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Einladung zur 44. Jahresversammlung des AMV 
 
 

Datum: Mittwoch, 28. März 2012, 18.00 Uhr 
Ort:  Aula der Kantonsschule Wohlen 
 
 
Programm: 
 
1. Begrüssung 

 
2.  Geschäftlicher Teil 

Traktanden: 
1. Protokoll der 43. Jahresversammlung vom 30. März 2011 

an der Neuen Kantonsschule in Aarau 
2. Jahresbericht 2011/12  
3. Jahresrechnung 2011 
4. Budget 2012 
5.  Verabschiedung Patrik Hunziker, NKSA, Vizepräsident, 
 und Philippe Wampfler, Vorstandsmitglied, Kantonsschule Wettingen 
6.   Wahlen  

• Ersatzwahl in den Vorstand. Vorschlag: 
Sandra Neuber, NKSA 

• Bestätigungswahl der bisherigen Vorstandsmitglieder 
• Bestätigungswahl des Präsidiums: 

Thomas Dittrich, KSBA (Präsident), Sarah Siksou, AKSA (Vize-
Präsidentin) 

7.  Eckpunkte neue Kommunikation/Senkung Jahresmitgliederbeitrag auf 
Sfr. 185.- für Aktivmitglieder 

8.   Varia und Umfrage 
 

3. Gastreferat Professor Dr. Mathias Binswanger, Professor für Volkswirt-
schaftslehre an der Fachhochschule Nordwestschweiz. 

 
Thema: Sinnlose Wettbewerbe 

 
Anschliessend Apéro und Imbiss (Buffet) vor Ort. 

 
 
→  Für die Teilnahme am Apéro/Imbiss wird um Anmeldung gebeten. Talon und La-

geplan Kantonsschule Wohlen auf der letzten Seite dieses Einladungsdossiers. 
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Unterlagen zur 44. Jahresversammlung 
 
1. Protokoll der 43. Jahresversammlung am 30. März 2011 an der 

Neuen Kantonschule in Aarau 
 
1. Begrüssung 
Das Jazz-Ensemble der Neuen Kantonsschulen Aarau eröffnet die Jahresversammlung mit »Take the 
A Train«. 

AMV-Präsident Thomas Dittrich begrüsst die anwesenden 50 AMV-Mitglieder sowie 10 Gäste.  

Namentlich willkommen geheissen werden:  
− Therese Lepori-Scherrer, Präsidentin der Bildungskommission Grosser Rat 
− aus dem Departement BKS: Bettina Diem, Chefin Sektion Mittelschulen 
− Karin Joachim, VSG 
− Elisabeth Abassi, alv 
− die Rektoren Hansrudolf Stauffacher, KSBA; Daniel Franz, NKSA, Franz Widmer, Rektor KSWO 

Entschuldigt sind Alex Hürzeler, Regierungsrat, Andreas Schächtele, Generalsekretär BKS, Katrin 
Hunziker, Leiterin Abteilungs Berufs- und Mittelschulen BKS, Nik Stöckli, Präsident des alv, Ursula 
Sauvin. Präsidentin des blv, Martin Burkard, Rektor AKSA, Stefan Prochaska, Rektor KSZO, Kurt 
Wiedemeier, Rektor KSWE, Barbara Keller, Rektorin AME, Herbert Scholl, Grossrat. 

Grusswort Bettina Diem, Sektion Mittelschulen BKS 
Bettina Diem weist auf die Bedeutung der Bildungsziele hin, die immer wieder geklärt werden müssen, 
weil sich die Gesellschaft und die Anforderungen der Hochschulen wandeln. Die Überarbeitung der 
Lehrpläne nach MAR werde mit grossem Elan vorangetrieben. Ebenso werde ein Teil des Bildungs-
plans überarbeitet, der eine wichtige Orientierung für Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler an 
den Mittelschulen biete. Die Arbeiten seien auf gutem Weg.  

In der Bildungslandschaft stelle der Kanton Aargau keine Ausnahme dar, hält Bettina Diem fest. Ziel 
sei der Erhalt der Studierfähigkeit, der auch von der Vereinigung der Hochschuldozierenden und vom 
VSG gefordert werde.  

Neue Lehrpläne bilden, so versichert die Referentin, nicht die Basis für Checks oder zusätzliche Leis-
tungstests. Aber die Akzeptanz der Checks an der Volksschule beweise, dass grundsätzlich aus 
Checks Erkenntnisse für Lehrpersonen gezogen werden könnten.  

Die Revision LDLP/VALL sieht Lohnsenkungen für Mittelschullehrpersonen und Instrumentallehrper-
sonen vor. Bettina Diem erwähnt die Basis (ABAKABA und Marktvergleich) dieser Massnahme. Die 
Stellungnahme des AMV werde in der Vernehmlassung gehört, gerade weil das Projekt sehr volks-
schullastig ist.  

Die Neupositionierung der WMS und FMS wurde am 1. März 2011 beschlossen. Die Schulen sind 
Zubringer zu eigenständigen Ausbildungsgängen. Die Massnahme stellt in den Augen des Departe-
ments kein Schwächung der Durchlässigkeit dar, obwohl der Übertritt von der WMS an Gymnasien 
künftig nicht mehr möglich ist und die Übertrittsbedingungen für FMS-SchülerInnen erschwert werde.  

Das Gymnasium Aargau ist im interkantonalen Vergleich leistungsfähig. Das Departement bedankt 
sich für die konstruktive Mitarbeit bei den Veränderungen.  

2. Geschäftlicher Teil 
2.1. Traktandenliste, Wahl von Tagespräsidentin und Stimmenzähler, Protokoll der 42. Jahres-

versammlung vom 24. März 2010 an der Kantonsschule in Baden 

Zur Traktandenliste gibt es keine Ergänzungen. 
Tagespräsidentin: Beatrice Müller, NKSA.  
Stimmenzähler: Michael Schraner und Isabelle Zumsteg, NKSA.  

Das Protokoll wird ohne Wortmeldungen gutgeheissen und verdankt. 
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2.2. Jahresbericht 2010/2011 
Der Präsident verweist auf die im Einladungsdossier ausführlich dargestellten Tätigkeiten des AMV-
Vorstandes, auf die er in zwei Punkten weiter eingeht: 

Teilrevision LDLP/VALL: Trotz hoher Belastungen für die Gymnasiallehrkräfte in den vergangenen 
Jahren wurde im letzten Herbst vom Kanton eine Verschlechterung der Lebenslöhne vorgeschlagen. 
Die Verschlechterung basiert auf einem Marktvergleich und auf einer analytischen Arbeitsplatzbewer-
tung ABAKABA. Der AMV kritisiert am Vorgehen des Kantons, dass die Datensätze nicht einsehbar 
und deshalb nicht überprüfbar sind, die hohe zeitliche Arbeitsbelastung nicht mitberücksichtigt und nur 
der Lehrpersonenmarkt einbezogen wird (eine vom Lehrerdachverband LCH beim Beratungsunter-
nehmen PwC in Auftrag gegebene Studie zeigt, dass vergleichbare Arbeitsplätze in Verwaltung und 
Privatwirtschaft sich durch deutlich höhere Löhne auszeichnen). Da die Teilrevision auf einer heuristi-
schen, also unscharfen Logik beruht, führt dies letztlich zum Eindruck, es fehle an Anerkennung für 
die Mittelschullehrkräfte seitens der zuständigen Stellen.  

Aus Solidarität mit den Volksschullehrkräften verzichtet der AMV auf Widerstand gegen die Teilrevisi-
on. Allerdings soll an dieser Stelle eines klar gestellt werden: Bei einem Kaufkraftverlust von 13% in 
den letzten 20 Jahren kann in keiner Art und Weise von Jammern auf hohem Niveau gesprochen 
werden, vielmehr werden die Löhne der Mittelschullehrkräfte im Kanton Aargau seit zwei Jahrzehnten 
immer wieder gekürzt und erodieren fortlaufend weg. 

Die Behandlung der Instrumentallehrkräfte Sek II ist für den AMV stossend und die Berechnung der 
Löhne besonders unstimmig, weil im Aargau die Instrumentallehrpersonen höheren Anforderungen als 
in den zum Vergleich herangezogenen Nachbarkantonen zu genügen haben.  

Überarbeitung der Lehrpläne: Der Einsitz in die Steuergruppe ist für den AMV erfreulich. Gleichzei-
tig wird es als problematisch erachtet, dass der AMV bei den vorbereitenden Arbeiten zum Projektde-
sign nicht beteiligt war. Der AMV-Vorstand hat eine erweiterte Arbeitsgruppe gebildet, um die Lehrpla-
nüberarbeitung zu begleiten und in diesem Rahmen fundiert auf Gefahren und Risiken hinzuweisen. 
In einer ersten Auslegeordnung stellt der AMV-Vorstand fest, dass kompetenzbasierte Lehrpläne ei-
nen gangbaren Weg darstellen und Vorteile im Sinne einer erhöhten Transparenz gegen aussen und 
einer stärkeren Verbindlichkeit aufweisen; gleichzeitig gibt es aber auch Risiken, z.B. das mögliche 
Aufschnallen von Checks, zu starke Einschränkung der Unterrichtsfreiheit, die Marginalisierung der für 
die Mittelschulen so zentralen „fächerübergreifenden“ Kompetenzen, etc.). Das Projektdesign ist be-
sonders bei Schwerpunkts- und Ergänzungsfächern problematisch und scheint dem AMV-Vorstand 
dort auch den Forderungen der Hochschulen nach „mehr Uni an den Gymnasien“ zu widersprechen.  

Mit Bezug auf die Lehrplanrevision lädt der AMV seine Mitglieder ein, dem BKS und der Projektleitung 
offen auch kritische Rückmeldungen zu den Revisionsarbeiten an den Lehrplänen MAR  zu geben. 

2.3. Jahresrechnung 2010 
2010 wurde ein Gewinn von 9’152.- CHF erzielt, was zu einem Vereinsvermögen von 62’988 Franken 
geführt hat. Zwei Rückstellungen wurden gebildet: eine für juristische Erstberatung und eine für den 
geplanten neuen Internetauftritt. 

