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Zeiten des Wandels

Die Kinder und Jugendlichen,  
ihre Eltern, die Versorger und die  
Politik stellen Anforderungen.  
Wir nehmen diese Herausforderungen 
an und suchen gemeinsam mit  
unseren Partnern nach konstruktiven 
Lösungen.

Im Leitbild der Stiftung etuna steht: 

«Mit unserer Arbeit verbessern 
wir die Lebenssituation von  
Kindern, Jugendlichen und 
deren Familien. Wir unterstützen  
und begleiten sie auf dem 
Weg in eine selbstbestimmte 
Zukunft.»

 

Ein Prozess geht zu Ende,  
die Umsetzungsarbeit bleibt
Die Entwicklung des Qualitätsmanage-
ments hat die Institutionen der Stiftung 
etuna unterstützt, damit sie strukturell 
zusammenwachsen konnten. Mit den neu 
installierten Standortbesuchen durch den 
Stiftungsrat und dem Konzept «Umgang 
mit Qualitätsdefiziten» schliessen wir  
diese Entwicklungsarbeiten ab. In einem 
gross angelegten, partizipativen Prozess 
haben wir uns dem anspruchsvollen  
Thema «Qualitätsdefizite» angenommen.  
Die Mitarbeitenden wurden befragt, was 
für sie Q-Defizite sind, was sie bei Q- 
Defiziten von der Leitung erwarten und 
was für sie ein konstruktiver, förderorien-
tierter Umgang mit Q-Defiziten bedeuten 
würde. Mit den zusammengefassten  
Rückmeldungen der Mitarbeitenden und 
der Leitungspersonen wurde ein erstes 
Modell ausgearbeitet. In verschiedenen  
Gruppen (Mitarbeitende, Stiftungsrat und 
anderen Gremien) fand eine Vernehm- 
lassung zum Modell statt. In einer Weiter- 
bildung wurde an Praxisbeispielen das 
Modell bei den Mitarbeitenden definitiv 
eingeführt und eingeübt.

Dass bereits eingeführte Elemente  
funktionieren, zeigt sich am Beispiel des 
Beschwerdereglements. So wurden im 
Verlaufe des vergangenen Schuljahres zwei 
Beschwerden (Eltern und Mitarbeitende) 
aufgearbeitet.

Wir stellen die Kinder und Jugendlichen  
ins Zentrum unseres Tuns.

Wenn Kinder und Jugendliche neue oder 
andere Verhaltensweisen zeigen, wenn sich 
die gesellschaftlichen Normen und Werte 
ändern, müssen wir mit unserer pädagogi-
schen Arbeit in der Lage sein, Antworten 
auf diese Veränderungen zu finden.

In der pädagogischen Arbeit sind die 
Mitarbeitenden der wichtigste Faktor, um 
Entwicklung zu ermöglichen und quali-
tativ hochstehende Arbeit zu leisten. In 
ihrer direkten Arbeit mit den Kindern und 
Jugendlichen zeigt sich diese Qualität.  
Deshalb muss das Qualitätsmanagement  
in einer pädagogischen Institution  
die Mitarbeitenden ins Zentrum stellen.

Wir sind überzeugt, dass sich das Qualitäts- 
management der Stiftung etuna positiv auf 
die Qualität der Arbeit auswirkt. Wir gehen 
davon aus, dass dies auch die freiwillige, 
externe Evaluation bestätigen wird.

Wir sind herausgefordert
Die Kinder und Jugendlichen verändern  
sich, die gesellschaftlichen und politischen 
Rahmenbedingungen, ob Finanzen oder 
Bildungsstrategie, sind einem steten Wan-
del unterworfen.
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Mit der Strategie 2020 – 2023 werden 
wir aufzeigen, welche thematischen und 
inhaltlichen Schwerpunkte wir setzen  
und wie wir die anstehenden Herausforde-
rungen anpacken wollen.

Die vielfältigen und anspruchsvollen Auf- 
gaben werden wir mit den Mitarbeitenden  
und unseren Partnern angehen und 
bewältigen.
 
Personelle Veränderungen
Im Stiftungsrat gab es im vergangenen  
Schuljahr eine Mutation. Roger Baum-
berger, Jurisprudenz, hat den Stiftungs-
rat verlassen. Er hat die Integration der 
Stiftung Schulheim Schloss Kasteln in die 
Stiftung etuna begleitet und den Aufbau 
der Stiftung etuna während sechs Jahren 
unterstützt. Herzlichsten Dank für das 
Engagement, die Unterstützung und das 
grosse Vertrauen.

Bereits konnte eine Nachfolgerin gefunden 
werden. Wir danken Regula Dössegger  
für die Bereitschaft, ihr Wissen und ihre 
Zeit der Stiftung etuna zur Verfügung  
zu stellen.

Einen herzlichen Dank für die spannenden, 
herausfordernden und manchmal auf- 
wühlenden Dialoge, die immer zur Weiter- 
entwicklung der Stiftung etuna und der 
durch die Stiftung erbrachten Leistungen 
beigetragen haben, geht an:

d) Wir überlegen, wie wir mit den zur  
Verfügung stehenden Mitteln unseren 
Auftrag effizient, bedürfnisgerecht und 
wirkungsvoll umsetzen können. Liebge-
wonnenes loszulassen, um neue Formen 
der Auftragserfüllung zu entwickeln,  
wird eine Herausforderung sein.

e) Wir müssen unsere pädagogischen  
Haltungen und Handlungsweisen weiter-
entwickeln, damit auch in Zukunft entwick-
lungsförderndes Handeln möglich bleibt.
Das bedeutet, dass wir Möglichkeiten 
finden müssen, um weiterhin gelingende 
Lern- und Entwicklungsbündnisse mit 
Kindern und deren Erziehungssystemen 
vereinbaren zu können. 

f) Wir werden gemeinsam mit den Part-
nern immer wieder neu aushandeln  
und genau prüfen müssen, was unter den 
gegebenen Bedingungen möglich ist.

– die Mitarbeitenden in den Schul- 
heimen Schloss Kasteln, Friedberg,  
St. Johann und der Psychomotorik- 
therapie Aargau Nord

– die Mitglieder der Geschäftsleitung 
der Stiftung etuna

– die Stiftungsräte etuna
– die externen Beraterinnen  

und Berater 
– die Mitarbeitenden der Abteilung  

Sonderschulung, Heime und  
Werkstätten des Kantons Aargau 

Roland Fischer
Geschäftsführer der Stiftung etuna 

Roger Keller
Präsident der Stiftung etuna

Alle diese Themenfelder zeigen auf, dass 
wir uns als Organisation und mit den 
Menschen weiterentwickeln müssen, wenn 
wir nicht von den Veränderungen überrollt 
werden wollen.
 
Das bedeutet für uns:
a) Wir werden überprüfen müssen, ob die 
Aussagen, die vor sechs Jahren im Leitbild  
festgeschrieben wurden, unter den gegebe- 
nen Umständen noch haltbar sind.

b) Wir müssen mit den Mitarbeitenden 
und unseren Partnern weitere Synergien 
finden, um die notwendigen Ressourcen 
für eine gute Qualität im Kernauftrag zur 
Verfügung zu haben.

c) Wir müssen die Netzwerk- und Kommu-
nikationsarbeit im Inneren der Organisation 
und mit unseren Partnern intensivieren.
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Die Netzwerk- und 
Kommunikationsarbeit  
ist unerlässlich.
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Schulheim St. Johann, Klingnau

Zusammen zum Ziel

Das Jahresmotto «Zusammen zum 
Ziel» hat uns ein Jahr lang begleitet. 
Dank dem engagierten Mitwirken  
aller Akteure dürfen wir auf ein erfolg- 
reiches Jahr zurückblicken.

Anfangs Schuljahr wurde infolge Pensionie-
rung des langjährigen Leiters Administra-
tion und Dienste ein weiterer Wechsel in 
einer Schlüsselfunktion in der Organisation 
vollzogen. Teile der Administration wurden 
an die Geschäftsstelle etuna ausgelagert, 
andere Funktionen wurden in eine Personal- 
union überführt. Ich bin sehr froh und 
dankbar, dass trotz dieser personellen und 
organisatorischen Veränderungen der 
Betrieb störungsfrei läuft und die Fluktua- 
tion des Personals äusserst tief war.

Die Nachfrage nach Plätzen in der Tages-
sonderschule war im letzten Jahr sehr hoch.  
Auch im Wocheninternat wurde eine hohe 
Belegung erreicht. Bei den Platzierungs- 
anfragen zeigten sich zwei Tendenzen:  
Einerseits erreichten uns Anfragen für 
Schüler und Schülerinnen ohne Schulerfah-
rungen, also direkt aus dem Kindergarten, 
andererseits waren es Anfragen für Kinder 
und Jugendliche mit komplexen Diagnosen, 
im Spannungsfeld zwischen Psychiatrie, 
Sozialpädagogik und Sonderpädagogik.

