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Besuchen Sie mit
Ihrer Schulklasse
unsere Kraftwerke.
In unseren Kraftwerken erleben Sie und Ihre Schüler die
faszinierende Welt der Energie – spielerisch und zum
Verstehen nah. Informationen zu den geführten Aus
flügen ins Gebiet der Energie: www.bkw.ch/besucher.
Anmeldung: 0844 121 123.
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Weiterbildung plus Erholung!

-YOGA FÜR KIDS –
eine inspirierende Variante von bewegter Schule

Didaktik-Workshop 1./2. Juni 2013 mit Sue Jufer
www.kulturhaus-kienberg.ch

Certificate of Advanced Studies (CAS)

Pädagogische Kooperation
und Intervention

Sie begegnen Störungen in Schule und
Unterricht pädagogisch geschickt und
gestalten den schulischen Kontext so,
dass gemeinschaftliches Lernen und
gute Schulleistungen gefördert werden.

Mit Ihrem Spezialwissen können Sie
Umsetzungen von Konzepten zu produk-
tivem Umgang mit Disziplinproblemen
und Störungen des Schullebens beratend
begleiten und die Schulleitung bei der
Entwicklung einer präventionsfreund-
lichen Schulkultur unterstützen.

Anmeldeschluss
1. Juli 2013

Informationen
www.fhnw.ch/ph/iwb/cas-pki

062 777 41 80
für Ihr Inserat im Schulblatt
EWALD KELLER Werbung und Promotion GmbH

Chriesiweg 5, 5707 Seengen, ewald-keller@pop.agri.ch
www.werbungundpromotion.ch

Bahnhofplatz 1, 5000 Aarau, Tel. 062 723 05 55, www.letec.ch

Der atecase Koffer
macht es möglich!
Verstaut, lädt und synchronisiert
bis zu 32 iPad.

Unsere EDU Spezialisten
beantworten gerne
Ihre Fragen und Anliegen.

Der Koffer von Atesum erleichtert die Verwaltung Ihrer iPad Geräte für
den Unterricht. Sie können bis zu 32 Geräte gleichzeitig aufladen, synchronisieren,
verstauen und schützen. So sind Ihre modernen Lernwerkzeuge immer sauber und sicher
gelagert und jederzeit einsatzbereit.

*Beim Kauf eines atecase Koffers mit Ladung- und Sync-Modul für iPad / iPad mini zum regulären Preis, schenken wir Ihnen einen halb-
tägigen Apple Configurator Kurs im Wert von CHF 745.–. (Aktion gültig bis 30. Juni 2013, z.B: atecase Koffer für 16 iPad mit Ladung- und
Sync-Modul, CHF 2430.–)

*inklusive
Apple

Configurat
or Kurs

l e n z b u r g
3. – 8. 9 . 2 0 1 3

Im Kalender
dick rot
anstreichen!
Berufswahl aus
erster Hand

www.ab13.ch
3
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22 Die Diskussion über den
lehrplan 21 lohnt sich

23 Neue baderegel
24 «Die Sozialpartnerschaft

funktioniert im Aargau sehr
gut»

25 Neues aus dem lch
26 Piazza
27 Politspiegel
27 termine

62–63 Offene Stellen alv

8 Schule mit Eltern
Die beziehung zwischen
Schule und Eltern ist
von grosser bedeutung
für den Schuler folg der
Kinder und Jugendli-
chen. Das vorliegende
themenhef t beleuchtet
Elternmitwirkung aus
unterschiedlichen Pers-
pektiven und stellt ent-
sprechende Angebote
vor.

8 Schule und Elternmitwirkung
9 «Schulen brauchen ein Gesamt-
konzept für die Elternarbeit»

12 unterstützung und Angebote
in den Kantonen Aargau und
Solothurn

13 Schülerorientierte Elternarbeit
17 Elternmitwirkung im Kanton

Aargau
18 Elternarbeit mit tiefgang
20 Kooperation von Schule

und Elternhaus
21 besser vorbereitet dank

Schulstart+

o Zum thema
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aargauischer lehrerinnen- und lehrer-Verband alv
www.alv-ag.ch, alv@alv-ag.ch

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

Entfelderstrasse 61, 5001 Aarau

telefon 062 824 77 60, telefax 062 824 02 60

Geschäftsführung: Manfred Dubach, Kathrin Scholl

Entfelderstrasse 61, 5001 Aarau

telefon 062 824 77 60, telefax 062 824 02 60

dubach@alv-ag.ch

scholl@alv-ag.ch

Verband lehrerinnen und lehrer Solothurn lSO
www.lso.ch, info@lso.ch

Präsidentin: Dagmar Rösler

Allmendstrasse 14, 4515 Oberdor f

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

Geschäf ts führer : Roland Misteli

hauptbahnhofstrasse 5, 4500 Solothurn

telefon 032 621 53 23, telefax 032 621 53 24

r.misteli@lso.ch

Ph FhNW

44 chorissimo: contando: Ein
lied wird zum Ohrwurm

45 Verhältnis mit Stolpersteinen
46 Werkbank: Spaghetti-

Architektur: stabil und
schmackhaft

47 Mediothek
48 Kiosk
49 Agenda

39 lieferdienst für naturwissen-
schaftliche Experimente

40 Professioneller Überblick
über das Kulturdickicht

41 Kopfkamera liefert Erkenntnisse
für begabungsförderung

42 «luuise» macht unterrichts-
erfolg sichtbar

43 Vernissage «lesen.
Das training 3.»

43 teamteaching – wie ist es bei
Ihnen?

43 Freie Plätze in der Weiter-
bildung

38 leitfaden «Disziplin»
überarbeitet

60 Offene Stellen Solothurn

32 Wo liegen die Stolpersteine?
34 Neu, effizient:

Stellvertretungspool
35 Die Stimme entfalten
36 Aufruf: Pensionierung
36 Dienstleistungen
37 Klt flash
37 termine

45 Verhältnis mit
Stolpersteinen
Für Deutschweizerinnen
und Deutschschweizer
ist Schweizerdeutsch
die gesprochene Mutter-
sprache, Schrif tsprache
die geschriebene. letz-
tere erlernen sie als
teils lebenslang wenig
geliebte Fremdsprache.
Einsichten in eine
schwierige beziehung.

40 Professioneller Über-
bl ick über das Kultur-
dickicht
Die Ph FhNW war auf
dem Gebiet der Kunstver-
mittlung mit ihrem MAS
«Vermittlung der Künste/
Médiation des Arts» eine
Pionierin. Der nächste
Weiterbildungslehrgang
startet im herbst.

38 leit faden «Diszipl in»
Der 2005 entstandene
leit faden «umgang mit
schwierigen Schulsitua-
tionen» ist überarbeitet
und den zwischenzeitlich
eingetretenen Verände-
rungen angepasst wor-
den. Der leit faden wird
den Schulen in Kürze
zugestellt und ist auf der
Website des Volksschul-
amtes zugänglich.

32 Wo liegen die
Stolpersteine?
Mit der Neugestaltung
des Finanzausgleichs
sollen bei der besoldung
der lehrpersonen unter-
schiedliche lasten und
Ressourcen ausgeglichen
werden. Stichwort: Schü-
lerpauschale. Der Vor-
stand des lSO liess sich
darüber informieren.
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www.alv-ag.ch, alv@alv-ag.ch

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

Entfelderstrasse 61, 5001 Aarau

telefon 062 824 77 60, telefax 062 824 02 60

Geschäftsführung: Manfred Dubach, Kathrin Scholl

Entfelderstrasse 61, 5001 Aarau

telefon 062 824 77 60, telefax 062 824 02 60

dubach@alv-ag.ch

scholl@alv-ag.ch

Verband lehrerinnen und lehrer Solothurn lSO
www.lso.ch, info@lso.ch

Präsidentin: Dagmar Rösler

Allmendstrasse 14, 4515 Oberdor f

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

Geschäf ts führer : Roland Misteli

hauptbahnhofstrasse 5, 4500 Solothurn

telefon 032 621 53 23, telefax 032 621 53 24

r.misteli@lso.ch
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Standpunkt

Alle sind in der Pf licht
nachts tonnenweise Abfall von den öf-

fentlichen Wiesen wegräumen müssen –

Scherben inbegriffen – um anderntags

wieder ein sauberes und sicheres Pick-

nick im Freien zu garantieren. Dafür

wäre der Weg zu den aufgestellten Abfall-

eimern kurz, oder man könnte seinen Ab-

fall in der bereits mitgebrachten tasche

anderswo richtig entsorgen. Das Problem

ist vermutlich auch in vielen Solothurner

Gemeinden akut.

«Wieso entsorgen? Die Stadt hat ja Perso-

nal fürs Wegräumen, und zudem schaffen

wir Arbeit, also Arbeitsplätze», war die

unverblümte Antwort eines jungen Man-

nes auf die Frage, wieso er einfach alles

liegen lassen würde.

Littering nennt sich das, wenn Abfall

einfach weggeworfen wird. Aufgrund der

Zunahme dieser Entsorgungs(un)art wur-

den einerseits Strafen eingeführt, ande-

rerseits ertönte einmal mehr der Ruf

nach mehr umweltunterricht in den

Schulen. Strafen werden, wie kürzlich zu

lesen und zu hören war, nur sehr spär-

lich ausgesprochen. Also bleibt es wohl

oder übel wieder an den Schulen hängen,

ihren «Reparaturauftrag in der Gesell-

schaft» um ein weiteres Kapitel ergänzen

zu müssen.

