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Interdisziplinäre Zusammenarbeit   
von Eveline Marcarini, Institutionsleitung

Kompass 
  Informationsblatt des Zentrums ASS / April 2023

Interdisziplinäre 
Zusammenarbeit 
ist am Zentrum 
ASS nicht mehr 
wegzudenken.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist ein 
wesentlicher Bestandteil einer erfolgreichen 
Schulpädagogik, welche die Kinder und Ju-
gendlichen im Lernen positiv unterstützt. 
Dies bedeutet die gemeinsame Arbeit von 
verschiedenen Fachstellen wie Heilpädago-
gik, Sozialpädagogik, Logopädie etc. 

Noch wichtiger ist die interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit in den Sonderschulen. Sie 
ist für den Bildungsverlauf und die Zieler-
reichung der Kinder und Jugendlichen von 
entscheidender Bedeutung. Dies liegt dar-
an, dass Sonderschüler*innen oft besondere 
Bedürfnisse und Herausforderungen haben, 
die eine enge Zusammenarbeit zwischen 
verschiedenen Fachdisziplinen erfordern. 

Eine intensive Zusammenarbeit zwischen 
Lehrpersonen, Therapeuten, Psychologen, 
Eltern und anderen Fachkräften kann dazu 
beitragen, ein besseres Verständnis der Be-
dürfnisse und Fähigkeiten jedes Kindes und 
Jugendlichen zu entwickeln. Dadurch kann 
eine individuellere Förderung ermöglicht 
werden, die den Lernenden hilft, ihre Stär-
ken zu entfalten und ihre Herausforderun-
gen zu überwinden. Dies führt oft zu einer 
verbesserten Schulleistung und einer hö-
heren Motivation, was wiederum zu einem 
besseren Selbstwertgefühl beitragen kann.

Doch auch für den Übergang von der Son-
derschule in das reguläre Bildungssystem 
ist die Interdisziplinarität zentral. Jeder der 
Fachkräfte hat einen anderen Blick auf die 
Kinder und Jugendlichen. Dadurch können 
die Lehrpersonen die Herausforderungen 
aus unterschiedlichen Perspektiven be-
trachten und ihre Schüler*innen besser ver-
stehen und fördern.   

Die fachübergreifende Arbeit ist ebenfalls 
am Zentrum ASS als ein wichtiger Bestand-
teil des individuellen Förderprogrammes 
erkannt. Diese Arbeitsweise ermöglicht es, 
Wissen und Fähigkeiten aus verschiedenen 
Disziplinen zu kombinieren und neue Ideen 
zu entwickeln, die für die Förderung von 
Nutzen sind. Das Zusammenwirken diverser 
Fachrichtungen kann zu einem Mehrwert 
für Schüler*innen führen und eine wertvol-
le Ergänzung zu Lernstrategien darstellen. 
Wenn alle Beteiligten an einem Strang zie-
hen, kann die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit dazu beitragen, dass die Lernenden 
ihr volles Potenzial ausschöpfen und ihre 
Ziele umfassender erreichen können.

Eine gelingende Zusammenarbeit erfordert 
jedoch mehr als nur ein gutes Verständnis 
der jeweiligen Disziplinen. Sie setzt eine of-
fene Kommunikation, zweckgerichtete Ko-
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Tierische Unter-Tierische Unter-
stützung am stützung am 
Zentrum ASS.Zentrum ASS. Die Schüler*innen profitieren in vielerlei 

Hinsicht davon, dass ein Hund die Therapie 
begleiten kann. Zahlreiche Studien haben 
untersucht, dass hundegestützte Interven-
tion einen positiven Einfluss auf die Men-
schen hat. Dies unterstützt meine Beob-
achtungen und Erfahrungen der letzten 14 
Jahren mit den 4-beinigen Gehilfen.
Jaro ist kein Wundermittel. Meine logopä-
dischen Therapien sind dank seinem Dabei-
sein wohl nicht besser. Aber Jaro verbreitet 

operation, sowie auch gemeinsame Vision 
und Ziele voraus, um sicherzustellen, dass 
alle Beteiligten auf dem gleichen Weg ar-
beiten und dass das Endresultat erfolgreich 
ist. Die Teammitglieder müssen bereit sein, 
ihre eigenen Ideen und Ansichten zu teilen. 
Sie müssen in der Lage sein, aufeinander zu 
hören, zu verstehen und sich gegenseitig zu 
respektieren. Alle müssen sich darüber einig 
sein, welche Ziele erreicht werden sollen und 

Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit 4-Beiner Jaro
von Agnes Suter, Logopädin, Standort Turgi

„Ich bin froh, ist Jaro da. Er ist einfach hier 
und lässt sich streicheln“, sagte ein Schüler 
zu mir nach einem offensichtlich für ihn sehr 
schwierigen Morgen. Nun sass das Kind da, 
hatte Jaros Kopf auf den Beinen und strei-
chelte ihn ganz ruhig. 

