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Einleitung
von Liselotte Fueter, Präsidentin Stiftungsrat

Ichfreue mich, Sie als Leserinnen und Leser unserer Festschrift zum

1S}-Jahre-Jubilöum des Schulheims Schloss Kssteln begrüssen zu dürfen. Sie

werden beim Lesen der Jubiliiumsschrift erføhren, wie sich die Institution uon

der rPriuat-Rettungsanstalt für arme, uerwaiste, uerlassene oder uerwahrloste

Kin d e r eu an g eli s ch - r efo r mie r t e r Ko nfe s s i ow (B e z e ichnun g 1 B 5 5 ) zum S chul-

heim Schloss Kosteln, dem <Schloss der guten Geistert, gewandelt und entwi-

ckelt hat.

Eindrücklich wird sichtbar, wie sich die soziale und finonzielle Situation

unseres Landes, die Politik, d.h. der Zeitgeist, fortlaufend in der pädagogi-

schen Haltung widerspiegelt und diese geprägt hst. Nach der Mitte des letzten

J ahrhun d e r t s u o rh e r r s ch e n d e n kriti s ch en H alt un g g e g e nüb e r st stio n är e r B e -

treuung und Förderung uon Kindern und Jugendlichen uon Seiten der Öffent-

Iichkeit wie auch der Fachleute hat diese Art der Hilfe nun einen unbestrit-

tenen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Wir sind stolz, heute auf Schloss

Kasteln ein modernes pädagogisches Konzept anbieten und leben zu können.

Ich bin überzeugt, die Gründer und Pioniere Louis und Friedrich Schmu-

ziger hätten ihre helle Freude am Gedeihen ihres Werkes.

Ich wünsche Ihnen spannende Lesestunden und danþe Ihnen für Ihr Inte-

resse an der Geschichte des Schulheims Schloss Kssteln.

Liselotte Fueter
Prä sidentin Stiftun g srat S chulheim Schloss Kasteln

Grusswort
von Landammann Rainer Huber

Liebe Leserinnen und Leser

Von der Erziehungs- oder Armenønstalt zum modernen sozialen unter-

nehmen mit Leistungsauftrag, so könnte die Kurzformel der l\O-jÌihrigen

Geschichte der Jubilqrin lauten. Wenn Sie diese Festschrift durchblättern,

dann begegnen Sie einem Stück Sozialgeschichte, welche den [Jmgang unserer

Gesellschaft mit uerhøItensschwierigen Kindern und Jugendlichen im Lauf der

Jøhrzehnte eindrücklich widerspiegelt. Allein schon die Entuicklung des

Sprachgebrauchs zu diesem Thema zeigt, wie sich die Sichtweise und die

pädagogischen Ziele gewandelt haben. Dass es dem Schulheim Schloss Kasteln

in all diesen Jahren immer wieder gelungen ist, sich den ueriinderten Bedürf-

nissen anzupassen und adäquate Antworten auf gesellschøftliche Verände-

rungen zu finden, spricht für die Einrichtung und die hier arbeitenden

Menschen. Sie sind, trotz dieser etwas abgeschiedenen, romantischen Lage

offen gebliebenfür alles, uas uon aussen an sie herantritt. Ich gratuliere

deshalb dem Heim zu seinem besonileren Jubiläum!

Das Schulheim Schloss Kasteln bietet heute ein professionelles Angebot,

welches auf den Fähigkeiten der Kinder aufbaut und eine ganzheitliche Ent-

wicklung und gezielte Förderung und Betreuung in den Vordergrund stellt.

Heute geht es nicht mehr um das Aufbewahren oder Versorgen, um den Auf-

enthalt von Kindern, welche ihre gesamte Schulzeit im Schloss uerbringen

sollen, sondern um die möglichst schnelle Reintegrøtion in die Herþunftsfa.-

milie und in die öffentliche Schule. Die Orientierung an dieser anspruchs-

uollen Zielsetzung prägt den pädagogischen Auftrag. Sie erfordert eine enge

Zusammenarbeit sller Beteiligten im Schloss und den Einbezug der Eltern

sowie der inuoluierten Fachstellen und Behörden.

Im Schloss Kasteln wurde in den letzten Jahren an den konzeptionellen,

organisatorischen und qualitatiuen Grundlagen für diesen ønspruchsuollen

Auftrag gearbeitet. Diese Arbeiten uerdienen Respekt und Dank. Aktuelt geht
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es darum, die räumlichen Bedingungen im Sc/zloss zu optimieren, um den

pädagogischen Auftrag noch besser umsetzen zu können. Auch diese Arbeiten

sind auf gutem Weg, und ich bin zuuersichtlich, dass die geplanten bøulichen

Massnahmen zu einer weiteren Qualitötssteigerung beitragen werden.

Trotz der uerstärkten integratiuen Bemühungen werden wir øuch in Zu-

kunft nicht ohne Heimpltitze für Kinder und Jugendliche mit besonderen

Betreuungsbedürfnissen auskommen. Das Schulheim Schloss Kasteln hat sich

mit den bisherigen Leistungen profiliert und sehr gut positioniert. Es gehört

zum festen Angebot des Kantons, uelches auch in Zukunft mit Innouations-

kraft die Herausforderungen meistern wird.

Entscheidend bei der Bewtiltigung dieser grossen Herausþrderungen sind

die beteiligten Menschen. Deshalb gilt mein besonilerer Donþ den Mitgliedern

des Stiftungsrats, dem Führungsteam unter der Leitung uon Herrn Toni Bächli

wie allen ueiteren Mitarbeitenden, die dazu beitragen, dass die Kinder und

Jugendlichen im Schloss Kasteln eine wohlwollende, fachliche Förderung und

Betreuung in einem uon gegenseitiger Achtung und Wärme geprägten Klima

erhalten. Und ich wünsche dem Schulheim Schloss Kasteln, dass es bei seiner

uerdienstuollen Arbeit auch in Zukunft aufbreite Unterstützung zählen kann.

Lundqmmann Rsiner Hub er
Vorsteher Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS)

Kanton Aargau

Von der Rettungsanstalt
zum Schulheim
Ein Rückblick auf 150 Jahre Schulheim Schloss Kasteln

uon Sonja Furger, Historikerin

Hunger und Elend herrschten Mitte des 19. Jahrhunderts im Aargau. Jakob
Müri, Pfarrer in Schinznach, schilderle im Brugger Wochenblaff die Zustände
wie folgt:

tDer Bezirk Brugg, unter elf Brüdern einer iler grössten und kräf-
tigsten, ist fruchtbar und gesegnet uor uielen. An den sonnigen Seiten
seiner waldgekrönten Hügel und Berge blüht die Rebe, glüht der Wein;
Korn und Weizen, Früchte und Getreide aller Art geileihen... Wer sollte
glauben, dass auch da die Not einkehren könnte mit ihren zuingenden
Armen, der Hunger mit seinem unersiittlichen Gerippe, der Bettel mit
seinem lumpenumhangenen Leib und seinen hunilert und hunilert
lernäischen* Schlangenköpfen? tlnd doch ist es so... Unglück und
Ungeschick, Genusssucht und Trägheit reichen sich zum gleichen ErþIge
die Hände uttd uie Krankheit erbt sich die Not uott Geschlecht zu Ge-
schlecht... Das teilueise Fehlschlagen der Ernte wtd der Kartoffeln
hätten uir tnit unsern Mitteln ilecken können, aber iler tiefste Schaden
ist unserer Gemeinde geschlagen durch die Aareüberschuemmungen im
Jahr 1852 und 1853. Das einzige Pflanzland für unsere Armen und für
die geringen Btiuerlein ist der Schachen... Das sonst fruchtbare Land ist
grössten Teils mit Schlamm und Steinen überschuemmt...t

April/Mai 1854, zít. gentäss Nachdruck in tlen Brugger Neujahrsbl¿ittern lg4O.

* Die lernäische Schlange: andere Bezeichttung Jür Hytlra, das neunköpfge
Schlangenuesen aus der griechíschen Mythologie, ¡lessrn Woh¡tsítz ila¡1 sich beí
Lerna sn der Ostküste tles Pelopoures dachte.

In diesen Notzeiten, im Jahre 1855, wurde das heutige Schulheim Schloss
Kasteln bei Oberflachs im Schenkenbergertal aufprivate Initiative hin ge-
gründet. Seine 150-jährige Geschichte kann hier nicht in allen Einzelheiten
nachgezeichnet werden. Bis heute haben 1161 Kinder in den Schlossmauern
gelebt - der Summe ihrer Nöte, Freuden, Hoffnungen und Enttäuschungen
kann keine Rückschau gerecht werden. Unzählige Stunden, Tage, Nächte
haben Frauen und Männer unterschiedlichster Herkunft und Stellung für das
Schlossheim gearbeitet, seinen Fortbestand sichern helfen, die Kinder und
Jugendlichen vor Ort und in Gedanken begleitet - ihr Engagement, das Aus-
mass ihrer Bemühungen und ihres Wohlwollens kann letztlich nicht erfasst
und nur in pauschaler Weise gewürdigt werden.

Die folgenden Seiten beschränken sich auf einzelne Aspekte und Entwick-
lungen der Heimgeschichte, dies hauptsächlich aufBasis der gedruckten
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Jahresberichte (ab 1856) und der greifbaren Direktions- bzw. Stiftungs-
ratsprotokolle (ab 1871). Der Text gliedert sich in drei Teile mit folgenden
Themen: Gründung und Konsolidierung; Unterwegs in die Moderne;
Neuorientierung nach 1964.

Teil 1:

Gründung und frühe Konsolidierung (1855-1900)

Die Gründung der <Privat-Rettungsanstalt für arme, verwaiste, verlassene
oder verwahrloste Kinder evangelisch-reformierter Konfessionr auf Schloss

Kasteln durch das Aarauer Brüderpaar Louis und Friedrich Schmuziger war
kein singulärer Akt. Eine eigentliche Welle von Anstaltsgründungen ist seit
der Hungerkrise von 1816l17 zu verzeichnen; 1850 zählte man in der Schweiz
bereits 46 Armenerziehungsanstalten und Waisenhäuser, an der Wende zum
20. Jahrhundert waren es 195, Zwangserziehungsanstalten mit einge-
schlossen. Im Aargau entstanden, neben Kasteln, innert weniger Jahre die
Anstalten Olsberg (1S46), Friedberg in Seengen (1851), Effingen (1867). Nebst

der Dringlichkeit der Armutsproblematik bringen diese mehrheitlich privaten
Stiftungen zum Ausdruck, wie Bürgerschaft und Behörden damals mit der so

genannten sozialen Frage umgegangen sind.

Armut im Aargau

Als Gründe für die Not erwähnt Pfarrer Müri eine Abfolge von Missernten
und Unwettern. Seit 1840 waren die Ernteerträge unterdurchschnittlich
ausgefallen, schlechte Witterungsverhältnisse führten 1845 zumAusbruch
der Kartoffelkrankheit. Der Sonderbundskrieg verstärkte die einsetzende

Schloss Kasteln im Juli 2oo5 (v.l.n.r. Schloss, Trotten-, Ökonomie- und Mehrzweck-
gebäude). Bild: Peter Belart, Schinznach-Dorf

Teuerung, die nassen Sommer der Jahre 1B5O und 1851 brachten kaum Erho-
lung. 1852 und 1853 verschlimmerten Unwetter und Überschwemmungen die
Not. Teuerung und wiederkehrende Verdienstlosigkeit stürzten die armen
Bevölkerungsschichten vollends ins Elend.

Doch der Schinznacher Pfarrer weiss noch um andere Armutsursachen:
Ungeschick, Genusssucht, Trägheit. Wie viele seiner Mitbürger und Mitbürge-
rinnen sah er Armut als Folge individuellen und moralischen Versagens.

Waren nicht mangelnde Sparsamkeit, Lasterhaftigkeit, Müssiggang und
Trunksucht die wahren Ursachen, wenn Eltern ihre Kinder nicht mehr er-
nähren konnten? Nur wer infolge Alter, Krankheit oder Gebrechen aus dem
Erwerbsleben ausschied, galt als unverschuldet arm und unterstützungs-
würdig. Diese ausgeprägt moralisierende Sicht auf die wachsende Armut
wurzelte im protestantischen Arbeitsethos ebenso sehr wie in den Wertekon-
flikten, die sich zwangsläufig aus der industriellen Transformation traditio-
nell bäuerlich-gewerblicher Wirtschaftsweise ergaben. Übersehen wurden
dabei strukturelle Armutsgründe: So vermehrte sich die Aargauer Bevölke-
rung zwischen 1803 und 1850 um 53 Prozent, von 130'000 auf 200'00O
Personen. Weder die landwirtschaftlichen noch die industriellen Erwerbs-
grundlagen reichten aus, diese Menschen inskünftig zu ernähren. Vielmehr
führte die Auflösung der Allmenden, die Zersplitterung des bäuerlichen
Grundbesitzes, die insgesamt stagnierende Landwirtschaft zu Landflucht und
zum Zerfall sozialer Netze.

Was tun? Dem Betteln und Vagabundieren suchte man mit Hilfe von
Gesetz und Polizei beizukommen; Gemeindebehörden förderten die Auswan-
derung nach Übersee. Pfarrer Müri rief im Brugger Wochenblstt zur Bildung
eines Armenvereins auf, um die Armenbehörde zu unterstützen. Schrieb er
nicht, wie Armut sich einer Krankheit gleich von Geschlecht zu Geschlecht
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fortpflanze? Hier war ein Ansatz, den viele besorgte Mitglieder einer bürger-
lichen Mittel- und Oberschicht in ihren gemeinnützigen Vereinen aufgriffen:
Diese Ansteckung galt es inskünftig in den Unterschichtsfamilien zu unter-
binden, indem man die Kinder dem verderblichen Einfluss ihrer Eltern entzog
und sie in Armenerziehungsanstalten oder Rettungshäusern an bürgerliche
Tugenden wie Fleiss und Ordnungsliebe gewöhnte, sie unterrichtete und zum
Arbeiten anleitete. Die Armenerziehung versprach die Lösung der sozialen
Frage auf pädagogischem Weg.

Die Stifter der Rettungsanstalt Kasteln:
Louis und Friedrich Schmuziger

Die beiden Brüder entstammten einem alten begüterten Aarauer Ge-

schlecht, dessen Wohlstand sich in der Blütezeit der Aarauer Seidenindustrie
noch vermehrt hatte. Der junge Louis Schmuziger perfektionierte seine Aus-
bildung an führenden Häusern des Seidenhandels in Frankfurt am Main,
Marseille und Konstantinopel. Dort lernte er die Schriften Christian Heinrich
Zellers (1779 -1860) kennen. Dieser pietistische Pädagoge wirkte über die von
ihm I 820 mitbegründete Freywillig e Armenschullehrer- und Armenkinder-
ønstalt Beuggenbei Basel prägend auf das deutschschweizerische Armen-
erziehungswesen ein. Etliche der bei ihm ausgebildeten Armenschullehrer
waren als Anstaltsvorsteher tätig, und die Schriften, worin er seine Auffas-
sungen von der <wahren christlichen Erziehungr verbreitete, fanden eine
aufmerksame Leserschaft.

Zurück in Aarau, machte Louis Schmuziger sein Glück als Seidenfabri-
kant. Nach dem Tod seiner Mutter besuchte er Zeller in Beuggen; was er dort
sah, beeindruckte ihn in verschiedener Hinsicht. Zum einen verheiratete er
sich im Juni 1350 mit Tabitha, einer von Zellers Töchtern, zum andern ent-
schloss er sich, auch in seiner Heimat eine Rettungsanstalt zu gründen.
Hierzu gewann er auch die Unterstützung seines Bruders Friedrich Schmu-
ziger-Müller.

Abseits der Stadt mit ihren sittlichen Gefahren, umgeben von Wiesen,
Feldern, Rebhängen und Wald, bot sich Schloss Kasteln nach damaligem
Gesichtspunkt in ausgezeichneter Weise an, die angestrebte Rettungsanstalt
zu beherbergen. Das Schloss, in den 1640er Jahren an Stelle der früheren
Doppelfestung Kasteln-Ruchenstein neu aufgebaut, war seit 1836 in Privatbe-
sitz. Aufseine Vorgeschichte, die bis ins Jahr 1239 zurückreicht, kann hier
nicht eingegangen werden (vgl. die Schlosschronik unter www.kasteln.ch).
Die Brüder Schmuziger kauften die Schlossliegenschaft und etwas Um-
schwung (rund 70 Aren Gemüse- und Obstgarten) für einen Betrag von
14'500 Franken. In den Gründungsstatuten vom 14. Juni 1855 verpflichteten
sie die Anstalt, vorrangig armen protestantischen Kindern aus Aarau offen zu
stehen und sich <rdurch milde Gaben, durch die Kostgelder der Zöglinge, und

durch den Ertrag der eigenen Arbeit¡r zu finanzieren. Louis und Friedrich
Schmuziger stellten Land und Liegenschaft zur zinsfreien Nutzung zur Verfü-
gung und bestimmten mit Aaron Witzemann den ersten Anstaltsvorsteher
(Namensliste aller Heimleitungen siehe Seite 63).

Zweckbestimmung

rKinder uon ganz armen Familien, oiler uon solchen Leuten, bei
denen aus uerschiedenen Grünilen eine geordnete Familien-Erziehung
zur Unmöglichkeit geworden ist, sollen in der Anstalt uon Kasteln
erzogen, zur Arbeit und zur Orilnung angehalten werden, umbei ihrem
Austritt, je nøch ihren uerschiedenen Anlagen, zu Dienstboten, zu
Handwerkern, zu Gewerbsleuten oder auch zu Landbebauern uerwenilet
werilen zu können. Es soll aus diesen Kinilern tüchtige Menschen geben,
welche der Gemeinde oder dem Staate nicht mehr zur Last fallen; sie
sollen lernen, ihr Brot auf ehrliche Weise, im Schweisse ihres Angesichts
unil im Vertrauen auf Gottes Beistanil selbst zu uerilienen, und ihre
Kräfte neben ilem eigenen auch dem Wohl anilerer Menschen zu
wíilmen.t

aus: Jahresbericht 1856

Das Wort Gottes ist dieser Anstalt
Regel und Richtschnur

Christian Heinrich Zellers Pädagogik war durchdrungen vom Pietismus,
wie er damals ausgehend von der Basler Christentumsgesellschaft im süd-
deutschen Raum weit verbreitet war. Wahre christliche Erziehung, so Zeller,
ziele auf Erlösung und Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott. Im
Unterschied zum Menschenbild der Aufklärung, wonach der Mensch von
Natur aus gut sei, stand nach pietistischem Glaubensverständnis die Erbsünde
im Vordergrund. Erziehung hiess demnach, das Kind zur Einsicht in seine
Fehlerhaftigkeit zu bringen, auf dass es sich mit Gottes Hilfe retten lasse. Im
Rettungshaus nach Zeller'schem Modell hatten die Hauseltern die Kinder
ständig zu überwachen. Armut, Demut und Gottesfurcht waren die Leitprin-
zipien; im Zentrum des Anstaltlebens stand das Bibelwort. Der Anstalts-
betrieb war nach dem Ideal der patriarchalen vorindustriellen Grossfamilie
organisiert: eine Lebens- und Produktionsgemeinschaft, in die Mädchen
ebenso wie Knaben aufgenommen wurden.

