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Vernehmlassung | Berufseinführung für Lehrpersonen

Angebote optimieren,
Lücken schliessen
Der Erziehungsrat des Kantons Uri
möchte die Berufseinführung von
Lehrpersonen der Volksschule verbessern. Damit soll der Einstieg in
den Berufsalltag optimal begleitet,
und es soll eine fundierte Grundlage für eine erfolgreiche und langjährige Tätigkeit als Lehrerin oder
Lehrer gelegt werden, heisst es in
einer Medienmitteilung. Die Vernehmlassung zu diesem Vorhaben
hat die Bildungs- und Kulturdirektion im Auftrag des Erziehungsrats
gestartet.
Kantonsübergreifendes Projekt
Der Berufseinstieg ist eine anspruchsvolle Phase im Leben einer
neu ausgebildeten Lehrperson. Er
legt die Grundlage für eine nachhaltig erfolgreiche Berufsausübung und ist gleichzeitig mit grossen Herausforderungen verbunden. Vor diesem Hintergrund beteiligt sich das Amt für Volksschulen seit Ende 2019 an einem kantonsübergreifenden Projekt zur
Neukonzeption der Berufseinführung von Volksschullehrpersonen
der Pädagogischen Hochschule
Schwyz (PHSZ). Ergebnis der
Projektarbeit ist der Bericht
«Grundlagen zur Neukonzeption
der Berufseinführung (BEF) von
Volksschullehrpersonen in den
Kantonen Schwyz, Glarus und
Uri», der dem Erziehungsrat am 9.
Dezember 2020 vorgestellt und
von diesem positiv zur Kenntnis
genommen wurde. Der Erziehungsrat erteilte dem Amt für
Volksschulen denn auch den Auftrag, eine Vorlage für die Ver-

nehmlassung vorzubereiten. Diese wurde vom Erziehungsrat am
24. Februar behandelt und freigegeben. Die Vernehmlassung dauert bis 30. April.
Begleiten und unterstützen
Die Vorlage zielt darauf ab, dass
Neulehrpersonen bei der Bewältigung des Berufseinstiegs unter
den sich immer wieder verändernden Anforderungen noch gezielter begleitet und unterstützt
werden können. Die Angebote
der Berufseinführung sollen die
Kompetenzentwicklung und die
berufliche Professionalisierung
nach der Ausbildung stärken. Neben der systematischen Personalentwicklung legt die Neukonzeption der Berufseinführung den
Fokus auch auf die Entwicklungsbeziehungsweise die Laufbahnperspektiven im Lehrberuf. Die
Angebote sind individualisiert
und auf die Bedürfnisse der Berufseinsteigenden und ihrer Schulen abgestimmt. Dadurch soll unter anderem die relativ hohe Fluktuation nach nur wenigen Jahren
im Lehrberuf gesenkt werden,
was sich wiederum positiv auf die
Qualitätsentwicklung der Schulen auswirkt. Nach Ablauf der
Vernehmlassungsfrist wird die
Bildungs- und Kulturdirektion
die Stellungnahmen auswerten.
Anschliessend kann der Erziehungsrat über die optimierte Gestaltung der Berufseinführung
entscheiden. (UW)
Der Vernehmlassungsbericht ist auf der Website www.ur.ch verfügbar.
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Matthias Jäger neu
im Verwaltungsrat

Fortsetzungsgeschichte | «Das verschollene Buch» – Folge 3

Der Konkordatsrat des Psychiatriekonkordates Uri, Schwyz und Zug
hat Dr. med. Matthias Jäger als
neues Mitglied des Verwaltungsrates der Triaplus AG gewählt, wie
Triaplus in einer Medienmitteilung
schreibt. Er tritt die Nachfolge von
Dr. med. Gerhard Dammann an,
der im Juni 2020 leider verstorben
ist. Matthias Jäger ist Direktor
der Erwachsenenpsychiatrie
der Psychiatrie
Baselland und
als Chefarzt der
Privatklinik tätig. Er ist zudem Privatdozent an der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich und doziert auch noch
an der Universität Basel im Studiengang Humanmedizin. Matthias
Jäger deckt als Facharzt für Psychiatrie den psychiatrischen Fachbereich im Verwaltungsrat ab. Die
Verwaltungsratspräsidentin Christina Brunnschweiler freut sich
sehr auf ihren neuen Kollegen im
Verwaltungsrat:«Mit seiner Erfahrung und seinem Wissen in der
Psychiatrie sowie seiner guten
Vernetzung im Gesundheitswesen
wird Matthias Jäger wichtige Inputs für die Weiterentwicklung
der Triaplus AG liefern», wird die
VR-Präsidentin in der Medienmitteilung zitiert. (UW)

