
Verein ehemaliger Bezirksschülerinnen
und Bezirksschüler Zofingen

Herbst 200-5

Liebe Ehemalige

Haben Sie gewusst, dass unserVerein dieses Jahr aufsein 70-jähri-
ges Bestehen zurückblicken kann? Ich als Präsident will ehrlich zu
Ihnen sein und muss gestehen, dass ich, einer Intuition folgend,
wieder einmal in den alten Vereinsdokumenten gestöbert habe und
aufdie Festschrift aus dem Jahre 1960. verfasst von unserem Eh-
renpräsidenten Pfaner Rudolf Weber, zum 25-jilhrigen Jubiläum
unseres Vereins gestossen bin, in der die Entstehungsgeschichte
unseres Vereins ausfrihrlich festgehalten ist. In der Festschrift
kann man nachlesen, dass die Gründungsversammlung am 5. Ok-
tober 1935 am späteren Vormittag in derAula des damaligen Be-
zirksschulhauses an der heutigen General-Guisan-Strasse stattge-
funden hat. Am gleichen Tag fanden in Zofingen die Feierlichkei-
ten zum 10O-jährigen Bestehen der Knabenbezirksschule und
zum 50-jährigen Bestehen der Mädchenbezirksschule statt! Das

Initiativkomitee. bestehend aus den Herren Rudolf Schwarz. Dr.
EmstWiedmer, Dr. Kurl Siegfried, Robert Hunkeler, Hans Bühler
und dem Rektor Fritz Vogt, fand wohl, dass dieser besondere Fest-

tag den richtigen Rahmen böte, um einen Ehemaligenverein der
Bezirksschülerinnen und Bezirksschüler von Zofingen zu grün-
den. Dass die Idee richtig war, zeigte der Erfolg bei der Anwer-
bung von Mitgliedem. In der kurzen Tnit der Bekanntgabe der
Idee anlässlich des Kinderfestes 1935, einen Ehemaligenverein
ins Leben zu rufen, bis zur Gründungsversammlung erklärten 400
ehemalige Schülerinnen und Schüler den Beitrin zum Verein. Als
erster Präsident wurde der Bezirksarzt Dr. Oskar Mauch gewäh-lt.

Warum erwähne ich diesen Geburtstag, werden Sie sich vielleicht
fragen. Normalerweise feiert man doch erst nach 15 JaIuen.Ztm
einen möchte ich Sie auf das bevorstehende 75-j:ihrige Jubiläum
im Jahre 2010 einstimmen. zu mal sich derVorstand sicher etwas

Besonderes einfallen lassen wird, und zum anderen flnde ich es

nicht selbstverstzindlich, wenn eine Vereinigung nach 70 Jahren
mit ihren 3000 Mitgliedern immer noch eine lebendige und bes-

tens funktionierende Einrichtung ist. Die Dauerhaftigkeit beweist

einerseits die grosse Verbundenheit der Ehemaligen mit der Schu-
le und ihre Achtung und andererseits den hohen Ausbildungsstan-
dard und Qualitätsausweis der Schule über all die vielen Jahre.

Dieses Bewusstsein wtkt sich Ihrerseits jeweils auf die grosszügi-
ge Aufrundung der Jahresbeiträge aus und ermöglicht uns auch

weiterhin, spezielle Prqekte unserer Schule finanziell zu unter-

stützen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und Ihnen allen für
diese Grosszügigkeit gegenüber dem Verein und notabene der

Schule ganz herzlich danken. Ich bin überzeugt, dass während all
der Jahre die grosse finanzielle Unterstützung der Schule sowie
auch die Verbundenheit des Vereins mit der Schule sehr viel dazu

beigetragen hat, die Qualität des Ausbildungsstandards und die

Attraktivität für die Lehrerschaft zu erhalten und zu fördem. In
diesem Sinne wollen wir unseremVerein und der Schule weiterhin
dienen und zählen dabei auf Ihre Unterstützung.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim weiteren Lesen der

Beiträge im <Blettli>> und hoffe, Sie zahlreich an unserer General-

versammlung am 20. November im Stadtsaal begrüssen zu düden.
Im Namen des Vorstandes sowie persönlich verbleibe ich mit den

besten Grüssen

Ihr Präsident: Julius Fischer

/7__._.__

Programm der Generalversammlung

Sonntag, den 20. November 2005, 10.00 Uhr
im Stadtsaal Zofingen

9.00 Uhr Öffnung derTägeskasse, Kaffeebarund des Saals.

Gelegenheit zum Bezug der Bankettkarte
für das Mittagessen, Preis Fr. 35.