Jaro ist ein knapp zwei Jahre alter Barbet - 
ein französischer Wasserhund. Der 4-Beiner 
ist Freund, Interaktionspartner und noch 
vieles mehr. Er ist vorurteilsfrei, abwartend, 
beruhigend oder tröstend für die Schü-
ler*innen da. Dies fasst gut zusammen, wel-
che Wichtigkeit Jaro im Schulalltag hat. Er 
darf gestreichelt, gedrückt und beobachtet 
werden. 

Seit 1½ Jahren begleitet Jaro mich täglich 
in meiner Arbeit als Logopädin am Zentrum 
ASS. Er büffelt sich nicht durch die Aufga-
ben, unterrichtet keine Schüler*innen und 
ist dennoch nicht wegzudenken. Zusammen 
bilden wir ein interdisziplinär arbeitendes 
Team.

welche Strategien dazu eingesetzt werden. 
Ein wichtiger Bestandteil einer gelingenden 
interdisziplinären Zusammenarbeit ist zu-
dem ein kontinuierlicher Austausch über die 
Fortschritte und die Herausforderungen, die 
während des Prozesses auftreten. Dies ge-
lingt nur, wenn die Beteiligten sich nicht als 
Ansammlung von Einzelkämpfern, sondern 
als homogenes Team verstehen.
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Der Hauptfokus in der Logopädie gilt den 
Schüler*innen und deren sprachlichen För-
derung. Hin und wieder baue ich gezielt 
Übungen mit Jaros Beteiligung ein, die 
oft dazu dienen, die Motivation der Schü-
ler*innen für eine sprachliche Aufgabe zu 
erhöhen. Jaro wird somit beispielsweise 
eingesetzt, um Bälle zu holen, um auf den 
Buchstaben zu stehen, zu welchen wir Wör-
ter suchen, hört beim Vorlesen zu oder wür-
felt für uns. Und manchmal ergeben sich 
auch unerwartete Einsatzmöglichkeiten. So 
konnte ich bei einem autistischen Schüler 
am Blickkontakt arbeiten, in dem wir über 
das Triangulieren mit dem Hund das Suchen 
und Halten von Blicken aufbauen konnten. 
Ein anderes Kind zeigte Mühe mit der Per-
spektivenübernahme. Also damit, nachzu-
vollziehen, dass andere einen anderen Blick 

Insgesamt sind Insgesamt sind 
4 Therapiehunde 4 Therapiehunde 
am Zentrum ASS am Zentrum ASS 
im Einsatz.im Einsatz.

Freude und motiviert die Schüler*innen, 
vielleicht nochmal fünf Sätze mehr zu spre-
chen. Er animiert, bietet Gesprächsstoff 
und regt zum Fragen an. Jaro weiss genau, 
welche Kinder sich über seine Anwesenheit 
freuen und welche keinen Kontakt möchten. 
Jedes Kind darf und soll entscheiden, wie 
viel Kontakt es zum Hund will – wenn denn 
der das auch gerade möchte. 

auf die Welt haben als wir selbst. Ein wich-
tiges Schlüsselerlebnis ergab sich über das 
Verstecken von Hundekeksen. Darüber ver-
stand das Kind, dass Jaro nur wissen konnte, 
wo die Kekse sind, wenn er das Verstecken 
beobachten konnte. 

Es gibt wissenschaftliche Belege, dass für 
Menschen der Kontakt mit Tieren bedeut-
sam sein kann. Streicheln schüttet das 
Glückshormon Oxycontin aus, was hilft, 
Bindungen zu stärken. Es unterstützt auch 
Stressabbau und sorgt mit anderen Hor-
monen dafür, dass die Stimmung positiv ist. 
Alles wichtige Voraussetzungen, um erfolg-
reich Lernen zu können.
Viele Kinder sprechen gerne und unge-
hemmt(-er) mit Jaro. Sie scheinen es zu 
schätzen, dass er ihnen einfach nur zuhört, 
den Kontakt sucht und gar nicht nachfragt. 
Er ist einfach da, mit bei uns in der Logo-
pädie und im Schulhaus und leistet einen 
grossartigen Beitrag.
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det – bestehend aus einer Vertretung aus 
jedem Fachgebiet und je zwei Kindern aus 
jeder Klasse. In einem ersten Schritt wur-
den alle Kinder befragt, welche Regeln gel-
ten müssten, damit sie gerne in die Schule 
kommen und sich wohl und sicher fühlen. 
Viele Kinder wünschten sich beispielsweise 
mehr Ruhe und Rücksicht durch andere Kin-
der oder dass alle lieb zueinander sind und 
gute Laune haben. Zahlreiche Ideen wurden 
sortiert und umformuliert. So entstanden 
33 Regeln, die fünf Werten zugeordnet wur-
den. Der ganze Standort wurde Teil des Ent-
stehungsprozesses. Jede Klasse gestaltete 
einen Planeten – mit dem Action Painting 
wurde es kreativ.

