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BKS Aargau

Er folge spornen an
Begabtenförderung. Jährlich brill ieren 
zahlreiche Aargauer Schülerinnen und 
Schüler an anspruchsvollen Wissen-
schaf tswet tbewerben. Ein starker Rück-
halt der Förderangebote an den invol-
vier ten Schulen ist dabei für einen nach-
haltigen Er folg zentral. 

Als an einem Sonntag Ende März Renato 

Renner, Professor für Theoretische Physik 

an der ETH Zürich, an der Neuen Kantons-

schule Aarau einen Vortrag hielt über For-

schung im Zeitalter der künstlichen Intelli-

genz, lauschten die anwesenden Jugend- 

lichen aufmerksam. Sie waren die Fina- 

listinnen und Finalisten der Schweizer 

Physik-Olympiade 2018, die seit über  

20 Jahren an der NKSA stattfindet. Jedes  

Jahr bestreiten junge Physik-Talente von 

Berufs- und Mittelschulen aus der ganzen 

Schweiz den anspruchsvollen Wissen-

schaftswettbewerb mit dem Ziel, sich als 

Teil der Schweizer Delegation für die inter-

nationale oder die europäische Physik- 

Olympiade zu qualifizieren. Die insgesamt 

23 Physik-Finalistinnen und -Finalisten 

haben sich während zwei Qualifikations-

runden gegen rund 550 Konkurrentinnen 

und Konkurrenten durchgesetzt. 

Rückhalt an Schulen wichtig
Dass die Schweizer Physik-Olympiade an 

der NKSA stattfindet, ist kein Zufall. 

Richard Heimgartner, Fachschaftsvorstand 

Physik, hat die Veranstaltung bereits von 

seinen ehemaligen Lehrerkollegen über-

nommen und führt sie seit Jahren mit ho-

hem Engagement weiter. An der NKSA ge-

niesst die Begabtenförderung eine lange 

Tradition und die Unterstützung, auf die 

Richard Heimgartner zählen darf, ist dem-

entsprechend gross. Mit seinem Kollegen, 

Dr. Stephen Weyeneth, kann er beispiels-

weise an der Schule einen Physik-Olympia-

den-Vorbereitungskurs durchführen. 

Gegenseitige Motivation
«Auch begabte Schülerinnen und Schüler 

sind meist nicht leicht für die Physik- 

Olympiade zu begeistern», verrät Richard 

Heimgartner. Zuerst gilt es, den Respekt 

vor einem Wissenschaftswettbewerb zu 

über winden. Danach muss die Motivation 

für zusätzliche Trainingseinheiten ausser-

halb des Schulunterrichts gesteigert wer-

den. Für eine Teilnahme am Wettbewerb 

sind laut Richard Heimgartner «beacht- 

liche substanzielle Eigenleistungen von- 

seiten der Schülerinnen und Schüler not-

wendig». Trotz des enormen Zusatzauf-

wands ist an der Schule ein «Peer-Group-

Effekt» zu beobachten: Jedes Jahr nehmen 

zahlreiche Schülerinnen und Schüler der 

NKSA erfolgreich an verschiedenen Wis-

senschaftswettbewerben teil. So wird die 

Motivation für die Jüngeren Jahr für Jahr 

aufrechterhalten. Zudem hat 2017 eine  

neu gestaltete erste Selektionsrunde die 

Teilnehmerzahl an der Schweizer Physik- 

Olympiade fast verzehnfacht! «Offenbar 

setzte der auch online verfügbare Test  

die Teilnahme-Hürde stark herunter», so 

Richard Heimgartners Vermutung.

Er folgreiche Aargauer Schülerinnen  
und Schüler 
Im Kanton Aargau wird Begabtenförde-

rung an allen Kantonsschulen betrieben. 

Das Departement BKS unterstützt die 

Schulen dabei, damit Lehrpersonen ein-

zelne Unterrichtseinheiten speziell für die 

Förderung begabter Schülerinnen und 

Schüler einsetzen 

können. Die Förde-

rung geht deutlich 

über den Unterrichts-

stoff am Gymnasium 

hinaus und bezieht 

sich auf das Interes-

sensgebiet der Schüle-

rin oder des Schülers. 