Als mit dem Schlosskauf das Rettungswerk konkret wurde, bat Louis
Schmuziger-Zeller seinen Schwiegervater um Vermittlung eines Anstaltsvor-
stehers. Zeller empfahl Aaron Witzemann (1927 -1909), der Kindheit und
Jugend in Beuggen verbracht, die Armenlehrerausbildung durchlaufen hatte
und seit 1849 dort als Lehrer wirkte. Der künftige Hausvater kam am lB. 0k-
tober 1855 aufKasteln an, bereits am 9. November traten die ersten vier
Knaben ein. Noch wohnte die vormalige Besitzerfamilie im Schloss und half
beim Ausbau der Räumlichkeiten und in der Küche mit. Das entsprach nun
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keinesfalls dem angestrebten Rettungshausmodell, doch Inspektor Zeller in
Beuggen wusste Abhilfe: Aaron Witzemann erhielt Zellers Tochter Monika
zur Frau. Am 22. November 1856, zwei Tage nach ihrer Hochzeit in Beuggen,
zog Monika Witzemann-Zeller (1829 -1893) als Hausmutter auf Schloss Kas-
teln ein. Ende 1857 zählten 7 Mädchen und 17 Knaben zur Anstaltsfamilie,
elf Jahre später war mit 33 Kindern die Aufnahmekapazität (30 Betten) be-
reits überschritten. Die verwandtschaftlichen Verflechtungen zwischen den
Familien Schmuziger-Zeller und Witzemann-Zeller wie auch das Vertrauens-
verhältnis zwischen der Anstaltsleitung vor Ort, der Direktion in Aarau und
Inspektor Zeller in Beuggen beförderten den raschen Ausbau des Werks.
Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts lagen die Belegungszahlen mit nur
geringen Schwankungen bei 35 Kindern bei einem Mädchenanteil von rund
40 Prozent. Um 1900 standen 36 Plätze zurVerfügung.

Wie sehr die Anstalt einem religiösen Paradigma unterworfen war, zeigt
sich an verschiedenen Bestimmungen der Gründungsstatuten. Die Erzie-
hungsarbeit fand in einem konfessionell homogenen Milieu statt, und noch
die Statuten von 1923 und 1954 liessen eine Aufnahme nicht protestantischer
Kinder nur ausnahmsweise zu. Die einweisenden Instanzen mussten sich
verpflichten, die Kinder bis zur Konfirmation im Heim zu belassen; vorzeitige
Entlassungen bewilligte die Anstaltsleitung äusserst ungern, etwa wenn eine

Auswanderung nach Übersee geplant war. Die religiöse Unterweisung fiel in
die Kompetenz des Hausvaters, der auch die tägliche Bibelbetrachtung leitete.

Nur der Konfirmandenunterricht wurde von den Pfarrherren in Thalheim
oder Schinznach-Dorf erteilt, wo die Anstaltsfamilie auch den sonntäglichen
Gottesdienst besuchte.

Es gabjedoch bedeut-
same Abweichungen vom Friedrich schmuziger-Müller
Zeller'schen Rettungshaus-
modell. Die Brüder Schmu-
ziger legten statutarisch
fest, dass sich die Anstalts-
schule am aargauischen
Schulgesetz auszurichten
habe, was den Unterricht
auf einen säkularisierten
Stoffplan verpfl ichtete. Und
vom ersten Betriebsjahr an
ersuchte die Direktion den

Regierungsrat um staatliche
Beihilfe, die ihr, wenn auch
in wechselnder Höhe, fortan
gewährt wurde. Blieb Zeller
gegenüber jeder nicht gött-

lich legitimierten Autorität auf Distanz, vermochten Louis und Friedrich
Schmuziger dank ihrer Stellung in der Aarauer Oberschicht die städtischen
und kantonalen Behörden für ihr Rettungswerk zu interessieren.

Auszug aus den Statuten

rDas Wort Gottes ist dieser Anstalt Regel und Richtschnur, nach
welcher gelehrt, gelebt und erzogen wird, um dadurch dem Reiche un-
seres Herrn Jesu Christi lebendige Glieder, dem Staate tüchtige Bürger,
und der menschlichen Gesellschaft nützliche Mitglieiler heranzubilden.y

aus: Gründungsstatuten uon 1855

...aber in luftige Höhen steigen wir nicht

Die Anstalt Kasteln nahm gesunde, bildungsfähige schulpflichtige Kinder
bis zum zwölften Altersjahr auf. Der Unterricht erfolgte vormittags, im Som-
merhalbjahr reduziert wegen des Arbeitsanfalls in der Landwirtschaft. Der
Hausvater war zugleich Hauptlehrer und musste über das aargauische Wahl-
fähigkeitszeugnis verfügen. Da die Anstaltsfamilie wuchs, stellte man im
zweiten Jahr einen Hilfslehrer an. Auch die Hausmutter erhielt Unterstützung
durch eine weibliche Hilfskraft, die wechselnd als Arbeitslehrerin, Gehilfin
oder Magd figuriert. Ab 1873 war die Schule in eine Unter- und Oberstufe
unterteilt. Alljährlich lud die Direktion Behörden und Öffentlichkeit zu den
Schulexamen ein, um die Leistungen der Kinder und Lehrkräfte begutachten
zu lassen. Die Kinder <sollen gottesfürchtig und gebildet, d.h. dem Bilde

Louis Schmuziger-Zeller

Gottes ähnlich werden),
schrieb Hausvater Witze-
mann im Jahresbericht
1882. Gegen dieses Bil-
dungsverständnis musste

sich die intellektuelle Bega-

bung eines Heimkindes
wohl eher durchsetzen, als
dass gezielte Förderung
erfolgte. Folglich war ein
Besuch der Bezirksschule in
Schinznach-Dorf von der
Anstalt aus nicht vorge-
sehen. Die Direktion bewil-
ligte dies einem Schüler
erstmals 1915 <im Sinne
eines Versuchsr; den Kas-
teler Mädchen blieb solch
eine Lösung versagt.
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Arbeit als Erziehungsmittel
und Wirtschaftsfaktor

Das Armenerziehungswesen setzte ebenso sehr auf Arbeitserziehung wie
auf Schulunterricht. Durch Einübung in landwirtschaftliche und kleinge-
werbliche Tätigkeiten hatten die Kinder möglichst früh Fertigkeiten zu er-
lernen, die ihnen später ein Auskommen verschaffen und sie unabhängig von
unterstützungsleistungen machen sollten. Die beruflichen Möglichkeiten, die
dabei in Betracht gezogen wurden, beschränkten sich zumeist aufunterge-
ordnete und dienende Funktionen. Sozialer Aufstieg gehörte nicht zum An-
staltsprogramm, und Aaron Witzemann, der es vom Zögling zum Vorsteher
gebracht hatte, war diesbezüglich eine Ausnahme. Im Jahresbericht von lBB0
Iässt sich der berufliche Werdegang nachlesen, den die seit 1856 ausgetre-
tenen 133 Zöglinge eingeschlagen hatten: 84 waren bei einem Handwerks-
meister untergekommen, 4 arbeiteten als Knechte, 3 waren in ein Lehrer-
seminar eingetreten, 7 hatten Stellen im Handel gefunden, keiner war in die
Fabrik gegangen. Von den 35jungen Frauen wusste die Statistik zu berichten,
dass sie nin Dienste getreten, mehrere haben einen Beruf als Näherinnen,
Schneiderinnen, Bettmacherinnen erlernt; auch eine Kleinkinderlehrerin ist
aus ihnen hervorgegangen>. Für die Arbeit als Dienstmagd auf dem Land oder
in der Stadt waren die Kasteler Mädchen gut vorbereitet, ist ihre Arbeitskraft
doch auch für den Anstaltsbetrieb als ökonomisch relevant zu veranschlagen:
Tagein, tagaus waren sie am Rüsten, Putzen, Waschen, Bügeln, Stricken,
Nähen und Flicken.

Allen Armenerziehern erschienen die landwirtschaftlichen Tätigkeiten als
besonders wertvoll, um Sorgfalt, Ausdauer, Geschicklichkeit und Disziplin
einzuüben. Aus hygienischer Sicht lobte man die Arbeit draussen in der Natur
und an frischer Luft; ideologisch hochstilisiert, galt der Bauernstand überdies
als Bollwerk gegen Industrialisierung, städtischen Sittenzerfall und sozialisti-
sche Tendenzen. Im Vordergrund stand für viele Anstaltsbetriebejedoch das
ökonomische Argument: um Kosten zu sparen, war auch im Verpflegungs-
bereich ein möglichst hoher Selbstversorgungsgrad anzustreben. Dank spar-
samster Haushaltsführung gelang es Aaron Witzemann denn auch, das für
die Anstalt nutzbare Acker-, Wies- und Rebland durch Pacht oder Ankauf zu
vermehren. Die anfänglich noch beschäftigten Taglöhner wurden bald von
den älteren Knaben abgelöst. Heuen und Emden, die Getreide- und Kartoffel-
ernte, die Obsternte und deren Verarbeitung, Weinernte und Pflege der Reb-
berge, das Ausbringen der Saat - die saisonalen Arbeiten bestimmten nun
Schulplan und Anstaltsalltag. Auch im Garten, wo die Hausmutter zuständig
war, fielen permanent Arbeiten an. Den nassen, schweren Boden auf Kasteln
zu bearbeiten, war anstrengend, wie Hausvater Witzemann selbst klagte. In
der Gedenkschrift für ihren Vater erinnerten sich seine beiden Söhne, wie bis
zum Ankauf eigener Zugpferde ums Jahr 1898 der Warentransport erfolgte:

nJedes Fuder Heu musste durch einen Nachbarn eingeführt werden. War aber
das tägliche Futter von der Wiese zu holen oder Waren von der Station [Wild-
egg], so spannte man die Knaben an den kleinen Wagen, und Paar für Paar
am langen Seil zogen sie die Last heimwärts. Wie oft dieser Wagen auf dem
steilen Abhang umgeleert ist, lässt sich nicht sagen; schlimmer war es, wenn
ein oder mehrere Knaben dabei verunglückten; da hatte die Mutter Wunden
zu verbinden.r

Im Winterhalbjahr beschäftigten die Hauseltern die Kinder nachmittags
mit Stroh- und Weidenflechtereien, beklagten jedoch die mangelnden Absatz-
möglichkeiten. Bis in die l920er Jahre versuchte man verschiedene andere
Metiers: Seidenraupenzucht, Seilerei, die Fabrikation von Endefinken aus

Tuchresten.

Tagesablaufum 1869

<Morgens 5 Uhr im Sommer, uinters um 6 Uhr stehen ilie Kiniler
auf, betten, waschen sich und uerrichten uerschieilene Hausgeschäfte;
zwei Knaben besorgen den Stall; einige Mädchen helfen in iler Küche, im
Speisezimmer u,s,f, Das Frühstück wiril im Sommer um 61hUhr und im
Winter um 7 Uhr genommen, ilarauf folgt die Morgenanilacht, ilie etwa
20 Minuten wöhrt. Nach derselben werilen uerschiedene Hausgeschöfte
uerrichtet und die Schulaufgaben gelöst. Der Schulunterricht beginnt im
Sommer um I Uhr, im Winter um 81h Uhr und dauert bis 12 Uhn
worauf das Mittagessen folgt. Dann haben ilie Kinder eine kurze Zeit
frei; die Winternøchmittage füllen Schulunterricht unil Arbeit aus, im
Sommer Garten- und Felilarbeit. Abenils 4 Uhr wiril ilas Abenilbrot
genommen und um 7 th Uhr zu Nacht gegessen, worauf eine kurze
Andacht folgt. Gegen 9 Uhr gehen ilie Kiniler zu Bett.t

aus: Jahresbericht 1 869

Zucht und Ordnung
im Anstaltsalltag

<Es lässt sich heute kaum vorstellen, wie einfach und dürftig in den ersten
Jahrzehnten die Lebensweise der Anstaltsfamilie war ... morgens und abends

Mehlsuppe>, schrieben 1909 die Söhne Witzemanns. Der wenig abwechs-
lungsreiche Speiseplan entsprach dabei der damaligen Ernährungsweise
armer Familien auf dem Lande. Auch das Anstaltsleben verlief gleichförmig,
unterbrochen nur von kirchlichen Feiertagen wie Karfreitag, Weihnachten
und Konfirmation sowie dem Schulexamen und der jährlichen Gedenkfeier
zur Anstaltsgründung. Dazu kam einmal im Jahr ein ganztägiger Ausflug.
Abwechslung brachten die Jahreszeiten - Schlittelvergnügen, Badefreuden an
der Aare - und die saisonalen Arbeiten in der Landwirtschaft. Vor allem die
Kirschenernte geriet zu einem Freudenfest, sofern nicht Hagelschlag zu be-
klagen war, was allerdings öfters vorkam.
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Zum Kasteler Speisezettel in den 1B7Oer Jahren

- Frühstück und Abendessen: Suppe oder Kaffee mit Brot oder
Kartoffeln

- Znüni: Brot nur, uenn anstrengende Arbeit zu uerrichten uar
- Mittagessen: Suppe, Gemüse, Kartoffeln, dreimal uöchentlich Fleisch
- Zuieri: Kombinationen uon Brot, Obst, Milch, Most

Hauptnahrungsmittel uaren tlemnach Kartoffeln und Getreide; Brot zu
backen war umständlich; Milch gab es uenig, ila höchstens eine Kuh
und ein paar Ziegen durchgefüttert werden konnten.

zitíert nach Re¡nuttd, Schulhei¡n Scl¡loss Knsfeln

Die Anstaltsfamilie bildete den Sozialisationsrahmen für das einzelne
Kind. Das Zusammensein von Mädchen und Knaben beschränkte sich aller-
dings auf Andachten, Mahlzeiten, Unterricht und Ausflüge. Geschlafen wurde
in getrennten Schlafsälen und unter der Aufsicht von Erwachsenen. Sofern es

die Platzverhältnisse erlaubten, hatten die Mädchen auch beim Arbeiten und
Spielen getrennte Wege zu gehen. Die Hausordnung forderte absoluten Ge-
horsam und strikte Pünktlichkeit. Verstösse dagegen hatten Massnahmen und
Strafen zur Folge, die von Ermahnung, Verweis, Rüge - unter vier Augen oder

vor versammelter Anstaltsfamilie -, Essensentzug, Strafarbeiten, Ausschluss
vom Unterricht, Absonderung bis hin zur körperlichen Züchtigung reichten.
Wollte es einem Kind nicht gelingen, sich dem
rigiden Anstaltsregime ein- und unterzu-
ordnen, versuchte es die Hausmutter wohl
auch mit einem gemeinsamen Gebet. Nur die

Hauseltern und die Lehrkräfte waren berech-
tigt, Strafen zu verhängen, nicht aber das

Dienstpersonal - eine Regel, die in der Praxis
nicht immer durchzusetzen war.

<Häufig vorkommende, böse Eigenschaften,
welche viele Kinder mit sich in die Anstalt
bringen, sind Lügen und Stehlen ... Verlogen-
heit ... Zanksucht ... Hang zur Unordnung ...

die Sünde, die im Finstern schleicht ...), zählte
Hausvater Witzemann im Jahresbericht 1BB1

auf und benannte damit einige der Erzie-
hungsprobleme - an letzter Stelle das Mastur-
bieren -, die ihn im Anstaltsalltag beschäf-
tigten. Verschlossenheit, Trägheit, Undankbar-
keit, Untreue im Kleinen waren weitere
Untugenden, die man an (verdorbenen Kin-
dernr beobachtete. Wo die Anstaltsleitung

<Aufwieglertumu und <böses ansteckendes Wesenr ausmachte, sah sie sich
jeweils bald gezwungen, den vorzeitigen Austritt oder eine Versetzung in die
Wege zu leiten, um die Kinderschar vor schlechtem Einfluss zu schützen.

ùie Zöglinge sind bei den Arbeiten in Schule und Feld, in den
Ruhezeíten und ganz besonders in ihren SchlafsäIenforhuährend unter
gehöriger Aufsicht zu halten. Vergehen gegen die Ordnung sollen ønge-
messen geahndet, Körperstrafen indessen so weit aIs möglich uermieden
uerden.v

Artiþel 13 des Anstaltsreglemeilts Lìott 190O

Arm, verlassen, verwahrlost:
Zur Praxis der Anstaltseinweisung

Aufnahmegesuche, soweit sie an den Sitzungen der Direktion protokolliert
wurden, betrafen vor der Jahrhundertwende vielfach Kinder, die infolge
Krankheit, Tod, Gefängnis, Wegzug, ausserhäuslicher Arbeit oder anderwei-
tiger Abwesenheit eines oder beider Elternteile sich selbst überlassen blieben.
Unregelmässiger Schulbesuch und Verhaltensauffälligkeiten liessen genauso

auf Vernachlässigung schliessen wie das Wissen der Nachbarschaft um die
elterliche Abwesenheit. Entscheidend für eine Anstaltseinweisung war nicht
allein das Ausmass an materieller Armut, sondern der Mangel an elterlicher
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Beaufsichtigung und die sich daraus ergebende Verwahrlosung - ein ebenso
viel sagender wie unpräziser Begriff, der ein breites Spektrum missliebiger
Verhaltensweisen und Eigenschaften umschrieb. Verwahrlosung stand in
Opposition zu bürgerlichen Ordnungsvorstellungen und wurde geschlechts-
spezifisch interpretiert: Bei Knaben galt das Vagabundieren als schwer
wiegendes Anzeichen, bei Mädchen Verhaltensweisen, die den Sittlichkeits-
normen im bürgerlichen Umgang zwischen den Geschlechtern nicht ent-
sprachen.

