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Portraits der Mitarbeitenden  
ein Beitrag zur Umsetzung unserer Leitsätze 
 
 
Unsere Mitarbeitenden: Ins Unterrichtsgeschehen sind sie nicht direkt invol-
viert, doch im Hintergrund stellen sie Tag für Tag das reibungslose Funktio-
nieren der Alten Kanti sicher. Ob im Sekretariat, im Park oder in den Kata-
komben der Telli, ob in Labors, in Büros oder in unseren weitläufigen Gän-
gen, ob in der Mediothek, in Dachstöcken oder in Haustechnikräumen: über-
all wird geschaut, geplant, gelöst und umgesetzt. Handfest und konkret. Oft 
im Stillen und unbemerkt.  
 
Der Umsetzungsgruppe Leitsätze ist es ein Anliegen, allen Schulangehörigen 
einen Einblick in das Wirken unserer Mitarbeitenden zu bieten. Denn: Diese 
tragen wesentlich dazu bei, dass die Alte Kanti als nachhaltige, attraktive, 
verantwortungsbewusste und professionelle Schule wahrgenommen wird.  
 
Erfreulicherweise waren viele Mitarbeitende bereit, sich portraitieren zu 
lassen. Die Schülerinnen und Schüler der Abteilung G21A begleiteten sie bei 
der Arbeit und erfuhren im Gespräch mehr über ihre Tätigkeit an der Alten 
Kanti. Im Rahmen des Deutschunterrichts bei Simone Leuenberger entstand 
diese «Portraitgalerie». Herzlichen Dank an alle Beteiligten!  
 
Machen Sie sich selbst ein Bild von der Vielseitigkeit und vom enormen En-
gagement unserer Mitarbeitenden!   
 
 
Für die Umsetzungsgruppe Leitsätze 
Alexander Büchi  
 
 
 
 



Ellen Chioru, Annalena Hemmeler G21A 

«Der Augenblick ist jenes 
Zweideutige, darin Zeit 
und Ewigkeit einander 
berühren.» 

- Søren Kierkegaard

Stefan Märki, Leiter Dienste 



 
Mitarbeitende im Portrait 

Annalena Hemmeler, Ellen Chioru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ich freue mich auf jeden Arbeitstag, da  
ich mit ganz unterschiedlichen Personen 
Kontakt habe und die Tage somit sehr 
spannend und abwechslungsreich sind.» 

 
- Muriel Schmidlin 

 
 
Muriel Schmidlin ist im Baselbiet aufgewachsen und hat dort die Matura absolviert. Danach hat sie in Zürich das Tourismus-Studium erfolgreich 
abgeschlossen. In diesem Bereich arbeitete Frau Schmidlin für einige Jahre, bevor sie sich 2017 neu orientieren wollte. Im Mai 2017 trat sie an der 
Alten Kantonsschule ihre Stelle als Sachbearbeiterin an. 

«Die Leute waren alle sehr nett und freundlich, und weil es der 1. Mai war, war mein erster Arbeitstag sehr kurz», erinnert sich Muriel Schmidlin 
schmunzelnd zurück. 

Gibt es etwas, das Frau Schmidlin an der Alten Kanti ändern würde? Nein, nicht wirklich. Sie ist sehr zufrieden mit ihrer Arbeit und dem Umfeld. 
Wünschen würde Sie sich höchstens, dass sie spontan auch einzelne Tage ausserhalb der Schulferien frei nehmen könnte, um etwas flexibler zu 
sein.  

Muriel Schmidlin empfindet ihre Arbeitstage als sehr abwechslungsreich. «Wir Sekretariatsmitarbeitenden beginnen zwar am Morgen immer zur 
gleichen Zeit und verlassen das Büro mehr oder weniger zur selben Zeit. Aber dadurch, dass wir ein ‘Sommer-bis-Sommer-Betrieb’ sind, fallen 
Routine-Arbeiten im Wesentlichen nur einmal im Semester oder einmal pro Jahr an. Daneben erledigen wir sehr viele spannende und immer wieder 
neue Aufgaben. Die Schule entwickelt sich stetig weiter und das beeinflusst auch meine Arbeit - im positiven Sinn.» 

In Zeiten von Corona waren viele eingeschränkt am Arbeitsplatz und konnten ihren Job nicht wie üblich ausführen. Nicht so beim Schulsekretariat. 
Da die Sekretariatsmitarbeitenden wie Lehrpersonen Ansprechpersonen sind, waren sie bis auf ein paar Ausnahmen immer in der Schule präsent.   

Muriel Schmidlin erinnert sich an einen besonderen Anlass während der Corona-Zeit. Als im Sommer 2020 der langjährige Rektor Dr. Martin Burkard 
verabschiedet wurde, fand das Fest wie die Übergabe der Maturzeugnisse im Freien vor dem Einstein-Gebäude statt. «Es war herrliches Wetter. 
Vor dem historischen Gebäude hatte man eine grosse Bühne aufgebaut. Normalerweise finden solche Anlässe immer drinnen statt. Aber dieses 
Mal wurde daraus eine richtig schöne Feier.» 

Nach einem strengen Tag verbringt Frau Schmidlin am liebsten Zeit mit ihrem Sohn. Und wenn sie ihn 
ins Bett gebracht hat, schaut sie sich mit ihrem Partner gerne Dokumentationen an, vorzugsweise 
über Australien, denn dieses Land hat sie vor der Geburt ihres Sohnes auf einer kleinen Weltreise 
besucht. Heute - mit Kind - würde sie gerne einmal mit dem Camper durch Kanada fahren oder auf 
die Galapagos-Inseln reisen, oder sogar in die Antarktis, am besten so, dass man jeden Kontinent 
einmal besucht hat.  

Da Frau Schmidlin Tourismus studiert hat, haben wir sie gefragt, welches ihr Lieblingsland sei. Die 
studierte Touristikerin muss nicht lange überlegen: «Australien ist sehr vielseitig und spannend, so 
mag ich es am liebsten.» 

Als wir sie nach ihrer Kantizeit fragen, lacht sie und meint: «Mathematik konnte ich nie wirklich leiden. 
Dafür Französisch umso mehr. Für mich schien diese Sprache immer logisch, obwohl sie das eigentlich 
gar nicht ist.» Sie schmunzelt. «Wenn ich mein Studium nochmals wählen könnte, würde ich nicht 
mehr Tourismus an einer Hochschule wählen, stattdessen würde mich auf Marketing oder Events 
spezialisieren.» Ihr Kindheitstraum ist allerdings keines von beidem, sondern Kindergärtnerin. Dies 
verfolgte sie aber nicht weiter, unter anderem wegen mangelnder Kreativität, wie sie denkt.  

«Es passt alles, so wie es ist.» Weil Muriel Schmidlin nicht vorhat, uns zu verlassen, werden wir ihr 
weiterhin im Sekretariat begegnen, was uns natürlich sehr freut.  

