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BKS Aargau

Schulführung vor  Or t  stärken
Ent sc heid.  Der Regier ungsrat sc hläg t 
dem Gr oss en Rat eine Neuor ganis ation 
der Führ ungss tr uk tur en der Aar gauer 
Volk ssc hule sowie eine Er höhung der 
S c hulleitungsp ens en vor.  Üb er Er s ter e s 
ent sc heidet voraussic htl ic h im Fr ühling 
2020 das Volk.

Der Regierungsrat hat das Vorhaben 

«Führungsstrukturen der Aargauer Volks-

schule» nach der Anhörung in zwei sepa-

rate Vorlagen geteilt:

 • Führungsstrukturen der Aargauer  
Volksschule; Neuorganisation

 • Volksschule Kanton Aargau; Erhöhung 
der Schulleitungspensen

Beide Vorhaben haben gemeinsam zum 

Ziel, die Schulführung vor Ort zu stärken 

und zur Steigerung der Qualität und Effi-

zienz der Volksschule im Kanton Aargau 

beizutragen.

Kommunale Führungsstrukturen  
Volksschule
Die kommunalen Führungsstrukturen der 

Volksschule sollen dank der Aufhebung 

der Schulpflegen vereinfacht und die Zu-

ständigkeiten klarer werden. Mit der Um-

setzung der Vorlage übernimmt der Ge-

meinderat die finanzielle und strategische 

Führung der Schule. Ihm werden sämtli-

che Entscheidungskompetenzen der Schul-

pflege übertragen. Dadurch wird er in sei-

ner Verantwortung für die Schule vor Ort 

gestärkt. Die Schulleitung ist direkt dem 

Gemeinderat unterstellt.

Delegationsmöglichkeiten
Über eine Delegationsregelung erhält der 

Gemeinderat die Option, beschwerdefähige 

schulische Entscheide (insbesondere Lauf-

bahn- und Disziplinarentscheide) oder 

Entscheide im Bereich Personalrecht (ins-

besondere Personalgewinnung und Perso-

naltrennung) an die Schulleitung zu dele-

gieren, sodass diese einen abschliessenden 

Entscheid fällen kann. Durch die optionale 

Delegationsregelung können Entscheide 

dort gefällt werden, wo auch die Prozesse 

stattfinden und damit Entscheidungswege 

verkürzt werden.

Die Führungsstrukturen der Aargauer Volksschule sollen nach dem Willen des Regierungsrats  
vereinfacht werden. Symbolbild: Fotolia. 

Weiteres Vorgehen
Das Vorhaben «Führungsstrukturen der 
Aargauer Volksschule; Neuorganisation» 
bedingt Änderungen der Kantonsver fas-
sung und des Schulgesetzes und wird im 
Juni und Dezember 2019 zweimalig im  
Grossen Rat beraten. Die Aargauer Stimm-
bevölkerung wird voraussichtlich im  
Mai 2020 über die neuen kommunalen  
Führungsstrukturen entscheiden.  
Die neuen Führungsstrukturen sollen per  
1. Januar 2022 in Kraf t gesetzt werden.

Für das Vorhaben «Volksschule Kanton 
Aargau; Erhöhung der Schulleitungspen-
sen» wird dem Grossen Rat im Juni 2019  
die Bewilligung eines Verpf lichtungskredits 
für einen jährlich wiederkehrenden Brut to-
auf wand von 4,76 Millionen Franken  
beantragt. Nach Beschlussfassung ent-
scheidet der Regierungsrat über die Verord-
nungsänderung zur Einführung des neuen 
Berechnungsmodells für Schulleitungspen-
sen. Die Schulleitungspensen sollen ab dem  
1. August 2021 erhöht werden.

Erhöhung der Schulleitungspensen
Mit der Erhöhung der Schulleitungspen-

sen um kantonal durchschnittlich 10 Pro-

zent und der gleichzeitigen Einführung 

eines neuen Berechnungsmodells sollen 

die Schulleitungspensen den Aufwänden 

entsprechend bemessen, die Pensen kan-

tonsweit bedarfsgerecht verteilt und die 

Attraktivität der Schulleitungsfunktion 

erhöht werden. Damit soll anerkannt wer-

den, dass die Schulleitungen seit Einfüh-

rung der geleiteten Schule durch eine  

erfolgte Aufgabenverschiebung – von der 

Schulpflege zu den Schulleitungen hin –

Arbeiten über ihre Soll-Arbeitszeit hinaus 

leisten und eine den effektiven Arbeits-

aufwänden angemessene Pensenerhö-

hung angezeigt ist.  