10.00 Uhr . Beginn der Versammlung mit
Eröffnungsvorlrag des Schülerchors

. geschäftlicher Teil der GV mit den üblichen
Traktanden

. Grussbotschaft des Rektors der Bezirksschule

. Lesung von Thomas Hostettler,
Autor und Regisseur, Pfaffnau,
ehemaliger Bezler 51-61
(max. 15 20Minuten)

11.50 Uhr Apdro im Verbindungsgang

12.45 Uhr Mitragessen mit
Musikvortrag der Kadettenmusik

15.30 Uhr Ende derTagung

Wir bitten um Ihre Anmeldung mit der beiliegenden Karte
bis zum 8. November 2005.
Aufgrund der Anmeldungen werden wir Jahrgängertische
mit der entsprechenden Platzzahl reservieren.

Anträge des Vorstandes an die GV 2005

Zuwendungen an die Schule
. z. G. Schulreisen
. z. G. Skilager
. z. G. Mittagstisch
. z. G. Kadettenmusik
. z. G. Schülerchor

Ausserordentliches Geschenk
Aufgrund eines Gesuches der Schule beanffagt Ihnen der Vor-
stand einen Pauschalbeitrag von Fr. 10000.-
zu genehmigen aufgeteilt auf die lblgenden Projekte:

- binokulare Mikroskope für den Biologieunterricht
* Anschauungsmodell für die Beziehung Sonne, Mond und Erde

- Beitrag für den Besuch von kulturellen Anlässen
Der Vorstand erachtet die Projekte als sinnvoll, statutenkonform
und empfiehlt sie Ihnen zur Annahme.

Jahresbeitrag

2x Fr.4000.-
2x Fr.3000.-
2x Fr.2000.-

Fr.2000.-
Fr. 1500.-

Fr.5.-Antrag des Vorstandes

Wahlen
Vorstand: alle bisherigen Damen und Herren

Revisoren: FrauBeatriceZinniker-Aeschlimann, Zofingen
Herr Ueli Rüegger, Zofingen
beide bisher

Termin GV 2007
Sonntag, 19. November 2001 tm Stadtsaal Zofingen



Zwei frisch pensionierte Lehrer blicken zurück

Wenn alles schläft und einer spricht...
Frontalunterrichi versus schülerzentriertes Lernen mit
Werkstattunterricht, Lernprogramm, Projektmethode und
wie alle diese neuen Methoden auch heissen. Sind die
Schüler jetzt klüger, war der Frontalunterricht schlechter?
Ein Glaubenskrieg, der die Pädagoginnen und Pädagogen
in konservative und progressive Lager spaltete. Das Fazit:
Es gibt guten wie auch schlechten Frontalunterricht, eben-
so wie die neuen Lehr- und Lernformen nicht immer so er-
fblgreich sind. Ich meine, sehr viel hängt von der Begeiste-
rungsfähigkeit und dem methodischen Können der Lehr-
personen ab, alle diese Formen können gewinnbringend im
Unterricht eingesetzt werden. Je nach Thema und Fach eig-
net sich die eine Methode besser als die andere. Auch hier:
Abwechslung bereichert den Unterricht.