Standpunkt lSO. Nicht an die Schule
delegieren, sondern die Verantwor tung
in der Famil ie wahrnehmen, heisst für
Schulblatt-Redaktor christoph Frey,
dass Eltern nicht nur auf ihre Rechte
pochen dür fen, sondern auch Pf l ichten
übernehmen müssen. beispiel: abfall-
entsorgung.

Grosses Aufatmen! Sommerliche tem-

peraturen, Sonnenschein und sanft

spriessendes Grün locken nach draussen.

Die Mittagspause wird zum happening in

Parks, an See- und Flussufern. Das Mit-

tagessen – sorgsam verpackt in Alu und

Plastik – mundet in der entsprechenden

umgebung besonders. Was jedoch für

viele Menschen ein Vergnügen ist, berei-

tet andernorts erhebliche Sorgen.

Die Überbleibsel der mittäglichen, abend-

lichen und auch nächtlichen Erholungs-

und Verköstigungspausen kosten die

Kommunen jährlich Millionen. In einem

im vergangenen Jahr im Fernsehen ausge-

strahlten Bericht aus der Stadt Zürich

wurde aufgezeigt, wie Reinigungstruppen

Elternarbeit beginnt nicht erst dann,
wenn die Kinder in den Kindergar ten
oder in die Schule kommen.

Ich erteile diesem «Auftrag» in doppelter

hinsicht eine Absage. In verschiedenen

alltäglichen Situationen wie beispiels-

weise auf dem Pausenplatz, im Schul-

zimmer, auf Exkursionen oder während

Lagern kommt die Schule berechtigter-

weise nicht darum herum, das thema

Abfallentsorgung zu behandeln und

praktisch zu üben. Im dichtgedrängten

Stoffprogramm, das nebst Medien-, Ge-

sundheits- und Ernährungskunde – die

Aufzählung ist längst nicht komplett –

auch noch Mathematik, Deutsch, (Früh-)

Fremdsprachen, Sachunterricht, Zeich-

nen, Werken, Musik, Ict und turnen

umfasst, wird der Karren mit Zusätzli-

chem gänzlich überladen.

Verantwortung zurückgeben
Wichtiger scheint mir allerdings, dass die

Schule die Verantwortung, hier im Spezi-

ellen bei der Abfallentsorgung, wieder an

die Eltern zurückdelegieren muss. Es ge-

hört meiner Ansicht nach zum Grundauf-

trag der Erziehung, dass Ordnung, Rück-

sicht, Verantwortungsbereitschaft,

toleranz und Achtung – vor Mensch und

Natur – täglich ein thema sind, Verhalten

besprochen und eingeübt und Misstritte

diskutiert werden müssen.

Elternarbeit beginnt nicht erst dann,

wenn die Kinder in den Kindergarten

oder in die Schule kommen, weil Eltern-

mitarbeit zum Qualitätsleitbild einer

Schule gehört, also vorgeschrieben ist. El-

tern legen mit ihrer Erziehungsarbeit be-

reits vorher den Grundstein dazu, was

später zu mündigen und verantwortungs-

bewussten Menschen führen soll. Wenn

dies schlussendlich auch hand in hand

mit der Schule passiert, umso besser.

Im Kantons Solothurn werden auf das

neue Schuljahr hin wieder Schulvereinba-

rungen zwischen Eltern, Schülerinnen

und Schülern und Lehrpersonen unter-

schrieben. Rechte und Pflichten sind da-

rin festgehalten. Über Rechte wird meist

nicht lange diskutiert. Bei den Pflichten

kann aber nicht nur die Schule «in die

Pflicht» genommen werden. Partner-

schaftlich – in Absprache – heisst, dass

beide Seiten vorbildlich ihren Beitrag leis-

ten. Dazu gehört die richtige Abfallent-

sorgung nicht. Diese Aufgabe muss die

Politik (Gesellschaft) von den Eltern ein-

fordern.

christoph Frey
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thema Schule mit Elterno

Schule und Elternmitwirkung
thema. Die Zusammenarbeit zwischen
Schule und Elternhaus ist ein Muss,
wenn Schuler folg garantier t und nach-
halt ig sein soll. Wie geschieht das?
Welche gesetzl ichen Vorgaben exist ie-
ren? Wo f indet intensive Zusammenar-
beit stat t? Die themenseiten liefern
antwor ten und wer tvolle tipps.

Elternarbeit ist heute nicht mehr aus den

Schulen wegzudenken. Denn es ist hin-

länglich erwiesen, dass das Elternhaus ei-

nen wesentlichen teil zum Schulerfolg

der Kinder beiträgt. Dabei umfasst Eltern-

arbeit mehrere Bereiche: Elternarbeit ist

ein Angebot von Lehrpersonen, Schullei-

tungen, Schulbehörden und Schulen, die

sich auf der individuellen Ebene an die

Eltern eines Kindes richtet oder die Eltern

einer Klasse, einer Stufe, eines Schulhau-

ses oder einer Gemeinde anspricht. El-

ternmitarbeit nutzt die Ressourcen der El-

tern. Immer mehr Kantone unterstützen

die institutionalisierte Elternmitwirkung,

die sich in Partnerschaft zur Schule ver-

steht. Das themenheft zur Elternmitar-

beit und Elternmitwirkung zeigt auf, wel-

che gesetzlichen Grundlagen im Kanton

Aargau bestehen. Im Interview mit Maya

Mulle, der Leiterin der Fachstelle Eltern-

mitwirkung, erfährt die Leserin, der Le-

ser, was Elternmitwirkung heisst. Esther

ugolini hat die Schulleitung von untersig-

genthal getroffen, die eine bestimmte

Form der Zusammenarbeit mit Eltern

pflegt. Das Portrait, das in dieser Ausgabe

zum thementeil gehört, stellt Jürg Steiger

vor, der als Vater einen Elternrat in der

Gemeinde Arni aufbauen half. und die

caritas Aargau gibt Einblick in ein Pro-

jekt, das Eltern aus unterschiedlichen

herkunftsländern besser erreichen

möchte.

Wie kann die Kooperation zwischen

Schule und Elterhaus aufgebaut und ge-

pflegt werden? Im text von Jürgen Leh-

mann stehen viele tipps und auch Er-

staunliches. Ein Projektteam unter der

Leitung von Martin Straumann, Pädago-

gische hochschule FhNW, untersucht,

wie Lehrpersonen ihre Praxis mit Eltern

gestalten. Der Bericht stellt den Projekt-

aufbau und das Vorgehen vor. Resultate

dazu werden im herbst im SchuLBLAtt

veröffentlich.

Der thementeil wird abgerundet durch

eine übersichtliche Liste mit den wich-

tigsten Informations- und Anlaufstellen

für die Elternmitwirkung. An dieser Stelle

ein herzliches Dankeschön an Maya

Mulle, die mit ihrer Erfahrung und Sach-

kompetenz viele wertvolle Informationen

zum thema Elternmitwirkung einge-

bracht hat.

Irene Schertenleib und christoph Frey

Das Kind verbindet die beiden lebensbereiche Schule und Elternhaus, da es sich als einziges in beiden bereichen bewegt. Foto: christoph Imseng.
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«Schulen brauchen ein Gesamtkonzept
für die Elternarbeit»

Ein runder tisch schafft die richtigen Voraussetzungen für die gelungene Zusammenarbeit zwischen
Schule und Eltern. Foto: Fotolia.

Interview. Maya Mulle ist Gründerin
und leiter in der Fachstel le Elternmit-
wirkung. 80 Prozent aller Eltern, dies
zeigt ihre langjährige Er fahrung,
stehen der Schule posit iv gegenüber.
Die Elternmitwirkung versteht sie als
Plat t form für den austausch, der eine
Gesprächskultur zwischen Schule und
Eltern etablieren wil l. Das Schulblatt
hat sie zum Gespräch getrof fen.

Irene Schertenleib: Elternmitwirkung
ist – so mein Eindruck – in aller
Munde. Was steht genau hinter dem
begrif f?
Maya Mulle: Eltern sind sehr interessiert

daran, dass ihre Kinder gut lernen kön-

nen. Viele Studien belegen, dass Eltern ei-

nen grossen Einfluss auf den Schulerfolg

ihrer Kinder haben. Die Schule ändert

sich stetig, Eltern haben dementspre-

chend viele Fragen an sie. Mit der Eltern-

mitwirkung ermöglicht die Schule einen

runden tisch, an dem Elterndelegierte,

Schulleitung und Lehrervertretungen sich

regelmässig treffen und miteinander dis-

kutieren können: Wie ist unsere Schule?

Was kann die Schule heute bieten? Wie

viel lernen die Kinder? Es ist der Ort, an

dem Eltern ihre Lebenswelt einbringen

können, ein Ort des Austausches. Auch

Fragen wie: Wie gestaltet man etwas ge-

meinsam? Was ist Aufgabe der Eltern,

was Aufgabe der Schule? Was ist für

beide Seiten wichtig? werden angespro-

chen. Die regelmässigen treffen ermögli-

chen eine Gesprächskultur, dank der auch

schwierige Fragen diskutiert werden kön-

nen. Die Schule ihrerseits kann die Res-

sourcen, den Manpower und das Wissen

der Eltern nutzen. Das Feedback, das die

Eltern als «critical friends» geben können,

ist ebenfalls wichtig. Durch den gegen-

seitigen Austausch erhält die Schule auch

unterstützung für Projekte.