Die besondere Unterstützung zeigt sich 

positiv im nationalen Vergleich. Über-

durchschnittlich viele Schülerinnen und 

Schüler, die sich für die nationalen Final-

runden und internationale Wettbewerbe 

qualifizieren, stammen aus dem Kanton 

Aargau. Diese Erfolge belohnen nicht nur 

die Teilnehmenden, sondern können sich 

motivierend auf ihre Kolleginnen und  

Kollegen, Lehrpersonen und die ganze 

Schule auswirken. In einem der Begabten-

förderung gegenüber positiv gestimmten 

Schulumfeld können immer wieder neue 

Angebote entstehen und die Motivation 

aufrechterhalten werden.

Noemi von der Crone, Abteilung Berufsbildung 
und Mittelschulen, BKS

Keanu Gleixner  
von der Kantons-
schule Baden 
gewann an der  
Physikolympiade 
die Silbermedaille 
und qualifizierte 
sich damit für die 
European Physics 
Olympiad EuPhO 
2018 in Russland. 
Foto: Markus Meier, 
Physik-Olympiade.

Richard Heimgartner

Wissenschaf ts-Olympiaden
In den Disziplinen Biologie, Chemie, Geo-
graphie, Informatik, Mathematik, Physik, 
Philosophie und Robotik f inden jährlich 
Wissenschaf ts-Olympiaden stat t. Die meis-
ten Finalrunden sind im Frühjahr, damit die 
Schülerinnen und Schüler in den Sommer-
ferien zu den weltweit stattf indenden inter-
nationalen Wettbewerben reisen können.
Weitere Informationen unter 
w w w.science.olympiad.ch 
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So gelingen Kulturprojek te
Kultur ver mit tlung. Jedes Jahr ver legen 
Kuns t sc haf fende f ür « Ar tis t s  in Re si-
dence»  ihr  Atel ier  an S c hulen.  Für ein 
er folgr eic hes Pr ojek t s ind eine gute 
Vor b er eitung und Einb et tung in die 
S c hulk ultur wic htig.

In der Aargauer Gemeinde Oberhof resi-

dieren noch bis zum 8. Juni zwei Designe-

rinnen des Kollektivs Postfossil in ihrem 

Atelier im Werkraum der Primarschule. 

Zusammen mit drei Schulklassen und 

dem Kindergarten vertiefen sie sich wäh-

rend sieben Wochen in verschiedene  

Designprozesse und präsentieren zum 

Schluss ihre Werke an einer öffentlichen 

Vernissage. Das intensive Partizipations-

projekt «Artists in Residence an Schulen» 

bietet für die Beteiligten viel Inspirations-

potenzial. Damit die Residenz für alle  

zur Bereicherung wird, lohnt sich eine 

frühzeitige und sorgfältige Planung.  

«Artists in Residence an Schulen» wird  

finanziert durch die Ernst Göhner Stif-

tung, die Schneider-Wülser-Stiftung  

und «Kultur macht Schule». Interessierte 

Schulen können sich noch bis zum  

15. August für die Residenzen im Jahr 

2019 bei der Fachstelle Kulturvermittlung 

per E-Mail an kulturmachtschule@ag.ch 

anmelden.

Ein Schulraum wird zum Atelier
Die Kunstschaffenden und die Schule  

leiten die Zusammenarbeit jeweils etwa 

ein Jahr vor Beginn der Residenz in die 

Wege. Gemeinsam wird zum Beispiel  

die Anzahl partizipierender Klassen  

und die Dauer und Intensität des Projekts 

frühzeitig definiert. In Absprache mit 

dem Hausdienst der Schule beginnt die 

Suche nach einem Raum, der zum Krea- 

tivlabor umfunktioniert wird und den  

Bedürfnissen der Kunstschaffenden ent-

spricht. Die Kunstschaffenden verbrin- 

gen nebst den direkten Begegnungen  

mit den Schülerinnen und Schülern viele  

weitere Stunden in ihrem Atelier und  

ermöglichen durch ihre Präsenz einen 

vertieften Einblick in ihren Schaffenspro-

zess. Auch für die Vernissage des Werks, 

das in den Residenzwochen nach und 

nach entsteht, muss der Einbezug aller 

Beteiligten geplant werden, damit der 

Projektverlauf der schulischen Öffentlich-

keit möglichst transparent und nachvoll-

ziehbar nahegebracht werden kann.

