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Liebe Ehemalige

Ich freue mich, Ihnen wie jedes Jahr im Herbst unser Blättli
2000 zustellen zu dürfen und Sie im Zwischenjahr ohne
GV auf diesem Weg über unsere Vereinstätigkeit und
unsere Anliegen zu orientieren.
Erfreulicherweise haben sich wiederum viele Schulabgän-
ger für einen Vereinsbeitritt entschliessen können. Ich
möchte sie an dieser Stelle herzlich begrüssen, ihnen
danken und sie willkommen heissen. Ihr Beitritt bildet die
längerfristige Basis für die Zukunftssicherung unseres
Vereines. Ich möchte aber auch die älteren ehemaligen
Jahrgänge aufrufen, bei jeder sich bietenden Gelegenheit,
wie z.B. Klassenzusammenkünften, neue Mitglieder zu
werben. Der bescheidene Jahresbeitrag kann sicher kein
Hinderungsgrund für einen nachträglichen Beitritt sein.
Als bald 65-jähriger Verein sind wir auf neue Mitglieder
dringend angewiesen, um den langsamen, altersbedingten
Mitgliederschwund zu kompensieren. Ich danke Ihnen für
Ihre Unterstützung im Voraus bestens.
Ich glaube, es ist uns auch dieses Jahr wiederum gelungen,
Ihnen ein Blättli mit interessanten Beiträgen zustellen zu
können. Aufgelockert wird es diesmal mit Schülerzeich-
nungen zum Thema Verkehr.
Dass unsere Schule in der Vergangenheit viel gutes Holz
hervorgebracht hat, ist eine altbekannte Tatsache. Einmal
mehr beweist es die hohe Auszeichnung Worlddidac
Award, die unser Ehemaliger und heutiger Geschichtsleh-
rer an der Schule, Herr Peter Gautschi, für sein Lehrbuch
zum Geschichtsunterricht entgegennehmen durfte. Dem
ersten Bericht können Sie weitere Einzelheiten über die
Entstehung des Werkes entnehmen. Ich möchte an dieser
Stelle Herrn Gautschi für die hohe Auszeichnung im
Namen von uns allen herzlich gratulieren.
Grosse Feierlichkeiten sind nächstes Jahr in der Stadt
Zofingen angesagt. Unsere Stadt feiert im Jahr 2001 das
8OO-jährige Bestehen. Der Beitrag von Herrn Stadt-
ammann Urs Locher vermittelt Ihnen einen kurzen ge-
schichtlichen Abriss über die Entstehung von Zofingen.
Selbstverständlich wird auch unsere Schule mit Beiträgen
an den Feierlichkeiten imAugust 2001 beteiligt sein.

Wie alle Jahre möchten wir Sie auch dieses Jahr kurz über
den Stand der Entwicklung der Schulreform Aargau infor-
mieren. Die stetige Aufkkirungsarbeit und Opposition ge-
gen die Verkürzung der Schulzeit an der Bez von vielen
Ehemaligenvereinen scheint langsam Wirkung zu zeigen.
Auch die wichtige Erkenntnis, dass über 70 7o der Schul-
abgänger ihre Ausbildung mit einer Berufslehre beginnen,
wird endlich gebührend gewichtet. lnsbesondere
diejenigen, die parallel zur Lehre die Berufsmaturität
abschliessen möchten, sind auf eine solide vierjährige
Bezirksschulausbildung angewiesen. Auf den Lorbeeren
ausruhen dürfen wir uns aber noch lange nicht. Wir werden
die Entwicklung der Schulreform weiterhin aufmerksam
verfolgen und analysieren. Der Beitrag des Präsidenten des
BLV soll Ihnen weitere Informationen liefern.
Nach wie vor suchen wirVerstärkung für unseren Vorstand.
Interessierte Damen und Herren sind herzlich eingeladen
sich bei mir zu melden. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft über
die Tätigkeit. Gefreut hat es den Vorstand, dass einige posi-
tive Reaktionen auf die letztjährige Ausgabe des Blättlis
eingegangen sind. Gerne nehmen wir auch dieses Jahr
Meinungsäusserungen und Anregungen unter der Nummer
062 751 33 41 (Tel. und Fax Bez Zoftngen) oder an die
Adresse des Präsidenten entgegen. Ich hoffe, dass die dies-
jährigen Beiträge Ihr Interesse finden werden, und freue
mich. wenn ich Sie an der GV vom 18. November 2001 in
Zofingen persönlich begrüssen darf.