2.4. Budget 2011 
Danielle Hoppler-Liesch bezeichnet das ausgeglichene Budget als vorsichtig kalkuliert. Es basiert auf 
der Annahme, die Einnahmen (insbesondere Mitgliederbeiträge) blieben konstant.  

Der Präsident Thomas Dittrich bezeichnet die Zahlen wegen der hohen Reserven für einen Interes-
sensverband wie den AMV angesichts des hohen Vereinsvermögens als nicht ganz unproblematisch, 
weist aber darauf hin, dass nicht ausgeschlossen werden könne, dass beispielsweise bei einer Medi-
enkampagne gegen die Revision des LDLP-Dekrets oder ähnliche Aktionen in naher Zukunft rasch 
sehr hohe Kosten anfallen können. 

Revisor Ulrich Salm attestiert der Kassierin Danielle Hoppeler-Liesch höchst professionelle Arbeit.  

Das Plenum stimmt der Jahresrechnung grossmehrheitlich zu, entlastet den Vorstand und verab-
schiedet das Budget 2011.  

2.5. Verabschiedung der Mitglieder 
Patrik Hunziker verabschiedet Thomas Müller, der sich vor allem mit bildungspolitischen Fragenaus-
einandergesetzt hat. Thomas Müller war der ruhende Pol im Vorstand, der mit klaren Analysen neue, 
überlegte Impulse einbringen konnte.  
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Ulrich Salm wird von Thomas Dittrich verabschiedet, er hat lange Jahre als zuverlässiger und äus-
serst versierter Revisor geamtet.  

2.6. Wahlen 
Die Tagespräsidentin leitet das Traktandum.  

Es werden mit grossem Mehr in den Vorstand gewählt: 
− Patrick Stagnoli von der KSWO  
− Michael Laufer von der KSBA 
− Moritz Spillmann von der KSZO 
 
Es werden die im Vorstand verbleibenden Mitglieder in ihrer Funktion mit grossem Mehr bestätigt: 
− Thomas Dittrich von der KSBA, Sarah Siksou und Michael Bouvard von der AKSA, Patrik Hunzi-

ker von der NKSA, Britta Holden, und Philippe Wampfler von der KSWE 
 
Als neue Revisorin wird mit grossem Mehr gewählt: 
− Veronika Potykanowicz, AKSA  

2.7. Neugliederung Dachverbände 
Patrik Hunziker erläutert die alte Struktur mit dem ASPV als Dachverband, der für den AMV ein 
»Tor« zur KASPV und zum ZV gewesen ist. Da der ASPV sich neu auf seine Kernzielgruppe Staats-
angestellte im engeren Sinn ausrichtet, wird der AMV sich im gegenseitigen Einvernehmen aus dem 
ASPV zurückziehen und sich eine neue Dachverbandsstruktur suchen. Der AMV hat demgemäss 
Gesuche um direkte Mitgliedschaft bei der KASPV und beim ZV eingereicht. Der Einsitz in der KASPV 
(mit Stimmrecht) ist bereits zugesichert, beim ZV ist das Gesuch noch hängig. 
Patrik Hunziker stellt die finanziellen Konsequenzen dar: Die neuen Kosten liegen netto etwas tiefer, 
obwohl es noch Unklarheiten gibt, wie teuer die juristische Erstberatung sein wird, welche der AMV 
neu finanziell übernehmen wird. Patrik Hunziker stellt die Statutenänderungen im Detail vor. Diese 
werden einstimmig angenommen. 

2.8. Umfrage und Varia 
Es gibt keine Wortmeldungen aus dem Plenum. Thomas Dittrich weist auf die Einladungen zur GV des 
ASPV hin. 

3. Referat Professor Dr. Roland Reichenbach, Professor für Päda-
gogik der Uni Basel 

Das Referat von Herrn Professor Dr. Roland Reichenbach an der AMV-Jahresversammlung 2011 
lehnte sich eng an das Manuskript seines Vortrags am internationalen Symposium »Matura und Abitur 
in den Zeiten von Bologna« im November 2010 in Wien an. Nachfolgend das Manuskript zum Vortrag 
in Wien. 
 
Das hierarchische Strukturmodell von Kompetenz  
Es handelt sich um ein typisches Beispiel (hier: Frey 2006), wie für testempirische Zwecke der Zu-
sammenhang von Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kompetenzen vor- und dargestellt wird. Danach gibt 
es Kompetenzklassen, die sich auf diverse Fähigkeitskonzepte stützen, die wiederum sich in Fertigk-
keiten untergliedern, welche ihrerseits empirisch überprüft werden können oder möglichst überprüfbar 
gemacht werden sollen. Bekannt und vielzitiert ist Weinerts (2000, 2001) Vorstellung, wonach Kompe-
tenz (Ebene IV) bzw. das kompetente Handeln einer Person (denn darum geht es aus dieser Sicht) 
sich auf mehr oder weniger hochentwickelte Kompetenzklassen stütze (Ebene III) – vorgeschlagen 
sind: fachliche, methodische, soziale und personale Kompetenzen. Auf Ebene II folgen die Fähigkei-
ten (z.B. der Sozialkompetenz: Selbständigkeit, Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Führungsfä-
higkeit etc.), auf Ebene I dann die vielen einzelnen Fertigkeiten (»skills«). Beispielsweise: »sich klar 
ausdrücken können« oder »selbständig Ziele stecken können« etc.). 
Kompetenzmodelle schaffen Überblick und ermöglichen eine systematische Beurteilung und Positio-
nierung (vgl. Gilomen 2009, S. 244). Allerdings sollten sie »theoretisch fundiert sein und der Kon-
textabhängigkeit von Kompetenzdefinitionen Rechnungen tragen: Ein enger Fokus auf die berufliche 
Tätigkeit eines Bankangestellten ergibt ein anderes Modell, als wenn die allgemeinen Lebensumstän-
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de einer Frau im Ruhestand im Blickfeld stehen« schreibt Gilomen (ebd.). Die Frage »kompetent wo-
für?« ist, so Klieme und Hartig (2007, S. 17), »notwendiger Bestandteil jeder Kompetenzdefinition«. 
Die psychologischen funktional-pragmatischen Kompetenzmodelle unterscheiden sich von generati-
ven, situationsunabhängigen Kompetenzmodellen der strukturgenetischen Tradition (im Sinne Jean 
Piagets oder Lawrence Kohlbergs). Zweifellos sind die entwicklungspsychologischen Modelle bil-
dungstheoretisch attraktiver oder anschlussfähiger, wenn auch funktional-pragmatische Modelle zu 
klassischen Bildungsverständnissen keineswegs im Widerspruch stehen müssen. Wie Klieme und 
Hartig (ebd.) zu Recht formulieren, werde Kompetenz in der funktional-pragmatischen Perspektive im 
Grunde als das verstanden (und gemessen versucht), was bei Chomsky »Performanz« genannt wor-
den ist, nämlich die Fähigkeit der Bewältigung von klar umfassten, situativ geprägten Anforderungen 
(vgl. S. 16) – auch wenn dies etwas »holzschnittartig« formuliert sei (ebd.). Offen bleibe bei dieser 
Perspektive allerdings die Rolle von motivationalen und volitionalen Komponenten (S. 18). 
Es handelt sich also im Vergleich zum DeSeCo-Projekt (Definition and Selection of Competencies) um 
einen engeren, dafür empirisch klareren Begriff von Kompetenz. Denn nach Weinert wird Kompetenz 
als das Zusammenspiel kognitiver und praktischer Fähigkeiten (skills) bestimmt, wobei Wissen (know-
ledge and tacit knowledge), Motivation (motivation ), Werte-Orientierung (value orientation ), Einstel-
lungen (attitudes ), Emotionen (emotions) und weitere Komponenten, die für das Ausführen einer 
Handlung benötigt werden, mit inbegriffen werden (vgl. Weinert 1999a, S. 8). Eine solche Überfrach-
tung eines Konzeptes kann ja – bei Lichte betrachtet – theoretisch nicht überzeugen – wiewohl sie 
offensichtlich politisch überzeugt (da fehlt vielleicht ein wenig das Licht: Man muss lange suchen, bis 
man ein ähnlich überfrachtetes, seriös vertretenes Bildungsverständnis vorfindet). Es ist m.E. erstaun-
lich, wie die Weinertsche Definition, die sozusagen sämtliche Aspekte menschlichen Handelns, Den-
kens und Fühlens verbinden will, aus irgendeiner wissenschaftlichen, theoretischen und empirischen 
Perspektive hat ernst genommen werden können! Mit einem solch hypertrophen Kompetenzkonzept 
scheinbar veraltete und exklusive Vorstellungen von Bildung kritisieren zu wollen, ist jedenfalls nicht 
ohne lachhafte Pointe. Funktional-pragmatische Kompetenzmodelle müssen sich diese Lachhaftigkeit 
freilich nicht vorwerfen lassen. Die Kritik, die hingegen bei den letzteren ernsthaft interessieren müss-
te, ist die Frage nach der Triftigkeit der Annahme oder auch Behauptung, dass der »Messung von 
Kompetenzen [. . .]) eine Schlüsselfunktionen für die Optimierung von Bildungsprozessen und für die 
Weiterentwicklung des Bildungswesens zu[kommen]« würde, wie Klieme, Leutner und Kenk vertreten 
(2010, S. 9; kursiv RR). 
10 AMV-aktuell 11/1

Abbildung 1: Hierarchisches Strukturmodell von Kompetenz

Lachhaftigkeit freilich nicht vorwerfen lassen. Die
Kritik, die hingegen bei den letzteren ernsthaft in-
teressieren müsste, ist die Frage nach der Triftig-
keit der Annahme oder auch Behauptung, dass der
»Messung von Kompetenzen [. . .]) eine Schlüssel-
funktionen für die Optimierung von Bildungspro-
zessen und für die Weiterentwicklung des Bildungs-
wesens zu[kommen]« würde, wie Klieme, Leutner
und Kenk vertreten (2010, S. 9; kursiv RR).

