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Auf die Lehrperson
kommt es an
Das vergangene Verbandsjahr forderte uns sehr. Es ging
weiterhin vor allem um die Abwehr tief greifender Abbaumassnahmen, euphemistisch als «Leistungsanalyse» bezeichnet. Mit geballter Kraft bekämpften – wie auch schon
bei der Bildungsdemo 2014 – unter der Führung des alv
auch die Verbände der Schulpflegepräsidentinnen und
-präsidenten (VASP), der Schulleiterinnen und Schulleiter
(VSLAG) sowie von Schule und Elternhaus (S&E) die geplanten Streichungen. Im Rahmen der Debatte zum Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2018 erzielten wir wichtige
Erfolge; das im März zur Abstimmung gebrachte Sparpaket erlitt Schiffbruch. Nichtsdestotrotz präsentierte der Regierungsrat kurz vor den Sommerferien 2015 bereits die
nächste Abbaurunde. Wir werden uns entsprechend warm
anziehen.
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Kaum ein Bildungsanlass, an dem im vergangenen Verbandsjahr nicht Hatties Studien zitiert worden wären. Auch
der alv befasste sich intensiv mit ihnen. Sein Fazit «Auf
die Lehrpersonen kommt es an!» muss hellhörig machen.
Der Kanton Aargau wurde in der vom LCH in Auftrag gegebenen Berufszufriedenheitsstudie teilweise sehr tief und
deutlich unter dem Durchschnitt der anderen Kantone bewertet. Am schlechtesten wurden «schulische Reformen»
und «Lohn und Lohnentwicklung» bewertet. Bei den Reformen ist es vor allem die Steuerung durch den Kanton, die
den tiefsten Wert überhaupt (2,4 auf einer Skala von 1 bis
6) verzeichnete.
Der Kanton kann es sich aber nicht länger leisten, die
Rahmenbedingungen für die Lehrpersonen weiter zu verschlechtern. Heute schon steigen 20 Prozent der Lehrpersonen im ersten und 50 Prozent in den ersten fünf Berufsjahren wieder aus dem Aargauer Schuldienst aus. Eine
gute Schule braucht aber die besten Lehrpersonen, ebenso
wie beste Schulleitungen und Schulpflegen. Werden in Kindergärten, wie das unterdessen vorkommt, statt Kindergar-

tenlehrpersonen Fachpersonen Betreuung Kinder (FaBe
Kinder) eingestellt, ist es ein Hohn, auf der andern Seite
mit ESE und Checks die Qualität von Schule und Unterricht
messen zu wollen.
Wir brauchen auch gesunde Lehrpersonen. Viele Lehrpersonen neigen dazu, Verschlechterungen der Rahmenbedingungen durch eine noch grössere Verausgabung wettzumachen. Dies führt oft zu Überforderung und Krankheit
und für den Kanton zu hohen Folgekosten. Eingespart hat
er mit seinen Abbaumassnahmen also nichts.
Der alv akzeptiert keinen weiteren Abbau ohne gleichzeitigen Leistungsabbau. Die in Rekordzeit gesammelten 7300
Unterschriften für unserer Resolution zeigen, dass wir in
diesem Punkt auf eine sehr breite Unterstützung zählen
dürfen.
Der alv geht weiter gestärkt aus diesem Verbandjahr hervor: Der Verband der Lehrpersonen Mittelschule Aargau
(AMV) ist bereits als dritter Verband der Sek-II-Stufe dem
alv beigetreten. Wir freuen uns sehr über diesen Beitritt.
Die grosse Zahl unserer Mitglieder legitimiert unser grosses Gewicht. Die Verbandsleitung hat die Aufgabe, dieses
politisch wirksam einzusetzen. Da hilft die grosse politische
Erfahrung unserer beiden Geschäftsführenden Manfred
Dubach und Kathrin Scholl sehr. Für ihren immensen Einsatz gebührt ihnen, der ganzen Geschäftsstelle inklusive
SCHULBLATT-Redaktion mein herzlichster Dank.
Elisabeth Abbassi,
Präsidentin alv
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Sparen, koste es
was es wolle!
Nach der erfolgreichen Demonstration gegen den Bildungsabbau im Mai 2014 galt es, die schädlichen Sparvorschläge, die im Rahmen des Budgets zu beschliessen
waren, zu verhindern oder mindestens abzuschwächen.
Die Beharrlichkeit des alv und allen, die mitzogen, machte
sich bezahlt, konnten doch die möglichen nachteiligen Auswirkungen von einzelnen Massnahmen glaubhaft dargelegt
und so eine Mehrheit der Grossrätinnen und Grossräte für
einen moderateren Bildungsabbau gewonnen werden.
Das hat der alv erreicht:
◊ Erhalt des Werkjahrs
◊ Erhalt des Italienisch an der Bezirksschule
◊ Halbierung des Abbaus beim Sprachheilunterrichts
◊ Halbierung des Abbaus bei den Wahlfächern
◊ Halbierung der Reduktion der Einschulungsklassen
Das als «Leistungsanalyse» getarnte Sparpaket erlebte
zur Überraschung vieler bei der Volksabstimmung im März
2015 eine deutliche Abfuhr. Dies hatte unter anderem zur
Folge, dass die Einführung einer Kostenbeteiligung für den
Instrumentalunterricht im Gymnasium verhindert werden
konnte. Das Verdikt des Volkes war klar: Sparen, koste es
was es wolle, wird nicht akzeptiert.
Das hinderte die Regierung indes nicht daran, kaum zwei
Monate später ein noch drastischeres Abbauprogramm in
Aussicht zu stellen. Mehr als zweihundert Lehrerstellen
sollen abgebaut werden; ein inakzeptables Szenario für
alle an der Schule Beteiligten.
Im alv formierte sich daraufhin der Widerstand gegen
das erneute Auspressen der Lehrpersonen. Der Verband
konnte dabei wieder auf die Unterstützung der Verbände
der Schulleitenden und Schulpflegepräsidien zählen. Ge-