Zum Schluss haben wir die erfahrene Sachbearbeiterin und aufgestellte Reisende gefragt, was sie uns Schülerinnen und Schülern mit auf den Weg 
geben würde. Ihre Antwort werden wir beherzigen: «Glaubt immer an eure eigenen Ziele und Träume und lasst euch von anderen Meinungen nicht 
davon abbringen.» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 nmittelbar vor unserem Treffen mit ihm 
 musste sich Herr Spillmann noch um einen 
 kleinen Brand in der Mensaküche kümmern. 

Ein perfektes Beispiel dafür, dass man als Leiter des 
Hausdienstes an der Kanti rundum beschäftigt ist.  
Zum Glück muss er nicht allein für alles sorgen, sondern hat ein fünfköpfiges Team zur Seite. Wenn er 
von der Hauswartung spricht, redet er in der Wir-Form, schliesslich kümmert sich dieses ganze Team 
aus verschiedenen Fachleuten um die Schule. Damit dabei alles reibungslos funktioniert, telefoniere er 
häufig, sein Handy sei das wichtigste Arbeitswerkzeug, meint er.  
Nebst dem Tätigen von Bestellungen und der Koordination von allem Möglichen und Unmöglichen ist 
er immer schnell vor Ort, auch um ab und an mal als Samariter Erste Hilfe leisten zu können. Dabei 
schätzt er sich glücklich, dass es sich meist nur um Bagatellfälle handelt. 
Im Büro zu sein und trotzdem immer mit den Händen irgendwo anpacken zu können, habe ihm schon 
immer am Beruf des Hauswarts sehr gefallen, weshalb er vor 24 Jahren auch hierhergekommen sei, 
meint er. Damals hatte er seinen vorherigen Beruf aufgrund einer Augenverletzung aufgeben müssen, 
ein Schicksalsschlag, der Beschränkungen nach sich zog, aber von ihm überwunden werden konnte. 
Beat Spillmann mag den Umgang mit all den freundlichen Menschen, mit denen er hier zu tun hat. Ge-
nerell Menschen: Er lebt in Suhr, ist verheiratet und hat zwei bereits erwachsene Kinder. Herrn Spill-
mann gefällt die Arbeit an der und für die Alte Kanti sehr, was man ihm auch anmerkt: Während des 
ganzen Gesprächs hat er stets ein freundliches Lächeln auf dem Gesicht. 
Bei dem riesigen Schulareal inklusive Telli, mit moderner und komplizierter Haustechnik ausgestattet, 
sei es ab und zu schwierig, alles zu überblicken. Was er nicht schätzt, ist, wenn jemand Unordnung hin-
terlässt - wobei er anfügt, es befänden sich eben nicht nur Angehörige der Alten Kanti auf dem Areal.  
Wenn man eine Zeit lang mit ihm redet, fällt einem ein Wortpaar ein, das ihn als gesamte Person sehr 
treffend beschreiben könnte: vielseitig und freundlich; zum einen aufgrund der gewaltigen Vielfalt von 
Aufgaben, zum anderen, weil er gerne unter Menschen ist. In der Freizeit fährt Beat Spillmann Moun-
tainbike und ist seit zwanzig Jahren in einem Kochklub. Während er das sagt, blickt er hinter sich an die 
Wand zu einer Tafel aus Weinkorken; er sei eben ein Genussmensch, sagt er - und lächelt. 

U  Beat Spillmann,  
Leitung Hausdienst 
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von Vishal Sivanathan & Ferdinand Reichart 

«Das Schönste an meiner 
Arbeit ist der tägliche  
Umgang mit  
allen.» 



Mirjam Cohen, Rahel Milian

Seit 23 Jahren lebe ich nun schon meine Beru-
fung an der Alten Kanti aus. Ich bin hier der 
Mann für alles. Es ist mir immer eine grosse 
Freude, Bekannten zu erzählen, wo ich arbeite.
Regelmässig höre ich dann den Satz: „Ja, da bin
ich auch mal zur Schule gegangen.“ 
Draussen zu arbeiten mit Pflanzen und diver-
sen Tieren - unter anderem Schildkröten und 
Fische , die Natur hautnah zu erleben, ent-
spricht mir einfach. Auf jeden Fall braucht es 
eine gewisse körperliche Ausdauer, um meinen 
Alltag zu bewältigen. Man muss der Typ dafür 
sein. Jede Jahreszeit ist für mich etwas ganz Be-
sonderes. Im Herbst reche ich Laub, im Winter 
pflüge ich Schnee und im Frühjahr werden die 
Sträucher gestutzt und die Strassen geputzt.
Meine Arbeit hält mich fit.
Ich liebe die Abwechslung und den Kontakt mit
den Lehrpersonen, den Studierenden und dem 
Personal. Als Kind wollte ich unbedingt Forst-
wart werden. Bäume fällen, den Wald pflegen
und an der frischen Luft arbeiten. Stattdessen 
startete ich meine Ausbildung als Landschafts-
gärtner und arbeitete anschliessend 16 Jahre 
im Gartenbau. Wegen meiner Rückenprobleme 
musste ich mir aber schliesslich etwas Neues 
suchen. So bin ich zu dieser Stelle an der Alten 
Kanti gekommen. Ich denke, das Wichtigste an 
meiner Tätigkeit ist die Freude an der Natur 

und die Zuverlässigkeit. Deswegen habe ich 
auch das Angebot, im Paul-Karrer-Haus als 
Hauswart zu arbeiten, abgelehnt. Man ist wort-
wörtlich in einem Aquarium drin und kann 
nicht einmal die Fenster öffnen!
Erst gestern musste ich zwei Schüler zurecht-
weisen, die ihre Zigaretten achtlos auf den Bo-
den geworfen hatten, obwohl der Aschenbe-
cher keine zwei Meter daneben war. Deshalb 
bitte ich die Schülerschaft gerne um etwas 
mehr Respekt. Jeder sollte seinen eigenen Ab-
fall sachgemäss entsorgen und mithelfen, das
einmalig schöne Areal der Alten Kanti sauber zu 
halten.
Mit meiner Frau und unseren drei Kindern gehe
ich in der Freizeit am liebsten Stand-Up-pad-
deln. Sei es auf dem Hallwilersee oder am Mur-
tensee, wo wir ein Ferienhaus besitzen. Ausser-
dem bin ich sehr gerne in den Schweizer Ber-
gen am Wandern oder Schneeschuhlaufen. 
Die Frage nach meinem ausgefallensten Erleb-
nis bringt mich zum Schmunzeln: Ich bin mit 
meinem grünen Rasentraktor in der bekannten 
Serie "Der Bestatter" zu sehen. Ein Filmteam
kam an die Alte Kanti und die Dreharbeiten lie-
fen auf vollen Touren, als eine Kamera mich im
Hintergrund beim Rasenmähen erwischte. Zu 
meiner Überraschung wurde die Szene nicht 
herausgeschnitten.

«Ich will allen eine
grüne Oase bieten.»