Das Programm lautet:

1. Die Entwicklung und empirische Prüfung
theoretischer Kompetenzmodelle.

2. Darauf ausgehend die Entwicklung von psy-
chometrischen Messmodellen.

3. Die Entwicklung von Messverfahren zur empi-
rischen Erfassung von Kompetenzen, die sich
daraus ableiten. Und schließlich

4. die Frage »wie die Nutzung von Diagnos-
tik und Assessment zu fundierten und präzi-
sen Entscheidungen in der pädagogischen und
bildungspolitischen Praxis beiträgt« (ebd.die
(physische) Welt in ihrer Erscheinungsform
und Wirklichkeit nachzeichnen, S. 10).

Dabei scheint klar zu sein, dass der ganze Auf-
wand mehr oder weniger hinfällig wird, wenn die
Erwartungen an die benannte Nutzung enttäuscht
werden müssten. Doch die vorab zu planende Ent-
täuschungsabwicklung gehört ja im Grunde zum
Geschäft. Das zeigt die Geschichte der ambitionier-
ten Schulreform- und Leistungsverbesserungsversu-
che, die den Katastrophendiskursen folgen, deren
Grundlagen wiederum nicht empirisch fundiert sein
müssen.

Mit hierarchischen Strukturmodellen von Kom-
petenz wird versucht die Welt in ihrer Erschei-
nungsform und Wirklichkeit nachzeichnen, aber die
Vorentscheidung, wie Fertigkeiten, Fähigkeiten und
Kompetenzklassen angeordnet sind, hat wenig mit
Empirie zu tun und ist m.E. auch theoretisch nicht
sehr überzeugend, vielmehr versteckt sich dahinter

ein modernetauglicher Platonismus der inneren, wi-
derspruchslosen Ordnung, in welcher die einzelnen
Teile – übrigens viel zu viel, obwohl es freilich viel
zu wenige sind (aber das ist ein anders Thema) –
sich schön zu einem Ganzen zusammenfinden. Es
wäre ja nur erstaunlich, wenn menschliches Können
und Handeln, Fühlen und Urteilen, Erkennen und
Wollen so ordentlich repräsentiert und in Einzelteile
zerlegt werden könnten. Allein wer ein vertraut ist
etwa mit der Theorie und Empirie der viel zu großen
»Kiste« Sozialkompetenz weiß ja, dass es zutiefst
sinnlos ist, von der sozialen Kompetenz zu sprechen,
und dass die Ho!nung, die so vielfältigen Aspekte
sozial relevanter Kompetenzen (und von mir aus Fä-
higkeiten, Fertigkeiten) in ein hierarchisch eindeu-
tiges Modell zu integrieren, auf gnadenlose Weise
enttäuscht werden muss. Hier gilt ja nicht einmal
die gestaltpsychologische Zauberformel, wonach das
Ganze mehr als die Summe seiner Teile ist, weil
nämlich die Summe der Teile, würde man sie er-
fassen können, viel mehr sein muss als das, was als
Ganzes auf jeweils theoretisch akzeptierbare Weise
zu präsentieren möglichen ist.

Diese Bemerkungen sind – um einem Missver-
ständnis entgegenzutreten, welches sich sicher schon
aufgedrängt hat – keine Kritik am Versuch der
Kompetenzerfassung der auch -messung. Die wis-
senschaftliche Empirie ist m.E. in der Tat wunder-
bar, denn sie ist die Enttäuschungsproduzentin par
excellence, und deshalb selber eine der wirkungsvol-
len Formen und Grundlagen von Bildung. Aus den
zu prüfenden Modellen – leider manchmal fälsch-
licherweise »Theorie« genannt –, bleibt ja immer
sehr viel weniger übrig als zunächst erho!t. Die Zu-
sammenhänge, die aufgezeigt werden sollten, sind
oft teilweise tendenziell erkennbar, manchmal aber
auch ziemlich eindeutig, hingegen selten so, dass
man das Gefühl hat, hier eine valide Abbildung der
Realität vor sich liegen zu haben (vgl. Beispiel bzw.
Abbildung 2).

Vier Variationen zum Thema »träges Wissen«
Die Begri"ichkeit des sogenannten »trägen« Wis-

 
Das Programm lautet:  
1. Die Entwicklung und empirische Prüfung theoretischer Kompetenzmodelle.  
2. Darauf ausgehend die Entwicklung von psychometrischen Messmodellen.  
3. Die Entwicklung von Messverfahren zur empirischen Erfassung von Kompetenzen, die sich daraus 

ableiten. Und schließlich  
4. Die Frage »wie die Nutzung von Diagnostik und Assessment zu fundierten und präzisen Entschei-

dungen in der pädagogischen und bildungspolitischen Praxis beiträgt« (ebd. die (physische) Welt 
in ihrer Erscheinungsform und Wirklichkeit nachzeichnen, S. 10). 