Nach der Konsolidierungsphase erfolgten 
die ersten Veränderungsprozesse in der 
pädagogischen Ausrichtung. Nach wie vor 

mögliche Interventionen und Haltungen 
in Betracht gezogen, die eine Entwicklung 
und Kooperation begünstigen. Solche 
Herausforderungen führen zu hohen  
Belastungssituationen bei unseren Mitarbei- 
tenden. Um den künftigen erhöhten 
fachlichen Ansprüchen gerecht zu werden, 
intensivierten wir einerseits die internen 
Weiterbildungen, Fachreferate und Fachbe-
ratungen, andererseits nutzten wir gezielt 
die interdisziplinäre Zusammenarbeit der 
verschiedenen Berufsgruppen im Koopera-
tionsmodell (Sozial- und Sonderpädagogik 
sowie Förderangebote).

Bei den Umgebungsarbeiten wurde die 
dritte Phase abgeschlossen. Die Holz- 
konstruktionen der Terrasse neben dem  
Tagesteich «Kristall» und die drei Hochbeete  
sind sehr gelungen und fügen sich har- 
monisch in die bestehende Architektur ein. 
Mit dem Weidenhaus und den Beschattun-
gen des Sitzplatzes wurde die Umgebung 
aufgewertet. Ein besonderer Dank gebührt 
den Mitarbeitenden, die zusammen mit 
Schülerinnen und Schülern am Projekt 
mitgewirkt haben.

Die grosse Anzahl der Platzierungsanfragen  
zeigt einerseits das grosse Bedürfnis nach 
unseren Angeboten und andererseits die 
hohe Qualität der pädagogischen Arbeit, 
die nur dank dem engagierten, professio-
nellen Einsatz aller Mitarbeitenden mög- 
lich ist.  

prägt der lösungsorientierte Ansatz das 
gemeinsame pädagogische Verständnis. 
Um dieses zu festigen, fand eine interne 
Weiterbildung statt, in der mit konkreten 
Instrumenten geübt wurde. Im letzten Jahr 
gewann das Modell der «Neuen Autorität» 
von Haim Omer an Bedeutung. Dieses 
Modell erweist sich als ideale Ergänzung 
zum lösungsorientierten Ansatz. Wir 
werden uns in nächster Zeit intensiver 
damit beschäftigen. Die nächste Herausfor-
derung wird sein, das Modell der «Neuen 
Autorität» bewusster in unserem pädago-
gischen Handlungsalltag zu integrieren.  
Ein prägendes Merkmal dieses Modells ist 
die Beziehungsgestaltung zum Kind oder 
Jugendlichen. Von besonderer Bedeutung 
ist die Haltung, mit der die Beziehung 
gestaltet wird. Verhaltensveränderungen 
der Kinder und Jugendlichen sind nicht  
nur das Resultat des angewandten päda- 
gogischen Instrumentes, ebenso  
bedeutsam ist die innere Haltung, die zum 
gewünschten Verhalten führt.

Im Rahmen des dialogischen Lernprozesses 
fanden verschiedene Intervisionsgruppen 
und Fachberatungen statt. Das heraus- 
fordernde Verhalten einiger Schüler und 
Schülerinnen war dabei ein zentrales 
Thema. Es wurde nachgedacht, welche 
Handlungsmöglichkeiten Sozial- und Sonder- 
pädagogen haben, um zu diesen Kindern  
eine wertschätzende Beziehung auf-
zubauen und zu erhalten. Es wurden 

Dies gelingt unter anderem dank der 
kompetenten Unterstützung der Ge-
schäftsleitung und des Stiftungsrates 
etuna. Für das grosse Vertrauen der 
zuweisenden Behörden und Eltern sind  
wir zu grossem Dank verpflichtet.

Luigi Giannini
Institutionsleiter Schulheim St. Johann

Die Hochbeete fügen sich harmonisch  
in die moderne Architektur ein.
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Schulheim St. Johann, Klingnau

Projekt Steinechse 

Der Verband Kies- und Betonbranche 
Aargau (VBK) hat gemeinsam mit dem 
Naturama Aargau einen Wettbewerb  
für die schönste Steinechse ausge-
schrieben. Im April 2018 hatten der 
Teich «Kristall» und 30 andere Schulklas- 
sen die Möglichkeit, in einer Aargauer 
Kiesgrube eine überdimensionale 
Echse aus Steinen zu bauen. Die grosse 
Steinechse soll Eidechsen, Fröschen, 
Schlangen und Insekten Unterschlupf 
und neuen Lebensraum bieten.  

Am 5. April 2018 machten wir uns auf den 
Weg zum Steinbruch Mellikon AG. Die 
Kinder waren mit vollem Elan und Ehrgeiz 
dabei. Wir hatten genau von 8.30 bis  
15 Uhr Zeit zum Bauen. Zuerst legten wir 
den Umriss der Echse und bauten dann 
nach und nach von Hand und mit einer 
Schubkarre grössere und kleinere Steine 
auf. Zum Glück waren wir in einem 
Steinbruch und konnten immer wieder 
Trax-Ladungen von Steinen nachbe- 
stellen. Die Echse nahm mit der Zeit Form 
an und wurde immer grösser. 

Zum Schluss wurde die Echse noch mit 
farbigen Steinen dekoriert. Ein solches 
Projekt widerspiegelt genau unser 
Jahresmotto «Zusammen zum Ziel», denn 
nur gemeinsam konnten wir eine so 
schöne Echse erarbeiten und den Wettbe-
werb schliesslich gewinnen. Einmal mehr 
wurde auch allen klar, dass solche Erleb-

nisse und Arbeiten in der Natur eine gute 
und wichtige Ergänzung ist zu den Arbeiten 
im Schulzimmer.
 
Stefanie Suter
Sozialpädagogin in Ausbildung 

Die Steinechse des Teichs «Kristall» im Steinbruch Mellikon AG. Die Ausschreibung, die uns 
«gluschtig» machte.

Den Preis von CHF 2000 für  
eine organisierte Schulreise 

 vom Naturama Aargau  
wurde mit Stolz und viel  

Freude entgegengenommen.
Zum Video: 
www.youtube.com/watch?v=dYovyMm28yI

Einfach klasse:  

Schulreise im Wert  

von 2000 Franken  

gewinnen!

Wett
be

werb
Neuen Lebensraum  
für Reptilien bauen

für Schulklassen

Steinechse bauen: ein kreatives  
Gemeinschaftserlebnis

© Marco Zanoni

© Stiftung Landschaft und Kies

Steinechsen in der Grube der Kies Lenz AG

Wettbewerb für Schulklassen –  
neuer Lebensraum für Reptilien
Anlässlich seines 20-jährigen Bestehens führt der VKB Aargau, Verband  

der Aargauer Kies- und Betonbranche, gemeinsam mit dem Naturama  

Aargau einen Wettbewerb für Schulklassen der Unter- und Mittelstufe durch. 

Von April bis Mai 2018 haben Schülerinnen und Schüler in ausgewählten  

Aargauer Kiesgruben die Möglichkeit, überdimensionale Echsen aus Steinen  

zu bauen. Diese bieten Eidechsen, Fröschen, Schlangen und Insekten  

Unterschlupf und neuen Lebensraum.

Gewinnen Sie 2000 Franken für Ihre  
Schulreise, Beratung und Organisation  
durch Naturama inklusive!
Am Donnerstag, 24. Mai 2018, prämiert der Aargauer Bildungsdirektor  

Alex Hürzeler in der Kiesgrube Chessel in Bremgarten die drei schönsten 

Steinechsen. Für die drei Gewinner-Schulklassen organisiert das Naturama 

Aargau die nächste Schulreise im Wert von 2000 Franken (inkl. Beratung).

VKB Aargau: seit 20 Jahren  
für die Artenvielfalt engagiert
Die Mitgliedfirmen des VKB Aargau verpflichten sich zu einem vorbildlichen  

Verhalten gegenüber der Umwelt. Mit einer gezielten Abbauplanung sowie mit 

Natureinsätzen sorgen sie bereits während des Materialabbaus dafür, dass 

neue wertvolle Lebensräume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten entstehen. 