Nase, Auge und Kopf (frei nach Pestalozzi)
Zu Beginn meiner Lehrtätigkeit war es die Schnapsmatrit-
ze: Wie viele Schülerinnen und Schüler zuerst mit der Nase
das neue Arbeitsblatt mit dem charakteristischen Geruch
getestet und erst nachher mit dem Auge den lnhalt gelesen
haben, ist nie ausgewertet worden. Und heute: Das Lehr
buch wird seltener benutzt, dafür dominieren perfekte
beitsblätter, von der Lehrperson hergestellt am Computer,
Bilder eingescannt, heute manchmal sogar farbig. Der Ko-
pierapparat läuft heiss. Ein Quantensprung gegenüber der
blassen Schnapskopie. Aber auch hier ist nicht alles Gold,
was glänzt: Was nützt ein Arbeitsblatt mit drei Wörtern
zum Ausfrillen? Oder das veraltete <<Schubladenarbeits-
blatt> (das seit 10 Jahren unverändert immer wieder aus der
Schublade geholt und wieder gleich verwendet wird)?

Das eigene Süpplein kochen?
Früher: Da sassen die älteren Kollegen in ihren Unter-
richtszimmern, jeder pflegte sein eigenes Gärtchen (Unter-
richtsfach) und liess sich nicht in die Karten blicken. Scha-
de um die vielen guten Methoden und Ideen. welche da
nicht ausgeschöpft werden konnten.
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Und heute: Zusammenarbeit ist angesagt. gemeinsam wird
der Unterricht vorbereitet, werden Ideen ausgetauscht, ge-
genseitig wird der Unterricht besucht.

Sptite Reue
Zu meiner Zeit als Turnlehrer erhieit ich lbigendes Schrei-
ben: <Sehr geehrte Herren, vor einigen Jahren fand ich einen
Lederfussball von Ihrer Schule am Rand eines der Spielfel-
der, den ich dann leider habe mitlauf'en lassen. Die Fr. 40.-.
die dem Brief beilie-een, haben nun den Zweck, Ihnen diesen
Ball zu <bezahlen,. Dies tue ich auch um einer konsequenten
Haltung mir selbst gegenüber: Ich bin in der Zwischenzeit
Christ geworden. Besten Dank für Ihr Verständnis.>

Was bleibt?
<Fangen Sie immer noch Frösche und Kröten im Biounter-
richt?> Eine oft gestellte Frage beim Treffen mit ehemali-
gen Schülerinnen und Schülern. Offenbar sind dies die
bleibenden Erlebnisse in der Bezirksschulzeit und weniger
die Noten und der Unterrichtsstoff. Wenn dadurch Ver-
ständnis und Freude an der Natur geweckt wurde, wurden
auch so ein Teil der Unterrichtsziele erreicht.

Lagerleben

"Wir wünschen euch ein schönes Lager>, so jeweils die
Wünsche von Eltern und Kolleginnen und Kollegen. Über
dreissig dürften es gewesen sein, welche ich in all den Jah-
ren geleitet habe. Klassen- oder Skilager sind <Ferienwo-
chen> mit einer Präsenzzeit von 24 Stunden pro Tag für die
Leiterinnen und Leiter. Die schönsten Erinnerungen: Wan-
derungen bei strahlendem Herbstwetter über den Morte-
ratschgletscher, erfolgreiche Biketouren durchs Engadin,
prächtige Skitage in Arosa und Obersaxen und natürlich
die gemütlichen Stunden der Lagerleitung bei einem Glas
Wein, wenn die Schülerinnen und Schüler im Bett (aber
nicht immer ruhig) waren. Gross war dann jeweils auch die
Erleichterung, wenn am Bahnhof Zoltngen die Schüler-
schar ohne Pannen und Unglücksfälle wieder entlassen
werden konnte.
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Lehrerzimmerkultur
Das Lehrerzimmer war immer Ort des Austausches, des Dis-
kutierens um Leistungen der Schülerinnen und Schüler, aber
auch um Privates und Politisches zu bereden, zum Schimp-
fen über Erlasse und Beschlüsse aus dem Erziehungsdepar-
tement. Manchmal auch voll von abgelassenem Frust- und
Ärgerdampf aus dem Unterricht, aber erstaunlicherweise
während der ganzen Zett (zigarrelten)rauchfrei. Wir hatten
es gut miteinander. Immer bestand ein guter Mix aus jungen
Kolleginnen und Kollegen frisch vom Didaktikum und er-
fahrenen grau- oder wenighaarigen älteren Semestem, Fach-
kräften aus den verschiedensten Sparten, Unterhaltem und
Zuhörern, Kaffee- und Teetrinkern, Originalen und weniger
Auffeilligen. Es gab verschiedene Meinungen und auch
manchmal harte Diskussionen, aber man respektierte sich
gegenseitig-und zog am gleichen Strick. Auch das gehört zur
Schulhauskultur. Han.s Althau.s