Dabei scheint klar zu sein, dass der ganze Aufwand mehr oder weniger hinfällig wird, wenn die Erwar-
tungen an die benannte Nutzung enttäuscht werden müssten. Doch die vorab zu planende Enttäu-
schungsabwicklung gehört ja im Grunde zum Geschäft. Das zeigt die Geschichte der ambitionierten 
Schulreform- und Leistungsverbesserungsversuche, die den Katastrophendiskursen folgen, deren 
Grundlagen wiederum nicht empirisch fundiert sein müssen. 
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Mit hierarchischen Strukturmodellen von Kompetenz wird versucht die Welt in ihrer Erscheinungsform 
und Wirklichkeit nachzuzeichnen, aber die Vorentscheidung, wie Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kom-
petenzklassen angeordnet sind, hat wenig mit Empirie zu tun und ist m.E. auch theoretisch nicht sehr 
überzeugend, vielmehr versteckt sich dahinter ein modernetauglicher Platonismus der inneren, wider-
spruchslosen Ordnung, in welcher die einzelnen Teile – übrigens viel zu viel, obwohl es freilich viel zu 
wenige sind (aber das ist ein anders Thema) – sich schön zu einem Ganzen zusammenfinden. Es 
wäre ja nur erstaunlich, wenn menschliches Können und Handeln, Fühlen und Urteilen, Erkennen und 
Wollen so ordentlich repräsentiert und in Einzelteile zerlegt werden könnten. Allein wer vertraut ist 
etwa mit der Theorie und Empirie der viel zu großen »Kiste« Sozialkompetenz weiß ja, dass es zu-
tiefst sinnlos ist, von der sozialen Kompetenz zu sprechen, und dass die Hoffnung, die so vielfältigen 
Aspekte sozial relevanter Kompetenzen (und von mir aus Fähigkeiten, Fertigkeiten) in ein hierarchisch 
eindeutiges Modell zu integrieren, auf gnadenlose Weise enttäuscht werden muss. Hier gilt ja nicht 
einmal die gestaltpsychologische Zauberformel, wonach das Ganze mehr als die Summe seiner Teile 
ist, weil nämlich die Summe der Teile, würde man sie erfassen können, viel mehr sein muss als das, 
was als Ganzes auf jeweils theoretisch akzeptierbare Weise zu präsentieren möglich ist. Diese Be-
merkungen sind – um einem Missverständnis entgegenzutreten, welches sich sicher schon aufge-
drängt hat – keine Kritik am Versuch der Kompetenzerfassung der auch -messung. Die wissenschaft-
liche Empirie ist m.E. in der Tat wunderbar, denn sie ist die Enttäuschungsproduzentin par excellence, 
und deshalb selber eine der wirkungsvollen Formen und Grundlagen von Bildung. Aus den zu prüfen-
den Modellen – leider manchmal fälschlicherweise »Theorie« genannt –, bleibt ja immer sehr viel we-
niger übrig als zunächst erhofft. Die Zusammenhänge, die aufgezeigt werden sollten, sind oft teilweise 
tendenziell erkennbar, manchmal aber auch ziemlich eindeutig, hingegen selten so, dass man das 
Gefühl hat, hier eine valide Abbildung der Realität vor sich liegen zu haben (vgl. Beispiel bzw. Abbil-
dung 2). 
Vier Variationen zum Thema »träges Wissen«  
Die Begrifflichkeit des sogenannten »trägen« Wissens (vgl. z.B. Gruber, Mandl & Renkl 1999) verrät 
eine zeitgenössisch dominante Einstellung zum Wissen und dem damit verbundenen problematischen 
Bildungsgedanken. Schule und Hochschule werden kritisiert für die Weitergabe von Wissen, welchem 
ein »Transferproblem« attestiert wird. Ein Aufsatz von Alexander Renkl lautet »Träges Wis-  
sen: Wenn Erlerntes nicht genutzt wird« (1996). Der geneigte Leser erwartet nach diesem »Wenn« 
früher oder später ein Komma, gefolgt von einem »dann [passiert] X«. Also etwa: »Wenn das Wissen 
in den Hochschulen und Schulen weiterhin so wenig anwendungsbezogen, so viel zu abstrakt und 
rigide systematisiert vermittelt wird, dann [X1] bricht die Verbindung zwischen Bildung und Beschäfti-
gung vollends ab!» Oder: »dann [X2] können und sollen nur noch durch lange Jahre Praxis geprüfte 
Personen feste Anstellungen erhalten!« Oder: »dann [X3] können noch mehr Menschen recht unqua-
lifiziert z.B. über das sogenannte konstruktivistische Paradigma und das gute vielzitierte situierte Ler-
nen sprechen«. 
Träges Wissen, im Unterricht erworben und in der Unterrichtssituation zwar abrufbar, steht den Ler-
nenden in sogenannten Anwendungssituationen nicht »zur Verfügung«. Das Unverfügbare ist der 
Feind der Allmacht und zugleich widerspricht es der Sehnsucht nach Nutzen und Nützlichkeit. Doch 
wie gravierend ist es »eigentlich«, Wissen nicht »anwenden« zu können? Und wie sinnvoll ist es, die 
Qualität der Wissensvermittlung vor allem hinsichtlich des Kriteriums der Anwendbarkeit zu beurtei-
len? Diese Fragen werden im Folgenden nicht beantwortet werden, denn der (zweifelhafte) Wunsch 
nach Praxisrelevanz des Lernens in Schule und Hochschule ist prinzipiell unstillbar. Die Praxis lernt 
man immer nur in der Praxis selbst, Schwimmen etwa im Wasser und nicht in Schwimmseminaren, 
und Skifahren allein durch Skifahren und nicht in Vorlesungen zur Geschichte des Wintersports. Im 
Folgenden seien diese (implizit ja immer wieder bestrittenen) Selbstverständlichkeiten nicht weiter 
thematisiert, sondern vielmehr in vier Variationen zur Thematik »Bildung und Wissen« präsentiert. Im 
ersten Teil wird an die Negativität des Wissens im Bildungsprozess erinnert und dabei zwischen Un-
wissen und Nichtwissen unterschieden, im zweiten Teil die behauptete Bedeutungslosigkeit des trä-
gen Wissens hinterfragt und im dritten Teil komplementär dazu die Bedeutung des Orientierungswis-
sens betont, welches zwar kein »träges« Wissen darstellt, aber im Vergleich zum vor allem schulisch 
interessierenden Verfügungswissen doch eher stiefmütterlich behandelt wird. Der vierte Teil ist der 
intrinsischen Verbindung von Wissen und Wissensweitergabe sowie damit verbundenen Problemen 
gewidmet. 
Erste Variation: Meinungen ausräumen bzw. Vom Unwissen zum Nichtwissen  
In gewisser Weise hat Bildung mit der (Entwicklung der) Bereitschaft zu tun, mit dem Bereich des 
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Nichtwissens in dauerhaften Kontakt zu treten. Jedenfalls verdanken wir diese Sicht dem ältesten 
abendländischen Bildungsdenken, der sokratisch-platonischen Perspektive im Besonderen sowie der 
Idee der Paideia im Allgemeinen (vgl. Jaeger 1989, Mügerau 2006). Allerdings ist der Bereich des 
Nichtwissens weniger ein in seinen Dimensionen gut überschaubares oder je klar eingrenzbares Ge-
biet, als vielmehr ein expandierendes Universum, angesichts dessen der Einzelmensch mit seinem 
Wissen, mag es auch vergleichsweise beachtlich sein und mag er es sich noch so eifrig, konstant und 
gewissenhaft ein Leben lang angeeignet haben, in Demut oder Ehrfurcht zu versinken hätte. Mit Pai-
deia ist, mit anderen Worten, seit jeher nicht nur die Anhäufung von Wissen, sondern auch die damit 
verbundene Ausformung von bestimmten Haltungen bzw. Tugenden gemeint. 
Vieles, was der Einzelmensch oder auch Kollektive vermeintlich zu wissen meint bzw. meinen, erweist 
sich später als »bloßes« Meinen. Diese Erfahrung ist grundlegend für Bildung oder fällt sogar mit ihr 
zusammen. Man meint viel und meint dabei leider oft, es handle sich um Wissen. Doch ohne diese in 
der Lebenspraxis inkarnierten (impliziten, stillschweigenden, unhinterfragten, selbstverständlichen, ...) 
und in Gewohnheiten aufgehenden Gewissheiten, welche die Struktur von Vorurteilen aufweisen, ist 
kaum zu verstehen möglich, wie die vielfältigen kleinen, aber auch größeren Lebensaufgaben zu be-
wältigen wären. Man kann die Gewohnheiten des Denkens , Empfindens, Handelns und Wünschens, 
welche mit dem »Hammer der unablässigen Repetition« geschmiedet werden (vgl. Schmid 1998, S. 
326), und welche den Menschen beruhigen, ihm Sicherheit geben und ihn von Wahlen entlasten, ja 
sehr leicht kritisieren. Man kann entsprechend mit John Dewey formulieren, dass das Denken in den 
»Zwischenräumen der Gewohnheiten versteckt« sei (1996, S. 137). Doch es entspräche einem Vorur-
teil zweiter Stufe, d.h. einem Vorurteil gegenüber dem Vorteil, Vorurteile insgesamt und von vorne 
herein negativ zu bewerten. Denn die Fähigkeit, (s)ein Leben ohne Vorurteile führen zu können, ist 
wohl eine grandiose Selbsttäuschung. Und Bildung hat eben damit zu tun, diese Selbsttäuschung zu 
entlarven. Insofern ist sie ein auch enttäuschendes und entlarvendes und nicht nur ein entdeckendes 
Unterfangen. Dieser Aspekt wird in den zeitgenössischen Diskursen um Bildung freilich kaum beach-
tet, möglicherweise weil er nicht in die anti-tragisch zuversichtliche Vorwärtsstrategie passt, welche 
den Ton vieler bildungspolitisch forcierter Reformen maßgeblich zu bestimmen scheint. Der desillusi-
onierende und mitunter schwer zu ertragende Aspekt von Bildungsprozessen ist aber ein Topos schon 
der griechischen Antike, sowie auch im christlichen Schöpfungsmythos deutlich artikuliert und später 
für das Aufklärungsdenken prägend. Dennoch ist es nicht selbstverständlich, Illusionen aufzugeben, 
da sie mitunter von großer produktiver Kraft und Bedeutung allein schon für die Ontogenese sind (vgl. 
Taylor & Brown 1988). 
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sens (vgl. z.B. Gruber, Mandl & Renkl 1999) verrät
eine zeitgenössisch dominante Einstellung zum Wis-
sen und dem damit verbundenen problematischen
Bildungsbildungsgedanken. Schule und Hochschu-
le werden kritisiert für die Weitergabe von Wissen,
welchem ein »Transferproblem« attestiert wird. Ein
Aufsatz von Alexander Renkl lautet »Träges Wis-
sen: Wenn Erlerntes nicht genutzt wird« (1996).
Der geneigte Leser erwartet nach diesem »Wenn«
früher oder später ein Komma, gefolgt von einem
»dann [passiert] X«. Also etwa: »Wenn das Wissen
in den Hochschulen und Schulen weiterhin so wenig
anwendungsbezogen, so viel zu abstrakt und rigi-
de systematisiert vermittelt wird, dann [X1] bricht
die Verbindung zwischen Bildung und Beschäfti-
gung vollends ab!» Oder: »dann [X2] können und
sollen nur noch durch lange Jahre Praxis geprüfte
Personen feste Anstellungen erhalten!« Oder: »dann
[X3] können noch mehr Menschen recht unqualifi-
ziert z.B. über das sogenannte konstruktivistische
Paradigma und das gute vielzitierte situierte Ler-
nen sprechen«.

Träges Wissen, im Unterricht erworben und in
der Unterrichtssituation zwar abrufbar, steht den
Lernenden in sogenannten Anwendungssituationen
nicht »zur Verfügung«. Das Unverfügbare ist der
Feind der Allmacht und zugleich widerspricht es der
Sehnsucht nach Nutzen und Nützlichkeit. Doch wie
gravierend ist es »eigentlich«, Wissen nicht »anwen-
den« zu können? Und wie sinnvoll ist es, die Qua-
lität der Wissensvermittlung vor allem hinsichtlich
des Kriteriums der Anwendbarkeit zu beurteilen?
Diese Fragen werden im Folgenden nicht beantwor-
tet werden, denn der (zweifelhafte) Wunsch nach
Praxisrelevanz des Lernens in Schule und Hochschu-
le ist prinzipiell unstillbar. Die Praxis lernt man im-
mer nur in der Praxis selbst, Schwimmen etwa im
Wasser und nicht in Schwimmseminaren, und Ski-
fahren allein durch Skifahren und nicht in Vorlesun-
gen zur Geschichte des Wintersports.

Im Folgenden seien diese (implizit ja immer wie-

der bestrittenen) Selbstverständlichkeiten nicht wei-
ter thematisiert, sondern vielmehr in vier Abschnit-
ten Variationen zur Thematik »Bildung und Wis-
sen« präsentiert. Im ersten Teil wird an die Ne-
gativität des Wissens im Bildungsprozess erinnert
und dabei zwischen Unwissen und Nichtwissen un-
terschieden, im zweiten Teil die behauptete Bedeu-
tungslosigkeit des trägen Wissens hinterfragt und
im dritten Teil komplementär dazu die Bedeutung
des Orientierungswissens betont, welches zwar kein
»träges« Wissen darstellt, aber im Vergleich zum
vor allem schulisch interessierenden Verfügungswis-
sen doch eher stiefmütterlich behandelt wird. Der
vierte Teil ist der intrinsischen Verbindung von Wis-
sen und Wissensweitergabe sowie damit verbunde-
nen Problemen gewidmet.

Erste Variation: Meinungen ausräumen bzw.
Vom Unwissen zum Nichtwissen
In gewisser Weise hat Bildung mit der (Entwicklung
der) Bereitschaft zu tun, mit dem Bereich des Nicht-
wissens in dauerhaften Kontakt zu treten. Jedenfalls
verdanken wir diese Sicht dem ältesten abendländi-
schen Bildungsdenken, der sokratisch-platonischen
Perspektive im Besonderen sowie der Idee der Pai-
deia im Allgemeinen (vgl. Jaeger 1989, Mügerau
2006). Allerdings ist der Bereich des Nichtwissens
weniger ein in seinen Dimensionen gut überschau-
bares oder je klar eingrenzbares Gebiet, als vielmehr
ein expandierendes Universum, angesichts dessen
der Einzelmensch mit seinem Wissen, mag es auch
vergleichsweise beachtlich sein und mag er es sich
noch so eifrig, konstant und gewissenhaft ein Leben
lang angeeignet haben, in Demut oder Ehrfurcht zu
versinken hätte. Mit Paideia ist, mit anderen Wor-
ten, seit jeher nicht nur die Anhäufung von Wis-
sen, sondern auch die damit verbundene Ausfor-
mung von bestimmten Haltungen bzw. Tugenden
gemeint.

Vieles, was der Einzelmensch oder auch Kollek-
tive vermeintlich zu wissen meint bzw. meinen, er-

Abbildung 2: Empirisches Kompetenzmodell der hochkompetenten Studierenden (X2 = 1.35; df = 2;
p = .51; RMSEA = .000; GFI = 1.00; AGFI = .98 FAKO = Fachkompetenzklasse; MEKO = Metho-
denkompetenzklasse; SOKO = Sozialkompetenzklasse; PEKO = Personalkompetenzklasse.)