Neue Planeten für den Standort Turgi
von Aleksandra Bratic Grunauer, Fachpsychologin für Kinder- und Jugendpsychologie FSP, 
Standort Turgi

Planete und Planete und 
Sterne leuchten Sterne leuchten 
am Schulhimmel am Schulhimmel 
des Zentrum des Zentrum 
ASS in Turgi.ASS in Turgi.

Seit diesem Schuljahr bestimmen am Stand-
ort Turgi fünf Planeten das Schulhausklima 
mit neuen unverrückbaren Schulwerten:
- Wir sind freundlich zueinander. 
- Wir hören aufeinander. 
- Wir tragen Verantwortung. 
- Wir wollen gute Laune haben. 
- Wir alle sind ein Team. 
Diese Planeten entstanden als interdiszipli-
näre Gemeinschaftsarbeit und drücken in 
einfacher Sprache aus, was wir leben und 
fördern wollen: Freundlichkeit, Respekt, 
Verantwortungsbewusstsein, Resilienz und 
Gemeinschaft. Sterne ergänzen die Plane-
ten mit konkreten Regeln (z.B. «Ich lasse an-
dere mitspielen»). Die Sterne fügen wir bei 
Bedarf hinzu, lassen sie eine Weile strahlen 
und vertiefen die Inhalte im Unterricht. 
Wir haben uns bewusst von negativ for-
mulierten Regeln und strafenden Konse-
quenzen abgewandt (z.B. «Du darfst nicht 
beleidigen, sonst gibt es einen Strich»). Die 
Werte (Planeten) und Regeln (Sterne) geben 
Kindern und Erwachsenen stattdessen An-
leitungen für ein gelingendes Sozialleben. 
Verhalten muss ohne Bestrafung geübt 
werden und so werden die Kinder immer 
wieder daran erinnert.
Die interdisziplinäre «Arbeitsgruppe Schul-
hausregeln» wurde vor drei Jahren gegrün-

Seit Juni 2022 hängen die Planeten und Ster-
nen im Treppenhaus. So zentral, dass jeder 
sich an ihnen orientieren kann. Die Stand-
ortleitung weihte als Astronautin mit Rake-
tenglacé für alle die neuen Werte ein, wel-
che seither zum Jahresthema des Schuljahrs 
2022/2023 ernannt wurden. Immer wieder 
wurden von der Arbeitsgruppe Beiträge 
zur Vertiefung angeboten und von allen Er-
wachsenen umgesetzt und unterstützt. Ak-
tuell erinnern uns bunte Firlefanz-Vorhän-
ge in jedem Türrahmen daran, dass wir die 
Räume mit guter Laune betreten wollen. So 
strahlen nicht nur die Sterne, sondern auch 
viele Kindergesichter in Turgi.
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Endlich macht Schreiben Spass - Ein interdisziplinäres Schreibprojekt
von Angela Basilicata, Schulische Heilpädagogin & Agnes Suter, Logopädin, Standort Turgi

Im Klassenverband mit Sprachheilschüler*in-
nen Texte zu schreiben, ist auf allen Stufen 
eine anspruchsvolle Aufgabe. Allen Kindern 
gerecht zu werden und sie in den Bereichen 
zu unterstützen, wo sie es nötig hätten, ist 
auch im Teamteaching eine schwierige He-
rausforderung. Den Schreibunterricht habe 
ich als Lehrperson bis anhin als nicht befrie-
digend erlebt. Trotzdem müssen die Schü-
ler*innen das Schreiben von Sätzen zu (Bil-
der-)Geschichten oder kleinen Texten lernen. 
Nachdem verschiedene Ansätze ausprobiert 
wurden, um den Schreibunterricht sinnvoll 
zu gestalten, entstand die Idee, das Verfas-
sen von Texten interdisziplinär anzugehen.

Als Klassenlehrperson setzte ich mich mit 
allen Logopädinnen zusammen, die mit Kin-
dern aus meiner Klasse arbeiten. Gemeinsam 
suchten wir eine Form der Zusammenarbeit, 
die es ermöglicht, die Schreibprozesse der 
Schüler*innen so individuell wie nötig zu be-
gleiten. 
Wir entschieden uns für folgende Form: 
In der Klasse erzählen die Kinder einander 
ihre Erlebnisse, schreiben möglichst selb-
ständig eine Wörterliste und überarbeiten 
diese.  Die Wörterliste nimmt das Kind mit in 
die Logopädie. Angepasst an die jeweiligen 
Schreibfertigkeiten des Kindes entstehen 
aus den Wörtern Sätze und aus den Sätzen 
ganze Geschichten. 

Der fertige Text wird unter Anleitung der Lo-
gopädin überarbeitet. Danach übt das Kind 
seine Geschichte vorzulesen und präsentiert 
sie anschliessend der Klasse. Dabei beant-
wortet es allfällige Fragen und erhält eine 
Rückmeldung.
Am Ende des Schreib- und Überarbeitungs-
prozesses besprechen Schüler*in, Logopä-
din und Lehrperson den Text anhand von 
vorgegebenen Kriterien.