Gelingt es uns das Tempo mitzuhalten?
Im Jahre 1967 stand ich als junger Lehrer erstmals vor ei-
ner Klasse, machte pädagogische und didaktische Gehver-
suche und fürchtete mich auch ein wenig davor, irgendet-
was falsch anzupacken.
Im Frühsommer 2005 hatte ich meinen letzten Auftritt in
meinem Klassenzimmer. Plötzlich war alles vorbei. Ich
konnte es kaum fassen: 38 Jahre sind vergangen. Die
Schulwochen oder gar die Unterrichtsstunden habe ich nie
gezählt.
In letzter Zeitkam es des Oftern vor, dass mich Leute, die
mich kannten, mit der Bemerkung konfrontierten, der Um-
gang mit der heutigen Jugend sei wohl recht mühsam ge-

worden. In diesem Satz spürte ich jeweils ein gewisses Mit-
leid, das man einem Lehrer entgegenbringt, der in seinem
<schweren Job> immer noch nicht untergegangen ist. Sind
die Schüler wirklich schwieriger geworden? Meine Ant-
wort auf diese Frage lautet dann stets: Nein, eigentlich
nicht, nur anders.

Gewan-
delt hat sich
in dieser lan-
gen Zeit schon
einiges. War der
Lehrer vor 25

und mehr Jah-
ren für viele
Zöglinge wohl
noch eineAu-
toritätsperson, von der man widerspruchslos alles annahm
und vor der man sich gelegentlich auch etwas fürchtete, so

ist bei den heutigen Bezirksschülern nur noch wenig davon
zu spüren. Sie sind, im Gegensatz zu früher, der Lehrkraft
gegenüber offener, unbefangener und auch kritischer ge-
worden. Sie verstehen es sehr wohl, persönliche Wünsche
undAnliegen zu äussern. Man könnte das als unangebrach-
tes <Motzen> missbilligend beiseite schieben. Doch diese
unverkrampfte Begegnung zwischen Schülern und Lehrern
trägt nicht zuletzt auch im Unterricht Früchte: Viele gute
Klassengespräche bereichern Schullektionen. Ohne eine
gewisse Offenheit auf Schülerseite wäre das wohl kaum
möglich. Junge Leute lernen dabei, sich in einer Gruppe zu
behaupten und ihre persönliche Meinung zu äussern. Diese
Fähigkeit, mit andern Menschen zu kommunizieren, mag
ihnen später in vielen Alltagssituationen nützlich sein.
Der althergebrachte Frontalunterricht hat zwar immer noch
seine Berechtigung, selbst in unserer so überaus modernen
und forlschrittsgläubigen Welt. Anderseits ist Neues dazu-
gekommen: Gruppen- und Werkstattunterricht sind kaum
mehr wegzudenken aus der Schulstube. Die Zeit des blos-
sen Auswendiglernens ist vorbei. Vielmehr geht es darum,
die Jugendlichen zu selbständigem Handeln und Denken
anzuhalten.
Das Rad der Zeit dreht sich unaufhaltsam. Früher ging al-
les etwas langsamer, gemächlicher. Schüler und Lehrer
hatten mehr Musse und fühlten sich auch im Schulbereich
in einen festen Rahmen eingebunden. - Heute geht alles
schneller. Zeit zum Verweilen, Zeit, um sich selber zu fin-
den, ist rarer geworden. Wir verändern und strukturieren
unsere Schullandschaft laufend. Logisch ! Qualitätssiche-
rung ist uns ja wichtig! Gelingt es uns auch immer, das

Tempo mitzuhalten? Das ist die Frage. Hans Christen
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Strukturreform der aargauischen Schulen

Amputation der Bezirksschule !