So fördern sie die Artenvielfalt in ihren Kiesgruben.  

www.vkb-aargau.ch

Naturama Aargau –  
mehr als ein Museum
Das Naturama ist ein modernes Naturmuseum in Aarau mit einem vielfältigen  

Angebot an Veranstaltungen, Kursen, Familienevents sowie Führungen drinnen 

und draussen. Zusätzlich zu den Museumsaufgaben erfüllt das Naturama aber 

auch Aufgaben in den Bereichen Umweltbildung, Naturförderung und nachhaltige 

Entwicklung.  

www.naturama.ch

vkb-aargau.ch Alle Steinechsen werden  

fotografiert und auf der  

VKB-Website präsentiert!  

vkb-aargau.ch

Jetzt anmelden – «de Schneller 
esch de Gschwinder!»
Melden Sie Ihre Klasse bei Katja Glogner k.glogner@naturama.ch an.

Anmeldeschluss für den Wettbewerb ist am 29. März 2018.

Der VKB Aargau feiert sein  
20-jähriges Bestehen im Rahmen  
des «Festivals der Natur» – in  
Zusammenarbeit mit dem Naturama.

Was Sie wissen müssen
• Melden Sie Ihre Schulklasse bei Katja Glogner an, k.glogner@naturama.ch 

 Anmeldeschluss: 29. März 2018

• Bau: Unter Anleitung von Fachpersonen vom 1. April 2018 bis 10. Mai 2018 

• Die Anzahl der teilnehmenden Klassen ist beschränkt:  

 «De Schneller esch de Gschwinder!»

• Fotos aller gebauten Steinechsen werden auf www.vkb-aargau.ch und auf  

 www.facebook.com/naturamaAG präsentiert.

• Beurteilung der Steinechsen durch eine Fachjury

VKB Aargau, Jurastrasse 4, 5001 Aarau, www.vkb-aargau.ch
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wirkungen mehrerer Lawinen, die bis zur 
Basis-Alp niedergingen, zu beseitigen. 
Auch das Wegräumen und Abführen gros-
ser Mengen an Steinen, Geröll, Sträuchern 
und ganzen Bäumen gehörte dazu. Die 
fortschreitende Vergandung der Hänge mit 
Erlengehölzen halten wir mit jährlichen, 
grossflächigen Abholzmassnahmen auf,  
für die wir jeweils vor dem Einsatz durch 
einen Förster angeleitet werden. 

Für unsere Schüler ist das gemeinsame 
Arbeiten und der intensive Kontakt mit den 
Erwachsenen jeweils einer der Höhepunkte 
des gesamten Einsatzes. Manche der 
anstehenden Aufgaben können nur als 
Gruppe und sich gegenseitig unterstützend 
erledigt werden. Damit fördern wir die 

Entwicklung von gegenseitigem Respekt 
und die Kooperationsbereitschaft. Das 
Zusammenleben auf engem Raum mit 
wenig Ausweichmöglichkeiten bedeutet 
für alle eine grosse Herausforderung. 
Es ist jedoch auch ein Lernfeld, um mit 
Konfliktsituationen einen konstruktiven 
Umgang zu finden.

Mit diesem Alpeinsatz haben wir sehr  
viel an Unterstützung für die Alpgenos-
senschaft leisten können, und die Schüler 
blicken mit Stolz auf die geleisteten und 
in der Umgebung gut sichtbaren Arbeiten 
zurück.

Daniel Schraner
Psychologe 

Bereits zum neunten Mal haben wir 
anfangs Juni auf der Alp Sardasca  
bei Klosters einen freiwilligen Arbeits-
einsatz für die Alpgemeinschaft von 
ca. 12 Bergbauern mit insgesamt über 
200 Kühen und Kälbern geleistet. 

Die Alp Sardasca befindet sich ca. eine 
halbe Fahrstunde von Klosters-Monbiel 
entfernt, auf einer Höhe von 1650 m über 
Meer. Zwei Sennerinnen kümmern sich 
während der Sömmerungszeit um die 
Kühe, die sich ab Mitte Juni zuerst auf der 
Basis-Alp und danach auch auf den beiden 
Hochalpen frei verteilen. Ursprünglich ge-
startet als Einsatz der Umwelthilfe Schweiz, 
planen und führen wir die Arbeitswoche 
in enger Absprache und mit Unterstützung 

der zuständigen Alpmeister weitgehend 
selbstständig durch. Mit ca. 10 freiwilligen 
Schülern fahren wir jeweils in der ersten 
Juniwoche zur Vorbereitung des Alpbe-
triebes zur Alp Sardasca, wo wir in der 
renovierten Käser-Hütte mit verschiedenen 
Stallungen auf engem Raum leben und 
arbeiten. Mit den Schülern einigen wir uns 
jeweils vorgängig auf eine sehr reduzierte 
Benutzungszeit von Handy und weiteren 
elektronischen Geräten. 

Neben den jährlich anfallenden Arbeiten 
zur Einrichtung der verschiedenen Hütten,  
Brunnen und Wasserleitungen, dem Sägen 
und Bereitstellen von Brennholz und der 
Drainage der verschiedenen Wege war es 
dieses Mal besonders wichtig, die Aus-

Alpeinsatz 2018 auf Sardasca

Schulheim St. Johann, Klingnau
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Schulheim Schloss Kasteln, Oberflachs

Schloss der guten Geister

Ein Schulheim in einem Schloss ist  
von jeher etwas Spezielles. So werden  
in verschiedenen alten und neuzeit-
lichen Geschichten, wie zum Beispiel 
bei Hanni und Nanni oder bei Harry 
Potter, diese zwei Begriffe zusammen-
geführt. 

Der Begriff «Schloss» entstand aus der  
Begrifflichkeit der Burg (bŭrgus), was so 
viel wie «borgen» heisst. Im frühen  
Mittelalter wurden für die Geborgenheit 
und die Sicherheit der Adelsleute  
und deren Bürger Flieh- und Wehrburgen  
gebaut. Die Bauten mussten deshalb  
von grosser Stabilität und Beständigkeit 
sein. 

In dieser Zeit hatten nur der Adel und der 
Klerus die Möglichkeit, ihren Jünglingen  
und Hofmädchen eine koordinierte und 
zielführende Bildung zukommen zu lassen.  
So gab es auf Burgen und Schlössern 
immer wieder Gelehrte, die nicht nur das 
Ritterhandwerk vermittelten, sondern  
auch das Schreiben, die verschiedenen 
Sprachen und vor allem auch das musische 
Handwerk lehrten. 

Für die rund um die Schlösser und Burgen 
lebenden Menschen stellten diese oft das 
Zentrum des örtlichen Gemeinwesens 
dar. Es gab Handel auf den Schlossmärkten 
oder es wurden zusammen mit den Bür-
gern der Umgebung Feste gefeiert. Auch 

Brüder Friedrich und L. Schmutziger das 
Schloss, um eine private Rettungsanstalt 
für arme, verwaiste, verlassene oder  
verwahrloste Kinder einzurichten.
 
Doch was haben die geschichtlichen 
Hintergründe mit dem Geschäftsjahr 2017 
vom Schulheim Schloss Kasteln zu tun? 

Ich denke vieles. Nach Toni Bächli und 
Valentin Von der Mühll übernahm ich 
im Sommer 2017 die Gesamtleitung des 
Schulheims Schloss Kasteln und durfte  
auf der Basis ihrer hervorragenden Arbeit 
das Schulheim weiter gestalten. Wie schon 
Hans Ludwig von Erlach in weiser Absicht 
aus dem alten Material ein prunkvolles  
Anwesen baute, durfte ich die pädago-
gische, wertschätzende Haltung und die 
guten Strukturen der Vorgänger über- 
nehmen. Doch nicht nur die Tatsache,  
dass es einen Leitungswechsel gab, ver- 

die Rechtsprechung und die Lehre von 
Werten und Normen war eine Teilauf-
gabe der Schlossbesitzer und -verwalter. 
Mit der Aufgabe der Rechtsprechung  
begann auch die Geschichte des Schloss 
Kasteln. Im Jahre 1239 wurde Herr 
Berchtold, der Schenko von Castel, als 
Schiedsmann einberufen. 20 Jahre später 
wurden die Burg Kasteln und die Nach-
barsburg Ruchenstein erstmals urkundlich 
erwähnt. Von nun an wechselte die Burg 
Kasteln mehrmals die Besitzer. Anno 1264 
geht die altkyburgische Burg Kasteln an 
die Familie Habsburg über. 1301 erwarb 
Berchtold I. von Mülinen die hintere 
Festung und 1311 durch das Ableben der 
Schenken von Castel die vordere Burg.  
300 Jahre später kaufte der Ritter Erli (Hans 
Ludwig von Erlach) die beiden Burgen  
und errichtete aus dem niedergerissenen 
Material das heutige Schloss Kasteln.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als 1803 der Kanton Aargau gegründet 
wurde, ging das Bärenschloss Kasteln an 
den Kanton über. 1855 übernahmen die 

bindet das jetzige Schulheim mit der  
Geschichte des Schloss Kasteln, sondern 
auch die Eigenschaften, welche man  
einem Schloss zuschreibt. So empfinde  
ich die Werte der Geborgenheit, der 
Sicherheit und der Beständigkeit für ein 
Schulinternat absolut wichtig. Und es ist 
erstaunlich, dass es trotz des Wechsels 
der Gesamtleitung und der resultierenden 
neuen Wertepositionierung aufgrund  
der kantonalen Strategie keinen Personal-
wechsel gab. Die personelle Beständigkeit 
ist einer der Erfolgsgaranten, welche  
in einem Schulheim angestrebt werden 
muss, da das ganze soziale Lernen vor 
allem auf der Beziehung basiert. Diese 
Erkenntnis bestärkt auch die Metastudie 
«visible learning» von John Hattie 2009.