 
Die diskursiven Prozesse der Bildung bzw. die durch den Diskurs stimulierten Bildungsprozesse stö-
ren die Gedankenlosigkeit und die Gewissheit, so dass der »Wind des Denkens« seine diskursiven 
Turbulenzen zu entfachen beginnt. Sehr schön paraphrasiert Arendt Sokrates mit den Worten: »wenn 
dich der Wind des Denkens, den ich jetzt in dir erwecken werde, aus dem Schlaf geweckt und völlig 
wach und lebendig gemacht hat, dann wirst du erkennen, dass du nichts in der Hand hast als Ratlo-
sigkeit, und das Beste ist immer noch, sie zu unserer gemeinsamen Sache zu machen« (1998, S. 
174f.). Daher ist es, so Arendt mit Kant, allein »das Negative, welches die eigentliche Aufklärung 
ausmachtʻ (1998a, S. 47). 
Zweite Variation: Fliegen ohne ornithologische Kenntnisse 
Vögel benötigen zum Fliegen bekanntlich keine ornithologischen Kenntnisse. Spätestens seit Polanyis 
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Veröffentlichungen zur Bedeutung des impliziten Wissens (1985 bzw. 1966) ist dieses Bonmot höchs-
tens noch unterhaltsam, aber inhaltlich nicht mehr erhellend. Das auf Diltheys Begriff der Einfühlung 
beruhende Konzept des impliziten Wissens umschreibt in der Regel ein nicht artikulierbares oder 
(noch) nicht artikulationsfähiges Können (vgl. Neuweg 2006), für welches im Französischen für man-
che Bereiche – etwa den guten sozialen Umgang – die schöne Wortwendung savoir-faire benützt wird. 
Es ist keine neue Ein- und Ansicht, dass Bildung nicht bloß im Zusammenhang mit expliziten und ob-
jektiven bzw. objektivierten Wissensbeständen und -fragmenten gedacht werden kann und soll, also 
bekanntlich kein »Arsenal«, sondern vielmehr »Horizont« ist (Blumenberg 1998, S. 25) . Die Pointe 
dieser griffigen Formel besteht allerdings nicht darin, dass Unwissen einfach hinzunehmen oder sogar 
bildungswirksam sei, sondern vielmehr darin, dass es auf die vielen Einzelaspekte des Wissens para-
doxerweise gerade auch dann nicht ankommt, wenn das Wissen, das man sich vielleicht zunächst 
mühsam angeeignet hat, vergessen, verloren und vielleicht ganz vernichtet worden ist. Das Vergesse-
ne – so die nun ins Positive gedrehte Deutung – sei nicht umsonst gelernt worden! Auch heute stößt 
man immer wieder auf eine Variante dieser Sicht, nämlich dann, wenn im Sinne einer formalen Bil-
dungstheorie bzw. auch des neuhumanistischen Gedankens der Kräftebildung betont wird, es komme 
vor allem auf den Prozess der Aneignung und nicht darauf an, ob das Angeeignete auch längerfristig 
erinnert werden könne. Damit meint man die (nicht nur) tendenzielle Sinnkrise insbesondere des schu-
lischen Lernens möglicherweise abmildern zu können: als Bildungsprodukt, heißt es dann, bleibe nicht 
Wissen, sondern Fähigkeit (bzw. Kompetenz) übrig. Das wäre die optimistische Einschätzung des 
schulischen Lernens hinsichtlich des »trägen« Wissens. 
Freilich bleibt – einmal vom radikalen Wissensverlust abgesehen, dieser im Grunde maßlosen Ver-
nichtung des millionenfach Gelernten – ja doch erstaunlich viel in Erinnerung. Dennoch stellt das Erin-
nerte wohl nur einen Bruchteil des Schulwissens dar, welches als »träges« Wissen diffamiert und im 
Grunde als Bildungsschrott verstanden wird. Während nun Vögel, wären sie so ausgestattet, dass sie 
schülerhaft unbrauchbares Wissen aufnehmen könnten, damit wahrscheinlich ihre Flugfähigkeit verlö-
ren (denn wäre dann nicht der Kopf zu schwer?), kann der Mensch dieselbe weder durch träges noch 
ornithologisches Wissen erlangen, und man ist erstaunt, wie viele Ornithologen und wie noch viel 
mehr Hobby-Ornithologen es doch gibt, wo doch der individuelle Nutzen, in ornithologischen Fragen 
extrem gut informiert zu sein, für die meisten Menschen relativ gering ist. Der von trägem Wissen be-
seelte Hobby-Ornithologe widmet sich den diversen Vogelarten – rund 10ʼ000 Arten sollen es sein, ein 
weites Feld also, das umfassend kaum zu beackern ist – interesselos, d.h. er will mit diesem Wissen 
nicht unbedingt etwas »anfangen«, er will es nicht verkaufen, vielleicht nicht einmal vor Kollegen auf-
schneiden, welche der gleichen Leidenschaft frönen, und will damit auch nicht die Welt verändern 
oder verbessern. Die Aneignung dieses unnützen Wissens ist aber doch von einem Willen zur Er-
kenntnis geprägt, genauso wie wenn ein Kind oder eine Schülerin alles über Dinosaurier, Habsburger 
oder Filmstars wissen will. Der Dominanz des Verfügungswissens im Diskurs über schulische Bildung 
scheinen Schülerinnen und Schüler in ihrer Freizeit glücklicherweise weniger unterworfen zu sein. 
Dritte Variation: Sich orientieren können 
Im Unterschied zum Verfügungswissen sind Reflexionswissen und vor allem Orientierungswissen in 
den letzten Jahrzehnten im Bildungsdiskurs offenbar in den Hintergrund getreten. Dabei handelt es 
sich um Wissensformen, welche u.a. die Befähigung zur Beurteilung von Berechtigungsgründen des 
Tuns zu fördern scheinen. Dennoch kann man guten Grundes die Auffassung vertreten, wonach für 
Bildung – in einem normativen Sinn – die Gleichberechtigung und Verbundenheit von jeweiligem 
Sachwissen, technisch-methodischem Verfügungswissen und ethisch-kulturellem Orientierungswissen 
entscheidend ist. So ist für menschliches Handeln konstitutiv, dass dasselbe vor einem Wert-Horizont 
realisiert wird (und verstanden werden kann), welcher durch starke qualitative Unterscheidungen ge-
prägt ist (Taylor 1996). Die Raummetapher »Orientierung« steht – wenn auch nicht ausschließlich – 
für den moralisch-ethischen »Raum«, in welchem das Konzept der Identität überhaupt erst Sinn 
ergibt. Daher überraschen die für den Identitätsdiskurs typischerweise raummetaphorisch strukturier-
ten Fragen wie »Wo stehe ich?« oder »Wo will sie hin in ihrem Leben?« wenig. 
Als handelnde Personen können wir uns in räumlicher Hinsicht auf zwei verschiedene Arten orientie-
ren bzw. auch auf zwei Arten verloren bzw. orientierungslos sein, wie Taylor ausführte: »Zum einen 
kann es sein, dass mir die Lage der Umgebung völlig unbekannt ist. In diesem Fall weiß ich nicht, 
welche wichtigen Örtlichkeiten diese Umgebung bilden und in welchem Verhältnis sie zueinander 
liegen« (S. 84). In einem solchen Fall ist uns mit einer Landkarte geholfen. Außer – und das ist die 
zweite Form von Orientierungslosigkeit – »wenn ich nicht weiß, welches mein Ort auf dieser Karte ist« 
(ebd.). Dann weiß ich zwar, in welchem Verhältnis bestimmte Örtlichkeiten zueinander stehen, aber 
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das hilft mir nicht viel, weil ich nicht weiß, in welchem Verhältnis ich zu diesen stehe. Man braucht, um 
sich orientieren zu können, also nicht nur eine Karte, sondern muss auch wissen, wo man sich darauf 
etwa befindet. Insofern kann das Telos der Bildung – oder wer sich mit dem teleologischen Denken 
gar nicht anfreunden kann: das »Nebenprodukt« der Bildung –, nämlich die Bildung der Person, gar 
nicht ohne die epistemische Komponente bzw. die Wissensdimension verstanden werden. Dass die 
»Verknüpfung unsres Ichs mit der Welt [. . .] auf den ersten Anblick nicht nur ein unverständlicher 
Ausdruck, sondern auch ein überspannter Gedanke» sei, wusste und formulierte freilich schon Wil-
helm von Humboldt (1793/1903, S. 284). Gemeint ist damit (»bloß«), dass Selbstbildung die Folge der 
Auseinandersetzung mit (der) Welt ist, wobei »Welt« bei Humboldt für alles steht, was Nicht-Ich ist. 
Nun ist allerdings die Frage, wo wir uns im Raum der Werte und Wertungen befinden, im Unterschied 
zur Frage nach der räumlichen Orientierung, nicht neutral. Wir können uns ihr gegenüber nicht gleich-
gültig verhalten im dem Sinne, dass wir jede Antwort, sofern sie uns nur »zu einer wirksamen Orientie-
rung verhilft, als befriedigend gelten lassen, egal, in welcher Entfernung vom Guten sie uns platziert« 
(Taylor, S. 84). Vielmehr ist das, was wir wollen, eine Nähe zu dem, was wir als gut, richtig und wichtig 
empfinden. Insofern wir qualitative Unterscheidungen treffen, heißt dies, dass es für uns von Bedeu-
tung ist, welchen Standort wir im Verhältnis zu unseren Unterscheidungen einnehmen. Die rückhaltlo-
se oder tiefschürfende Reflexion darüber führt hingegen eher zu Irritationen. Der Alltag erlaubt es aber 
oft nicht, den Zweifel an der Güte der Gründe des eigenen Tuns zu überziehen. Darüber hinaus: wa-
rum sollte man dies überhaupt tun, selbst wenn man Zeit und Muße dazu hätte? Und nochmals: Worin 
besteht der Gewinn, über sich – oder auch über die Welt – sehr gut »informiert« zu sein? Die Fiktion 
völliger Selbstdurchsichtigkeit, permanenter rationaler Motiviertheit und heroischer Autonomie bzw. 
Moral jenseits sozialer Vermittlung ist kaum ein begrüßenswertes oder auch anzustrebendes Bil-
dungsideal, wiewohl es als regulatives Ideal in der modernen Situation seine Bedeutung hat. Von 
»normalen« Menschen – dazu zählen im vorliegenden Zusammenhang Menschen ohne supereroga-
torische Aspirationen – wird nicht die Verwirklichung der eben genannten Bildungschimäre erwartet, 
sondern die Ausbildung und Verwendung des »gesunden Menschenverstandes«. Dabei handelt es 
sich vor allem um die Bereitschaft(en) und Fähigkeiten, im Gemeinwesen – und nicht völlig unabhän-
gig von ihm – einen eigenen Standpunkt vertreten zu können. Kant nennt in der Kritik der Urteilskraft 
drei Momente bzw. grundlegende Maximen des »gesunden Menschenverstandes«, nämlich 1. 
