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Auf Herz und Nieren geprüft
Kantonale Schule für Berufsbildung ksb freut sich über Auszeichnung mit dem Schweizer Schulpreis

10 Schweizer Schulen sind im 
Finale des erstmals vergebenen 
Schweizer Schulpreises für ihre 
herausragenden pädagogischen 
Konzepte belohnt worden. 
Darunter auch die Kantonale 
Schule für Berufsbildung. 
Darüber freut man sich auch am 
Standort Wohlen.

Chregi Hansen

Schon am Tag nach dem Entscheid 
der Jury hing die Zeitungsmeldung 
an der Pinnwand der ksb in Wohlen. 
«Wir sind stolz auf die Auszeich-
nung», sagt denn auch Schulleiterin 
Christine Schürmann, Verantwortli-
che für die Standorte Aarau und 
Wohlen. «Sogar die Lernenden freuen 
sich, auch wenn sie hier in Wohlen 
weniger involviert waren als diejeni-
gen in Aarau», fügt Schürmann an. 

Mit dem sogenannten Preis der 
Jury wurde die Kantonale Schule für 
Berufsbildung mit ihren vier Stand-
orten in Aarau, Baden, Rheinfelden 
und Wohlen ausgezeichnet. Es sei 
weniger der Titel an sich oder das 
Preisgeld von 7500 Franken, welche 
Schürmann mit Stolz erfüllen. «Die 
Auszeichnung ist in erster Linie eine 
Anerkennung für unsere Arbeit. Und 
da sie eine Einschätzung von aussen 
darstellt, ist sie doppelt wertvoll», er-
klärt die Schulleiterin. Aber auch 
ohne Preis hätte sich das Mitmachen 
gelohnt. «Die Bewerbungsphase hat 
uns angetrieben und motiviert. Es ist 
ein toller Spirit entstanden», bilan-
ziert die Wohlerin. 

«Förderung von Eigenständigkeit 
und Kompetenz»

Beim erstmals durchgeführten 
Schweizer Schulpreis wurde die ksb 
auf Herz und Nieren geprüft. «Der 
Aufwand war gross. Zwei Tage lang 
waren Mitglieder der Jury in der 
Schule, dazu kamen Gespräche mit 
Eltern, Lehrern, Lehrmeistern und 
anderen Involvierten», berichtet 
Schürmann. Das Fazit der Jury kann 
sich sehen lassen. «Herausragende 
Merkmale der Schule können insbe-
sondere mit den Stichworten Hilfe 

zur Selbsthilfe, hohe Motivation so-
wie Förderung von Eigenständigkeit 
und Kompetenz der Jugendlichen be-
schrieben werden», heisst es im Jury-
bericht.

«Orientieren uns  
an der Arbeitswelt»

Die Förderung der Eigenständigkeit 
ist denn auch ein Hauptanliegen der 
ksb. «Unser Angebot steht an der 
Nahtstelle zwischen Volksschule und 
Arbeitswelt. Wir schaffen hier eine 
Brücke. Darüber gehen muss der Ler-
nende aber allein. Wir wollen ihn 
aber bestärken, den Anforderungen 
der Arbeitswelt zu genügen und die 
passende Lehrstelle zu finden», sagt 
Schürmann. Wichtig dabei: Die ksb 
sieht sich nicht als 10. Schuljahr, wie 
es die Vorgängermodelle noch waren. 
«Wir orientieren uns eher an der Ar-
beitswelt. Es gibt kaum Frontalunter-
richt und keine Pausenglocke», er-
klärt die Schulleiterin. Umgekehrt 
werde auf Anstand, Respekt, Pünkt-
lichkeit und korrekte Kleidung viel 

Wert gelegt, müssen die  Lernenden 
einen Vertrag unterschreiben. «Und 
wer den Vertrag nicht einhält, kann 
ausgeschlossen werden», macht 
Schürmann deutlich.