Viele Akteure, ein Ziel 
Mit dem Einzug der Kunstschaffenden 

und der Kulturvermittlerin oder dem  

-vermittler kommt frischer Wind in das 

Schulgebäude. Das bringt viel Verände-

rung mit sich. Für ein gutes Klima unter-

einander sind gegenseitige Offenheit, Ehr-

lichkeit und Vertrauen entscheidend. Eine  

gelungene Kommunikation zur Klärung 

von Wünschen, Erwartungshaltungen 

und Verantwortlichkeiten ist mitbestim-

mend über den Erfolg des gesamten Pro-

jekts. Hilfreich ist, von Beginn weg die 

Aufgaben- und Rollenverteilung zwischen 

Lehrpersonen und Kunstschaffenden zu 

diskutieren und schriftlich festzuhalten. 

Kommunikation an Eltern und  
Angehörige
Genauso wichtig wie die interne Kom- 

munikation ist die Information nach  

aussen. Die Eltern interessieren sich für 

die Lernsituation ihrer Kinder, möchten 

über allfällige Ausfälle des Regelunter-

richts in Kenntnis gesetzt werden und 

müssen, falls das Projekt filmisch oder  

fotografisch dokumentiert wird, ihre  

Einwilligung dazu geben. 

Mit geschickter Vorbereitung kann die 

Dynamik einer Residenz weit über die 

Grenzen des Klassenzimmers hinaus  

in die ganze Schule, in die Familien  

der Schülerinnen und Schüler und in  

die Schulgemeinde inspirierend und  

anregend hineinwirken.

Zoe Näf, Fachstelle Kulturvermittlung, BKS

Die Publikationen «Arbeitsprinzipien im  
Programm ‹Kultur macht Schule›» und «Ar tists  
in Residence an Schulen: Er fahrungen teilen» 
bieten ver tief te Informationen zur Durch- 
führung einer Residenz und anderen Kultur- 
projek ten mit Schulen. Sie sind als PDF  
ver fügbar unter w w w.kulturmachtschule.ch  
→  Veröf fentlichungen.

Öf fentliche Vernissage zur ak tuellen 
Künstlerresidenz
Die öf fentliche Vernissage zur Residenz in 
Oberhof f indet am Donnerstag, 7. Juni um 
18 Uhr stat t. Weitere Informationen zur 
laufenden Residenz sind zu f inden unter: 
w w w.kulturmachtschule.ch →  Angebote 
für Schulklassen →  Ar tists in Residence.

An der Schule Oberhof findet aktuell eine Residenz mit Designerinnen statt. Foto: Andrea Zielinski.
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«Mein Schulzimmer ist  der  Kräutergar ten»
S c hule unter wegs.  Gabr iela Angehr n  
le itet Wor k shops im K räuter gar ten von 
S c hloss Wildegg. Als  K räuter f rau Anna 
ver k leidet,  mac ht s ie immer w ieder die 
Er f ahr ung, wie die natur nahe Wiss ens-
ver mit tlung S c hüler innen und S c hüler  
in den B ann zieht. 

Schloss Wildegg bietet für Schul- und Kin-

dergartenklassen spannende Führungen 

und Workshops an. Die Kinder lernen die 

Schlossdomäne kennen und erhalten Ein-

blick in die Geschichten der ehemaligen  

Besitzerfamilie Effinger. Zu den museums-

pädagogischen Angeboten gehört auch der 

historische Kräutergarten, der eine naturnahe 

Wissensvermittlung ermöglicht. Schüle- 

rinnen und Schüler erfahren, wie sich die 

Herrschaften einst gesund hielten und 

wozu Gänsefingerkraut, Löwenschwanz 

und Beinwell in der Hausapotheke beitra-

gen. Welchen Mehrwert das direkte Erleb-

nis für die Schulklassen bietet, schildert 

Gabriela Angehrn im Interview.

