
 

 
 

 

Die Fachstelle, so symbolisiert es das Bild, ist einerseits eine Stelle, die wie ein Rad dafür sorgt, dass 

das Zentrum ASS (ZASS) am „Laufen“ bleibt. Zudem arbeiten die Fachstellen eng und überlappend 

zusammen. Die „Dienstleistungszentren“ sind jeweils mit einer Fachperson aus dem jeweiligen 

Gebiet besetzt. Im Bereich der Therapie/Schule ist das eine Heilpädagogin oder eine Logopädin. 

Die Fachstelle Psychologie ist mit einer diplomierten Kinder- und Jugendpsychologin FSP besetzt 

und die Fachstelle Hauswirtschaft sorgt mit ihrem Fachwissen im Bereich Liegenschafts-

management und Hauswirtschaft für optimale Bedingungen. Die Fachstelle Sozialpädagogik ist 

durch eine erfahrene Sozialpädagogin besetzt. Die Haupttätigkeiten der vier Personen sind im Bild 

notiert. Es sind dies:  

  

Aktive Umsetzung 

Ideen von der Basis, wie auch Inputs von der Geschäftsleitung werden von der Fachstelle 

aufgenommen und in ihrem Bereich realisiert. Dabei sind die Fachleute mit all ihren Kompetenzen 

gefordert und nicht „nur Befehlsausführende“. Sie sind selbst aktiv und kreativ.  

  

Beratung 

Mitarbeitende, Eltern, Kinder oder Partner der Schule erwarten von uns Informationen und 

konkrete Hilfe im Alltag. Mit ihrem grossen Fachwissen und mit langjähriger Erfahrung unterstützt 

die Fachstelle bei Unsicherheiten und bei zusätzlichem Infobedarf.  

  



Bewegen 

Die Fachstelle bewegt etwas, sie ist pro aktiv und sie sorgt für optimale Bedingungen für ein gutes 

Gelingen.  

  

Unterstützen 

Wo Hilfe nötig ist, unterstützt die Fachstelle interne und externe „Kunden“. 

  

Kontakte herstellen 

Die Fachstellen verfügen über ein grosses Netzwerk in ihrem Fachgebiet. Sie setzen sich dafür aktiv 

ein und pflegen die Kontakte regelmässig und professionell.  

  

Repräsentieren 

Das ZASS ist ein Dienstleistungsunternehmen. Dies ist auch im Bereich des Marketings sichtbar. 

Die Fachstellen sind oft Botschafter und Repräsentanten der Sprachheilschule und sorgen so für 

einen professionellen Auftritt nach innen und aussen.  

  

Optimale Verhältnisse schaffen 

Nachhaltiger Unterricht und erfolgreiche Therapien finden da statt, wo die Bedingungen stimmen. 

Für optimale Verhältnisse sorgt die Fachstelle zusammen mit den jeweiligen Fachleuten.  
  

Verantwortung übernehmen 

Die Fachstellen müssen mit starken Persönlichkeiten besetzt sein. Oft gilt es, gegen innen oder 

aussen „hinzustehen“ und die Frau oder den Mann zu stellen. Ebenfalls müssen berechtigte 

Anliegen von der Basis in die Geschäftsleitung oder den Stiftungsrat eingebracht werden. Oder 

umgekehrt müssen Beschlüsse durchgesetzt, realisiert und kontrolliert werden.  

  

Qualifiziert sein 

Fachstellenleitende besitzen eine grosse Fach-, Selbst- und Sozialkompetenz. Vor allem die 

Fachkompetenz muss permanent erweitert und reflektiert werden.  

  

Für hohe Qualität sorgen 

Dem Zentrum ASS ist eine hohe Qualität der täglichen Arbeit sehr wichtig. Im Rahmen der 

Qualitätsentwicklung und bei Unterrichts- und Standortbesuchen ist das Augenmerk auf die 

Qualität zentral.  

  

Voraus denken 

Die Fachstelle ist mit ihrem Denken weit voraus. Nicht der nächste Tag oder die nächste Woche 

sind zentral, sondern die übernächste Aufgabe und die langfristige Planung und Realisierung der 

Schulziele.  

  

Die Fachstellenleitenden arbeiten zentral von Lenzburg aus. Sie sind jedoch regelmässig an allen 

Standorten präsent und pflegen eine intensive Zusammenarbeit mit der Institutionsleitung und 

den Standortleiterinnen. Zirka alle zwei Wochen treffen sich die Institutionsleitung, die Fachstellen 

und die Standortleiterinnen zum gegenseitigen Austausch.  

Wie im Organigramm zu erkennen ist, bildet die Institutionsleitung zusammen mit der Fachstelle 

Hauswirtschaft und der Fachstelle Therapie und Schule sowie einer Standortleitung die 

Geschäftsleitung. Es besteht die Möglichkeit, weitere Fachstellen zu schaffen (z.B. Medizin, 

Psychomotorik). 


