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Erster Schultag - damals und heute

von Eveline Marcarini, Instutitionsleiterin am Zentrum ASS
In den Kinderzimmern der ABC-Schützen
und ABC-Schützinnen stieg die Spannung
Ende Juli, denn der erste Schultag stand
anfangs August vor der Tür.
Manche Kinder haben zum Schulstart ein
mulmiges Gefühl, andere springen schon seit
Wochen mit ihrer neuen Schultasche durch
das Wohnzimmer, packen das Schreibetui
bei jeder Gelegenheit aus und präsentieren
ihren Beutel dem Götti, den Grosseltern,
Tanten und Onkeln. Dabei zeigen sie stolz
ihre fein gespitzten Farbstifte, die Filzstifte
sowie den Radiergummi.

Der erste
Schultag gräbt
sich tief in die
Seele ein.
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Erinnern Sie sich auch noch an Ihren ersten
Schultag? Vielleicht war dies ein Tag, den
Sie mit grosser Ungeduld, mit Spannung,
vielleicht mit grosser Vorfreude erwarteten.
Der erste Schultag gräbt sich oft tief in die
Seele ein. Was folgt ist eine spannende Zeit,
eine Achterbahn der Gefühle, von der wir ein
Leben lang zehren, Erlebnisse, die uns
prägen, Freundschaften, die uns begleiten
und uns ans Herz wachsen.
Mein erster Schultag war im Frühling 1977.
Ich bin schon früh wach geworden, so aufgeregt war ich. Nach dem Frühstück wurde
ich von meiner Mutter, mit einem schicken
dunkelroten Schulranzen aus Leder, in die
Schule begleitet. Ich erinnere mich noch

genau, dass ich von meiner Lehrerin,
Frau Odermatt, an der Schultür begrüsst
wurde. Alle meine Klassenkammeraden,
die Klasse zählte damals 29 Schülerinnen
und Schüler, erhielten eine weisse Schreibtafel, auf der wir mit dem Bleistift unseren
ersten Buchstaben A, wie Apfel trainieren
durften. Um 12 Uhr läutete die Schulglocke zum Ende des ersten Unterrichtstages. Stolz machte ich mich mit meiner
neuen Freundin Gaby nach dem Klingeln
auf den Heimweg. Meine Vorfreude galt –
welche Überraschung – vor allem meinen
ersten Hausaufgaben.
Der erste Schultag zeigt sich auch an den
Standorten Lenzburg, Oftringen, Stein,
Turgi und Rüfenach als ein aufregender
Moment. Mit dem Start ins Schuljahr
2021/2022 besuchen insgesamt 53 neue
Kinder das Zentrum ASS.
Am Montagmorgen, 09. August 2021,
versammelt sich auf dem Pausenplatz
von Lenzburg eine grosse Kinder- und
Elternschar. Es ist ein spezieller Tag für alle
und für manche Schülerinne oder Schüler
der erste Schultag am Zentrum ASS. Gespannt und neugierig, vielleicht mit ein
paar Unsicherheiten, verfolgen die Jungen und Mädchen aufmerksam das lebhafte Treiben auf dem Schulareal.
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Die Kinder sind
reif und begierig
etwas zu lernen.
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In der Mittagspause treffe ich Colin und Sara
zu einem Interview.

Nach dem Schulunterricht werden die Kinder
mit den Schulbussen nach Hause gebracht.

Colin freut sich über den ersten Schultag.
Am besten habe ihm die Klassenlehrerin
gefallen, berichtet der Junge. Er habe sich
am Sonntag vorgestellt, dass er in der
Schule spielen könne. Dies konnte er tatsächlich auch. Weiter erzählt Colin, dass er
am Morgen bereits gerechnet habe. Zum
Mittagessen gab es Spaghetti, die haben
sehr gut geschmeckt. Schon jetzt findet
er, dass der Koch gut kochen kann. Auch
Freunde habe er schon gefunden, verrät uns
Colin überglücklich.
Sara hat ebenfalls Freundinnen gefunden.
Die Begrüssung draussen mit Musik habe ihr
am Morgen sehr gut gefallen. Das Mädchen
ist ebenfalls der Meinung, dass das Essen
ausgezeichnet schmeckte. Dabei mochte sie
den Salat, die Spaghetti mit Tomatensauce
und den Käse besonders gern. Sara berichtet
weiter, dass sie bereits den ersten Buchstaben «A» gelernt habe. Auch die wichtigsten
Schulregeln und die «STOPP-Regel» habe
sie schon kennengelernt. Zahlen bereiten
Sara besonders viel Spass.