Im Namen des Vorstandes sowie persönlich wünsche ich
Ihnen gesegnete und besinnliche Weihnachtstage, alles
Gute im neuen Jahr und verbleibe mit den besten Grüssen

Ihr Präsident : Juliu,s Fi.scher / 7 -------

Nächste Generalversammlung
Samstag, 18. November 200 I

im Stadtsaal Zofingen



Neue Impulse für den Geschichtsunterricht

Peter Gautschi, Geschichtslehrer an der Bezirksschule
Zofingen, hat ein Lehrbuch zum Geschichtsunterricht
geschrieben, das mit dem WorlddidacAward, der höchs-
ten Auszeichnung für Lehrmittel, prämiert wurde.
Erich Zubler (EZ), Mitarbeiter der Schulnachrichten,
hat mit dem Autor von <<Geschichte lehren>>, Peter
Gautschi (PG), gesprochen.

EZ: Wieso bist du Geschichtslehrer geworden?
PG: Ich habe dank guten Jugendbüchern erfahren, wie
spannend Geschichten aus der Vergangenheit sind. Mich
faszinierten Menschen in anderen Zeiten und Räumen,
mich interessierten Jugendliche, die völlig anders lebten
als ich, sei es im antiken Rom oder im Mittelalter. Weil ich
mich mit Geschichte gut unterhalten konnte, habe ich wohl
gedacht, ich mache das Hobby zum Beruf.

EZ: Dient Geschichtsunterricht in der Schule also zur
Unterhaltung?
PG: Ja, auch, aber erst in zweiter Linie. Hauptsächlich
beschäftigen wir uns ja mit Vergangenem, um daraus die
Gegenwart besser zu verstehen und um die Zukunft bewuss-
ter gestalten zu können. Nimm zum Beispiel die globalen
Ungleichheiten, die heute eine der grössten Herausforde-
rungen sind. Sie lösen grosse Wanderungsbewegungen aus

und bewirken, dass Tausende von Menschen ihre Heimat
verlassen. Dieses Phänomen kann man nur verstehen,
wenn man weiss, wie diese Ungleichheiten entstanden
sind.

EZ: Wieso muss ich ftir die Gestaltung der Zukunft wissen,
wie die Pfahlbauer oder die alten Griechen lebten?
PG: Du musst nicht im Detail wissen. wie die alten Grie-
chen lebten. Was du in der Auseinandersetzung mit den
alten Griechen lernen kannst, ist zu sehen, dass es im
Zusammenleben der Menschen immer um die Fragen von
Gesellschaft, Wirtschaft, Herrschaft und Kultur geht. Wer
bin ich und wer sind die andern? Wer ist reich und wer ist
arm? Wer hat Macht und wer ist machtlos? Was bleibt
gleich und was verändert sich? Wenn du dich mit den alten
Griechen beschäftigst, dann tust du dies nicht wegen der
alten Griechen, sondern wegen dir, damit du sicherer wirst
in deinen Meinungen und in deinem Handeln, damit du
dich kompetenter in diesen Spannungsfeldern bewegen
kannst.