Die überall entstehenden Armenerziehungs- und Kinderversorgungsver-
eine untersuchten die ihnen angezeigten Verhältnisse, suchten nach kosten-
günstigen Unterbringungsmöglichkeiten und leiteten die Platzierung in
Pflegefamilie oder Anstalt ein. Oft übernahmen diese Vereine einen Teil des

Kostgeldes, wozu auch kommunale Armenbehörden oder, falls möglich, die

Herkunftsfamilie Beiträge leisteten. Der Anteil an Aarauer Kindern auf Kas-
teln blieb gering; die Kinder kamen aus den restlichen Aargauer Bezirken, aus

Nachbarkantonen sowie aus den Städten Basel und - in wachsender Zahl -
Zürich.

Einschneidend für jedes Heimkind war, dass mit dem Anstaltseintritt die

Kontakte zur Herkunftsfamilie unterbunden wurden. Um den erstrebten
Bruch mit der Vergangenheit herbeizuführen, regelte die Anstaltsleitung
Besuche sehr restriktiv. Lediglich vier Besuchsnachmittage pro Jahr erlaubte
die Besuchsordnung von 1901. Es kam vor, dass Kinder <ausrisseno oder
Eltern ihr Kind bei einem Besuch aus der Anstalt nahmen, es <entführtenr.
Nicht alle Väter und Mütter waren mit einer Anstaltseinweisung einver-

standen, doch nur in seltenen Fällen gelang es, diese auf rechtlichem Weg
rückgängig zu machen.

rAnstalten für uerwahrloste Kinder erfíillen einen unendlich wich-
tigen Zweck; sie sollen den Staat und die bürgefliche Gesellschaft uor
Elementen, die beiilen gef¿ihrlich werden können, bewahren.r

ous: Jahrfsbericht 1896

Die Anstaltsleitung

Trägerschaft und oberstes Leitungsorgan der Rettungsanstalt Kasteln war
das in Aarau domizilierte <Direktions-Komitée>, kurz Direktion genannt
(Namensliste der Vorsitzenden siehe Seite 63). Ihm gehörten vorerst die

beiden Anstaltsgründer an. Nach dem Tod von Louis Schmuziger 1864 be-
stimmte sein Bruder mit Pfarrer Hagenbach und Kaufmann Julius Henz zwei
neue Mitglieder. Letzterer übernahm 1866, als auch Friedrich Schmuziger
verstorben war, das Präsidium. Über viele Jahrzehnte blieb die Direktion ein
ebenso exklusives wie homogenes Gremium von Männern, die derselben

Schicht finanzkräftiger, einflussreicher und wohltätig gesinnter Aarauer
Bürger und Bürgerinnen angehörten wie einst die Gebrüder Schmuziger.
Seine Mitglieder zeichneten sich durch langjährige Zugehörigkeit aus. 1923

diskutierte man erstmals, ob nicht die Berufung eines weiblichen Mitglieds
angezeigt wäre, realisiert wurde dieses Vorhaben jedoch erst 1970. Seither
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sind ständig Frauen im Stiftungsrat, wie das Gremium sich nun nennt, ver-
treten; zweimal seit l99O lag das Präsidium in Frauenhand.

Die Direktion wählte das Hauselternpaar und die Lehrkräfte, übernahm
einen Grossteil der administrativen Funktionen, bestimmte die aufzuneh-
menden Kinder und legte der Öffentlichkeit einen jährlichen Rechenschafts-
bericht vor. Ihre Mitglieder machten die Anstatt und ihre Anliegen bei staat-
lichen, kirchlichen und gemeinnützigen Gremien bekannt und suchten ihr
wohltätige Spender und Gönnerinnen zu gewinnen. Neben der Bewältigung
all dieser Alltagsgeschäfte blieb wenig Raum für Überlegungen über den Tag

hinaus, man agierte vielfach reaktiv.
Stadtammann, Oberrichter, Fabrikant, Kaufmann, Pfarrer - so die beruf-

lichen Funktionen früherer Direktionsmitglieder. Man legte Wert darauf,
ständig mindestens einen Vertreter des kirchlichen Standes und einen Reprä-
sentanten der Stadt Aarau unter sich zu wissen. Mit Fritz Schmuziger wurde
1886 der erste Arzt, mit Arnold Schmuziger-Lackerbauer 1906 der erste Bau-
fachmann, mit Kantonsschullehrer August Gessner 1915 ein aVertreter des

Lehrfachsr und schliesslic}:' 1942 mit Walter Zulauf der erste landwirtschaft-
liche Sachverständige berufen. Letzterer, alt Ammann von Schinznach-Dorfl
war zugleich in seiner Eigenschaft als Repräsentant des Schenkenbergertals
angefragt worden; von 1962 bis 1973 amtete er als Direktionspräsident.

Nach dem Tod von Friedrich Schmuziger-Müller 1866 vertrat vorerst
niemand die Gründerfamilien in der Direktion. Erst 1876 wurde mit Staats-
schreiber A. Zschokke-Schmuziger, seinem Schwiegersohn, wieder eine per-
sonelle Beziehung hergestellt. Als direkte Nachkommen traten lB86 der be-
reits erwähnte Fritz Schmuziger und 1896 Pfarrer Louis Schmuziger-Dietrich
ins Direktionsgremium ein, sie verblieben bis ins Jahr 1934bzw. 1922.Dank
dieser personellen Verflechtung gelang die Emanzipation der Anstalt Kasteln
in rechtlicher Hinsicht: 1881 wurde sie als Stiftung anerkannt, und 1902

übertrugen ihr die Erben von Louis und Friedrich Schmuziger sämtliche
Eigentumsrechte, ein grosszügiger Vertrauensbeweis, gleichzeitig ein notwen-
diger Akt, gewann die Anstalt und ihre Trägerschaft doch an unternehmeri-
schem Spielraum.

Teil 2:

Unterwegs in die Moderne (lgOO-1964)

<Das Tun und Lassen, die Lebensweise der Zöglinge hat sich im Grunde ge-

nommen in den hundert Jahren seit der Errichtung der Anstalt nicht verän-
dertr, schrieb 1955 der damalige Direktionspräsident, Walter Heuberger, Jurist
und Aargauer Staatsschreiber, in der Festschrift 100 Jahre Erziehungsarbeit

auf Schloss Kasteln. Tatsächlich sind neben der gleich bleibenden Trägerschaft
etliche Konstanten in der Anstaltsgeschichte weit über das Jubiläumsjahr
hinaus augenfällig: die Familienstruktur mit dem Hauselternpaar als zentrale
Führungseinheit vor Ort; eine ziemlich konstante Belegung bei guter Auslas-
tung (bis 1950 durchschnittlich ca. 35 Kinder, danach wurde das Bettenan-
gebot auf 41 erhöht); landwirtschaftliche Arbeit als integriertes Erziehungs-
mittel; permanenter Sanierungsbedarf der Bausubstanz; ein treuer Kreis von
Gönnerinnen und Spendern. Doch das Anstaltsleben blieb nicht unberührt
von den Entwicklungen des 20. Jahrhunderts: Ausbau einer zunehmend
verstaatlichten Sozialfiirsorge, Institutionalisierung von Kinder- und Jugend-
schutz, Aufbau sonderpädagogischer Angebote im Schulwesen, Auf,brüche in
die Freizeit-, Wachstums- und Wohlstandsgesellschaft mit all ihren kom-
plexen Auswirkungen auf Familien, Kindheit, Erziehung und gesellschaftli-
chen Wertewandel. Die veränderten Zeitumstände machen sich nicht zuletzt
in mehreren Namenswechseln bemerkbar, womit jeweils neu versucht wurde,
der gesellschaftlichen Stigmatisierung der Heimerziehung entgegenzutreten.

Die Kasteler Schlosschronik verzeichnet sodann einschneidende Lokaler-
eignisse: den Brand des Schlosses und sein Wiederaufbau in den Jahren
1907 bis 1909, einen sechsmaligen Wechsel der Hauseltern seit dem Weggang
Aaron Witzemanns zu Beginn des 20. Jahrhunderts, und 1964 die Anerken-
nung als Sonderschulheim durch die eidgenössische Invalidenversicherung.
Dieser Schritt markiert das Ende einer Periode, die im Folgenden anhand
verschiedener Entwicklungen nachgezeichnet wird.

Von der Treue der Spendenden ...

Seit Gründung der Anstalt lag ihr finanzielles Wohlergehen in den
Händen der Öffentlichkeit. Am Spendenfluss liess sich die göttliche Gunst
ebenso ablesen wie die Anteilnahme der Bürgerschaft. Dank Spenden konnten
die Kostgeldansätze tief gehalten und die kommunalen Sozialbudgets ge-

schont werden; es galt, den einweisenden Instanzen entgegenzukommen,
damit bedürftigen Kindern nicht aus finanziellen Überlegungen eine An-
staltserziehung vorenthalten blieb. Andererseits waren die unter sich konkur-
rierenden Anstalten an einer guten Auslastung interessiert, um effizient
wirtschaften zu können. Kasteln legte Wert darauf, mit seinen Ansätzen im
Mittelfeld zu liegen und insbesondere günstiger zu sein als die 1860 verstaat-
lichte Anstalt Olsberg.

Die Direktion publizierte jährlich in langen Listen sämtliche Spenden und
Naturalgaben sowie die Legate, über die dem Schlossheim regelmässig bedeu-
tende Summen zuflossen. Oft begegnet man in diesen Verzeichnissen über
viele Jahre denselben Namen: von Privatpersonen, Vereinen, kirchlichen
Kollektiven, und seit den 1920er Jahren in wachsendem Umfang von im
Aargau ansässigen Wirtschaftsunternehmen. Für die Weihnachtsbescherung.
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der Heimkinde¡ einem Höhepunkt im Anstaltsjahr, stand ein spezieller

Spendenfonds zur Verfügung. Auch auf die Unterstützun$ der Bevölkerun$

im Schenkenbergertal und ihrer Vereine durfte Kasteln zählen, sei es in
der Not, als die Kinder das Wenige, das sie besassen, in der Feuersbrunst

verloren hatten, sei es im Alltag, als in den 1950er und l96Oer Jahren die

Schinznacherinnen in der Flickstube einsprangen. 1946 hatte die Talschaft

den Ertrag der Pestalozzi-Sammlung für die Kasteler Kinder bestimmt- Im

selben Jahr organisierte die Aargauer Sektion der Gesellschaft schweizerischer

Maler, Bildhauer und Architekfen eine Bildersammlung unter ihren Mitglie-

dern, einige Werke schmücken noch heute die Schlossräume. Chorkonzerte

der Thalheimer und Schinznacher Männerchöre sowie im Schlosshof ver-

anstaltete Sommerserenaden brachten neben einer Kollekte immer auch

willkommene Abwechslung.

... und vom Erschl¡essen

neuer Geldquellen

Seit 1856 erhielt Kasteln jährliche Zuwendungen seitens des Kantons.

Zwischen 1892 und 1927 wurden diese durch Zuschüsse aus dem Alkohol-

zehntel ergänzt, wodurch sich die Gesamtsumme vorerst bei rund 2000

Franken einpendelte. Als sich dieser Betrag atr ZeiI des Ersten Weltkrieges

markant reduzierte, sah sich die Direktion zu mehrmaligen Eingaben veran-

lasst, nicht ohne Erfolg. Später bemühten sich die aar$auischen Privatan-

stalten gemeinsam um eine wesentliche Erhöhung der öffentlichen Beiträge;

im Gegenzug war man bereit, die Rechnungslegung zu vereinheitlichen und

sich einer staatlichen Oberaufsicht zu unterstellen. Nach diesem Muster

wurden in den folgenden Jahrzehnten mehr und mehr Bereiche des Anstalts-

betriebs einer wachsenden staatlichen Mitsprache unterworfen: Lehrerbesol-

dung, Schulhygiene, Raumprogramm, Denkmalschutz, nicht zu vergessen die

Landwirtschaft mit ihren Agrarsubventionen. Die gemeinnützigen Anstalten

bzw. ihre Trägerschaften, die sich gegen eine Verstaatlichung aussprachen,

erhielten dringend benötigte Finanzmittel - wie Kasteln waren etliche dieser

Heime in sanierungsbedürftigen Gebäulichkeiten unter$ebracht -, ohne ihre

wenngleich prekäre Setbstständigkeit einzubüssen'

In den 1950er Jahren und auf Schloss Kasteln war es Hausvater Bärtschi,

der gern die vorteile der gemeinnützigen gegenüber den staatlichen Instituti-

onen herausstrich. Doch gerade er entwickelte sich zum eigentlichen Sub-

ventionsexperten, der es verstand, für die damals fälligen Sanierun$sprojekte

beträchtliche Beitragsleistungen und Subventionen seitens verschiedenster

Behörden zu gewinnen. Er war es denn auch, der den <finanziell verheis-

sungsvollenWeg in die Zukunftr erkannte, der sich mit der 1960 eingeführten

Invalidenversicherung eröffnete.

Kasteln brennt

Die Gunst eines grossen unterstützungskreises ist immer auch verpflich-

tung. Die Direktion war bemüht, das Ansehen der Anstalt zu wahren, und

reajierte sensibel auf öffentliche Kritik. So nahm sie etwa zum Vorwurf der

FröLmelei Stellung (Jahresbericht 1877), oder sie hob die Widersprüchlichkeit

der vorgebrachten Einwände hervor: <die Kost zu nahrhaft oder zu ärmlich ..'

die Disziplin bald zu streng, bald zu nachlässigr (Jahresbericht 1874)'

Als in der Nacht auf den 25. August 1907 Schloss Kasteln einer Feuers-

brunst zum Opfer fiel, wurde als Brandursache allseits Brandstiftung ver-

mutet - zu Recht, wie sich Monate später herausstellen sollte. Der damalige

Direktionspräsident, Stadtammann Hans H. Hässig, sah sich an einer der

folgenden Sitzungen verpflichtet, <hier eines im Publikum zirkulierenden

Gerüchts Erwähnung zu tun, nach dem Kinder geprügelt worden seien, und

zwar sogar mit Gummischläuchenr (Protokoll vom 5. September 1907). witze-

manns Nachfolger als Hausvater auf Kasteln, Adolf Probst, war bereits 1901

und 1906 wegen seiner Erziehungsmethoden aktenkundig geworden, doch die

involvierten Behörden hatten beide Anzeigen als unbegründet abgewiesen'

Die Direktion verfügte aber damals, ndass körperliche Züchtigungen $rund-
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sätzlich überhaupt nicht zur Anwendung kommen sollten. Sofern dieselben
sich aber als absolut notwendig herausstellen, so sollen dieselben ausschliess-
lich vom Vorsteher vollzogen werdenr (Protokoll vom 14. März 1906).

Die nach dem Brand eingeleitete amtliche Untersuchung brachte ein er-
schreckendes Ausmass an Prügelstrafen an den Tag. Hausvater Probst, der
Lehrer und die Arbeitslehrerin wurden angeklagt, als besonders verwerflich
hielt die Anklageschrift fest, dass Kinder wegen Bettnässens geschlagen

worden seien. Um diesen Tatbestand entwickelte sich eine öffentliche Kontro-
verse. Vorwegzunehmen ist, dass die drei Angeklagten auch in zweiter Ins
tanz freigesprochen wurden. Während es gelang, den Anstaltsbetrieb in
einem Ferienheim ob Erlinsbach und danach in der ehemaligen Taubstum-

menanstalt in Zotngen aufrechtzuerhalten, befand sich die Direktion über

Monate in einem mehrfachen Dilemma: Sie schätzte nämlich Adolf Probst

ausserordentlich wegen seiner wirtschaftlichen Tüchtigkeit und wollte ihn,
der in kühl kalkulierender Weise seine Demission angetragen hatte, nicht
verlieren. Daran vermochte nicht zu ändern, dass sowohl in den eigenen
Reihen wie im Schenkenbergertal die schroffe und wenig entgegenkommende

Art der Hauseltern, die sich offenbar völlig isoliert hatten, auf wachsende

Ablehnung stiess. Erste Versorger zeigten sich alarmiert. In der Aarauer
Presse wurde der Direktion vorgeworfen, ihre Aufsichtspflicht vernachlässigt
zu haben. Diese hatte sich inzwischen entschlossen, Kasteln am gleichen Ort
wieder aufzubauen, war also auf breiteste Unterstützung angewiesen. Nach

welchen Gesichtspunkten in dieser schwierigen Situation entscheiden? Oko-

nomie, Wahrung der eigenen Glaubwürdigkeit, Kindeswohl? Die Direktion
selbst war uneins über ihr Vorgehen, wollte sich aber keinesfalls diskredi-
tieren lassen - und stellte sich folglich hinter die Hauseltern Probst-Tribolet.

In den nächsten Jahren bemühte man sich dann allerdings sehr, bei Vor-
kommnissen wie mehrmaligem Ausreissen Genaueres über die Hintergründe
in Erfahrung zu bringen. Als 1912 erneut ein Kasteler Kind einen Brand legte

und den Dachstock des Trottengebäudes einäscherte, konstatierte die Direk-
tion mit Genugtuung, dass keine Anschuldigungen gegen die Anstaltsleitung
erhoben wurden. Eingehend diskutierte man 1925 auch die Schriften des

Publizisten Carl Albert Loosli, der damals mit einem autobiografischen Be-

richt über Missstände in Arbeitserziehungsanstalten grosses Echo in der

Ö ffentlichkeit auslöste.