Dass es kein lockeres Zwischenjahr 
ist für alle, die noch keine Lehrstelle 
gefunden haben, macht die Schule 
auf ihrer Homepage selber deutlich. 
«Ein Jahr bei uns ist intensiv und an-
strengend. Sie brauchen dafür eine 
grosse Portion Lernbereitschaft. Dar-
an müssen Sie sich bei uns gewöh-
nen: 35-Stunden-Woche, kein freier 
Nachmittag, keine Wahl der Arbeits-
bereiche», heisst es im Infobereich 
für interessierte Schüler. 

«Lehrer leisten  
eher mehr als das Übliche»

Umgekehrt profitieren die Jugendli-
chen von motivierten, fachlich quali-
fizierten und erfahrenen Lehrern, 
von individuellen Lern- und Arbeits-
methoden und zeitgemässen Instru-
menten. «Wir verfügen über eine 
sehr moderne und gute Infrastruk-

tur. Und auch unsere Lehrpersonen 
leisten mehr als das Übliche. Das 
wurde auch von der Jury anerkannt», 
sagt Schürmann. 

Die ksb unterrichtet an ihren vier 
Standorten rund 900 Lernende, am 
Standort Wohlen führt sie 5 Klassen.  
Das Angebot richtet sich an Jugendli-
che, die noch keine Lehrstelle gefun-
den haben. Aber auch Lehrabbrecher 
erhalten hier eine zweite Chance. Da 
die schulischen Fähigkeiten sowie die 
Berufswünsche der Schüler sehr un-
terschiedlich sind, ist die Individuali-
sierung enorm wichtig. «Wir haben 
dazu gute Instrumente entwickelt. 
Unser Konzept stösst auf grosses In-
teresse. Immer wieder haben wir Be-
sucher aus anderen Kantonen», sagt 
Schürmann. 

Die Zahl der Besuche dürfte nach 
der Auszeichnung mit dem Schweizer 
Schulpreis nochmals steigen. Schür-
mann freut die grosse Anerkennung 
ihrer Schule. «Unsere Aufgabe ist 
hoch anspruchsvoll. Aber umgekehrt 
macht sie Spass. Und unsere Ergeb-
nisse können sich sehen lassen», sagt 

sie. Grund genug für die Lehrer der 
ksb, nach dem Juryentscheid mit 
Champagner anzustossen. «Und weil 
der nächste Preis erst 2015 vergeben 
wird, kann unsere Schule sich zwei 
Jahre mit ihrem Titel schmücken», 
lacht Schürmann. 

Einstieg in die 
Berufswelt

Die Kantonale Schule für Berufs-
bildung bereitet Jugendliche auf 
beruf liche Grundausbildungen 
und schulische Ausbildungen der 
Sekundarstufe II vor. Lern- und 
leistungsbereite Jugendliche er-
halten eine Chance für einen er-
folgreichen Einstieg in die Berufs-
welt. Die ksb führt rein schulische 
und mit beruflichen Praktika kom-
binierte Brückenangebote.

Individuelle Entwicklung  
und soziale Einbettung

Die Jugendlichen, die sich für die 
Kantonale Schule für Berufsbil-
dung entscheiden, haben unter-
schiedliche Bedürfnisse. Darauf 
geht das pädagogische Konzept 
ein. Es gewährleistet einerseits 
eine individuelle Entwicklung der 
Persönlichkeit und stellt anderer-
seits die soziale Einbettung sicher. 
Die Lernenden übernehmen 
schrittweise die Verantwortung 
für ihren Lernprozess. Sie arbei-
ten an ihren Wissenslücken, ihrem 
Berufswahlprozess, an ihrem 
Lern- und Arbeitsverhalten und an 
ihren Stärken. Die Kantonale 
Schule für Berufsbildung leistet 
damit einen Beitrag zur Integrati-
on der Jugendlichen in die Gesell-
schaft.

Für alle interessierten Schüler 
und Eltern führt die ksb im Januar 
Infoabende durch. In Wohlen fin-
det dieser Abend am 20. Januar 
um 19.30 Uhr in der Aula des bbz 
Freiamt statt.