EZ: Wäre es nicht viel gescheite4 den Umgang mit den von
dir ctngesprochenen Spannungsfeldem anhand des 20. Jahr-
hunderts zu lernen?
PG: Ich höre in deiner Frage einen der häufigsten Vorwürfe
an den Geschichtsunterricht. Der Vorwurf ist zum Teil
berechtigt. Ich bin überzeugt, dass Jugendliche im
9. Schuliahr das 20. Jahrhundert intensiv anschauen sollten
und dass dieses Zeitalter der Extreme auch schon ab dem
6. Schuljahr immer wieder ein Thema sein muss. Bloss
müssen wir aufpassen, dass wir in den Köpfen der Jugend-
lichen nicht ein völliges Chaos anrichten, und die Chrono-
logie hat sich bisher als tauglichstes Ordnungsmuster der
Geschichte erwiesen. Aber ich bin überzeugt, hier müssen
wir neue Wege und Lösungen suchen.

EZ: Eine Forderung an Geschichtsunterricht heute lautet,
dass hier Jugendliche politi,sch gebildet werden. Kann dies
G e s chicht sunt e nicht I e i s t e n ?

PG: Ja und nein. Alleine leisten kann dies Geschichtsunter-
richt sicher nicht. Geschichtsunterricht kann aufmerksam
machen auf die Fragestellungen und kann die Veränderun-
gen des Zusammenlebens aufzeigen. Für das politische
Handeln selber ist zum Beispiel viel wirkungsvoller, wenn
eine Lehrperson einen Klassenrat führt oder wenn eine Ge-
meinde ein Jugendparlament finanziert. Allerdings kehren
sich zu oft die guten Absichten ins Gegenteil um, wenn
Vorschläge solcher Gremien nicht akzeptiert werden
können. Da zeigt sich dann halt, was auch im alltäglichen
politischen Leben offensichtlich ist: Entscheidungen wer-
den gar nicht dort gefällt, wo sie gemäss Verfassung fallen
sollten, und zu oft werden Entscheidungen im Nachhinein
umgebogen. Das führt auch zur Politikverdrossenheit, die
gerade unter Jugendlichen sehr verbreitet ist.

EZ: Wieso hast du ein Buch über den Geschichtsunterricht
geschrieben?
PG: Geschichte zu untenichten ist sehr anspruchsvoll. Mit
<Geschichte lehren> versuche ich zu zeigen, dass man als
Lehrperson viele Möglichkeiten hat, Vergangenes in den
Unterricht zu holen. Ich möchte mit meinem Buch dazu
beitragen, dass der Unterricht bedeutsam, wirksam und
angenehm ist. Für meine Unterrichtsgestaltung sind die
Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler ganz wich-
tig. Sie sind wichtige Fachleute, wenn es ums Lernen geht.
Und so hoffe ich, dass mein Buch auch dazu beiträgt, dass

wir noch stärker als bisher über das Geschichtslernen
selber sprechen und nachdenken.

EZ: Was hat die Auszeichnung deines Buches bewirkt?
PG'. Ztm einen hat sie sicher zum guten Verkauf des
Werkes beigetragen. Zum andern wurde ich für viele neue
Projekte angefragt. Im Moment arbeite ich an einem Lehr-
mittel über Völkermord, konnte mithelfen, ein Projekt für
ein fächerübergreifendes Lehrmittel zu entwickeln, plane
eine Videostudie über Geschichtsuntenicht usw. Natürlich
habe ich die Hoffnung, dass dadurch der Geschichtsunter-
richt neue Impulse bekommt.

Gautschi, Peter: Geschichte lehren. Lernwege und Lernsituationen für
Jugendliche. Buchs: Lehrmittelverlag des Kantons Aargau, 1999. Schul-
preis Fr. 29.80, Ladenpreis Fr. 37.20.