So entstanden im vergangenen Semester 
bereits spannende, lustige, lange, kurze, wit-
zige, nachdenkliche und andere schriftliche 
Erzählungen zu verschiedenen Erlebnissen. 
Jedes Kind konnte auf seinem jeweiligen 
Entwicklungsstand in der Schriftsprache in-
dividuell gefördert werden, hat sein Können 
im Formulieren, Aufschreiben, Überarbeiten 
und Vorstellen verbessert und gleichzeitig 
viele Erfolgserlebnisse gesammelt. So ist 
Schreiben für alle Beteiligten gewinnbrin-
gend und macht Spass!
Aktuell sind wir am dritten Thema und 
sind schon gespannt, welche unerwarteten 
«Schätze» am Haken hängen bleiben wer-
den!

Welche Ge-Welche Ge-
schichte verbirgt schichte verbirgt 
sich hinter der sich hinter der 
nächsten Wör-nächsten Wör-
terliste?terliste?
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Dabei werden die übergeordneten Unter-
richtsziele verfolgt, dass die Kinder durch 
regelmässiges, erfahrungsbasiertes und 
lehrplangestütztes Lernen draussen in allen 
Kompetenzen (Selbst-, Sozial- und Sach-
kompetenz) gefördert werden und damit 
ein tieferes Verständnis, Interesse sowie 
Freude am Lebensraum Natur entwickeln. 

Die Waldschule - Ein interdisziplinäres Pilotprojekt 
von Martin Soltermann, Standortleitung und Schulischer Heilpädagoge, Standort Oftringen

Nach einer Weiterbildung bei Rahel Schelb 
(Lehrperson, Natur- und Wildnis-Pädago-
gin, Kompetenzexpertin und Mutter) hat 
sich Jeannette Ettling (Heilpädagogin) dafür 
eingesetzt, das Projekt «Waldschule» ge-
meinsam mit Simone Künzli (Heilpädago-
gin) ins Leben zu rufen. Aus der Anfangs-
idee ist die Arbeitsgruppe Waldschule am 
Standort Oftringen entstanden. Gemeinsam 
haben Simone Künzli, Jeannette Ettling, Eva 
Tüscher, Renate Hertig, Franziska Bürgi und 
Martin Soltermann in mehreren Sitzungen 
das didaktische Konzept «Waldschule» er-
stellt. Zusammen mit der Gemeinde Zofin-
gen und dem Leiter Forstbetrieb der Region 
Zofingen, Kläy Matthias, wurden die Rah-
menbedingungen für die Waldschule defi-
niert und ein geeigneter Platz wurde abge-
steckt. 

Seit den Herbstferien 2022 dürfen nun zwei 
Klassen (2./3./4. Klasse von Frau Künzli und 
die 4./5. Klasse von Frau Ettling) im wö-
chentlichen Turnus bei jeder Witterung den 
Unterricht im Wald beim alten Bühnenberg 
in Küngoldingen geniessen. 

Anfang Schuljahr 2022/2023 haben wir uns 
in einem interdisziplinären Team aus den 
Fachbereichen Logopädie, Schule, Psycho-
logie und Tagesbetreuung gemeinsam mit 
der Standortleitung mit den Fragen ausein-
andergesetzt, was die Zukunft von unseren 
Kindern verlangt und was diese für die An-
forderungen an den Unterricht und die The-
rapie am Zentrum ASS bedeuten. 

In den letzten Jahren sind zwei markante 
Veränderungen am Zentrum ASS zu ver-
zeichnen: Zum einen haben sich die Bedürf-
nisse der Kinder geändert und zum anderen 
beobachten wir, dass viele unserer Schü-
ler*innen sich in ihrer Freizeit wenig draus-
sen aufhalten. Mit diesen Erkenntnissen ha-
ben wir uns gefragt: 
- Wie funktioniert nachhaltiges Lernen für 
unsere Schüler*innen? 
- Wie gelingt Lernen mit Kindern mit her-
ausforderndem Verhalten? 
- Wie können wir geeignete Lernorte 
bieten, damit ein optimales Lernen und 
Arbeiten, eine gesunde Entwicklung ihrer 
Persönlichkeit und das Entfalten ihres 
Potenzials möglich ist? 

Kreativität, kritisches Denken, Problemlö-
sungskompetenz, Eigenverantwortung und 
Empathiefähigkeit sind gefragt. Mit den 
überfachlichen Kompetenzen des neuen 
Aargauer Lehrplans werden diese Schlüssel-
kompetenzen aufgegriffen und nehmen ei-
nen übergeordneten Platz in der Schule ein. 
Aus unserer Sicht braucht es neue und ef-
fektive Methoden in der Unterrichtsgestal-
tung, um den neuen Ansprüchen gerecht zu 
werden. Alle Mitarbeitenden sind gefordert, 
einen Perspektivenwechsel vorzunehmen 
und den Unterricht sowie die Therapien 
entsprechend den neuen Gegebenheiten 
zu überdenken und anzupassen. Unterricht 
und Therapie im Freien ist eine mögliche 
Massnahme. 

