Verein ehemaliger Bezirksschülerinnen
Zofingen
und Bezirksschüler
Herbst 1999

Liebe Ehemalige

Zum letztenmal in diesern Jahrhundert, ja sogar Jahrtausend darf ich Sie zu Llnserer Generalversammlung I999 in
den Stadtsaal nach Zofingen einladen. Den Tagungsverlauf

können Sie dern nachstehenden Programm entnehmen.
Wiederum ist es dem Vorstand gelungen, einen Ehemaligen mit einer interessanten Karriere für ein Ret'erat zu
gewinnen. Herr Pfarrel Bruno Moor. Zotingen, wird uns
von seiner diplomatischen Tätigkeit a1s Stabschef der
Abteilung für Sicherheits- und Verteidigungspolitik im
Departement Ogi berichten. In Anbetracht der weltweit
zahlreichen traurigen Kriegshandlungen und Krisensituationen dürfen wir uns auf einen aktuel len. interessanten
Vortrag freuen.

Erfieulicherweise konnten sich wiederum sehr viele
Schulabgängerinnen und SchLrlabgänger ftir einen Beitritt
in unseren Verein entschliessen. Ich benutze gerne die
Gelegenheit. lhnen allen dafür zu danken, und möchte Sie

in

unseren Reihen herzlich willkommen heissen. Der

Vorstand ist hocherfrer-rt. dass clas Fundament des Vereins.

die Jungrnitglieder. in den letzten Jahren stetigen Zuwachs
erhielt und somit das Weiterbestehen unserer lnstitution
gesichert ist. Schwieriger gestaltet sich die Nachfolgeplanung im Vorstand. Dem Vorstand fehlt in dieser Beziehung
der erweiterte Zugang zu den <jüngeren Generationen>> üls
die. die der heutige Vorstand repräsentiert. Ich ruf'e daher
jüngere ehemalige Damen und Herren auf, die sich für eine
Mitarbeit im Vorstand interessieren. sich bei mir zu melden. Ich orientiere Sie gerne über die Tätigkeit und kann

Ihnen im voräLls versichern. dass der Arbeitsanfall zu
bewältigen ist.
Im Sinne einer Vororientierung möchte ich Ihnen einen
Antrag des Vorstandes an die Generalversammlung vorstellen und begründen. Wir werden Ihnen beantragen, den

obligaten Termin der alle zwei Jahre stattfindenden
Generalversammlung vom zweiten Sonntag im November
um eine Woche auf den dritten Sonntag zu verschieben.
Seit längerem lindet am gleichen Wochenende die Gewerbeschau ZOGA statt. Jedesmal erhalten wir von vielen in

Zotingen wohnhafien Ehemaligen Entschuldigungen für

Programm der GV
Sonntago den 14. Novemtrer 1999, 10.00 Uhr

im Stadtsaal Zofingen
9.00

Uhr

Offnung derTageskasse und des Saals.
Gelegenheit zum Bezug der Bankettkarte
für das Mittagessen, Preis Fr. 30.-

10.00

Uhr

Beginn der Versammlung mit
Eröll'nungsr ortlag des Sch ülerchcrr:
'geschäftlicher Teil der GV mit den
üblichen Traktanden
. Crussbotschaft des Rekrors
der Bezirksschule
. Referat von Pfr. Bruno H. Moor. Zofingen
(lic. nat. oec. / 1ic. theol.), Stabschef im VBS

Bem und ehernrliger Schüler der Bezirkssehule Zolingen
11.50

Uhr

Apdro im Verbindungsgang
(offeriert vom Verein)

12.45

Uhr

Mittagessen mit
Musikr ortrag der Kadettenmusik

15.30

Uhr

Ende der Tagung

Dürlen wir um lhre Anmeldung mit der beigelegten
Karte bis zum 30. Oktober 1999 bitten.

Aulgrund der Anmeldungen werden wir Jahrgängertische mit cler enlsprcchenden Platzzahl reserr ieren.

unscre GV die es jerveils sehr beclauern. am Anlass nicht
teilnehmen zu könne n. und für eine Verschiebung pliidieren.
Die nächste Generalversammlung würde son'rit arm Sonntag. den 18. November 2001 stattfinden. Ich hoffe, dass Sie
aus Solidäritäts-rründen den.r Antlag zustimmen können.
Ich hoffe. dass die Beiträge im Blättli 99 auf Ihr Interesse
stossen. und lieue mich heute schon. Sie anlüsslich unserer
Generalversammlung vom 14. November im Stadtsaal begrässen zu dürf-en.

