Offenheit, die Veränderungsbereitschaft und die
Gesprächskultur jeder Lehrperson.

Dozent für Schul- und
Unterrichtsentwicklung am

Beobachtungsschwerpunkte könnten sein …
Dieses Feld ist gross – von verschiedenen Merkmalen guten Unterrichts über den Umgang mit
den Lernenden wären zahlreiche Beobachtungspunkte möglich. Wichtig ist also, dass die Lehrperson etwas «zur Beobachtung» vorschlägt, 
wo sie nicht schon im Voraus weiss, dass
die Rückmeldungen nur gut sein werden. Das
Feedback soll durchaus auch dort ansetzen,
wo sie selbst persönlichen Entwicklungsbedarf
vermutet. Das braucht dann aber von beiden
Seiten Mut.

Institut Weiterbildung und
Beratung der Pädagogischen
Hochschule der FHNW.
Sein Tätigkeitsgebiet:
l Beratung, OE-Prozessbegleitung und Weiterbildung für
Schulleitungen, Steuergruppen
und Kollegien in den Themenkreisen
l Altersdurchmischtes Lernen
l Blockzeiten und Tagesstrukturen
l Gesunde Schule, Gesundheits-

Welchen Einfluss wird der Kongress auf die
Lernlandschaft Aargau haben?
Im Aargau arbeiten inzwischen die meisten
Lehrpersonen in sogenannten Unterrichtsteams
an gemeinsamen Entwicklungsvorhaben. Damit
kommt jedes Jahr eine grosse Vielfalt von guten
und wichtigen Projekten einen Schritt voran. Der
Kongress zeigt diese Vielfalt und das Potenzial
der Aargauer Lehrkräfte. Er wird Lehrpersonen
ermutigen, sich öfter über Schulstandorte hinweg
zu vernetzen, wenn es um den Austausch guter
Entwicklungsarbeiten geht.

Dazu gehört das Unterrichtsfeedback –
was ist das Besondere daran?
Unterrichtsfeedback ist ein wichtiges Instrument
der persönlichen Qualitätsentwicklung. Mit geziel-

Zu Gast

Zur Person
Philipp Bucher

management
l Integrative Schulug
l Qualitätsmanagement
Sein Hintergrund:
l Chemikant
l Natur- und Umweltfachmann
l Primarlehrer und Erwachsenenbildner
l Organisationsentwickler
l MAS Supervision, Coaching und
Mediation

Herr Bucher, vielen Dank für diese sehr
interessanten Ausführungen.

* siehe dazu: http://www.oecd.org/dataoecd/36/56/35693281.pdf
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Stimmungen und Reparaturen aller
Flügel und Klaviere durch erfahrene
und professionelle Fachleute.

POWERED BY

KOEPFLIPARTNERS.CH

Druckprojekte

Tradition & Erfahrung.
Seit 40 Jahren.

Wir freuen uns
auf Ihren Anruf!

Piano Meister
Flügel- und Klavierfachgeschäft
Rosengartenstrasse 2, 5430 Wettingen
Tel.: 056 426 25 21, Fax: 056 426 04 32
info@piano-meister.ch, www.piano-meister.ch

Machen Sie Platz für Neues!
ÖffNuNgSzeiTeN:
Mo. bis Fr. 9.30 – 12.00 Uhr
13.00 – 18.30 Uhr
Samstag 8.00 – 16.30 Uhr

Hausackerstrasse
5300 Turgi
www.brings.ch

D R U C K W E R K S TATT
w w w. k o e p f l i p a r t n e r s . c h

Kindergarten

Produkte aus den Unterrichtsteamsitzungen
Claudia Zimmermann,
Monika Schweizer,
Cécile Gysin, Rahel Lattmann
und Katja Kolb
Kindergartenlehrerinnen
Innenstadt

In den Kindergärten der Innenstadt wurden über die letzten Jahre verschiedene Produkte zur Unterrichtsentwicklung erarbeitet und hergestellt.
Wichtig war uns Kindergartenlehrpersonen jeweils, dass ein reger Austausch
stattfindet und wir am Ende des Schuljahres ein Produkt erarbeitet hatten,
das wir im Unterricht auch wirklich einsetzen und verwenden können.

Vor zwei Jahren entwickelten wir eine Frühlingswerkstatt. Diese ermöglicht den Kindern, auf
unterschiedlichen Niveaus in den folgenden Bereichen zu arbeiten:
l Gestalten und Werken
l Sprachentwicklung
l Musik
l Bewegung
l Mengenbegriff
Die Frühlingswerkstatt wird am Kongress als
Workshop angeboten.
Als ein weiteres Projekt haben wir uns darüber
ausgetauscht, welche Spielangebote es gibt, wenn

der Unterricht spontan angepasst werden soll
oder um Übergänge zwischen den einzelnen
Sequenzen zu gestalten. Die Spielkartei, welche
dabei entstanden ist, beinhaltet ca. 60 Karten
mit jeweils einer kurzen Spielbeschreibung.
Auch hier haben wir unterschiedliche Kategorien
gewählt:
l Bewegungsspiele für draussen oder in der
Turnhalle
l Sammelspiele
l Bewegungsspiele für im Wald
l Bewegungslieder und Verse
(zusätzlicher Ordner mit den Noten)

In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt der Unterrichtsentwicklung darin, wie wir mit den Kindern
im 2. Kindergartenjahr an der Schulvorbereitung
arbeiten. Es ist uns wichtig, dass die Kinder in allen Kindergärten der Innenstadt in den gleichen
Bereichen gefordert und gefördert werden. Mit einer Umfrage bei den Erstklasslehrpersonen wollten

Dieser Beobachtungbogen dient
uns als Arbeitswerkzeug uns soll
die Entwicklung dokumentieren.
wir zu Beginn klären, welches die Erwartungen an
die Kindergartenkinder beim Übertritt in die Schule
sind. Nach der Umfrage haben wir uns entschlossen, als erstes uns nur mit einem Bereich auseinanderzusetzen, da dies bereits eine Fülle von
Möglichkeiten bietet. Wir haben uns für den mathematischen Bereich entschieden. Durch einen regen
Austausch und Materialsammlungen ist ein dicker
Ordner entstanden, welcher Arbeitsblätter, Spielideen und Unterrichtseinheiten enthält. Diese werden in den Kindergärten bereits umgesetzt (zum
Beispiel mit einer Schulvorbereitungswerkstatt mit
den erarbeiteten Zielen). Zudem haben wir beschlossen, ein einheitliches Beobachtungsdokument für die Elterngespräche zu verwenden. In
diesem sind die erarbeiteten Ziele für den Schulübertritt ersichtlich. Ebenfalls dient dieser Beobachtungsbogen als Arbeitswerkzeug für uns Lehrpersonen und soll die Entwicklung des einzelnen
Kindes im 2. Kindergartenjahr dokumentieren.

