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BKS Aargau

Pauschalen überführt. Die Zuteilung  

der Ressourcen basiert künftig auf statis-

tischen Daten. Dadurch ergeben sich ver-

gleichbare Ressourcenkontingente für  

die einzelnen Schulen.

Kommunikation BKS

Herr Regierungsrat Hürzeler, am 7. Juni ist  
die freiwillige Anhörung zur Neuen Ressour-
cierung Volksschule gestar tet. Welche Chan-
cen eröf fnet dieses Projek t?
Alex Hürzeler: «Für die Volksschule im 

Kanton Aargau bedeutet die neue Ressour-

cierung eine grundlegende Neuausrich-

tung. Mit ihr können wir drei wichtige Be-

dürfnisse erfüllen. Einerseits können wir 

die historisch gewachsenen und teilweise 

komplexen Ressourcenstrukturen verein-

heitlichen und vereinfachen. Zudem wird 

mit den neuen Ressourcenpauschalen und 

-kontingenten der Handlungsspielraum der 

Schulen vor Ort gestärkt und erhöht. Ausser-

dem erreichen wir mit dem neuen System 

eine bessere Steuer- und Planbarkeit, was 

ebenfalls im Interesse aller Beteiligten ist.»

Seit dem Schuljahr 2016 /17 läuf t an elf aus-
gewählten Schulen ein Pilotprojek t. Was sind 
die wesentlichsten Erkenntnisse daraus? 
«Die Rückmeldungen der Schulleitungen 

zeigen, dass die Ressourcen effizienter 

und bedarfsgerechter eingesetzt werden 

können. Die Zwischenergebnisse zeigen 

aber auch, dass die neuen Handlungsmög-

lichkeiten innovationsfördernd wirken, 

denn an einigen Schulen sind bereits neue 

Unterrichtsformen entstanden, wie bei-

spielsweise Beratungslektionen. Insgesamt 

verfügt die neue Ressourcierung über ein 

grosses Mass an Akzeptanz bei allen In-

volvierten. Das Pilotprojekt hat geholfen, 

wichtige Erfahrungen zu sammeln und  

ermöglicht uns, die neue Ressourcierung 

qualitativ noch zu verfeinern.»

Gibt es auch Hürden, die in der Umsetzung 
genauer beachtet werden müssen?
«Es ist unbestritten: Das Projekt bringt 

eine grosse Veränderung für die Volks-

Bildungsdirektor 
Alex Hürzeler 
nimmt Stellung 
zum Anhörungs-
start.

Neue Ressourcierung Volk sschule
Anhör ungss t ar t.  Der Regier ungsrat 
unter br eitet die konzeptionellen Gr und-
lagen der «Neuen Ress ourc ier ung Volk s-
sc hule» zur f r eiwil l igen Anhör ung. Dies e 
dauer t bis  zum 7.  S eptemb er.

Mit dem Vorhaben «Neue Ressourcierung 

Volksschule» beschreitet der Kanton Aar- 

gau neue Wege bei der Pensenvergabe an 

die Schulen: Eine pauschalierte Ressour-

cenvergabe soll den Handlungsspielraum 

vor Ort erweitern und so begünstigen, dass 

die gesprochenen Ressourcen in Abhängig-

keit der lokal unterschiedlichen Verhält-

nisse eine optimale pädagogische Wirkung 

erzielen können.

Schülerpauschalen und ...
Die heutigen Ressourcenstrukturen sind 

komplex und von starren Ressourcenarten 

geprägt. Dieses historisch gewachsene Sys-

tem wird mit einer übergreifenden Schüle-

rinnen- und Schülerpauschale ersetzt. 

Künftig löst jede Schülerin und jeder Schü-

ler pauschal Ressourcen aus. Da die einzel-

nen Stufen und Schulen über unterschied- 

liche Rahmenbedingungen verfügen, wer- 

den die Pauschalen differenziert. Das be-

deutet, dass die genaue Höhe der Schülerin-

nen- und Schülerpauschale jeweils von der 

Schulstufe als auch von ortsspezifischen 

statistischen Werten abhängig sein soll.