Wieder einmal ist die Strukturreform der aargauischen
Schulen das Thema, das Lehrerlnnen und Eltem beschäftigt.
Das Wichtigste dessen, was das Departement BKS will, in
Kü rze:

- Verlängerung tler Primarschule auf fr Jehre

- Generelle Verkürzung der Bezirks-, Sekundar- und Real-
schule auf 3 Jahre

-Verkürzung der Bezirksschule auf 2 Jahre für Kantons-
schülerlnnen

- Erreichen der Matur in l2 Jahren
Auf den ersten Blick scheinen diese Vorhaben verführerisch
und richtig zu sein, bringen sie scheinbar doch endlich die
gewünschte Vereinheitlichung der schweizerischen Schul-
landschafi.
Unter dem Decknamen <Harmonisierung> wird den Bürger-
lnnen aber eine Mogelpackung angedreht. Von wegen Har-
monisierung: Das Problem, dass die Schülerlnnen in den ver-
schiedenen Kantonen, ja z.T. innerhalb der Kantone, weiter-
hin zu verschiedenen Zeitpunkten verschiedenste Inhalte
lernen, bleibt bestehen. Besonders krass ist dies beim Erler-
nen der Fremdsprachen. Die westlichen Kantone werden mit
Frühfranzösisch, die östlichen Kantone mit Fruhenglisch be-
ginnen. Und dies dann auch nicht einheitlich im gleichen
Schuljahr. Harmonisierung'/!? Es kann also sein, dass bei
einem Umzug in einen andern Kanton eine Schü1erin mit
3 Jahren Französischuntenicht auf Kolleginnen trifft, die
2 Jahre Englisch absolviert haben! Harmonisierung!?l
Unser Regierungsrat Herr Huber meint, unser aargauisches
Schulsystem sei ein Standortnachteil für unsern Kanton. Das
Gegenteil ist der Fall. In der Bezirksschule Zofingen haben
wir nach wie vor einen recht grossen Anteil an Schülerlnnen
aus dem Kanton Luzern. Diese Schülerlnnen kommen ganz
bewusst zu uns, weii sie die Qualität der Schule hoch ein-
schätzen. Wieso hat Herr Huber nicht den Mut, mit Stoiz un-
ser immer noch <modernes>> Schulsystem zu <<verkaufen>?

Von der Schule wird imrner wieder gefordert, dass die Schü-
lerlnnen nach ihren Fähigkeiten individuell gefördert werden
sollen. Gerade dies machen wir im Aargau auf breiter Front.
wenn der Übertritt an die Oberstufe je nach dem Leistungs-
vermögen der Schülerlnnen schon nach der 5. Klasse erfolgt.
Mit dem Übertritt erst nach der 6. Klasse verhindert man die-
se breite Förderung auf das Massivste. Standortnachteil? Es
gibt kaum Eltem, die ihre Kinder noch ein weiteres Jahr in
der Primarschule belassen möchten: viele sind unterfordert;
das ganze Leistungsspektrum ist für die Primarlehrpersonen
jetzt schon kaum zu bewältigen; mit der Einführung von
Fremdsprachen werden sich diese Tatsachen noch verschär-
fen.
Eine solche Strukturreform bringt enorme Umwälzungen
und riesige Kosten mit sich. Wie Prof. Oeikers anlässlich der
Kantonalkonferenz zum Thema <Standards> ( 17. 3. 05) auf'-

zeigte, muss bei solchen Projekten ein <didaktischer Mehr-
wert erkennbar sein>>, sonst fehlt die Akzeptanz.
Es braucht also überzeugende, inhaltliche, pädagogische Ar-
gumente. Aber gerade diese fehlen vorerst, was auch Herr
Huber nicht bestreitet.
Nur wenn etwas Besseres entsteht. lohnt sich der AufVand.
lohnen sich auch die riesigen Ausgaben. Kein alter Wein in
neuen, teuren und evtl. schlechten Schläuchen. Es ist
pädagogisch nicht vertretbar, dass wir angehende Kan-
tischüler innerhalb von nur 2 Jahren genügend fördern kön-
nen, beufieilen müssen und begleiten dürfen.
Reformprojekte sollten Schwächen und Mängei angehen.

