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(2) Leitbild 

 

Was ist uns wichtig 

Sprache und Kommunikation sind zentrale Qualitäten gesellschaftlichen Zusam-

menlebens. Mit verantwortungsbewusster Beratung, Betreuung, Sonderschulung 

und diversen Therapien (v.a. Logopädie, psychologische Beratung und Begleitung 

sowie Psychomotorik) wird die gesellschaftliche Integration sprachbehinderter 

Kinder erreicht oder erhalten.  
 

 

Unsere Leitsätze 
 

Beratung 

Als hochqualifizierte Institution im Bereich der Sprachbehinderungen beraten wir 

Eltern, Lehrpersonen und Therapeutinnen der Regelschule, die eigenen Mitarbei-

tenden und nicht zuletzt auch unsere Kinder hin zu unserer Vision «Sprache für 

Alle – Alles für die Sprache».  
 

Mitarbeitende 

Gegenseitiges Vertrauen und Fairness führen zu eigenverantwortlichem Handeln 

und prägen unsere Arbeit und Zusammenarbeit. 

Menschen 

Wir akzeptieren alle sprachbehinderten Menschen als eigenständige Persönlich-

keiten und stellen sie ins Zentrum unseres Tuns.  
 

Gesellschaft 

Wir setzen uns mit gesellschaftlichen Veränderungen kritisch auseinander und 

stimmen unser Wirken darauf ab.  
 

Professionalität 

Das Zentrum ASS versteht sich als 

professionell wirkende Institution 

und wir leben den gemeinsam 

erarbeiteten Grundsätzen 

(siehe rechts) nach. 
 

Kompetenz 

Wir sind so ausgebildet, dass wir 

unsere Aufgabe vollumfänglich wahrnehmen können. 

Wir pflegen und erweitern unser professionelles Wissen durch permanentes Ler-

nen. 
 

Ausführung 

Mit unserem kompetenten Tun und interdisziplinären Zusammenwirken aller 

Beteiligten (Kind, Lehrpersonen, Logopädie, Betreuung, Eltern, Behörden sowie 

externe Stellen) erreichen wir im wichtigen «Team ums Kind» die übergeordneten 

und vereinbarten Ziele. 
 

Qualität 

Wir halten unser Versprechen, erfüllen unsere Standards und verstehen unsere 

Leistung als Gesamtprodukt. 
 

 

(3) Strategie 2020 

• Das Zentrum ASS ist eine für Fachpersonen offene Institution in der man ler-

nen kann, mit sprachbehinderten Kindern zu arbeiten (Schulungen, Vorträge 

und Beratung). 

 

 



 

 

• Das Zentrum ASS hat bis ins Jahr 2020 ein umfassendes Beratungsangebot für 

ASS-externe Fachleute (Regelschule, andere Institutionen und Eltern) realisiert.  

• Die nötigen Ressourcen für die Beratung sind an allen Standorten geschaffen 

worden.  

• Alle Standorte des Zentrums ASS sind fit für die Beratung und haben sich ent-

sprechende Kompetenzen angeeignet. 

• Die Erweiterung des Angebots des Zentrums ASS (Sprachberatung) ist allen 

unseren Partnern im Kanton Aargau bekannt.  

• Mitarbeitende am Zentrum ASS sind offen für Neuerungen und Ideen und 

kennen ihre grossen Möglichkeiten innerhalb und ausserhalb unserer Instituti-

on.  

• Die Erweiterung des Angebots (Beratung) konnte ohne Mehrbelastung der 

Mitarbeitenden erreicht werden.  

• Für alle im Zentrum ASS eingeschulten sprachbehinderten Kinder mit zusätzli-

chen Beeinträchtigungen wurden angepasste individuelle und zielführende 

Lösungen intern oder extern gefunden.  

• Wir haben die Möglichkeiten der Digitalisierung genutzt und gleichzeitig die 

Gefahren für unsere Schülerinnen und Schüler erkannt.  

• Das Zentrum ASS konnte seine selbständige Handlungsfähigkeit erhalten und 

sein Angebot für mehr Menschen im Kanton Aargau erweitern.  

• Das Zentrum ASS hat die Möglichkeit zur Schaffung von Rückstellungen für 

die Erneuerung der Liegenschaften.  

• Das Zentrum ASS und seine Arbeit ist ein Vorbild für andere Institutionen und 

das erweiterte Angebot wird genutzt.  

• Das Zentrum ASS ist eine flexible Organisation, die es geschafft hat, schwan-

kende Überweisungszahlen der Kinder für alle Beteiligten (Kinder, Eltern, Re-

gelschule, eigene Mitarbeitende) optimal aufzufangen.  

 

Die Vision, das Leitbild und die Strategie wurden vom Stiftungsrat der ASS und 

dem Kader an der Tagung im November 2017 in Bezau erarbeitet/überarbeitet 

und in der Stiftungsratssitzung vom 21.03.2018 genehmigt. 
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