»Selbstdenken«, 2. »An der Stelle jedes andern denken« und 3. »Jederzeit mit sich selbst einstimmig 
denken«. Die erste ist die Maxime der vorurteilfreien (bzw. die Maxime der Aufklärung), die zweite der 
erweiterten, die dritte der konsequenten Denkungsart« (Kant 1790/1991, S. 214f.). Maximen sind hier 
als Empfehlungen oder Anweisungen zu verstehen, wie die Person ihr Wissen über die Situation, in 
der sie handeln will oder muss, zu überprüfen hat. Bildungspraxis ist daher vor allem Meinungs- und 
Wissensprüfung. Die dahinterliegende Idee oder das Ziel des so verstandenen »gesunden« Ge-
brauchs des Menschverstandes ist – und darin liegt im weitesten Sinne auch seine politische Bedeu-
tung – die Ausbildung des Gemeinsinns (sensus communis). Und so hat auch institutionalisierter Un-
terricht idealerweise einem Lernen zu dienen, welches etwas anderes darstellen müsste als die »blo-
ße« Aneignung von »trägem« Wissen, nämlich »bildendes« Lernen. 
Vierte Variation: Wissen als Weitergabe 
Während Sozialisationsprozesse in vielerlei Hinsicht darin bestehen, implizites Wissen – auf implizite 
Weise – weiterzugeben (vgl. Nonaka & Takeuchi 1997), interessiert bildungstheoretisch vor allem der 
Wandel von implizitem zu explizitem Wissen. Der Prozess der Externalisierung des Wissens beruht in 
der einen oder anderen Form meist auf der Bildung von Analogien, Metaphern bzw. mentalen Model-
len, welche einen verständigungsorientierten Sinn, zumindest ein verständigungsorientiertes Potential 
aufweisen, ohne welche die Externalisierung des Wissens im Grunde ihren sozialen Sinn verlöre. Mit 
anderen Worten, Wissen und die Weitergabe des Wissens sind intrinsisch verbunden. »Es gibt«, so 
Steiner, »keine Gemeinschaft, Religion, keine Disziplin und auch kein Handwerk ohne Meister und 
Jünger, ohne Lehrer und Lehrlinge, Wissen ist Weitergabe. Im Fortschritt, in der Innovation, wie ein-
schneidend sie auch sein mögen, ist die Vergangenheit gegenwärtig« (2008, S. 167). Doch die Kreati-
on und Weitergabe des Wissens ist auch in den Wissenschaften nicht nur vom Generationswechsel, 
sondern mitunter auch von Generationenkonflikten geprägt (vgl. Hoffmann 2002). »Meister haben ihre 
Jünger sowohl psychisch als auch, seltener, physisch zerstört. Sie haben ihren Geist gebrochen, ihre 
Hoffnungen vernichtet, ihre Abhängigkeit und Individualität ausgebeutet. [. . .] Umgekehrt haben Jün-
ger, Schüler, Lehrlinge ihre Meister gestürzt, verraten und zugrunde gerichtet. Auch dieses Drama hat 
sowohl psychische als auch physische Aspekte« (Steiner 2009, S. 10). Väter, die ihre Söhne und 
Töchter wenigstens im übertragenen Sinn ermorden, sind natürlich so leidenschaftlich, selbstsüchtig 
und faszinierend wie die Söhne und Töchter, die sich nur durch Mord und Totschlag von ihrem Vater 
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oder ihrer Mutter, ihrem Doktorvater oder ihrer Doktormutter emanzipieren können. Natürlich wäre 
aber der rege Austausch zwischen den Generationen, die dadurch auch noch voneinander lernen und 
sich weiterentwickeln würden, das politisch korrektere Modell. Und prompt schreibt Steiner deshalb: 
»Die dritte Kategorie ist der Austausch, ein Eros von wechselseitigem Vertrauen und sogar Liebe [. . 
.]. Auf dem Wege einer Interaktion, einer Osmose lernt der Meister von seinem Jünger, während er 
ihn unterrichtet« (ebd.). Doch solche Harmonie ist kitschverdächtig. Dieses Gegenseitig-voneinander-
Lernen-Ideal und Lernen-durch-Lehren-Ideal bzw. Lehren-durch-Lernen-Ideal wirkt denn auch nicht 
ganz aufrichtig. Natürlich heißt beispielsweise das französische »apprendre« sowohl lehren (apprend-
re à quelquʼun à faire quelque chose) als auch lernen (apprendre quelque chose), doch beim Lehren 
lehrt der Lehrende zumindest mehr als er lernt und beim Lernen lernt der Lernende mehr als er lehrt! 
Bildung hat letztlich sehr viel mit der Übernahme von Fremderfahrung zu tun. Dieses Übernehmen 
kann man zwar immer noch konstruktivistisch interpretieren bzw. verklären, wenn es denn unbedingt 
sein muss, denn Pädagoginnen und Pädagogen, aber längst nicht nur sie, reden gerne und lieber vom 
»eigenständigen« Lernen, »selbsttätigen« Lernen, »offenen« und »eigenaktiven« Lernen. Dass diese 
Begrifflichkeiten wenig bedeuten, vielmehr wirkungsvolle Überredungsvokabeln sind (vgl. Reichen-
bach 2004), sei hier nicht weiter beleuchtet, vielmehr auf den Tatbestand hingewiesen, wonach Ler-
nen nur zu einem geringen Teil darin besteht, dass Menschen sogenannte »eigene« Erfahrungen 
machen. Vielmehr geht es wesentlich auch darum, Fremderfahrungen, insbesondere natürlich die 
Erfahrungen der früheren Generationen in Form von Kulturgütern – (implizites und explizites) Wissen 
– zu übernehmen. Diese »Übernahme ist auch Erfahrung«. In diesem Sinne scheint einiges für die 
evolutionstheoretische Interpretation zu sprechen, wonach sich die Fähigkeit, von der älteren Genera-
tion zu lernen, nur unter der Voraussetzung hat entwickeln können, dass die ältere Generation bereit 
und in der Lage war, Wissen weiterzugeben, und die nachwachsende Generation ebenso bereit und in 
der Lage war, Traditionsgut zu übernehmen (Liedtke 1989). Auf Seiten der jüngeren Generation ge-
hört hierzu ein gewisser Vertrauensvorschuss. Weil wichtige Lernerfahrungen der älteren Generatio-
nen von der jüngeren kurzfristig oder längerfristig genutzt werden konnten, d.h. sich in der einen oder 
andern Form als sinnvoll gezeigt haben, haben sich wohl überhaupt Traditionen herausbilden können. 
Längerfristig ist Traditionsbildung hingegen nur dann von Vorteil, wenn sie nicht nur Wissen (Tatsa-
chenwissen, Verfügungswissen, Orientierungswissen, Reflexionswissen) aufbewahrt und schützt, 
sondern genügend flexibel für individuelle Lernprozesse ist, also für Eigenerfahrung. Die Übernahme 
von Fremderfahrung hat demzufolge auch kritisch erfolgen zu können: das ist (oder war) der Sinn des 
Generationenkonflikts. 
Die für Bildungsprozesse immer wieder doch nötig erscheinende Anerkennung einer Autorität im intel-
lektuellen Bereich bzw. im Bereich des Wissens heißt Glauben, Anerkennung einer Autorität im volun-
tativen Bereich heißt Gehorsam. Schule und Hochschule haben lange Zeit davon profitiert, dass der 
professionellen Autonomie, d.h. der Verantwortung, Kompetenz und damit Autorität von Lehrerinnen 
und Lehrern, Professorinnen und Professoren vertraut worden ist (vgl. Münch 2009, S.75). Die Exper-
tenautonomie von Hochschullehrern war unhinterfragt. Heute stehen an ihrer Stelle nicht nur Steue-
rungsphantasien, sondern konkrete Steuerungsmodelle, welche, wie Richard Münch richtig sagt, das 
Vertrauen ersetzen durch ein »grundsätzliches Misstrauen, bürokratische Regelungen seien ineffektiv 
und die Expertenautonomie würde missbraucht« (S. 75). Damit verlieren »Professoren an Universitä-
ten und Lehrer an Schulen [. . .] ihre alte professionelle Identität und Autorität und werden in einfachs-
ter Weise nach dem Modell der operanten Konditionierung auf die Erfüllung von vorgegebenen Para-
metern getrimmt« (S. 77). 
Schlussbemerkungen 
In Zeiten, in denen die »alte archimedische Maschine der klassischen Behavioristen« durch eine 
»neuronale Maschine« ersetzt worden ist, »die sich durch Input-Output-Mechanismen in Gang hält, 
wobei in den meisten Fällen der Input aus den Systemen selbst kommt« (Meyer-Drawe 2008, S. 31), 
wird die kulturelle Dimension von Wissen und Bildung schon fast systematisch vernachlässigt. Die 
Autorität und Aufdringlichkeit der kulturellen Güter und des tradierten Wissens lassen sich ableugnen 
und tendenziell aberkennen, doch der gegenwartszentristische und instrumentalistische Zugang zu 
Wissen und Bildung, den wir momentan erfahren, entpuppt sich längerfristig als Irrtum. Wer genau zu 
wissen meint, was Bildung und was Wissen sei, und welches Wissen welchen Zweck habe und wie 
Bildungsprozesse genau zu fördern seien, versteht wahrscheinlich nicht viel von Wissen und Bildung. 
Dass die Wissensaneignung bzw. das Wissend-Werden, also Lernen, in pädagogischer Perspektive 
eine Erfahrung ist (ebd., S. 15), Erfahrungen aber nur begrenzt Ausdruck menschlicher Souveränität 
und Aktivität sein können, weil sie immer auch einen passiven Anteil und manchmal sogar die Dimen-
sion des Erleidens aufweisen, scheint dem Mainstream des Bildungsdiskurses zeitgenössisch völlig 
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zu entgehen. Es muss – diese normativen Betrachtungen seien zum Schluss erlaubt – einer Kultur 
bzw. Gegenkultur der Bildung heute wieder vermehrt darum gehen, Bildung als »Horizont« zu verste-
hen und nicht als »Arsenal«, um die Metaphern Blumenbergs zu bemühen. Ein Horizont ist einem 
aber nicht verfügbar, steckt auch nicht – im Sinne eines Kompetenzmodells – in der Person, sondern 
situiert und orientiert dieselbe so wie er die Welt für die Person in eine Perspektive rückt und erweitert. 
Bildung ermöglicht Personen, auf bewusste und wenn immer möglich auch selbstbestimmte Weise an 
der Kultur zu partizipieren – doch die kulturellen Güter selbst hat sie sich ungefragt anzueignen. Die 
subjektive Aneignung des Objektivierten transformiert Kultur hingegen nicht im Geringsten zu etwas 
Subjektivem. Denn Kultur ist nicht nur das Anzueignende, sondern auch das Hinzunehmende.  
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2.  Jahresbericht 2011/12 
 