Die neuste Pisa-Studie hat der Bezirksschule ein gutes Zeug-
nis ausgestellt. Sie bringt hohe Leistungen, dies auch bei
Kindern aus sozioökonomisch weniger privilegierten
Schichten. Anton Strittmatter, ein renommierter Pädagoge,
bezeichnete die Beziil<sschule als .Erfolgsmodell>, das man
nieht antasten sollte.
Zum Pisa-Resultat der Bezirksschule Zofingen schreibt Herr
Moser, Koordinator für die Deutschschr,l'eiz: ..Ihre Schule er-
reicht in der Tat sehr gute Ergebnisse.> Dies freut mich als

Rektor natür1ich ganz besonders.
Wir stehen nötigen Reformen nicht im Wege, diese müssen
aber vor allem Inhalte und nicht die Hülle betreffen. auch ist
das aargauische Schulmodell noch verbesserungsfähig. Bitte
helfen Sie uns aber im Kampf gegen die Folgen einer
pädagogisch un sinni gen Strukturrefbrm.
Gerne lesen wir Ihre Meinung. Unsere E-Mail-Adresse
lautet rektorat @bez-zofingen.ch.
Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung

Rektor. Erich Zubl.er

Der Vorstand ist Ihnen dankbar. wenn Sie in nächster Zeit den

Mitgliederbeitrag 2005
überweisen. Er tleträgt Fr,5.-, darfjedoch ohne weiteres
nach oben angepasst werden. Für Ihre finanzielle Unterstüt-
zung, die zum grössten Teil für Beiträge an die Schule ver-
wendet wird, danken wir Ihnen bestens (Bankkonto: UBS Zo-
lingen 23 l- lS 193347.0r. Bargeldlose Zahlung wird nicht
mit Spesen belaslel!

Adressverwaltung, Mitgliede rkontrolle
Die seriöse Führung der Mitgliederadressdatei ist uns sehr

wichtig. Die Adressen werden aufgrund der Angaben auf dem

Bankbeleg rerp. Einzahlung:schein überprüft und korrrgiert.
Die POST retourniert Briefe mit ungültiger Adresse und
gibt keine Angaben mehr. Bitte deshalb auch Adressi,lnderun-

gen unbedingt melden an:

Vreni von Arx-Mooro Weidweg 12, 4806 Wikon,
E-Mail: v reni.von.arx@tiscalinet.ch
Neue Mitglieder sind uns sehr willkommen. Beitrittser-
k1ärungslbrmulare ktjnnen bei gleicher Adresse angefordert
werden I

DRINGENDE BITTE: Die aufwändi ge Adres skontrollarbeit
können Sie uns enorm erleichtea, wenn Sie folgende Punkte
beachrcn:

Bargeldlose Überweisung per BANK oder POST:
keine Gebühren!
. Beim Zahlungsauftrag unbedingt erwähnen. für wen die

Einzahlung gilt. vor allem. wenn der Kontoinhaber
nicht identisch ist mit Mitglied (Name, Vomame,

Mädchenname. Mitglied-Nr.. welche auf dem Couvert
neben der Anschritt ersichtlich ist. z.B. VEB 00 000).

. Geburtsjahr angeben lSchuljahrgang. nenn nicht iden-

tisch mit Ceburtsjahr).

Bei Einzahlung am Postschalter (wenn nicht bargeldlos
möglich):

Schon bei Beträgen unter Fr, 10.* werden dem Empfänger
pro Einzahlung am Poslschalter Fr, 1.20 Gebühren belasret!

Ädresse vollständig (Vorname ausgeschrieben) -
deutlich lesbarl