         - Daniel Meier



Daniel Eugster ist als Hauswart tätig und Mitglied des Hausdiensts. Er arbeitet sowohl hier an der Kanti als 
auch in der Sportanlage Telli und leistet einen wichtigen Beitrag an das Funktionieren unserer Schule.

Zu seiner heutigen Tätigkeit kam er erstmals über eine temporäre Stelle, die er als Arbeitssuchender dankbar 
annahm. Die befristete Stelle hat ihm sehr gut gefallen und dank eines ehemaligen Arbeitskollegen erhielt er 
eine feste Anstellung. Seit neun Jahren arbeitet er jetzt hier.

Sein Arbeitsumfeld erlebt Herr Eugster als sehr angenehm, er schätzt die Arbeit im Team mit seinen Kolle-
gen. Er betont auch, dass Teamarbeit in seiner Arbeit sehr wichtig sei. Ausserdem hält er fest, dass er auch 
die Schülerinnen und Schüler der Alten Kanti respektvoll und grösstenteils anständig erlebt, er nimmt an der 
gesamten Schule eine angenehme Arbeitsatmosphäre wahr.

Der Beruf als Hauswart ist sehr vielseitig und mit vielen verschiedenen Aufgaben verbunden. Die Hälfte sei-
ner Arbeitszeit verbringt Herr Eugster im Hallenbad Telli, wo er sehr gerne tätig ist. Seine Aufgaben dort sind
vor allem das Putzen des Hallenbades und die Reinigung der Duschen. Gerade hier muss man genau arbeiten 
und vorsichtig sein, da man Reinigungsmittel verwendet, die potenziell gefährlich sind, zum Beispiel, weil sie
Säure enthalten. Die andere Hälfte seiner Arbeitszeit absolviert er hier auf dem Areal der Alten Kanti. Oft 
muss er Reparaturen vornehmen oder kleinere Aufgaben für die Lehrpersonen erledigen, zum Beispiel Dru-
ckerpapier auffüllen. Er selber bezeichnet sich in seiner Arbeit an der Alten Kanti als "Mädchen für alles".
Allgemein ist seine Flexibilität wichtig und diese wird von seinen Vorgesetzten sehr geschätzt. Doch auch er 
ist froh über diese Flexibilität, da sie die Arbeit nochmals ein Stück abwechslungsreicher gestaltet.

Herr Eugsters Arbeitstag beginnt sehr früh, wahrscheinlich früher, als die meisten Schüler aufstehen. Um ca. 
sechs Uhr startet er in der Sportanlage Telli. Seine Mittagspause macht er entsprechend früh, danach geht es
an der Alten Kanti weiter. Nach einem langen Arbeitstag freut er sich, nach Hause zu kommen, besonders, 
wenn er die Pendenzen und Arbeiten, die er sich für diesen Tag vorgenommen hatte, erfolgreich abschlies-
sen konnte. Ausserdem sei es schön, wenn man zurückschauen und sehen könnte, was man geleistet habe.

Als bisheriges Highlight seiner Tätigkeit beschreibt er die Maturfeier während der Pandemiezeit, deren Or-
ganisation und Durchführung er gemeinsam mit den anderen Mitarbeitenden meisterte. Der festliche Anlass 
unter dem Zeltdach vor dem Einsteinhaus war etwas ganz Besonderes. 

Elisa Urech & Tabea Leupold G21A

«Das Highlight an meiner 
Arbeit ist, dass man sieht, 
was man geleistet hat.»

- Daniel Eugster



Julia Kurcinowska, Jasmin Fey G21A

AAmm Arbeitsplatzz von:: 

Alexx vann Genechtenn 

Alex van Genechten arbeitet als Mitarbeiter im Hausdienst an der Alten Kanti

Dass Schönstee ann meinerr Arbeitt ist,,  
jedenn Tagg etwass Neuess zuu lernen.. 

Alex van Genechten, gebürti-
ger Belgier, macht eine drei-
jährige Ausbildung als Fach-
mann Betriebsunterhalt hier 
an der Alten Kanti, dabei hat er 
ursprünglich das Handwerk 
des Maurers erlernt.  
Dieser Beruf erfüllte seine Er-
wartungen jedoch nicht ganz,
und als er an der Alten Kanti
als Hauswart schnupperte, 
überzeugten ihn an dieser Tä-
tigkeit vor allem die Vielseitig-
keit und die Möglichkeit, so-
wohl drinnen als auch draus-
sen zu arbeiten. Hier eine 
zweite Lehre angefangen zu
haben, sei die beste Entschei-
dung in seiner gesamten Ar-
beitskarriere gewesen. 
Für ihn hält jeder neue Tag 
eine Überraschung bereit, da 
er nie dasselbe wie am Vortag 
erledigen muss.  

Sein Arbeitsspektrum reicht 
vom Leeren der Abfalleimer
über den Rückschnitt von 
Pflanzen und Sträuchern bis 
hin zur Vorbereitung von An-
lässen wie dem TecDay. Dabei 
sind seine bevorzugten Tätig-
keiten Reparaturen, beispiels-
weise von WC-Brillen oder Sei-
fenspendern. 
Bei all dem spielt die Teamko-
ordination eine sehr wichtige 
Rolle, denn ohne eine zuver-
lässige Kommunikation würde 
vieles schief laufen.  
Nach seiner eigenen Aussage 
muss man für diesen Beruf of-
fen für Neues sein und eine 
grosse Bandbreite von Interes-
sen aufweisen, aufgrund der 
vielen verschiedenen Aufga-
ben, die man im Hausdienst zu 
erledigen hat. 
Die Wege vom trockenen Laub

zu befreien, gehört zu den Auf-
gaben, die er weniger begehrt.
Sein Wunsch an die Schüler-
schaft ist es, Sorge zur Einrich-
tung zu tragen und Vandalis-
mus zu unterlassen.   
Wenn Alex van Genechten 
dann mal frei hat, macht er 
gerne Musik, sei es in Form 
von Beatboxen oder Gesang.   
Sein Lieblingsmusiker ist Jay 
Jiggy, mit richtigem Namen 
Janis Restle, der ihn sehr inspi-
riert hat, selbst Musik zu ma-
chen. Nebenbei ist Alex von 
Genechten auch sportlich un-
terwegs und geniesst es, 
draussen zu sein.   
Ebenso sehr mag er es gemüt-
lich, er beschäftigt sich gerne
mit Computerspielen oder
spielt mit seinen beiden Stu-
bentigern Neville und Neeko.



 Mitarbeite ortrait 

Aurelia Speidel, Anina Pauli 

„Mein Ausbildungsweg war alles andere als eintönig. Nach meiner Matur absolvierte ich die Ausbildung zur 
Primarlehrerin. Bereits früh merkte ich, dass dieser Beruf nicht meine Berufung war und so erfolgte der Wech
sel in die Stadtbibliothek Aarau.“ 

2012 erfolgte ein erneuter Wechsel an die Alte Kantonsschule Aarau, wo Marcella Haab heute als Leiterin
Medienzentrums die totale Erfüllung ihrer beruflichen Erwartungen findet.
Hier konnte sie sich von 2015-2017 berufsbegleitend noch den Master in Informationswissenschaft erarbeiten. 