Bericht zur Strukturreform

Das Projekt <Stresa>>, Strukturreform Schule Aargau, ist so
weit gediehen, dass die Projektgruppe ihren Bericht ab-
geliefert und der Erziehungsrat dazu Stellung genommen
hat. Anschliessend wird der Regierungsrat eine Botschaft
an das Parlament erlassen. Damit ist noch in diesem Jahr zu
rechnen.
Im Projektbericht wurden, auf Anordnung des Regierungs-
rates. drei Struktumodelle näher beleuchtet. Dabei stehen
immer eine Verlängerung der Primarstuf'e auf sechs Jahre
und,/oder eine Verkürzung der Bezirksschule für angehende
Maturanden und Maturandinnen um ein Jahr im Vordergrund.
Der Regierungsrat ging also davon aus, dass entweder
harmonisiert (d. h. eine Verlängerung der Primarstufe) oder
verkürzt (d. h. ein um ein Jahr früherer Übertritt an die
Kantonsschule) oder beides realisiert wird.
Ein Vorschlag des ALV (Aargauischer Lehrerlnnen-Verein)
unter dem Titel <Basismodell> wurde im Bericht an den
Regierungsrat nicht evaluiert. Das ALV-Modell wäre von
den bestehenden Problemen der aargauischen Schulen
ausgegangen (u. a. flexible Einschulung durch eine <Basis-
stufe>; Verbesserung der Durchlässigkeit an der vierjähri-
gen Oberstufe und Anpassung an die speziellen Bedürfnis-
se der Realschule). Keines der drei vom Regierungsrat wei-
tergeleiteten Modelle geht auf aktuelle Schulprobleme ein !

Es scheint so, dass die Verkürzung, die bisher prioritär be-
urteilt wurde, eher etwas in den Hintergrund getreten ist.
Vor allem gewerbliche Kreise haben inzwischen erkannt.
dass eine Verkürzung ausschliesslich für den gymnasialen
Weg die Berufsbildung benachteil i-et.

Aus der Sicht der Bezirksschule ist eine Verlängerun_u der
Primarschule schlecht. Die meisten Bezirksschulen mit
heute etwa acht Abteilungen würden in eine Grössenord-
nung abrutschen, die erhebliche Probleme bei der Organi-
sation der Schule mit sich bringen würde. Eine Schule mit
Fachlehrersystem ist nicht beliebig zu verkleinern. Ins-
gesamt würde die Bezirksschule an Qualität einbüssen, die
Existenz kleinerer Bezirksschulen wäre gefährdet.

Aus pädagogischer Sicht sprechen eine Reihe von Gründen

-eegen eine Verlängerung der Primarschule auf sechs Jahre:

Eine Verlängerung der Primarschule behindert die leis-
tungsstärkeren Jugendlichen.
Untersuchungen in Deutschland zeigen, dass Gymnasias-
ten, die eine sechsjährige Primarschule besucht haben,
gegenüber Kollegen und Kolleginnen mit einer kürzeren
Primarschulzeit in ihrer kognitiven (wahrnehmen, erken-
nen) Entwicklung zurückgeblieben sind. Untersuchungen
belegen auch, dass mit elf Jahren die kognitive Entwick-
lung der Kinder so weit fortgeschritten ist, dass eine Selek-
tion nach Leistungsanforderungen sinnvoll ist. Eine Ver-
längerung der Primarschulzeit steht somit in klarem Wider-
spruch zur Begabtenförderung und zur individuellen
Schulzeitverkürzung.
Eine Selektion nach Leistungsstärke fördert auch nach ei-
ner Untersuchung der EDK den Fremdsprachenunterricht.

Der Übertritt muss vor der Pubertät erfolgen, also spä-
testens mit zwölf Jahren.
Die Pubertät stellt oft einen belastenden Einschnitt in der
Bildungsbiografie des einzelnen Kindes dar. Ein Stufen-

wechsel sollte damit nicht mit der Pubertät zusammen-
fallen, sondern vor der Pubertät erfblgen. Ein Stuf'enwech-
sel vor der Pubertät ermöglicht es der neuen Klasse und
den neuen Lehrkräften, sich in unbelasteter Zeit kennen zu
lernen und ein Veftrauensverhältnis aufzubauen, das eine
Basis für die Meisterung allenfalls kommender Probleme
darstellt.