Kinder und Kategorien

<Fast will es scheinen, dass die Wesensart der Zöglinge mit der Zeit eine

andere geworden ist ... die Anstalt ... nimmt immer mehr den Charakter eines

Heims für Schwererziehbare an>, ist im Bericht für die Jahre 1933134 zt
lesen. Auf Kasteln lebten nun <schwer erziehbarer oder <erziehungsbedürf-

tige> Kinder, ab l94l bis in die 1970er Jahre auch einige straffällig gewordene

rJustizkinderr, die von den Jugendanwaltschaften eingewiesen wurden.
Periodisch verwiesen Jahresberichte zudem auf einen hohen Anteil an schul-
schwachen Kindern. nlntelligenzmässig gehören etwa die Hälfte in eine Spe-

zialklasse, ein Viertel in eine Förderklasse, und nur ein Viertel kann als

normal begabt betrachtet werden>, hielt Hausvater Eckstein im Jahresbericht

1949 fest. Dieser Umstand erhielt 1960 mit der Einführung der Invalidenver-

sicherung (IV) einen neuen Stellenwert. Abklärungen zeigten, dass in Kasteln

der Anteil normal begabter Kinder in den späten 1950er Jahren zwischen 25

und 35 Prozent lag, und dass unter den schulisch Schwachen der Anteil der

IV-Berechtigten nicht unbeträchtlich war. Mit dem 1962 gefassten Entscheid,

eine von der IV anerkannte Sonderschulabteilung für <schwer erziehbare
geistig zurückgebliebene Kinderr zu schaffen, trug die Direktion schliesslich
dieser Entwicklung Rechnung.

Mit Kindern, die wiederholt einnässten, tat sich der Anstaltsbetrieb beson-

ders schwer. Bis ins frühe 20. Jahrhundert erachtete man auf Kasteln das

Bettnässen als Ausdruck von Trägheit und Bequemlichkeit, was folglich zu

bestrafen war. Eine unheilvolle Dynamik setzte sich in Gang, weil das Ein-
nässen weiterging und nun der Vorwurf renitenten Verhaltens noch dazukam.

Der Umstand, dass der Anstaltshaushalt durch den Mehraufwand empfindlich

belastet wurde - Waschen und Trocknen des Bettinhalts, mehrmaliges nächt-

liches Wecken -, verstärkte zusätzlich die Tendenz zu harten Strafmass-

nahmen bis hin zu Schlägen. Die zeitgenössische medizinische Literatur war
uneins über Ursachen und Behandlung und riet, die Trinkmenge vom Nach-

mittag an zu reduzieren und abends nur <trockener Mahlzeiten zu verabrei-

chen. Wie aus den autobiografischen Erzählungen Jakob Schaffners über

seine Kindheit in der Anstalt Beuggen zu erfahren ist, konnte diese Empfeh-
Iung dazu führen, dass betroffenen Kindern die Abendsuppe ersatzlos gestri-

chen wurde und sie hungrig vom Tisch mussten.

Die stigmatisierten Kinder litten an den Schlägen ebenso wie an ihrer
Blossstellung. Es kam denn auch vor, dass Eltern aufentsprechende Kinder-

klagen hin aktiv wurden, worauf die Kasteler Direktion beschloss, zweimal
wöchentlich zum Abendessen für alle Griess- oder Reisbrei auftischen zu

lassen (Protokoll vom 9. Juli 1905). Als 1907 insbesondere die bekannt ge-

wordenen Prügelstrafen für <Bettnässerr die Öffentlichkeit skandalisierten,
beauftragte sie ihr ärztliches Mitglied Friedrich Schmuziger mit der Untersu-
chung aller betroffener Kinder. Ihm oblag es inskünftig, die medizinisch-
hygienischen Fortschritte auf dem Gebiet der Enuresis-Behandlung zu refe-
rieren. Mit der Anschaffung von dreiteiligen Matratzen im Jahre 1946 und
dem mehrfach geäusserten Wunsch nach speziellen Trocknungsvorrichtungen
verlagerten sich die Bewältigungsstrategien, indem man den betrieblichen
Mehraufwand zu reduzieren suchte. Die in den l940er Jahren erlassenen Auf-
nahmebestimmungen sahen nun allerdings vor, dass die Versorger für <chro-

nische Bettnässerr einen Zuschlag aufdas Kostgeld zu entrichten hatten.

i,l
26 27



----' Die Hause ltern Monika und Aaron Witzemartn Zelle r (Mitte), Lehrer rÌrtd Kinder (1876J
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U mstrittene Landwirtschaft

Gegenläufig zur Entwicklung in anderen Erziehungsanstalten baute Kas-

teln seine Landwirtschaft zum Gutsbetrieb aus. Hatte Hausvater Witzemann
1B9B noch festgehalten, Kasteln besitze mit 450 Aren genügend Wies-, Acker-

und Rebland, so verdreifachte sich die Produktionsfläche bis 1933. Die Nah-

rungsmittelknappheit während und nach dem Ersten Weltkrieg, die allge-

meine Teuerung der l92oer Jahre und der Niedergang der Hausindustrie als

Beschäftigungsmöglichkeit für die Kinder machten eine Hofvergrösserun$
wirtschaftlich wünschbar. 1940 verfügte Kasteln über insgesamt 1655 Aren.

Während der so genannten Anbauschlacht zur Zeit des Zweiten Weltkriegs
gelang es erstmals in der Anstaltsgeschichte, den Getreidebedarf vollständig
durch Eigenproduktion zu decken.

Mit Werner Bärtschi übernahm 1951 ein dezidierter Befürworter pädago-

gischer Landarbeit die Anstaltsleitung. Ihm kam entgegen, dass jener

Nachbar, der Teile des einstigen Schlossgutes bewirtschaftet und im Ökono-

miegebäude unterhalb des Schlosses gewohnt hatte, der Anstalt Hausteil und

Land - 11'200 Aren - zum Kauf anbot. Die Direktion wog Vor- und Nachteile

solch einer Betriebsvergrösserung ab und entschloss sich 1956 zum Kauf,

versprach doch die auch auf Kasteln einsetzende Mechanisierung eine umso

rationellere Bewirtschaftung, je grösser die Nutzfläche war. Der Übergang des

gesamten Ökonomiegebäudes in Anstaltsbesitz wiederum löste dringliche
Raumprobleme, sowohl bezüglich des Maschinenparks wie im Hinblick auf
Wohnmöglichkeiten für verheiratetes Anstaltspersonal.

Wie aber würde das Schenkenbergertal reagieren? Geringfügige Nut-

zungskonflikte über Weg- und Trottenrechte hatte es wie überall auf dem

Land gegeben, bei den

kollektiven Unterneh-
mungen der Landmeliora-
tion von 1927 und der
Güterzusammenlegung von
1933 waren jeweils befrie-
digende Kompromisslö-

sungen gefunden worden.

Doch auch die im Tal ver-
bleibenden Bauernhöfe

wollten wachsen. Vorwürfe
kursierten, Kasteln sei land-
hungrig. Dieser Landkauf
von 1956 und weitere Vor-
kommnisse der folgenden

Jahre - mehrmalige Gewäs-

serverschmutzung durch

den Kasteler Gutsbetrieb, Auseinandersetzungen um die Kostenverteilung der
Hangsanierung am Kastelerberg und schliesslich der Entscheid, die gesamte

Wasserversorgung der Anstalt unabhängig von der Gemeinde Oberflachs zu
organisieren - belasteten die nachbarschaftlichen Beziehungen.

Auch innerbetrieblich brachte die schrittweise Flächenausdehnung zu-
sätzliches Konfliktpotenzial. Seit den 1920er Jahren hatten Mechanisierung
und Rationalisierung der Landwirtschaft die Anstellung einer Fachkraft als

Meisterknecht notwendig gemacht. Zwischen dieser Position und jener des

Hausvaters, dessen landwirtschaftliche Kenntnisse in der Regel beschränkt
waren, kam es öfters zu Kompetenzstreitigkeiten, die den Anstaltsbetrieb
schwer belasteten und jeweils mit dem Weggang des Meisterknechts endeten.

Als 1974 der neu eingestellte Diplomlandwirt dem Stiftungsrat direkt unter-
stellt wurde, zeichnete sich für dieses Dauerproblem wenigstens strukturell
eine Lösung ab.

Seit dem Ausbau des Gutsbetriebs unter dem Hauselternpaar Bärtschi-
Augstburger meldeten sich erneut Stimmen, die eine unverhältnismässige
Beanspruchung der älteren Burschen durch landwirtschaftliche Arbeiten
anmahnten. Im Frühsommer 1970 hatte selbst in Bärtschis Augen das täg-
liche <Einspannen der Buben> ein Ausmass erreicht, das er nicht mehr verant-
worten wollte (Monatsbericht Mai/Juni 1970). Wie erklärt sich das beharr-
liche Festhalten an einer in den Heimbetrieb integrierten Landwirtschaft, die

sowohl in ihrer pädagogischen wie ökonomischen Bedeutung zunehmend in
Frage gestellt war und den Ruf des Schlossheims in Mitleidenschaft zog?

In den Kasteler Jahresberichten wie auch in der gesamten Anstaltsliteratur
wurde das Erziehungsgeschehen gern in Analogie zur Landwirtschaft gesetzt:

der Erziehende als sich abmühender Landmann, der Zögling als harter Acker-
boden, dem es als Frucht
eine gelingende Integration
in die Erwachsenenwelt
abzuringen galt. Liegt hier
eine mögliche Antwort?
Produzierte der Landwirt-
schaftsbetrieb, indem er die
Bildmetapher gleichsam in
die Alltagswirklichkeit
zurückübersetzte, einen

Mehrwert an Sinnstiftung
und Selbstvergewisserung,
der den Erziehungsverant-
wortlichen half, ein entbeh-
rungsreiches Anstaltsleben
zu bewältigen?
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Zum erzieherischen Wert der Landwirtschaft

cKönnte es etuas Schöneres geben als einen prächtigen Bauernhof
mit s e in e n un g e z öhlt e n s innu olle n un d g e s un ile n B e sch Ìifti g ung smö g -
lichkeiten? ... Es gehört mit geringen Ausnahmen zum Stolz der grossen
Buben, wenn sie ,Stallbuben' uerden und bei der ViehpJTege unil in
uermehrtem Masse bei den übrigen landwirtschaftlichen Arbeiten
mithelfen können. Da dürfen sie überall dabei sein, auch beim Fort-
pflanzungsakt oder bei der Geburt. Wertuollere und schönere Hilfe gibt
es nicht zur geschlechtlichen Aufklärung und zur Bildung einer ge-
sunden und natürlichen Einstellung zu diesen Fragen. ... Glauben wir ja
nicht, aufdiese Weise werden die Buben einseitig zu Bauernþnechten
erzogen. Es wäre ja auch kein Unglück.t

Hausuoter Werner Bärtschi ín der Jubiläumsschrift t)ott 1955

Ferien und Freizeit

Schrittweise hielt die moderne Freizeitgesellschaft Einzug auf Schloss

Kasteln. Die Hauseltern Probst-Tribolet begründeten 1901 eine zwei Jahr-
zehnte überdauernde Haustradition, indem sie mit den Kindern Heilkräuter
und Weinbergschnecken sammelten und aus dem Verkaufserlös grössere

Ausflüge mit Bahn und Schiff unternahmen. Man besichtigte die patrioti-
schen Denkmäler der Innerschweiz und fuhr auf dem Vierwaldstättersee,
besuchte Sehenswürdigkeiten in Luzern, Basel und Bern und wagte sich nach
Zürich, wo alle den Üetliberg bestiegen. In den l920er Jahren zerfielen die
Abnahmepreise, das Prinzip, Freizeitwünsche über besondere Arbeitsleistung
zu finanzieren, wurde seither aber immer wieder aufgegriffen. So ermöglichte
Gemüseverkauf 1942 die Anschaffung von Skiern, 1977 verdiente sich die
<GartenbaugruppeD eine Ferienreise nach Mallorca. Haustraditionen ergaben

sich auch aus wiederkehrenden Einladungen aus dem Kreis der Direktionsmit-
glieder und anderer Gönnergruppen. Sie ermöglichten den Kasteler Kindern
gemeinsame Chilbi- und Zirkusbesuche und weitere attraktive Unterneh-
mungen. Auf Einladung der SBB, die den Bau des Gotthardtunnels feierten,
unternahm man 1957 erstmals eine zweitägige Reise ins Tessin, und als die

Ferienhausgenossenschaft Meilen im Herbst 1969 ihr Ferienheim in Ober-

saxen zur Verfügung stellte, verreiste Kasteln kollektiv in die Ferien.
Mehrmals mussten die Hauseltern Schelling-Geyer nachhacken, bis die

Direktion 1930 einwilligte, ausgewählten Kindern versuchsweise über Weih-
nachten Urlaub von der Anstalt zu gewähren. Die Ferienfrage war 1928 an

der Jahresversammlung des Schweizerischen Armenerzieheruereins (1932

umbenannt in Schweiz. Verein für Heimerziehung und Anstaltsleitung, heute:

Curauiua) diskutiert worden. Wie bei der restriktiven Beurlaubungspraxis im
Falle familiärer Ereignisse - selbst die Teilnahme an einem Begräbnis oder
bei der Wiederverheiratung eines Elternteils wurde nicht durchwegs gestattet

- spiegelt sich in der zögerlichen Haltung das ursprüngliche Anstaltsziel,

Kontakte zur Herkunftsfamilie weit gehend zu unterbinden. Die Weihnachts-
ferien vermochten sich aber zu behaupten, und 1960 erhielten die Kinder und
ihre Eltern zwei weitere Ferienwochen im Sommer oder Herbst zugesprochen.

Schloss Kasteln als Arbeitsplatz

Eine problematische Konstante über beinahe die gesamte Geschichte des

Schlossheims ist die hohe Personalfluktuation. Lediglich die Hauseltern bzw.
Heimleiterpaare sind davon ausgenommen, verblieben von den bis 1997 auf
Kasteln wirkenden neun Ehepaaren doch sechs über zehn, drei davon über
zwanzig Jahre im Amt. Bei den Lehrkräften, beim Haus-, Erziehungs- und
Landwirtschaftspersonal ist bis auf wenige Ausnahmen ein überaus grosser

Wechsel zu verzeichnen. In allen vergleichbaren Anstalten zeigt sich dabei
dieselbe Problematik, ihre strukturelle Ursache liegt in den heute unvor-
stellbar schlechten Arbeitsbedingungen. Weder die zögerlich einsetzenden
Verbesserungen noch die funktionale Ausdifferenzierung der Heimarbeits-
plätze vermochten in Zeiten der Hochkonjunktur Abhilfe zu schaffen.

Lange Arbeitszeiten, geringer Lohn, kaum Aufstiegschancen, fehlende
gesellschaftliche Anerkennung, räumliche und soziale Isolation - das bis in
die 1960er Jahre wenig attraktive Arbeitsplatzprofil im Anstaltswesen wur-
zelt in der einstigen Rettungshausidee. Hilfspersonal, insbesondere Unter-
schichtsangehörige wie Knechte und Mägde, erachtete man als potenzielle
Gefährdung des Rettungswerks, weshalb ihre Zahl nicht nur aus ökonomi-
schen, sondern auch aus pädagogischen Gründen klein zu halten war. Vom
Hauselternpaar wie von den pädagogischen Hilfskräften, den Aufsehern,
Lehrern und Erzieherinnen, wurde andererseits erwartet, dass sie ihren Ein-
satz für die Anstaltsgemeinschaft als christliche Liebestätigkeit verstanden,
deren irdische Entschädigung zweitrangig war gegenüber der erhofften über-
weltlich-göttlichen Kompensation. Doch derart zum Anstaltsdienst Berufene
gab es wenige, für viele Lehrkräfte, darunter oft Seminarabgänger, bildete die
Tätigkeit an der Heimschule eine vorübergehende Notlösung. Dass 1928

erstmals eine Lehrerin nach Kasteln kam, 1931 sogar an beiden Schulstufen
Junglehrerinnen unterrichteten, hängt mit diesen steten Stellenbesetzungs-
problemen zusammen. 1951 erzwang der Personalmangel sogar die Anstel-
lung eines katholischen Lehrers.

Um 1950 gab es auf Kasteln in etwa neun Arbeitsplätze: das Hauseltern-
paar, zwei Lehrkräfte, eine Arbeitsschullehrerin, eine Gehilfin, eine Köchin,
zwei landwirtschaftliche Angestellte. Auch vom Dienstpersonal in Küche und
Landwirtschaft erwartete man, dass es Anleitungs- und Kontrollfunktionen
übernahm. Da trotz Beizug von tage- und wochenweisen Aushilfen Stellen
zeitweise unbesetzt blieben, kam es regelmässig zu Mehrfachbelastungen mit
all ihren Folgen: Erschöpfung, Missmut, Ungeduld. Unterschiedliche Auffas-
sungen über erzieherische und landwirtschaftliche Notwendigkeiten und

!
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Kompetenzen endeten in Dauerkonflikt und Kündigung. Die in den Direk-
tionsprotokollen oft vermeldeten Zwistigkeiten mit Angestellten bewirkten,
dass die Hauseltern zur Lösung ihrer Personalprobleme gerne auf die eigene

Familie zurückgriffen und entweder Verwandte oder die eigenen Kinder
nachzogen (sowohl Gloor- und Schelling-Töchter wie der Bärtschi-Sohn
arbeiteten zeitweise im Heimbetrieb mit).

Der Direktion war dies alles gut bekannt, aber

da sie am Ideal des diakonischen Dienstes festhielt,
blieb ihr Handlungsspielraum beschränkt. Perso-

nalnot von innen und staatlicher Regulierungs-
druck von aussen erzwangen über die Jahre

schrittweise Verbesserungen, aber es brauchte

sowohl im Kasteler Umfeld wie im Anstaltswesen
überhaupt mehr als einen Generationenwechsel, um
zukunftstaugliche Rahmenbedingungen für die

Arbeit im Heim zu schaffen. Schrittmacher waren
die Lehrerbesoldungen, wo über Teilbereiche wie
Teuerungszulagen, Einstufung, Pensionskassen-
regelungen etc. eine Gleichstellung mit der Volks-
schule erreicht wurde, ergänzt durch eine ab Ende

der 1950er Jahre ausgerichtete Heimzulage.

Um der Personalnot in den Heimen entgegen-
zutreten, schufen in den 1950er Jahren Interessen-
gruppen aus dem Umfeld des einstigen Armen-
erziehervereins einen berufsbegleitenden Ausbil-
dungsgang für Heimgehilfinnen. Mit der 1973

gegründeten Aarg auischen F achs chule für He im-
erzieherinneø erfolgte die für die Aargauer Heime

wichtige Regionalisierung des inzwischen erwei-
terten Ausbildungsangebots in Sozialpädagogik.
Das gewandelte Berufsbild schlug sich auch in den

Kasteler Jahresberichten nieder, wo ab 1963 nicht
mehr von <Gehilfin>, sondern von <Erzieherinr die
Rede ist. Ihre Entlöhnung, wie üblich im Bereich

der Frauenerwerbsarbeit traditionell tief angesetzt,

richtete die Direktion ab 1967 nach der kantonalen
Angestelltenverordnung aus; 1970 erfolgte die
Regelung und Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen auf Bundesebene (Normalarbeitsvertrag für
das Erziehungspersonal in Heimen und Anstalten).
Anfangs 1972 führte Hausvater Bärtschi auf Druck
des Personals die Fünftagewoche ein.