Für Frau Haab gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Tages- respektive Arbeitsabläufe. Einerseits ist da 
der Ausleihdienst, dieser beschäftigt sie halbtags. Nebst Ausgabe und Rücknahme von Medien gehören die 
Administration, das Mahnwesen, Recherchen, die Beschaffung neuer Medien sowie der Ersatz alter Medien 
dazu. 

Wenn Frau Haab nicht mit der Ausleihe beschäftigt ist, arbeitet sie im Backoffice des Medienzentrums,  
ches sie seit 2018 leitet. Nebst konzeptionellen Fragen, wie etwa Ziele und Entwicklung des zentrums, 
sind besonders die wöchentliche Teamsitzung und Mitarbeitergespräche wichtige und zentrale Fixpunkte ihrer 
Aktivität. Ebenso sind die Netzwerkarbeiten wie „PUMA“ (= ProjektUnterricht + MaturaArbeit) oder „Gesunde 
Schule“ ein wichtiger Teil ihrer Tätigkeit. Die vernetzte Zusammenarbeit des Medienzentrums mit anderen 
Schulen bietet eine interessante Abwechslung und verlangt auch die Beteiligung an Besprechungen und Tref
fen. 

„Frau Haab, was gefällt Ihnen besonders an ihrer Tätigkeit?“ 

Die Kombination zwischen Bibliothek und Schulbetrieb, die Mischung aus Medien aller Art und dem Kontakt zu 
Menschen, dies macht dieses Berufsbild so einzigartig. Frau Haab reut es immer wieder  zur Arbeit gehen zu 
können. Dies sei dem grossartigen Arbeitsort, dem Team und den Mitmenschen zu verdanken. „Mit Menschen 
zu lachen, macht den Tag gleich noch schöner.“ 

Leider hat dieser Job aber auch eine Schattenseite. „Das Schlimmste ist definitiv, den Polizisten spielen zu 
müssen. Zum Beispiel wenn Studierende zu laut reden oder essen im Medienzentrum “  

Auch Corona hat sich auf die Arbeit von Frau Haab ausgewirkt. Der geliebte persönliche Kontakt zu anderen 
Menschen ging teilweise leider verloren. Bestellungen wurden verschickt, Retouren auf dem Postweg 
zurückgebracht. Frau Haab konnte sich mit der grossen Plexiglas cheibe am Schalter nicht anfreunden. 
„Dieses transparente Hindernis führte zu einer gewissen Distanz zwischen den Menschen“, so  Erinnerung. 

Eines möchte Frau Haab den Schülerinnen und Schülern an dieser Stelle noch mitgeben  
„Hört nie auf zu lernen, seid bereit weiter Sachen auszuprobieren, Angelegenheiten zu hinterfragen und Infor
mationen immer gut zu prüfen.“       

«Am besten gefällt mir, den 
Studierenden auf dem Weg durch den 

Informationsdschungel zu helfen.» 
Marcella Haab 



 

Portrait Caroline Süess 2022, von Chianna Schmid und Vanessa Stella 

 

«Woran viele Leute  
womöglich gar nicht denken, ist, 

dass Bibliotheken für Demokratien 
eine zentrale Rolle spielen…» 

- Caroline Süess 

Ich arbeite schon seit drei Jahren im Medienzentrum der Alten Kantonsschule und wusste eigentlich  
immer schon, dass ich etwas mit Menschen und Medien machen möchte. Klar, im Kindergarten hätte ich wohl nicht mit 

«Informationsspezialistin Fachrichtung Bibliothek» geantwortet, wenn man mich gefragt hätte, welchen Beruf ich denn später mal lernen 
möchte. Aber bereits in jüngeren Jahren hielt ich mich gerne in Bibliotheken auf und verbrachte meine Zeit damit zu lesen. Nach 

Abschluss der obligatorischen Schulzeit absolvierte ich eine KV-Lehre mit Berufsmatur. Danach entschloss ich mich für eine  
Ausbildung im Bibliothekswesen, welche ich mit dem Fachhochschulstudium abschloss.  

Heute finde ich nach wie vor, dass es der richtige Entscheid war, da ich Dinge wie die Vermittlung und den Austausch  
mit der Schülerschaft zum Beispiel bei Führungen und Einschulungen sehr schätze. Was ich allerdings nicht erwartet hätte, ist die IT-

Lastigkeit meines Berufes. Aber wahrscheinlich dachte ich so, wie viele immer noch denken, denn als Aussenstehender ist man sich wohl 
nicht bewusst, dass dies ein Beruf ist, für den man viele IT-Kenntnisse mitbringen muss.  

Mein Alltag sieht ziemlich gleichmässig aus, das heisst, ich gehe täglich mehr oder weniger denselben  
Grundarbeiten wie beispielsweise Bücherausleihe und Beratung nach. Natürlich habe ich auch Teamsitzungen oder bin Mitglied von 

Arbeitsgruppen, die teilweise individuelle Projekte verfolgen, aber trotzdem würde ich meinen Beruf eher als etwas statisch beschreiben. 
Als Ausgleich zu meiner kopflastigen Arbeit bin ich deshalb sehr gerne in der Natur unterwegs und allgemein in Bewegung. Auch wenn 

ich diese Abwechslung als sehr angenehm empfinde, heisst das nicht, dass ich in meiner Freizeit nicht mit Medien konfrontiert bin. 
Zeitungen und Bücher sind in meinem Privatleben genauso präsent wie in meinem Arbeitsleben, was ich aber keineswegs als negativ 

ansehe. Im Gegenteil, meiner Meinung nach ist dies sogar notwendig, um am Puls der Zeit zu bleiben und moderne Entwicklungen 
mitzuverfolgen. Auch das Medienzentrum erweitert stets seine Bestände und versucht, seinen Besucherinnen und  

Besuchern eine breite Palette an Informationen zu bieten. 

Woran viele Leute womöglich gar nicht denken, ist, dass Bibliotheken für Demokratien eine zentrale  
Rolle spielen, da sie die Informationsfreiheit für die Bürger und Bürgerinnen sicherstellen. Leider entspricht es längst nicht in allen 

Ländern der Norm, dass Menschen freien Zugang zu unabhängigen Informationen haben. An der Alten Kanti werden neue Anschaffungen 
auch überprüft und es gibt durchaus Inhalte, die nicht aufgenommen werden. Allerdings sollen Bibliotheken und die darin verfügbaren 

Werke ihre Nutzer auch zum kritischen Denken anregen, also versuchen wir immer, eine ausgewogene Auswahl zu finden. Denn 
schliesslich sollen Bibliotheken ja über die Vergangenheit berichten, aber gleichzeitig mit der sich  

immer rasanter verändernden Gegenwart mithalten.  