Viele Kinder kamen im August in eine neue
Klasse. Oft müssen sie sich wieder in einer
neuen Gruppe integrieren und müssen
vielleicht neue Freunde oder Freundinnen
finden. Es kann auch sein, dass die Kinder von
einer neuen Lehrperson unterrichtet oder von
einer neuen Logopädin, einem neuen Logopäden unterstützt werden. Oftmals starten
Schülerinnen und Schüler im neuen Schuljahr ausserdem mit einem anderen Stundenplan. Vielleicht verlassen die Kinder morgens
früher das Haus oder kehren später am Nachmittag wieder heim. Möglicherweise muss
die Schülerin oder der Schüler den Schulweg
im neuen Schuljahr selbständig, beispielsweise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln,
meistern. Solche und weitere Veränderungen haben auch für das Familienleben
einen bedeutenden Einfluss und manche
Eltern stellen sich Fragen wie beispielsweise:
«Findet mein Sohn in der neuen Klasse wieder Freunde?» «Wie streng wird der Unterricht und die Lehrperson sein?» «Gelingt es
meinem Kind, an der richtigen Haltestelle
auszusteigen?»

Silvia Nikol ist Klassenlehrperson der ersten
Klasse am Zentrum ASS, im Standort Lenzburg. Sie erzählt, dass die Schülerinnen und
Schüler am ersten Schultag sehr begeistert
und quirlig waren. Für diese Kinder beginnt
ein neuer Lebensabschnitt. Sie sind reif und
begierig etwas zu lernen. Am Vormittag
wurden diverse Gruppenspiele gemacht,
um die vielen neuen Namen zu lernen.
Mit Rechnen habe sie ebenfalls gestartet.
Nach dem Mittagessen durften die Kinder
den ersten Buchstaben lernen. Der Montag ist der strengste Wochentag. Da dauert
die Schule von 8.00 Uhr bis um 16.00 Uhr.

Die Einschulung ist ein sehr grosses
Ereignis im Leben eines Kindes und seiner
Familie. Endlich die Schule besuchen, viele
Dinge lernen und jeden Tag seine Klassenkameraden sehen – viele Schülerinnen und
Schüler können den ersten Schultag kaum
erwarten und sind am Tag ihrer Einschulung
besonders aufgeregt.
Wir wollen unseren neuen Kindern im Kindergarten, in der ersten und auch in den
anderen Klassen von Herzen für den gelungenen Start gratulieren. Sie alle haben den
Schulstart am Zentrum ASS hervorragend
gemeistert.

Start am Zentrum ASS

von Eveline Marcarini, Instutitionsleiterin am Zentrum ASS
Meine Leidenschaft ist es, mich für Kinder
mit besonderen Bedürfnissen zu engagieren.
Nach über zwanzig Jahren Erfahrung im
Bildungsbereich, insbesondere in den Bereichen
Fremdsprachigkeit,
Sprachbehinderungen, Regelschule und Sonderschule, freue ich mich ausserordentlich in
Zusammenarbeit mit dem Stiftungsrat, den
Mitgliedern der Geschäftsleitung, des
Kaders und allen Mitarbeitenden am Zentrum ASS die Schul- und Unterrichtsqualität
sicherstellen zu dürfen. Dabei liegt der Fokus
auf den Schülerinnen und Schülern mit einer
Sprachbehinderung.
Am 2. August 2021 fand die offizielle Übergabe am Zentrum ASS statt, ferner erfolgte
die Übertragung aller Aufgaben und
Kompetenzen als neue Leitung. Auf einen
grossen feierlichen Rahmen wurde auf
Grund der herrschenden Corona-Situation
verzichtet. Die Stabsübergabe in der ersten
Arbeitswoche an den jeweiligen Standorten,
Lenzburg, Oftringen, Rüfenach, Turgi und
Stein geschah zusammen mit Stiftungsratsmitgliedern. Für den Neustart wurde jedem
Standort eine Sitzbank übergeben, welche