Für die Kinder wird der Arbeitsauftrag mit einer Bilderfolge
beschrieben. Die schriftliche Erklärung für die Lehrperson steht
auf der Rückseite des Blattes.
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Handelsschule VSH | Hotel-Tourismus-Handelsschule hotelleriesuisse |
Berufsmaturitätsschule. Die Minerva-Handelsschulen sind eine praxisorientierte Alternative zur KV-Lehre inkl. 1 Jahr Praktikum. Sie bieten im Baukastensystem
eine vollständige kaufmännische Berufsausbildung mit anerkannten Abschlüssen
bis hin zum Eidg. Fähigkeitszeugnis Kauffrau/Kaufmann B-/E-Profil ( KV-Abschluss). Beide KV-Ausbildungen können auch zweisprachig (Englisch/Deutsch)

absolviert werden. Zudem ist es möglich, nach dem EFZ die eidgenössisch anerkannte Berufsmaturität berufsbegleitend nach der AKAD Methode zu erwerben.
Baden: Tel. 056 444 20 00, baden@minervaschulen.ch
Aarau: Tel. 062 836 92 92, aarau@minervaschulen.ch

Sprachkurse
●

Englisch

●

Französisch

●

Spanisch

●

Italienisch

●

Deutsch für Fremdsprachige

●

Intensiv- und Diplomkurse

●

Kinder- und Jugendkurse

●

Pre-School for 4-year olds

Sprachbuchhandlung in Baden
Books
in English and French
Englische und französische Sprachlehrbücher
Kinderbücher

Lektürenand
aller Stufen,
Fiction
drama
Audiobücher

Children’s
books
Zürcherstrasse
6
CH-5400 Baden
www.lepetitbookshop.ch
Teaching
materials for all levels

Easy readers
Audio books

Zürcherstrasse 6, 5400 Baden
Telefon 056 222 55 51

Zürcherstrasse 6, 5400 Baden
Telefon 056 222 01 24
www.lepetitbookshop.ch

Hobelspan
Bevor die
Späne fliegen,
beraten wir Sie
kompetent!
www.haechler.ch

★ ★ ★ ★

WANNER
Baden ist Identifikation. Beglücken Sie Ihre
Kinder mit dem feinsten Badener-Botschafter.
Ob zum Znüni, Zvieri oder zur Geburtstags056 200 94 64
www.linde-baden.ch
party. Die bleibende Erinnerung!

BADEN

Kindergarten

Gemeinsam Unterricht entwickeln:
Wir sind Detektive
Karin Elsässer,
Andrea Borner
und Charlotte Jahn
Kindergärtnerinnen

Die drei Lehrerinnen des Kindergartens Kappelerhof haben sich für das
laufende Schuljahr ein gemeinsames Unterrichts-Entwicklungsprojekt
vorgenommen, welches im Frühlingsquartal durchgeführt werden konnte.

Kappelerhof

Zu Beginn der Planung haben wir uns zur Sozial-,
Sach- und Selbstkompetenz ein Ziel überlegt, woran alle drei Kindergruppen noch arbeiten konnten.
Dann ging es an die thematischen Schwerpunkte

Nach den Sportferien konnten
wir nun unser Projekt «Wir sind
Detektive!» beginnen.
und wir einigten uns für das Rätselraten und Spurensuchen wie Detektive. Da wir mit der Methode
Postenlauf arbeiten wollten, machten wir uns
auf die Suche nach konkreten Aufgaben, Spielen
und Gestaltungsarbeiten, die wir den Kompetenzen
zuordnen können.
Es kamen sehr viele Ideen zusammen und die verschiedenen Vorschläge, wie z. B. Detektivgegenstände blind ertasten, mit geheimer Tinte ein Bild
oder einen Brief gestalten, versteckte Gegenstände
suchen, mit Lupen kleinste Zeichen erkennen und
aufschreiben, Geräusche erraten, einen Feldstecher herstellen, Fussabdrücke machen und viele
geheime Rätsel lösen, mussten nun so ausgearbeitet werden, damit die Kinder die Aufgaben alleine
oder zu zweit lösen konnten.

Rund um die Aufgaben für den Postenlauf haben
wir zusätzliche Ideen für eine Geschichte, Figuren,
weitere Spielangebote, Material für eine Detektivausrüstung, Gruppenspiele im Kreis, Detektivspiele
im Freien oder Verkleidungsmaterial gesammelt,
womit wir alles noch umrahmen konnten.
Nach den Sportferien konnten wir nun unser
Projekt beginnen und es hiess in allen drei Kinder
gärten für 7 Wochen: «Wir sind Detektive!»
Der Einstieg ist bei allen geglückt und die Kinder
sind unterschiedlich an die Aufgaben herangetreten. In einem Detektivpass konnten die Kinder die
Posten, die sie schon gemacht haben, markieren
und konnten somit jeden Tag überprüfen, wie viel
sie schon geschafft hatten. Wir Kindergärtnerinnen
haben uns in dieser Zeit immer wieder mal ausgetauscht, wer welche Posten eingeführt hat und
was man dabei beobachten konnte. So konnten
bereits die anderen Kolleginnen von den Erfahrungen der ersten Kindergruppe profitieren.
Bei einem Ausflug haben wir in gemischten Gruppen die anderen Kinder-Detektive angetroffen und

beim Besuch der Stadtpolizei Baden hörten wir,
was die Polizei für Detektivarbeit leisten muss.