Ob meine Tätigkeit als Bibliothekarin in Zukunft dieselbe bleiben wird, kann ich nur schwer sagen. Vielleicht wird  
sich mein Beruf stark verändern und eines Tages nur noch in einer Form existieren, welche mir nicht mehr zusagt. Sicher ist für mich aber 

auf jeden Fall, dass eine allfällige zukünftige Beschäftigung wieder eine mit Menschenkontakt sein müsste.  



Mitarbeitende im Portrait

Stephan Haefliger arbeitet seit zehn Jahren an der Alten Kanti. Er beginnt seinen Arbeitstag 
damit, das Medienzentrum aufzuschliessen und sicherzustellen, dass es einen einladenden 
Eindruck macht. Danach startet er alle notwendigen Programme am Computer und arbeitet 
Pendenzen ab. Er bestellt neue und interessante Medien, berät Studierende bei Fragen zur 
Maturaarbeit oder zu anderen Projekten und ist auch zuständig für nanoo.tv, was eine seiner 
Lieblingsaufgaben bei seiner Arbeit ist.

In seiner Freizeit macht er am liebsten Sport aller Art; im Sommer vor allem Aktivitäten wie 
Wandern, Mountainbiken, Inlineskaten, Tennis oder Joggen, im Winter geht er meistens auf 
Skitouren oder Skifahren. Wie man an seinen Lieblingsbeschäftigungen vielleicht erkennen 
kann, arbeitet Stephan gerne allein, obwohl er auch den sozialen Kontakt zu schätzen weiss. 

Seine Leidenschaft gilt dem Umgang mit verschiedensten Medien, was ihn letztlich auch zu 
diesem Beruf gebracht hat. Nach der Matura an der Kanti Zofingen verdiente er sein Geld 
zunächst mit Gelegenheitsjobs. Obwohl ihm einige dieser Tätigkeiten sehr zusagten, wusste 
er, dass sie ihn nicht für längere Zeit erfüllen würden. Bei der Berufsberatung wurde ihm der 
Beruf als Bibliothekar vorgeschlagen. So schnupperte er vor etwa zehn Jahren im Medien-
zentrum der Alten Kanti und wusste sofort, dass dies der richtige Beruf für ihn sein würde, 
auch weil er dabei seine Leidenschaft für Medien aller Art entdeckte. Das entsprechende 
Studium schloss er an der Fachhochschule Ostschweiz ab. 

    Fynn Hischier und Sandro Steiner

«Besonders glücklich gehe ich 
abends nach Hause, wenn ich effi-
zient arbeiten konnte und neue 
Bekanntschaften gemacht habe.»

        - Stephan Haefliger



Calvin Hänni, Fabian Boner

DIE TEILZEITANGESTELLTE CHRISTINE NUENLIST 
ÜBER IHRE TÄTIGKEIT ALS MEDIO- UND BIBLIOTHE-
KARIN IM MEDIENZENTRUM DER ALTEN KANTI. 

Nun ist sie seit fast einem Jahr dabei und hat sich in ihrem Team gut eingelebt. Dank einem sehr 
abwechslungsreichen Alltag macht sie ihren Job sehr gerne. Am Vormittag widmet sie sich meistens 
ihren Bereich betreffenden Aufgaben wie z.B. Katalogisierung und Administration. Dazu gehört die 
Entgegennahme & Kontrolle von audiovisuellen Medien und Büchern und das Bezahlen von Rech-
nungen. Am Nachmittag befindet sie sich immer an der Ausleihe und versieht den «Thekendienst».

Nach einem langen Bildungsweg war sie 14 Jahre als Primarschullehrerin tätig, spürte aber, dass 
sie ihr Potenzial in diesem Beruf nicht voll entfalten konnte. Deswegen absolvierte sie ein Praktikum 
in der Stadtbibliothek Aarau und schloss danach noch ein Studium in diesem Bereich mit dem Mas-
ter ab. Nun ist sie seit April 21 an der Alten Kanti tätig. Da sie lange nach so einer Stelle gesucht hat, 
geht sie ihre Aufgaben mit grossem Engagement an. Eines der grössten Highlights an ihrem Job ist 
für sie, dass im Medienzentrum enorm viel Wissen gelagert ist, welches sie als «höchstinteressant» 
einstuft. Frau Nuenlist bevorzugt nach wie vor eher Printmedien, obwohl Sie einräumt, dass elektro-
nische Medien auch ihre Vorteile bringen. Eine kurze Anekdote ihrerseits ergab, dass sie einmal ge-
fragt wurde, ob eine digitale Quelle genau den gleichen Wert habe wie eine physische Quelle. 

Ihr Wunsch an uns Studierende wäre tatsächlich, dass wir die MZ-Mitarbeitenden öfters um Hilfe 
fragen, weil sie uns sehr gerne weiterhelfen würden. Frau Nuenlist fallen zu ihrer Tätigkeit keine ne-
gativen Aspekte ein, höchstens dass in Prüfungsphasen nicht immer ganz alle Bücher wieder dorthin 
versorgt werden, wo sie hingehören.

Sie erläutert, wie man ein spezifisches Buch finden kann, und verdeutlicht, dass man über Titel, 
Autor, Genre Bescheid wissen muss, weil es sonst schwierig werden könnte. Sie sagt, dass nur ältere 
Medien entsorgt werden, also +10 Jahre, ausser sie sind schon vorher stark abgenutzt. Ein grosser, 
kostbarer Kunstband wird möglichst lange behalten, da eine Neuanschaffung teuer wäre. 

Frau Nuenlist ist eine aktive Leserin, allerdings beschäftigt sie sich nicht wie viele andere mit Ro-
manen, sondern mit interessanten Dokumentationen zu einem spezifischen Thema wie z.B. über 
Tiere, berühmte Persönlichkeiten oder auch Astronomie. 

Ich würde gerne noch häufiger um 
Hilfe gefragt werden. 

- Christine Nuenlist



Rahel Milian, Mirjam Cohen

Schon als Kantischüler besuchte ich regelmässig das Staatsarchiv. Angefangen habe ich mit der Famili-
enforschung, wodurch ich viele spannende Dinge über meine Vorfahren entdeckte. Darüber hinaus 
interessierte ich mich auch für das Umfeld, wie etwa die Flüchtlingswelle als Folge des 30-jährigen 
Krieges. Viele wissen nicht, dass sie von Flüchtlingen abstammen. Sogar in meiner Freizeit erwischt 
man mich im Archiv, meinem zweiten Zuhause. Schon seit 15 Jahren arbeite ich da und würde diesen 
Beruf immer wieder wählen. Hauptsächlich bin ich im Stadtarchiv Aarau tätig, im Schularchiv habe ich 
bloss ein sehr kleines Pensum. Das Schularchiv ist ein Zwischenarchiv; was langfristig aufbewahrt wer-
den soll, lasse ich zu meinen Kolleginnen und Kollegen ins Staatsarchiv transportieren.
Ausserdem gebe ich auch gerne Auskunft über die Geschichte der Alten Kanti und suche bei Bedarf 
wissenswerte Fakten über Gebäude, Ereignisse oder bestimmte Personen, die hier zur Schule gegan-
gen sind, heraus. Natürlich existiert eine gewisse Schweigepflicht bei solchen Angelegenheiten - ich 
darf euch zum Beispiel nicht einfach eine Prüfung zeigen.
Ich kenne das Archiv gut und doch werde ich immer wieder aufs Neue überrascht. Stetig tauchen mir 
bislang entgangene Maturaarbeiten von berühmten Personen auf. 
Kürzlich erhielt ich eine Anfrage nach der Geschichte eines Wandgemäldes am Einsteinhaus, von 
dessen Maler ich vorher keine Kenntnis hatte. Am meisten Freude bereiten mir jedoch ehemalige Ma-
turzeitungen, dank welcher man die Alte Kanti aus der Perspektive der Schülerinnen und Schüler erle-
ben kann. Leider gibt es keine neuen Ausgaben. Diese Tradition ging offenbar in den vergangenen Jah-
ren verloren. 
Die Alte Kanti hat eine sehr spannende Geschichte. Mindestens zwei Mal im Jahr werde ich nach Albert 
Einstein gefragt, dem vermutlich berühmtesten Schüler, der hier zur Schule gegangen ist.