als Sinnbild für Begegnungen und Austausch
zwischen Menschen aller Altersgruppen stehen soll. Im Sinne von «Jede Begegnung ist
ein unbeschriebenes Blatt, auf dem die Geschichte erst noch geschrieben wird» starteten wir in die neue ZASS-Ära.
Die Ziele in den nächsten 100 Tagen liegen
insbesondere im Kennenlernen der fünf
Standorte, deren Abläufe, Prozesse sowie
den verschiedenen Schul- und Teamkulturen.
In den anstehenden Schulbesuchen werden
Begegnungen mit allen Mitarbeitenden
sowie mit Schülerinnen und Schülern im
Zentrum stehen.
Meine Freude und die Motivation ist gross,
das Zentrum ASS auch zukünftig den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schülern sowie
der Bildungslandschaft anzupassen und
dabei einen grossen Beitrag zu den weiteren
Entwicklungen beitragen zu dürfen.

Jede Begegnung ist ein
unbeschriebenes
Blatt, auf dem
die Geschichte
noch geschrieben wird.
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Eine Zeit vergeht - eine neue beginnt: die neue Geschäftsleitung

von Maria Furrer, Diana Eberli, Petra Weder, Lilo Eglin-Puschmann, Eveline Marcarini
Andreas Steinmann hat Ende Juli 2021 das
Zentrum ASS verlassen. Nach 14 Jahren als
Institutionsleiter hat er sich vorzeitig pensionieren lassen und darf sein Leben nochmals
anders geniessen.
Im Zentrum ASS wird ein neues Kapitel aufgeschlagen, seit dem 1. August 2021 ist
Eveline Marcarini die neue Institutionsleiterin. «Die gesellschaftliche Veränderung,
die Entwicklung der Arbeitswelt, die immer
rasantere fortschreitende Digitalisierung,
Veränderungen von Sprache oder Traditionen machen auch vor der Schule nicht halt.
Die Herausforderungen sind und bleiben
vielseitig.»
Mit dem Start der neuen Institutionsleitung
gestaltet sich auch die Zusammensetzung
der Geschäftsleitung neu. Wir stellen Ihnen
die Mitglieder und deren Funktionen sowie
Interessen vor.

Eine Zeit vergeht - eine neue
beginnt.
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Maria Furrer, Leitung Fachstelle Hauswirtschaft, Stv. Institutionsleitunt (links oben)
Facility Management und Gastronomie
sind für die Tagesschule ein grundlegender Pfeiler, um den täglichen Betrieb
sowie eine gute Betreuung der Kinder
gewährleisten zu können. Unser Ziel ist es,
für einen hohen Standard in der Verpflegung, Sauberkeit sowie Arbeitssicherheit zu
sorgen und dafür die Räumlichkeiten und
Infrastruktur bereitzustellen. Durch optimale
Rahmenbedingungen soll es den entsprechenden Fachkräften möglich sein, sich voll
und ganz der Förderung und Entwicklung
der Schülerinnen und Schülern zu widmen.
Durch meine langjährige Erfahrung und
die gute, konstruktive Zusammenarbeit mit
den verschiedensten Berufsfeldern kann ich
einen Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung
der Institution beitragen. Die Vielfältigkeit
und Selbständigkeit meiner Funktion macht
meine Stelle sehr interessant.

Diana Eberli, Standortleiterin in Stein
(mitte oben)
Die Kombination von Führungsarbeit und
das Arbeiten direkt mit den uns anvertrauten Kindern gefällt mir sehr gut. Den Puls im
Alltag zu spüren und dabei auf Geschäftsleitungs-Ebene Einfluss nehmen zu dürfen,
sehe ich als eine tolle Herausforderung
und eine grosse Verantwortung. Räume
und Möglichkeiten schaffen, damit Kinder
explorieren und sich entfalten können.
Dabei sich immer wieder vor Augen führen,
was unsere Schüler und Schülerinnen benötigen, um im täglichen Leben und damit
in der Gesellschaft bestehen können. Die
Schule soll nicht nur ein Ort des Lernens
sein, sondern es soll auch ein Ort sein, an
dem sich die Kinder wohl und glücklich
fühlen können.
Gute Arbeit kann nur da geleistet werden,
wo man sich wohl fühlt. Daher ist es mir auch
ein grosses Anliegen, dass das Zentrum ASS
ein attraktiver Arbeitgeber ist.
Eveline Marcarini, Institutionsleiterin ZASS
(rechts oben)
Petra Weder, Leitung Fachstelle Schule
(links unten)
In der Schullandschaft bewegt sich Einiges.
Der neue Aargauer Lehrplan zeigt auf, dass
in der Schule nicht mehr nur das Wissen,
sondern auch das Können und Wollen in
den Schulalltag gehören. Nach einem Jahr
damit arbeiten, ist es mir ein Anliegen,
dass wir uns mit den Erfahrungen, Inhalten
und Haltungen auseinandersetzen und uns
gemeinsam weiterentwickeln.
Jeder Tag in der Schule ist anders. Die Schülerinnen, Schüler und die Lehrpersonen
erleben die verschiedensten Augenblicke
und Herausforderungen.
In meiner Rolle als Fachstelle Schule bin ich
präsent und kann bei pädagogischen Fragen
unkompliziert unterstützen. Sei es mit einem