Darum arbeiten wir im Schulheim Schloss 
Kasteln auch im nächsten Jahr weiterhin  
an der Beständigkeit und Tragfähigkeit  
der Institution. Wir streben die bestmög- 
liche Förderung in Bezug zur musisch- 
schulischen Bildung sowie der Werte- 
und Normenlehre der uns anvertrauten 
Kinder und Jugendlichen an, damit wir 
weiterhin ebenso interessante und indi-
viduelle Geschichten schreiben können, 
wie sie die Zwillinge Hanni und Nanni 
oder die Freunde um Harry Potter in ihren 
Schulinternaten erleben durften.

Dominik Gloor
Institutionsleiter Schulheim Schloss Kasteln

Beständige Mauern bieten Schutz und 
geben Sicherheit.

14 I 15



studierten die Kinder, Artisten und Erwach-
senen das «Wunderplunder»-Lied ein.  
Ab Dienstagmorgen hiess es nun für die 
einzelnen Gruppen trainieren und eine 
Show einstudieren. Gemeinsam mit den 
Zirkusartisten gestaltete man eine Nummer 
und die Kostüme. 

Am Mittwochabend wurde uns vom Zirkus 
das Theaterstück Robin Hood vorgeführt. 
Die Hauptprobe für unsere Vorstellung 
ging am Donnerstag los. Zur Überraschung  
der Artisten kam eine Klasse aus dem 
Schulheim St. Johann aus Klingnau vorbei 
und schaute bei der Probe zu. Auch die 
Kinder des Schlosses konnten sich gegen-
seitig bei der Hauptprobe zuschauen  
und so die einzelnen Nummern der Artisten  
anschauen. Von Lampenfieber war am 
Donnerstag noch nicht viel zu spüren. Am 
Freitag durften die Kinder des Schlosses 

ausschlafen und sich auf die beiden gros-
sen Vorführungen vorbereiten. Individuell 
wurden die Artisten geschminkt und letzte 
Vorbereitungen für die kommende Zirkus-
nummer getroffen. Um 13.30 Uhr startete 
die erste Vorstellung. Das Zelt war voll.  
Kinder, Eltern und Verwandte setzten sich 
und warteten gespannt auf den Startschuss.  
Im Backstagebereich der Show wurden 
Filme geschaut, Knabbereien gegessen und 
die Zeit genossen. Im Anschluss bereitete 
das Küchenpersonal für alle im Schlosshof 
ein Abendessen zu. Gemeinsam konnte die 
kleine Pause von zwei Stunden genossen 
werden. 

Um 18.30 Uhr begann die zweite Vorstel-
lung. Das Make-up der Artisten wurde 
aufgefrischt und wenig später trafen die  
Familien der Kinder ein. Die beiden  
Zirkusartisten «Crazy K» und «Flying Bird» 

begrüssten das Publikum erneut und die 
zweite Zirkusaufführung begann. Mit sehr  
viel Applaus und Begeisterung für die 
erarbeitete Vorführung wurden die Kinder,  
Jugendlichen, Lehrer und Sozialpädagogen  
verabschiedet. Zum Schluss durfte natür- 
lich das einstudierte «Zirkus Wunderplun-
der-Lied» nicht fehlen. Als grosses Finale 
wurden am Ende der Show T-Shirts, 
Zuckerwatte und Popcorn verkauft.  
 
Von den Familien und Verwandten gab  
es sehr viel Lob für die tolle Show.  
Auch die Kinder sprachen noch Wochen 
nach dieser tollen Projektwoche vom 
Zirkus Wunderplunder und seiner Art 
und Weise, wie er das Schulheim Schloss 
Kasteln verzaubert hat. 

Valentina Di Marzio
Praktikantin UMIS

In der Woche vom 14. bis 18. Mai 2018  
besuchte der Theaterzirkus «Wunder- 
plunder» das Schulheim Schloss Kasteln.  

Bereits am Sonntag, 13. Mai, als die Kinder 
am Abend wieder ins Schloss kamen, war 
der Schulhof in eine Zirkuslandschaft ver-
zaubert worden. Auf dem Rasen stand ein 
grosses, blaugelbes Zelt, auf dessen Spitze 
ein Stern leuchtete. 

Am Montag bastelten die Kinder in allen 
Farben verschiedene Fähnchen, welche wir 
über dem ganzen Schlosshof aufhängten. 
Danach war es endlich soweit! Die Kinder, 
Lehrer und Sozialpädagogen durften die 
Zirkusartisten kennen lernen. Zu Beginn 
wurde uns die ganze Crew vorgestellt und 
jeder erklärte kurz, welche Zirkusnummern 
er diese Woche mit uns gestalten wird. 
Jeder von ihnen präsentierte während des 
Nachmittags die verschiedenen Zirkus- 
nummern und zeigte uns ein paar Kunst-
stücke. Danach durften die Kinder und 
Erwachsenen sich auf die verschiedenen 
Zirkusnummern verteilen. Von der Musik-
gruppe zu Bodenartisten, Luftakrobatik, 
Feuerkünstlern, Zirkusdirektoren bis  
hin zu den Clowns und den Jongleuren 
durfte nichts fehlen. 

Jeden Morgen, bevor die einzelnen Trai-
nings begannen, wurden die Kinder und 
Erwachsenen von einem kleinen Theater- 
stück der Zirkusartisten begrüsst. Danach 

Zirkuszauber im Schloss Kasteln 

Schulheim Schloss Kasteln, Oberflachs

Die vielen freudigen Besucher steigerten  
die Motivation der Kinder noch mehr.

Der Kreativität sind in dieser Woche 
keine Grenzen gesetzt.

Teamwork ist in dieser Woche  
eine sehr wichtige Zutat.

16 I 17



Schulheim Friedberg, Seengen

15 Jahre – Rückblick und Ausblick

Am 1. August 2003 trat ich meine Stelle im 
Schulheim Friedberg als Gesamtleiter an. 
Für mich war es eine neue und spannende 
Herausforderung; mit vielen Unbekannten.

Jetzt, im Sommer 2018 sitze ich am PC, 
lasse meine Gedanken schweifen und die 
Vergangenheit Revue passieren. Aber kann 
man wirklich 15 Jahre Erlebnisse eines 
lebhaften Schul- und Internatsbetriebs in 
Worte fassen? Was war das Wesentliche? 
Oder waren es gerade eben die kleinen 
Dinge, die haften blieben? Beim Durchkli-
cken des elektronischen Archivs stellte ich 
fest, dass ich in dieser Zeit etwa 140 Kinder 
und Jugendliche kennen lernen und sie  
eine Zeit lang auf ihrem Lebensweg 
begleiten durfte. Dazu kamen bei jedem 
Kind Eltern, Angehörige, Schulleitungen, 
Behörden und / oder Beistände hinzu. 
Während dieser Zeitspanne durfte ich  
auch über 100 Angestellte kennen lernen. 

Praktikantinnen und Praktikanten, die  
nur kurze Zeit da waren. Mitarbeitende, 
die dem Friedberg über eine kürzere  
oder längere Zeit ihre Arbeitskraft zur 
Verfügung stellten oder nach wie vor 
stellen. Ganz viele Menschen mit unter-
schiedlichen Bedürfnissen und Anliegen.

2003 schrieb ich im Jahresbericht: 
«Ich will meine Energie und meine 
Fachkompetenz für den Friedberg 
und die uns anvertrauten Kinder und 
Jugendlichen einsetzen. Zusammen 
mit den Mitarbeitenden gilt es, 
neben der Alltagsarbeit auch neue 
Herausforderungen anzupacken.» 