Michaela Brühlmeier, Projektleiterin,  
Departement BKS 
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Anpassungen bei  Beur teilung und Promotion
Lehr p lan Volk ssc hule.  Mit  der Einf üh-
r ung des neuen Aar gauer Lehr p lans 
wer den der Kat alog der Ker n- und 
Er weiter ungs f äc her s ow ie die Beur tei-
lungsins tr umente angep ass t.  Die 
Anp assungen wer den au f das S c huljahr 
2020/ 21 einge f ühr t.

Die neuen Fächer und Fächerbezeichnun-

gen im Aargauer Lehrplan Volksschule 

erfordern Anpassungen bei der Beurtei-

lung und Promotion. Die bisherigen Prin-

zipien bezüglich Benotung, Repetition 

oder Übertritte innerhalb der Volksschule 

gelten aber weiterhin.

Einschätzungsbogen Kindergarten 
Im Kindergarten kommt ab Schuljahr 

2020/21 ein auf den Aargauer Lehrplan 

abgestimmter Einschätzungsbogen zur 

Anwendung. Weiterhin werden in Kompe-

tenzen formulierte Lernziele anhand einer 

vierstufigen Skala in Worten eingeschätzt. 

Zur differenzierten Beurteilung steht den 

Lehrpersonen wie bis anhin eine Samm-

lung mit Indikatoren (beobachtbare  

Verhaltensmerkmale) zur Verfügung. 

Promotion und Übertritte innerhalb der 
Volksschule 
Das notenbasierte Promotionsverfahren 

sowie die Übertrittsverfahren innerhalb 

der Volksschule bleiben unverändert.  

Bei der Gewichtung der Fächer ergeben 

sich gegenüber heute im Wesentlichen die  

folgenden Änderungen: 

 • Das neue Fach Medien und Informatik 
ist an der Primarschule nicht promoti-
onswirksam; an der Oberstufe zählt es 
als Erweiterungsfach für die Promotion. 

 •  Das neue Fach Berufliche Orientierung 
an der Oberstufe zählt nicht für die Pro-
motion. 

 • Um die sprachlichen und die mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen Fächer an 
der Oberstufe gleichmässig zu gewich-
ten, zählt für die Promotion der Durch-
schnitt der beiden Zeugnisnoten in Eng-
lisch und Französisch als ein Kernfach. 
Zudem zählt das Fach Latein (Bezirks-
schule) künftig als Erweiterungsfach für 
die Promotion. Damit sind bei den 
Kernfächern in allen Leistungstypen 
jeweils zwei mathematisch- 

naturwissenschaftliche Fächer (Mathe-
matik, Natur und Technik) und zwei 
sprachliche Fächer (Deutsch, Englisch/
Französisch) vertreten. 

Zwischenbericht und Jahreszeugnis 
Kern- und Erweiterungsfächer werden im 

Zwischenbericht und im Jahreszeugnis 

weiterhin mit Noten beurteilt. Dies gilt 

auch für die neuen Fächer wie zum Bei-

spiel Natur und Technik oder Räume, Zei-

ten, Gesellschaften an der Oberstufe. 

Werden statt Natur und Technik bzw. 

Räume, Zeiten, Gesellschaften die Einzel-

fächer Biologie, Chemie, Physik bzw. Geo-

grafie, Geschichte unterrichtet, werden die 

Einzelfächer mit Noten ausgewiesen. In 

diesem Fall wird die promotionsrelevante 

Note für das gesamte Fach berechnet, in-

dem aus den Zeugnisnoten der Einzelfä-

cher der arithmetische Mittelwert gebildet 

und auf eine halbe Note gerundet wird. 

Nicht promotionswirksame Fächer werden 

mit dem Eintrag «besucht» oder mit einem 

Verweis auf eine Beilage aufgeführt; es  

erfolgt keine Beurteilung mit Noten. 

Die Selbst- und Sozialkompetenzen im 

Zwischenbericht werden geringfügig  

angepasst und es kommt eine begrifflich 

geschärfte Beurteilungsskala zur Anwen-

dung. 

An der Oberstufe werden neu neben den 

unentschuldigten auch die entschuldigten 

Absenzen im Zwischenbericht und Jahres-

zeugnis ausgewiesen. Für das Eintragen 

der Kurse in Heimatlicher Sprache und 

Kultur (HSK) sowie des Instrumentalun-

terrichts von der 1. bis zur 5. Klasse der 

Primarschule steht neu eine separate  

Rubrik zur Verfügung. Auch schulinterne 

Projekte werden neu in einem separaten 

Feld aufgeführt.  