Blick auf die Situation von aussen, mit meiner Erfahrung aus meinen verschiedenen
Berufsfeldern, mit theoretischen Inputs,
einem fachlichen Austausch oder für die gut
umgesetzte Fachkompetenz der Lehrpersonen ein Lob auszusprechen.
Lilo Eglin-Puschmann, Leitung Fachstelle Logopädie (rechts unten)
Damit sich das Zentrum ASS in einer sich
ändernden Bildungslandschaft verantwortungsvoll weiterentwickeln kann, ist es zentral, stets das Kind mit seinen besonderen
Bedürfnissen ins Zentrum des Denkens zu
stellen. Dabei gilt es, seine Kompetenzen
und Persönlichkeit im gesellschaftlichen
Kontext zu fördern.
Als Teil eines Responsible Leaderships ist mir
dabei wichtig, gemeinsam mit den Logopädinnen und Logopäden unsere Fachkompetenzen sorgsam weiterzuentwickeln und zu
stärken. Bewährtes soll bewahrt, bisherige
Praxis optimiert und Neues eingeführt
werden. So können zum Beispiel Austauschgefässe über die Standorte hinweg die Best
Practice einer Logopädin zur Next Practice
eines Kollegen werden.
Meine Erfahrungen im (Sonder-)Schulbereich und in der kantonalen Schulverwaltung
helfen mir, die verschiedenen Perspektiven
der einzelnen Akteure in der Bildungslandschaft einzuordnen und mit den Bedürfnissen und Möglichkeiten der Schülerinnen
und Schüler am Zentrum ASS zu verknüpfen.
Impulse der Logopädinnen und Logopäden schaffen zudem eine Balance zwischen
internen und externen Bedürfnissen sowie
zwischen Theorie und Praxis.
Ich freue mich als Teil der Geschäftsleitung nicht nur an der Weiterentwicklung
des Fachbereichs Logopädie mitzuwirken,
sondern auch mit Geschäftsleitung und Kader anstehende Anforderungen ans Zentrum
ASS anzugehen und gemeinsam passende
Lösungen zu entwickeln.

Räume und
Möglichkeiten
schaffen, damit
Kinder explodieren und sich entfalten können.

5

Alessia Vecchio

ixon

Alessia D

Donjeta Sadik

Jennifer Gelder

6

Aline Gaufroid

Anja Am

Elisha Masi

u

Leonie Stäubli

Jens Blattner

Priska Müller-Steffen

Sandy Vogt

Luca Cus

Sarina Häfeli

macker

Annette Wartmann

Barbara
n
Wehrli-Eichman

Eveline Marcarini

Milena Lie
b

sumano

Sema Aksin

Nicole Meier

Serena Grädel

Celina Rohner

Florian Koch

Noëlle Hofer

Tania Hürlima
nn
Dietiker

7

Das Kunstrad - mein Leben

von Silas Göbelbecker, Schüler 9. Klasse, Lenzburg
Mein Name ist Silas Göbelbecker. Ich
war in der neunten Klasse. In diesem Jahr
beginne ich eine Lehre als Motorradmechaniker. Mein Interesse neben den Motorrädern gilt meinem Hobby, dem Kunstradfahren. Wie ich dazu gekommen bin und
welche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere nötig sind, lest ihr unten.
In den Herbstferien 2015 entschied ich mich
für einen Sport auf zwei Räder. Mit meinem
älteren Bruder und meinem Vater war ich
sehr oft Fahrrad fahren. Dies hat mir immer
viel Spass gemacht.
Zuerst wollte ich Velorennfahrer werden. Im
Herbst 2015 war meine Mutter mit Esther
Frischknecht, meiner jetzigen Trainerin, als
Stimmenzählerin aktiv und erzählte ihr von
meinem Wunsch, etwas mit Velo zu machen.
Esthi lud mich nach den Herbstferien für ein
Schnuppertraining ein. Sie trainiert in Würenlingen Kunstrad. Meine Eltern wussten
zuerst nicht, was ein Kunstrad ist. Esthi, mei-