meinsam wurde eine Resolution lanciert und innert zwei
Wochen über 7300 Unterschriften zusammengetragen.
Deutlicher konnte das Zeichen an die Regierung nicht sein!
Eine Woche später veröffentlichte diese ihren konkreten
Abbauvorschlag. Immerhin konnte bereits verhindert werden, dass die maximale Klassengrösse angehoben wurde.
Ebenso wurden sowohl bei der Einschulungsklasse wie
auch bei der Logopädie keine weiteren Abbauvorschläge
mehr ins Spiel gebracht. Die Reduktion der ungebundenen
Lektionen im Kindergarten und in der Primarschule gilt es
vehement zu bekämpfen, bedeutet dies doch neben der
Zusatzbelastung für die Lehrpersonen einen markanten
Bildungsabbau für die Schülerinnen und Schüler. Ebenso ist es nicht akzeptabel, dass die Lektionenzahl für ein
Normalpensum angehoben wird. Eine weitere Nullrunde
bei den Löhnen wird den Mangel an qualifizierten Lehrpersonen noch verschärfen und muss verhindert werden.

Wer bei der Bildung spart, setzt den
Wohlstand aufs Spiel.

MEHR INFORMATIONEN
Unter alv-ag.ch finden Sie weitere Unterlagen,
unter anderem
↗ Abstimmungsresultate im Grossen Rat
zum Sparpaket
↗ Eingereichte Resolution mit Argumentarium
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Auf die Lehrperson
kommt es an
Die in breiten Kreisen diskutierte, allseits zitierte und
umfassend rezensierte Studie von John Hattie zur
Wirksamkeit von Unterricht hat die pädagogische Kommission durchs Jahr begleitet. Deren wichtigste
Fragestellung war die Bedeutung der Erkenntnisse für
die Arbeit des alv.

Die Lehrperson als zentrale Figur des Geschehens und
des Lernens muss:
◊ Sich selber für die Schule und den Schulstoff begeistern;
eine Passion für den Beruf entwickeln.
◊ Den Schülerinnen und Schülern glaubwürdig vermitteln,
dass es sich lohnt zu lernen und für den Lernerfolg zu
arbeiten.
◊ Den Schülerinnen und Schülern in schwierigen Situationen (schulisch, sozial…) beistehen; Feedback geben ist
dabei ein Schlüsselfaktor.
Der alv muss Strategien seitens Kanton einfordern, damit die
Ergebnisse der Hattie-Studie in die Umsetzung neuer Reformen und Lehrmittel einfliesst. Ebenso muss er offensiver bei
der Forderung nach Qualität bei Schulleitungspersonen
vorgehen. Weiter kann der alv dazu beitragen, Lehrpersonen im Bereich Feedback, Teamarbeit, Schulkultur und
Elternarbeit zu stärken.

Berufsauftrag SHP
Die Aufgabe der Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen (SHP) unterscheidet sich markant von derjenigen
der Regellehrpersonen. Nach wie vor hatten sie jedoch denselben Berufsauftrag, der ihre Arbeit nicht wirklich abbilden konnte. Das Departement Bildung Kultur und Sport
(BKS) erarbeitete zusammen mit dem alv und der Fraktion
Heilpädagogik eine angepasste Version des Berufsauftrags. Unter der Prämisse, dass es nichts kosten darf, war
der Spielraum entsprechend eng. Immerhin konnte erreicht
werden, dass der Berufsauftrag für Lehrpersonen durch
ein SHP- spezifisches Berufsfeld «Förderdiagnostik» ergänzt wurde. Förderdiagnostik umfasst die Teilaufgaben
erfassen, planen und evaluieren. Sie erfolgt im Rahmen
der im Normalpensum festgelegten Unterrichtslektionen.