Übertritte an Mittel- und Berufs-
mittelschulen 
Aufgrund der neuen Fächer und Fächer-

bezeichnungen muss auch das Verfahren 

für den prüfungsfreien Übertritt an die 

Mittel- und Berufsmittelschulen überprüft 

und angepasst werden. Ein Regierungs-

ratsentscheid ist für Sommer 2020 vorgese-

hen. Schulen und Eltern werden ebenfalls 

im Sommer 2020 über die Anpassungen 

informiert. Das neue Übertrittsverfahren 

an die Mittel- und Berufsmittelschulen 

kommt aufgrund der gestaffelten Lehrplan-

einführung an der Oberstufe erstmals im 

Schuljahr 2022/23 zur  

Anwendung. 

Yves Blöchlinger, Abteilung Volksschule,  
Departement BKS

Weitere Informationen zur  
Beur teilung und Promotion
Eine detaillier te Übersicht über die Kern- 
und Er weiterungsf ächer, konkrete Ansichts-
beispiele der neuen Beur teilungsinstru-
mente sowie weitere Informationen zu den 
Anpassungen im Bereich Beur teilung und 
Promotion stehen auf dem Schulpor tal zur 
Ver fügung: w w w.schulen-aargau.ch  
→  Projekte →  Neuer Aargauer Lehrplan  
→  Beur teilen. 

Die neuen Fächer und Fächerbezeichnungen im 
Aargauer Lehrplan Volksschule erfordern Anpas-
sungen bei der Beurteilung und Promotion. Foto: 
Kanton Aargau.
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SAFARI  – der  Kunst  ganz nah
Kultur ver mit tlung. Ein k ultur el le s 
Umfeld bietet S c hüler innen und S c hü-
ler n ungewohnte Ler ner f ahr ungen und 
f ör der t  ihr e K r eativ it ät.  Der Einb lic k 
der S c hüler innen und S c hüler im Rah-
men von SAFARI in die k üns tler is c he 
Pra x is  er öf f net dab ei  neue Hor izonte.

«Kultur macht Schule» unterstützt mit 

dem Fördergefäss SAFARI längerfristige 

Kulturvermittlungsprojekte, bei denen 

Kulturschaffende oder Kulturinstitutio-

nen und Schulen zusammenarbeiten. Sich 

mittels Klangkunst und Theater mit ei-

nem Ort und seiner Geschichte auseinan-

dersetzen (Projekt «Lokaltermin»), durch 

die künstlerische Arbeit mit Lehm archi-

tektonischen und philosophischen Fragen 

nachgehen (Versammlung der Tiere), mit 

den Händen gestalten und spielerisch mit 

verschiedenen Materialien experimentie-

ren (Think With Your Hands) oder den 

Wald als Inspirationsquelle erfahren und 

mit künstlerischen Mitteln dessen kultu-

relle Bedeutung erforschen (waldKUL-

TURwald): Auf immer wieder neue Art 

tauchen Schülerinnen und Schüler in 

künstlerische Schaffensprozesse ein und 

lernen so neue Medien und Arbeitsweisen 

kennen. 

Die intensive künstlerische Er fahrung
Die Projekte mit SAFARI dauern mehrere 

Wochen oder Monate, wodurch ein ver-

tiefter Austausch der Schülerinnen und 

Schüler mit den Kulturschaffenden er-

möglicht wird. Durch die Langfristigkeit 

der Projekte können sich Schülerinnen 

und Schüler intensiv mit den kulturellen 

Inhalten beschäftigen. Die Kulturschaf-

fenden geben einen konzeptuellen Rah-

men vor, innerhalb dessen die Schülerin-

nen und Schüler allerdings frei bleiben 

und dazu angeregt werden, das Projekt 

selber mitzugestalten. Das dialogische 

Lernen steht bei SAFARI im Vordergrund. 

Schülerinnen und Schüler lernen im Kol-

lektiv Entscheidungen zu treffen, wodurch 

auch die Sozialkompetenz gefördert wird. 

Wie gelingt ein SAFARI-Projekt?
Bei einem SAFARI-Projekt sind viele un-

terschiedliche Parteien beteiligt. Zum ei-

nen die Schülerinnen und Schüler und 

ihre Lehrperson, zum anderen die Kultur-

schaffenden oder Kulturinstitutionen. Das 

gemeinsame Arbeiten hat viel Potenzial, 

bringt aber auch Herausforderungen mit 

sich, die möglichst gut gemeistert werden 

wollen. Damit ein SAFARI-Projekt gelingt, 

braucht es die Offenheit der Kulturschaf-

fenden und Lehrpersonen einander ge-

genüber sowie das Interesse am gemein-

samen Vorhaben. 