Den Wald als Den Wald als 
neuer Erleb-neuer Erleb-
nis- und Lernort nis- und Lernort 
entdecken.entdecken.
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Die meisten Kinder sind motiviert und freu-
en sich auf den Waldtag. Die Lernziele der 
Kernfächer NMG (Natur, Mensch, Gesell-
schaft), Deutsch und Mathematik können in 
der Waldschule gut integriert werden. 

Renate Hertig (Fachfrau Betreuung) stellt in 
Absprache mit den Lehrpersonen saisonale 
Menüvorschläge zusammen, die über dem 
Feuer realisierbar sind. Sie bereitet alles für 
das Kochen im Wald vor, organisiert das be-
nötigte Material und bringt es mit dem Auto 
zum Wald.

Für die Logopädinnen besteht ebenfalls 
die Möglichkeit, die Therapieeinheiten der 
Kinder flexibel und ressourcenorientiert im 
Wald abzuhalten. Abhängig vom individuel-
len Therapiebedarf können die Sequenzen 
im Einzel- oder Gruppensetting durchge-
führt werden, um gezielt die Sprachförde-
rung zu unterstützen. Hierbei kann entwe-
der eine Eins-zu-Eins-Begleitung oder eine 
Durchführung innerhalb einer Lerngruppe 
im Rahmen der Waldschule erfolgen. 

Die jeweilige Lehrperson plant die einzel-
nen Lektionen der Waldschule, baut freies 
Spiel sowie Pausen ein und erstellt einen 
Ablaufplan. 

Der Unterricht Der Unterricht 
findet wöchent-findet wöchent-
lich in der Wald-lich in der Wald-
schule statt.schule statt.

Die Schüler*innen beobachten die Verän-
derungen im Verlauf der Jahreszeiten und 
halten diese in Form einer Fotoreportage 
fest. Sie erleben, entdecken und erforschen 
den Wald mit allen Sinnen, nehmen ihn als 
Ort der Ruhe sowie Erholung wahr und tra-
gen Sorge. 
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Das Lager wurde Das Lager wurde 
von zwei Lehr-von zwei Lehr-
personen, einer personen, einer 
Psychomotorik-Psychomotorik-
therapeutin und therapeutin und 
einem Prakti-einem Prakti-
kanten begleitet.kanten begleitet.

2.-4. Klasse manchmal etwas mühsam und 
anstrengend. Sie erfreuen sich  zwar be-
sonders an den Fotos und Rezepten, ihre 
Erlebnisse schriftlich auszudrücken, fällt ih-
nen allerdings schwer. Durch ihre Einträge 
erhalten auch die Eltern  Einblick in das Ge-
schehen der Waldschule.

Wir sind begeistert davon, dass wir mit dem 
Pilotprojekt weiterhin wertvolle Erfahrun-
gen im interdisziplinären Team, im Sinne der 
Horizonterweiterung sammeln können.

Stein nach Basel, mit dem Schnellzug von 
Basel nach Interlaken Ost und mit dem Schiff 
nach Brienz gefahren. Es war sehr heiss, hat 
lange gedauert, aber wir haben sehr viele 
tolle, schöne Sachen gesehen. Wir waren im 
Wildtierpark. Dort haben wir Gämsen, Stein-
böcke, Hirsche, Schneeeulen, Erdmännchen, 
Waldkauz, Gold-Fasane, Enten und Rehe ge-
sehen und auch gefüttert. Dann sind wir zur 
Jugendherberge gelaufen. Die Zimmer sind 
cool. Die Jugendherberge ist direkt beim 
Brienzersee und die Aussicht ist sehr schön.

Das Klassenlager in Brienz in Begleitung des interdisziplinären Teams 
von Schüler*innen der 4.-7. Klasse, Cornelia Zweiacker & Gregor Rippstein, Schulische Heil-
pädagogen, Standort Stein

Vorbereitungen für ein Klassenlager sind 
sehr aufwendig und erfordern eine sorg-
fältige Planung und Koordination. In die-
sem Zusammenhang müssen verschiedene 
Aspekte berücksichtigt werden, wie bei-
spielsweise die Auswahl einer geeigne-
ten Unterkunft, Organisation von Trans-
portmitteln oder Planung von Aktivitäten. 
Dabei ist eine gute Zusammenarbeit im 
interdisziplinären Team von grosser Bedeu-
tung, um den Schüler*innen eine sichere 
und wertvolle Erfahrung zu ermöglichen. 
Durch die Kombination unterschiedlicher 
Kompetenzen und Erfahrungen können 
interessante und abwechslungsreiche Ak-
tivitäten und Settings geschaffen werden.  