2.1. Standespolitik 
 
Teilrevision LDLP/VALL 
Mit Entscheid vom 3. Mai 2011 hat der Aargauer Grosse Rat die Teilrevision des Dekrets über die 
Löhne der Lehrpersonen LDLP (inkl. VALL: Verordnung über die Anstellung und Löhne der Lehrper-
sonen) mit 71 gegen 54 Stimmen angenommen. Die Forderung des AMV und der Rektoren der Aar-
gauer Kantonsschulen, wonach das Einstiegsalter der Mittelschullehrperson von 27 auf 26 Jahre ge-
senkt werden müsse, wurde vom Regierungsrat umgesetzt. Das nun in Kraft gesetzte, revidierte 
Lohndekret stellt deshalb eine deutliche Verbesserung zum ursprünglichen Entwurf dar; für die Mittel-
schullehrpersonen resultiert in Bezug auf ihre Lebenslöhne eine rote Null, sprich die ursprünglich ge-
planten beträchtlichen Lohneinbussen konnten um etwas mehr als zwei Drittel eingedämmt werden. 
Trotz dieses guten Verhandlungsresultates bleibt der Entscheid des BKS und des Grossen Rates, bei 
den Mittelschullehrkräften eine Senkung der Lebenslöhne zu veranlassen, unverständlich. Schon jetzt 
sind unsere Schulen in bestimmten Fächern auf Quereinsteiger angewiesen, um die Lücken im Lehr-
körper zu schliessen. Diese Situation wird sich angesichts der demografischen Entwicklung in den 
nächsten Jahren noch verschärfen. Unter diesen Umständen ist die nun vollzogene Lohnreduktion ein 
denkbar schlechtes Signal an den Arbeitsmarkt. 
Im Gegensatz zu den übrigen Mittelschullehrpersonen mussten die Instrumentallehrpersonen Sek II 
gar eine gewaltige Lohneinbusse bei den Lebenslöhnen hinnehmen (-4,32%). Dies, obwohl sich die 
Verbandsspitzen von AMV und IAM (Verein der Instrumentallehrkräfte an aargauischen Mittelschulen) 
am 20. April 2011 nochmals mit dem Generalsekretär des BKS, Andreas Schächtele, zu einem sachli-
chen Austausch getroffen haben. Dabei konnte der IAM aufgrund eines detaillierten Vergleichs mit 
den Nachbarkantonen plausibel die höheren Anforderungen an die Aargauer Instrumentallehrkräfte 
Sek II aufzeigen. Die fehlende Bereitschaft der BKS-Spitze, diese höheren Anforderungen bei der 
LDLP-Teilrevision zugunsten der Instrumentallehrkräfte Sek II zu berücksichtigen, hat bei den Be-
troffenen zu Recht Unmut ausgelöst. Der Hinweis des BKS, es gebe ein Überangebot an sehr guten 
Instrumentallehrkräften, ist einer qualitätsbewussten Mittelschulentwicklung wenig dienlich; ausge-
zeichnete Arbeit sollte entsprechend entlöhnt werden, ansonsten sind auch die besten Instrumental-
lehrkräfte nicht mehr bedingungslos bereit, sich über Gebühr für ihren Arbeitgeber einzusetzen, mit 
bedenklichen Folgen für die gesamte Mittelschulkultur. 
Die neuen Lohntabellen sind zu Beginn des Schuljahres 2011/12 in Kraft gesetzt worden. Die in Aus-
sicht gestellte Besitzstandswahrung wurde gewährleistet. 
Positiv zu erwähnen bleibt, dass Mittelschullehrpersonen mit der LDLP-Teilrevision den Ferienansprü-
chen der Verwaltungsmitarbeitenden angeglichen werden, dies via Neuregelung der Altersentlastung. 
Neu wird die Wochenlektionenverpflichtung der Lehrpersonen mit Beginn des Schuljahres 2011/12 
bereits im Alter von 50–54 Jahren um eine Lektion reduziert. Die bisherigen Altersentlastungen im 
Alter von 55–59 Jahren mit einer Lektion und im Alter von 60–64 Jahren mit zwei Lektionen bleiben 
unverändert. 
 
Lohnentwicklung 2012 
Die negative Lohnentwicklung durch die Revision des LDLP hätte – zumindest für die Mittelschullehr-
personen – durch einen günstigen Lohnentscheid wettgemacht werden können. Wenn... Aber es kam 
anders. Aufgrund der negativen Wirtschaftsentwicklung sind Regierungsrat und Parlament von der 
Abmachung abgewichen, die Juni-Teuerung als Basis für die Lohnentwicklung zu nehmen, und schlu-
gen es wiederum aus, den ausgewiesenen Lohnrückstand von ca. 3% - mindestens teilweise – aus-
zugleichen. Letztlich hiess der Grosse Rat eine Lohnerhöhung von 1.2% gut. Sie wurde in 0.5% gene-
relle und 0.7% individuelle Lohnerhöhrung aufteteilt. Bei diesen Zahlen ist der Begriff „Lohnerhöhung“ 
fragwürdig. Während für die Einstiegs- und Endlöhne wirklich ein Lohnzuwachs resultiert, sieht es für 
Mittelschullehrpersonen im mittleren Alter anders aus: Die im Jahr 2011 40-jährige Mittelschullehrerin 
X verdiente bei 100% Fr. 135’396.-, ihre im Jahr 2012 40-jährige Kollegin Y jedoch nur noch Fr. 
135’268.-! 
Als unschön zu vermerken ist ausserdem die Tatsache, dass sich ein Aargauer Personalverband öf-
fentlich von den Lohnforderungen der KASPV distanziert hat. Dies erachtet der AMV-Vorstand als 
unsolidarisch und kontraproduktiv und zeigt lehrbuchmässig, wie wichtig ein geeintes Auftreten der 
Personalverbände ist. 
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Neugliederung Dachverbände 
Wie an der letzten Jahresversammlung gutgeheissen, ist der AMV aus der Kollektivmitgliedschaft 
beim ASPV ausgetreten und hat sich direkt den Dachverbänden ZV und KASPV angeschlossen. Dank 
einer Pool-Lösung konnten die bisherigen Dienstleistungen beibehalten werden.  
 
Unvereinbarkeit 
Gemäss § 68 Abs. 2 der Verfassung des Kantons Aargau und § 4 des Unvereinbarkeitsgeset-
zes vom 29. November 1983 können dem Grossen Rat nicht angehören: „Personen, die in 
einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis des kantonalen Rechts stehen; ausgenommen 
sind die Lehrkräfte der Volksschule, die Aushilfsmitarbeiter, die Praktikanten sowie die in Teil-
zeit angestellten Mitarbeiter mit einem Pensum von 20 % und weniger." Mittelschullehrperso-
nen dürfen somit kein Grossratsmandat annehmen oder müssten im Gegenzug ihre Lehrtätig-
keit aufgeben. Primarlehrer, Reallehrerinnen, Sekundarlehrer und Bezirkslehrerinnen sowie 
Sprachheilfachleute, Berufswahllehrer, Lehrkräfte an freiwilligen hauswirtschaftlichen Jahres-
kursen, Instrumentallehrer, Handfertigkeitslehrer, Arbeitslehrerinnen, Hauswirtschaftslehrerin-
nen, Lehrkräfte für Deutschunterricht für fremdsprachige Kinder und Lehrkräfte für Fremdspra-
chenunterricht an der Real- und Sekundarschule unterstehen dagegen nicht der Unvereinbar-
keit (Botschaft des Regierungsrates des Kantons Aargau an den Grossen Rat vom 20. Juni 
1983). Ein Vergleich mit den Nachbarkantonen zeigt, dass der Aargau der einzige verbliebene 
Kanton ist, der gegenüber den Mittelschullehrkräften ein derart rigoroses Politikverbot beibe-
hält. 

Aus Sicht des AMV-Vorstandes gibt es gewichtige Gründe für eine Aufhebung der Unverein-
barkeit bei den Mittelschullehrkräften: 
− Persönliches Interesse auch im Sinne einer Vorbildfunktion für die eigenen Schülerinnen 

und Schüler. In fast allen Parteien sind Mittelschullehrpersonen politisch aktiv. 
− Grosser Erfahrungsschatz (bei den Mittelschullehrkräften gibt es unterdessen viele Quer-

einsteiger mit vielfältiger Berufserfahrung), welcher insbesondere auch in bildungsfernen 
Fragen zur Verfügung stehen könnte (Raumplanung, Umweltschutz, Energiepolitik, Finanz-
politik, Sozialpolitik, etc.). 

− Rechtsgleichheit mit anderen Lehrpersonenkategorien (faktisch können die wählbaren 
Volksschullehrkräfte in hohem Mass an den ihre Arbeit und ihre Arbeitsbedingungen betref-
fenden Gesetzes- und Dekretsvorlagen mitwirken; eine Gleichstellung der Kantonsschulleh-
rkräfte ist, mindestens ethisch, ein Gebot der Gleichbehandlung). 