Dann stimmt der Eindruck, dass das
Interesse der Eltern über das Mithelfen
bei Schulhaus-Festen hinausgeht?
Ich habe in den letzten vierzehn Jahren,

seit ich die Fachstelle leite, festgestellt,

dass Eltern ganz verschiedene Bedürf-

nisse und Vorstellungen über das thema

«Elternarbeit» haben. Je nachdem, wie sie

selber aufgewachsen sind und in welcher

Lebensform sie leben, sind ihre Erwar-

tungen an die Schule unterschiedlich. Ei-

nige möchten eher eine leistungsorien-

tierte Schule, andere sind zufrieden und

dankbar für das, was vorhanden ist. Wie-

der andere wünschen sich eher eine mu-

sikalisch orientierte Schule. Ein Gefäss

wie die Elternmitwirkung kann diese un-

terschiedlichen Bedürfnisse auffangen. Es

gibt Gemeinden, in denen die Eltern sehr

interessiert sind: Sie sind bildungsnah

und haben sehr hohe Erwartungen an die

Schule. Dementsprechend interessiert

sind sie am Engagement in einem solchen

Gremium. Es gibt aber auch Gemeinden,

in denen die Eltern keine Fragen an die

Schule haben, zufrieden sind. Deshalb

muss jede Gemeinde für sich entschei-

den, wie sie den runden tisch gestalten

möchte. Das Spektrum ist breit und geht

von Angeboten der Schule (Elternarbeit)

bis zu institutionalisierter Elternmitwir-

kung mit eigenem Reglement.

Der Kanton Zürich hat seit 2005 die
Elternmitwirkung gesetzlich verankert.
Wie sieht dies in den Kantonen aargau
und Solothurn aus?
Das Schulgesetz im Kanton Aargau defi-

niert Rechte und Pflichten der Eltern auf

individueller Ebene. Es definiert keine

Elternmitwirkung, hält lediglich fest,

dass Eltern das Recht haben, sich zu ver-

sammeln (vgl. § 36) und die Schule die

Eltern anhören muss. Das Departement

Bildung, Kultur und Sport BKS, Abteilung

Volksschule, informiert über eine kürz-

lich aufgeschaltete Website über Rahmen-

bedingungen rund um das thema Schule

und Eltern.*Zudem werden bei der exter-

nen Schulevaluation sämtliche Schulen

auf ihre Funktionsfähigkeit betreffend

Zusammenarbeit mit Eltern überprüft.

Dies geschieht mit einem sogenannten

Ampelkriterium Elternkontakte, die Kern-

frage dabei ist: Ist der Kontakt zwischen

Schule und Elternhaus funktionsfähig?

Die Fachhochschule Nordwestschweiz



Sc
hu
lb
la
tt
AG
/S
O
·1
0/
20
13

10

thema Schule mit Elterno

bietet über eine Leistungsvereinbarung

mit dem Kanton Weiterbildungen sowie

Beratung für die Schulen an.

Muss eine Schule Elternmitwirkung
anbieten, wenn diese in ihrem
Kanton institutionalisiert, das
heisst, gesetzlich verankert ist?
Das ist auch ganz unterschiedlich gere-

gelt: Im Kanton Zürich muss jede Schule

definieren, wie sie mit den Eltern zusam-

menarbeitet. Das heisst, sie muss ein El-

ternforum oder ein anderes Gefäss anbie-

ten, für das ein Reglement existiert. Dies

ist teil des Organisationsstatuts einer

Schule. In anderen Kantonen gilt die

«Kann»-Formulierung: hier ist es Sache

der Gemeinde, die Elternmitwirkung zu

definieren und anzubieten, wenn Bedarf

da ist. Sie ist aber nicht verpflichtet dazu.

Im Kanton Basel-Stadt schliesslich müs-

sen seit zwei Jahren alle Schulen einen

Elternrat haben.

Welche Rechte und Pflichten haben
Eltern in den Kantonen mit institutio-
nalisierter Elternmitwirkung?
Sie haben nicht viel mehr Rechte und

Pflichten als in anderen Kantonen. Es

geht wirklich darum, mit Elternmitwir-

kungsgefässen eine Austauschplattform

zu bieten für den Dialog. Pflichten beste-

hen vor allem auf individueller Ebene für

Eltern und ihre Kinder. Im Kanton Aargau

sind sie klar definiert und Eltern können

sogar gebüsst werden, wenn sie sich nicht

daran halten (vgl. Artikel S. 17). Die

Elternmitwirkung, wie wir sie verstehen,

ist ehrenamtlich und freiwillig. Wenn

jemand nicht mitarbeiten will in einem

Elternrat, muss er nicht. Auch bei den

Rechten ist nichts fix definiert. Im Kanton

Zürich hat man die Möglichkeit, Feed-

backs auf die Entwicklung des Schulpro-

gramms zu geben und Anliegen einzu-

bringen. Die Eltern werden von der

Schule angehört, können aber nicht mit-

bestimmen. Die Schule nimmt im Dialog

die Führungsrolle ein.

Sind lehrpersonen genügend gut
vorbereitet auf die Zusammenarbeit
mit Eltern?
Ich kenne den heutigen Stand der Ausbil-

dung nicht. Generell habe ich den Ein-

druck, dass im Bereich Elternarbeit noch

mehr passieren müsste: in der Ausbil-

dung, aber vor allem in der Weiterbil-

dung. Denn wie man mit Eltern arbeiten

kann, mit ihren Bedürfnissen und mit

schwierigen Situationen umgehen kann,

wie man Gespräche führt – all dies wird

erst aktuell, wenn man selber unterrich-

tet. In der theorie ist das etwas schwie-

rig. Spannend finde ich aber das Projekt

der Fachhochschule Nordwestschweiz,

das in der Ausbildung von Lehrpersonen

mit Schauspielern arbeitet. hier kann

man den Dialog mit Eltern quasi live aus-

probieren.

Ich denke, die Schulen müssen längerfris-

tig auch Gesamtkonzepte erarbeiten, wie

sie die Zusammenarbeit mit den Eltern

gestalten, wo sie Schwerpunkte setzen

möchten. Darin sollten auch Fragen ge-

klärt werden, wie: Wie spricht man die

Eltern richtig an? Dies beginnt bereits

bei den Formulierungen in Elternbriefen.

Auch sollte klar sein, welche Angebote

die Schule anbietet, ob man eine Eltern-

mitwirkung hat, ob man mit inter-

kulturellen Vermittlern arbeitet und vie-

les mehr. Das alles gehört in ein Gesamt-

konzept. Oft haben Lehrpersonen Angst

vor den Eltern. Diese sollte man ihnen

unbedingt nehmen. Meine Erfahrung ist,

dass 80 Prozent der Eltern sehr unterstüt-

zend und der Schule gegenüber positiv

eingestellt sind. Aber vielleicht verstehen

sie vieles nicht, haben selber Ängste?

Diese hürden gilt es abzubauen.

Interview: Irene Schertenleib

*links: https://www.schulen-aargau.ch/kanton/
schule-eltern/Pages/default.aspx
https://www.ag.ch/de/bks/kindergarten_
volksschule/schule_eltern/schule_eltern.jsp

Elternwissen Schulerfolg
Elternarbeit umfasst mehrere bereiche. Mit
dem Angebot «Elternwissen Schuler folg»
bietet Elternbildung ch seit zwei Jahren ein
modulares Elternbildungsangebot, in dem
es darum geht, den Eltern aufzuzeigen, wie
sie den lerner folg ihrer Kinder zu hause
unterstützen können. Gegenwärtig evalu-
ier t die Fachhochschule Nordwestschweiz
dieses Projekt auf die Wirksamkeit in bezug
auf bewusstseins- und Verhaltensänderun-
gen seitens der Eltern. bis im September
werden alle Fragebogen ausgewertet sein,
die Resultate werden anschliessend an
einer tagung von Elternbildung ch unter
dem titel «Elternbildung und Schule»
vorgestellt. Weitere Informationen:
www.elternwissen.ch.

Maya Mulle. Foto: Irene Schertenleib.

Zur Person
Maya Mulle ist seit 1999 leiterin der Fach-
stelle Elternmitwirkung und seit 2006
Geschäf tsführerin von Elternbildung
Schweiz. Die Fachstelle Elternmitwirkung
wird vom lch unterstützt. Maya Mulle ist
als Gastdozentin an verschiedenen Fach-
hochschulen ebenso gefragt wie beim Auf-
bau von Elternmitwirkungsgremien an den
Schulen vor Ort. Den Einstieg in das thema
Elternmitwirkung und -bildung fand sie
selbst über die tätigkeit als Schulpf legerin,
zuständig für Sonderschulmassnahmen.
Maya Mulle ist verheiratet und Mutter
zweier Kinder. www.elternmitwirkung.ch.
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wie Eltern das Lernen ihrer Kinder
in der Familie unterstützen können.