Gabriela Angehrn, der Gemüse- und Kräutergarten 
von Schloss Wildegg ist quasi Ihr Schulzimmer. 
Unterrichtet es sich hier besonders gut?
Gabriela Angehrn: «Ja, das ist tatsächlich 

so! Dieser Garten bietet so viel Besonderes: 

Spargeln, Pfefferkraut, Etagenzwiebeln,  

Artischocken, verschiedene Getreidesorten 

und vieles mehr. Es sind lauter Pflanzen, 

die viele Kinder noch nie gesehen haben. 

Da ist das Interesse von alleine da, die 

Schülerinnen und Schüler sind voll bei der 

Sache.»

Was können sie denn Unbekanntes er fahren?
«Wir gehen zusammen durch den Garten 

und ich zeige den Kindern zum Beispiel  

die ‹Putzpflanzen› – etwa das Seifenkraut, 

aus dem man Shampoo oder Waschmittel 

herstellt, oder das Glaskraut, mit dem man 

Gläser putzt. Wir schauen uns auch die ver-

schiedenen Gemüse an, die es in den meis-

ten Gemüsegärten gar nicht mehr gibt. Die 

Schülerinnen und Schüler sind fasziniert 

von diesen besonderen Pflanzen.»

Sind die Kinder auch von Ihnen als Kräuter frau 
Anna faszinier t?
«Ja. Häufig kommt es vor, dass die Kinder 

total im Rollenspiel aufgehen. Die Kräuter-

frau Anna macht schon Eindruck. Oft kön-

nen die Kinder kaum aufhören, Fragen zu 

stellen. Das Erlebte und Erlernte prägt sich 

ihnen sehr stark ein, davon bin ich jedes 

Mal von Neuem überzeugt.»

Dür fen die Kinder der Kräuter frau auch 
zur Hand gehen?
«Ja natürlich! Wir sammeln gemeinsam 

Kräuter fürs ‹Znüni› und machen daraus 

später einen Kräuterquark und Tee. Man-

che Kinder haben noch nie so etwas ge-

macht, während andere schon sehr viel 

über Pflanzen und Kräuter wissen. Wir 

sammeln auch Kräuter für eine Salbe,  

die wir über dem offenen Feuer herstellen.  

Die einen kümmern sich um die Salbe, 

und die anderen beschriften die Döschen 

mit Tinte und Feder.»

Gabriela Angehrn als Kräuterfrau Anna im Schlossgarten. Foto: Museum Aargau.

Kinder können selber Kräuter verarbeiten.  
Foto: Museum Aargau.

Workshop Kräuterkraf t
Or t: Schloss Wildegg. Dauer: 2,5 Stunden
Kosten:  300 Franken plus Eintrit t (4 Franken 
pro Person). Zielgruppe:  2.– 6. Klasse. 
Buchbar unter: 0848 871 200 oder  
reser vationen.wildegg@ag.ch

Ihre Begeisterung für diese Ar t von Lernen  
ist auch nach über 10 Jahren noch spürbar. 
«Ja, es fasziniert mich, wie die wildesten 

Kinder im Garten ruhig werden und sich 

für die Pflanzen und Kräuter interessieren. 

Das fasziniert auch die beteiligten Lehr-

personen.»

Zahlreiche Angebote
Für Schulklassen hält das Schloss Wildegg 

eine Vielzahl an Führungen und zahlrei-

che Workshops bereit. Auf Wunsch kann 

auch ein individueller Besuch arrangiert 

werden.  

Alle weiteren Informationen dazu sind zu 

finden unter www.schlosswildegg.ch. 

Jennifer Degen, Marketing & Kommunikation, 
Museum Aargau

Aargauer Schulen erhalten bei der Buchung eines 
Vermit tlungsangebots Finanzierungsbeiträge von 
50% auf alle Eintrit te und Vermit tlungsangebote 
über den Impulskredit «Kultur macht Schule». 