Eine wertvolle Erfahrung
Zum Abschluss hat ein Teil der Kinder ihr Wissen
und Können nochmals unter Beweis gestellt und
während einer Prüfung ihr Bestes gegeben. Andere
Kinder konnten mit ihren eigenen Lupen draussen
auf Spurensuche gehen.
Rückblickend haben nicht nur die Kinder viel dazu
gelernt, sondern auch wir Lehrpersonen. Wir haben
Methoden und Spielangebote ausprobiert, die wir
selber vielleicht nie ausgewählt hätten. Obwohl wir
vieles miteinander geplant und verbindlich abgemacht haben, hatte jede von uns noch genug Freiraum in der Umsetzung.
Es war sehr intensiv, aber auch hilfreich für die
alltägliche Arbeit mit den Kindern und wir würden
diese Form der Zusammenarbeit sicher wieder
wählen.
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Projekte der Lehrpersonen

Was die Badener Lehrpersonen an den
Workshops vorstellen
Aus dem Kreis der am Kongress teilnehmenden Schulen gibt es 58 Workshops. Darunter sind 12 Workshops von Lehrpersonen der VSB, und zwar
aus allen Stufen. Wir zeigen hier auf, worum es bei diesen Workshops geht.
Ein heller Kopf macht

Individualisieren, Differenzieren und Kooperieren
mit Planarbeit und Wochenplan

«A

n der Tagesschule Baden lernen Kinder seit je in altersgemischten Gruppen. Um auf die individuellen Lernvoraussetzungen und Interessen der Schüler/-innen eingehen zu können, wird
der Unterricht laufend weiterentwickelt. Der Unterrichtsbaustein
«Plan» hat in der Wochenstruktur seinen festen Platz. Der Workshop
zeigt, wie Planarbeit und Wochenplan auf der Unter- und Mittelstufe
organisiert werden und die Zusammenarbeit mit der Schulischen
Heilpädagogin gelingen kann.»
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Lehrpersonen sind in diesen Fällen gefordert, entschieden
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«Ich kann».

che Heilpädagogin

Barbara Affolter, Schulis

Individualisierende Lernarrangements im Geschichtsunterricht
Sekundarstufe I

«I

m Geschichtsunterricht regen handlungsorientierte Aufgaben die Schüler/-innen
zum eigenständigen Forschen und Arbeiten an und ermöglichen ihnen eine Vertiefung in einem für sie interessanten Teilbereich. Mit dem Geschichtsportfolio planen und
steuern die Jugendlichen ihren Lernprozess eigenständig und erweitern dabei ihre
Kompetenzen. Der Workshop zeigt auf, wie die Individualisierung und Differenzierung im
Sachunterricht gelingen kann. Konkrete Forschungsprojekte, Portfolioaufträge, Reflexionsbögen und Bewertungsraster sowie aktuelle Beispiele liegen zur Einsicht auf.»
Claudia Rüetschi, Lehrerin Sekundarstufe I
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Arbeit mit dem Leselehrmittel «Leseschlau»
Ingrid Malaka, Petra Sidler
und Alexandra Glaus
Unterstufenlehrerinnen Rütihof

Im Frühling 2011 haben die Unterstufenlehrerinnen der Schule Rütihof
beschlossen, dass sie ab dem Schuljahr 2011/12 mit dem neu überarbeiteten Lese- und Schreiblehrmittel «Leseschlau» arbeiten werden.

Nach einer allgemeinen Einführung der Herausgeberin Ursula Rickli von «Leseschlau», so heisst
unser neues Lehrmittel, haben wir in unserem

Die Kinder arbeiten sehr
motiviert mit, denn das vielfältige
Lernangebot und der schnelle
Lernerfolg spricht sie an.
Unterrichtsteam (UT) motiviert mit der Vorbereitung und Herstellung des dazu benötigten Materials begonnen. Unser Unterrichtsteam besteht aus
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zwei Unterstufenlehrkräften (US-LP), der Lehrerin
für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und der Schulischen Heilpädagogin (SHP).
Die Vorbereitung war arbeitsintensiv, weil das
Lehrmittel sehr umfangreich ist und einen anderen Zugang als herkömmliche Lehrmittel hat.
Dafür lässt sich das gesamte Material hervorragend im Unterricht einsetzen. Die Kinder sprechen
sehr gut auf das Arbeitsmaterial an, wir können in
verschiedenen Leistungsniveaus arbeiten, und es
bietet auch vielfältige und differenzierte Übungsmöglichkeiten. Es ist ebenfalls sehr geeignet sowohl für fremdsprachige Kinder als auch für Kinder mit auditiven Schwierigkeiten.

Gelegt, geklebt, kombiniert und gelesen
Der Erstleselehrgang beginnt zunächst nur mit
Lautbildern. In einer weiteren Phase erfolgt die
Einführung der Grossbuchstaben. Diese werden
zum Beispiel in richtiger Reihenfolge zu Wörtern
gelegt, geklebt und gelesen oder es werden
Lautbildwörter bzw. Buchstabenwörter mit entsprechenden Bildern kombiniert. Später kommen
die Kleinbuchstaben dazu. Ausserdem gibt es
auch abwechslungsreiche Lernmöglichkeiten
in Form von Software. Die Wörter sind alle lautgetreu.
Die Kinder arbeiten sehr motiviert mit, denn das
vielfältige Lernangebot und der schnelle Lernerfolg spricht sie an. Besonders freut es sie
auch, wenn sie Unterstützung durch die
SHP und die DaZ-Lehrerin bekommen.
Sie lernen individuell oder in Kleingruppen
zum Beispiel Legeaufgaben üben. Ausserdem steht ein grosses Angebot an Lernspielen zur Verfügung. Die DaZ-Kinder
und Kinder mit Sprachschwierigkeiten
trainieren Basiswörter. Alle Kinder erhalten einen fundierten Aufbau des Grundwortschatzes.
Neben der Vorbereitungsarbeit im UT
haben wir auch oft gemeinsam im Unterricht mit den Kindern gearbeitet.
Der Erfolg hat uns gezeigt, wie wichtig
Teamarbeit für die Entwicklung des
Unterrichts ist. Das Übergreifende
und die enge Zusammenarbeit hat
viel zum Gelingen beigetragen, war
entlastend und bereichernd zugleich.
Unser UT hat beschlossen, dass wir
im nächsten Semester an diesem
Projekt weiterarbeiten, es vertiefen
und ausbauen wollen.
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Primarschule

Ein Stern zeigt dir den Weg
Ursula Schmid
Primarlehrerin Rütihof

Denise Kunz und Ursula Schmid planten eine altersdurchmischte Aufführung für die Senioren-Weihnachtsfeier in Rütihof. Gleichzeitig beschäftigten
sich die Kindergartenkinder mit dem Thema Sterne, die Viertklässler mit
Sternbildern, Planeten und dem Weltall.