Die Hauseltern:
Haupt und Seele der Anstalt

Hausvater und Hausmutter prägten seit jeher durch ihre Persönlichkeit
und ihren Erziehungsstil das Geschehen in Schule, Haus und Hof. Statuten
und Direktion gewährten dem Anstaltsvorsteher grossen Spielraum; ver-

mochten seine Vorschläge zu überzeugen, so liess
man ihn sie umsetzen. Das Entgegenkommen
seitens der Direktion war umso grösser, je tüchtiger
sich die Hauseltern in ökonomischer Hinsicht
erwiesen. Mit Hausvater Schelling, der sich 1923

eine Schreibmaschine angeschafft hatte, begann

eine allmähliche Verlagerung administrativer
Aufgaben von der einstigen <Oberleitung> in Aarau
an die Heimleitung vor Ort: die Überwachung des

Zahlungsverkehrs, die Führung der Betriebsbuch-

haltung, die Abwicklung des Heimeintritts. Gleich-
zeitig entwickelte sich der bürokratisierte Kontakt
mit Amtsstellen und Behörden zur Routine, oder er

erforderte Detailwissen, wenn es galt, sich erfolg-
reich im Subventionsdschungel zu bewegen. Ent-
lasteten sich die Mitglieder der Direktion folglich
von operativen Funktionen, wuchs der Aufgaben-
bereich des Hausvaters weiter an. Noch immer fiel
es dabei auf die Hauseltern zurück, wenn Stellen
nicht rechtzeitig wiederbesetzt werden konnten
oder wenn Krankheitsabsenzen andauerten. Wie
schon die Zeit des Ersten, gerieten auch die Jahre
des Zweiten Weltkrieges, als die militärischen
Aufgebote zu monatelangen Ausfällen männlicher
Arbeitskräfte führten, zur Belastungsprobe. Das

Hauselternpaar Schelling-Geyer musste 1945 aus

gesundheitlichen Gründen zurücktreten.

Eine eigentliche Heimleiterausbildung gibt es in
der deutschsprachigen Schweiz erst seit 1971. Die

früheren Anstaltsvorsteher lernten on the job und,

besuchten die Jahresversammlungen des Armen-
erziehervereins. Soweit bekannt, nahmen von den

frühen Kasteler Hauseltern die Paare Witzemann-
Zeller und Schelling-Geyer regelmässig an solchen

Fachtagungen teil. Hausvater Bärtschi war im
Vorstand der Vereinigung aargauischer gemeinnüt-

ziger Erziehungsheime aktiv. Wie Heinrich Schel-
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lings Eintreten für die Ferienfrage zeigt, waren solche Fachkontakte nicht nur
als Fortbildungs- und Gesellschaftsanlässe von grosser Wichtigkeit, sondern
ebenso im Hinblick auf die Weiterentwicklung des Schlossheims.

Arbeitsbereiche der Haus¡nutter

rDie Hausmutter, in der Regel die Gattin des Hausuaters, steht
diesem in allen Teilen zur Förderung der Wohlfahrt der Anstalt beí und
uitlmet den Zöglingen mütterliche Obsorge. Insbesondere líegt ihr die
Leîtung der ueiblichen Arbe iten des Hausuesetts und der Arbeitsschule
ob. Sie besorgt mit dem ihrer Aufsicht unterstellten tueiblichen Lehr- und
Dienstpersonal und mit Nachhilfe der Zöglinge die Küche, die Reini-
gungs-, Wasch- und Näharbeiten des Haushalts, die KrankenpJlege, die
Beheizung und Beleuchtutrg der Zimmer, die Gtirten und díe Fütterung
des GeJlägels und der Sclnueíne.t

Artikel 2l des Anstaltsreglernents !on 19oo

Die Hausmutter waltete als <Seele der Anstaltr, und wenn im Kasteler

Reglement von 1900 ihr Aufgabenbereich ziemlich umfassend beschrieben

ist, so darf nicht vergessen werden, dass sie neben ihrer Anstaltsfunktion
auch noch die eigene Familie mit Kindern zu betreuen hatte. Nur vom Haus-

elternpaar Probst-Tribolet steht fest, dass es kinderlos war. Der bäuerliche

Anstaltshaushalt war aufwändig, die Erträge aus Garten und Hof mussten

verarbeitet, die Vorräte überwacht werden. Die betriebliche Infrastruktur war
über Jahrzehnte wenig rationell: das Waschhaus im Hof, die Trocknungs-
räume unter dem Schlossdach, dazwischen 127 Treppenstufen. Der Wieder-
aufbau des Schlosses brachte ab 1909 eine Zentralheizung, 1912 wurde Kas-

teln zusammen mit Oberflachs ans Stromnetz angeschlossen. Die beinahe
permanent anfallenden Umbau- und Erneuerungsarbeiten zur Instandhaltung
der Schlossliegenschaft zogen sich bei grösseren Sanierungsvorhaben über

Monate hin: Freuten sich die Kinder über die interessante Abwechslung, litt
die Hausmutter und ihr Personal unter einem beträchtlichen Mehraufwand.

Unvermeidlich wie die Kasteler Baustellen waren die sich beinahe jährlich
einstellenden Hausepidemien teils kleineren, teils grösseren Ausmasses. Die

Anstalt konnte wohl auf die vielfach unentgeltlich erbrachten Dienste des

Schinznacher Dorfarztes zurückgreifen, doch die Hauptlast in der Kranken-
versorgung hatte die Hausmutter zu tragen; unter all ihren Verantwortlich-
keiten war dies die einzige, die in den Jahresberichten erwähnt und somit
öffentlich gewürdigt wurde. Eine Hausmutter wirkte <im Stillenr, doch ihrer
Person kam nicht erst im Heimalltag, sondern bereits bei der Vergabe der

Hauselternstelle grosse Bedeutung zu. Dass Frau Bärtschi den Herren im

Wahlgremium <wie eine von Gotthelfs Frauengestaltenr erschienen war, gab

im Wahlverfahren den Ausschlag (Protokolle vom 9. und 14. Dezember 195o)

Das Paar Bärtschi-Augstburger aus Lützelflüh, dem Gotthelf-Dorf im Em-

mental, kam 1951 nach Kasteln und blieb dort bis zum altersbedingten Rück-

tritt im Juni 1974.In ihre bewegte Amtszeit fielen Wirtschaftsaufschwung
und Kalter Krieg, die Revolte der 196Ber Bewegung und die Heimkampagne

der l970er Jahre, der Ausbau des Heimbetriebs und die ersten Neubauvor-

haben in der Kasteler Anstaltsgeschichte.

Teil 3:

Neuorientierung nach 1964

Das Schlossheim war Teil eines sich verdichtenden institutionellen Ge-

füges geworden. Diese Tatsache ist bestimmend für den dritten, zeitgeschicht-

lichen Abschnitt des Rückblicks auf die Kasteler Heimgeschichte. Parallel mit
den Beiträgen der öffentlichen Hand wuchsen die Vorgaben der staatlichen

Instanzen, was die Heimleitung nicht ohne Besorgnis zur Kenntnis nahm. 0b

sie jedoch aus eigener Kraft allein die notwendigen Schritte zur baulichen

und betrieblichen Erneuerung hätte einleiten können, zumal in einer Zeit

hoher Teuerung und wachsender Personalkosten? Anfangs der 1980er Jahre

sah sich das Schulheim mit einer ernsthaften Finanzkrise konfrontiert, nach-
haltige Abhilfe schuf 1986 das vom Aargauer Stimmvolk deutlich gutgeheis-

sene Sonderschuldekret, das die kantonalen Beitragsleistungen auf eine neue

Grundlage stellte.
Zu den ftnanz- und sozialpolitisch bedingten Einflussfaktoren auf den

Heimbetrieb gesellen sich die Erziehungswissenschaften, die mit neuen Theo-
rien und Methoden auf Erziehungs- und Unterrichtspraxis einwirkten. Der

Auf- und Ausbau von Berufsbildungsstrukturen für Erzieherinnen und Son-

derpädagogen förderte den Transfer dieses Wissens ins einzelne Heim. Me-
dizin, Psychiatrie und Psychologie vertieften nicht nur unsere Kenntnisse

über Kindheit und Pubertät und über den normalen Verlauf dieser Wachs-

tumsphasen; indem sie Abweichungen definierten und verschiedenste Erklä-
rungen dafür anboten - die berufstätige Mutter, der abwesende Vater, die

Gesellschaft, die Schule, das frühkindliche Trauma, der Stoffwechsel im Hirn,
so lauteten in etwa die gängigen populärwissenschaftlich verkürzten Vari-
anten -, beeinflussten sie die Wahrnehmungsmuster, anhand derer die Ver-
haltensweisen erziehungsschwieriger Kinder erfasst und Massnahmen oder

Therapien eingeleitet wurden. Dieser Umstand kann hier lediglich in Erinne-
rung gerufen werden.
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Die lnvalidenversicherung als Geburtshelferin

Die zwischen 1948 und 1951 ausgeführten Umbauten hatten die Verlegung

von Schulräumen ins Trottengebäude und die Umwandlung der vormaligen
Buben- und Mädchenschlafsäle in wohnlichere Mehrbettzimmer ermöglicht,

nach wie vor fehlte jedoch ein Aufenthaltsraum sowie.Räumlichkeiten fiir
den Werk- und Turnunterricht. Hierfür war ein Ausbau des Dachstockes

geplant, doch 1960 lehnten die massgeblichen Behörden die Subventions$e-

suche ab und schlugen stattdessen einen Neubau mit Turnhalle vor. Die An-
staltsleitung wies dieses Ansinnen vorerst als nicht finanzierbar zurück, doch

mit den Diskussionen um eine Neuausrichtung des Heims als Sonderschul-

heim erhielt die Raumfrage eine völlig neue Dimension: Eine Anerkennung

durch die Invalidenversicherung (IV) hing wesentlich von der Bereitstellung

zusätzlicher Infrastruktur für Unterricht, Therapie und Sport ab.

Die IV finanziert Eingliederungsmassnahmen bei Kindern und Jugendli-

chen mit einer anerkannten Behinderung und entrichtet Bau- und Betriebs-

beiträge anjene Institutionen, die sie als entsprechende Leistungserbringer

anerkennt. Als neuer Akteur im Sozialversicherungswesen wirkte sie sich

unmittelbar auf die bisherige Subventionspraxis von Bund und Kanton aus

und stellte die Kasteler Direktion vor die Frage, wie die inskünftige Finanzie-

rung des Heimbetriebs und der anstehenden Bauvorhaben zu sichern sei. Von

der Umgestaltung Kastelns in ein IV-anerkanntes Sonderschulheim versprach

sie sich nicht nur neue Geldquellen in Form von Bundesbeiträgen, sondern

einen grösseren finanziellen Spielraum. Andererseits waren die betrieblichen

Konsequenzen weit reichend: Aufbau einer Sonderschulabteilung mit einer

heilpädagogisch qualifizierten Lehrerschaft; Schaffung spezifischer Förder-

angebote wie Rhythmik, Gymnastik, Ergotherapie; Bereitstellung von Turn-

und Schwimmgelegenheiten. Letzteres bedeutete zudem, dass man die unge-

nügende Wasserversorgung auf eine neue Basis stellen musste. Als sich die

Direktion 1962 auf Drängen von Hausvater Bärtschi für diesen Weg ent-

schloss, mussten u.a. Probebohrungen veranlasst werden, um die Grundwas-

servorkommen im Talboden zu eruieren.

Die provisorische Anerkennung durch die IV als r<Sonderschule für schul-

bildungsfähige, schwer erziehbare Geistesschwache> erfolgte im September

1964, der Baubeginn verzögerte sichjedoch bis 1969. Inzwischen lebten seit

1963 konstant 15 oder 16 IV-Kinder aufKasteln, doch erst ab Herbst 1966

stand ihnen eine dritte Schulabteilung in behelfsmässigen Räumen zur Verfü-
gung. Mit 16 Schülern und Schülerinnen entsprach die Klassengrösse bereits

nicht mehr den Sonderschulvorgaben, sodass zusammen mit dem neuen

Schulgebäude am 17. November 1970 eine weitere Sonderschulabteilung

eröffnet wurde. Die Einweihung des ersten Neubaus in der Kasteler Heimge-

schichte war allerdings überschattet vom Umstand, dass seit 1966 verschie-

dentlich öffentliche Kritik an der Leitung des Schlossheims geübt worden war.

Kasteln unter Kritik

Die Kasteler Kinderschar wies schon immer ein breites Spektrum an un-
terschiedlichen schulischen Begabungen auf; seit Ende der l940er Jahre lag
der Anteil <normal intelligenter Kinder> bei rund einem Viertel. Hausvater
Bärtschi war ein dezidierter Verfechter des Grossfamilienmodells und hielt
auch daran fest, als die Aufnahmekapazität des Schlossheims auf 4l Kinder
erhöht worden war. Trotz vermehrter Aufnahme von rlV-Kindernr mit
grossen Lernbehinderungen führte er die Unter- und Oberstufe bis zum
Herbst 1966 durchmischt. <Ist es möglich und ist es überhaupt zu verant-
worten, schwach begabte Kinder mit normal begabten zu erziehen? Wir sagen

aus Überzeugungjar, schrieb er hierzu im Jahresbericht 1965 und provozierte
damit heftigen Widerspruch seitens heilpädagogischer Fachkreise. In einem
Artikel in der Heilpddagogischen Rundschsu vom Februar 1966 schilderte der
Leiter des Heilpödagogischen Seminars Zürich den negativen Eindruck, den er
bei einem Besuch auf Kasteln von der dortigen Heimschule gewonnen hatte,
in derart krassen Worten, dass es einem eigentlichen Verdikt gleichkam.

Im Sommer 1970 publizierte der Schweizerische Beobachter eine Artikel-
reihe über schwer wiegende Missstände in Jugenderziehungsheimen: von
Prügelstrafen, Kahlscheren, wochenlangen Isolierungen war die Rede. Die
einsetzende Medienkampagne förderte die Hilflosigkeit und Überforderung
eines Heimerziehungssystems zu Tage, das auf Konflikte und Aggressionen so
genannt <Schwererziehbarerr nur mit Gewalt und Repression zu reagieren
wusste, fallweise geduldet seitens Erziehungs- und Justizbehörden. Zu-
sammen mit Heimerzieherverbänden, der Løndeskonferenz für soziule Arbeit,
Fachkräften aus Psychiatrie und Sonderpädagogik suchte man in der Folge

nach Ansätzen für grundlegende Verbesserungen, sowohl im Ausbildungs-
wesen wie in der medizinisch-psychiatrischen Betreuung. Kasteln war in
einem der ersten Beobøchfer-Artikel namentlich erwähnt worden, und zwar
weil sich 1969 eine ehemalige Lehrerin an die Redaktion gewandt und die
Heimleitung beschuldigt hatte. Man habe <geistig teilweise zurückgebliebener
Kinder wegen Kleinigkeiten gezüchtigt, mit Ohrfeigen und Lederriemen
geschlagen, sie unflätig beschimpft und tagelang eingesperrt (Beobachtervom

15. Juli 1970). Die Redaktion hatte diese Vorwürfe der Aargauer Erziehungs-
direktion vorgelegt; eine Untersuchungskommission wurde eingesetzt, die in
ihrem Schlussbericht vom Oktober 1969 einige Beschuldigungen erhärtete,
andere relativierte. Der Regierungsrat liess esjedoch nicht dabei bewenden
und hielt die Kasteler Direktion an, Hausvater Bärtschi einen Verweis zu
erteilen.

Kasteln war keine Insel mehr. Mit dem Aufbau der Sonderschule war das
Interesse verschiedenster Instanzen am Schlossheim gewachsen, Heimleitung,
Lehrerschaft und Erziehungspersonal mussten sich vermehrt mit fachlichen
Anforderungen auseinandersetzen, die in den heil- und sozialpädagogischen
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Ausbildungsstätten formuliert wurden. Als das Hauselternpaar Bärtschi-
Augstburger im Juni 1974 zurücktrat, kam es nicht nur zu einer Reorganisa-
tion des Heimbetriebs, sondern zu einem grundsätzlichen Wandel im Erzie-
hungsverständnis und in der Haltung den Kindern und ihren Eltern gegen-

über.

Aus Betroffenen werden Beteiligte

Vorrangig den Kindern - (unseren Schützlingen), - gewidmet, befasste

sich der erste Jahresbericht des neuen Heimleiterpaars, Ida und Max Frieden-
Basler, mit den spezifrschen Schwierigkeiten der auf Kasteln lebenden Kinder
und den daraus abzuleitenden Folgerungen für die Erziehungsarbeit im Heim.

Aus den vormals <Schwererziehbaren> waren Kinder mit Behinderungen und
Bedürfnissen geworden, denen die Gestaltung des Heimalltags und des Unter-
richtsangebots Rechnung zu tragen hatte. Dieser Mentalitätswandel wurde
sicherlich unterstützt durch die gleichzeitigen Veränderungen in der Aufnah-
mepraxis, die in den nur lückenhaft vorhandenen Quellen jedoch unkommen-
tiert blieb: Ab 1978 nannte sich Kasteln ttSchulheim für normal intelligente
verhaltensgestörte Kinderr, und die meisten Heimeintritte geschahen auf
Anraten des Knderpsychiatrischen Dienstes unter der Diagnose eines psy-
choorganischen Syndroms. Der Umgang mit erziehungsschwierigen Kindern
unter eindeutig psychiatrischen Vorzeichen begünstigte die Hinwendung zu
vermehrt individualisierender Erziehungsarbeit, die grösseres Gewicht auf
Einzelförderung bis hin zu therapeutischen Massnahmen legte.