Berufszufriedenheit
Zum Glück beteiligten sich genügend viele Aargauer Lehrpersonen an der Berufszufriedenheitsstudie des LCH. Dadurch wurden spezifisch für den Aargau gültige Aussagen
möglich. Positive Werte erreichte die Umfrage im engeren
beruflichen Umfeld der Befragten. Sowohl mit der Situation im eigenen Unterricht als auch mit den Kontakten zum
Kollegium und zu den Eltern war ein grosser Teil der Antwortenden zufrieden. Als unterstützend werden zudem die
Weiterbildungsmöglichkeiten und die flexible Gestaltung
des Pensums und der Arbeitszeit empfunden.
Die Arbeit der lokalen Führungsebene wurde besser bewertet als noch vor vier Jahren. Allerdings zeigte sich eine
ausserordentlich grosse Streuung. Die Qualität der Schulpflegen und Schulleitungen scheint von Ort zu Ort sehr
stark zu differieren.
Unzufrieden sind die Teilnehmenden mit dem Lohn und vor
allem mit der Verlässlichkeit der Lohnentwicklung. Die mit
Abstand tiefsten Umfragewerte erzielten jedoch die Steuerung, die Durchführung und die Finanzierung von Reformen durch den Kanton. Auch wenn die Lehrpersonen dem
Inhalt der Reformen noch teilweise zustimmen, so sind sie
doch mit deren Umsetzung so unzufrieden, dass hier ein
dringender Handlungsbedarf besteht.
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Gesundheit der Lehrpersonen
Mit Blick auf die umgesetzten, geplanten und neu angekündigten Abbaumassnahmen nahm der alv die Gesundheitsrisiken der Lehrpersonen in den Fokus. Wenn es nicht
mehr möglich ist, den Beruf ohne erhöhtes Risiko, an Erschöpfung zu erkranken, auszuüben, dann stehen die Ampeln definitiv auf Rot. Die Zahlen der erkrankten aber auch
der aus dem Beruf ausgestiegenen Lehrpersonen geben
zu denken. Der oftmals gehörte Kommentar: «In anderen
Berufen müssen die Leute auch mehr arbeiten und es ist
anstrengend!» verkennt die spezifische Situation, in der
sich die Lehrpersonen teilweise wiederfinden. Der LCH hat
sich des Themas schon länger angenommen und wird die
Kantonalverbände mit Zahlen, Fakten und Umsetzungsvorschlägen unterstützen.

Lohnklagen
Nach wie vor ist die Beschwerde der Primarlehrpersonen
vor Bundesgericht hängig. Es ist schwierig nachzuvollziehen, warum es über ein Jahr braucht um festzustellen, ob der Beruf der Primarlehrperson ein Frauenberuf
ist. Die teilweise Gutheissung der Beschwerde der Kindergartenlehrpersonen durch das Verwaltungsgericht
führte in einem ersten Schritt dazu, dass der Regierungsrat
dem Grossen Rat eine etappenweise Erhöhung des Lohns
auf das Niveau der Primarschule und eine, wenn auch ungenügende, rückwirkende Entschädigung vorschlägt. Sobald das Urteil des Bundesgerichts vorliegt, wird der alv
entsprechende Anpassungen des Lohnsystems einfordern.
Im Rahmen des Sparpakets 2014 wurde das Normalpensum der Bezirksschullehrpersonen von 27 auf 28 Lektionen erhöht. Dagegen hat der alv gemeinsam mit dem
BLV Beschwerde bei der Schlichtungskommission eingereicht mit der Begründung, dass durch diesen Entscheid
des Regierungsrats die gesetzlichen Vorschriften nicht
eingehalten werden. Ebenso bemängelt der alv, dass die
gesetzliche Grundlage für die neuen Verfügungen fehlt,
da bis zum Sommer die gesetzlichen Änderungen nicht
publiziert wurden.

Der alv vertritt die Interessen der
Lehrpersonen gegenüber Kanton,
Gemeinden, privaten und öffentlichen Institutionen.

MEHR INFORMATIONEN
Unter lch.ch Studien finden Sie
↗ die Berufszufriedenheitsstudie 2014
Unter alv-ag.ch informieren wir aktuell
↗ zum Stand der beiden Lohnklagen

{S CH U L E }

Hearing Sekundarschule
Die Auswertung der Umfrage zur
Schulischen Disziplin brachte deutlich zum Ausdruck, dass die Sekundarschule in ihrer Sandwichposition
stark belastet ist, da sie am wenigsten
Unterstützung und Ressourcen erhält.
Diese im ersten Moment erstaunliche
Erkenntnis bewog die Geschäftsleitung zusammen mit der Fraktion Sek1,
ein Hearing mit folgenden Zielsetzungen durchzuführen:
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1. Definieren von notwendigen Verbesserungen in folgenden Themenbereichen, die die Bildungschancen
der Schülerinnen und Schüler erhöhen:

Schulsozialarbeit vor Ort. Hier sind
die Gemeinden in der Pflicht, solange
sich der Kanton nicht stärker engagieren will.