Auch nach 15 Jahren hat meine Aussage 
von damals ihre Gültigkeit nicht verloren. 
Vieles wurde während dieser Zeit initiiert 
und durchgeführt. Grosse wie kleine Ver- 
änderungen haben den Friedberg geprägt 
und zu dem gemacht, was er heute ist.

In meiner Zeit als Gesamtleiter fielen so 
interessante Projekte wie die Entwicklung 
des Pausenplatzprojektes «Aaständig  
isch cool».Anständiges und den Regeln 
entsprechendes Verhalten wird mit einem 
Ausflug belohnt. Dies hat sich bis heute 
bewährt. 

2005 /2006 wurde die heutige Leitungs-
struktur mit Unterstützung einer externen 
Organisationsberatung erarbeitet. Sie 

 
Im Sensorium.

entspricht auch heute noch den Bedürfnis-
sen des Betriebes und trägt der Grösse und 
den Betriebsressourcen Rechnung.

Ein weiterer Meilenstein und eine für alle 
herausfordernde Zeit war die Planung und 
Durchführung der Internatsrenovation in 
den Jahren 2007/2008. Nicht weniger mar- 
kant und zukunftsweisend war 2008 die 
Intensivierung der freiwilligen Zusammen- 
arbeit mit anderen Institutionen. Damit 
wurde der Grundstein für die Gründung  
der heutigen Stiftung etuna im Jahre 2012 
gelegt.

Und was wird wohl die Zukunft 
bringen?
Die Herausforderungen werden sicher 
nicht weniger werden. Die Komplexität hat 
auf allen Ebenen zugenommen und vieles, 
was auf die Institutionen an Veränderun-
gen zukommt, ist noch unbekannt.  

 
Vor der Internatsrevision …

 
… und danach.

In meiner langjährigen Erfahrung im sozia- 
len Bereich habe ich allerdings auch die 
Erkenntnis gewonnen, dass es wichtig und 
sinnvoll ist, die zukünftigen Veränderungen 
mit einer gewissen Gelassenheit und Ruhe 
sowie einer grossen Portion Zuversicht anzu-
gehen. Unabhängig von allen Veränderun-
gen wird auch zukünftig gleich bleiben, 
dass wir uns alle gemeinsam mit voller Kraft 
und Kompetenz für die uns anvertrauten 
Kinder und Jugendlichen einsetzen werden.

In diesem Zusammenhang ist es mir sehr 
wichtig, allen zu danken, die gemeinsam 
mit uns auch im vergangenen Jahr dieses 
Ziel nie aus den Augen verloren haben. 
Nur gemeinsam sind wir stark und nur 
gemeinsam sind wir gut gewappnet für 
die Zukunft. Danke!

Richard Mathis
Institutionsleiter Schulheim Friedberg
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Schulheim Friedberg, Seengen

Aus unseren drei Klassen …

Feuer und Funke  
Das diesjährige Projektwochenmotto 
«Feuer und Funke» der Klasse B setzten 
wir mit einem Lager im Wald am Ufer der 
Reuss, in der Nähe des Campingplatzes 
Sulz, um. «Was, wir schlafen im Wald? 
Aber da hat es ja Spinnen, Mücken und 
Käfer!» «Was, wir kochen all unser Essen 
auf dem Feuer?» «Wo gehen wir denn 
aufs WC?» Diese und weitere Fragen 
und Ängste tauchten im Vorfeld bei den 
Schülerinnen und Schülern auf, als sie 
erfuhren, dass wir eine Woche ins Leben 
der Waldläufer eintauchen würden. 

Am ersten Tag entstand in tatkräftiger Arbeit  
ein gemütliches Lager, und das erste Feuer 

und zum Fischbacher Moos, einer Wande-
rung nach Bremgarten mit anschliessender 
Schlauchboottour auf der Reuss und viel 
leckerem Essen. Dabei bewährte sich die 
«Muurikka» als vielseitig einsetzbares 
Kochgerät. Ein weiteres Highlight war ein 
abendlicher Trommelworkshop rund ums 
Lagerfeuer, wo wir mit unseren Trommel-
klängen den Wald verzauberten.

Mit einigen Mückenstichen und Zecken- 
bissen und um viele Erlebnisse reicher 
kehrten wir nach fünf Tagen wieder unver-
sehrt in die Zivilisation zurück. 

Linda Stutz 
Klassenlehrerin Klasse B

mit viel Rauch vertrieb auch bald die lästi-
gen Mücken. Die Jugendlichen gewöhnten 
sich rasch an das gemütliche Lagerleben, 
und jeden Abend schliefen wir im Schein 
des Feuers ein. Während der Nacht brannte 
das Feuer dank grossem Einsatz der Leiter 
und einiger Schüler weiter und beim Er- 
wachen durch das Vogelgezwitscher brannte  
es immer noch. Die Spaziergänge zum 
Campingplatz, um zu duschen oder auf die 
Toilette zu gehen, gehörten bald zum All-
tag, genauso wie die anfallenden Arbeiten  
wie Wasser holen, kochen und abwaschen. 

Die nächsten Tage waren gefüllt mit Holz 
sägen, Feuer machen (natürlich ohne 
Zündhölzli), Biketouren nach Bremgarten 

Radtour nach Bremgarten. Gemeinsames Kochen mit der Muurikka. Schlafen in selbstgebauten Zelten.

Musicalbesuch Thriller 2018
Der alljährliche Ausflug führte uns wieder- 
um nach Basel. Auf dem Programm stand 
das Leben und die Musik vom «King of  
Pop», Michael Jackson. Obwohl alles prak- 
tisch nur auf Englisch war, verstanden wir,  
worum es ging und was er mit seinen  
Liedern ausdrücken wollte. Der erste Teil  
war geprägt von früheren Liedern, seinem  
Beginn bei den Jackson 5 bis zu seinem 
Durchbruch mit dem Album «Thriller».  
Im zweiten Part wurden bekanntere Lieder  
gebracht, die alle aus voller Kehle mit-
sangen. Man fühlte sich wie an einem 
richtigen Konzert von Michael Jackson. 
Die Stimmung war ausgelassen und alle 
tobten. Wir durften einen angenehmen 
Abend geniessen, an welchen wir uns 
noch lange erinnern werden.

Andreas Kamber 
Klassenlehrer Klasse C
 

Festlich gekleidet zum Musical.

Trommelworkshop am Lagerfeuer.
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Schulheim Friedberg, Seengen

Erlebnisse der Wohngruppen

Einige Highlights der Gruppe 
Raegeboge 
Am Gruppenwochenende fuhren wir mit 
den Fahrrädern von Seengen via Aarau 
nach Stüsslingen zum «Guggehof». Diese 
drei Tage waren für Kinder wie Erwachsene 
herausfordernd, sowohl beim Fahrradfahren 
als auch beim Klettern am Eppenberg. Am 
Sonntagabend luden wir die Eltern zum 
Nachtessen ein und die Kinder konnten von 
ihren Erlebnissen berichten.  
 
Unser Herbstlager verbrachten wir in der 
ersten Oktoberwoche im Tessin. Nebst 
vielen anderen Aktivitäten besuchten wir 
Lugano, waren viel am Klettern und bereite-
ten selbstgesammelte Kastanien über dem 
Feuer zu. 
 
Vor der Gruppenweihnachtsfeier besuchten  
wir den Weihnachtszirkus «Conelli» in 
Zürich. Staunend wurden die Kunststücke  
unter der Zirkuskuppe beobachtet.  
Anschliessend gab es ein feines Nachtessen 
in einem mexikanischen Restaurant. Zurück 
in der Wohngruppe gabs Dessert und die 
lang ersehnte Bescherung für die Kinder.  
Mit der Weihnachtsfeier wurde das Jahr 
2017 abgeschlossen.

Achtung Indianer!

Indianerwerkstatt der Klasse A
Die Schüler lernten Geschichte, Kultur und 
Vielfalt der indianischen Stämme kennen. 
Aus Speckstein haben die Kinder einen 
Anhänger mit indianischen Symbolen  
verziert, den sie als Glücksbringer um  
den Hals tragen können. Weiter fertigten  
sie ihren eigenen Traumfänger. Bei der  
Gestaltung des Netzes haben die Schüler 

ihre bunten selbstgewählten Perlen hinein- 
gewoben. Dann wurde der Traumfänger  
mit echten Federn geschmückt. Ein Stirn-
band wurde genäht und bemalt und  
damit der eigene Indianerkopfschmuck  
mit Federn hergestellt.