Das Reden im
Training hat mir
geholfen in der
Schule Vorträge
zu halten.
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ne Trainerin, hat mich darauf in den Keller
mitgenommen. Dort haben wir ein Kunstrad für mich ausgesucht. Sie sagte mir:
«Fahre einfach mal im Kreis». Es dauerte
einen «Tramp» und ich stand wieder, da die
Pedale immer weitergedreht hat. Esther hat
mir dann die ersten Übungen erklärt. Schon
bald war das Schnuppertraining vorbei und
ich musste ins Körpertraining. Dort machte
ich Kraft- und Dehnübungen.
Ich war sehr schüchtern, daher habe ich
nichts freiwillig gesagt. Die anderen haben
mich zum Reden gebracht. Mir hat es auf
Anhieb gefallen, weil mich alle so respektiert haben wie ich bin und mir zugehört
haben. Das Reden im Training hat mir auch
in der Schule geholfen, Vorträge zu halten
oder in Diskussionen mitzureden.
Damit man im Kunstradfahren erfolgreich
wird, muss man sich sehr für diesen Sport
interessieren. Dabei interessiert man sich,
wie andere Athletinnen und Athleten trainieren, wie ein Kunstrad hergestellt wird,
welche Unterschiede es zwischen den
Kunsträdern gibt und wie man mit einem
Kunstrad umgeht, ohne es zu beschädigen.
Neben dem Interesse ist auch Offenheit
sehr wichtig. Wenn ich in der Schule, Zuhause oder im Training Probleme habe oder
mich ärgern lasse, erzähle ich es oft meiner
Trainerin und meistens hat sie einen guten
Rat oder ein gutes Wort.
Offen sollte man auch gegenüber neuen
Übungen sein und diese von sich aus ausprobieren. Dafür braucht man Mut und
Selbstvertrauen und man muss sicher sein,
dass es funktioniert. Wenn man dies nicht
hat, kann das Einstudieren einer Übung
mehrere Jahre dauern. Selbstvertrauen
muss man viel haben oder auch aufbauen.
Oft stehe ich als junger Mann allein vor
vielen jungen Frauen oder auch vor viel
Publikum. Daran gewöhnt man sich, wenn
man wie ich, so oft trainiert und Wettkämp-

fe hat. Pro Woche trainiere ich drei- bis viermal in der Halle. Das Training beinhaltet 45
- 60 Minuten Kunstrad fahren und 15 - 45
Minuten Körpertraining. Meistens unterhalte ich mich noch 5 - 15 Minuten mit meiner
Trainerin. Mit meiner halbstündigen Anreise
bin ich oft den ganzen Abend weg. Im Frühling kommen noch die Wettkämpfe dazu,
die fast jedes Wochenende stattfinden.
Für jedes Training mache ich einen Plan und
setze mir Ziele. Wenn eine Übung gut läuft,
wiederhole ich sie bis Trainingsende. Ab und
zu mache ich 10 - 20 Minuten länger, weil
ich die Übung unbedingt schaffen möchte.
Bis zum nächsten Training kann ich oft nicht
warten. Auch für die Wettkämpfe habe ich
ein Ziel. Das motiviert mich, und ich will es
unbedingt schaffen. Ich setze mir auch Ziele
fürs nächste Jahr. Da überlege ich mir, wie
viele Punkte ich erreichen will und welche
Übungen dazu kommen sollen. Falls man
das Ziel nicht schafft, sollte man trotzdem
zufrieden sein. Die Motivation ist für jedes
Training und für jeden Auftritt wichtig.
Vor dem Wettkampf gehe ich die ganze Kür
im Kopf nochmals durch. Es ist wichtig, dass
man sich immer vorstellt, dass alles funktioniert und sich nicht ablenken lässt. Heftige
Stürze sollte man verdrängen, sonst geht die
Übung nicht mehr, weil man Angst hat. Auch
ohne Konkurrenz muss man Ehrgeiz haben.
Ich bin in meiner Kategorie oftmals der
einzige Mann und kämpfe im Wettkampf
gegen mich selbst bzw. gegen mein letztes
Resultat.
Damit man diese vielen Trainings körperlich durchsteht, muss man sportlich sein.
Das heisst für mich, dass man in der Schule
oder sonst wo immer Vollgas geben muss,
so wird man immer und überall besser. Für
diesen Sport muss man auch Gleichgewicht
mitbringen. Das kann man zwar mit Mühe
lernen, sollte es aber trotzdem im Gefühl
haben. Ist man auf einem Rad unterwegs,
braucht man Kipppunktgefühl. Hat man es
nicht im Gefühl, lernt man es mit der Zeit.