Das Theaterstück bot jedem Kind des Kindergarten Tobelacher und der 4. Klasse in Rütihof die
Möglichkeit, sich dort einzubringen, wo es sich
wohlfühlte.
Am Leseabend der Schule Rütihof luden die Viertklässler die Kindergartenkinder zu einem nächt
lichen Rundgang auf dem Pausenplatz ein, zeigten
ihnen einzelne Sternbilder und spielten ihnen
einzelne Schlüsselszenen vor. Die Kleinen luden
anschliessend die Grossen zu einem feinen
Sternenimbiss im Kindergarten ein.

Altersdurchmischtes Lernen
E inige Kinder hatten Mühe in die Theaterwelt einzutauchen. Deshalb spielten wir schon früh mit
Kostümen, damit sich die Kinder besser mit ihren
Rollen identifizieren konnten.
In den Wartezeiten wurde Lego gespielt, Bilder
bücher erzählt oder gelesen. Dazwischen bastelten die Viertklässler mit ihrem «Göttikind» Sterne
zum Verschenken und Leuchtsterne für das Bühnenbild.
Die Generalprobe entsprach nicht ganz unseren
Erwartungen. Ein eher unruhiges Publikum, bestehend aus Kindern der Schule Rütihof, verun

Die beiden unterschiedlichen
Stufen sind sich viel näher

Die Abendaufführung für Eltern und Geschwister
stellte einen weiteren Höhepunkt dar. Erneut
gaben alle ihr Bestes und genossen den grossen
Applaus.

gekommen.
sicherte die kleinen und grossen Schauspieler …
Wir ermutigten die Kinder und nahmen letzte
kleine Änderungen vor.
An der Senioren-Weihnachtsfeier klappte dann
alles perfekt. Die Senioren waren sehr aufmerksam und die Spieler dadurch konzentriert und
sehr motiviert.

Erlebnisreicher Projektabschluss
Zum Abschluss des Projektes unternahmen wir
gemeinsam eine Exkursion ins Planetarium in
Luzern. Im Zug und unterwegs sassen alle Viertklässler bei ihren «Göttikindern». Es wurde geplaudert, gespielt und Znüni geteilt.

Im Planetarium besuchten die Kleinen ein Weihnachtstheater. Die Grossen waren im Cosmorama
und erlebten die Vorführung «Zodiak».
Wir Lehrerinnen sind uns einig, dass sich der
Mehraufwand gelohnt hat. Die beiden unterschiedlichen Stufen sind sich viel näher gekommen. In den letzten Wochen ergaben sich erneut
einige gemeinsame Berührungspunkte.
Berichte der Kinder zum Theater und zum Planetarium inkl. Bilder finden Sie auf der Homepage
der Schule Baden, www.schule-baden.ch (Rütihof, Klassenseiten).
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Leidenschaft
für Liegenschaften.
beraten. verkaufen. verwalten.

www.uta.ch

Baden und Kleindöttingen
Schulreise, Klassenlager, Skitag:

Mit dem Car ohne Umsteigen
direkt und sicher ans Ziel.
Twerenbold Reisen AG
Im Steiacher 1
5406 Baden-Rütihof
www.twerenbold.ch
info@twerenbold.ch
Info-Telefon:

056 484 84 84

Wachse über
dich hinaus
Gesagt, getan
Mäder AG erledigt Umbauund Renovationsarbeiten
aller Art – und wie!
Mäder AG
Bauunternehmen
Dynamostrasse 9
Postfach 913
5401 Baden
Telefon 056 222 88 22
Fax 056 222 18 29

9. / 10. Schuljahr
Sommerferienkurse
Französischkurs
in Porrentruy

forum44.ch
Baden Aarau Zofingen

VSB aktuell
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Berufsauftrag Lehrpersonen
Das Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS)
hat neu festgelegt, wie der im Gesetz über die Anstellung von Lehrpersonen definierte Berufsauftrag
für die Lehrer/-innen umgesetzt werden soll.

Definition des Berufsauftrags
«Der Berufsauftrag basiert auf den Bildungszielen,
den Lehrplänen und den weiteren Anforderungen
des jeweiligen Schultyps.
Er umfasst insbesondere
ll das Unterrichten gemäss Lehrplan (Planung,
Vorbereitung und Auswertung);
ll die Beratung, Förderung und Beurteilung der
Schüler/-innen beziehungsweise Studierenden;
ll das Erziehen im Rahmen der Grundsätze von
Verfassung und Gesetz und die Unterstützung
der Eltern in deren generellem Erziehungs
auftrag;
ll die Weiterbildung, einzeln und gemeinsam;
ll die Zusammenarbeit in der Schule sowie mit
Eltern und Behörden;

ll die Erledigung von Organisations- und
Verwaltungsaufgaben im Schulalltag;
ll die Mitarbeit an der Gestaltung und
Entwicklung der Schule;
ll die Evaluation der Arbeit an der Schule.»

Orientierung an der Jahresarbeitszeit
in %
5 5
5

Orientierung an der Jahresarbeitszeit
85
Noch konsequenter als in der Vergangenheit
soll sich die Arbeitszeit der Lehrer/-innen an
der Jahresarbeitszeit (JAZ) orientieren und
weniger an der Anzahl der zu unterrichtenden
Lektionen. Der Regierungsrat legt jährlich die
Jahresarbeitszeit fest. Diese beträgt zwischen
dem 21. und 39. Lebensjahr, nach Abzug von
22 Ferientagen, insgesamt 1919,40 Stunden.
Rund 85 Prozent der Jahresarbeitszeit sind
im Berufsfeld Unterricht und Klasse zu leisten.
Für die anderen drei Berufsfelder stehen je
rund 5 Prozent der Jahresarbeitszeit zur
Verfügung. Es handelt sich dabei um Richtwerte.

Gliederung in Tätigkeitsfelder
Berufsfeld

Aufgabenbereiche

Unterrichten und Klasse

Unterrichten und Erziehen; Planen, Vor- und Nachbereiten des Unterrichts; Entwickeln und Evaluieren des Unterrichts; Durchführen der
organisatorischen und administrativen Aufträge im Zusammenhang mit
der Klasse; Planen und Durchführen von Klassenveranstaltungen;
unterrichtsbezogene Zusammenarbeit; Beurteilen

Schüler/-innen

Beraten und Betreuen; Zusammenarbeit mit den Eltern; Zusammenarbeit
mit schülerbezogenen Fachpersonen

Lehrpersonen

Reflektieren und Evaluieren der eigenen Tätigkeit; individuelle Weiter
bildung; Zusammenarbeit stufenübergreifend und in Fachteams

Schule

Mitwirken am Gestalten; Entwickeln und Evaluieren der Schule; schul
interne Weiterbildung; Zusammenarbeit im Kollegium; Organisieren von
Schulanlässen

Der Berufsauftrag umschreibt die vielfältigen Aufgaben der Lehrpersonen. Neu wird
er nicht mehr nach der Arbeitsform (Unterrichtszeit, frei gestaltbare A
 rbeitszeit, gemeinsame Arbeitszeit) gegliedert, sondern nach dem Fokus der Tätigkeit.