Im Namen des Vorstandes sowie persöniich verbleibe ich
mit den besten Grässen

lhr

Pri:itlcnt: J. Fist lttt' / #

--'----

Anträge an die GV
Zuwendungen an die Schule

. z.C.Schulreisen
. z.G. Skilager
. z.G.Mittagstisch
. z..G.Kadettenmusik
. z.C.Schtilelchor

2x
2x
2x

Fr.3500.Fr.2500.Fr.2000.Fr.2000.Fr. 1500.-

Ausserordentliches Geschenk
Autgrund eines Cesuches der Schule beantragt Ihnen
Fr. 8500.der Vorstand einen Beitrag von

ftr

Theaterausrüstnngsgegenstände
und Volhänge.

Jahresbeitrag

wie Scheinwerfer

Fr. 5.Antrag des Vorstandes
Nlichsle Ceneralversammlung Sonntag. den 18. November 200 I im Stndtsaal Zolingen

Illustrierte Stadtgeschicht e Zofingens
Der Geruch nach Bodenwichse im Zofinger Primarschulhaus und die Ausstattung der meistbesuchten Schul-

zimmer der: Zofinger Bezirksschule bleiben uns in
lebenslanger Erinnerung. Sie sind Bestandteil unseres
persönlichen Zofingen-Bi ldes.
Die Eindrticke aus unserer Schulzeit haben sich während
der letzten vier Jahre in ein Gesamtbild der Zotinger
Stadtgeschichte eingefügt. lm Auftrag der Stadt haben
wir gemeinsam mit einer Kollegin und einem Kollegen
die Geschichte Zofingens der letzten 200 Jahre bearbeitet.

Dabei kam uns die Kenntnis des lnnenlebens der
Stadt zugute. Sie hat unsere Archivrecherchen und die

gezielte Informationsbeschaflung über Schlüsselpersonen erleichtert.
Das Resultat unserer Arbeit

-

ein neu erschienenes Buch

zur Stadtgeschichte Zofingens im 19. und 20. Jahrhundert - beleuchtet die Rolle Zofingens als Regionalzentrum im Rahmen seiner jüngsten Vergangenheit. Die Publikation behandelt die wirtschaftlichen Veränderungen,
die politischen Auseinandersetzungen und den gesellschaftlichen Wandel während der letzten 200 Jahre. Das
Buch ist nicht primär für die Historikerzunft geschrieben.
und der allgemein verständliche Text richtet sich nicht
nur an die Einwohnerschaft Zofingens, sondern an die
ganze Region. Der 400seitige Band bietet allen, die einen persönlichen Bezug zur Thutstadt und zum Wiggertal
haben, interessante Einblicke in deren Geschichte. Zahlreiche Abbildungen machen die Lektüre zum visuellen
Erlebnis und ein Anhang mit Tabellen und Register
ermöglicht eine gezielte Suche der dargestellten Fakten.

Entwürfe flir Fahnenschmuck am Kinderfest, angeregt durch
Werke des Amerikaners Keith Haring

Die bauliche Entwicklung und das Thema Schule sind zwei
Elemente dieser Publikation. Die Zofinger Schulhäuser sind
eigentliche Marksteine im Stadtbild. Die Bärgerschaft
investierte mehrmals grosse Summen in verschiedene
Schulhäuser'.

Das 18711-1877 erbaute Prirnarschulhaus war das erste
dieser Proiekte. Es ist ein Zeuge für die Aufbruchstimmung.
die damals herrschte. Für die Zofinger war der Bau eine
Investition in die Jugend und damit in die Zukunft. Das
Gebäude wurde so gross konzipiert, dass es Raumreserven
bis in die l930er Jahre bot.

Trotz Wirtschaftskrise ersrellte die Stadt 1936-1938 einen
zweiten modernen Schulhausbau: das Gewerbeschulhaus
an der Hinteren Hauptgasse, das entsprechend den Erfbrdernis sen der

Zeit mit einem Luflschutzkel ler ausgestattet war.

Während der Hochkonjunktur und der Expansion des Bildungswesens nach dem Zweiten Weltkrieg wurden zwei
weitere Schulen gebaut: Das 19-56-1958 entstandene neue
Bezirksschulhaus und das 1975-1978 errichtete Bildungszentrum waren Grossinvestitionen, welche die regionale
Zentrumsfunktion Zofingens stärkten. Das vielfäitige
Bildungsangebot ist bis heute ein wichtiges Eiement des
Regionalzentrurns Zofin gen.