Das Wichtigste ist für mich das Vorstellungsvermögen. Man muss sich vorstellen, wie
eine Übung geht, sie dann umsetzen und
überzeugt sein, dass man die Übung schafft.
Damit das alles möglich ist, braucht man viel
Unterstützung. Wertvoll sind für mich meine
Geschwister, die auch mal ein paar Sachen
im Haushalt übernehmen (einkaufen, zur
Post gehen), damit man sich für den Kadertag, Wettkampf, usw. ausruhen kann. Man
braucht Eltern, die sich interessieren, die
Freude daran haben, einen ganzen Tag in
der Halle zu verbringen oder auch mithelfen,
und Jahresberichte schreiben, Velos reparieren usw. Das ist für mich die beste Gestaltung von familiärer Unterstützung.
Für mich sollten Trainer/Trainerinnen an
ihrer Aufgabe Freude haben. Sie sind beim
Training und an Wettkämpfen dabei und
sind vielleicht auch Kampfrichter/Kampfrichterinnen. Man muss mit dem Trainer/der
Trainerin gut befreundet sein und auch über
Probleme reden können.
Da wir ab und zu stürzen, brauchen wir gute
Ärzte/Ärztinnen und Physiotherapeuten/
Physiotherapeutinnen. Der sie helfen uns
mit dem Körperaufbau, Krafttraining und
auch bei Schmerzen vor dem Wettkampf.
Man braucht einen Club, bei dem man Spass
hat, aber auch professionell trainieren kann.
Ein wichtiger Punkt ist ein gutes Kunstrad.
Das eigene Rad sollte auf den Körper abgestimmt sein. Ihm soll man Sorge tragen, es
respektieren und nicht kaputt machen.
In meiner bisherigen Karriere war ich einmal 3. und zweimal 1. bei der Schweizermeisterschaft und bin in diesem Jahr zum
ersten Mal am Weltcup gestartet und wurde
6. Ende August vertrete ich die Schweiz an
der Junioren-Europameisterschaft in Altdorf.
Ich bin schon jetzt gespannt, wie es für mich
laufen wird.
Silas belegt den 4. Rang an der Junioren-EM.

Für jedes Training
mache ich einen
Plan und setze
mir Ziele.
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Einführung Logopädie für neue Mitarbeitende

von Fränzi Bürgi, dipl. Logopädin am Zentrum ASS, Standort Oftringen

Es hilft den Kindern, wenn wir
Geduld haben
und zeigen, dass
wir uns Zeit nehmen.
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Zu Schuljahresbeginn darf ich nun schon seit
einigen Jahren den neuen Mitarbeitenden,
die am ZASS als Zivis, Praktikant/Praktikantinnen, Tagesbetreuer/Tagesbetreuerinnen
oder in einer anderen Funktion ohne pädagogische Ausbildung angestellt werden,
die Logopädie vorstellen. Wichtig ist hierbei,
dass alle, die am ZASS arbeiten, wissen, um
was es in der Logopädie geht und wie und
wo man sich zur Logopädin ausbilden kann.
Welche Ausbildungsbereiche zum Studium
gehören, wie die unauffällige Sprachentwicklung verläuft und welche Sprach- und
Sprechstörungen unsere Kinder zeigen können, sind weitere Inhalte.

Gegenständen und den Wörtern, die seine
Bezugspersonen dazu sagen, auseinanderzusetzen. Bereits mit 24 Monaten kann das
Kind aufgrund eines genannten Wortes
an einen nicht anwesenden Gegenstand
denken und diesen auf Aufforderung hin
suchen gehen. Erste Wörter produziert das
Kind ab 12 Monaten und mit zwei Jahren
findet ein wahrer Wortschatzspurt statt.
Verläuft die Sprachentwicklung normal, lernt
das Kind in den ersten vier Lebensjahren
unzählige neue Wörter, alle wichtigen grammatikalischen Strukturen und kann im Alter
von 48 Monaten bereits komplexe Sätze
bilden.