Silvia Affolter, Werklehrerin 
Gabriele Andreass, Klassenlehrerin Klasse A 
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Schulheim Friedberg, Seengen

Gruppe Sunneschyn unterwegs  
auf dem Bike
Es ist Mittwoch und der Bikeanhänger 
steht vor dem Gebäude. Heute ist Biken 
angesagt. Es sollen einige schöne Trails 
am Homberg sein. Bei einigen geht es 
schon recht flott den Berg hoch, bei  
anderen benötigt es etwas länger. Aber 
alle erreichen zufrieden den höchsten 
Punkt. Nun geht es fast nur noch hin- 
unter. Und doch laufen die einen  
für kurze Teilstücke neben dem Velo her. 
Scheinbar haben all die Wurzeln ihre 
Tücken. Mit der Zeit gewinnt man etwas 
Sicherheit, und die Freude an den Heraus-
forderungen steigt von Meter zu Meter. 
Eine ausgiebige Verpflegungspause  
nehmen aber alle gerne an, und wir 
geniessen das schöne Wetter mit einer 
guten Wurst. Ausgeruht schwingen wir 
uns für den letzten Trail nochmals auf 
unsere Bikes und lassen es nochmals so 
richtig «krachen».

Gruppe Orion
Wir von der Gruppe Orion geniessen  
es, wenn wir am freien Mittwoch- 
nachmittag oder an Wochenenden  
verschiedenste Dinge unternehmen,  
sei dies eine Wanderung zum 1000er- 
Stägeli, zum Aabach, in den Wald,  
im Winter zu den natürlichen Eisfeldern 
beim See oder an einen Fasnachts- 
umzug – auf jeden Fall macht es immer 
wieder Spass!

Outdoorwochenende im Mai
Am Samstagmorgen ging es los Richtung 
Kanton St. Gallen. In Tufertschwil ange-
kommen, haben wir die Busse ausgeladen 
und unsere Rucksäcke mit Proviant und 
Material beladen. Der Weg zum Lagerplatz  
war nicht weit, aber steil den Hang hinun-
ter. Dort angekommen haben wir zuerst 
die Umgebung erkundet. Wir haben ein 
WC gebaut aus Holz und Blachen, was 
eine Weile dauerte. Die anderen suchten 
Holz und machten Feuer fürs Nachtessen. 

Am Bach «Necker» konnte man baden; 
nicht alle gingen ganz ins kalte Wasser. 
Zum Nachtessen gab es Hühnchen mit  
Kartoffeln und Peperoni. Das schmeckte 
allen. Später suchten sich alle einen Schlaf-
platz aus, und wir haben uns eingerichtet. 
Dann genossen wir noch die freie Zeit zum 
Spielen und Plaudern. Es war schon eine 
Weile dunkel, bis wir schlafen konnten, 
und es gab einen super Sternenhimmel.

Am Morgen weckten uns die Vögel. Der 
Erste, der wach war, machte wieder Feuer, 
welches noch warm war vom Vorabend. 
Zum Frühstück konnte jeder seinen eigenen 
Pancake anbraten. Es gab noch Müesli und 
auch Rührei. Später haben wir unsere Schlaf-
säcke zusammengerollt und unser Material 
in den Rucksäcken verstaut. Um auf die  
andere Seite des Bachs zu kommen, bauten 
wir eine Brücke aus Steinen; da war Team-
work gefragt. Es gab noch ein Gruppenfoto,  

und schon war es Zeit für den Rückweg.  
Den Hang hinauf war es recht streng,  
zum Glück hatten wir so viel gegessen  
und die Rucksäcke waren nicht mehr  
ganz so schwer. 

Das Wochenende war super cool.  
Danke dem Bauern Kurt, dass wir auf  
seinem Land übernachten durften.
 
Gabriella, 13 Jahre und Mario, 14 Jahre
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Psychomotoriktherapie Aargau Nord

Beratung in der Psychomotoriktherapie

«Psychomotoriktherapie richtet sich  
an Kinder im Kindergarten- und 
Schulalter, die mit ihren Bewegungen, 
ihrem Verhalten und ihrer Wahrneh- 
mung auffallen, daher den Anforderun- 
gen des Alltags nicht entsprechen 
können und unter diesen Schwierig-
keiten leiden.» So steht es in unserem  
Flyer und in ähnlichen Worten auch  
im Rahmenkonzept für Psychomotorik-
therapie vom Departement für 
Bildung, Kultur und Sport. 
 

Um unseren Auftrag erfolgreich ausfüh-
ren zu können, arbeiten wir jedoch nicht 
nur mit den betroffenen Kindern selbst, 
sondern in beratender Form auch mit ihren 
Eltern, Lehr- und anderen Fachpersonen. 
Die Beratung hat in den letzten Jahren 
zunehmend an Wichtigkeit gewonnen. Wir 
brauchen die Unterstützung von Eltern und 
auch Lehrpersonen, damit wir das Kind 
bestmöglich in seiner psychomotorischen  
Entwicklung unterstützen können. Das 
Kind ist in seinem Bezugssystem (Eltern, 
Geschwister, nahe Verwandte) eingebettet 
und reagiert auf dieses System. Biswei-
len bewirkt eine kleine Veränderung im 
Bezugssystem mehr als viele Stunden 
Therapie.

Bei der Beratung sind uns folgende 
Schwerpunkte wichtig:
– Entwicklungen und Stärken des Kindes 

aufzeigen
– gemeinsam Ziele festlegen und  

nach Möglichkeiten suchen, wie das 
Kind auf dem Weg dahin unterstützt  
werden kann

– Fachwissen auf verständliche Art  
vermitteln

– die Ressourcen unserer Gesprächs- 
partner stärken und sie ermutigen,  
wo sinnvoll, neue Wege zu gehen

Beispiele zu Beratungen aus dem Alltag  
(Namen geändert)
Erik (5 Jahre) wurde wegen seiner Ängst-
lichkeit und Unsicherheit beim Spielen  
im Freien und im Turnen angemeldet. Er  
besucht seit neun Monaten die Psycho-
motoriktherapie. In der Beratung zeigt 
sich, dass die Mutter grosse Angst davor 
hat, dass sich ihr Kind beim Spiel verletzen 
könnte. Die Therapeutin spricht mit ihr 
über diese Befürchtungen und ihre Auswir-
kungen. Sie sucht mit ihr nach Wegen, um 
ihrem Kind neue Bewegungserfahrungen 
zu ermöglichen, damit es seine grobmoto-
rischen Fertigkeiten erweitern und Selbst-
vertrauen gewinnen kann. 

Marc (7 Jahre), mit Konzentrations- und 
Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, lenkt 
immer wieder vom aktuellen Geschehen 
ab, indem er sehr viele Dinge fragt (Was  
ist das? Warum ist das so? etc.). Dies macht  
er auch zuhause, das Fragen ist eine Art 
Muster von ihm. Für die Mutter ist dies 
eine Belastung. Sie weiss aber nicht recht, 
wie sie sich verhalten soll. In der Beratung 
entwickeln wir die Idee, dass die Mutter 
ihn zurückfragt, anstatt die Frage einfach 
zu beantworten. Zum Beispiel: Was denkst 
du, warum das so ist? oder: Ist diese Frage 
jetzt gerade wichtig für dich? So gibt sie 
ihm die Kompetenz, sich selber die Frage 
zu beantworten und unterbricht das 
Muster. Laut der Mutter gibt er sich die 
Antworten nun selber, sie könne ihn loben 

für sein Wissen. Zusätzlich meint er oft: 
«Nein, das ist jetzt nicht so wichtig» und 
kann sich wieder auf das Wesentliche 
konzentrieren. Er kann jetzt fokussierter 
bleiben und braucht nicht mehr so viel 
Rückversicherung.  

Lisa (6 Jahre) wurde angemeldet, weil 
sie beim Bewegen sehr ängstlich und 
unsicher ist und sowohl zuhause wie im 
Kindergarten altersentsprechende Bewe-
gungsangebote und neue Bewegungs-
erfahrungen grundsätzlich ablehnt. Der 
Psychomotoriktherapeutin fällt zudem 
auf, wie angespannt das Mädchen ist. 
Sie hat den Eindruck, dass sich Lisa selbst 
stark unter Druck setzt. In der Beratung 
spricht die Mutter über ihre eigenen 
hohen Ansprüche und die Hilflosigkeit 
gegenüber Lisas Verweigerungshaltung. 
Es gelingt ihr, Lisas Verhalten im Kontext 
ihrer Geschichte besser zu verstehen und 
sich selbst ein Stück weit zu entlasten. 
Dies öffnet neue Begegnungs- und Hand-
lungsmöglichkeiten. Lisa kann in den 
nächsten Monaten ihre Verweigerung in 
der Therapie wie auch zuhause zuneh-
mend auflösen und macht im motori-
schen Bereich riesige Fortschritte.