■ Berufsfeld Unterricht und Klasse
■ Berufsfeld Schüler/-innen
■ Berufsfeld Lehrpersonen ■ Berufsfeld Schule

Rund 85 Prozent der Jahresarbeitszeit
sind im Berufsfeld Unterricht und
Klasse zu leisten. Für die anderen drei
Berufsfelder stehen je rund 5 Prozent
der Jahresarbeitszeit zur Verfügung.

Fazit
Der Berufsauftag macht die zu leistenden Aufgaben der Lehrpersonen transparent. Im Berufsauftrag wird festgehalten, was von den Lehrerinnen
und Lehrern erwartet werden kann und was nicht.
Dies führt zu mehr Verbindlichkeit und Klarheit.
Zudem wird mit dem Berufsauftrag ein teaminterner Ausgleich der Aufgaben und Belastungen ermöglicht.
Die Aufgaben, wie sie im Berufsauftrag beschrieben sind, müssen innerhalb der Jahresarbeitszeit
zu leisten sein. Fallen im Arbeitsalltag deutlich
mehr Aufgaben an, als im Rahmen des Berufsauftrags vorgesehen sind, müssen die Rahmenbedingungen angepasst werden, indem zum Beispiel
Projekte, Aufgaben oder das Umsetzen von neuen
Zielsetzungen auf eine längere Zeitspanne verteilt
werden.
Der Berufsauftrag ist auch ein wichtiges Führungsinstrument für die Schulleitung und die Schulpflege. Die Umsetzung des Berufsauftrags bedingt
eine klare Jahresplanung durch die Lehrpersonen,
aber auch für alle an der Schule zu leistenden
Aufgaben durch die Schulleitung.
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Dein Sport-Erlebnis diesen Sommer
www.ubs-kidscup.ch

Für alle Kids in der Schweiz (bis 15 Jahre) – ermöglicht durch

Agenda
Volksschule

Bezirksschule

Datum

Zeit

Anlass

Donnerstag, 7. Juni

ganzer Tag

Fronleichnam, schulfrei

Freitag, 8. Juni

ganzer Tag

IS-Kongress, schulfrei

Samstag, 7. Juli bis Sonntag 12. August

Sommerferien

Montag, 13. August

Schulbeginn

Mittwoch, 15. August

Mariä Himmelfahrt, schulfrei ab 11.00 Uhr

Freitag, 1. Juni

Letzter Schultag 4. Klassen

Montag, 4. Juni bis Freitag, 15. Juni

Abschlussprüfungen 4. Klassen

Donnerstag, 21. Juni

17.30–18.30

Freitag, 22. Juni
Dienstag, 3. Juli
Oberstufe und Sonderformen
Kindergärten und Primarschulen

Sommerspieltag 2012 (Verschiebedatum: 29. Juni)
17.00

Dienstag, 5. Juni und Mittwoch, 6. Juni
Montag, 2. Juli

Einsichtnahme für die Eltern in die Prüfungsarbeiten der
Abschlussprüfung 4. Klassen
Abschlussfeier 4. Klassen
Aufnahmeprüfungen

18.00

Abschlussfeier

Freitag, 15. Juni

Besuchstage

Montag, 13. August

Begrüssung der neuen 1.-Klässler

Freitag, 6. Juli

vormittags

Verabschiedung austretender Kinder und Schüler/-innen

Schulhaus Rütihof

Mittwoch, 30. Mai und 6. Juni

vormittags

Mittelstufe: Musikprobe mit Cristoforo Spagnuolo (Arche)

Dienstag, 5. Juni,

ganzer Tag

Sporttag, (Verschiebedatum: 12. Juni)

Schulhaus Tannegg

Donnerstag, 14. Juni

9.30

Bücherflohmarkt mit Schulhaus Ländli

Montag, 25. Juni bis Freitag, 29. Juni

ganze Woche Projekt AHOI

Freitag, 29. Juni

17.00

1. Aufführung AHOI (Aula Kantonsschule Baden)

Freitag, 29. Juni

19.30

2. Aufführung AHOI (Aula Kantonsschule Baden)

Schulhaus Dättwil

Montag, 4. Juni bis Mittwoch, 6. Juni
Donnerstag, 14. Juni

Schulhaus Meierhof

Projekttage zum Thema Sommer
vormittags

Freitag, 15. Juni

vormittags

Besuch im Kindergarten (zukünftige Kindergartenkinder)

Dienstag, 19. Juni

13.30–15.00

Besuch im Kindergarten Sonnmatt
(zukünftige Kindergartenkinder)

Donnerstag, 21. Juni

vormittags

Besuch im Kindergarten Ziegelhau
(zukünftige Kindergartenkinder)

Freitag, 22. Juni
Schulhaus Kappelerhof

Tagesschule Ländli

Besuch in der neuen Klasse (Primarschule und EK)

Donnerstag, 31. Mai

Sommerbegrüssung
vormittags

Besuch in der neuen Klasse (Primarschule und EK)

Mittwoch, 13. Juni und Donnerstag, 14. Juni vormittags

Besuch im Kindergarten (zukünftige Kindergartenkinder)

Samstag, 23. Juni

ganzer Tag

Kappi-Fest mit Schüler-Fussballturnier

Freitag, 8. Juni (IS-Kongress)

ab 7.30

Hort-Tagesschule geöffnet

Donnerstag, 14. Juni

9.30

Bücherflohmarkt mit Schulhaus Tannegg

Donnerstag, 14. Juni

18.00

Elterninfoabend für neue Eltern Schuljahr 2012/2013

Dienstag, 3. Juli

16.00

Zeugnisanlass
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Sekundarstufe I

Unterrichten ist Teamarbeit geworden
Stefan Worminghaus
Freischaffender Journalist

Die Zeiten, als Lehrpersonen Einzelkämpfer waren, gehören mehr und mehr
der Vergangenheit an. Unterricht wird zunehmend in Teamarbeit vorbereitet
und weiterentwickelt. Daran beteiligt sind Pädagoginnen und Pädagogen mit
unterschiedlichen Aufgaben. Wie erlebt das Schulhaus Pfaffechappe diese
neue Herausforderung?

