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Späte Einsichten 
 
Liebe Stadt Baden – Herzlichen Dank für eine wundervolle Badenfahrt. 
 
Und zurück zur Wettinger Politik: Der Gemeinderat handelt und verlangt eine 
Stellenerhöhung bei den Sozialen Diensten. Wir begrüssen diese Kehrtwende, wies 
unsere Fraktion doch wiederholt auf die dringend notwendige Erhöhung der 
Stellenprozente hin. Leider brauchte es zuerst einen bürgerlichen Ressortvorsteher, 
damit auch die bürgerliche Mehrheit im Rat das Problem angeht. Wir möchten daher 
darauf hinweisen, dass es unsere Gemeinderätin Yvonne Feri war, die den Bericht in 
Auftrag gab, der heute die Grundlage für die Krisenbewältigung ist. Die Fraktion 
SP/WettiGrüen wird die Stellenerhöhung unterstützen. 
 
Die Schule steht heute vor der Herausforderung, mit, über und trotz digitaler Medien 
zu unterrichten. Für unsere Fraktion ist klar, das Digitale gehört in die Schule. Doch 
nur mit der Anschaffung von Geräten ist es nicht getan. Damit der Einsatz von ICT im 
Unterricht gelingt braucht es den Willen der Lehrkraft, sich auf die Digitalisierung 
einzulassen, das Wissen, wie dies zu tun ist, und digitale Werkzeuge für alle 
Lernenden. Vor diesem Hintergrund vermag uns das ICT-Konzept der Schule 
Wettingen noch nicht zu überzeugen. Die Ist-Analyse ist sehr knapp und allgemein 
gehalten. Ein Kapital, wie Lehrpersonen und Lernende mit ICT im Unterricht arbeiten 
sollen, fehlt (Was macht eine Lehrperson mit 25 Schülerinnen und Schüler und nur 6 
iPads?). Ebenfalls unklar bleibt, welche Aus- und Weiterbildungen die Lehrpersonen, 
aber auch die Eltern der Schülerinnen und Schüler, brauchen werden. 
 
Was die Schüler am Computer lernen, hängt heute noch weitgehend vom Interesse 
der jeweiligen Lehrperson ab. Das muss sich dringend ändern und darum braucht es 
ein umfassendes Konzept. Andere Schulen gehen noch weiter und rüsten ihre 
Oberstufen-Schülerinnen und Schüler mit einem persönlichen Gerät aus. Dadurch 
müssen sich Lernende und Lehrkräfte keine Gedanken mehr darübermachen, ob ein 
digitales Gerät vorhanden ist und der Einsatz wird wirklich alltäglich. 
 
Unser Postulat für eine Kunststoffsammelstelle in Wettingen wird vom Gemeinderat 
entgegengenommen. Wir bedanken uns und freuen uns auf die Umsetzung.  
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