... Ressourcenkontingente
Werden alle Pauschalen einer Schule zu-

sammengezählt, ergibt sich daraus das 

Ressourcenkontingent einer Schule. Mit 

dem Ressourcenkontingent gehen Hand-

lungsspielraum und Verantwortung einher: 

Die Schulen können unter Berücksichti-

gung der gesetzlichen Vorgaben bei der  

Organisation des Schulangebots verstärkt 

auf lokale Bedürfnisse reagieren und ei-

gene Lösungen realisieren. Anstelle des 

Kantons wird künftig beispielsweise vor 

Ort festlegt, ob kleinere Lerngruppen ge- 

bildet werden sollen oder in welcher Form 

fremdsprachige Schülerinnen und Schü- 

ler Deutschunterricht erhalten. Im Zen- 

trum dieser Entscheide, welche Schullei-

tung und Lehrpersonen gemeinsam fällen, 

stehen immer die Bildungsrechte der Kin-

der und Jugendlichen sowie ein möglichst 

wirkungsvoller Ressourceneinsatz. 

Gleiche Ressourcenmenge
Gesamtkantonal bleibt die Menge der  

gesprochenen Ressourcen gleich, jedoch 

kann sich für die einzelnen Schulen die 

Anzahl der gesprochenen Ressourcen ver-

ändern. Die Ressourcen des alten Systems 

werden per Schuljahr 2020/21 in die neuen 

Anhörung Neue Ressourcierung Volksschule
Mit der f reiwilligen Anhörung bietet sich 
Interessier ten die Gelegenheit, Rückmeldun-
gen zu den vorgeschlagenen Anpassungen zu 
geben. Im Frühling 2019 wird der Regie-
rungsrat basierend auf den Resultaten des 
Schulversuchs sowie der nun gestar teten 
freiwilligen Anhörung die kantonsweite Um- 
setzung beschliessen. Alle Unterlagen zur 
Anhörung (Anhörungsbericht und Fragebogen 
Anhörung) sind zu f inden unter:  
w w w.ag.ch/anhörungen →  Laufende  
Anhörungen. Weitere Informationen zum  
Projek t sind ausserdem zu f inden unter 
www.ag.ch/bks → Über uns → Dossiers und 
Projekte → Neue Ressourcierung Volksschule.

schule im Kanton Aargau. Besonders die 

Schulleitungen werden während der Ini- 

tialphase gefordert sein, neue Planungs-

prozesse sorgfältig und in enger Zusam-

menarbeit mit den Lehrpersonen einzu-

führen. Wir werden ein Augenmerk auf  

die Entwicklung der Schulen legen, bei-

spielsweise hinsichtlich der Gewährleis-

tung der individuellen Bildungsrechte der 

Schülerinnen und Schüler. Ich bin über-

zeugt, dass es gelingen wird, die neu sich 

bietenden Möglichkeiten bestmöglich zu 

nutzen.»

Mehr Möglichkeiten für  die  Schule
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Im Gerichtssaal  von 1595
S c hule unter wegs.  Was p assier te in 
der Fr ühen Neuzeit  mit  He xen und 
Müt ter n unehelic her K inder? Au f 
S c hloss Lenzb ur g ler nen S c hüler innen 
und S c hüler au f b e sonder e Weis e,  w ie 
dazumal ger ic htet w ur de:  Sie wer den 
s elbs t  zu Angek lag ten,  Ric hter n und 
Henker n.

Wir schreiben das Jahr 1595. Elsie 

Achermann sitzt auf Schloss Lenzburg 

im Gefängnis. Sie hat sechs uneheliche 

Kinder von verschiedenen Vätern und 

wartet auf ihr Urteil. Was wohl mit ihr 

geschehen wird?