Ein modulares Elternbildungsangebot für alle Eltern

ElternWissen – Schulerfolg

www.elternwissen.ch

FÜR DIE GENERATION VON MORGEN – IHRE MOBILEN KLASSENZIMMER IN NUR 10 WOCHEN

Wir leben Räume

Mit ALGECO bauen Sie Ihre Schule - ob temporär zur Miete oder als Investition für den dauerhaften
Einsatz - komfortabel und entspannt. Wir realisieren modulare Gebäude innerhalb weniger Wochen und
bieten Ihnen 360° Rundum-Service. Für das Mehr an Sicherheit und Komfort!

Algeco Schweiz AG
Saint-Louis-Strasse 31

CH-4056 Basel
✆ 071 866 41 18

info.ch@as.algeco.com
www.algeco.ch

MIETEN . KAUFEN

bERuFSWAhl
mit den redaktionellen Schwerpunkten:

■ Berufswahlunterricht an der
Sekundarschule

■ ZeitZentrum – die uhrmacher-
schule Grenchen

■ Vorschau auf die Aargauische
Berufsschau Lenzburg 2013

■ Verein Lernwerk, der Spezialist
für Arbeitsmarktintegration

■ Verschiedene Berufsporträts:
Gesundheitswesen,
Schreiner und Maurer

■ 2-jährige Attest-Berufsaus-
bildung für praktisch Begabte

■ Porträt: Mann in «Frauenberuf»

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

Inserateschluss: 30. Juli 2013
Beratung und Reservation:
Inserat-Management SchuLBLAtt Aargau und Solothurn

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

 Verein Lernwerk, der Spezialist 

  Verschiedene Berufsporträts: 

bildung für praktisch Begabte

  Porträt: Mann in «Frauenberuf»

themenheft
Nr. 16

23. aug. 201
3
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unterstützung und Angebote in den Kantonen
Aargau und Solothurn
Eltern und Schulen. Ein Überblick ist
immer hilf reich wenn es darum geht,
rasch und gezielt zu den richtigen In-
formationen zu gelangen. Die folgen-
den Organisationen vernetzen Eltern
und Elternmitwirkungsgremien. Sie
fördern den austausch und die arbeit
in den Gremien.

1. Elternorganisationen in der
deutschsprachigen Schweiz

• Schule und Elternhaus Schweiz S&E:
www.schule-elternhaus.ch

Schule und Elternhaus Schweiz fördert

die Zusammenarbeit zwischen Eltern-

haus und Schule, informiert die Eltern

über aktuelle themen in der Bildungs-

landschaft und unterstützt das Mit-

spracherecht der Eltern in der Bildungs-

politik. Der Verein richtet sich auf na-

tionaler, kantonaler und lokaler Ebene

an Eltern. In den Kantonen Bern, Zug,

Aargau und Wallis unterstützt S&E

die Vernetzung der Elternmitwirkungs-

gremien.

• Schweizerische Vereinigung
der Elternorganisationen SVEO:
www.sveo.ch

Die SVEO vertritt die Anliegen der Eltern.

Sie unterstützt Elternvereine beim Auf-

bau und in der Vernetzung. Zudem ver-

mittelt sie zwischen Elternorganisationen

und dem Bund und engagiert sich im

Bereich Elternbildung sowie familienpoli-

tischer Anliegen. Sie richtet sich an Eltern

und Elternvereine.

2. Informationen und Unterstützung
für Elternmitwirkungsgremien in
der deutschsprachigen Schweiz

• Fachstelle Elternmitwirkung:
www.elternmitwirkung.ch

Die Fachstelle wurde 1999 aufgebaut.

Sie wird finanziert durch den Dachver-

band Lehrerinnen und Lehrer Schweiz

Lch, Beiträge diverser Kantone und das

Bundesamt für Sozialversicherungen.

Die Fachstelle informiert, dokumentiert

und berät Schulen, sowie bei der Planung

und Durchführung von Elternbildungs-

angeboten. Sie ist Elternbildung ch, dem

Dachverband der Elternbildung ange-

schlossen.

Zusammenstellung: Maya Mulle, Fachstelle Elternmitwirkung

Informationen Elternmitwirkung;
auf Subsites finden sich ausführliche Informationen
zur Elternbildung: Angebote, Referenten und Referentinnen,
honorarempfehlungen; Elternbildung in Schulen;
Übersicht der Angebote

Elternbildung Kanton Aargau www.elternbildung-aargau.ch

Elternbildung Kanton Solothurn www.elternbildung-so.ch/home/index.php

Gelderziehung www.schulden.ch/mm/fsa_gesmtflyer.pdf

Schulerfolg www.elternwissen.ch

Medienerziehung www.jugendundmedien.ch

Gesunde Schule www.gesundeschule-ag.ch

Suchtprävention www.suchtpraevention-aargau.ch
www.perspektive-so.ch/de/

Publikationen Prävention www.fhnw.ch/ph/iwb/beratung/gesundheit/publikationen

Gewaltprävention www.sig-online.ch

Informationen für Migranteneltern www.migesplus.ch
www.migraweb.ch

Niederschwellige Gesprächsrunden www.femmestische.ch
www.caritas-aargau.ch

Interkulturelle Vermittlerinnen/Vermittler www.integrationaargau.ch

www.elternmitwirkung.ch;

www.elternmitwirkung.ch/index.php?id=elternbildung

hilfreiche links

Darüber hinaus gibt es weitere hilfreiche Adressen für Eltern wie Schule – zu übergeordneten und Einzelthemen:
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Schülerorientier te Elternarbeit
Elternarbeit. Das Schulblatt veröf-
fentl icht im Rahmen der themenseiten
einen ar tikel von Jürgen lehmann zur
schüleror ientier ten Elternarbeit.
Der beitrag erschien in «die neue schul-
praxis» (6/7/2012).

Schülerinnen und Schüler sind das wich-

tigste Bindeglied zwischen Schule und El-

ternhaus, denn nur sie halten sich regel-

mässig in beiden Settings auf. Der Artikel

von Jürgen Lehmann von der Ph FhNW

zeigt praxisnah auf, wie diese chance ge-

nutzt werden kann, um das Kind optimal

zu fördern – auf gleicher Augenhöhe.

«Der Lehrer hat gesagt, du sollst ihn mal

anrufen.»

«Was will er denn?»

«Das hat er nicht gesagt.»

«und du hast keinen Schimmer?»

«Nein.»

«Du hast doch nichts ausgefressen?»

Die Befürchtung dieses Vaters scheint

naheliegend. Warum sollte der Lehrer

wollen, dass er sich ausserplanmässig

bei ihm meldet? Da muss doch etwas

«Schlimmes» vorgefallen sein. Nicht nur

die Fantasie des Vaters malt sich mögliche

Gründe aus, sondern auch das Kind denkt

darüber nach, was wohl der Grund für

das treffen sein mag. Während der Vater

bald aus erster hand Aufklärung erfah-

ren wird, bleibt der Lernende aussen vor.

Er wird nicht eingeladen. Er wird immer

nur aus zweiter hand erfahren, was be-

sprochen wurde. Auch kann er sich nicht

aktiv an dem Gespräch beteiligen. Nicht

selten wird sogar mit solchen Kontakten

vonseiten der Eltern oder Lehrpersonen

den Kindern gedroht.

Einstellungen von lernenden zur
Kooperation Schule – Elternhaus
und doch sind die Lernenden in jedem Fall

ins Geschehen involviert. Sie überbringen,

wie im obigen Fall, permanent Mitteilun-

gen zwischen Eltern und Lehrpersonen,

die sie nicht nur neutral weitergeben, son-

dern sehr wohl auch kommentierend, mal

wahrheitsgetreu, mal verfälscht, auch

schon mal werden sie «vergessen». Das

Kind verbindet die beiden Lebensbereiche

Schule und Elternhaus, da es sich als ein-

ziges in beiden Bereichen bewegt. Es prägt

so mit den Berichten über die Schule da-

heim oder auch über das Elternhaus in der

Schule ganz entscheidend die Vorstellung,

die man darüber hat.

Edwards und Alldred (2000) beschreiben

sechs verschiedene haltungen, die Ler-

nende zur Kooperation von Schule und

Elternhaus einnehmen können:

• typ 1 unterstützt eine intensive Bezie-
hung von Lehrpersonen und Schülern.

• typ 2 hintertreibt oder sabotiert diese
Beziehung.

• typ 3 billigt eine schwache oder feh-
lende Beziehung.

• typ 4 arbeitet auf eine Verbesserung der
Beziehung hin.

• typ 5 nimmt eine intensive Beziehung
passiv hin.

• typ 6 steht einer schwachen oder
fehlenden Beziehung gleichgültig
gegenüber.

Zwar sind nach ersten Ergebnissen des

Modellprojektes «Vertrauen in Partner-

schaft II», einem bayrischen Forschungs-

projekt aus den Jahren 2005 bis 2007,

Lernende, die dem typ 1 und 4 entspre-

chen und als positiv zu bewerten sind,

mit rund 50 beziehungsweise 10 Prozent

vertreten, doch hintertreiben immerhin

etwa 16 Prozent der Primarschülerinnen

und Primarschüler die Kooperation. Nur

Nur 40 bis 50 Prozent der Primarschulkinder befürworten, dass sich die lehrperson für ihre Familien
interessiert. Fotos: christoph Imseng.