«In den letzten Jahren gibt es eine starke Entwicklung zu mehr Zusammenarbeit unter den
Lehrpersonen», sagt Barbara Affolter. In der Pfaffechappe, wo sie arbeitet, gehören Unterrichts
teams seit einigen Jahren zum Alltag. Ihr Team für
die 2. Realstufe besteht aus vier Regellehrpersonen und ihr als Schulische Heilpädagogin. «Ich
erfahre die Arbeit im Team als sehr bereichernd»,
berichtet sie. «Durch die enge Zusammenarbeit
bin ich stets über die Vorbereitung, den Inhalt und
die Formen des Unterrichts informiert. Zudem teilen wir Materialien und Ideen, arbeiten gemein-

sam an Lösungen bei schwierigen Disziplinsitua
tionen und geben uns Feedback. Durch diesen
Austausch bleiben wir dem immer komplexeren
Schulalltag gewachsen.»
Doch was macht den Schulalltag so komplex?
Den Lehrberuf immer anspruchsvoller? «Ein zentrales Thema ist sicher die Heterogenität im Klassenzimmer», sagt Barbara Affolter. «Die Kinder
und Jugendlichen bringen sehr unterschiedliche
soziale und kulturelle Hintergründe mit, aber auch
die Unterschiede beim Alter, bei der Leistungs
fähigkeit, der Motivation und bei den Interessen

sind grösser geworden.» Diese Heterogenität ist
einerseits ein direkt im Schulzimmer ablesbarer
Ausdruck unserer globalisierten und hoch differenzierten Gesellschaft. Ein weiterer Grund sind
die mittlerweile in den meisten Kantonen eingeführten integrativen Schulformen.

Schule als lernende Institution
Ist die Zusammenarbeit unter den Pädagoginnen
und Pädagogen also eine Reaktion auf erschwerte
Rahmenbedingungen, auf Druck von aussen?
Barbara Affolter entgegnet: «Die integrative
Schule hat Teamarbeit sicher notwendiger gemacht, aber das Thema Heterogenität war schon
vorher präsent und Integration ist eine humanis
tische gesellschaftliche Aufgabe. Zudem ist die
Arbeit in Unterrichtsteams an sich eine wertvolle
Entwicklung, die längst fällig war.»
Michele Eschelmüller, Dozent am Institut für Weiterbildung und Beratung der PH FHNW, sieht das
auch so: «Um mit den pädagogischen Herausfor-

«Es ist sehr wichtig, dass die
Schulleitungen genügend
Sitzungs- und Austauschzeit für
die Teamarbeit gewährleisten».

Barbara Affolter unterstützt eine Schülerin im Wochenplanunterricht.
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derungen Schritt zu halten, muss die Schule eine
lernende Institution sein. Die Zusammenarbeit
unter den Lehrpersonen, der Austausch von Erkenntnissen und Materialien, sind dabei ganz essenziell», sagt er. Die Arbeit in Unterrichtsteams
führt zu messbaren Verbesserungen in vielen Bereichen – von Lernmotivation und Lernerfolgen
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Sekundarstufe I
der Schüler/-innen bis zu Selbstvertrauen oder
Arbeitszufriedenheit der Lehrpersonen.

Unterrichtsteams in der Pfaffechappe

Was braucht es für Teamarbeit?
Auf die Frage nach den Voraussetzungen für gelingende Teamarbeit im Lehrerkollegium sagt
Barbara Affolter: «Zuerst braucht es allgemein
Gültiges wie gegenseitigen Respekt und die
Bereitschaft, am selben Strick zu ziehen. Dann
braucht es Offenheit gegenüber Veränderungen.
In Unterrichtsteams gehört es beispielsweise
dazu, regelmässig konstruktive Kritik zur eigenen

Neu sei auch, über die Förder
möglichkeiten für einzelne Kinder

Stefan Künzi, Schulleiter Sek I

zu sprechen.

Einige Beispiele für UT-Themen sind:

Arbeit anzunehmen und zur Arbeit der anderen zu
äussern – ein grosser Unterschied gegenüber den
Zeiten, als Lehrpersonen mehr oder weniger alleine dafür verantwortlich waren, was im Klassenzimmer geschieht.» Neu sei auch, über die Fördermöglichkeiten für einzelne Kinder zu sprechen
und mit verschiedenen Berufsleuten im Schulhaus
wie Logopädinnen, Schulischen Heilpädagogen
oder Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache
zu kooperieren.

Rahmenbedingungen spielen eine
wichtige Rolle
Neben den persönlichen Anforderungen an die
Mitglieder von Unterrichtsteams sind auch neue
Rahmenbedingungen erforderlich. Dazu Alexander
Grauwiler, Geschäftsleiter der Volksschule Baden:
«Es ist sehr wichtig, dass die Schulleitungen genügend Sitzungs- und Austauschzeit für die
Teamarbeit gewährleisten», sagt er. Auch bei der
Gestaltung der Stundenpläne und der Belegung
der Räume seien Unterrichtsteams zu berücksichtigen: «Das Potenzial der Teamarbeit kann erst
genutzt werden, wenn Parallelklassen auch parallele Stunden haben oder benachbarte Schulzimmer belegen können.» Als Zukunftsvisionen sieht
Alexander Grauwiler «Lernlandschaften in grösseren Räumen» und eine «Aufweichung der starren
Strukturen von 45 Minuten Unterricht in einem

Zusammenarbeit in Unterrichtsteams
(UT) ist an der Pfaffechappe weiterhin
ein wichtiges Thema. Mehrere Termine
im Jahreskalender sind fix dafür reserviert, an internen Weiterbildungen wird
diese Form der Zusammenarbeit reflektiert und weiterentwickelt. Natürlich gibt es unter den verschiedenen
Unterrichtsteams grosse Unterschiede.
Im einen UT treffen sich Lehrpersonen
mit dem gleichen Fach, im anderen
Lehrpersonen mit Parallelklassen, einige besprechen gemeinsame Projekte,
andere koordinieren die ganze Unterrichtsvorbereitung.