Die entstandenen Berichte von jeweils zwei 
oder drei Schüler*innen sind ein bleibendes 
Zeugnis für die positiven Auswirkungen:

Montag 
Wir sind mit der S-Bahn von  

Als zusätzliche Lernmethode führen die 
Schüler*innen zudem ein Lernjournal für 
Reflexionsaufgaben. Im Waldheft halten sie 
ihre Erfahrungen im Wald auf unterschied-
liche Weise fest. In der 2. und 3. Klasse durch 
Worte, die 4. Klasse in Sätzen und in der       
5. Klasse durch einen ausführlichen Erleb-
nisbericht. Sie kleben Fotos, Lieder und/
oder Rezepte ein, machen passende Zeich-
nungen oder notieren sich Fragen, die in 
der Schule mit Hilfe verschiedener Medien 
geklärt werden. Das Führen des Waldheftes 
im Schulzimmer ist für die Schüler*innen der 
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Mittwoch
Am Morgen waren wir auf einem Spielplatz. 
Es war lustig, als wir alle zusammen auf dem 
Krokodil sassen. Dann sind wir mit dem 
Schiff zu den Giessbachfällen gefahren. Als 
wir angekommen waren, sind wir nach oben 
gelaufen.  Dort haben wir den Wasserfall an 
verschiedenen Orten gesehen. Leider ist Zu-
zanna ausgerutscht und hat sich verletzt. Sie 
durfte dann mit der Bahn hinunterfahren. 
Die anderen Kinder mussten laufen, waren 
aber schneller als Zuzanna und Frau Zwei-
acker mit der Bahn. Während Zuzanna beim 
Arzt war, haben die anderen eine Rätselral-
lye in Brienz gemacht. Zum Abschluss haben 
wir ein Eis gegessen. 

Dienstag
Nach einem guten Zmorgen sind wir mit 
dem Bus ins Freiluftmuseum Ballenberg ge-
fahren. Wir sind gelaufen und haben viele 
alte Häuser gesehen. Wir haben gelernt, wie 
die Menschen ohne Strom gelebt haben. 
Dort haben wir auch Tiere gesehen. Wir 
durften die Tiere streicheln und füttern. Um 
16 Uhr sind wir in die Badi gegangen und 
haben viel Spass am Wasser -Trampolin ge-
habt. Aber das Wasser war sehr kalt. Der Tag 
war gut. 

Donnerstag
Wir sind mit der Brienzer Rothorn Bahn auf 
den Berg gefahren. Auf der Fahrt haben wir 
viele Kühe, Eidechsen und einen Helikopter 
gesehen. Der Helikopter war sehr nahe und 
toll zum Beobachten. Dann sind wir auf den 
Berg ganz nach oben gelaufen. Das war sehr 
anstrengend. Wir haben dort gegessen und 
sehr weit gesehen. Danach sind wir wieder 
zum Zug zurückgelaufen und mit der Bahn 
wieder hinuntergefahren. Zurück im Lager 
haben wir uns für die Badi bereit gemacht. 
Zuzanna durfte leider nicht ins Wasser we-
gen ihrer Verletzung. Deshalb war sie trau-
rig. Fast alle sind auf einem Wassertrampo-
lin gerutscht und gesprungen. 

Im Rahmen des Klassenlagers konnten die 
Lernenden auch eigene Erfahrungen sam-
meln und sich aktiv einbringen. Dabei ha-
ben sie nicht nur ihre sozialen und kom-
munikativen Fähigkeiten gestärkt, sondern 
auch ihr Wissen in verschiedenen Bereichen 
erweitert. Diese gemeinsamen Erfahrungen 
können nach dem Klassenlager auch in den 
Unterricht, in die Tagesbetreuung und in die 
Logopädie einfliessen und dort zu einem 
tieferen Verständnis und einer intensiveren 
Beschäftigung mit verschiedenen Themen 
und Fragestellungen führen. Die Schüler*in-
nen haben dabei die Möglichkeit, das im 
Klassenlager erworbene Wissen und die ge-
wonnenen Erfahrungen auf neue Situatio-
nen zu übertragen und ihre Lernprozesse zu 
vertiefen. 

Die Erfahrungen Die Erfahrungen 
können beliebig können beliebig 
nach dem Lager nach dem Lager 
für Lern-/Thera-für Lern-/Thera-
piezwecke ein-piezwecke ein-
gesetzt werden.gesetzt werden.
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Mut zur Wahrheit - Ein sozialpädagogisches Projekt
von Alexandra Germann & Alexandra Buholzer, Tagesbetreuerinnen, Standort Lenzburg

Aussage, dass man die Schuld auf ein Ge-
schwister abwälzt, um keine Strafe zu erhal-
ten, führte zu einer intensiven Diskussion in 
der Gruppe, die sogar Tränen hervorrief. 

Eine Schülerin hatte sich bereits intensiv 
mit dem Thema Lügen auseinandergesetzt 
und konnte interessante Ansichten mit der 
Gruppe teilen. Dank ihrer Hilfe öffneten sich 
auch andere Gruppenmitglieder. Im ge-
meinsamen Austausch wurde festgestellt, 
dass sich die Person, die angelogen wurde, 
wütend, traurig und enttäuscht fühlen muss 
und dem Gegenüber nicht mehr vertrauen 
kann. Die Tatsache, dass die andere Person, 
die gelogen hat, ebenfalls solche Gefühle 
empfinden kann, erstaunte die Gruppe.