Mehr als die hälf te der
Primarschüler möchte
ihre angelegenheiten
in der Schule am liebsten
alleine regeln.

Zum autor
Jürgen lehmann ist Dozent an der Ph FhNW
im Institut Vorschul-/unterstufe mit dem
Schwerpunkt Elternarbeit. Zusammen mit
Jan Egger und Martin Straumann forscht er
zurzeit in einem durch den Schweizerischen
Nationalfonds (SNF) geförderten Projekt zu
den Praxismustern von lehrpersonen bei
ihrer Kooperation mit Eltern.
Weitere Informationen unter: www.fhnw.ch/
ph/ivu/professuren/theorie-der-schule/
forschungsprojekte.
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40 bis 50 Prozent der Primarschülerinnen

und Primarschüler befürworten, dass

sich die Lehrpersonen für ihre Familien

interessieren. Dass Eltern Lehrpersonen

informieren, wie es zu hause zugeht, bil-

ligen nur noch ein Drittel der Mädchen

und ein Viertel der Jungen (Sacher 2008a,

S. 262ff.). Die Akzeptanz von solchen In-

formationen bei Lernenden schwindet

mit zunehmendem Alter wie auch in dem

Masse, wie ihre Lehrpersonen Informati-

onen über sie im Elternhaus einholen

(Edwards und Alldred 2000). und noch

ein vielleicht erstaunliches Ergebnis:

Mehr als die hälfte der Primarschüler

möchte ihre Angelegenheiten in der

Schule am liebsten alleine regeln (Sacher

2009, S. 28/29).

Wenn wir diese Resultate anschauen,

dann ist es sinnvoll, darüber nachzuden-

ken, wie die Einstellungen von Lernen-

den zur Kooperation von Schule und El-

ternhaus und deren Akzeptanz nicht nur

verbessert, sondern auch, wie die Kinder

in diese Zusammenarbeit einbezogen

werden können.

Konkrete umsetzungsvorschläge
Werner Sacher schlägt in seinem lesens-

werten Buch «Elternarbeit schülerorien-

tiert» (2009) verschiedene Massnahmen

vor:

Es empfiehlt sich, die Zusammenarbeit

zwischen Familie und Schule in verschie-

denen unterrichtseinheiten zu thematisie-

ren, dass die Kinder sich über eigene Er-

fahrungen, Ängste und hoffnungen klar

werden und eigenständige Erwartungen

an die Kooperation und den Einbezug for-

mulieren können. Dies gelingt einfacher,

wenn die Kinder sich nicht persönlich ex-

ponieren müssen, sondern wenn der «um-

weg» über andere Kinder und Klassen ge-

wählt wird.

Sacher empfiehlt zum Beispiel, Kindheits-

erinnerung von Erwachsenen an einem

Elternabend als Lesetext unter folgenden

Fragestellungen zu besprechen: Wie fühlt

sich das Kind? Warum? Was haben die Er-

wachsenen mit den Gefühlen zu tun? Was

könnten die Erwachsenen/das Kind selber

tun, damit sich das Kind besser fühlt?

Als weitere Massnahme sollten Gespräche

zwischen Eltern, Lernenden und Lehrper-

sonen vorbereitet sein.

Auf der Klassenebene ist es sinnvoll, dass

sich Kinder in Gruppenarbeiten zum Bei-

spiel mit folgenden Fragestellungen ausei-

nandersetzen: Was würdest du (nicht) gut

finden an Eltern-Lernenden-Lehrer-Ge-

sprächen? Was würde dir Angst machen?

Des Weiteren sollten sie im Vorfeld Ge-

sprächstechniken für ein solches Ge-

spräch erlernen, wie sie unter anderem

um das Wort bitten können oder wie sie

sich Gehör verschaffen können, wenn sie

trotz anderer Verabredung nicht zu Wort

kommen.

Die Gesprächsthemen müssen vereinbart

und somit transparent sein. Das Kind

muss Gelegenheit haben, eigene Ge-

sprächsbeiträge vorbereitet einzubringen,

es muss die Gesprächsstruktur kennen.

Möglicherweise müssen aber auch Eltern

und Lehrpersonen sich nochmals be-

wusst machen, dass das Kind im Ge-

sprächsmittelpunkt stehen wird, dass mit

ihm nicht über es gesprochen wird. Alle

drei Gesprächsteilnehmenden sind «ernst-

genommene Partner auf gleicher Augen-

höhe» (Sacher 2009, S. 59). Es ist aber zu

beachten, dass die Kinder nicht die glei-

chen Entscheidungsbefugnisse haben.

Auch sollten die Gespräche nicht unver-

bindlich bleiben, sie können zum Beispiel

zu Selbstverpflichtungen führen.

Kinder im Schul- und Vorschulalter können das eigene Portfolio erläutern.
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alle sind eingebunden
Solche Selbstverpflichtungen können sich

in Schul- oder Klassenvereinbarungen

oder Verhaltensverträgen niederschlagen.

So wird deutlich, dass es um Verbindlich-

keiten und Abmachungen geht, in die alle

Partner eingebunden sind – mit Rechten

und Pflichten. Leitfragen beim Erstellen

solcher Abmachungen können sein: Was

will jeder der drei Partner ändern? Wel-

che unterstützungsmassnahmen werden

benötigt? Wer wird sie leisten? Wann

wird überprüft, ob der gewünschte Erfolg

eingetreten ist?

Übersetzt in die Sprache eines Primar-

schulkindes können wegleitende Fragen

für Vereinbarungen sein:

• «Was stört dich an dieser Situation (auf
dem Schulweg, vor/nach oder im unter-
richt, in der Pause oder daheim/bei den
hausaufgaben)?»

Auch die Erwachsenen benennen, was

sie stört.

• «Was wünschst du dir in dieser
Situation, sodass es dir gut geht?»

Auch die Erwachsenen benennen ihre

Wünsche.

• «Was können dein Lehrer/deine Eltern/
deine Mitschülerinnen und Mitschüler
beziehungsweise kannst du selber tun,
damit die Situation für dich gut kommt?»

Auch die Erwachsenen äussern sich hierzu.

gehalten und von allen Beteiligten unter-

schrieben. So wird die Zustimmung und

geteilte Verantwortung dokumentiert.

beispielformulierungen aus einer
Schulvereinbarung
– Statt: «Wir gehen tolerant auf dem

Pausenplatz miteinander um.»

Besser: «Wir lassen auf dem Pausen-
platz andere Kinder mitspielen. Wir
spielen auch Spiele, die andere Kinder
vorschlagen, mit.»

– Statt: «Wir lösen Konflikte auf der

Grundlage von Respekt gewaltfrei.»

Besser: «Wenn es Streit gibt, versuchen
wir, uns zu einigen. Wir reden mitein-
ander statt zu schlagen.»

Zur Verbesserung der Aufmerksamkeit
zu Unterrichtsbeginn und Abbau von
Unruhe in einer ersten Primarschulklasse
wurde zwischen der Lehrerin und der
Klasse vereinbart, dass die Lernenden sich
bei Beginn des Unterrichts mit dem Klin-

Die Gesprächsthemen
müssen vereinbar t und
somit transparent sein.

Das Kind muss die Gelegenheit haben, eigene Gesprächsbeiträge vorbereitet einzubringen.

• «Was machen wir jetzt genau ab? Was
genau machst du? Wann? Erste
Schritte?» hier geht es um ganz kon-
krete Formulierungen.

Auch die Erwachsenen benennen ihre

Schritte.

• «Wann sehen wir uns wieder, um zu
schauen, wie es gegangen ist?»

Die Vereinbarung wird möglichst noch

schriftlich in kindgerechter Sprache fest-



Sc
hu
lb
la
tt
AG
/S
O
·1
0/
20
13

16

thema Schule mit Elterno

gelzeichen an ihren Platz setzen, ihre
Hausaufgaben auf den Tisch, die übrigen
Materialien unter den Tisch legen und alle
Gespräche mit anderen Kindern sofort
beenden. Die Lehrerin setzt sich ebenfalls
an ihren Tisch und erinnert die Kinder –
wenn nötig – mit einer speziellen Glocke
an die Ruheregel zu Unterrichtsbeginn.
Sie schimpft nicht, wenn es unruhig
bleibt, sondern fordert die jeweiligen Kin-
der bestimmt aber freundlich zur Ruhe
auf. Wenn alles gut klappt, beginnt der
Unterricht mit einem Spiel.