Ein erster Teil beinhaltet die anatomischen
Grundlagen, die für die Sprach- und Sprechentwicklung wichtig sind (das Gehirn, die
Sinne Sehen, Hören und Tasten sowie ein
intaktes Ansatzrohr). Damit der Spracherwerb erfolgreich ablaufen kann, sind neben
den körperlichen Voraussetzungen auch
viele sozio-emotionale Bedingungen wichtig
wie das Interesse an der Kommunikation, ein
sprachlich aktives Umfeld sowie ein guter
physischer und psychischer Allgemeinzustand. Die Verknüpfung zwischen sprachlichen und nicht-sprachlichen Inhalten muss
zudem möglich sein. Die Eltern haben durch
die Art, wie sie mit dem Kind sprechen
(«Motherese», Babytalk), aber auch dadurch,
dass das Kind ein gesundes Urvertrauen aufbauen kann, einen wichtigen Einfluss auf die
Sprachentwicklung. Das Sprachverständnis entwickelt sich früher als die expressive
Sprache. Bereits im Alter von etwa
12 Monaten gelingt es dem Kind, mit
seinem Blick einen Bezug zwischen dem
Ich, dem Du und einem Gegenstand herzustellen. Wir nennen dies den triangulären
Blick. Wenn das Kind triangulieren kann,
stellt es fest, dass Wörter und Gegenstände
miteinander verbunden sind.
Jetzt beginnt sich das Kind ativ mit den

Verläuft die Sprachentwicklung nicht altersentsprechend, können verschiedene oder
alle Bereiche der Sprache und des Sprechens
betroffen sein. Die Kinder bei uns am ZASS
zeigen in den meisten Fällen Auffälligkeiten
auf allen Sprachebenen. Dies können sein:
eine Sprachverständnisstörung, eine auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung, Auffälligkeiten in der Kommunikation
und im Redefluss (Stottern, Poltern), Sprechplanungsschwierigkeiten, multiple Artikulationsstörungen, Wortschatzauffälligkeiten
und Wortfindungsstörungen, Dysgrammatismus, Stimmstörungen und Koordinationsprobleme der Atmung, der Stimme und des
Sprechens. Auch ein verzögerter Schriftspracherwerb oder eine Lese-Rechtschreibschwäche treten sehr häufig auf.
Anhand von Videos besprechen wir in
der Einführung die einzelnen Sprachund Sprechstörungen. Besonders wichtig
ist mir, wie wir mit einem Kind mit einer
Sprachverständnisstörung umgehen. Ein
Kind mit einer Sprachverständnisstörung
fragt oft nach und versteht trotz intaktem Hörvermögen nicht gut. Es kann Aufträge in der momentanen Situation nicht
ausführen und benötigt teils zusätzliche

Gesten, um zu wissen, was es machen soll.
Um das Kind in seinem Alltag zu unterstützen, hilft es, längere Aufträge in einzelne
Teile aufzuspalten, das Wortverständnis zu
sichern und dem Kind gegebenenfalls zu
zeigen, was wir meinen. Wir passen die
Sprache dem Können des Kindes an. Es ist
sinnvoll, Sprache mit Gegenständen und
Handlungen in Verbindung zu bringen. So
kann das Kind innere Bilder aufbauen. Wichtige Hilfestellungen können das Erklären
der Schlüsselwörter, das Vormachen, das
Umschreiben oder Zeichnen und das Zeigen
sein. Ein Kind mit einer Sprach- und Sprechstörung profitiert davon, wenn wir es nicht
nachsprechen lassen, sondern seine Äusserung in korrigierter Form wiedergeben (korrektives Feedback). Es hilft dem Kind, wenn
wir ruhig bleiben, Geduld haben und zeigen, dass wir uns Zeit nehmen. Wir schauen
das Kind an und wiederholen gegebenenfalls, was wir verstanden haben. So können
Missverständnisse vermieden werden.
Im letzten Teil der Einführung werden zwei
Therapieansätze als Beispiele für die logopädische Arbeit vorgestellt: einerseits die