◊
◊
◊
◊
◊

Die Zukunft der
Primarschule

Elternarbeit
Teamarbeit
Klassenbildung
externe Unterstützung
Stellung der Sek im System

2. Definieren von möglichen Verbesserungen der Arbeitsbedingungen der
Lehrpersonen, die diese bei disziplinarischen Problemen unterstützen.
In fünf Gruppen erarbeiteten die
Teilnehmenden Vorschläge, die anschliessend in offener Runde nochmals diskutiert und auf ihre Relevanz
hin überprüft wurden.
Die Resultate zeigen auf, dass keine
kurzfristigen Möglichkeiten bestehen,
dass aber die spezifische Situation
der Sekundarschule immer wieder thematisiert werden muss und die Schulleitungen dafür sensibilisiert werden
müssen, die Sek bei der Verteilung
von Ressourcen und Unterstützungen
nicht «zu vergessen». Weiter hat der
alv der Elternarbeit mehr Aufmerksamkeit geschenkt und im SCHULBLATT
gute Beispiele von gelingender Elternarbeit publiziert. Sehr wichtig wäre die
vermehrte Unterstützung durch die

Die Umstellung von fünf auf sechs Jahre Primarschule bewog den alv und
den PLV dazu, sich Gedanken zur zukünftigen Ausgestaltung und Entwicklung der Primarschule zu machen. Zu
einem früheren Zeitpunkt wurde dazu
ebenfalls ein alv-Hearing durchgeführt.
Die Resultate wurden anschliessend in
einem Positionspapier zusammengefasst und zur Diskussion in den Kollegien an die Schulen geschickt. Der alv
wird die Meinungen der Mitglieder bei
konkret vorliegenden Entwicklungsprojekten einholen.
Neben der Analyse des aktuellen Zustands wagte der alv einen Blick auf
mögliche kommende Herausforderungen und skizzierte diese unter folgenden Titeln:
◊ Unterricht an der Primarschule
› Unterrichten und Erziehen
› Ausstattung der Primarschulklasse,
Infrastruktur
› Die Primarschule als geleitete
Schule
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Neue Ressourcensteuerung
Der Grosse Rat beauftragte das Departement Bildung Kultur und Sport (BKS)
damit, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie
die Ressourcen für die Schulen vereinfacht berechnet und zur Verfügung gestellt werden können. Ziel war es, den
Schulen vor Ort mehr Gestaltungsmöglichkeiten zu geben und die Pensensicherheit der Lehrpersonen zu erhöhen.
Der alv hat Einsitz in der Begleitgruppe
und damit die Möglichkeit, die Anliegen
der Lehrpersonen direkt einzubringen.

◊ Stellung in der geleiteten Schule
› Kollegiale Zusammenarbeit
› Engagement in der Öffentlichkeit
◊ Die Primarlehrerinnen und Primarlehrer
› Befähigung, Ausbildung
› Fachlaufbahn, Weiterbildung
› Anstellungsbedingungen

Als Schlüsselelement soll eine Schülerpauschale definiert werden. Welche
Ressourcenarten pauschal und welche nach wie vor pro Kopf ausbezahlt
werden sollen, ist Stand der gegenwärtigen Diskussion. Ebenso werden
Faktoren diskutiert, die bei Bedarf korrigierend eingreifen.
Für den alv ist klar, dass dieses Projekt
keine Sparvorlage sein darf, dass sich
die Situation für die Lehrpersonen vor
Ort verbessern muss und dass die flächendeckende Umsetzung sorgfältig
geplant und mit genügend finanziellen Ressourcen ausgestattet werden
muss. Dem beschlossenen Pilot-Versuch zur neuen Ressourcensteuerung
steht der alv kritisch gegenüber, da

das Kernstück, nämlich die Schülerpauschale, ausgeklammert wird. Der
Versuch kann so nur sehr beschränkt
grundsätzliche Aussagen zur Tauglichkeit der neuen Ressourcensteuerung
liefern.

Der alv setzt sich für
ein optimales
berufliches Umfeld
und eine zeitgemässe Bildung ein.

{ DIENSTLEISTUNGEN }
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RECHTSSCHUTZ

Neue Haftpflichtversicherung
Die grosse Mitgliederzahl ermöglicht dem alv sehr vorteilhafte Konditionen beim Aushandeln von Verträgen zu erreichen. So konnte eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden, die auch bei Grobfahrlässigkeit zahlt. Vor dem
Hintergrund der in den letzten Jahren gefällten Urteile ist
diese Versicherung eine sehr bedeutende Dienstleistung
des alv.

Beratung
Die nach wie vor mit Abstand am meisten genutzte
Dienstleistung seitens Lehrpersonen ist die unentgeltliche
Rechtsauskunft der alv-Geschäftsführung. Rund 60 bis
70 Stellenprozente wendet sie dafür auf. Ob telefonisch,
per E-Mail oder im persönlichen Gespräch – hunderte von
Lehrpersonen, Schulleitungen oder gar Schulpflegemitglieder kontaktieren den alv und bitten um Auskunft, Rat oder
Unterstützung in schwierigen Situationen. Oft werden die
Ratsuchenden erst wenn sie Unterstützung brauchen, alvMitglied. Diese Entwicklung ist nicht ganz einfach, muss
doch der Betrieb eines Verbands längerfristig aufgebaut
und gesichert sein. Dennoch hat der alv für eine Beratung
noch keine Karenzfrist nach der Anmeldung definiert. Neu
hat er eine solche jedoch für juristische Begleitung oder
finanzielle Unterstützung zum Schutze der langjährigen
Mitglieder eingeführt. In solchen Fällen gilt neu eine Karenzfrist von einem halben Jahr.