Während Schul- oder Klassenvereinba-

rungen einen allgemeinen Rahmen für

wünschenswertes Verhalten von Lehrper-

sonen, Lernenden und Eltern darstellen,

«zielen Verhaltensverträge auf die Verän-

derung bestimmter unerwünschter Ver-

haltensweisen einzelner Schülerinnen

und Schüler. Solche Verträge sind teil ei-

ner Interventionsstrategie, wenn es bereits

Verhaltensdefizite gibt.» (Sacher 2009,

S. 74). In den Verträgen wird vereinbart,

wie der eine Partner auf das erwünschte

Verhalten des anderen Partners reagiert:

David kann zum Beispiel nicht warten,
bis er an die Reihe kommt. Stattdessen
ruft er immer sofort, wenn ihm etwas in
den Sinn kommt, in die Klasse. Es wird
Folgendes vereinbart: Wenn David etwas
sagen möchte, streckt er auf und wartet,
bis die Lehrerin ihn aufruft. Jedes Mal,
wenn David dies einhält, darf er sich
einen Stempel auf ein spezielles Kärtchen
machen. Wenn das Kärtchen mit 20 Stem-
peln voll ist, darf er für fünf Minuten im
Unterricht die Kinder, die sich melden,
aufrufen und ihnen das «Wort erteilen».
Im Elternhaus achten Vater und Mutter
darauf, ob David bei den gemeinsamen
Mahlzeiten sie und die Geschwister ausre-
den lässt. Sie machen nach jeder Mahlzeit
eine kurze «Auswertung». Für drei Tage
ohne Dreinreden gibt es eine besondere
Gutenachtgeschichte.

Auch Zeugnis- oder Standortgespräche

sind Anlässe, in denen das Kind eine ak-

tive Rolle einnehmen kann. Es kann hier,

zum Beispiel anhand seines Portfolios, er-

läutern, wie es rückblickend den eigenen

Lernprozess sieht und welche Ziele es

für die kommende Periode selber an-

strebt. Auch ein fünfjähriges Kind kann

das eigene Portfolio schon erläutern.

Natürlich sind auch solche Gespräche

mit der Lehrperson vorbereitet.

Kinder sollen informiert sein
Im Einzelfall kann es sein, dass eine Be-

teiligung von Kindern an den Gesprächen

zwischen Eltern und Lehrpersonen nicht

sinnvoll erscheint. Dies ist nach Sacher

vor allem dann der Fall, wenn beträchtli-

che Versäumnisse oder Defizite der Ler-

nenden angesprochen werden sollen.

Ebenso ist dies angezeigt, wenn es sich

um reine Klärungen zwischen den Er-

Partizipation und Mündigkeit gelten als

wichtige Bildungsziele demokratischer Ge-

sellschaften. Eine lernendenorientierte El-

ternarbeit, wie sie in diesem Artikel skiz-

ziert ist, kann einen wichtigen Beitrag

hierzu leisten. Partizipation darf aber nicht

dazu missbraucht werden, um Entscheide

und Selektionsverantwortliche intranspa-

rent werden zu lassen – nach dem Motto:

«Wir haben gemeinsam entschieden, dass

du die Klasse wiederholen musst.»

Eltern, Lehrpersonen und Kinder lernen

sich als Partner kennen. Die Information

eines Kindes an seine Eltern, dass der

Lehrer einen Anruf wünscht, löst dann

nicht mehr Fragen oder sogar Verunsiche-

rung oder Ängste aus, sondern wird als

Normalität und Ausdruck von gegenseiti-

gem Interesse und Wertschätzung erlebt.

Das anfänglich skizzierte Gespräch

würde dann vielleicht ein ganz klein we-

nig anders laufen.

«Der Lehrer hat gesagt, du sollst ihn mal

anrufen.»

«Was will er denn?»

«Das hat er nicht gesagt.»

«und du hast keinen Schimmer?»

«Nein.»

«Da bin ich aber gespannt, du sicher

auch? Es ist gut, dass er sich mal wieder

meldet, ich habe schon länger nichts

mehr von ihm gehört.»

Jürgen lehmann, Dozent Ph FhNW
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auch ein fünf jähriges Kind
kann das eigene Por t folio
schon erläutern.

wachsenen handelt. In jedem Fall sollten

die Kinder aber darüber informiert sein,

dass ein Gespräch stattfinden wird, wo-

rum es dabei gehen wird. Sie sollten nach

dem Gespräch selbstverständlich infor-

miert werden, was die Resultate und Kon-

sequenzen aus dem Gespräch sind. So

kann man immerhin noch von einer indi-

rekten Beteiligung reden.

Gemeinsame Veranstaltungen unter dem

Gesichtspunkt lernendenorientierter El-

ternarbeit dienen dazu, dass Lernende

die Eltern ihrer Mitschülerinnen und

Mitschüler und Eltern die Mitschülerin-

nen und Mitschüler ihrer Kinder sowie

Eltern und Lehrpersonen einander in ei-

nem zwanglosen Rahmen kennenlernen.

hierfür sind ausserschulische Aktivitä-

ten wie Ausflüge, Exkursionen, Grillan-

lässe oder der Besuch einer kulturellen

Veranstaltung sowie spezielle Schul-

oder Klassenprojekte geeignet. Es sollte

davon abgesehen werden, dass Eltern

zur unterstützung der Lehrperson, zum

Beispiel zu Aufsichtszwecken, eingesetzt

werden.

lernendenorientierte Elternarbeit als
ausdruck eines partizipativen Demokra-
tieverständnisses
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Elternmitwirkung im Kanton Aargau

Die handliche broschüre SchuleMItEltern
zu Rechten und Pflichten von Eltern.
Foto: Irene Schertenleib.

Rechte und Pf l ichten. Das Schulgesetz
des Kantons aargau von 1981 beinhal-
tet folgenden Grundsatz: «Die öf fent-
l ichen Schulen er füllen ihren Erzie-
hungs- und bildungsauf trag in Zusam-
menarbeit und in gemeinsamer Verant-
wor tung mit den Eltern» (§ 35). Doch
wie sehen genau die Rechte und Pf l ich-
ten von Eltern im Kanton aargau aus? –
eine Übersicht.

Zu den Elternrechten gehört, dass Schüle-

rinnen und Schüler, beziehungsweise

ihre Eltern*, in regelmässigen Abständen

über den Stand der Schülerleistungen in-

formiert werden müssen (§ 36). Auch ha-

ben Eltern das Recht, den unterricht ihrer

Kinder zu besuchen; Lehrer und Behör-

den stehen in Kontakt mit ihnen und in-

formieren sie über das Schulgeschehen.

Eltern haben das Recht, eine Elternver-

sammlung zu bilden; deren Vertreter sind

von der Schulleitung und den Schulbehör-

den anzuhören.

Mitwirkungspflichten der Eltern
Neben den Rechten gibt es auch eine

Reihe von Pflichten für die Eltern: So

müssen sie die Lehrpersonen oder die

Schulleitung über Verhaltensänderungen

ihres Kindes oder über Ereignisse, die

sich in dessen umfeld abspielen, infor-

mieren, soweit dies für den Schulalltag

von Bedeutung ist (§ 36a). Sie haben die

Pflicht, an Elternveranstaltungen oder

Gesprächen teilzunehmen, die von der

Schulpflege, der Schulleitung oder einer

Lehrperson angeordnet werden. Bleiben

sie diesen unentschuldigt fern, können

sie von der Schulpflege unter Androhung

von Strafe vorgeladen werden. Folgen die

Eltern der Vorladung nicht, spricht die

Schulpflege eine Busse aus. Im Wiederho-

lungsfall erstattet die Schulpflege von

Amtes wegen Strafanzeige bei der Staats-

anwaltschaft des Bezirks, die Strafe ist in

Form einer Busse von mindestens 600 bis

höchstens 1000 Franken zu bezahlen.

Schulversäumnisse
§ 37 hält fest, dass Eltern verantwortlich

dafür sind, dass ihr schulpflichtiges Kind

die Schule regelmässig besucht. Bei vor-

sätzlichem, unentschuldigtem Fernhalten

des Kindes von der Schule bis höchstens

drei Schultage werden die Eltern von der

Schulpflege gemahnt und im Wiederho-

lungsfall mit einer Busse bestraft. Wenn

das Fernhalten länger als drei Schultage

dauert, erstattet die Schulpflege von Am-

tes wegen Strafanzeige bei der Staatsan-

waltschaft der Bezirke und nötigenfalls

Meldung an die Vormundschaftsbehörde.

Die Eltern beziehungsweise Pflegeeltern

sind mit einer Busse von mindestens 600

bis höchstens 1000 Franken, im Wieder-

holungsfall mit einer Busse von mindes-

tens 1000 bis höchstens 2000 Franken zu

bestrafen.

Verordnung über die Volksschule
Kanton aargau
1985 trat die Verordnung über die Volks-

schule in Kraft. Die Eltern haben das

Recht, Schulprobleme ihrer Kinder mit

der Lehrerin zu besprechen. Kommt

keine Verständigung zustande, können

sie sich an die Schulleitung oder Schul-

pflege wenden. Die Eltern haben An-

spruch auf eine Begründung der Ent-

scheide, die ihr Kind betreffen, sowie das

Recht auf Einsicht in die betreffenden

Akten (§ 24). Zu den Pflichten gehören

(§ 25): a) Die Eltern arbeiten mit den

Lehrpersonen und der Schule zusammen

und verhalten sich gegenüber den Lehr-

personen, der Schulleitung und der Schul-

pflege kooperativ; b) fördern verbindliche

und zuverlässige Leistungen ihrer Kinder

in der Schule; c) haben ihre Kinder zur

Erledigung ihrer hausaufgaben anzuhal-

ten; d) schicken ihre Kinder ausgeruht,

verköstigt, sauber und korrekt sowie den

Witterungsverhältnissen angepasst ge-

kleidet zur Schule; e) unterstützen und

verstärken die Erziehungsbemühungen in

der Schule. Bei Nichtbefolgung dieser

Pflichten können Eltern von einer Lehr-

person, der Schulleitung oder der Schul-

pflege verbindlich zu einem Gespräch

eingeladen werden.