Gruppenarbeiten: Wie entwickeln wir mit den Schülerinnen und Schülern deren Kompetenz
für e rgiebige Gruppenarbeiten?
Beurteilen: Wie können wir im Fachunterricht Leistungen von stärkeren und schwächeren Schülerinnen und Schülern beurteilen, wenn wir vermehrt differenzieren?
Klassenübergreifender Unterricht: Werden wir mit klassenübergreifendem Unterricht in Deutsch
und Mathematik dem Lernstand der Schüler/-innen besser gerecht?
Verschiedenheit nutzen: Gelingt es uns, mit dem Dreischritt «allein arbeiten, austauschen,
präsentieren» die Verschiedenheit der Kinder für das Lernen zu nutzen?
Beurteilung: Wie können wir in der Fachschaft Schülertexte einheitlicher beurteilen?
Fehler: Wie nutzen wir Fehler gezielt und systematisch für die Förderung mit dem einzelnen Schüler
und mit der ganzen Klasse?
Bewegung: Wie fördern wir die Freude an der Bewegung und wie halten wir die motorischen Fähigkeiten und Fortschritte der Kinder fest?
Altersdurchmischtes Lernen: Wie können wir im Deutschunterricht die unterschiedlichen Lernstände zwischen unseren Partnerklassen für die Lernmotivation der Kinder nutzen?
Planarbeit: Was sind gute Gruppen- und Partnerarbeiten für die Planarbeit?


Fach, dann Pause, dann 45 Minuten Unterricht im
nächsten Fach».
Und welche Rolle spielen Pädagogische Hochschulen bei der gemeinsamen Entwicklung von
Unterricht? «Ganz im Sinne der kooperativen
Arbeit in Unterrichtsteams sucht auch die Päda
gogische Hochschule FHNW den Dialog mit den
anderen Beteiligten im Bildungssystem», sagt
Michele Eschelmüller. «Auf der Basis empirischer

Stefan Künzi, Schulleiter Schulentwicklung Sek I

Forschung und wissenschaftlicher Erkenntnisse
versuchen wir von der Pädagogischen Hochschule, Entwicklungen anzustossen und die Lehrpersonen in ihrer Praxis zu unterstützen.» Die 60
Unterrichtsteams, die am Kongress «Gemeinsam
Unterricht entwickeln» ihre bisherigen Erfahrungen präsentieren, zeugen davon, dass dieser Prozess nachhaltig begonnen hat.
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25 Jahre
Silvia Herzog

Pensionierung
Annekäthi Beutler

Die Geschichte der Tagesschule Baden ist eng
mit der Arbeit von Silvia
Herzog verknüpft. Was
vor 14 Jahren als Projekt
begann und Silvia Herzog mit grossem Engagement von Beginn weg geprägt hat, ist heute eine
feste Institution der Volksschule Baden. Nicht nur
als Lehrperson, sondern während 6 Jahren auch
als Schulhausleiterin hat sie mit Herzblut, Kompetenz und einem langem Atem an der Weiterentwicklung der Tagesschule mitgewirkt. Zuvor hatte
Silvia Herzog in Dättwil viele Kinder während ihrer
Primarschulzeit begleitet.
Auch nach 25 Jahren an der VSB ist ihre Faszination für das Lernen der Kinder unverändert. Ihr
Unterrichtsstil hat viele Lehrpersonen geprägt und
ihr Wissen vermittelt sie immer wieder an der
Fachhochschule und an Weiterbildungskursen für
Lehrpersonen. Lernportfolio, Kompetenzraster,
förderorientierte Notengebung und Stärkenorientierung sind für sie nicht nur schöne Worte, sondern schon seit jeher Teil ihres Unterrichts.
Ich danke Silvia Herzog, meiner ehemaligen
Schulleiterin, herzlich für ihre Treue zur Schule
Baden und für viel Inspiration in den letzten
Jahren und wünsche ihr weiterhin Freude am
Begleiten von Kindern in ihrem Lernen.
Oliver Pfister, Schulleiter Tagesschule

Pensionierung
Ruth MüllerDietwyler

Annekäthi Beutler begann
ihre Tätigkeit als Lehrerin
der Primarschule Rütihof
im Jahr 1995 und unterrichtete bis vor einem
Jahr in ihrem besonderen Zimmer mit Ambiente
und Aussicht!
Annekäthi passte sehr gut in dieses Zimmer mit
dem gewissen Etwas, denn sie gestaltet ihren Unterricht ebenso toll. Kein Aufwand war ihr zuviel,
um die Schüler/-innen auf möglichst optimale
Weise zu fördern und zu fordern. Sie setzte sich
stets intensiv mit neuen Unterrichtsmethoden
auseinander und entwickelte ihren Unterricht bis
zu ihrem letzten Schultag stets weiter. Die Kinder
lagen ihr immer sehr am Herzen und sie freute
sich stets über positive Rückmeldungen ehemaliger Schüler/-innen und Eltern.
Viele interessante Exkursionen, Besichtigungen,
Erkundungen und Entdeckungen in der Natur und
sportliche Anlässe bereicherten ihren Unterricht.
Nicht nur die Schüler/-innen durften von ihrem
grossen Engagement profitieren, auch im Schulhausteam setzte sich Annekäthi für verschiedene
Aufgaben ein. Sie übernahm beispielsweise das
Organisieren der Papiersammlungen und bewirkte, dass Kinder und Eltern dadurch stets
motiviert waren, tatkräftig anzupacken. Ja, an
packen konnte Annekäthi wirklich!
Sie hat der Schule ihre Kräfte weit über das
normale Mass zur Verfügung gestellt und hat nun
Ruhe und viel Zeit für sich und die Familie verdient!
Annekäthi, ich wünsche dir alles Beste und danke
dir aus ganzem Herzen für dein grosses Wirken an
unserer Schule.