Positive Grundhaltung sehr wichtig
Da von Schülerinnen und Schülern diese 

Offenheit und das Interesse nicht in je-

dem Fall vorausgesetzt werden können, 

ist die offene und positive Grundhaltung 

von Kulturschaffenden, Kulturinstitutio-

nen und Lehrperson sehr wichtig. Schüle-

rinnen und Schüler können für das Pro-

jekt zudem gewonnen werden, indem 

ihnen das nötige Wissen und die Fähig-

keiten gegeben werden, sich am Projekt-

verlauf zu beteiligen. Sie sollen von An-

fang an miteinbezogen werden, sowohl 

bei der Planung als auch bei der Durch-

führung des Projekts. Sie werden ernst 

genommen und darin bestärkt, selber 

künstlerisch aktiv zu werden. Zu diesem 

Prozess gehört auch, dass sie am Ende 

des Projekts eine öffentliche Vorführung 

ihres Werks veranstalten. 

Planung und Kommunikation 
Weiter fördert eine sorgfältige Planung 

und offene Kommunikation das Vertrauen 

ineinander und in das gemeinsame Pro-

jekt. Ein Projekt soll ausserdem ressour-

censensibel geplant werden. Die gegebe-

nen finanziellen, materiellen und 

zeitlichen Bedingungen sind zu berück-

sichtigen. «Kultur macht Schule» begleitet 

diesen Entwicklungsprozess und steuert 

Knowhow und Ressourcen bei, damit das 

Projekt für alle Beteiligten ein Erfolg wird. 

Victoria Cogliatti, Fachstelle Kulturvermittlung, 
Departement BKS

Schulen und Lehrpersonen, die daran interes-
sier t sind ein SAFARI-Projekt durchzuführen, f in-
den alle Informationen zu SAFARI und den geför-
der ten Projekten unter w w w.ag.ch/safari.

Öf fentliche Abschlussveranstaltungen  
zu ak tuellen SAFARI-Projek ten
 •  Projekt «Lokaltermin», 17. Mai,  

um 18.00 Uhr, Tref fpunkt bei der  
Alten Reithalle Aarau

 •  Projekt «Versammlung der Tiere»,  
24. Mai, 14.30 Uhr, Primarschule Oberkulm

 •  Projekt «Think With Your Hands», 28. Mai, 
18.00 Uhr, Sekundarschule Spreitenbach

 •  Projekt «waldKULTURwald», 4. bis 6. Juni, 
jeweils 18.00 Uhr, Tref fpunkt beim Wald-
haus Unterent felden

 •  Platzzahl beschränkt, Anmeldung per 
E-Mail an die Projektleitung:  
kontakt@jeanninehangar tner.ch

Im Rahmen des SAFARI-Projekts «Versammlung der Tiere» gestalten Schülerinnen und Schüler  
der Primarschule Oberkulm Tiere aus Lehm. Foto: Markus Schwander/Tina Z’Rotz.
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Das Glück der  Welt
Naturama. Was hat G lüc k mit  nac hhalt i-
gem Leb enss ti l  zu tun? Au f dies e Frage 
gibt die neue Auss tel lung im Naturama 
Aar gau üb er rasc hende Ant wor ten. 
« G lob al  Happiness » lädt S c hüler innen 
und S c hüler dazu ein,  s ic h au f die Suc he 
nac h ihr em p er sönlic hen G lüc k zu b ege -
b en und ihr e Vor s tel lungen von G lüc k 
zu er weiter n.

Die Schweizerische Entwicklungsorgani-

sation Helvetas stellt in ihrer Ausstellung 

Global Happiness eine alte und gleichzei-

tig moderne Frage: «Wie finden die Men-

schen ihr Glück? Und zwar Glück, das 

nicht auf Kosten der endlichen Ressour-

cen der Erde geht?» Erster Standort der 

Ausstellung ist das Naturama Aargau. 