Zusammenstellung: Irene Schertenleib

Quelle: Das ganze Schulgesetz für den Kanton
Aargau f indet sich auf der Website https://geset-
zessammlungen.ag.ch (401.100 – Schulgesetz;
421.311 – Verordnung über die Volksschule).

*Wenn von Eltern gesprochen wird, sind immer
auch die Pf legeeltern gemeint.

schuleMIteltern
Der Aargauische lehrerinnen- und lehrer-
Verband alv hat die vom lEbE, dem berufs-
verband für lehrerinnen und lehrer im
Kanton bern, entwickelte broschüre «wer
wiewas. schuleMIteltern» für den Kanton
Aargau angepasst. Sie regelt die Zusam-
menarbeit von Eltern und Schule sinnvoll.
Sie zeigt klar und übersichtlich auf, welche
Rechte und Pf lichten Eltern wie Schule
haben. «Mitsprache», «Mitarbeit», «Mitbe-
stimmung», «Mitverantwortung» und
«alleinige Verantwortung der Schule»
sind Rubriken, die klar darüber informie-
ren, wer in welchem bereich die Verant-
wortung trägt. Die broschüre kann beim
alv-Sekretariat zum Selbstkostenpreis
von 50 Rappen (Mitglieder), respek-
tive für 1 Franken (Nichtmitglieder) be-
stellt werden (Mindestbestellmenge:
20 Stück). tel. 062 824 77 60 oder E-Mail
an alv@alv-ag.ch. Der alv informier t auch
gerne direkt im Rahmen von Schulhaus-
gesprächen über die broschüre oder gibt
telefonisch Auskunf t zum thema.
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Elternarbeit mit tiefgang
Schule untersiggenthal. Ein guter
Kontakt zu den Eltern beeinf lusst das
Schulkl ima sehr posit iv – diese bilanz
können Si lv ia Mall ien und ursula Rey
bereits jetzt aus dem Konzept für
Elternarbeit an der Schule unter-
siggenthal ziehen.

«Stärke statt Macht» heisst das Konzept

der Schule untersiggenthal für eine ver-

tiefte Zusammenarbeit mit den Eltern.

Der Name soll vor allem die gemeinsame

Verantwortung von Eltern und Lehrperso-

nen betonen: «Wir möchten den Eltern

unserer rund 700 Schülerinnen und Schü-

lern als Erziehungs- und Bildungspartner

auf gleicher Augenhöhe begegnen kön-

nen», fasst Silvia Mallien das im vergan-

genen Jahr erarbeitete Grundlagenpapier

für eine neue Elternarbeit zusammen. Die

Gesamtleiterin der Schule mit Stufen von

Kindergarten bis Oberstufe in der Vorort-

gemeinde von Baden ist überzeugt, dass

sich ein verstärkter Fokus auf eine gute

Kooperation mit den Eltern vor allem für

den Bildungserfolg der Schüler lohnt: «El-

tern, die sich ernst genommen fühlen,

nehmen die Arbeit der Lehrpersonen an-

ders wahr.» und: «Bei Schwierigkeiten

brauchen oft nicht nur die Schüler, son-

dern zuerst einmal die Eltern Zuwen-

dung.»

Positiver auftakt
Der neue ton in der Elternarbeit macht

sich bereits zum Schulbeginn bemerkbar.

Ergänzend zum Elternbrief, der vor An-

fang des Schuljahres jeweils verschickt

wird, melden sich einige Lehrerinnen und

Lehrer jetzt auch telefonisch bei den El-

tern. In einem kurzen Gespräch soll es

dabei vor allem um eines gehen: eine

erste, positive Kontaktaufnahme mit den

Eltern. «Wir wollten die Lehrpersonen an

unserer Schule für die Kommunikation

sensibilisieren», schildert Silvia Mallien

die Ausgangslage, die sich bereits bei der

Erarbeitung des neuen Schulprogrammes

vor vier Jahren ergeben hatte. «Eltern mit

Vorwürfen zu begegnen, trägt nichts zur

Lösung eines Problems bei», fasst sie ihre

Erfahrungen zusammen. Denn über Pro-

bleme zu reden, führe zu Problemen.

Über Lösungen zu reden, führe hingegen

zu Lösungen, illustriert sie das Konzept,

das sich an einem Modell des israelischen

Psychologen haim Omer über die Bedeu-

tung der elterlichen Präsenz orientiert.

austausch unter den Eltern
Nach dem positiv geprägten Schuljahres-

auftakt beinhaltet das neue Elternarbeits-

modell unter anderem auch monatliche

Silvia Mallien (links), ursula Rey. Foto: Esther ugolini.
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Die Schülerinnen und Schüler haben gebastelt, die Eltern kaufen die Werke und das Geld wird für einen guten Zweck eingesetzt. Foto: zVg.

Besuchsvormittage in den Klassen, Be-

gegnungsmöglichkeiten wie Spieltage,

Schulfeste und andere Events, Eltern als

helfer oder Experten in den Klassen oder

gemeinsame thematische Elternabende,

die sich auf jeweils aktuelle themen wie

neue Medien, Grenzen setzen oder Be-

rufswahl fokussieren. Dabei werden be-

währte Konzepte auch mal neu interpre-

tiert – zum Beispiel mit einem

temporeichen «Speed-Bewerbungsge-

spräch» zwischen Eltern und Schülern.

Oder anders gestaltet, sodass anstelle der

Lehrpersonen die Eltern über ihre Kinder

erzählen. «Mit dieser Form von Austausch

haben wir bereits gute Erfahrungen ge-

macht», sagt Silvia Mallien. «Plötzlich

merken Eltern, dass sie ähnliche Prob-

leme haben – an einem Elternabend erge-

ben sich lebhafte Gespräche, ein Aus-

tausch findet statt. und die Schülerinnen

und Schüler nehmen wahr, dass ihre El-

tern und ihre Lehrer am selben Strick zie-

hen.»

Positives Echo
Mittelstufenleiterin ursula Rey lobt auch

die Impulse der schulinternen heilpäda-

gogik – nämlich davon auszugehen, was

funktioniere und sich nicht in erster Linie

daran zu orientieren, was man gerne

hätte. «Auch in der Elternarbeit geht es

häufig um Machtpositionen. Die Lehrper-

son möchte für den Schüler etwas errei-

chen, die Eltern sollen ihre Kooperation

anpassen. Nur wer Macht abgibt, kann

Eltern im Gespräch als gleichwertige Bil-

dungspartner einstufen.» Auch wenn

Macht abzugeben keine einfache Sache

ist – die umsetzung der neuen Leitplan-

ken in der Elternarbeit würden von der

überwiegenden Mehrheit der insgesamt

116 Lehrpersonen sehr unterstützt, beto-

nen Silvia Mallien und ursula Rey. Auch

seitens der Eltern gebe es viel positives

Echo, etwa via «Blickpunkt Eltern», dem

Elternforum der Gemeinde, das als unab-

hängige Schnittstelle zwischen Eltern

und Schule fungiere und zahlreiche

Schulanlässe tatkräftig unterstütze.

«Vernetzerinnen» vermitteln
Auch mit dem besten Konzept lassen sich

aber nicht alle Eltern involvieren. Arbeits-

losigkeit, gesundheitliche Probleme oder

andere belastende Situationen lassen die

Kommunikation mit einzelnen Eltern so

schwierig werden, dass die Schulsozial-

arbeit die Zuständigkeit übernimmt. «Das

sind Situationen, die uns unverhältnis-

mässig viel Kraft kosten und für die be-

troffenen Kinder grosse Belastungen mit

sich bringen», bedauert Silvia Mallien.

Sehr gut funktionieren dagegen die spezi-

ellen unterstützungsmassnahmen, die ei-

gens für Eltern mit Migrationshinter-

grund konzipiert wurden: «Sprachliche

und kulturelle hürden machen eine in-

tensive Zusammenarbeit oft schwierig»,

betont Schulleiterin Mallien. Mit unter-

stützung von Gemeinde und Kanton

wurde deshalb das Projekt «Vernetzerin-

nen» an der Schule verankert: Personen

aus verschiedenen Kulturkreisen fungie-

ren als Vermittler und begleiten den Dia-

log zwischen Lehrpersonen und fremd-

sprachigen Eltern, aber auch den Kontakt

zu den Schweizer Eltern. So kommt es in

untersiggenthal auch schon mal zum

kunterbunten Multikulti-Fest auf dem

Pausenplatz – für Schüler, Lehrer und

Eltern.

Esther ugolini
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Kooperation von Schule
und Elternhaus

Schulentwicklung. In einem Projekt
des Schweizer ischen Nationalfonds im
Rahmen von DORE untersucht ein team,
wie lehrpersonen ihre Praxis mit Eltern
gestalten. Resultate sind im herbst zu
erwar ten.

Das team der Professur «theorie der

Schule und stufenspezifische Schulent-

wicklung» der Pädagogischen hochschule

FhNW erforscht in den Kantonen Basel-

Stadt und Solothurn, wie Lehrpersonen

ihre Praxis mit Eltern gestalten. In drei

Primarschulen der Stadt Basel werden ab

Mai 2012 einzelne Lehrpersonen befragt.