Annemarie Roth, ChristicLn Lüthi
Die Stadtgeschichte ist in allen Buchhandlungen erhälrlich: Ltithi, Chri
stiirn: Ros. Manuela; Roth, Annemarie; Steigmeier. Andreas: Zofingen im
19. und 20. Jalrrhundert. Eine Kleinstadt sucht ihre Rolle. Baden, Verlag
hicr+jetzt. 1999 (Veröffentlichungen zur Zolinger Geschichte. Bd. 3).
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Geschichte im Internet: Per Mausklick durch Raum und Zeit
Das Internet verändert Wissen und Einstellungen der
Schülerinnen und Schüler auf der Oberstufe und damit

auch den Unterricht. In einer Erkundung zum
Geschichtsbewusstsein haben die meisten Jugendlichen

auf die Frage <<Zu welchen Darstellungen

von
Geschichte hast du Vertrauen?>> das Internet als zuverlässigstes Medium rangiert, noch vor den Museen
und historischen Stätten, vor Quellen, weit vor Lehrererzählungen und historischen Romanen. Diese Einschätzung des Internets als vertrauenswürdige Instanz
kam unabhängig davon zustande, ob die 15jährigen zu
Hause über einen eigenen Internetanschluss verfügen
und ob sie schon Erfahrungen mit dem .<Surfen>> haben
oder nicht. Für mich als Geschichtslehrer war dies
Anlass genug, das Internet in den Geschichtsunterricht
einzubeziehen. Schülerinnen und Schüler sollten
lernen, dass Internet tatsächlich die Möglichkeit bietet,
per Mausklick durch Raum und Zeit zu surfen. Aber sie
sollten auch erkennen, dass gerade Internet leicht zu

manipulieren ist, wie die Geschehnisse

im

Kosovo

deutlich zeigten.
Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse Bezirksschule bekamen deshalb beim Thema <Zeitgeschichte> die Aufgabe.
sich zu einer bestimmten Gegend oder zu einem bestimmten Land dieser Welt kundig zu machen. Dazu sollten sie
einerseits zu der gewählten Region aktuelle Beiträge aus
dem Internet zusammenstellen. Andererseits mussten sie
E-Mail-Kontakt zu einer dort lebenden Person aufnehmen
und mit ihr über die gesammelten Beiträge korrespondieren.
Aus all diesen lnformationen enti.r'ickelten die Schülerinnen
und Schüler dann ihr Re-eionenporträt.

Gute Voraussetzungen an der Bez
Diese Aufgabe konnte ich nur stellen, weil die Schülerinnen

und Schüler die notwendigen Kompetenzen im Umgang
mit PC und Internet im Computerpraktikum erlernten und
weil die Bezirksschule Zofingen über die notwendige

Infiastruktur verfügt; In meinem Geschichtszimmer steht
ein Computer mit Internetanschluss, mit dem während des
Unterrichts aktuelle Bildel oder neuste Statistiken direkt
-eezeigt werden kiinnen und der als Briefkasten für die

Mail-Kontakte diente. Daneben verfügen wir über den
Computerraum. der es erlaubt. dass die Schülerinnen und
Schüler einer -eanzen Klasse zur selben Zeit individuell im
Internet arbeiten können.

Mit Interesse und Freude lernen
Den Schüierinnen und Schülern hat der Geschichtsunterricht mit dem Internet -sefallen. und sie haben auch einiges
gelernt. So waren viele erstaunt. wie leicht man im Internet
zu ausgezeichneten Infbrmationen kommt: Die vielen Zeitungen und Zeitschriften, die auf dem Netz zum Teil mit
ihren Archiven präsent sind, bieten eine gute Möglichkeit,
sich zu einem bestimmten Land kundig zu machen. Auch
die Informationsseiten von offiziellen Stellen, Regielungen. Verwaltungen sowie die Bibliotheken machen es den
Lernenden leicht. aktLrelle Beiträge zu finden. Das zeitgeschichtliche Regionenporträt hat die Schülerinnen und
Schüler auch deshalb interessiert. weil sie Kontakt zu
Menschen in andern Regionen bekamen, ihnen Fragen

stellen konnten r-rnd in vernünftiger Frist eine Antwort
bekamen.

