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Wie werden Lehrpersonen an ihrer neuen (ersten) Stelle
betreut?

14

Zahlreiche Lehrpersonen treten in diesem
Monat eine neue Stelle an oder treten
überhaupt neu in den Schuldienst ein.
Lehramtstudierende beginnen ihr Berufseinführungsjahr mit einer reduzierten
Stelle. Auch in der geleiteten Schule ist es
wichtig, dass neue Kolleginnen und Kollegen mit Sorgfalt ins Team eingeführt werden, die nötigen Informationen erhalten
sowie ihr Bedürfnis nach Sicherheit und
Aufbau von Vertrautheit erfüllt wird. Neben Kenntnissen des Schulrechts sind die
Gepflogenheiten und Bestimmungen der
Schule vor Ort wichtig. Dabei spielt die
Schulleitung eine zentrale Rolle. Einen
möglichst guten Einstieg kann die Schulleitung steuern, indem die Unterstützungsangebote so geplant werden, dass die
neu eingetretenen Lehrpersonen auf folgenden Ebenen gut betreut werden:
||| Administration: Die Lehrpersonen
werden in die Organisation der Schule mit
ihren Abläufen, Prozessen und Veranstaltungen eingeführt. Eine Anlauf- und Auskunftsstelle muss sicher gestellt sein.
||| Sozialisation: Die Lehrpersonen werden in die Schulkultur mit ihren Vorstellungen, Normen, Rechten und Pflichten
und der Art der Zusammenarbeit eingeführt. Ein wichtiger Aspekt bildet die Aufnahme und Integration ins Kollegium.
||| Pädagogik: Die Lehrpersonen werden
bei der Erfüllung ihres Berufsauftrages
unterstützt, speziell in Fragen der Klassenführung, der Unterrichtsgestaltung, der
Zusammenarbeit mit internen und externen Stellen der Schule.
||| Standespolitik: Die Lehrpersonen wer-

den auf die Berufsorganisation alv aufmerksam gemacht. Sie sind sich ihrer Arbeitnehmersituation bewusst. Ihre Rechte
und Pflichten müssen sie kennen. Bei
Schwierigkeiten im Beruf oder schulrechtlichen Fragen steht das alv-Sekretariat seinen Mitgliedern für eine Rechtsberatung
und für Auskünfte jeglicher Art zu Verfügung.
Die erlebte Unterstützung ist für eine neu
eintretende Lehrperson sehr wichtig. Die
Schulleitung soll in der ersten Zeit den
direkten Kontakt aufnehmen. Eigentliche
Betreuungsaufgaben hingegen kann die
Schulleitung an einzelne Lehrpersonen
(Patin oder Pate) oder an das Team einer
Stufe oder eines Schulhauses übertragen.
Funktioniert die Einführung und Unterstützung nicht oder möchte sich eine Lehrperson lieber neutral von aussen informieren, so steht die Auskunfts- und
Beratungsstelle des Aargauischen Lehrerinnen- und Lehrer-Verbandes (Telefon 062
824 77 60 oder E-Mail alv@alv-ag.ch) zur
Verfügung. Wir empfehlen daher allen
Lehrpersonen sehr, Mitglied in der Berufsorganisation der Lehrerinnen und Lehrer
zu werden. Die Anmeldung kann auch via
Internet vorgenommen werden.
Generell empfiehlt der alv allen Lehrpersonen die «Handreichung zur Personalführung an den Aargauer Volksschule». Sie
steht im Internet auf www.ag.ch/geleiteteschule/personalfuehrung zur Verfügung.
Sie enthält ein Kapitel über die «Einführung von neuen Lehrpersonen».
Urs N. Kaufmann, alv-Sekretär