Die Ergebnisse werden den Schulen für

die interne Weiterbildung zur Verfügung

gestellt.

Das Projekt untersucht Kooperationsfor-

men der Schule mit Eltern anhand von fol-

genden Fragen: Welche Strategien verfol-

gen Schulen und Lehrpersonen bei Eltern?

Welche Mittel setzen sie ein und was wol-

len sie bei den Eltern erreichen? Welche

hintergrundüberzeugungen, Funktions-

und Rollenzuweisungen sowie Berufsbil-

der leitet die Praxis der Lehrpersonen? In

der Datenerhebung werden hierzu nicht

standardisierte Interviews mit Schullei-

tungen und Lehrpersonen geführt. Zu-

sätzlich werden kantonale und schulweite

Reglemente, Schulvereinbarungen, Merk-

blätter, Leitbilder und Ähnliches in die

untersuchung einbezogen. Es handelt sich

um ein Kleinprojekt, das sich in der ersten

Phase auf Lehrpersonen in Primarschulen

konzentriert mit dem längerfristigen Ziel,

Schulen in ihrer Elternarbeit zu stärken

und neue Wege einer partnerschaftlichen

Elternarbeit aufzuzeigen.

Erschwerte Kooperation
Die internationale Bildungsforschung

weist auf die Bedeutung der sozialen her-

kunft und des familiären hintergrundes

für den Schulerfolg der Kinder hin. We-

sentliche Faktoren sind die individuelle

Förderung des Kindes in der Schule und

die lernförderliche unterstützung durch

die Eltern zu hause. Die Kooperation zwi-

schen Schule und Elternhäusern wird zu-

nehmend schwierig, unter anderem weil

diese beiden Lebenswelten der Kinder sich

zunehmend entgrenzen: Die Schule über-

nimmt immer mehr Erziehungs- und Be-

treuungsaufgaben wie zum Beispiel die

Einrichtung eines Mittagstisches. umge-

kehrt investieren bildungsnahe Bevölke-

rungsschichten in Zusatzbildungen (Lern-

studios, Englischkurse und andere) für

die Kinder und schaffen sich so einen Se-

lektionsvorteil in der Schule. Damit wird

der Anspruch der Schule auf Gewährleis-

tung von chancengerechtigkeit aller Kin-

der unabhängig von den familiären Res-

sourcen relativiert.

Gestaltung von Elternpflichten
Während in den Neunzigerjahren in den

Schulen vor allem die Elternrechte thema-

tisiert wurden, kommen aus der Praxis

immer mehr Vorschläge zur Gestaltung

von Elternpflichten dazu. Gleichzeitig hat

in der Schule eine Entwicklung stattge-

funden im dem Sinne, dass die Elternar-

beit heute ein Qualitätskriterium einer ge-

leiteten Schule darstellt. In den Schulen

wird vermehrt ein partnerschaftliches

Verhältnis angestrebt, das davon ausgeht,

dass Erziehungs- und einzelne Bildungs-

anliegen zwischen Schule und Elternhaus

abgesprochen werden.

Datenerhebung und Fragestellung
In einer Schule werden an einer Konfe-

renz die Lehrpersonen zusammen mit

dem Schulleitenden über das Projekt und

die Datenerhebung informiert. Das team

führt drei bis vier offene Interviews mit

Lehrpersonen. Von Interesse sind unter-

schiedliche Praktiken der Lehrpersonen

sowie die Grundhaltungen, die Lehrper-

sonen gegenüber Eltern vertreten. In den

Fallanalysen versucht das team, wesent-

liche Merkmale der Kooperation und die

Wissens- und Deutungsformen der Lehr-

personen zu rekonstruieren.

Nutzen für die Schulen
In einer Resonanzgruppe sind Schullei-

tende der beteiligten Schulen vertreten.

Mit den Schulleitenden vor Ort bespricht

das Projektteam den Zeitpunkt und das

Wie und Wo der Datenerhebung und pla-

nen mit ihnen am Ende des Projektes all-

fällige Schulentwicklungsmassnahmen.

Jede Schule erhält vom Projektteam einen

Praxisbericht, der die wichtigsten Ergeb-

nisse und Befunde allgemein verständlich

zusammenfasst. Schriftliches Kommuni-

kationsmittel ist ein Newsletter, der auf

der Website der Pädagogischen hoch-

schule FhNW heruntergeladen werden

kann: http://www.fhnw.ch/ph/ivu/profes-

suren/theorie-der-schule/forschungspro-

jekte/kooperation-schule-und-elternhaus.

Im herbst werden erste Ergebnisse des

Projektes vorliegen und auf den Seiten der

FhNW im SchuLBLAtt veröffentlicht.

Martin Straumann, Pädagogische
hochschule FhNW

Das Projekt hat das längerfristige Ziel, lehrpersonen in ihrer Elternarbeit zu stärken.
Foto: christoph Imseng.
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thema Schule mit Elterno

besser vorbereitet dank Schulstar t+
caritas aargau. In Zusammenarbeit mit
Schulen bietet car itas aargau seit 2009
das Elternbi ldungsprogramm Schul-
star t+ für f remdsprachige Eltern zur
f rühen Förderung ihrer Kinder an. bis
jetzt wurden 26 Schulstar t+-Pro-
gramme an 19 verschiedenen Schulen
im Kanton aargau umgesetzt.

Die teilnehmenden erhalten in ihrer Mut-

tersprache notwendige Informationen

über Kindergarten und Schule, die Ent-

wicklung der Kinder, über Spielen, Ler-

nen und Spracherwerb. Dazu gibt es

spannende Materialien zu bestaunen:

Spielsachen, Informationsmaterial in

mehreren Sprachen, Spiele. Mit verschie-

denen Methoden stellen Kindergarten-

lehrpersonen, Lehrpersonen, DaZ-Lehr-

personen, Vertreterinnen des heil-

pädagogischen Dienstes, der Schulpflege

und der Schulsozialarbeit sich und ihr Ar-

beitsgebiet vor. Die Eltern können so erste

Bekanntschaften mit den Fachpersonen

schliessen und Distanzen abbauen.

In Oftringen wurde bereits der zweite

Kurs durchgeführt und von den drei in-

terkulturellen Vermittelnden auf tür-

kisch, Albanisch und tigrinya übersetzt.

Die verantwortliche Arbeitsgruppe zieht

eine durchwegs positive Bilanz und freut

sich über das Interesse der teilnehmerin-

nen. «heutzutage müssen wir im unter-

richt ganz unten anfangen. Fertigkeiten

wie eine Schere oder einen Stift richtig

halten, wären schon viel», erklärt die

Schulleiterin Kindergarten, Yvonne Kall-

mann. «Es ist uns ein Anliegen, dass die

Eltern ihre Kinder besser auf den Kinder-

garten- und Schuleintritt vorbereiten und

Die Schulleiterin barbara bührer mit Kursteilnehmerinnen im Schulzimmer der Schule Neuenhof.
Foto: zVg. caritas aargau.

Schulstart+
Das Projekt Schulstar t+ wird vom Kanton
Aargau und dem Integrationskredit des
bundes unterstützt. Einen Pauschalbetrag
bezahlt die Schule.
Informationen:
caritas Aargau, Projekt Schulstar t+
Karin Knobel Käser, tel. 062 822 90 10,
E-Mail schulstar t@caritas-aargau.ch,
www.caritas-aargau.ch.

im Alltag mehr mit ihnen tätig sind.»

Als Mitglied der Integrationskommission

und der Schulpflege reagierte Ruth Stauch

auf den hilferuf aus den Kindergärten

und ergriff die Initiative. Sie vertraut auf

die Nachhaltigkeit von Schulstart+. Be-

reits ist ein neuer Kurs in Planung. «Doch

nur Prospekte verteilen reicht nicht. Die

Leute müssen direkt angesprochen wer-

den, oft mehrmals», ist sie überzeugt.

Auch die Übersetzerin aus Eritrea, Aster

Fretz, hat im Vorfeld viel telefoniert, um

das Angebot bekanntzumachen.

Im Kurs erhalten die Eltern viele Inputs

und tauschen sich über verschiedene Er-

ziehungsfragen aus. So werden sie in ih-

ren Kompetenzen gestärkt und lernen

sich und ihre Kinder besser einschätzen.

Wenn sie am Schluss die Kursbestätigung

in händen halten, sind sie stolz über das

Erreichte.

Saadet Eser-Diktas war eine atypische

Kursteilnehmerin, denn sie kam bereits als

Kleinkind aus der türkei in die Schweiz,

besuchte hier Kindergarten und Schulen

und spricht sehr gut schweizerdeutsch.

«trotzdem war ich unsicher, wie ich mein

Kind auf den Kindergarten vorbereiten

kann. Ausserdem wusste ich nicht, was

sich seit meiner Schulzeit verändert hat.

Nun habe ich gelernt, was verlangt wird

und kann das konkret angehen. Ausser-

dem weiss ich, wo ich mich bei Problemen

und Fragen hinwenden muss.» Sie würde

nichts am Konzept ändern. «Auch Migran-

tinnen, die schon lange hier sind und

Schweizerinnen brauchen so ein Ange-

bot», meint sie abschliessend.

Maxie Machuta, Kommunikation, caritas aargau