Eine deutliche Abkehr vom bisherigen Heimbetrieb vollzog sich 1975/76
mit der Einführung des Gruppensystems. Mit wenigen Ausnahmen - Schul-
unterricht, das Schlafen in Mehrbettzimmern - hatte bislang die <Anstalts-
familier den sozialen Beziehungsraum vorgegeben. Nun wurden die Kinder
vorerst in drei Knaben- und eine Mädchengruppe, später in vier alters- und
geschlechtergemischte Gruppen eingeteilt, für die jeweils ein Betreuerteam
zuständig war, bestehend aus drei, ab 1988 vier Erzieherinnen bzw. Prakti-
kanten. Das Gruppenleben wurde schrittweise intensiviert und autonomisiert:
Mahlzeiten und Freizeitgestaltung fanden nun gruppenweise statt. Die Um-
stellung auf Wohngruppen versprach individuelle Begleitung und Förderung
des einzelnen Kindes sowie besseren Schutz vor der <manchmal recht
schlimme Ausmasse annehmenden Unterdrückungn der Kleineren durch die

Grossen (Jahresberichf 1976). Voraussetzung für diese spürbare Umgestaltung
des Heimalltags war ein Stellenausbau beim Erziehungspersonal sowie eine
Neuaufteilung der Schlossräumlichkeiten. Die einstigen Personalzimmer
standen nun den Gruppen zur Verfügung, Lehrerschaft und Erziehungsper-

sonal wohnte vermehrt extern oder konnte im neuen Personalhaus unterge-
bracht werden, das 1971 oberhalb des Mehrzweckschulhauses fertig gestellt

worden war.
Ebenso markant war die veränderte Haltung den Eltern bzw. Herkunfts-

familien gegenüber. Nicht nur wurde die Besuchsregelung stark ausgeweitet,
die Heimleitung sah in den Eltern erwünschte Partner, die es am Erziehungs-
prozess zu beteiligen galt. Das 1993 veröffentlichte Leitbild ging noch einen
Schritt weiter, indem es die Zusammenarbeit aktiv einforderte.
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Pâcla gogi sche Neuausriclitu ng

<Wir uersuchett, das tDraussent möglichst in die Arbeit mit unserett
Kindern miteínzubeziehen: Jedes dritte Wochenende ist Besuchszeif. ...

Unseren Schiitzlingen fehlt es neist an Selbstuertrauen. Sie emp-

fnden Lärn, Unruhe, kleine Störungen und Ungereimtheiten piel
stürker, þönnen nur mit Mühe auf irgend etwas uerzichten und sind
kaum belastbar. Zudern reagieren uiele unangepasst, zu heftig oder, uas
sie tuiederum gruppenunfähig nacht, gar nicht.

Wir nlissen mit unserem Einsatz das Kind lehren, mit seiner Mehr-
belastung das Leben zu meistern, trotz allen Widrigkeiten gesellschafts-

fÌihig zu leben. Dies gelingt aber ilur, wenn das derart behinderte Kind
sich se/bsf und seine Umutelt uiel besser und eíngehender kennenlernt,
als es ein gesundev nötíg hat.t

aus: Htintleiter Mat Frieden ín Jahresbericht 1971

Eine neue Heimschule:
Ermutigung als Lernziel

Die Anerkennung als Sonderschulheim hatte eine bedeutende Aufwertung
der Heimschule zur Folge: Die Anzahl Klassen verdoppelte sich auf vier,
mehrere Lehrkräfte verfügten über eine heilpädagogische Zusatzausbildung,
seit 1975 figurierten eine Musikpädagogin, eine Logopädin und ein Legas-
thenie-Therapeut unter ihren Mitarbeitenden. Die Schulorganisation wurde
stärker strukturiert, seit 1978 amtete ein Schulleiter. <schule und Heim sind
zwei gleichwertige Säulen des Heimbetriebes>, schrieb dieser im Schulbericht
leTel80.

Mit der neuen Ausrichtung des Schulheims auf lernbehinderte Kinder
setzte ein Umbau der bisherigen Schulabteilungen ein. Unter- und Mittelstufe
erarbeitetenje spezifische Zielsetzungen, um die vom bisherigen schulischen
Misserfolg vielfach entmutigten Kinder überhaupt wieder ans Lernen heran-
zuführen - aWiederentdeckung der eigenen Lernfähigkeitr, wie es in einem
späteren Jahresbericht heisst (1992). In der Unterstufe diente hierzu die Arbeit
mit individuell angepassten Tagesplänen, in der Mittelstufe das Prinzip des

fächerübergreifenden Projektunterrichts. Hinzu kam als zusätzliches Angebot
der heilpädagogische Förderunterricht. Anfänglich gingen noch einige Kinder
von Kasteln aus an die öffentliche Sekundarschule nach Veltheim. 1982 war
das neue 0berstufenschulprogramm umgesetzt, das der Stoffvermittlung in
den klassischen Schulfächern wieder vermehrte Bedeutung beimass und mit
der Oberstufe II eine Abschlussklasse anbot, die sich schwerpunktmässig mit
der Berufswahl befasste.

Seit November 1979 war mit Doris und Rudolf Weiss-Baumann ein Heim-
leiterpaar im Amt, das der Vorbereitung des Heimaustritts grosse Beachtung
schenkte. Innerhalb und ausserhalb des Heimes wurde nach Einsatzmöglich-
keiten für ein Berufswahlpraktikum gesucht, die Zusammenarbeit mit Eltern

und nachbetreuenden Stellen intensiviert. Nicht mehr der Zeitpunkt der
Konfirmation bestimmte übrigens den regulären Heimaustritt, sondern das

Ende der Schulpflicht. Inzwischen ist auch diesbezüglich nochmals ein
grundsätzlicher Wandel eingetreten: rKein Kind bleibt länger als nötig im
Schulheimr, hält das im Mai 2000 vom Stiftungsrat genehmigte pädagogische

Konzept in einem Leitsatz fest.

Kontakt zu Ehemaligen

Erwünscht war seitjeher, dass die ausgetretenen Jugendlichen in Kontakt
blieben mit dem Heim, sei es in Form von Briefen oder Besuchen. Die Initia-
tive dafür blieb allerdings den Ehemaligen überlassen, lediglich 1935 organi-
sierte Hausvater Schelling auf Anregung der Söhne Aaron Witzemanns ein

Ehemaligentreffen, an welchem sechzig Personen teilnahmen. Rudolf Weiss

nun versuchte über verschiedene Kanäle, ein Kontaktangebot aufrechtzuer-
halten, und stellte auch mehrfach den Kasteler Jahresbericht unter dieses

Thema. 1983, 1989 und 1996 verschickte er Fragebogen, um das weitere

Schicksal der ausgetretenen Jugendlichen in Erfahrung zu bringen. Ebenso

interessierte ihn, wie sie im Rückblick ihre Zeit im Schlossheim beurteilen
würden. Als Erfolgskontrolle haben die Antworten - die Rücklaufquote lag
zwischen 20 und 50 Prozent - nur bedingt Aussagekraft, meldeten sich doch

hauptsächlichjene, denen der Einstieg in die Erwachsenenwelt <drausseno

gelungen war. Eine wissenschaftlich fundierte Erhebung bleibt daher wün-
schenswert. Die Rückmeldungen zeigten aber, dass der Übergang in die Be-

rufsschule oft schwierig war und dass sich etliche ehemalige Kasteler Jugend-
liche im Nachhinein einen breiteren Stoffplan wünschten. Dem versuchte die

Oberstufe gerecht zu werden: Seit 1995 wird Französisch, seit 2000 auch
Englisch unterrichtet.

Erlebnisfeld Bauernhof

Hausvater Bärtschi noch hatte 1973 vorgeschlagen, die Landwirtschaft aus

dem eigentlichen Heimbetrieb auszugliedern, was denn auch anfangs 1974
geschah. Eine Verpachtung oder gar der Verkaufblieben vorerst undenkbar,
wenngleich die Betriebsdefizite die Heimrechnung belasteten und auch der
Selbstversorgungsaspekt seine Bedeutung verloren hatte - zu sehr befanden
sich die Ernährungsgewohnheiten im Wandel. In Zusammenarbeit mit der
Landwirtschaftlichen Schule Liebegg beschloss der Stiftungsrat 1976 die
Umstellung des Gutsbetriebs auf Weinbau und Mutterkuhhaltung, die Reb-

berge sollten vergrössert, terrassiert und neu bepflanzt werden. Erhalten,
wenngleich in reduzierter Form, blieb die pädagogische Funktion des Hofs.
Einen Nachmittag pro Gruppe und Woche halfen die Kinder mit, im Turnus
mussten die älteren Knaben Früh- und Abenddienste im Stall übernehmen,
und alle beteiligten sich bei der Kartoffelernte.
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Ab 1984 wurden die Hofämtli nur noch auf freiwilliger Basis vergeben.

Der Landwirtschaftsbetrieb wandelte sich zu einem erlebnispädagogischen
Angebot, das seither vielfältig genutzt wird: von der Heimschule für An-
schauungsunterricht, Umwelterziehung und als Einsatzort für ein Betriebs-
praktikum, von den Kindergruppen für kleinere und grössere Gemein-
schaftsprojekte wie beispielsweise Heckenpflanzaktionen. Eine besondere
Bereicherung stellt die Ende der 199Oer Jahre ausgebaute Kleintierhaltung
dar. Inzwischen ist der Landwirtschaftsbetrieb verpachtet, zwei Familien
bewirtschaften ihn seit 2002 nach biologischen Grundsätzen und setzen die
Zusammenarbeit mit dem Schlossheim über eine Leistungsvereinbarung fort.

Aufbruch nach rrdraussenlr

Seit Mitte der l970er Jahre formulieren alle Heimleitungen auf Kasteln
ein Bedürfnis nach Öffnung. Heimerziehung soll nicht allein im Schutz der
mächtigen Schlossmauern stattfinden, sondern sich durch Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben bewähren. Die jährlichen Lager- und Schulverlegungs-
wochen sind nur ein Ausdruck dieses veränderten Selbstverständnisses. Ein
besonderes Anliegen von Heimleiter Rudolf weiss war es, kameradschaftliche
Kontakte ausserhalb des Heims zu ermöglichen. Kasteler Mannschaften
nahmen an regionalen Grümpel- und Fussballturnieren teil, man unternahm
Wochenend-Ausflüge nach Brugg oder Aarau, Veranstaltungen im Schloss
wie Film- und Lichtbildvorträge oder Disco-Abende wurden den Jugendlichen
des Schenkenbergertals zugänglich gemacht, und ab 1981 stand das
Schwimmbad den Oberflachser Kindern zur zeitweiligen Benützung offen.
Nicht immer verliefen solche Unternehmungen problemlos; sich der Wirklich-
keit ausserhalb der Schlossmauern zu stellen, forderte von allen Seiten Lern-
schritte.

Öffentliche Einmischung nicht nur als lästigen Störfaktor wahrzunehmen,
sondern das Interesse, das sich darin ausdrückt, für die eigenen Anliegen
nutzbar zu machen, hatten die Repräsentanten des Heimerziehungswesens aus
der Heimkampagne nach 1970 gelernt. Auch Kasteln unternahm vermehrt
Anstrengungen, angefangen bei der parlamentarischen Lobbyarbeit im Vor-
feld der Beratungen des Sonderschuldekrets, der Berufung eines Medien-
schaffenden in den Stiftungsrat, bis hin zur Durchführung von <Tagen der
offenen Türr unter Beteiligung der Oberflachser Dorfvereine in den 1990er
Jahren. Seit 1977 ist überdies einem Gemeindevertreter von Oberflachs ein
Sitz im Stiftungsrat vorbehalten.

War die Anstaltsleitung in früheren Jahren eine Anhängerin des Allein-
gangs, arbeitete man seit den l960er Jahren verstärkt mit anderen privaten
Erziehungs- und Schulheimen im Aargau zusammen. Beide Heimleiter, Max
Frieden und Rudolf Weiss, engagierten sich verschiedentlich in sich formie-
renden Ausbildungsinstitutionen wie der Heimleiterschule Brugg und der

Fachschule für Heimerzieherinnen; Weiss präsidierte auch den Verein Aargau-
ischer Kínder-, Jugend- und Behindertenheime und gehörte der Schulpflege
Oberflachs an. Es sind nicht zuletzt diese institutionellen Einbindungen, die

in der Heimerziehung die notwendige Auseinandersetzung mit den laufenden
gesellschaftlichen Entwicklungen garantieren.

Der Rückblick auf die Geschichte des Schulheims Schloss Kasteln bricht
hier ab. Viele Entwicklungen der l99Oer Jahre entziehen sich vorläufig noch

einer historischen Einordnung. Im November 1997 hat mit Toni Bächli ein
neuer Heimleiter auf Kasteln seine Arbeit aufgenommen. Das Selbstver-

ständnis des heutigen Heims, die Ziele, Anliegen und Sorgen der nun drei-
gliedrigen Heimleitung sind ersichtlich aus deren Beiträgen (Seiten 47-60).

Rettungs- und Armenerziehungsanstalt, Erziehungs- und Schulheim -
Kasteln hat seit seiner Gründung im Jahr 1855 einen weiten Weg zurück-
gelegt und dabei drei Jahrhunderte und verschiedene Epochen berührt, die

sich auch hinsichtlich ihrer pädagogischen Theorie und Praxis sehr vonein-
ander unterscheiden. Der zeitgenössische Kontext hat die jeweiligen Rahmen-

bedingungen für die auf Kasteln geleistete Erziehungsarbeit vorgegeben.

Durch alle Höhen und Tiefen seiner Geschichte hindurch durfte das Schloss-

heim jedoch auf engagierte Menschen zählen, die in der alltäglichen Sorge

um die Kinder Verantwortung übernommen haben, und die für das Heim als

Institution eingetreten sind. Als stationäres Angebot ausserfamiliärer Erzie-

hung werden Heime wie Kasteln notwendig bleiben - damit sie ihre schwie-

rige Aufgabe kindgerecht und zeitgemäss erfüllen können, sind sie auf solch

bereitwillige Unterstützung auch weiterhin angewiesen.

Ouellen

im Schlossarchiu Kasteln:

- Protokolle Direktion bzw. Stiftungsrat 1871 ff. (ungedruckt, unvollständig)

- Jahres- und Rechenschaftsberichte 1856-2004 (gedruckt)

- Statuten, Reglemente und Aufnahmebestimmungen 1855 -1976 (gedruckt)

F e st s chrift en un d N ekrolo g e ( g e druckt) :

- Die Erziehungsanstalt Kasteln im Aargau 1855 -1905: Gedenkschrift.
Aarau 1905.

- 100 Jahre Erziehungsarbeit auf Schloss Kasteln 1855-1955. Aarau 1955.

- Zur Erinnerung an Monika Witzemann-Zeller, Hausmutter der Anstalt
Kasteln. Aarau 1893.

- Zum Andenken an Aaron Witzemann-Zeller, Hausvater der Anstalt
Kasteln 1855-1900. Aarau 1909.

- Zeller, Alfred. Ein köstlicher Lebenstag: Erinnerungen an Louis

Schmuziger, Pfarrer der Gemeinde der evang. Kapelle in Aarau.
Männedorf o. J. 119221.
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Unterwegs
zum Schloss der guten Geister

Toni Btichli-Baschnag el

Gesamtleiter Schulheim Schloss Kasteln

In der Rückschau auf die vergangenen acht Jahre als Leiter des Schul-

heims Schloss Kasteln stelle ich heute fest: Es hat ein Kulturwandel stattge-

funden. Das Klima hinter den dicken Schlossmauern ist spürbar wärmer
geworden. Toleranz und Wertschätzung, Ernsthaftigkeit, aber auch Gelassen-

heit und Humor sind Werte, die heute gelebt werden und den Klimawandel
manifestieren.

Schon am 15. Januar 1999, als wir den internen Organisationsentwick-
lungsprozess an einer ganztägigen Veranstaltung mit allen Mitarbeitenden
offiziell starteten, war mir kla¡ gutes Klima kann man als Leiter nicht her-

stellen, aber begünstigen. Es war ein kluger Entscheid, alle Mitarbeitenden zu

Beteiligten zu machen. Sie gestalteten den Umwandlungsprozess aktiv mit.
Sie mussten als Hauptbetroffene lernen, echte Verantwortung zu über-
nehmen, mitzudenken, Veränderungen zuzulassen, Konfl ikte aktiv anzu-
gehen und Grenzen, eigene und die der andern, zu ertragen. Vor allem
mussten die Mitarbeitenden lernen, dass der Chef zwar entscheidet, aber nur
entscheiden kann, wenn sie ihm gute Lösungen anbieten. Und zum zweiten
mussten sie lernen, dass alle Mitarbeitenden in ihrem Verantwortungsbereich
Entscheidungsbefugnisse haben.

Der Entwicklungsprozess war oft schmerzhaft und brauchte von allen
Beteiligten sehr viel Energie und noch mehr Geduld. AIs Resultat durften wir

im Sommer 2000 feststellen:
Wir sind gemeinsam auf dem
Weg zu einer neuen Kultur
und Identität, festgehalten in
den Führungsleitsätzen und
den pädagogischen Leitlinien.
Darin ist zu lesen: <Alle Mit-
arbeitenden unterstellen sich
dem pädagogischen Auftragr
und <Unsere Haltung ist ge-
prägt von Achtung, Respekt

und Wertschätzungr. Diese

Sätze sind aber nicht einmal
das Papier wert, worauf sie

geschrieben sind, wenn sie

-
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nicht gelebt und immer wieder überprüft werden. Das heisst, der Entwick-
lungsprozess geht unaufhörlich weiter. wir bleiben nur dann eine lernende
organisation, wenn alle neugierig weiterlernen und immer wieder fragen:
was jetzt? wie weiter? Doch aufgepasst: Eine weiterentwicklung muss immer
geprägt sein von der Achtung vor dem Alten und bereits Erreichten. Geprägt
auch von der klugen vorsicht vor medienwirksamen, der wirtschaft ent-
lehnten vorgaben und Begriffen, und vor allem geleitet von den echten Be-
dürfnissen unserer Schlosskinder.