Logischerweise muss im Archiv vieles aussortiert werden. Man muss ein gewisses Gespür haben und 
manchmal etwas prophetische Fähigkeiten entwickeln, um herauszufiltern, was in 100 Jahren noch 
von Bedeutung und für die Nachwelt interessant sein könnte. Übrigens gilt dies auch für Maturaar-
beiten, deswegen rate ich den Studierenden, bemerkenswerte Arbeiten zu schreiben. Sonst werden
die dann auch einmal entsorgt.

«Ich wünsche mir, dass sich die Stu-
dierenden mit der langen und inte-
ressanten Geschichte der Schule 
mehr beschäftigen.»

- Raoul Richner 



Silvia Reiber 
Assistentin Biologie 
Luana Eichenberger 

Ilenia De Luca 
 

 

«Besonders zufrieden 
gehe ich nach Hause, 
wenn ich meine Arbeit 
zur Zufriedenheit und 
Freude der Lehrperso-
nen und der Schülerin-
nen und Schüler erledi-
gen konnte.» 

Was passiert eigentlich mit den gebrauchten Agar-
Platten, die ihr nach dem Biologieunterricht bei eurer 
Lehrperson abgeben müsst?  

Wir bekamen die Möglichkeit, jemandem, der genau 
solches weiss und im Hintergrund zahlreiche Arbeiten 
für euren Biologieunterricht erledigt, über die Schulter 
zu schauen. Silvia Reiber ist eigentlich für fast alles 
im Bereich Biologie an der Alten Kanti zuständig, ge-
meinsam mit ihrer Kollegin Larissa Merz.  

Sie hat einen Arbeitstag von etwa achteinhalb Stun-
den und ihr Terminkalender ist ziemlich voll. Sie hat 
uns einen Blick auf ihren Wochenplan werfen lassen 
und wir waren sehr beeindruckt. Ihre Tätigkeiten sind 
umfassend. Dazu gehören die Bereitstellung und Be-
sorgung von Unterrichtsmaterialien für die Praktika 
sowie deren Abräumung und fachgerechte Entsor-
gung. Ausserdem ist sie verantwortlich für die Pflege 
der Biologie-Lehrsammlung, insbesondere für die 
Pflege der Pflanzen und Tiere wie Insekten, Amphi-
bien und Mäuse. Sie müssen alle versorgt und ihre 
Käfige und Terrarien regelmässig gesäubert werden. 
Auch die Kultivierung von Einzellern und Bakterien für 
die Mikrobiologie gehört zu ihrer Arbeit. Dazu kommt 
noch die Verwaltung des Fachschaftskredits, die War- 

tung der (optischen) Geräte bzw. die Veranlassung 
von Reparaturen durch internes und externes Fach-
personal sowie die Weiterbildung bezüglich Arbeitssi-
cherheit und Tierschutz. Das alles ist mit grossem 
Zeitaufwand verbunden. Und trotzdem ist Silvia Rei-
ber bereits seit 2001 an der Alten Kanti. Davor hat sie 
ihr Biologiestudium an der Universität Konstanz ab-
solviert, war wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fried-
rich-Miescher-Institut bei Ciba Geigy, worauf mehrere 
Jahre Familienarbeit folgten.  

Ihr gefällt ihre Arbeit sehr: „Sie ist sehr abwechslungs-
reich und vielseitig“. Sie führte uns durch die Biologie-
zimmer und zeigte uns die verschiedenen Bereiche 
des Biologielabors. Es ist erstaunlich, was alles hinter 
den Kulissen abläuft, wie viel Koordination es braucht, 
damit am Morgen alles bereitsteht, wenn wir in den 
Unterricht kommen.  

Auf die Frage nach ihren Hobbies und Tätigkeiten 
ausserhalb der Schule und ob diese ihrem Beruf ent-
sprechen, antwortete Silvia Reiber uns mit einem La-
chen: „Da braucht man einfach einen Ausgleich“.  

Sie hat uns ein sehr vielseitiges Interview und einen 
interessanten Einblick in ihre Tätigkeiten gegeben. 
Vielen Dank! 



Mitarbeitende im Portrait

Larissa Merz 
- Biologie-Assistentin -

«Das Schönste an meiner Arbeit 
sind die abwechslungsreichen 
Tätigkeiten und das tolle, 
aufgestellte Team.»
                                    - Larissa Merz

  

Sobald man das Biologiezimmer betritt, stechen einem die aussergewöhnlichen Tiere ins Auge. In den Terrarien 
wimmelt es nur so von unterschiedlichen Kleintieren. Dazu gehören Mäuse, ein Axolotl, Mehlwürmer sowie 
Heuschrecken und wandelnde Blätter. Larissa Merz und Arbeitskollegin Silvia Reiber kümmern sich um sie alle. 
Das ist jedoch nur ein Bruchteil der Arbeit der Biologie-Assistentinnen.   

Obwohl sie nicht viel mit den Schülerinnen und Schülern zu tun hat, ist ihre Tätigkeit unerlässlich für den Biolo-
gieunterricht. Larissa Merz ist seit einigen Jahren Teil des Teams der Alten Kanti Aarau. Meist beginnt ihr Tag 
damit, dass sie sich um den Tier- und Pflanzenbereich kümmert. Neben der Pflege der Pflanzen gehören dazu 
das Ausmisten und das Füttern der Tiere. Zu Beginn war dies für sie eine Herausforderung, da Spinnen und 
Schlangen keine gewöhnlichen Haustiere sind. Fasziniert haben sie die Tiere aber schon immer. Jeden Frühling 
zieht sie zusammen mit ihren drei Kindern Schwalbenschwänze gross. Ergänzend zur Biologie und dem Mutter-
dasein ist Larissa Merz mit einem kleinen Pensum als Yoga-Lehrerin tätig.