Glückssuche in der Gartenlandschaf t
Die englische Sprache kennt zwei Begriffe 

für Glück: «luck» im Sinne von glückli-

cher Zufall und «happiness» im Sinne von 

Zufriedenheit. In Global Happiness geht 

es um Zufriedenheit und darum, wie die-

ser Zustand den persönlichen Lebensstil 

und die Wirtschaft ganzer Länder – wie 

etwa Bhutan mit seinem Indikator Brutto-

nationalglück – verändern kann. Glück 

mit der ganzen Palette von persönlichen, 

lokalen und globalen Zusammenhängen: 

Das ist der Stoff aus dem Bildung für 

nachhaltige Entwicklung ist. Konzipiert 

als Gartenlandschaft mit sechs Pavillons 

spannt die Ausstellung Global Happiness 

den Bogen von ganz persönlichen Glücks-

geschichten bis zu den glücklichsten Ge-

sellschaften der Welt. Es geht um Glück, 

das die Natur und zukünftige Generatio-

nen miteinschliesst. Aktueller Hinter-

grund zu «Global Happiness» liefert die 

UNO-Agenda 2030. Darin sind 17 Ziele für 

eine globale Entwicklung formuliert, mit 

der die Welt nachhaltiger wird und alle 

Menschen ein gutes Leben haben. Diese 

anspruchsvollen Ziele werden in der  

Ausstellung Global Happiness spielerisch 

erlebbar. 

Vor Glück platzen und Glück messen
Global Happiness zeigt zum Beispiel die 

Wohnung einer Minimalistin. Minimalis-

ten sind jene Menschen, die sich mit 

maxi mal 100 Dingen im Leben begnügen, 

während eine Westeuropäerin durch-

schnittlich 10 000 Dinge besitzt. In der 

Ausstellung taucht man an einer interak-

tiven Wand zudem ein in die Welt von 

Yungay. Dieses Quartier von Santiago de 

Chile engagiert sich seit Jahren für ein 

glückliches Zusammenleben, das auch 

die Ressourcen der Natur schont. Schul-

klassen können mit einem Ballon im 

wahrsten Sinne des Wortes «vor Glück 

platzen», ihre Vision einer glücklichen 

Welt darstellen, ihren Glückszustand 

messen und an einer interaktiven Wand 

zeigen, worauf sie verzichten könnten. Sie 

erfahren, was die Glücksforschung über 

Glück und Geld herausgefunden hat, was 

der ökologische Fussabdruck mit Glück 

zu tun hat und welche Länder die glück-

lichsten der Welt sind. Ja, die Schweiz ge-

hört dazu, aber am nachhaltig glücklichs-

ten sind die Menschen in Costa Rica.

Viele Anknüpfungspunkte für den  
Unterricht
Lehrpersonen der Zyklen 1 bis 2 erhalten 

in der Schuldokumentation des Naturama 

Aargau Vermittlungsvorschläge zu den 

NMG-Kompetenzbereichen 1, 7, 10 und 

11. Sie reichen von der Frage «Wie riecht 

das Glück?» über das gemeinsame Ermit-

teln des Klassenglücks bis zum Start ei-

nes Glücksprojektes nach dem Museums-

besuch. Lehrpersonen des Zyklus 3 und 

Sek II stehen Auftragskarten zur Verfü-

gung, die eine pädagogische Fachperson 

Mehr als Schmetterlinge im Bauch: nachhaltiges Glück zum Schutz der Erde. Global Happiness ist die 
neue Ausstellung von Helvetas im Naturama Aargau. Plakat: Helvetas/Naturama Aargau.

Global Happiness im Naturama Aargau
 •  Einführung für Lehrpersonen: 12. Juni und 

18. Oktober, jeweils 14–17 Uhr
 •  Schuldokumentation für Lehrpersonen der 

Zyklen 1 und 2 sind ab 21. Mai zu  
f inden auf w w w.naturama.ch/schulen → 
Materialien für Lehrpersonen

 •  Unterrichtsmaterialien für Lehrpersonen 
von Zyklus 3 und Sek II sind zu f inden auf 
w w w.globalhappiness.ch →  
Informationen für Lehrpersonen

 •  Führungen (1 Stunde) und Workshops  
(1½ Stunden) können bis spätestens zwei 
Wochen vor dem gewünschten Termin 
gebucht werden: daniela.rast@naturama.ch 
oder 062 832 72 66 (Mittwoch und Freitag)

von Helvetas ausgearbeitet hat. Mit den 

Auftragskarten entdecken Kleingruppen 

die Ausstellung und diskutieren unter der 

Leitung ihrer Lehrperson über die Erkennt-

nisse im Klassenplenum. Schulklassen  

aller Stufen erleben in Global Happiness, 

dass Glück nachhaltig sein und mehr um-

fassen kann als Luftsprünge, Schmetter-

linge im Bauch oder den Sechser im Lotto.

Bea Stalder, Naturama Aargau

Die Helvetas-Ausstellung Global Happiness ist  
im Naturama Aargau vom 17. Mai bis zum  
1. März 2020 zu sehen.