Die neue Kultur erleben

wo und wie zeigt sich aber der Klimawandel bei den uns anvertrauten
Kindern? Ich denke, heute sehen die kleinen Schlossgeister in ihren Sozialpä-
dagoginnen und Sozialpädagogen, ihren Lehrerinnen und Lehrern nicht mehr
ihre Gegner, die es mit allen perfiden und destruktiven Mitteln zu bekämpfen
und zu hintergehen gilt. In der Schule wollen unsere Kinder etwas leisten,
woÌlen lernen. und wenn ihnen ihre Schwierigkeiten in die Quere kommen,
fliegen sie ins vogelnest, unseren internen Time-out-platz, kommen da zur
Ruhe, und kurze, oder längere Zeit später packen sie in der Schule wieder an.
vorbei ist die Zeit, wo wöchentlich Fensterscheiben geflickt werden mussten,
wo der Schlossfelsen als Abfallgrube missbraucht wurde, und wo ein Blumen-
strauss im Treppenhaus kaum einen halben Tag überlebte.

Nicht dass unsere Kinder allesamt brave Lämmlein wären. Nein, aber sie
akzeptieren keine Gewalt mehr, sie wehren sich mit zulässigen Mitteln, wenn
sie von anderen Kindern geplagt oder unterdrückt werden. Sie holen sich bei
uns Erwachsenen unterstützung, weil sie sicher sind, dass auch wir keine

FFoa- von Gewalt ¿rrta..t. ni. rinder haben gelernt, dass sie auch Nein sagen

dürfen und müssen. In unserer Schlosskonferenz, jeden Montagmorgen,

lernen die Kinder ihre Anìiegen und Fragen vor allen Schlossbewohnern

vorzubringen. Sie erfahren in einer emotional echten Atmosphäre, dass auch

Erwachsene zuhören können und sie ernst genommen werden. So sind wir
alle gemeinsam auf dem Weg zu demokratischen Verhaltensweisen.

Heute akzeptieren unsere Kinder ihre Lehrpersonen, ihre Sozialpädago-

ginnen und Sozialpädagogen als Fachpersonen und als Partner, welche sie ein

Stück auf einem gemeinsamen Weg fördern und begleiten. Heute lassen

unsere Kinder Erziehung zu. Sie vertrauen uns, aber nur so lange, als wir
Erziehende ihnen Sicherheit, Geborgenheit und Verbindlichkeit in der Bezie-

hung anbieten. Der Kulturwandel zeigt sich vielleicht auch in einem Mail,
welches ein vor den Sommerferien ausgetretener Jugendlicher an uns schickte
(Zitat): aHoi Stimi, ich hoffe du hsst schöne Ferien gehabt. Ich schon!! -- Die
Zeit im Schloss uar schön, mit uielen Hochs und wenig Tiefs. Schon kurz nach

tlem Austritt beginne ich zu merken: Das Schloss hst mir gut getan. Danke!!u

Unsere Kinder

Meine Ausführungen, liebe Leserin, lieber Leser, sollen Sie nicht dazu

verleiten, zu gìauben, auf Kasteln scheine immer nur die Sonne. Häufrg ver-
deckt Nebel die Sicht aufs Wesentliche. Auch Regentage haben wir auszu-
halten und Stürmen zu trotzen. Aber heute erschrecken uns dunkle Tage und
Stürme nicht mehr.

Bevor unsere Kinder zu uns kamen, hatten sie gelernt, dass ihr auffälliges
Verhalten ihre für sie einzig wirksame Überlebensstrategie ist. Mit auffäl-
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ligem verhalten kämpften sie gegen unverständnis, Misstrauen, gegen Angst
und immer wieder gegen den Schmerz von Beziehungsabbrüchen oder auch
traumatisierenden Erlebnissen. Auffälliges verhalten können wir aÌs sprache
verletzter Kinderseelen verstehen. Da müssen wir genau hinhören und diese
so unterschiedlichen und einzigartigen Sprachen verstehen lernen. Als Erzie-
hende dùrfen wir aber nicht nur die verletzungen der Kinderseelen pflegen,
sondern müssen auch die oftmals verschütteten Stärken und Fähigkeiten
entdecken und zum Wirken zu bringen.

Erst wenn es uns gelingt, das vertrauen unserer Kinder zu gewinnen, erst
wenn sie persönliche Akzeptanz erfahren, lassen sie sich aufVeränderungen,
auf Führung, auf neue Erfahrungen ein. Selbstverständlich hängt erfolgrei-
ches Lernen in pädagogischen Situationen nicht nur ab von der Beziehungs-
qualität, sondern auch von fundierter Fachlichkeit der pädagoginnen und
Pädagogen. Pädagogische Prozesse sind komplex. sie sind immer eine Grat-
wanderung zwischen Planung, ordnung und Kontrolle einerseits und zwi-
schen ungewissheit, spontaneität und wagnis andererseits. und wie steht es
mit dem Erfolg unserer pädagogischen Bemühungen? weil der weg bis zu
nachhaltigen veränderungen bei allen Menschen ein langer ist, zeigen sich
messbare Erfolge immer viel später, als wir im Zeitalter von kurzfristig zu
erreichenden zielen gerne hätten. weil Erziehungsarbeit auch Beziehungsar-
beit, und immer im Kontext von Ich und Du zu verstehen ist, entzieht sie sich
dem Mythos von operationalisierbaren Qualitätsstandards. Dass wir uns im
Schloss der guten Geister aber dennoch mit Ernsthaftigkeit den Herausforde_
rungen stellen, hoffe ich dargestellt zu haben.

Das grosse Bauvorhaben
2003 bis 2009

150 Jahre Schloss Kasteln heisst auch 150 Jahre sanieren und bauen.
Mit der Bewilligung des Budgets 2003 verlangte das kantonale Departement
Bildung, Kultur und Sport (BKS) ein umfassendes Konzept, welches den
sanierungsbedarf bis zum Jahr 2o2o aufzeigt. Eine Baukommission, zusam-
mengesetzt aus Mitgliedern des stiftungsrats, dem Leitungsteam, dem pächter
unseres Landwirtschaftsbetriebs und einem externen Baufachmann, machte
sich an die Arbeit. Nach einem Jahr tag eine Studie mit dem konkreten sanie-
rungsbedarfvor. Daraus abgeleitet, entstanden die ersten projektskizzen und
ein Entwurf fiir ein Raumprogramm. Im Januar 2004 fassten die Verantwort-
lichen vom Bundesamt für Bauten und Logistik, der Invalidenversicherung,
des aargauischen Baudepartements und des Departements Bildung, Kultur
und Sport einen richtungsweisenden Entschluss: Im Schloss dürfen nur noch
drei wohngruppen untergebracht sein, dies vor allem aus Gründen der Brand-
sicherheit. Nicht nur die sicherheitsaspekte beeinflussten den weiteren pro-
jektverlauf, sondern in starkem Masse auch die vorgaben der aargauischen

Denkmalpflege. So darf an der Schlossfassade nichts verändert werden, und
ein neuer Gebäudeteil hat sich möglichst diskret zu verstecken. Wieder
einmal tritt im Schloss Kasteln der alte Konflikt zu Tage: Es streiten sich das

Raumangebot des Schlosses mit den Bedürfnissen eines modernen Schul-
heims.

Mehr als ein Jahr dauerte die Suche nach der optimalen Lösung des Be-

triebskonzepts. Doch Kompromissbereitschaft und Kreativität führten zur
heute vorliegenden Lösung. Im Schloss werden drei Wohngruppen saniert und

das Platzangebot leicht erhöht. Es werden zwei Plätze für Notaufnahmen
geschaffen. Unter dem Dach soll ein Mehrzweckraum entstehen. Die vierte
Wohngruppe wird im ehemaligen Personalhaus eingerichtet, zusammen mit
flsm rVogelnestr. Die Verwaltung zügelt ins Obergeschoss des Trotten-
gebäudes. Die Schulzimmer der Unter- und Mittelstufe sind im Schulhaus

zu finden, wo ein Anbau für den Werkunterricht realisiert wird.
Dieses Konzept und das dazugehörige Raumprogramm bewilligte der

Aargauer Regierungsrat am l. April 2005. Und schon vierzehn Tage später lag
der Entscheid der IV über die Höhe der subventionsberechtigten Kosten vor.
An der Finanzierung des Bauprojekts beteiligen sich der Bund (lV) und der
Kanton Aargau zu Anteilen, welche erst nach Bewilligung des baureifen
Projekts definitiv beziffert werden können. Die verbleibenden Kosten, ich
rechne mit ungefähr 400/o der Gesamtkosten, muss das Schulheim Schloss

Kasteln selber finanzieren.
Als nächste Schritte sollen Vorprojekte und danach baureife Projekte

ausgearbeitet werden. In enger Zusammenarbeit mit dem Departement Bil-
dung, Kultur und Sport und dem Baudepartement unseres Kantons wurde das

Projekt in drei Teile und Phasen aufgeteilt. Zuerst realisieren wir die vierte
Wohngruppe und das <Vogelnestr im ehemaligen Personalhaus, danach wird
im Schulhaus Platz geschaffen für die Unter- und Mittelstufe, und zuletzl
platzieren wir die Verwaltung um und sanieren die Wohngruppen im Schloss.

Schon heute möchte ich mich für die ausgezeichnete Zusammenarbeit
aller am Bauprojekt beteiligten Personen und Fachstellen bedanken. Wir
werden von den Verantwortlichen des Bundes, der IV des aargauischen Bau-
departements und des Departements für Bildung, Kultur und Sport sehr
professionell beraten, aber auch wohlwollend unterstützt. Für die Zukunft bin
ich zuversichtlich. Ich freue mich auf die grosse Herausforderung und auf das

Einweihungsfest im Sommer 2009.

Zum Schluss, liebe Leserin, lieber Leser, danke ich allen Menschen, welche
mit Kopf, Herz und Hand das Schulheim Schloss Kasteln auf dem Weg zum
Schloss der guten Geister begleiten und unterstützen. Ich verspreche lhnen,
wir stellen uns auch in Zukunft den sich ändernden Bedingungen und neuen
Herausforderungen. Immer aber werden wir das Kind und seine Bedürfnisse
ins Zentrum unserer Bemühungen stellen.
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recht...) als auch die Leute in der Praxis erschreckt und verwirrt. Unter dem

Namen Heimkampagne attackierte eine politische Bewegung die Heimerzie-

hung, weil diese sich als augenfälligstes Beispiel gesellschaftlicher Miss-

stände anbot. Man sprach von Brachialpädagogik, die mit Druck, Zwang und

auch körperlicher Gewalt ihre Ziele zu erreichen versuche. Drinnen im Heim

werde verboten, was draussen in der Gesellschaft schon lange erlaubt sei.

Zudem trainiere man auf blosse Anpassung, wo doch draussen Leistungs-

und Ellbogengesellschaft herrsche. In einem Leserbriefwar zu lesen: rlnter-

nate sind gesellschaftliche Abfallgruben, in ilenen die Gezeichneten und lrre-
parablen uorübergehend oder für immer deponiert werden. Bezweckt ist die

,gesäuberte' Gesellschaft.r Seither hält sich auch in Berufskreisen hartnäckig

die These, dass selbst ilie schlechteste Umgebung besser sei als ein Heim,

wenn dieses kein Gefühl uon Heimat uermitteln könneu

Solch grundsätzliche Kritik bewirkte immerhin einschneidende Reformen.

Nun permanent im Fokus der Medien stehend, kamen die Verantwortlichen

nicht umhin, Verbesserungen einzuleiten. In diesen Siebziger- und Achtziger-
jahren erfolgten viele bauliche Sanierungen und strukturelle Veränderungen

hin zum Wohngruppensystem. Und es wurden - bei starker Reduktion der
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Zwischen Bachelor und aAbefasser
Denkanstösse zu Arbeit und Ausbildung im Heim

uon Ssmuel Wanitsch
Wohnb ere ichsleiter S chulheim Sclrloss Ka steln

tEltern erziehen heute besser denn jer - so titelt eine namhafte schweizer
Tageszeitung im Sommer 2005, sozusagen zur Entlastung der Eltern, die
manchmal vorschnell für einen Erziehungsnotstand in unserer Gesellschaft
verantwortlich gemacht werden. Gedacht aber auch als gezielter seitenhieb
gegen die Pädagogik, die sich erlaubt, die Schwierigkeiten in der Erziehungs-
arbeit angesichts des wertepluralismus in unserer Gesellschaft aufzuzeigen.
und Volkes Stimme bestätigt dann: Erziehen, das kann doch jeder und jede.
und wie so oft wird dabei auch der <gesunde Menschenverstand> bemüht.

Die sozialpädagogische Berufsarbeit bewegt sich in diesem spannungs-
feld: sich einerseits mit unübersehbaren gesellschaftlichen Missständen
konfrontiert zu sehen und teilweise deren
Ursachen zu erkennen, und andererseits in
ihrem Anspruch auf Professionalität immer
wieder hart in Frage gestellt zu werden.

Dass die Arbeit im Heim auch früher schon
mit Auseinandersetzungen verbunden war,
vermittelt der Blick der Historikerin ins Archiv
und hinter die Schlossmauern von Kasteln
eindrücklich . Gehülfe, Aufseher, Erzieher,
Heimerzieher, Sozialpädagoge und Master in
Sozialer Arbeif - wie die Umbenennungen von
Institutionen sind auch die wechselnden Be-
rufsbezeichnungen sichtbarer Ausdruck von
Veränderungen und Reformen.

Der Beginn meiner Berufstätigkeit als
Sozialpädagoge im Heimbereich reicht in
besonders bewegte Zeiten zurück. Sozusagen
als Nachwehen der 68er Unruhen gerieten
anfangs der Siebzigerjahre verschiedene Heime
massiv ins Schussfeld öffentlicher Kritik. Auf
die skandalträchtigen Presseberichte über
ausgewachsene Missstände - vor allem in
Erziehungsheimen - reagierten sowohl die
Öffentlichkeit, die Herren Politiker (Frauen
erhielten ja eben erst das Stimm- und Wahl-
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Platzzahlen - erstaunlich unbürokratisch und grosszügig Stellenpläne aufge-
stockt, mit dem Effekt einer Intensivierung der Betreuung. Daraus wiederum
entstand - man stelle sich vor - die Schwierigkeit, die Stellen überhaupt
professionell und kompetent besetzen zu können. Infolge grossen Lehrerman-
geìs, welcher viele potenzielle Interessenten abzog, und wegen der vergleichs-
weise schlechten Arbeitsbedingungen war es schwierig, Männer für diese
soziale Arbeit in stationären Einrichtungen zu gewinnen. Man sprach damals
von einer rFeminisierung des Erzieherberufesr. Die Klassen in den Ausbil-
dungsstätten waren entsprechend <frauenlastig'" (der schreibende als Zeit-
zeuge: uier Männer nebenfünfzehn Frauen).

Der Kanton Aargau war jetzt gefordert, bessere Arbeitsbedingungen zu
schaffen und Ausbildungs- und umschulungsmöglichkeiten anzubieten. und
die Heime drängten darauf, dass eine Ausbildungsstätte geschaffen werde,
in der in berufsbegleitender Ausbildung ein den eidgenössischen Richtlinien
entsprechendes Diplom als Heimerzieher(in) erworben werden konnte. So
entstand 1973 die Aargauische Fachschule für Heimerzieher(innen) in Brugg.

Fortan wurde es zur Daueraufgabe der Ausbildungsstätten, sich innerhalb
der sich ständig verändernden schweizer Bildungslandschaft zu positionieren
und zu profilieren; ein Ringen um Anerkennung, nicht nur für die Brugger
Schule. Bald mutierten die Berufsschulen schweizweit zu Höheren Fach-
schulen. und die Heime mussten jetzt im Gegenzug mittels Ausbildungskon-
zepten ebenfalls die Qualität ihrer Praxisausbildung ausweisen. Damit wuchs
der Druck auf die Studierenden permanent, und die Grenzen der Doppelbelas-
tung Studium/Arbeit wurden immer deutlicher spürbar. Die ursprüngliche
Intention, mit der berufsbegleitenden Schulung auf das Heim ausgerichtetes
Fachpersonal heranzubilden und dort die Personalsituation zu beruhigen,
wurde damit wieder in Frage gestellt. Das inzwischen breit gefächerte Ausbil-
dungsangebot machte den Studierenden zudem bewusst, dass es im Sozial-
bereich neben Abend-, Nacht- und wochenenddiensten im Heim durchaus
angenehmere Tätigkeiten gab.

Starke gesellschaftliche veränderungen - insbesondere nach dem ver-
schwinden des ostblocks - und wachsende Arbeitslosigkeit führten auch im
Sozialbereich zu neuen Gegebenheiten und Herausforderungen. vermehrte
Blicke ins und vergleiche mit dem Ausland und der Ruf nach Fachhoch-
schulen waren die Folge. Die Internationalisierung der Schweiz förderte
insbesondere die nationale und internationale Anerkennung von Diplomen
sowie Auslandpraktika und -semestern. Analog zur wirtschaft kommt dies
jetzt auffällig auch im anglisierten Sprachgebrauch zum Ausdruck. Hinter
vorgehaltener Hand wird heute in Fachkreisen gesagt, dass die anlässlich des
750 -Jahre-Jubiläums der Pariser s orb onne-rJniversität durch europäische
Bildungsminister initiierte, so genannte B olo g n a-Bildungsreform in der
Schweiz mittels eines pollflschen Top-dotun-Entscheides - sozusagen in vor-
auseilendem Gehorsam - eingeleitet worden sei. Dass also gar nicht erst über

das aObr und nWarumr nachgedacht wurde, sondern ausschliesslich über das

<Wier der Umsetzung'

Mit solchen Veränderungen weitab unseres Heimalltags sind Fachhoch-

schulen mittlerweile zu eigentlichen Kaderschmieden geworden. Dabei sind

die berufl ichen Aufstiegsmöglichkeiten doch vergleichsweise bescheiden in

unserer Sparte. Es wird sich weisen, ob der Bqchelor-Graduate nach so viel

Workloud gemäss European Credit Transfer System die Employability haben

wird, um zu verstehen, was mit <Abefasser im Schulheim Schloss Kasteln

gemeint ist... Was hier polemisch klingen ma$ und auch als unprofessionell

ausgetegt werden könnte, ist als (Nach-)Denkanstoss gedacht. Kann es denn

in unserer Aufgabe um die Sicherung der internationslen Wettbewerbsftihig-

keit $ehen?
Nicht nur im Wandel der Berufsbezeichnun$en ist der Sprachgebrauch

aufschlussreich. Auch was nicht mehr gesa$t wird, <spricht für sichu. Begriffe

wie <Lieber und <Zuwendung> sind beinahe Fremdwörter und teilweise medial

so pervertiert worden, dass man sie offenbar kaum mehr zu gebrauchen wagt.