Herr Brühlmann (Lehrer einer  
3. Klasse) meldet sich wegen drei Kindern 
in seiner Klasse, die beim Schreiben 
immer noch grosse Mühe haben und ein 
schlecht leserliches Schriftbild aufweisen.  
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Die Therapeutin macht einen Schulbesuch 
und führt mit den betroffenen Kindern ein 
kurzes grafomotorisches Screening durch. 
Sie erkennt, dass die motorischen Grund-
fertigkeiten bei diesen Kindern noch nicht 
gefestigt sind. In der Beratung erläutert sie 
dem Lehrer ihre Beobachtungen und zeigt 
ihm Möglichkeiten auf, wie er die Grund-
fertigkeiten im Schulalltag mit einfachen 
Übungen festigen kann. 

Michael (8 Jahre) verfügt über ein gutes 
kognitives Potenzial und ist verbal stark, 
seine Frustrationstoleranz jedoch ist sehr 
tief. Wenn seine Bedürfnisse nicht erfüllt 
werden, kann er lange verhandeln oder mit 
starker Wut reagieren. Dies zeigt sich in 
der Psychomotoriktherapie und vor allem 
auch zuhause, wo es ihm schwerfällt, sich 
an Abmachungen und Regeln zu halten. 

Dies führt zu kräftezehrenden Verhand-
lungen und heftigen Konflikten zwischen 
ihm und seiner alleinerziehenden Mutter. 
Die Mutter gelangt mit der Frage an uns, 
wie sie daheim klare Rahmenbedingungen 
einführen könnte. In der Beratung betrach-
ten wir zwei konkrete Situationen aus dem 
Alltag. Gemeinsam erarbeiten wir eine 
Strategie, wie sie einige einfache Regeln 
einführen und deren Einhaltung unterstüt-
zen kann. Sie kauft sich daraufhin einen 
Timer, der den Knaben dabei unterstützt, 
sich am Morgen rasch umzukleiden sowie 
die Hausaufgabenzeit zu strukturieren. 
Zudem erstellt sie ein Punktesystem, wel-
ches über die gesamte Woche gilt. Erfolge 
werden mit einem gemeinsamen Ausflug 
gewürdigt. Seither hat sich die Situation 
zuhause deutlich beruhigt. 

Jan (8 Jahre) fällt wegen seiner Aggres- 
sionen sowie seiner Ausbrüche auf. Er 
verweigert das Arbeiten in der Schule und 
zeigt zudem grafomotorische Schwierigkei- 
ten. Seit zwei Monaten besucht er die Psy- 
chomotoriktherapie. Bei den Hausaufgaben  
kommt es immer wieder zu Konflikten,  
die den Familienalltag belasten. Die Mutter 
ist verunsichert und ratlos im Umgang mit 
Jan. In der Beratung wird deutlich, dass Jan 
Erfolgserlebnisse braucht: positive Rück-
meldungen, Bestätigung, Umsetzen von 
eigenen Ideen / Geschichten. So kann sich 
der Junge kompetent und selbstwirksam 
erleben. Dies ist elementar wichtig für sein 

Selbstwertgefühl. Nun kann auch an den 
grafomotorischen Schwierigkeiten gearbei-
tet werden. Laut Lehrperson zeigen sich in 
der Schule mittlerweile weniger Aggressio-
nen und Ausbrüche.

Damian (7 Jahre) kommt u. a. wegen 
Schwierigkeiten beim Schreibenlernen in 
die Psychomotoriktherapie. Nach jeder 
Therapiestunde wird die Mutter angeleitet,  
wie sie Damian bei seinen Grafomotorik- 
Hausaufgaben begleiten kann. Der Junge 
macht deutliche Fortschritte. Später wird 
Damians Bruder Yannik aus ähnlichen 
Gründen angemeldet. Aufgrund der fach-
lichen Anleitung bei der Begleitung von 
Damian ist die Mutter imstande, Yannick 
beim Schreiblernprozess gezielt zu unter-
stützen. Eine Psychomotoriktherapie für 
Yannick erübrigt sich.

Frau Gerber (Mutter von Leon) kommt  
auf Anraten der Kindergärtnerin zur  
Abklärung. Sie fühlt sich in ihrem Erzie- 
hungsverhalten kritisiert. Die Therapiestelle  
soll bestätigen, dass mit ihrem Sohn alles 
in Ordnung ist. In der Beratung gehen wir 
ihrer Frage nach, ob sie in den Herausfor-
derungen, die im Leben der Familie auf-
getreten sind, wirklich irgendetwas hätte 
besser machen können. Durch das Aner-
kennen vom Geleisteten und im Bewusst-
werden, dass Eltern das Bestmögliche für 
ihre Kinder tun, kann sie Schuldgefühle 
ablegen, bestehende Schwierigkeiten 
anerkennen und die Herausforderungen 
mit konstruktiven Schritten angehen.

Beratungsgespräch

Psychomotoriktherapie Aargau Nord
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Veränderungen im Umfeld der Psychomotorik 

Veränderungen im Umfeld der 
Psychomotorik hat es schon immer 
gegeben. Sie haben sich aber in den 
letzten Jahren akzentuiert. Dies fällt 
nicht nur den «alten Hasen» unter 
uns auf, sondern auch den jüngeren 
Mitarbeiterinnen. 

Die Regelschulkinder sind bei der Ein- 
schulung deutlich jünger. Ihr (im Norm-
bereich liegender) Entwicklungsstand 
entspricht vielfach nicht den Erwartungen, 
welche von den Kindergärtnerinnen an 
einen Erstkindergärtler gestellt werden. 
Auch sind die Anforderungen der Schule 
deutlich gestiegen. Sie orientieren sich 
häufig am obersten Normbereich und 
überfordern viele Kinder. Hier leisten wir 
vor allem Aufklärungsarbeit zum Thema 

«Was muss ein Kind in welchem Alter  
können?», fördern das Verständnis für die  
individuellen Tempi der kindlichen Ent-
wicklung und unterstützen die Lehrperson 
im Umgang mit diesen Kindern. Die Anfor- 
derungen in unserer immer komplexer 
und vielfältiger werdenden Gesellschaft 
steigen. Vermehrt begegnen wir Eltern, 
die diesen Anforderungen nur teilweise 
oder kaum noch gewachsen sind. Oft 
sind sie bezüglich Erziehung und ihrer 
Elternrolle tief verunsichert. Im Verhalten 
des Kindes spiegelt sich das und häufig 
stellen wir auch Auswirkungen auf seine 
psychomotorische Entwicklung fest.  
 
Bei Kindern mit Migrationshintergrund 
stehen Bewegungs- wie auch Verhaltens- 
auffälligkeiten oft eher im Zusammenhang 

mit ihrem kulturellen Hintergrund als einer  
entwicklungsbedingten psychomotorischen  
Beeinträchtigung. Für eine erfolgreiche 
Therapie braucht es sowohl eine Bereit-
schaft der Therapeutin, sich in die Werte 
der Eltern «einzudenken», als auch eine 
gewisse Offenheit der Eltern gegenüber 
unseren Werten.

Schüler mit Auffälligkeiten, die vor drei bis  
vier Jahren in einer Tagesschule oder einem  
Wocheninternat platziert worden wären, 
werden heute häufig über einen langen  
Zeitraum in der Regelschule «mitgeschleppt».  
Die Schulen sind dafür nicht gerüstet. 
Diese Kinder werden häufig mit einer gros-
sen Dringlichkeit bei uns angemeldet.  
Oft hoffen sowohl Eltern wie auch Lehr-
personen, dass diese Auffälligkeiten durch 
eine Wochenstunde Psychomotorikthera-
pie «verschwinden». Das ist unrealistisch.

Schüler, welche in einem oder mehreren 
Fächern lernzielbefreit sind, werden häufig 
mit der Erwartung angemeldet, dass sie 
dank einer Psychomotoriktherapie bald 
wieder im «normalen Status» mithalten 
können. Die Psychomotoriktherapie leistet 
bei diesen Kindern wichtige Grundlagen-
arbeit, sie kann jedoch Teilleistungsschwä-
chen nicht einfach «wegtherapieren». 
Wir können aber in der Beratung dazu 
beitragen, dass der Blick auf mögliche Vor-
gehensweisen erweitert und so nach nach-
haltigen Lösungen gesucht werden kann. 