Rechtsprechung der frühen Neuzeit
Darüber entscheiden die Schülerinnen 

und Schüler, die am Workshop «Gerecht 

gerichtet?» auf Schloss Lenzburg teil-

nehmen. Der Workshop thematisiert an-

hand von echten Quellen die Rechtspra-

xis in der Frühen Neuzeit und richtet 

sich an 5. bis 9. Klassen. Konkret begeg-

nen die Schulklassen zuerst der Land-

vögtin Agathe von Erlach und lernen die 

Aufgaben und Pflichten ihres Mannes 

als Vertreter der Justiz kennen. Anschlie-

ssend setzen sie sich selbstständig mit 

den Aspekten der damaligen Strafpraxis 

auseinander. Sie studieren zum Beispiel 

echte Gerichtsakten und versuchen diese 

zu transkribieren. Sie besuchen das Ge-

fängnis und lernen die damaligen Folter- 

und Hinrichtungsmethoden kennen. Als 

Höhepunkt schlüpfen sie selbst in die 

Rolle der Angeklagten, des Richters oder 

des Henkers und entscheiden in einer Ge-

richtsverhandlung über Elsie Achermanns 

Schicksal.

Zwischen gruselig und befremdlich
«Die Reaktionen der Schülerinnen und 

Schüler auf das Thema sind ganz unter-

schiedlich», sagt Geschichtsvermittlerin 

Gabriela Gehrig vom Museum Aargau. 

«Manche finden es cool, in einer echten 

Zelle zu sitzen, andere hingegen eher 

gruselig.» Die damaligen Folter- und 

Hinrichtungsmethoden wie Rädern, Er-

tränken oder Enthaupten hinterlassen 

laut Gabriela Gehrig bei den meisten 

Klassen einen bleibenden Eindruck: 

«Viele sind sehr überrascht, welche Me-

Gerecht gerichtet?
Workshop für 5. bis 9. Klassen auf Schloss 
Lenzburg
Dauer: 2,5 Stunden. Kosten: 300 Franken 
plus Eintrit t (4 Franken pro Person). 
Aargauer Schulen erhalten Finanzierungs-
beiträge von 50 % über den Impulskredit 
«Kultur macht Schule». Informationen  
unter w w w.kulturmachtschule.ch

Die strenge Frau Landvogt Agathe von Erlach erwartet die Schülerinnen und Schüler auf Schloss 
Lenzburg. Foto: Museum Aargau.

thoden man damals angewendet hat.»  

Wenn der Gerichtsprozess beginnt, iden-

tifizierten sich die Schülerinnen und 

Schüler stark mit ihrer Rolle. Sei dies als 

Richter, als Henker oder als Angeklagte 

selbst. «Es ist eindrücklich, welche Dyna-

mik sich in diesem nachgestellten Ge-

richtsverfahren entwickelt», erzählt Gab-

riela Gehrig weiter. Manchmal seien die 

Schüler in der Rolle des Richters ganz 

enthusiastisch, die Angeschuldigte grau-

sam zu bestrafen. Andere wiederum ver-

teidigten sie mit allen Mitteln, um sie vor 

einer ungerechten Strafe zu bewahren.

Strafen damals und heute
Im Workshop «Gerecht gerichtet?» geht es 

einerseits darum, die Strafpraxis der 

Früh en Neuzeit kennenzulernen. Anderer-

seits wird ein Bezug zur Gegenwart ge-

schaffen. So interveniert die Workshop- 

Leitung dann, wenn die Angeklagte hinge-

richtet werden soll. Die Schülerinnen und 

Schüler reflektieren, was sie zu dieser Ent-

scheidung bewogen hat und überlegen, ob 

eine solche Strafe heute auch noch mög-

lich wäre. Es werden Bezüge zur heutigen 

Praxis im Justizvollzug hergestellt und die 

heutigen Formen von Strafe diskutiert.

Jennifer Degen, Marketing & Kommunikation, 
Museum Aargau

Weitere Informationen rund um Schloss Lenzburg 
sind zu f inden unter w w w.ag.ch/lenzburg.