Eine Verlängerung der Primarschule belastet die Pri-
marschule ganz erheblich.
Viele Argumente aus der Primarschule für eine Verlänge-
rung gehen dahin, dass der Primarschule mehr Zeit gege-
ben werden soll für die Erfüllung ihres jetzigen Auftrags.
Das ist eine Illusion. Das Leitbild Schule Aargau fbrdert
klar, dass kein Niveauabbau stattfinden darf. Die sechste
Klasse Primar hätte also die Anfbrderungen der ersten
Bez, der ersten Sek und der ersten Real zu erfüllen. Dazu
käme neu ein gegenüber heute vertiefterer Fremdspra-
chenunterricht.
Trotz aller Bemühungen ergäbe sich eine weitere Unter-
forderung der leistungsstarken und eine Überfbrderung
der leistungsschwachen Schüler.
Alle diese Bedenken bestätigen im Übrigen die Erfahrun-
gen, die der Kanton Bern nach seiner Verlängerung der
Primarschule machte, mit aller Deutlichkeit.

Die Verlängerung der Primarschule bringt keine besse-
ren Selektionsentscheide.
Ein gutes Schulsystem muss Selektionsentscheide nicht
möglichst hinauszögern" sondern sie im richtigen Moment
trefl'en (das heisst. wenn diese Unterschiede manifest wer-
den) und sie laufend überprüfen. Die Forderung muss also
lauten, dass der Selektionsentscheid nicht später als in der
fünften Klasse gefällt, die Durchlässigkeit an der Sekun-
darstufe I aber deutlich ausgebaut wird, wie es das ALV-
Modell vorschlägt.

Wie steht es denn mit der viel beschworenen Angleichung
der kantonalen Schulsysteme? Dazu ist zu sagen, dass die
fünfjährige Primarstufe im Aargau die Schulkompatibilität
mit andern Kantonen nicht behindert. Der Umzug von Fa-
milien über die Kantonsgrenze hinweg ist minim, zudem
arbeiten die aar-eauischen Bezirksschulen mit den umlie-

-eenden Kantonen gut zusammen, wie sich dies v. a. auch in
Zofingen seit Jahrzehnten deutlich zeigt.

Niklaus Stöckli,
P rcisident B LV ( B e zirkslehre rlnnen-Verein )

Wie wir schon in den vergangenen Nummern ausgeführ1
haben, plädieren wir weiterhin für grundsätzlich vier Jah-
re Bezirksschulausbildung auch für Mittelschüler und
Mittelschülerinnen. Allerdings soll begabten Absolventen
im Verlauf der Schulzeit die Möglichkeit offen stehen, bei
der Einschulung oder durch Uberspringen einer Klasse ein
Jahr einzusparen.



800 Jahre Stadt Zofingen

Wieso feiern wir 2001? 
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Zofingen leiert im Jahre 200 I das fr:: T*'uW*
80O-jährige Bestehen der Stadt. Z*u. 'i#,,"*--M
isr dies nichr geschichtlich erhärrer. es Wffiä.lt#ffi
liegt auch t<eine urt<unJe ""r. i" a.r - ]* ;;;
diesfestgehaitenwäre.Dochesgibtr*:::::,'l
genü-gend Hinweise, dass Zofingen in jener Zeit bereits
eine Stadt war. In einer Urkunde des Bischofi von Kon-
stanz aus dem Jahre l20l - sie liegt heute im Staatsarchiv
Luzern - wird erstmals von Chorherren des Stiftes
Zofingen berichtet. Das Stift war mit Sicherheit schon äl-
ter, aber man kann davon ausgehen, dass es damals das
<städtische> Zofingen schon gab. Natürlich gibt es schon
fiühere schriftliche Hinweise auf Zofingen, aber sie sind
nicht genau datierbar.

Erst eine Urkunde aus dem Jahre 123 1 bestätigt unmiss-
verständlich. dass Zofingen tatsächlich Stadt geworden
war. Die älteste Aufzeichnung des Zofinger Stadtrechts
(Handveste) ist eine Abschrift derjenigen des Habsburger
Herzogs Rudolf lV. von 1363, mit der Schultheiss und Rat
1386 Herzog Leopold baten, sie zu bestätigen und zu er-
neuern.