Cyrill von Jerusalem
Alex war durch die Vorkommnisse sehr verwirrt. Warum hatte ihr
die Unbekannte gerade dieses
Buch entrissen? Aber, und das
machte Alex genauso stutzig, warum reagierte Sefa so hysterisch?
Als fleissige Leserin war ihr nicht
entgangen, dass Bücher Geheimnisvolles bergen können, dass Bücher nicht bloss gesammelte Worte, Sätze und Satzzeichen sind,
sondern Dinge und Geschehnisse
bergen, ins Rollen bringen oder
aufdecken können.
Alex hatte sich, während Sefa
Schuler draussen war, ins Magazin geschlichen, denn dorthin
hätte die Bibliothekarin das Buch
zurücklegen müssen. «Vielleicht
finde ich ja die Stelle, wo das
Buch hätte stehen müssen», dachte sie sich. Sie erhoffte sich Aufklärung durch die Lücke: welche
Bücher stehen vor und nach dem
gestohlenen Buch? Ihre detektivische Lust war geweckt.
Zwischenzeitlich geisterte Sefa
Schuler durch die Ausleihe und
den Lesesaal des Staatsarchivs.
Aber sie fand Alex nicht. «Sie
wird wohl nach Hause gegangen
sein», beruhigte sie sich. Doch der
Gedanke, weshalb das Buch nicht
an seinem Platz aufbewahrt wurde, liess sie nicht los. Hatte ihr
Kollege Konrad eine Anfrage zur

Ausleihe dieses Buches erhalten,
es dann bereitgelegt, und die Bestellerin oder der Besteller war
nicht gekommen? Oder, oh Gott,
es war ausgeliehen gewesen und
bereits zurückgebracht worden!
Sie beschloss, ihren Kollegen aufzusuchen. Konrad war nicht an
seinem Arbeitsplatz. Sein Schreibpult war fein säuberlich aufgeräumt, am Computer leuchtete
kein Lämpchen, so als wäre
Wochenende! Konrad war nicht
zur Arbeit gekommen! Sie wurde
plötzlich der herausgefallenen
Notiz gewahr und schlussfolgerte: Das Buch musste tatsächlich
ohne einen Eintrag ins Ausleihverzeichnis herausgegeben worden sein!
Was wurde hier gespielt? War ihr
sicheres Versteck entdeckt worden? Die Liste der Namen war
vermutlich eine Botschaft an sie.
Es musste so beabsichtigt worden
sein, denn sie hätte ja das Buch
noch heute ins Magazin zurücklegen sollen. Ein unangenehmer
Gedanke überfiel die Bibliothekarin: Auch Konrad könnte Teil des
üblen Spiels sein, das sich da anbahnte. Die Liste der Namen
schien in irgendeiner Weise Botschaften zu enthalten, deren
Schlüssel sie finden musste. Warum war der Name «Cyrill» mit

«von Jerusalem» ergänzt worden?
Aber zuerst musste sie, auf welche
Weise auch immer, wieder in den
Besitz dieses Buches gelangen!
Das Geheimnis ihrer Familie
durfte nicht aufgedeckt werden.
Es hatte seinen Ursprung in der
Zeit, als ihr Urgrossvater Franz
Arnold Landschreiber des Standes Uri war. Seither wurde es von
Generation zu Generation weitergetragen.
Alex hatte im Magazin die Stelle
gefunden, wo das Buch vermutlich sonst eingeordnet war. Links
stand ein Buch mit dem Titel
«Ury, der Tyyfel uf dem Berg»
ganz schief in der Lücke und
lehnte sich an «WOYZECK, ASPECTUS – pars sec. Dr. Fanziskus Arnoldus». Dies löste bei
Alex keinen Gedanken an etwas
Bekanntes aus. Oder doch: War
Franziskus Arnoldus eventuell
Franz Arnold, der Name auf der
Titelseite des verschwundenen
Buchs? Sie kramte einen kleinen
Block hervor und notierte sich die
beiden Titel.
Alex rannte die Wendeltreppe
hoch. Sie konnte sich noch rechtzeitig auf den Treppenabsatz bei
den Sachbüchern setzen, als Sefa
Schuler mit dem Handy am Ohr
aus dem Büro stürmte. Alex hörte einige Gesprächsfetzen:

«… Nein! Nein! Nein! … Soo geht
das nicht, ich will Gewissheit!» …
«Waass? Unter keinen Umständen!» … «also Cyrill von Jerusalem ... J-E-R-U-S-A-L-E-M …»
H.K.

Zu dieser Serie
Im Jahr 2021 feiert die Stiftung
Kantonsbibliothek
Uri
ihr
50-jähriges Bestehen. Anlässlich
dieses Jubiläums erscheinen im
«Urner Wochenblatt» und in der
«Urner Zeitung» jeweils in der
Samstags
ausgabe je eine Fortsetzungsgeschichte. Gestartet
wurde am 20. Februar mit einem
einheitlichen Ausgangstext. Urner Autorinnen und Autoren
schreiben nun diese Geschichte
in zwei Strängen weiter, sodass
sich zwei völlig unterschiedliche
Geschichten entwickeln. Die
Geschichten werden auf der
Website der Kantonsbibliothek
(www.kbu.ch) aufgeschaltet und
laufend ergänzt. Den Projektabschluss bildet eine öffentliche
Lesung der beiden Geschichten.
Dann wird auch bekannt gegeben, welche Autorinnen und Autoren welche Kapitel beigesteuert haben. (UW)