Wir beraten und unterstützen Lehrpersonen und bieten attraktive
Vergünstigungen an.
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
In den letzten Jahren hat die Kommunikation einen immer
wichtigeren Platz in der täglichen Arbeit eingenommen, was
nicht erstaunt, ist sie doch für einen Berufsverband schlicht
notwendig. Die verschiedenen Informationskanäle sind
gewachsen, neue sind hinzugekommen und wieder andere
wurden modernisiert. Unter der Prämisse «strukturieren,
fokussieren, professionalisieren» erfuhr der gesamte Auftritt
des alv eine ganzheitliche Überarbeitung.
Die Website als wichtigste Informationsplattform des alv ist
nach längerer Vorbereitung am 2. Juli 2015 in ein neues
Zeitalter gestartet.

Familienexterne
Kinderbetreuung wieder
durchgefallen
Der magere Gesetzesvorschlag für die Einführung familienexterner Kinderbetreuung fiel beim Parlament erneut
durch. Die Verpflichtung zur Bereitstellung war zwar enthalten, doch fehlten selbst minimale Qualitätsanforderungen
ebenso wie Vorgaben für eine sozial verträgliche Finanzierung. Es ist ein Hohn, wie auf Kosten der zu betreuenden
Kinder gespart werden soll. Eine Verpflichtung zur Bereitstellung von Betreuungsangeboten ohne Qualitätsvorgaben ist für den alv nicht verantwortbar. Das Trauerspiel
geht in die nächste Runde.

Reorganisation der
Schuldienste
Der alv stand dem Vorschlag der Reorganisation der Schuldienste grundsätzlich positiv gegenüber. Die Anpassungen
vollziehen zu einem grossen Teil die heute gelebte Praxis.
Der alv wehrte sich einzig dezidiert gegen die Idee, den
Jugendpsychologischen Dienst für die Sek-II-Stufe (JPD)
in die Verwaltung zurückzuholen und mit dem schulpsychologischen Dienst (SPD) zusammenzulegen. Dieser
Vorschlag ist weder inhaltlich noch systematisch richtig.
Durch die Distanz zur Verwaltung ist der Zugang heute niederschwellig, was von der jungen Klientel sehr geschätzt
wird. Die unabhängigen Gesprächspartner können den
Persönlichkeitsschutz dadurch optimal gewährleisten. Die
erheblich kürzeren Wartezeiten für eine Beratung sind ein
weiterer Vorteil der Beratungsdienste für Ausbildung und
Beruf (BDAG) gegenüber dem personell unterdotierten
SPD.
Die fachliche Unterstützung der Schulsozialarbeit durch
den Kanton erachtet der alv nach wie vor als wichtig und
in der heutigen Ausgestaltung zu wenig dotiert. Der Regierungsrat soll verpflichtet werden, den Betrag für die Weiterbildungsveranstaltungen im Umfang von maximal 20‘000
Franken zu sprechen.

Initiative gegen den LP 21
Der alv sieht den Lehrplan 21 als Chance, die periodisch
anfallenden notwendigen Anpassungen in den Kantonen
koordiniert angehen zu können. Entscheidend ist dabei,
dass die Einführung des neuen Lehrplans seriös und mit
der notwendigen fachlichen wie finanziellen Unterstützung
erfolgt.
Die im Aargau eingereichte Initiative gegen den Lehrplan
21 prangert Unterrichtsformen an, die gar nichts mit dem
Lehrplan zu tun haben. Zudem legt sie die Unterrichtsfächer im Gesetz fest und vergisst dabei wichtige Fächer wie
Berufswahl, Medienkunde sowie die Wahl- und Freifächer.
Der alv wehrt sich auch im Auftrag der Delegiertenversammlung 2014 gegen das Festschreiben von Schulfächern im Gesetz.

Übertrittsverfahren an der
Volksschule
Der alv stellte sich im Rahmen der Vernehmlassung grundsätzlich positiv zu den Zielsetzungen wie auch zur Verordnungsänderung, die ab Schuljahr 2015/16 in Kraft tritt.
Ziellsetzungen:
◊
◊
◊
◊

Erhöhung der Durchlässigkeit des Schulsystems
Senken der Repetitionsquote an der Oberstufe
Verringern des administrativen Aufwands
Verbesserung der Leistungsorientierung
an der Oberstufe
◊ Verstärkter Einbezug der Eltern bei den Übertritten
Einmal mehr kritisierte der alv die Einführung von flächendeckenden Checks, da sie das Risiko eines Ranking in sich
bergen. Ebenso wies der alv darauf hin, dass die Neuregelung mehr Ressourcen der Lehrpersonen bindet und diese
bereitgestelt werden müssen.
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Teilrevision LDLP
Seit mehr als einem Jahr lag das Urteil des Verwaltungsgerichts zur Lohnklage der Kindergartenlehrpersonen vor.
Das Gericht hielt darin fest, dass die Lohneinstufung für
den Kindergarten überprüft werden muss.
Der alv begrüsste die Anhebung der Kindergartenlöhne
auf das Niveau der Primarschule. Dieser Schritt ist folgerichtig, da beide Gruppen seit einigen Jahren die gleiche
Ausbildung durchlaufen.
Der alv beurteilte jedoch die vorgeschlagene Etappierung
der Lohnanpassung als rechtlich problematisch. Er erachtete das gewählte Vorgehen auch als wenig sinnvoll, da
allen Klagenden die Lohnanpassung rückwirkend bis zum
Jahr 2011 ausbezahlt werden muss.
Die Neudefinition der Stellvertretungsregeln bedeutet eine
klare Verbesserung. Weitere Präzisierungen sind jedoch
notwendig.