E-Mail-Adressen ehemaliger Bezlerinnen und Bezler

imAusland
Internet eignet sich also nicht nur zur Unterhaltung, sondern dient im Geschichtsunterricht der Informationssuche.
der Kommunikation und Kooperation. Aber auch das Auf'arbeiten der gewonnenen Erkenntnisse wird attraktiver,
wenn Schülerinnen und Schüler ihre Arbeit im Internet
präsentieren dürf'en. So haben Severin und Samuel ihr
zeitgeschichtliches Porträt zu Kolumbien auf der Homepage der Beratungsstelle flr Informatik an Aargauer Schr,rlen veröffentlichen können (www.bias.ch). Für eine nächste Durchführung dieses zeitgeschichtlichen Porträts wäre
es natürlich schön, wenn sich ehemalige Schülerinnen und
Schüler der Bez Zofin-een, welche im Ausland leben, als

Korrespondenzpartnerinnen und -partner zur Verfügung
stellen würden. Gerne nehme ich Adressen von Interessierten unter peter.gautschi@ag.ch entgegen.

Aktuelles aus der Schulpolitik
Nach wie vor stehen im Aargau einschneidende Schuistrukturfiagen zur Diskussion.
Da diese <Retbrmen> v.a. die Bezirksschulstuf'e betreffbn. ist
die Bez Zofingen zusammen mit den andern Bezirksschulen
und dem BLV (Bezirksschullehlerlnnen Verein) sehr dalan
interessiert. wcite Kleise der Bu,ölkerung zu infbrmieren
und auf dem lauf'enden zu halten.
Nachdem im letzten Jahr über die Einführung der 5-TageWoche abgestimrrrt wurde. geht es in der nächsten Abstirnmun-l darum. dass für die Oberstuf'en regionale Schulzentren
gebildet werden sollen (REGOS). Vcrn diesem Entscheid
scheint die Bezirksschule wenig betloffen. sie haben ja nreistens schon regionalen Charakter. Unsere Schule z.B. zählt in
diesem Jahr genau 350 Schülerinnen und Schüler aus 14
Gemeinden und 3 Kantonen. Sie werden von über 30 Lehrkräfien unterrichtet, die aus den verschiedensten Regionen
des Kantons an unsere Schule fahren.

Wie r.vil schon in der letzten Ausgabe des Vereinsblattes
berichtet habcn, besteht clie Bedrohung der Bezirksschule
v.a. in der Verkürzung des Ausbildungsweges bis zur
Matur. die auf Kosten der ,1. Klasse der Bez elleicht rverden
soll. und in der Vellängelung der Primarschr-rle auf sechs Jahre. So würden dann. man rechne. für die Bezirksschule noch
zwei Jahre übrig bleiben? Durch eine solche Redimensionierung würden aber die meisten Bezirksschulen zu klein und
müssten wegen der Regionrlisierun-e geschlossen werden.

Hat die Schule aus Eigennutz oder Stalrsinn Angst vor
Veränderungen. vor Anpassungen an die Gesellschaft von
heute? Nein!
Bei genauer Betrachtung aller Modestr'ömungen und Anfbrderungen an die Schule tällt auf, dass sich viele Bestrebungen zuwiderlauf'en. Da ist etwa von Begabtenf-ördelung die Rede.
gleichzeitig will man aber die Primarschulzeit verlänseln. s o
noch das ganze Begabungsspektrum zusammen ist. E,s ist ein
Inlum zu glauben. dass die unterschicdlichsten Ziele, Begzrbtenförderung und Förderung schwacher Schtilerlnnen. durcl.r
individualisierenden Unterricht allcin ereicht werden können.
Der heutige Übemitt an die OberstLrf-e nach der 5. Plimarschulklasse kommt obigen Ansprüchen in idealer Weise entgegen.

Unsere Schtilerinnen und Schüler haben mit vier Jahren
Oberstuf'e Zeit, ihre Fähigkeiten und Neigungen zu entdecken
und ihre Persiinlichkeit zu entwickeln. um dann entscheiden
zu können, ob sie ihren Weg über die Mittelschule oder eine

Berufslehre (oft mit Beruf\matur) wählen wollen. In Kanto-

nen mit Langzeitgymnasinm muss der Entscheid

in

der

schwierigen Phase cler Pubertät gefällt werden.
Dass die Schule auf Bedtirfnisse der Gesellschaft rergiert. ist
z.B. daraus zu ersehen. dass die Bezirkslehrerschaft einer um
ein Jahr früheren Einführung des Englischunterrichtes
durchaus positiv gegenäbersteht. Natürlich muss dieses Vor-

ziehen u.a. wegen der Durchkissigkeit mit den andern
Oberstuf'enzügen gut koordiniert werden.