Bewegung, Rhythmus,
Gesang – in der Aula
Dättwil wird mit grosser
Konzentration und Freude
gesungen, musiziert, getanzt. Mit Lust und Kreativität werden Instrumenten Töne entlockt, wird mit
der eigenen Stimme improvisiert, finden sich alle in
einem verbindenden Rhythmus wieder. Gegenseitige Rücksichtnahme und Anpassungen haben
ebenso Platz wie Individualität und Vielfalt. Mitten
in der Kinderschar lenkt Ruth Müller mir ruhiger
Klarheit und Umsicht das Geschehen.
Vor 21 Jahren übernahm Ruth ein Pensum Musikgrundschule. Als Mitglied des Jugendorchesters
Zürich, der Orchestergesellschaft Baden sowie als
ausgebildete Flötenlehrerin brachte sie musikalisches Können als Flötistin und Geigerin mit. Die Ausbildung zur Musikgrundschullehrperson und später
ein Abschluss als Musiktherapeutin kamen dazu.
1991 startete sie mit der Musikgrundschule in
Dättwil, unterrichtete schon bald auch die
Schüler/-innen im Meierhof und übernahm später
auch die Stunden für Musikgrundschule im Zentrum für Körperbehinderte, zeka.
In all den Jahren hat Ruth unzähligen Schüler/
-innen die Welt der Musik, der Bewegung, des
Rhythmus und des Zusammenspiels nähergebracht. Sie arbeitete mit Klassenlehrpersonen
zusammen, engagierte sich an Projekten und am
Jugendfest und bereicherte die Schulkultur immer
wieder mit ihrem grossen musikalischen Background.
Nun geht Ruth Müller in Pension. Wir wünschen
ihr auch für die Zukunft alles Gute und danken
ihr herzlich für ihren grossen Einsatz.

Lisa Lehner, Schulleiterin Rütihof

Monica Studerus, Schulleiterin Dättwil

Jubiläen
15 Jahre

20 Jahre

25 Jahre

30 Jahre

35 Jahre

Pensionierungen
(Anz. Jahre an der VSB)

Kindergarten
Primarschule
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Silvia Herzog

Annekäthi Beutler (16 J.)
Ruth Müller (21 J.)
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Pensionierung
Thomas Fricker

Pensionierung
Heidi Ackermann

1973 trat Thomas Fricker
als Lehrer für Deutsch,
Englisch und Geschichte
in die Bezirksschule
Baden ein und unterrichtete mit unterschiedlichen Akzenten bis Ende
Schuljahr 11/12, d. h. während seines ganzen Berufslebens.
Neben dem Engagement an der Bezirksschule
Baden war Thomas lange Jahre als Fachdidaktiker
für Englisch am Didaktikum Aarau (BezirkslehrerAusbildung) tätig, wo er zahlreiche angehende
Englischlehrpersonen unterrichtete, auch viele,
die nachher als Kollegen oder Kolleginnen an
«seiner» Schule in Baden unterrichteten.
Thomas’ Liebe zur Musik bekamen die Schüler/
-innen vor allem im Englischunterricht zu spüren
bzw. vielmehr zu hören, wo Songs mit Gitarren
begleitung zum normalen Unterrichtsprogramm
gehörten. Im Deutsch machte er seine Klassen mit
der Literatur bekannt: Salingers «Fänger im Roggen» gehört zu seinen Lieblingsbüchern für die
4. Klassen. Er führte durch mehrere Jahrzehnte
hindurch viele Klassen als Klassenlehrer, er orga
nisierte Lager und Projektwochen und nahm
damit regen Anteil an der Entwicklung der Schüler/
-innen. Legendär sind seine Auftritte mit der
Lehrerband am jährlichen Schülerfest.
In diesen fast 40 Jahren war Thomas ein aktives
Mitglied der Lehrer-/-innenkonferenz, wo er oft
auch unbequeme Fragen stellte und sich um die
Qualität der Schule sorgte.
Nun tritt Thomas Fricker in den Ruhestand. Wir wünschen ihm alles Gute und wissen, dass er seine
neuen Aufgaben als Grossvater mit Freude übernimmt.

1980 trat Heidi Ackermann
als junge Basler Lehrerin
als Vikarin für Deutsch,
Englisch und Geschichte in
die Bezirksschule Baden
ein, 1985 wurde sie Hauptlehrerin im Teilamt, was sie
dann auch in den folgenden Jahren blieb. Sie amtete
fortan auch immer als Klassenlehrerin, organisierte
Lager und Projektwochen und führte die Klassen in
kooperativem Stil zur Abschlussprüfung. Lange Jahre
war Heidi Praxislehrerin und schätzte auch für die
eigene Weiterentwicklung die Zusammenarbeit mit
Berufseinsteigenden. Sie betreute im Team redaktionell das Badener Schulblatt und war bei der Organisation des 175-Jahre-Jubiläums der Bez Baden sehr
aktiv dabei.
Wichtig war Heidi immer das Unterrichtsklima, ein
wertschätzender Umgang und ein Vertrauensverhältnis zu den Schüler/-innen, eine angstfreie
Atmosphäre. Sie prägte den Ausdruck «Lebensrucksack»: Schule war für sie Lebensraum,
Schüler/-innen sollten Erfahrungen sammeln.
Ein austretender 4.-Bezler sagte zum Abschluss:
«Um zu überleben auf dieser Welt, haben Sie
uns einen dicken Rucksack mitgegeben.»
Die Zusammenarbeit mit den Schüler/-innen fand
nicht nur im Unterricht statt. Heidi war bei der Einführung des Pausenkiosks dabei und beim Aufbau
des Schülerforums. Bis zuletzt war sie immer
wieder neugierig, Neues auszuprobieren und mit
verschiedenen Kollegen und Kolleginnen
zusammenzuarbeiten.
Heidi Ackermann zieht ihre Pensionierung vor und
verlässt unsere Schule leider schon jetzt. Wir wünschen ihr für die nun folgende Zeit ohne Bez von
Herzen alles Gute.

Renate Hoffmann, Schulleiterin Bezirksschule

Renate Hoffmann, Schulleiterin Bezirksschule

Jubiläen
15 Jahre
Oberstufe

Regula Locher

Bezirksschule

Evelyne Ziegler

20 Jahre

25 Jahre

30 Jahre

35 Jahre

Pensionierungen
(Anz. Jahre an der VSB)

Susanne Züllig

Gabi Meyer
Bruno Bolliger
Simone Strebel
Roland Winter

Thomas Fricker (39 J.)
Heide Ackermann (32 J.)

23

Kantonsspital Baden
Ort der Ausbildung

Das Kantonsspital Baden als moderner Arbeitgeber im Ostaargau bietet ein breites
Spektrum an Ausbildungsmöglichkeiten und Lehrstellen an. Die Ausbildung junger
Menschen zu fachkompetenten Persönlichkeiten ist unser Ziel. Sie sollen selbstständige und lernfähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden. Motivierten Leuten steht
im KSB ein vielfältiges Tätigkeitsgebiet mit zahlreichen Aufstiegsmöglichkeiten offen.
Dem KSB-Team können Sie vertrauen.

www.ksb.ch

Kantonsspital Baden