Sprachtherapie nach Barbara Zollinger, die
auf entwicklungspsychologischen Grundlagen aufbaut, andererseits die handlungsorientierte Therapie HOT nach Marianne
Reddemann, in welcher das Kind durch das
konkrete Handeln und das Besprechen der
Handlung seinen Wortschatz, den Satzbau
und sein Sprachverständnis, aber auch seine
Handlungskompetenzen erweitern kann.
In allen Therapieansätzen, nach denen wir
Logopädinnen arbeiten, ist es wichtig, dass
das Kind auf seiner aktuellen Entwicklungsstufe abgeholt wird und die Motivation zu
Sprechen sowie die Freude an der Sprache
aufgebaut und erweitert werden.
Ich gebe jedes Jahr sehr gerne einen Einblick in unsere Arbeit mit Hilfe der Videos
meiner «Therapiekinder», da ich den Beruf
der Logopädin immer wieder als sehr spannend, abwechslungsreich und interessant
erlebe. Es ist schön, die Kinder in Zusammenarbeit mit dem ganzen Team auf einem
Teilstück ihres Weges zu begleiten und kleinere und grössere Entwicklungsschritte zu
beobachten und daran teilzuhaben.

Anekdoten aus dem Schulalltag

von Agnes Suter, dipl. Logopädin am Zentrum ASS, Standort Turgi
Ein Schüler schrieb: Jaro ist schon ganz
gross. Er ist so gross wie eine Ameise. Er hat
Haare wie eine Zebra. Der Jaro ist ein Hund
wie meine Katze. (Der beschriebene Hund
ist 12kg schwer, tiefschwarz und definitiv
keine Katze. Das mit dem Vergleichen muss
wohl noch etwas geübt werden…)

«Die Biene ist eine gute Tier.», meint ein
Schüler zur Logopädin. Diese denkt an
Bestäubung und Honig und pflichtet dem
Kind bei. Sie fragt dann aber doch nach, warum der Schüler dies glaubt. Die Erklärung:
«Es ist eine gute Tier, weil es nur kleines
Kacki macht. Nicht gross wie Pferd oder so!»

«Wenn du (das) nicht weisst, musst du immer in Huhu schauen.», zeigt eine Schülerin
der Logopädin den Nutzen von Youtube auf.

«In die … äh, … die Portal kommt jetzt eine
Rüssel.» (gemeint war natürlich der Schlüssel zum Öffnen der Tür)

«Wenn du nicht
weisst, muss du
immer in Huhu
schauen».
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Ferienplan

Schuljahr 2021/2022
Herbstferien
Weihnachten
Sportferien
Frühling/Ostern
Auffahrt
Pfingsten
Sommerferien

02.10.2021 - 17.10.2021
23.12.2021 - 09.12.2022
29.01.2022 - 13.02.2022 (Lenzburg und Oftringen)
05.02.2022 - 20.02.2022 (Turgi und Rüfenach)
19.02.2022 - 06.03.2022 (Stein)
09.04.2022 - 24.04.2022
26.05.2022 - 29.05.2022
06.06.2022 - 06.06.2022
02.07.2022 - 07.08.2022

Kontaktdaten

Adressen, Telefonnummern, E-Mailadressen
Lenzburg
Turnerweg 16
5600 Lenzburg
062 888 09 00
info@asslenzburg.ch

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

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

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

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

Das Zentrum
ASS ist ein spannender Arbeitsplatz für Menschen mit einem
Feingefühl für
Sprache.
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Informationsveranstaltungen und Beratung
Zentrum ASS in Lenzburg

Informationsabende
An folgenden Daten informieren wir interessierte Eltern und Fachleute jeweils um 19.00 Uhr am
Zentrum ASS in Lenzburg. Spätere Daten werden auf der Internetseite www.asslenzburg.ch
publiziert. Melden Sie sich bitte unter 062 888 09 00 für den jeweiligen Abend an.
Montag, 15. November 2021, um 19 Uhr in Lenzburg
Montag, 17. Januar 2021, um 19 Uhr in Lenzburg
Montag, 21. Februar 2021, um 19 Uhr in Lenzburg
Abklärungen für Kinder im Bereich Vorschule
Vorschulkinder müssen über die Stiftung Netz oder eine andere in diesem Bereich tätige
Institution angemeldet werden. Gerne geben wir telefonisch Auskunft.