Und das eingangs erwähnte, für die Kinder so wichti$e <Gefühl von Heimatr

ist aus andern Gründen belastet.

Es ist nicht nur für junge Berufsleute und Studierende äusserst schwierig,

innerhalb dieses fortschreitenden Struktur- und Wertewandels die Orientie-

rung zu finden beziehungsweise zu behalten. Um die notwendige Empathie zu

entwickeln, die wirklichen Anliegen und Bedürfnisse benachteiligter Kinder

zu erkennen und wahrnehmen zu können und ihnen dieses Gefühl von Ge-

borgenheit und Sicherheit zu geben, braucht es auch in der Praxisausbildung

einen ständigen Austausch als Prozess der konstruktiven Auseinanderset-

zung, sowohl innerhalb der Berufsgruppe als auch zwischen den Disziplinen.

Permanent ist miteinander über Weg und Ziel nachzudenken. Auch öffentlich.
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Schulheim Schloss Kasteln
inr Jahr 2005

tton Daniel Mosimann
Schulleiter Schulheim Sc/r/oss Kasteln

Der 1999 initiierte organisationsentwicklungsprozess trägt Früchte. Das
Leitbild, die pädagogischen Leitsätze, die Führungsleitsätze sowie weitere
Arbeitsgrundlagen wurden und werden gemeinsam erarbeitet. von grösster
wichtigkeit ist aber die umsetzung dieser Arbeitsgrundlagen. Die Leitsätze
sollen den Alltag prägen, indem in der Institution eine gemeinsame Haltung
gelebt wird: eine Haltung der Achtung und Wertschätzung gegenüber den
Kindern wie auch gegenüber den Mitarbeitenden. Das wohl der Kinder steht
für die Mitarbeitenden in ihrer täglichen Arbeit im Zentrum.

Die folgenden Abschnitte beschreiben in kurzer Form die Ziele der Institu-
tion, die Arbeit auf den Gruppen und in der Schule, und sie geben einen
Einblick in die therapeutischen Massnahmen, die wir unseren Kindern bei
Bedarf anbieten. Vermehrt werden die Eltern in den Entwicklungsprozess
ihrer Kinder einbezogen; die Familienberatung und Familienbegleitung haben
zur ZeiI Proj ektcharakter.

wir wollen uns für das wohl der Kinder verändern und weiterentwickeln.
veränderungen und Entwicklungsschritte zeugen von einer Institution, die
sich bewegt und nicht stehen bleibt. wir unterstützen neue, innovative pro-
jekte, pflegen aber auch Bewährtes. Die wichtigste Grundlage in der täglichen
Arbeit mit unseren Kindern ist aber die verlässÌichkeit der Beziehung. Mit
steter Beziehungsarbeit können wir die Kinder in ihrem Alltag und für ihre
Zukunft stützen und stärken.

Kurzbeschrieb

Das Schulheim Schloss Kasteln ist eine aargauische Bildungsstätte für
SchuÌkinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. wir fördern und
begleiten Mädchen und Knaben mit aussergewöhnlichem Verhalten aus
schwierigen schulischen, sozialen und persönlichen Situationen. Das Kind
und sein Wohlergehen stehen im Zentrum unserer Arbeit.

wir bieten Platz für 31 Kinder und Jugendliche im Schulalter. Die Institu-
tion umfasst den Wohnbereich im Schloss (vier Wohngruppen), die Sonder-
schule (vier Klassen), den Therapiebereich und den Bio-Landwirtschafts-
betrieb.

Leistu ngskonzept

Seit dem 1. Januar 2005 arbeitet das Schulheim Schloss Kasteln mit dem
Kanton Aargau (Departement für Bildung, Kultur und Sport) auf Grund des

Leistungskonzeptes zusammen. Grundlagen für diese Vereinbarungen sind:

- das Leitbild
, die Leitsätze für das pädagogische Konzept

- pädagogische und therapeutische Angebote

- das StrukturkonzePt

- Die Leistungserbringung wird anhand von Qualitätsstandards von

externen Fachpersonen überprüft.

Ziele

Wir fördern die ganzheitliche Entwicklung der Kinder, d.h. ihre physi-

schen, psychischen, geistigen und sozialen Fähigkeiten. Die Kinder und Ju-

gendlichen sollen unsere Institution als selbstbewusste jun$e Menschen

verlassen. Sie erleben sich als kompetent und erfolgreich und haben gelernt,

die eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen und damit umzugehen. Wir

stärken das Kind und sein familiäres Umfeld mit dem Ziel der Reintegration.

Kein Kind bleibt länger als nöti$ im Schulheim Schloss Kasteln.

Wohnen

In drei Wohngruppen werden je sieben bis acht Kinder betreut. In der

vierten Gruppe sind die jeweils ältesten acht Jugendlichen zusammen$efasst.

Die sozialpädagogische Betreuung und Begleitung strebt in ihrer Alltags-
gestaltung die ganzheitliche Entwicklung und die optimale Förderung der

Kinder und Jugendlichen in der Schule an. Dabei arbeiten alle an der Ent-

wicklung des Kindes beteiligten Personen im Rahmen der individuellen
Förderplanung gemeinsam und zielorientiert zusammen, miteingeschlossen

die Familie und das externe Hilfssystem. Vorrangiges Ziel ist Förderung von

Selbstständigkeit, Selbstbestimmung und Sozialverhalten. Eine breite Palette

von Freizeitangeboten bis hin zu Erlebnispädagogik und Sport-, Gruppen-

und Ferienlagern, der Eintritt in externe Sportvereine und eine permanente

Suchtprävention helfen mit, das Selbstwertgefühl der Kinder und Jugendli-
chen zu stärken. Die Bezugspersonenarbeit garantiert die Koordination all
dieser Bemühungen.

Aus- und Ubertritt

Die Wohngruppe 4 bietet den im Austrittsjahr stehenden Jugendlichen
zwei verschiedene Wohnformen an. Neben den Räumlichkeiten im Schloss

steht auch eine Wohnung im Personalhaus zurVerfügung, wo sich die Jugend-
lichen auf selbstständiges Wohnen nach dem Austritt vorbereiten können.

Schule

In vier Klassen werden je sieben bis acht Schülerinnen und Schüler mit
individuellen Lernzielen nach heilpädagogischen Grundsätzen unterrichtet.
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Die aargauischen Lehrpläne der Primar- und Realschule bilden die Grundlage
für den unterricht. Die Sonderschule hat den Auftrag, den Schülerinnen und
Schülern den Anschluss an die Regelklasse (Reintegration) oder an die Be-
rufsbildung (Anlehre, Lehre) zu ermöglichen.

schwerpunkte der schulischen Ausbildung sind das Erlernen der Kultur-
techniken, die Vermittlung von Allgemeinwissen, die Förderung von Sach-,
Selbst- und Sozialkompetenz und die vorbereitung auf das Berufsleben. Alle
an der Entwicklung des Kindes beteiligten Personen arbeiten im Rahmen
der individuellen Förderplanung gemeinsam und zielorientiert zusammen.
Wir streben eine Zusammenarbeit mit den öffentlichen Schulen der Umge-
bung an,

Vogelnest (sozialtherapeutischer Bereich)

Das Vogelnest ist ein internes pädagogisch-therapeutisches Angebot mit:
- Betreuung von Kindern in akuten Krisen

- längerfristige sozialtherapeutische Begleitung
- Prophylaxe (2.8. Einstiegshilfe in die Schule für neu aufgenommene

Kinder)
Das VogeÌnest bietet Hilfestellungen für Kinder in akuten Krisen während

des Schulunterrichts. Dadurch werden die Lehrpersonen und die Schulklassen
entlastet. Mit den Kindern und Jugendlichen werden angestrebt: Förderung
und Entwicklung des Selbstwertgefühls, der Beziehungsfähigkeit, des Ver-
trauens, des Selbstbeobachtungs- und Selbststeuerungsvermögens.

Therapien

Länger dauernde, langfristige therapeutische Massnahmen werden immer
an einem Standortgespräch definiert. Wir bieten unseren Kindern und Ju-
gendlichen verschiedene Therapien an.

Lerntherapíe
Die Kinder und Jugendlichen werden in vorübergehenden Lernkrisen

unterstützt und gefördert. Die Kinder erhalten Hilfe bei andauernden Schul-
und Lernproblemen. Die Lerntherapie bietet ein ganzheitliches Lerntraining
an. Sie geschieht meistens in Einzelförclerung.

Kö rp eror i enti erte s Le rnt ra i nin g

In der Therapie wird mit den Kindern und Jugendlichen auf zwei verschie-
denen Ebenen gearbeitet: unbewusst (reflexartig) durch Körperübungen und
bewusst durch Körperwahrnehmung. In einer weiteren Phase werden
Übungen für die Konzentration und Feinmotorik angefügt. Alle übungen
werden durch das Gespräch unterstützt, wobei Körpervorstellung, Körper-
wahrnehmung und Körperbeherrschung im Zentrum stehen.

Maltherapie
Im geschützten Raum des Malateliers l¡esteht kein Anspruch an die Bilder

der Kinder. Es gibt kein nrichtigr und kein <falschr' Sie können malen, was

und wie sie wollen, und dabei vertrauensvoll und unbefan$en ihre Welt auf

dem Papier $estalten.
Die Kinder entfalten ihr schöpferisches Potenzial, sammeln Ruhe und

Kraft. Dabei entwickeln sie Durchhaltevermögen, erfahren ihren eigenen

Wert und finden Mut, sich zu behaupten. Durch das Malen in der Gruppe

werden soziale Fähigkeiten entwickelt.

MusiktheraPie
Mit Hilfe der Musiktherapie werden die Kinder und Jugendlichen in ihrer

geistigen, emotionalen, sozialen und motorischen Entwicklung unterstützt.

Durch die Entfaltung der individuellen Möglichkeiten, durch Vermitteln und

Entwickeln der Freude am eigenen Lernen und durch die Förderung des

sozialen Zusammenspiels werden die Persönlichkeiten der Kinder und Ju-

gendlichen gestärkt. Die Musiktherapie bietet Freiraum für zweckfreien

Selbstausdruck.

TrommeltheraPie
In dieser Form der Musiktherapie geht es in erster Linie um ein Ausleben

und Erleben von Gefühlen, Emotionen und Gedanken mit afrikanischen

Djemben (Trommeln) in Verbindung mit unzähligen Schlag- und Geräusch-

instrumenten. Die tiefen, beruhigenden Trommelklänge entspannen die

Kinder und Jugendlichen beim Spielen wie beim Zuhören'

Logopädie

Zieì der Logopädie ist es, die Kinder bei der Verbesserung der Kommuni-

kationsfähigkeit zu unterstützen.

Reittherapie
Die Arbeit und der Umgang mit den Pferden erleichtern den Kindern und

Jugendlichen den Umgang mit Angsten und Frustrationen' Vertrauen wird
aufgebaut und führt zur Erfahrung von Selbstwertgefühl und angemessener

Selbsteinschätzung.

Beratung
Famil ie nb eratu n g und F am ili e nb egleitung

Innerhalb unseres systemischen Verständnisses ist die Familie ein zent-

raler Bereich unserer Arbeit. Einerseits werden die Erziehun$sverantwortli-
chen durch die jeweiligen sozialpädagogischen Bezugspersonen über den

Aufenthalt und die Entwicklung ihres Kindes informiert. Andererseits werden

die Familien im Rahmen einer kontinuierlichen Familienberatun$ während

des Aufenthaltes des Kindes intensiv betreut und begleitet. Dieses Angebot

befrndet sich in einem Projektstatus und wird den Familien kostenlos zur
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verfügung gestellt. Eine Mitarbeit der Familien wird für den Aufenthalt des
Kindes vorausgesetzt. Das Projekt läuft mit neu eingetretenen Kindern seit
Sommer 2004 und ist vorläufig bis 20OB befristet.

Landwirtschaft

Zwei Familien bewohnen und bewirtschaften gemeinsam den Hof schloss
Kasteln. wir pflegen eine enge Zusammenarbeit mit dem Bauernhof. unsere
Kinder und Jugendlichen erhalten die Gelegenheit, während längerer Zeit sich
um Kleintiere zu kümmern. Mit grossem Einsatz und viel verantwortungsbe-
wusstsein werden die Enten, Gänse, Katzen, Kaninchen, schweine und Ziegen
von den Kindern gepflegt, gefüttert und gemistet. Einzelne Kinder können auf
dem Hof ein Arbeitspraktikum absolvieren.

Chronik der Namenswechsel

1855

1858

1867

1900

1923

1949

t954

1955

1966

1974

1978

1979

1993

2002

Privat-Rettungs-Anstalt für arme, verwaiste, verlassene oder

verwahrloste Kinder (Gründungsstatuten)

Armenanstalt (Jahresbericht)

Armenerziehungsanstalt (Jahresbericht)

Erziehungsanstalt (Jahresbericht)

Erziehungsanstalt für arme, verwaiste, verlassene oder verwahrloste

Kinder (revidierte Statuten)

Erziehungsanstalt Kasteln für erziehungsbedürftige Kinder
(Bestimmungen über Aufnahme und Entlassung der Zöglinge)

Gemeinnütziges Erziehungsheim / Privaterziehungsheim für arme,

verwaiste, verlassene oder verwahrloste Kinder (revidierte Statuten)

Gemeinnütziges Erziehungsheim für erziehungsbedürftige, normal-

begabte schulpflichtige Kinder (Heimprospekt mit Aufnahmebestim-

mungen)

Gemeinnütziges Erziehungsheim für erziehungsbedürftige, schul-

pfl ichtige Kinder (Heimprospekt)

Schulheim für entwicklungsgehemmte, verhaltensgestörte schulpfl ich-

tige Knaben und Mädchen (Heimprospekt)

Schulheim für normal intelligente, verhaltens$estörte Knaben und

Mädchen im Schulalter (Jahresbericht)

Schulheim für normal intelligente, verhaltensauffällige Knaben und

Mädchen im Schulalter (Heimprospekt)

Schulheim für normal begabte, verhaltensauffällige Kinder (Leitbild)

Aargauische Bildungsstätte für Schulkinder mit besonderen pädagogi-

schen Bedürfnissen (Leitbild) / das Schloss der guten Geister
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Die wichtigsten Daten zur Baugeschichte

Erwerb des Trottengebäudes durch Louis und Friedrich
Schmuziger

Teilerwerb ökonomiegebäude

Bau einer neuen Wasserleitung

erste Totalsanierung

Wiederaufbau des Schlosses nach Brandstiftung

Dachstockerneuerung Trottengebäude (nach Brandstiftung),
Elektrifizierung

Erneuerung der Wasserversorgung

Das Schlossgebäude wird unter kantonalen Denkmalschutz
gestellt.

Umbau Trottengebäude, um alle Schulräume aus dem Schloss
auszulagern

Innenrenovation des Schlosses

Hoferweiterung; das ökonomiegebäude ist nun vollständig im
Besitz des Schulheims und wird totalsaniert.

Aussenrenovation des Schlosses

Bau des Mehrzweckschulhauses, des personalhauses, des
Schwimmbads und einer neuen Wasserversorgung

Sanierungsarbeiten an allen Gebäuden und Stützmauern

Umbau und Renovation der beiden Schulhäuse¡

Sanierung und Umbau ökonomiegebäude

in Planung: Gesamtsanierung

Leitungsorgane Schulheim Schloss Kasteln

Präsidium Direktion und Stiftungsrat

lB55 -1864 Louis Schmuziger-Zeller, Seidenfabrikant in Aarau

lB55-1866 Friedrich Schmuziger-Müller, Stadtammann vonAarau
1866-1897 Julius Henz, Kaufmann in Aarau

lB97 -1936 Hans H. Hässig, Stadtammann von Aarau
(Direktionsmitglied seit 1888; 1936 Ehrenpräsident)

1936-1955 Walther Heuberger, Dr. iur., Aargauer Staatsschreiber
(Direktionsmitglied seit 1934; 1955-1958 Ehrenpräsident)

1955-1958 Emil Rebmann, Dr. med., Aargauer Kantonsarzt
(Direktionsmitglied seit 1936)

1959 Fritz Zubler-Fricker, Baumeister in Aarau
(Präsident ad interim; Direktionsmitglied von 1945 -1960)

1960 -1962 W. Baumann, Dr. jur., Aargauer Staatsschreiber
(Direktionsmitglied seit 1959)

1962-1973 Walter Zulauf, alt Ammann von Schinznach-Dorf
(Direktionsmitglied seit 1942)

1974 vakant
1975-1977 EdgarFrey, Dr.jur., Direktionssekretär derPolizeidirektion

des Kantons Aargau (geschäftsführender Vizepräsident,
Stiftungsratsmitglied 1963 -1983)

1978 -1988 Peter Zumbach, Dr. jur., Stadtschreiber von Aarau
1989-1995 DorliHuber-Weingart,Lehrerin,Aarau

(Stiftungsratsmitglied seit 1978)

1996-1998 Christian Lerch, Mathematiker/Mittelschullehrer,
Obererlinsbach (Stiftungsratsmitglied seit 1987)

seit1999 LiselotteFueter,Sozialarbeiterin,Niedererlinsbach
(Stiftungsratsmitglied seit 1990)

1857

1885

1893

1901-1902

1907-1909

1912

t914

1946

1948

1950 -1951

1956

1962

1969 -197 1

1985

1998

2002

2006-2009

Heimleitung

1855

1856 - 1893

1893 - 1900

1900 - 1911

tgtt - 1923

1923 - 1945

1945 - 1946

1946 - 1951

1951 - 7974

1974 - 1979

1979 - 1997

seit 1997

Siehe hierzu auch die Schlosschronik aufwww.kasteln.ch

Aaron Witzemann (ab 18. Oktober)

Monika und Aaron Witzemann-Zeller
Aaron Witzemann, Sophie Schmuziger (gesch. Nelson)
Rosina und Arnold Probst-Tribolet
Emma und Oskar Gloor-Leutwyler
Lydia und Heinrich Schelling-Geyer
Anna Maria und Hans Zopfi-Feldmann
Bethli und Samuel Eckstein-Scholl
Klara und Werner Bärtschi-Augstburger
Ida und Max Frieden-Basler
Doris und Rudolf Weiss-Baumann
Toni Bächli-Baschnagel
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