Sprachbehinderte Schüler*innen erleben in 
ihrem Alltag häufig Situationen, in denen es 
zu Missverständnissen kommen kann. Am 
Zentrum ASS kommt es oft vor, dass zwei 
Konfliktparteien einen Sachverhalt unter-
schiedlich interpretieren. Durch die Verwen-
dung von Vexierbildern (Abbildung oben) 
wurde versucht, den Lernenden nahezu-
bringen, dass es verschiedene Wahrheiten 
und Perspektiven gibt.

Um den Wünschen der Lehrpersonen ge-
recht zu werden, wurde die Gruppe ermu-
tigt, ehrlich zu sein und für seine eigene 
Meinung einzustehen. Ausserdem wurden  
Ideen gesammelt, um künftige Konflikte auf 
eine Weise zu lösen, die für alle beteiligten 
Parteien zufriedenstellend ist. 

Konflikte unter Schüler*innen, die in der 
Pause entstehen, werden oftmals bis lang in 
den Unterrichtslektionen ausdiskutiert. Um 
diesem Problem entgegen zu wirken, ha-
ben verschiedene Lehrpersonen die Tages-
betreuung gebeten, die Situation mit einer 
Gruppe von Betroffenen zu thematisieren. 
In einigen Fällen führten Lügen und unter-
schiedliche Wahrheiten zu grossen Miss-
verständnissen und Schwierigkeiten bei Lö-
sungsfindungen. Aus diesem Grund wurde 
das Projekt «Mut zur Wahrheit» gestartet. 

Es kommt häufig vor, dass Menschen 
Schwierigkeiten haben, sich zur Wahrheit 
zu bekennen und stattdessen in erfundene 
Geschichten flüchten. Gründe dafür können 
sein: Scham, Höflichkeit, sich selbst besser 
darstellen zu wollen, Angst vor Strafe oder 
Ablehnung. 

Zum Einstieg ins Projekt wurde den Kindern 
die Geschichte «Kleiner Drache, grosse Not» 
von Robert Starling vorgelesen. Der Drache 
Finn erlebt eine turbulente Geschichte, in 
welcher er erst gegen Schluss den Mut auf-
bringen kann, die Wahrheit zu sagen und 
dadurch ein glückliches Ende erreicht. 
Im Anschluss an die Geschichte wurden fünf 
erfundene Lügengeschichten erzählt und 
Fragen dazu gestellt. Es wurde darüber dis-
kutiert, ob es «gute Lügen» (beispielswei-
se aus Höflichkeit) gibt oder bei welchen 
Flunkereien die Wahrheit ohnehin ans Licht 
kommen würde.
Im zweiten Teil arbeiteten die Schüler*innen 
in einer Einzelarbeit. Sie beantworteten Fra-
gen, weshalb man Lügen erzählt oder wie 
man sich fühlt, wenn man angelogen wird. 
Die Antworten wurden auf Kärtchen aus-
gedruckt und in der Gruppe gemeinsam 
besprochen. Die Aussage «Angst vor Schlä-
gen», stimmte alle nachdenklich. Die Frage 
nach guten Lügen sorgte in der Gruppe zu-
erst für unterschiedliche Meinungen. Eine 

Die WahrheitDie Wahrheit
kann Facetten-kann Facetten-
reichreich
sein. Diessein. Dies
liegt im Augeliegt im Auge
des Betrachters.des Betrachters.
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Ausblick in die Zukunft - Start des Pilotprojektes Zyklus 1
von Petra Weder, Fachstelle Schule

Der Übergang vom Kindergarten in die ers-
te Klasse kann für Kinder mit Sonderschul-
bedarf besonders schwierig sein. Sie benöti-
gen oft zusätzliche Unterstützung und Zeit, 
um sich an die neue Umgebung, an die neue 
Lehrperson, an die neuen Abläufe sowie Ri-
tuale zu gewöhnen.

Da Kinder heutzutage jünger als früher ein-
geschult werden und jeder entwicklungsbe-
dingt anders unterwegs ist, wird es immer 
wichtiger, passende Lösungen zur Erleichte-
rung des Überganges vom Kindergarten in 
die erste Klasse zu finden.

Eine mögliche Lösung könnte eine engere 
Zusammenarbeit im Zyklus 1 sein. Dieser 
umfasst die ersten vier Schuljahre, in denen 
Schüler*innen im Alter von etwa 6 bis 10 Jah-
ren unterrichtet werden. Auch am Zentrum 
ASS beschäftigen wir uns intensiv damit, wie 
wir unseren Schüler*innen beim Übergang 
von einer Stufe zur anderen bestmöglich 
helfen können. Hierfür haben wir eine en-
gagierte Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, 
die sich ausführlich mit verschiedenen Lö-
sungsansätzen und benötigten Ressourcen 
auseinandersetzt.