Viele Kinder, auch junge Kinder, nutzen 
regelmässig neue Medien. Dies wirkt  
sich auf ihre Konzentrationsfähigkeit aus.  
Viele Eltern haben wenig Wissen zum  
altersgemässen Umgang mit iPhone,  
Tablet etc. Die neuen Medien haben 
teilweise auch einen problematischen 
Einfluss auf den Kontakt der Eltern zu 
ihren Kindern, denn vielen Eltern ist nicht 
bewusst, dass sie ihre Aufmerksamkeit  
gegenüber ihrem Kind zugunsten der  
Nutzung ihres Smartphones stark ein- 
schränken. Kinder brauchen aber unter 
anderem auch immer wieder die unge- 
teilte, anteilnehmende Präsenz ihrer 
Eltern, damit sie ein stabiles Selbstwert- 
gefühl entwickeln können. 

Personelles
Unsere Teamzusammensetzung ist stabil 
geblieben. Unsere jüngste Mitarbeiterin 
ist 30, die älteste 59 Jahre alt. Die jüngste 
Mitarbeiterin arbeitet seit fünf, die älteste 
seit 26 Jahren als Psychomotorikthera-
peutin. So trifft aktuelles Fachwissen auf 
grosse Berufserfahrung. Insbesondere 
im Zusammenhang mit den erwähnten 
Veränderungen stellt dies eine enorme 
Bereicherung dar. 

Irma Haug
Leitung Psychomotoriktherapie  
Aargau Nord
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Pia Bircher  Medizin / Psychologie / Psychiatrie
Regula Dössegger Jurisprudenz (ab Februar 2018)
Christoph Hagenbuch Landwirtschaft
Norbert Landwehr Qualität
Isabella Roth Sozialpädagogik
Timothy Schaerer Pädagogik
Ruth Stauss  Heilpädagogik / Pädagogik 

Ausgetreten
Roger Baumberger bis Januar 2018

Geschäftsleitung

Roland Fischer Geschäftsführer
Irma Haug Leiterin Psychomotoriktherapie Aargau Nord
Richard Mathis Institutionsleiter Schulheim Friedberg, Geschäftsführer Stv.
Luigi Giannini Institutionsleiter Schulheim St. Johann
Dominik Gloor Institutionsleiter Schulheim Schloss Kasteln
Robert Erni Finanzen und Administration

Finanzen und Administration

… in Zeiten des Wandels
Die administrativen Aufwendungen im 
Auftrag der Abteilung Sonderschulung, 
Heime und Werkstätten (Rechenschaftsle-
gung, Reporting Transportkosten, Anlage-
strategie etc.) haben massiv zugenommen. 
Optimierungen konnten durch den Zusam-
menschluss zur Stiftung etuna, den Einsatz 
entsprechender Informatikmittel und durch 
enge und konstruktive Zusammenarbeit 
der Administrationen an den drei Stand- 
orten erreicht werden.

Durch die wirtschaftliche Lage des Kan-
tons nimmt der finanzielle Druck auf die 
Institutionen zu. Dieser Druck ist spürbar: 
der Gebäudeunterhalt (Instandhaltung und 
Instandsetzung) ist mangelhaft finanziert, 
und neue Kosten bei unveränderten oder 
sinkenden Pauschalen fordern uns heraus. 
Solche Herausforderungen gehören zu 
Zeiten des Wandels. Sie inspirieren und 
motivieren uns, den eingeschlagenen Weg 
beharrlich weiterzugehen und die Stiftung 
etuna weiterzuentwickeln.

Wir setzen weiterhin auf eine partner-
schaftliche Zusammenarbeit mit der 
Abteilung Sonderschulung Heime und 
Werkstätten, um die Lebenssituation der 
uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen 
und deren Familien verbessern zu können.
 
Robert Erni
Finanzen und Administration
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Bilanz

Aktiven 31. 12. 2017 31. 12. 2016

Flüssige Mittel  2 134 589  2 393 921 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  3 682 854  3 666 013 

Aktive Rechnungsabgrenzung  59 949  59 282 

Umlaufvermögen  5 877 392  6 119 215 

Immobile Sachanlagen  9 457 862  9 933 819 

Mobile Sachanlagen  133 008  135 343 

Anlagevermögen  9 590 870  10 069 162 

Total Aktiven  15 468 262  16 188 377 

Passiven 31. 12. 2017 31. 12. 2016

Kurzfristige Verbindlichkeiten  343 383  337 637 

Langfristige Verbindlichkeiten  9 101 671  9 048 000 

Fremdkapital  9 445 054  9 385 637 

Stiftungskapital  3 183 623  3 183 623 

Eigenkapital  3 183 623  3 183 623 

Fonds für verschiedene Zwecke –  503 671 

Fondskapital –  503 671 

Rücklagefonds  2 939 061  2 898 406 

Betriebsergebnis  – 99 475  217 040 

Rücklagefonds per 31. 12.  2 839 585  3 115 446 

Total Passiven  15 468 262  16 188 377 

in CHF in CHF
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Erfolgsrechnung

Aufwand 2017 2016

Personalaufwand  12 647 294  12 465 105 

Lebensmittel und Haushalt  325 247  334 211 

Auslagen für Betreute  531 882  581 797 

Kosten Infrastruktur  1 335 898  1 476 799 

Büro und Verwaltung  303 767  290 224 

Total Aufwand  15 144 088  15 148 136 

Ergebnis  – 99 475  217 040 

Total  15 044 613  15 365 177 

Aufwand 2017

Personalaufwand 
Lebensmittel und Haushalt
Auslagen für Betreute
Kosten Infrastruktur
Büro und Verwaltung

Ertrag 2017 2016

Leistungsabgeltung Kantone  12 978 012  13 316 008 

Leistungsabgeltung Gemeinden  1 433 593  1 475 417 

Leistungsabgeltung Eltern / Versorger  393 810  416 576 

Erträge aus Leistungen für Personal und Dritte  239 198  157 175 

Total Ertrag  15 044 613  15 365 177 

Total  15 044 613  15 365 177 

Ertrag 2017

Leistungsabgeltung Kantone
Leistungsabgeltung Gemeinden
Leistungsabgeltung Eltern / Versorger
Erträge aus Leistungen für Personal  
und Dritte

in CHF in CHF
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Kommentar zur Erfolgsrechnung 2017

Im Berichtsjahr waren die Sonderschulen der Stiftung etuna zu 96,2 % (Vorjahr 98,2 %),  
die Wohnbereiche zu 93,9 % (97,7 %) ausgelastet. Der konsolidierte Aufwand lag  
im Rahmen des Vorjahres. Durch die etwas geringere Auslastung und die Reduktion  
der Monatspauschalen Schulung Schloss Kasteln (–  CHF 105) und Schulung St. Johann  
( – CHF 31) reduzierte sich der Ertrag gegenüber dem Vorjahr um rund CHF 320 600.  
Daraus resultierte ein Aufwandüberschuss von CHF 99 475.

Gemäss Leistungsvertrag mit dem Kanton Aargau wird der Aufwandüberschuss dem 
«Rücklagefonds» entnommen. Der Rücklagefonds dient dem Ausgleich betrieblicher 
Schwankungen unter den Jahren.

Der Stiftungsrat hat die Jahresrechnung 2017 an der Sitzung vom 14. Mai 2018 genehmigt.

Robert Erni
Finanzen und Administration

Revisionsstelle
BDO AG, Entfelderstrasse 1, 5001 Aarau

Aufsichtsbehörden
Departement Bildung, Kultur und Sport, Abteilung Sonderschulung,  
Heime und Werkstätten, Aarau
BVG- und Stiftungsaufsicht (BVSA) Aargau, Aarau

Ein-/Austritte von Schülern

Schuljahr 2017 / 2018 2016 / 2017

Eintritte  36  23 

Austritte  28  22 

Reintegration in Familie und / oder Regelschule 8  7 

Übertritt in eine andere Institution  
(obligatorische Schulzeit)

 9  2 

Integration in ersten Arbeitsmarkt (freie Wirtschaft)  6  7 

Integration in zweiten Arbeitsmarkt  
(Eingliederung, Berufsbildung, Beschäftigung)

 5  3 

Austritt / Abbruch / Wegzug ohne Anschlusslösung –    3 

Anzahl verrechnete Pauschalen (pro Kalenderjahr)  2017  2016 

Schulung (Monatspauschalen) 1 304.70 1 330.93

Wohnen (Monatspauschalen) 822.94 855.47

Verrechnete Einheiten (Stunden) *
  davon Kanton
  davon Sonderschulen

6 232.00
4 939.00
1 293.00 

6 030.00
4 825.00
1 205.00

* Umfasst Einzeln- und Kleingruppentherapien, aber auch Beratungen, Kurzinterventionen und Diagnostik.  
Ein kleiner Anteil betrifft Präventionsangebote.
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