MEHR INFORMATIONEN
Unter alv-ag.ch finden Sie die Vernehmlassungsantworten des alv zu den ausgeführten Anhörungen
sowie seine Medienmitteilung zur Initiative gegen
den Lehrplan 21
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ZUSAMMENARBEIT
Der alv ist nicht nur kantonal, sondern auch in der
Deutschschweiz und seit der engeren Zusammenarbeit des
Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH)
mit dem Syndicat des Enseignants romands (SER) auch
schweizweit vernetzt. Die kontinuierliche Pflege und der Ausbau dieses Netzwerkes ist die wichtigste Grundvoraussetzung für eine gezielte und nachhaltige Wirkung der Verbandsarbeit. Der gemeinsame Kampf gegen den
schädigenden Bildungsabbau durch Sparpakete führte
zu einer engeren und wirkungsvollen Zusammenarbeit des
Verbands der Schulleiterinnen und Schulleiter Aargau
(VSLAG )und des Verbands der Schulpflegepräsidentinnen
und -präsidenten (VASP) mit dem alv.

National:

Region Nordwestschweiz:

Klärung der Fremdsprachenfrage

Konsultation zur Reakkreditierung der
Studiengänge an der PH FHWN

Die Diskussion, ob die im Bildungsrahmenartikel geforderte Harmonisierung im Bildungsbereich erreicht wurde,
entzündet sich an der Frage nach der Koordination und
Ausgestaltung des Fremdsprachenunterrichts.
Die Delegierten des LCH verlangten an der DV einmal
mehr Klärung der Fremdsprachenfrage, sei es durch die
EDK oder durch den Bund und verabschiedete eine Resolution. Der alv-Verbandsrat stützte die in der Resolution
geforderten Anliegen. Für ihn ist zentral, dass es für einen
erfolgreichen Sprachenunterricht bessere Gelingensbedingungen braucht.

Verbandsrat und Geschäftsleitung unterstützen grundsätzlich die vorgeschlagene Stossrichtung der Weiterentwicklung der Studiengänge, sowohl die Vorgehensweise wie
auch auf inhaltlicher Ebene. Einmal mehr weist der alv
darauf hin, dass der Studiengang für Vorschule und Primarstufe mit einem Master abschliessen sollte. Aus Sicht
des alv ist eine engere Zusammenarbeit zwischen der PH,
den Schulen und den Praxislehrpersonen wünschenswert.
Ebenso begrüsst er ein generelles Assessment zur Abklärung der Berufseignung.

Kantonal:

Schneider-Wülser-Stiftung

Arbeitnehmendenverbände

Die Schneider-Wülser-Stiftung unterstützt bedürftige Lehrpersonen und spricht zweimal jährlich Beiträge an spezielle Schulprojekte aargauischer Volksschulklassen in den
Bereichen Kultur, Wissenschaft und Umweltschutz. Unterstützt werden ausschliesslich Projekte, die in einem direkten Zusammenhang mit dem Kanton Aargau, einer aargauischen Region, Gemeinde oder Persönlichkeit stehen. Die
durchgeführten Projekte werden jeweils im SCHULBLATT
vorgestellt.

Die beiden grössten Dachorganisationen der Arbeitnehmenden, der Aargauische Gewerkschaftsbund (AGB) und
die Vereinigung Aargauischer Angestelltenverbände (VAA)
beschlossen unter dem Dach «Arbeit Aargau» eine gemeinsame schlagkräftige Organisation zu bilden. Der alv
ist daher vorsorglich auf Ende 2015 aus der VAA ausgetreten.
Die einzelnen Verbände sollen direkt Mitglied bei Arbeit
Aargau werden und ihre Interessen und Anliegen über die
Vorstandsmitglieder und Delegierten einbringen können.
Die Mitgliedsorganisationen verpflichten sich zur Zusammenarbeit untereinander und mit Arbeit Aargau mit dem
Ziel der Förderung sowohl einzelner Interessen als auch
der Gesamtinteressen der Arbeitnehmenden. Arbeit Aargau fördert die politische Meinungsbildung im Kanton und
betreibt Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere durch Parolenfassungen zu relevanten Abstimmungen. Die Gründung ist
für November 2015 vorgesehen.