Die Begeisterung von Frau Merz galt schon immer der Pflanzenwelt. Larissa Merz ist gelernte Drogistin. Nach 
ihrer Ausbildung arbeitete sie im Kantonsspital in verschiedenen Abteilungen der Spitalapotheke. Anschliessend 
zog es sie in den Schulbereich. Sie unterrichtete bildnerisches Gestalten und war Schulassistentin an einer Heil-
pädagogischen Schule. Nach einigen Jahren ergab sich dann eine neue Chance. Nun ist sie glücklich, diese Stelle 
als Biologie-Assistentin bekommen zu haben, da ihr dieser Job viel Freude bereitet. Weitere Aufgabenfelder 
sind: Die Wartung der Geräte (Binokulare, Mikroskope etc.) bzw. die Veranlassung von Reparaturen, welche in 
Zusammenarbeit mit dem internen Fachpersonal stattfinden, und die Bereitstellung und Besorgung der Unter-
richtsmaterialien. Die wesentlichen Informationen dazu entnimmt sie den Skripts der Lehrpersonen. Wenn bei-
spielsweise eine Lehrperson einen Mehlwurm in allen Stadien seines Lebens als Anschauungsmaterial für den 
Unterricht benötigt, dann kommt Larissa Merz ins Spiel. Sie bereitet Präparate des Wurms, der Larve und des 
Käfers vor, welche dann die drei Lebensstadien dieses Insekts zeigen.  

Für Biologie-Assistentinnen an der Alten Kanti gibt es keine Aufstiegsmöglichkeiten, dies hindert Frau Merz aber 
nicht daran, Neues zu lernen, sich mit ihren Arbeitskolleginnen und -kollegen über diverse wissenschaftliche 
Themenbereiche auszutauschen und zu diskutieren. Zusätzlich schätzt sie das gute Arbeitsklima zwischen Leh-
rerschaft und Mitarbeitenden an der Schule sehr. Die enge und freundschaftliche Zusammenarbeit erleichtert 
ihre täglichen Aufgaben. Dass der Unterricht sich fortlaufend verändert, beeinflusst auch ihre Arbeitsaufteilung. 
Darum ist eine flexible Wochenplanung notwendig, was die Biologie-Assistentinnen aber elegant meistern.  

Als wir sie zuletzt fragen, wie sie ihren Beruf knapp beschreiben würde, antwortet sie mit «interessant und ab-
wechslungsreich». Dabei lächelt Frau Merz. 

                                                                                                                                     Moïra Frohnert/ Mila Lüthy



Mitarbeitende im Portrait

«Ich freue mich auf meinen 
Arbeitstag, weil ich mit

vielen interessanten 
Menschen 

zusammenarbeiten darf.»
Jasmina Marjanovic

Frau Marjanovic arbeitet als Chemieassistentin an der Alten Kantonsschule Aarau. 
Sie wurde in Ex-Jugoslawien geboren und ging bis zur 8. Klasse in die Volksschule, anschliessend 
besuchte sie das Gymnasium. Danach entschied sie sich für eine Ausbildung als Chemie -Technike-
rin. Sie hatte bereits zwei Semester in ihrer Heimat studiert, als sich die politische Situation radikal 
verschlechterte. Sie entschied sich, in die Schweiz zu ziehen. 
Während der nächsten Jahre kümmerte sie sich um ihre kleine Tochter. Als sie sich vor 22 Jahren 
entschied, wieder in die Berufswelt einzusteigen, wurde an der Alten Kantonsschule eine Chemie-
assistentin gesucht. Seither übt Frau Marjanovic diese Tätigkeit aus und möchte auch weiterhin
hier arbeiten. 
Ihr Arbeitstag sieht immer sehr unterschiedlich aus: vorbereiten, aufräumen, zahlreiche Projekte
und auch viel Planung für das Schwerpunktfach. Sie ist zuständig für die praktischen Teile. Ihr ge-
fällt ihre Arbeit sehr, sie findet sie sehr interessant und hatte auch noch nie Zweifel bezüglich ih-
rer beruflichen Laufbahn. 
Frau Marjanovic mag es sehr, Experimente durchzuführen, und freut sich, wenn alles reibungslos 
funktioniert. Es muss stets sichergestellt werden, dass nichts passieren kann und sich bei gefährli-
chen Experimenten niemand verletzt. Das ist eine ständige Herausforderung. 
Corona hat ihren Job teils stark beeinträchtigt. Während des Shutdowns war sie immer alleine an 
der Schule, und als ihr Mann an Corona erkrankte, stand sie vor der Schwierigkeit, dass sie einer-
seits arbeiten, anderseits ihren Mann unterstützen wollte. Weil auch in späteren Coronaphasen in 
den Lektionen und Praktika immer wieder Studierende fehlten, verlief manches anders als ge-
plant.

Den Schülerinnen und Schülern möchte sie Folgendes mitgeben: 
Wer die Kanti absolviert, erhält eine gute Ausbildung – vielen wird das erst später bewusst. Ge-
niessen Sie die Zeit hier und freuen Sie sich darauf, später auf einer soliden Basis aufbauen zu 
können!

Aurelia Speidel, Anina Pauli



                                                                

Aurora Kastrati & Merle Gruber
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Pascal Auf der 
Maur

d

«Ich freue mich auf meinen Arbeitstag, weil er meistens abwechslungs-
reich, herausfordernd, spannend und bereichernd ist.»

Berufliche Laufbahn:
Pascal Auf der Maur ist schon seit 2015 an der Alten 
Kantonsschule beschäftigt. Er repariert kaputte Gegen-
stände und sorgt für eine funktionierende Infrastruktur.
Als er vor sieben Jahren hier landete, hatte er bereits 
eine spannende berufliche Laufbahn hinter sich. 

Aufgrund seiner Leidenschaft für das Mechanische und 
Elektrotechnische absolvierte er eine vierjährige Lehre 
als Elektromechaniker. Nach seinem erfolgreichen Ab-
schluss tauchte er in die Berufswelt ein, wo er Einblicke
in verschiedene Betriebe bekam. Zunächst stieg er in der 
Werkzeugmacherei in Aarau ein, zog jedoch später nach 
Nidwalden und stellte bei der Dr. Sigrist AG Photometer 
her, führte Qualitätskontrollen durch und leitete Pro-
jekte. 

Anschliessend arbeitete er fünf Jahre lang im Verkehrs-
haus in Luzern bei der IT und im Planetarium. Schliess-
lich kehrte er zurück in den Kanton Aargau. In verschie-
denen Betrieben konnte er auch hier viele Erfahrungen 
sammeln, bevor er an die Alte Kanti kam. 

Pascal Auf der Maur ist an der Kanti vielseitig tätig. Er 
widmet sich zu fünfzig Prozent der Physikabteilung, wo 
er für Neubauten von Experimenten sowie auch die Re-
paratur verschiedener Geräte zuständig ist. Zudem ver-
waltet er das Budget, welches für den Physikunterricht 
und die Anschaffung neuer Geräte zur Verfügung steht.
Weitere fünfzig Prozent ist er im Hausdienst tätig, bei 
dem er sowohl als technischer Supporter als auch als 
Betriebselektriker fungiert.