Das Beispiel Englisch rnacht auch deutlich. dass die Harmonisierung der Schulen zwischen den Kantonen über die
angebotenen Stof1inhalte und nicht über die verschiedenen
Strukturen erfblgen

so11.

Im Kanton Bern ist die

Oberstufenstruktur nach der

vermeintlichen Anpassun,e an andere Kantone viel unübersichtlicher geworden und im Kantor.r Basel-Stadt sind

die Auswirkungen einer Orientierun-gsstuf'e irn 6. Schuljahr
schon jetzt stark umstritten.

f)ie Rezirksschule soll sich veränderten Bedürfnissen andarf nicht bewährte Strukturen leichtsinnig über Bord werf'en. Dass die sogenannte Harmonisiertrng
passen, aber man

etwa Anpassungsprobleme durch Wohnortswechsel reduziere.
ist ein Trugschluss. Der SchLrlalltag zeigt. dass hier nur das
Eingehen auf die individuelle Situation Probleme lösen kann.

Wäs denken Sie clarüber? Wir sind an lhrer Meinttng und
Unterstätzung sehr interessiert. Bitte schreiben Sie uns.
Adresse: Bezirksschuie Zofingen. Rektorat. 4800 Zofingen
062 751 3341
062 7-5 I 33 4l

Tel.:
Fax:

E ri

r:

h
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Der Vorstand ist Ihnen dankbar, rvenn Sie in nächster Zeit den

Mitgliederbeitrag 1999
überweisen. Er beträgt zurz.eit Fr. 5.-, tialfjecloch ohne weitercs
nach oben angepasst werden. Fiir Ihre finanzielle Unterstütlung.
die ia zum griissten Teil für Beiträge an die Schule verwendet
wird. ilanken wil lhnen bestens (UBS Zofingen 231- l9l9-l-1.17.0 ).

Adressverwaltung, Mitgliederkontrolle
Die seriöse Führung iier Mitglicderadressclatei ist uns sehr wichtig. Die Adressen wcrden aufgruncl der Angahen auf dem Bankbeleg resp. Einzahlungsschein iiberprüft. Die PTT retourniert
Briefe mit ungültiger Adresse und gibt keine Angaben mehr'.
Bitte cleshalh Adlersinderungen unhcdingt meltlen un: Vrcni r on
Arx-Moor'. WeiJweg 12.4R06 Wikon.
Dic Einzahlung des Mitgliederheitrages übcr dic BANK i.st ftir
unsere Kasse vorteilhafter'. da kcinc Gebührel venechnet
rr'

eldc n.

DRINGENDE BITTB: Die aLrtwendige Kontrollarbeil können
Sic.'norrn erleiuhlern. uenn Sie beim Zahlung'rultlag Iolgentlc
Punkte beachtcn:
Unbedingt erwähncn.

.
.

für uen die Einzahlung gilt. uenn
Kontoinhaber nicht identisch mit Nlitglied (Vomame.

Mädchcnname, Mitglied-Nr., welche auf dem Couvert nebcn dcl Adrerse er:ie htlich rteht. z. B. VEB 000 r,
Geburtsjahr angeben (Schuljahrgang, wenn nicht gleich
u ic Ce bu rt: juh r r.

Bei EinzuhlLrng über PTT tBelastung r on Ccbiihlen an E,rnplängell):
. Adresse vollstäntlig r Vomrme ausgeschricbcn t
. Rubrik Mitteilungen/Jahrgang: Mitglied-Nr. (aul Couvert
neben Anschrift ersichtlich, z.B. VEB 000) - bitte gut
lesbarl Geburlsjahr angchen rsclruliuhrgang. *.nn
"iiht
ident isr'lr mit Ccburrsjuhl t.
Neumirglieder sintl jederzeit willkommen. Anmcldekalten
erhälrliLi) beim PräridÄnten Uclcr bei der Mirglie<ierkont|olle.

Der gegenwärtige Vorstand
Julius Fischer. Präsident, Oftringen, 062 789 80 08
Beat Lehrnann. Aktuar. Sr-rhr
Thco Zaugg. Ka:sicr'. Zofingen
Vreni r on Ärx-Mo.,r. MirglicderkLrnrrolle. Wikon
Käthi C loor-Wi rz. Zol'i ngen
Hanna Studlcr- Blum, Vordenru'uld

There' Lriubli-Liilhi. Zoli ngen
Erich Zubler, Bezirkslehrer, Zofi ngen

Ehrenpräsident
Rrrd,rl I Webcr. Zofingerr

r