MEHR INFORMATIONEN
auf lch.ch finden Sie
↗ Die Resolution zum Fremdsprachenunterricht
auf alv-ag.ch finden Sie
↗ Infos zur Schneider-Wüsler-Stiftung
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Das ist der alv
Der alv wächst
Am 1. Juli 2015 verzeichnete der alv 6136 aktive Mitglieder
und 2004 Pensionierte. Die Steigerung um 318 neue Mitglieder ist auf den Beitritt von 468 Lehrpersonen der Mittelschulen zurückzuführen. Mit 150 Neupensionierten ist
die Zahl der Pensionierungen anhaltend hoch. Die Zahlen
der Mitglieder bei den einzelnen Fraktionen und Verbänden
entwickelten sich unterschiedlich. Aufgrund der Strukturreform 6/3 «verloren» die Fraktion Sek1 und der BLV auch
zugunsten des PLV aktive Mitglieder. Die markanteste Zunahme um fast 10 Prozent konnte die Fraktion Musik dank
gelungener Werbung verzeichnen.

Fraktionen gestärkt
In diesem Verbandsjahr wandelte sich der Verband der
Aargauischen Werklehrpersonen in die Fraktion Technisches Gestalten um. Die Werklehrpersonen setzen ihr Vereinsvermögen für ein innovatives und attraktives Projekt
unter dem Titel „Prozessgesteuerte Lernumgebung» ein.
Das Projekt will Hightech und Schule zusammenbringen
und die Jugendlichen mit modernsten Methoden der Produktionstechnik in Kontakt bringen. Die Fraktionsarbeit erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung,
was für beide Seiten ein Gewinn ist.

Verbandsrat
Die Veränderungen gehen auch an der Arbeit des Verbandsrats nicht spurlos vorbei. Durch die Strukturreform
hat der PLV als weitaus grösster Verband neu sechs Sitze
im wichtigsten strategischen Organ des alv. Durch Fusionen von Verbänden und Fraktionen fallen gleichzeitig auch
Vertretungen weg. Neu wird der Aargauische Verband der
Mittelschullehrpersonen AMV ein stimmberechtigtes Mitglied stellen können. Erfreulicherweise hat die Diskussionsbereitschaft der Verbandsratsmitglieder weiter zugenommen, was wesentlich zu einer differenzierten und breit
abgestützten Meinungsbildung beiträgt.

Veränderungen in der
Geschäftsleitung
An der Delegiertenversammlung vom Oktober 2014 wählten die Delegierten Susanne Schlatter als Nachfolgerin des
neu pensionierten Marcel Brünggel in die Geschäftsleitung.
Als langjähriges Mitglied des PLV-Vorstandes, Primarlehrerin und vielseitig bildungsinteressierte Persönlichkeit wird
sie die Arbeit der GL wirkungsvoll unterstützen und eigene
Akzente setzen können.
Die Arbeit der Geschäftsleitung ist intensiv und ist dank
dem Zuwachs an Fraktionen und Verbänden auch umfangreicher geworden. An seiner letzten Sitzung folgte der Verbandsrat daher dem Antrag der Geschäftsleitung, an der
Delegiertenversammlung 2015 eine Vergrösserung der GL
auf sieben Mitglieder zu beantragen.

Schulhausvertretungen
Das Netzwerk der alv-Schulhausvertretungen vor Ort erwies sich auch in diesem Verbandsjahr als wirkungsvoll.
Die dafür verantwortlichen Lehrpersonen werden vermehrt
auch vom Kollegium mit Anliegen zuhanden das alv kontaktiert. Das jährlich stattfindende Treffen stand unter dem
Themen «Mitgliederwerbung» und «Verträge». Die hilfreichen Informationen und Unterstützungen sowie der rege
Austausch untereinander wird sehr geschätzt.

Wir engagieren uns für das Wohl
der Lehrerinnen und Lehrer im
Kanton Aargau. aktiv. wirksam.
erfolgreich.

{MITG LIEDS ORG A NIS AT IONEN U ND F R A K TIONEN}

Fraktion Kindergarten
Fraktion Sek1
Fraktion ksb
Fraktion KV
Fraktion Heilpädagogik
Fraktion Musik
Fraktion Hauswirtschaft
Fraktion Technisches Gestalten
Fraktion Beratungsdienste
Primarlehrerinnen- und Primarlehrerverein Aargau PLV
Bezirkslehrerinnen- und Bezirkslehrerverein Aargau BLV
Lehrpersonen Mittelschule Aargau AMV (seit 1. Juli 2015)
Verein Aargauer Logopädinnen und Logopäden VAL
Aargauischer Lehrerinnen- und Lehrerverein für Textiles Werken ALV/TW
Verband der Lehrkräfte für Gestaltung und Kunst LGK
Aargauischer Verein für Sport in der Schule AVSS
Verband der Dozierenden der pädagogischen Hochschule FHNW VDNW
Angestellte und Lehrer/innen Liebegg all
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Zukunftsplanung
PERSONALPOLITIK

BILDUNGSPOLITIK

◊ Es existiert eine Sozialpartnerschaft zwischen dem Kanton und den Personalverbänden. Konkretisiert ist die Sozialpartnerschaft in Form eines Gesamtarbeitsvertrages
(GAV).

◊ Im ganzen Kanton stehen familienergänzende Betreuungsstrukturen zur Verfügung.