In der Arbeitsgruppe betrachteten wir die 
Kinder im Zyklus 1 sowie ihre spezifischen 
Herausforderungen. Dabei haben wir uns 
insbesondere auf unterschiedliche Diagno-
sen und Entwicklungsthemen wie beispiels-
weise Sprachbehinderung, ADHS, Autismus-
Spektrum-Störung usw. konzentriert, die die 
Kinder während ihrer Zeit im Kindergarten 
und im Schulalltag begleiten. Der Über-
gang vom Kindergarten zur Schule gelingt 
erschwert und muss teilweise aufgrund von 
Entwicklungsrückständen sogar aufgescho-
ben werden.  Daher bedarf es an neuen 
Überlegungen, wie der Übergang von einer 
Stufe zur anderen besser gelingen kann. 

Entsprechend startet im Schuljahr 2023/2024 
ein freiwilliges Pilotprojekt.
Die Mitarbeitenden im Zyklus 1 werden 
nach der Eingewöhnungs- und Beobach-
tungsphase besprechen, welche Kinder sich 
in ähnlichen Entwicklungsbereichen befin-
den. Anschliessend werden die Schüler*in-
nen in verschiedenen Gruppen wöchentlich 
gemeinsam gefördert. Dadurch wird den 
Kindern entsprechend ihres Entwicklungs-
standes ein sanfterer Übergang von der 
Entwicklungsorientierung zum fachlichen 
Lernen ermöglicht.

Die Fördergruppen, welche auf den Ent-
wicklungsstand der Kinder ausgerichtet 
sind, erfordern eine intensivere Zusammen-
arbeit der Mitarbeitenden. In definierten 
Austauschgefässen soll die interdisziplinäre 
Arbeit geplant und reflektiert werden.

Das Pilotprojekt Zyklus 1 weist viele Vorteile 
auf:
- Der Übergang der Entwicklungsorientie-
rung zum fachlichen Lernen ist individuell 
auf die Kompetenzen der Kinder abge-
stimmt.
- Der Übergang vom Kindergarten in die 
Primarschule wird von den Mitarbeitenden 
als gemeinsamer Prozess verantwortet und 
verstanden.
- Die Mitarbeitenden tauschen sich inter-
disziplinär über die Entwicklung der Kinder 
in unterschiedlichen Settings aus.
- Die Mitarbeitenden sprechen über ihre 
unterschiedliche Haltung im Bereich Bil-
dung, Förderung und Therapie. 
- Die interdisziplinäre Zusammenarbeit er-
möglicht es, den Entwicklungsstand eines 
Kindes aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
zu betrachten.

Gespannt warten wir auf die ersten Er-
kenntnisse und freuen uns auf die intensive 
Zusammenarbeit im Zyklus 1.

Nebst derNebst der
Sprachbehinde-Sprachbehinde-
rung beschäftigtrung beschäftigt
das Zentrumdas Zentrum
ASS weitere Ent-ASS weitere Ent-
wicklungsthe-wicklungsthe-
men.men.
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Lenzburg 
Turnerweg 16
5600 Lenzburg
062 888 09 00
info@asslenzburg.ch

Oftringen 
Campingweg 12 
4665 Oftringen
062 888 09 60
info.oftringen@asslenzburg.ch

Turgi
Kronenstrasse 5
5300 Turgi
062 888 09 50
info.turgi@asslenzburg.ch

Ferienplan
Schuljahr 2022/2023

Kontaktdaten
Adressen, Telefonnummern, E-Mail

Auffahrt   18.05.2023 - 21.05.2023
Pfingsten   27.05.2023 - 29.05.2023
Sommerferien   08.07.2023 - 13.08.2023 
Schuljahresbeginn 14.08.2023 

Erweitertes Angebot Zentrum ASS

Stein
Brotkorbstrasse 15
4332 Stein
062 888 09 80
info.stein@asslenzburg.ch

Rüfenach
Reinerstrasse 25
5235 Rüfenach
062 888 09 70
info.ruefenach@asslenzburg.ch

Informationsveranstaltungen
Daten für die Informationsveranstaltungen für das Schuljahr 2024/2025 werden sobald bekannt 
auf der Internetseite publiziert. 

Logopädie im Frühbereich 
Seit Januar 2023 ist das Zentrum ASS in der Logopädie im Frühbereich für nachstehende Gemein-
den zuständig:
Bezirk Baden: Baden, Ennetbaden, Obersiggenthal, Turgi, Untersiggenthal, Wettingen
Bezirk Lenzburg: Hunzenschwil, Möriken-Wildegg, Niederlenz, Rupperswil, Schafisheim, Seon, 
Seengen

Behinderungsspezifische Beratung bei Sprachbeeinträchtigung
Das Zentrum ASS unterstützt Regelschulen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit kom-
plexen Sprach-, Sprech- und Kommunikationsbeeinträchtigungen. 