Herr Auf der Maur beschreibt als einen der spannends-
ten Aspekte seines Berufs, dass er nie wirklich weiss, was 
ihn an einem Arbeitstag erwartet. Es gebe einiges, was 
man planen könne, jedoch müsse er mit täglichen Über-
raschungen rechnen, beispielsweise mit einem Brandfall 
und mit medizinischen Notfällen. Da heisst es, blitz-
schnell reagieren! Auch bei kleineren Problemen ist ra-
sches Handeln gefragt, so muss er etwa nicht funktio-
nierende Lampen oder Jalousien möglichst schnell und 
effizient wieder herrichten. 

Seine persönlichen Highlights sind vor allem die Ab-
wechslung, die Vielseitigkeit, aber auch die Zusammen-
arbeit mit den jüngeren Leuten, wobei er auch mal für 
einen Streich zu haben ist. Weniger Verständnis hat er 
jedoch, wenn Gegenstände mutwillig zerstört werden. 

Die beste Entscheidung war für ihn der häufige Stellen-
wechsel in seiner beruflichen Laufbahn. In verschiede-
nen Berufen zu hantieren, empfand er als sehr spannend, 
konnte sich dadurch auch auf diversen Gebieten weiter-
bilden und neues Wissen gewinnen.    

An die Schülerschaft:
Sein Wunsch an die Schülerinnen und Schüler ist es, dass 
sie mit Neugier und Lernwillen an die Schule kommen, 
diesen Ort zu schätzen wissen und ihrer Umgebung mit 
dem nötigen Respekt begegnen. 

Zu seiner Person:
Herr Auf der Maur beschreibt sich selbst als Perfektio-
nisten. Er möchte seine Termine sowie auch seinen Ar-
beitsablauf immer gut einhalten. 
Wenn er mal nicht an der Schule beschäftigt ist, mag er 
es zu wandern, Ski zu fahren, mit dem Boot auf dem See 
zu sein, aber auch mal in Ruhe im Garten zu entspannen. 

Herr Auf der Maur an seinem Arbeitsplatz



Mitarbeitende im Portrait

Gespürt haben wir das IT-Team bis zu unserem Interview tatsächlich noch nicht.

Wahrscheinlich, weil bis jetzt das WLAN noch nie ausgefallen ist. Aber als Ralph Triebold, der 

Leiter der Abteilung, uns dies so sagte, merkten wir erst, wie wenig Kontakt man mit dem 

Team hat, das so viel für uns tut.

Mit Ralph Triebold besteht das IT-Team aus vier Personen. Grundsätzlich sind sie für die Alte 

Kantonsschule und für die benachbarte KSB (Kantonale Schule für Berufsbildung) tätig. Herr 

Triebold arbeitet bei beiden 50%, von den drei Personen arbeiten zwei 100% für die 

Kantonsschule und eine für die KSB. Aber je nach Anforderung oder Auftrag der Schulleitungen 

kann es sein, dass alle vier für die Kanti oder für die KSB arbeiten. Sie seien völlig flexibel, meint 

Herr Triebold. Die Hauptaufgabe der Abteilung besteht darin, dass das WLAN ohne Probleme 

läuft. Dazu überwachen sie die Funktion der Microsoft-Dienste, z.B. Office 365. Nebenbei 

schauen sie, ob das Drucken funktioniert, und unterstützen die Schulleitung dabei, unsere 

Schule weiter zu digitalisieren. Support beim Nutzen der Geräte ist eigentlich nur noch für

Lehrpersonen vorgesehen.  Im Notfall  helfen die  IT-Spezialisten aber auch uns  Studierenden.

Portrait

IT-Team

«Grundsätzlich sind wir im 
Hintergrund tätig, so dass ihr 
uns nicht spürt, ausser wenn 
das WLAN nicht funktioniert.»

- Ralph Triebold



Fabian Boner, Calvin Hänni G21A

Schülerinnen und Schüler suchten eher selten Hilfe bei ihnen, da viele gar nicht wüssten, wo

das IT-Gebäude ist. «Es gibt wie eine Schwelle. Viele getrauen sich erst gar nicht, zu uns zu 

kommen», sagt Herr Triebold. Aber man muss keine Angst haben, die Türe des IT-Teams steht 

allen immer offen.

Eine richtige IT-Abteilung gibt es etwa seit 15 Jahren. Am Anfang hatte man noch eigene Server 

im Keller und noch früher gab es nur vier Computer, und die standen im Einstein-Haus. «Seit

zwölf Jahren gibt es nun ein Vierer-Team und dies reicht aus», sagt Herr Triebold. Obwohl sie 

für die KSB vier Standorte überwachen, sogar einen in Rheinfelden, können sie dank der 

heutigen Technologie die meisten Probleme von Aarau aus beheben.

Da sie keine 24/7 Hotline haben, fängt ein normaler Arbeitstag immer damit an, alle Systeme 

zu prüfen. Dazu werden die Emails gecheckt, um zu sehen, ob es irgendwo Probleme gibt. Herr 

Triebold selbst erledigt eher die administrativen Aufgaben und arbeitet eng mit der 

Schulleitung und dem Kanton zusammen. Die anderen Mitglieder der Abteilung schauen unter 

anderem, wo sie die Infrastruktur der Schule verbessern können, das heisst, ob zum Beispiel

neue Beamer oder sonstige Geräte für ein Schulzimmer gekauft werden müssen. Oder aber sie

bauen das Intranet der Kanti für die Lehrpersonen aus. Hauptsächlich geht es um Projekte, die 

die Schule informationstechnologisch weiterbringen sollen.

Genau diese Fortschritte seien Highlights des Berufes. «Wenn man die Digitalisierung nicht nur 

als ausgedrucktes PDF sieht, sondern sie einen Mehrwert generiert», sagt ein Mitglied des 

Teams. Die Schulleitung lässt der Abteilung auch sehr viel Spielraum, um Neuerungen 

einzubringen und Arbeitsvorgänge zu optimieren. Besonders zu Beginn der Pandemie konnte

das IT-Team sehr schnell handeln. Es hielt sofort Office 365 und Teams bereit und war fähig, 

innerhalb von einer Woche 180 Schulungen für Lehrpersonen durchzuführen.

Datenschutz ist die oberste Priorität des Teams und auch die allgemeine Sicherheit der Schule 

ist sehr wichtig. In letzter Zeit gab es viele Cyber-Angriffe auf Firmen und Einrichtungen, 

weswegen man sich gut gegen aussen schützen muss. Daher will das Team bestimmte 

Sicherheitsstandards einhalten und setzt sich auch für diese ein.

Wir haben ein Team kennengelernt, dass aufgestellt ist, untereinander ein gutes Verhältnis und 

Freude an seiner Arbeit hat. Wir stellen fest: Unser heutiger Schulalltag wäre ohne das IT-Team 

so gar nicht möglich.