Zusammenfassend lässt sich aufgrund der <Frohburger-
Forschung> Folgendes sagen: Zofingen war Markt der
Frohburger, dann wurde es Stadt der Frohburger. Ob Zofin-
gen je im Besitz einer Stadtrechtsurkunde war. wissen wir
nicht. So halten wir es mit unsern Vortähren vor 50 Jahren
und feiern im Jahre 2001 <800 Jahre Stadt Zofingen>. Wir
freuen uns auf die Anlässe und das Stadtfest getreulich dern
Motto <Begegnen * bewegen - gestalten>.

Urs Locher Stadtammann

Wichtige Anlässe:
Silvesternachr 200012001
Alrstadtfest 24.-26.8. 0l und 3 1 .8.-2. 9.01
Silvesternacht 200112002

Weitere Informationen: www.800jahrezofingen.ch
oder im Verkehrsbüro Zofingen

Der Volstand ist Ihnen dankbar, wenn Sle in nächster Zeit den

Mitgliedertreitrag 2000
überweisen. Er treträgt zurzeit Fr.5.-, darfjedoch ohne weite-
res nach oben angepasst werden. Für lhre finanzielle Unterstüt-
zung, dieja zum grössten Teil für Beiträge an die Schule verwendet
wird. danken wir lhnen hestens tUBS Zofingen 231-lqlq3l47.0).

Ad ressverwaltung, IVlitgliederkontrol le
Die seriöse Führurrg der Mitgliederaclressdrtei i\t uns sehr wich-
tig. Die Adreisen werden aufgrund der Angaben auf dem Bank-
beleg resp. Einzahlungsschein überprüft. Die PTT retourniert
Briefe mit ungültiger Adresse und gibt keine Angaben mehr.
Bitte deshalb Adrersunderungerr unbeclirrgt melden un: Vreni von
Arx-Moor, Weidweg 12, 4806 Wikon. Neue Mitglieder sind uns
sehr willkommen. Beifrittserkllirungsfbrmulare bitte bei gleicher
Adresse anfordern I

DRINGENDE BITTE; Die aufwendige Adresskontrollarbeit
können Sie enorm erleichtem. wenn Sie tblgende Punkte beach-
ten:
BANK-Kontokorrent-Inhaber bitten wir um Banküberweisung.
weil damit Postgebühren eingespart werden körnen.
. Beim Zahlungsauftrag unbedingt erwähnen, für wen die

Einzahlung gilt, vor allem, wenn der Kontoinhaber nicht
identisch ist mit Mitglied (Vomame, Mädchenname.
Mitglied-Nr.. welche aul dem Courert neben der Anschrift
ersichtlich ist: z.B. VEB 000).

. Geburtsjahr angeben r Schuljahrgang. wenn nichl identisch
mit Geburtsjdrr)

Bei Einzahlung über PTT tBelastung ron Cebühren an Emp-
tanger:):
. Adresse vollsländig { Vorname ausgeschrieben) - gut lesbar!
. Rubrik Mitteilungen/Jahrgang: Mitglied-Nr. tauf Couvefl

neben Anschril't ersichtlich. z.B. VEB 000t.
. Geburtsjahr angeben tschuljahrgang, wenn nicht identisch

mit Ceburtsjahr)

Der Vorstand sucht Verstärkung - wer in diesem Gremium mit-
arbeiten möchte. wende sich bitte an den Präsidenten.

Der gegenwärtige Vorstand
Julius Fischer. Präsident. Oftringen. 062 789 80 08
Beat Lehmann. Akruar. Suhr
Theo Zaugg. Kassier, Zofingen
Vreni von Arx-Mooq Mitgliederkontrolle, Wikon
Kdthi Cloor-Wirz. Zofi ngen
Hanna Studler-Blum. Vordemwald
Theres Läubli-Lüthi. Zofi ngen
Erich Zubler, Bezirkslehrer, Zoflngen

Ehrenpräsident
RudoliWeber. Zofingen