◊ Alle Lehrpersonen der Volksschule erhalten einen Lohn
gemäss ABAKABA.
◊ Es existiert ein Fachlaufbahnmodell, das gegliedert ist
in Funktionen, zum Beispiel:
Begleitung/Berufseinführung, Klassenlehrperson, Praxislehrperson, Fachperson für interkulturelle Fragen,
Fachperson für Projektmanagement.
◊ Das Lohnsystem der Lehrpersonen spiegelt die Fachlaufbahn. Die Lohnkurve ist strukturiert durch Funktionsstufen (mit entsprechender Ausbildung und Anstellung).
Innerhalb der Funktionsstufe ist eine Lohnentwicklung
nach Alter/Dienstalter gesetzt.
◊ Die Pensionskasse ist gesichert. Die Renten erfüllen
den Anspruch auf eine angemessene Weiterführung des
bisherigen Lebensstils im Rentenalter. Die Renten sind
teuerungsbereinigt.
◊ Der Berufsauftrag ist so definiert, dass weder eine zeitliche Überlastung noch Abstriche bei der Qualität der
Arbeit der Lehrpersonen hinzunehmen sind. Konkret
heisst dies, dass das Pflichtpensum bei einer vollzeitlichen Anstellung 26 Lektionen nicht übersteigt. Die
Klassenleitung wird mit zwei Lektionen abgegolten, so
dass Klassenlehrpersonen höchstens 24 Lektionen unterrichten.
◊ Die Berufsfreiheit der Lehrpersonen, insbesondere bei
der didaktischen Gestaltung ihres Unterrichts, bleibt
auch in der geleiteten Schule gewahrt.

◊ Alle Kinder sprechen beim Eintritt in den Kindergarten
die vorherrschende Landessprache. Die sprachliche
Frühförderung ist Aufgabe der Betreuungsinstitutionen.
Der Kindergarten ist in die achtjährige Primarstufe integriert. Er bildet zusammen mit den ersten beiden Klassen
der Primarschule den ersten Bildungszyklus.
◊ Der alv arbeitet darauf hin, dass der Kanton das integrative Modell bevorzugt. Bedingung ist, dass den Klassen
dafür die nötigen Ressourcen zur Verfügung stehen. Der
Widerspruch zwischen Integration und Separation auf
der Oberstufe ist strukturell bedingt. Er wird mit geeigneten Massnahmen gemildert.
◊ Der Instrumentalunterricht ist ein Wahlfach an der gesamten Volksschule. Alle Instrumentallehrpersonen werden ausschliesslich vom Kanton besoldet.
◊ Bei der Umsetzung des Lehrplans 21 im Kanton Aargau
ist das Positionspapier Primarschule des alv berücksichtigt. Es besteht weiterhin ein Angebot an Wahlfächern und Praktika. Die Promotionsverordnung und die
Übertrittsbedingungen zwischen den Bildungsstufen
sind auf die Kompetenzorientierung des Lehrplans 21
ausgerichtet.
◊ Die Schulleitungen sind gestärkt und verfügen über die
notwendigen persönlichen und zeitlichen Ressourcen.
Sie leiten in Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen die
Schule vor Ort administrativ und pädagogisch.
◊ Die Kompetenzen und Rollen der Führungsstufen der
Schule sind geklärt. Sie sind nun widerspruchsfrei, plausibel, effektiv und effizient.
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ORGANISATIONSENTWICKLUNG
◊ Der alv vertritt alle Unterrichtenden an öffentlichen Schulen des Kantons Aargau.
◊ Der alv erhöht seine Effektivität und Effizienz. Die Überführungen aller Mitgliedsorganisationen in Fraktionen
wird angestrebt. Diese Veränderung setzt die Zustimmung der Basis der Mitgliedsorganisationen voraus.
Die Mitgliedsorganisationen ihrerseits analysieren ihre
Effektivität und Effizienz.
◊ Die statutarischen Folgen der Umwandlung der Mitgliedsorganisationen in Fraktionen sind geklärt.
◊ Die Geschäftsstelle ist so ausgebaut, dass sie den heutigen und zukünftigen gewerkschaftlichen, bildungspolitischen und kommunikativen Herausforderungen gewachsen ist.
◊ Möglichst alle Schulen haben eine Schulhausvertretung.
Der Austausch zwischen den Schulen und dem alv ist
rege.
◊ Die Schulhausvertretungen bilden eine der beiden wichtigen Säulen der Mitgliederwerbung.

KOMMUNIKATION /  VERNETZUNG
◊ Die elektronischen und gedruckten Medien des alv
sind gemeinsam geleitet und redigiert.
Die modernen Kommunikationsmittel sind etabliert.
◊ Der grafische Auftritt des alv mit seinen Fraktionen
ist den heutigen Bedürfnissen entsprechend überarbeitet.
◊ Die Leistungen und Themen des alv sind insbesondere den Lehrpersonen, aber auch der Öffentlichkeit bewusst und werden positiv wahrgenommen.

Der alv macht Schule – heute
und morgen.
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KONTAKT
Aargauischer Lehrerinnen- und Lehrer-Verband alv
Sekretariat / Postfach 2114
Entfelderstrasse 61 / 5001 Aarau
T 062 824 77 60 / F 062 824 02 61
alv@alv-ag.ch / www.alv-ag.ch