Mehr Infos zur Schule und ihren 
Angeboten: www.berufsbildung.ag

Im Lernstudio arbeiten die Schüler individuell an ihren Projekten. Es ist fast mucksmäuschenstill, alle 
 sind konzentriert an der Arbeit und lassen sich auch durch den Fotografen nicht ablenken. 
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Grenzüberschreitende Idee
Am Freitag Plattentaufe in der «Plattform»

«YEAP!»,  eine neu gegründete 
Organisation mit Sitz im Frei-
amt, will den interkulturellen 
Austausch von Künstlern und 
Musikern fördern. Eine erste 
Plattentaufe steht bereits vor der 
Tür. 

Internationaler Austausch ist kaum 
jemandem ein Fremdwort. Den spezi-
fischen Austausch von Kultur und 
Kreativität zu fördern ist hingegen 
ein Ziel, welches meist nur als Teil 
oder positiver Nebeneffekt anderer 
Projekte angesehen wird. 

Nicht so bei «YEAP!», verdeutlicht 
Johannes Küng, Student und Musiker 
aus Wohlen und Mitgründer der Or-
ganisation: «‹YEAP!› möchte Künstler 
aus verschiedenen Teilen dieser Welt 
zusammenbringen und so den kultu-
rellen Austausch und das gegenseiti-
ge Verständnis ermöglichen und för-
dern», sagt er.

«Wir werden dieses  
erste Projekt weiterziehen»

Die Idee trug der 22-jährige schon 
länger mit sich herum, konkretisie-
ren konnte er sie nun letzten Monat. 
Ein erstes Kunstprojekt, welches 
dank der Philosophie des kulturellen 
und kreativen Austausches entstand, 
ist bereits abgeschlossen. Zusammen 
mit Beatboxern und Hip-Hop-Künst-
lern aus Kempala, Uganda, und dem 
Wohler Musiker Jocelyn Daloz spielte 
Küng eine Platte ein. «Borda to Borda/ 
d’une frontière a l’autre» wird am 

kommenden Freitag, 13. Dezember, 
in der «Plattform» in Wohlen dem 
Publikum vorgestellt. 

«Wir werden dieses erste Projekt 
weiterziehen», freut sich Küng, «die 
Zusammenarbeit mit den Musikern 
aus Kempala ist äusserst spannend.»  
Gemeinsame Auftritte, sei es in der 

Schweiz, in Uganda oder sonst wo, 
seien natürlich eines der gemeinsa-
men Ziele. An der Plattentaufe am 
Freitag werden die Künstler aus 
Uganda nicht anwesend sein können. 
Für ein «fantastisches Konzert» wird 
daher der Schweizer Teil der Gruppe 
sorgen.  --mkü

Johannes Küng, Student und Musiker aus Wohlen, ist Mitgründer von 
«YEAP!». Er freut sich auf ein «fantastisches Konzert».
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Samichlaus besucht HPS im Wald
Für die zahlreichen Kinder war es 
eine grosse Überraschung, als der 
Samichlaus gleich mit zwei Eseln und 
Schmutzli im Wald auftauchte. Zwi-
schen die Bäume legte sich eine an-
dächtige Ruhe, die hellen Glöggli  
mischten sich ab mit den Windböen. 
Die Schüler und Schülerinnen  

lauschten den Worten des Samichlau-
ses. Zur Freude der Kinder über-
reichte er allen einen Grittibänz mit 
Nüssen und Mandarinen. Wer die 
schöne Stimmung ausdehnen wollte,  
blieb noch etwas im Wald und tat sich 
am wärmenden Feuer gütlich an den 
Leckereien.  --zg

Auf zum Tanznachmittag
Pro Senectute lädt in den Chappelehof

Die Pro Senectute organisiert ein ge-
selliges Zusammensein bei Musik 
und Tanz. Der Tanzmusiker Fredy 
spielt am Donnerstag, 19. Dezember, 
von 14 bis 17 Uhr im Chappelehof 
zum Tanze auf. Seniorinnen und Se-
nioren sind willkommen, bei vertrau-
ten Melodien einen fröhlichen Nach-

mittag zu geniessen. Natürlich sind 
auch jene willkommen, welche das 
Tanzbein nicht schwingen können, 
aber gerne Tanzmusik und gängige 
Melodien aus früherer Zeit hören 
möchten. Der nächste Tanznachmit-
tag findet am Donnerstag, 23. Januar, 
statt. --zg