− Mittelschullehrpersonen sind seit GAL nicht mehr direkt vom Kanton angestellt, sondern von 
der Schule (das BKS stellt sich bisher auf den Standpunkt, dass die Anstellungskompetenz 
vom Kanton an die Schulleitungen delegiert wurde und deshalb de iure immer noch der 
Kanton Anstellungsbehörde ist; dies scheint angesichts der tatsächlichen Gegebenheiten 
eine juristische Spitzfindigkeit). 

− Praxis in den Nachbarkantonen. 
− Politische Unabhängigkeit (der AMV sieht sich als politisch neutraler Verband, ist aber heute 

bei der Durchsetzung seiner Interessen im Grossen Rat auf Allianzen mit grossen Parteien 
angewiesen). 

Vorgehensvarianten: 
− Präzedenzfall schaffen und gerichtlich anfechten (langwierig, unsicherer Ausgang) 
− Volksinitiative starten (sehr aufwändig und von unsicherem Ausgang) 
− Parlamentarische Initiative eines Grossratsmitglieds veranlassen 

Der AMV-Vorstand strebt die Initiierung einer parlamentarischen Initiative aus den Reihen des Grossen 
Rates an. Um eine solche Initiative erfolgreich durch den Grossen Rat zu bringen, ist neben dem linken 
Parteienspektrum, welches sich aufgrund unserer Sondiergespräche für unser Anliegen offen zeigen 
dürfte, zwingen eine der grossen bürgerlichen Parteien mit ins Boot zu holen. Im Dezember 2011 wur-
de eine entsprechende Anfrage an eine dieser Parteien lanciert. Erste Signale sind vielversprechend. 
Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichtes kann jedoch noch keine abschliessende Beurteilung 
vorgenommen werden. 
 
Schulraumproblematik 
Für die Überbrückung des Schulraumbedarfs der Kantonalen Mittelschulen in den Schuljahren 
2012/13–2016/17 hat der Grosse Rat des Kantons Aargau an seiner Sitzung vom 17. Januar einen 
Grosskredit für einen einmaligen Nettoaufwand von Fr. 12’850’000.– beschlossen. Der Grosse Rat hat 
gleichzeitig davon Kenntnis genommen, dass mit separater Botschaft im August 2012 ein Zusatzgross-
kredit für die zusätzlichen Sporthallenprovisorien beantragt wird. Damit kann im Sinne einer Über-
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gangslösung die akute Raumnot an den Kantonsschulen in Baden, Aarau (Alte Kanti), Wohlen und 
Wettingen mit Provisorien begegnet werden. Der AMV hat diese regierungsrätliche Vorlage unterstützt. 
Teilweise geäusserten Forderungen nach einem zusätzlichen Standort für ein neues Gymnasium im 
Aargau steht der AMV-Vorstand zurückhaltend gegenüber. Wir befürchten, dass auf zu forsch vorge-
tragene Klagen über die mit steigenden Schülerzahlen immer prekärer werdenden Arbeitsbedingungen 
an unseren Kantonsschulen mit einem Herauslösen der Wirtschaftsmittelschulen und allenfalls auch 
der Fachmittelschulen sowie deren Eingliederung in die Berufsschulen reagiert werden könnte. Der 
Vorstand ist der Auffassung, dass die beiden erwähnten Mittelschullehrgänge an den Kantonsschulen 
gut verankert sind und die Studierenden durch den gymnasialen Geist einen Bildungsmehrwert erhal-
ten, der ihnen auch bei einer späteren Schul- bzw. Hochschulkarriere zugute kommt. 

An seiner Sitzung vom 19. Januar 2012 hat der AMV-Vorstand beschlossen, eine interne Arbeitsgruppe 
zur Frage der Zukunft von Wirtschaftsmittelschule bzw. Fachmittelschule an den Kantonsschulen zu 
bilden. Dabei sollen neben der Raumproblematik auch die Aspekte Arbeitsplatzsicherung, Bedürfnisse 
der Wirtschafts- bzw. FachmittelschülerInnen sowie das Bildungsselbstverständnis der Kantonsschul-
lehrkräfte in die Betrachtung mit einbezogen werden. 
 
2.2. Bildungspolitik 
 
Bildungsraum Nordwestschweiz 
Wie bereits im Jahresbericht 2011 erwähnt, ist unmittelbar zu Beginn des Jahres 2011 im Mandat 
3/Bereich Mittelschulen die Vorabklärungen zum Projekt Leistungstests angelaufen. In insgesamt 10 
Sitzungen wurden bereits lancierte Projekte auf Stufe Sek I (Stellwerk) und Sek II (eprolog; eine Wei-
terentwicklung der Stellwerkidee für Gymnasien im Kanton SG) einer näheren Prüfung unterzogen. 
Dabei wurden ausführliche Gespräche mit anerkannten Fachspezialisten aus dem schulischen Testwe-
sen geführt (Dr. Urs Moser vom Institut für Bildungsevaluation der Uni Zürich, Dr. Daniel Jungo, Leiter 
Fachgruppe Diagnostik des Schweizerischen Dienstleistungszentrum für Berufsbildung und Berufsbe-
ratung SDBB und Renato Delfini, Leiter Berufs- und Studienberatung Kanton Solothurn). Die Arbeits-
gruppe im Mandat 3 hat aufgrund aller zur Verfügung stehenden Informationen den Schluss gezogen, 
zentral organisierte Checks (à la Stellwerk, also auch eprolog) seien an Gymnasien nicht zielführend. 
Insbesondere seien solche Checks als Vorbereitung auf die Schulhausmatur kaum von Nutzen. Gleich-
zeitig wurde aber anerkannt, dass die Sicherstellung der harmonisierten Maturität eine weitere Quali-
tätsentwicklung im Prüfungsbereich voraussetzt. Die Arbeitsgruppe Mandat 3 hat dementsprechend an 
der Sitzung mit der Gesamtprojektleitung des Bildungsraumes Nordwestschweiz vom 2. Dezember 
2011 die Einführung von Orientierungsarbeiten (sporadisch gemeinsames Prüfen in den Fachschaften) 
an allen Mittelschulen des Bildungsraumes anstelle von Checks/Leistungstests vorgeschlagen. Dieser 
Vorschlag ist auf offene Ohren gestossen. Sollte der Regierungsratsausschuss dem zustimmen, wird 
das Mandat 3 mit der konkreten Projektierung der Grundlagen für die Einführung von Orientierungsar-
beiten im Bildungsraum beauftragt. 

An der Sitzung vom 2. Dezember hat die Gesamtprojektleitung zusätzlich auf ihr Interesse am Thema 
basale Studierkompetenzen hingewiesen. Es wurde klar gemacht, dass es bis zur fundierten Diskussi-
on dieses Themas noch wissenschaftliche Vorarbeiten braucht. Gemäss Einschätzung des AMV-
Vorstandes wird nach dem Vorliegen der erforderlichen wissenschaftlichen Grundlagen die Diskussion 
um die Form des Einbezugs basaler Studierkompetenzen an den Gymnasien (in Form von Checks? 
Andere Formen?) nochmals virulent. Der AMV-Vorstand steht der Verwendung basaler Studierkompe-
tenzen kritisch gegenüber, insbesondere in Form von Tests. Abgesehen davon, dass bis dato unklar 
ist, was genau unter basalen Studierkompetenzen konkret zu verstehen ist und auf welchen Typ Hoch-
schullehrgang diese ausgerichtet werden sollen (Mathematik: ETH-Ingenieurstudium oder eher Uni-
Biologie- oder eher Uni- Theologiestudium?), sind die möglichen „Kollateralschäden“ je nach Verwen-
dungsart unabsehbar. So könnte beispielsweise mit einer Prüfung basaler Studierkompetenzen mittels 
Tests Ende 3. Kanti aus unserer Sicht über kurz oder lang das vierjährige Gymnasium und damit die 
breite Allgemeinbildung unserer Schulen, letztere in einer direkten Demokratie von vital wichtigem Inte-
resse, von einem Teil der Anspruchsgruppen (Schülerinnen und Schüler, Eltern, Finanzpolitiker, etc.)  
in Frage gestellt werden. 
Mit e-Mail vom 11. Februar 2012 hat sich das Bildungsnetzwerk FACH (Forum Allgemeinbildung 
Schweiz) zusammen mit HSGYM (Züricher Schnittstelle Hochschule –Gymansium) kritisch zur Einfüh-
rung basaler Studierkompetenzen geäussert. Das entsprechende Positionspapier wurde auch von der 
Rektorin der ETH Zürich und Rektor der Uni Zürich unterzeichnet. An seiner Sitzung vom 24. Februar 
2012 hat der AMV-Vorstand ein kritisches Nachdoppeln mit einem eigenen Schreiben zuhanden Bil-
dungsdirektor Alex Hürzeler beschlossen. 
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Lehrplanrevision MAR 
Vor den Sommerferien reichte eine um vorstandsexterne Mitglieder erweiterte AMV-Arbeitsgruppe bei 
den zuständigen Stellen im BKS das Positionspapier zur laufenden Lehrplanerneuerung MAR ein. Am 
12. August 2011 fand im BKS ein Gespräch zwischen externem Projektberater sowie Vertreterinnen 
und Vertretern der Sektion Mittelschulen, der Rektorenkonferenz und des AMV zu den von uns vorge-
tragenen Positionen statt. Die sich daraus entwickelnde Diskussion wurde am 24. August 2011 im 
Rahmen einer Retraite der Rektorenkonferenz in Saig unter Mitbeteiligung des AMV vertieft. Die Er-
gebnisse aus der Diskussion sind ins Vademecum II eingeflossen, welches vor den Herbstferien von 
der Projektsteuergruppe verabschiedet und unterdessen an die Lehrplanteams zur Erarbeitung anre-
gender Beispiele schulischer Fachlehrpläne versandt wurde. Die Steuergruppe hat an ihrer Sitzung 
vom 8. November 2011 den Kantonalen Lehrplanteil KLT, mit geringem Anpassungsbedarf, verab-
schiedet. Die KLT’s bilden den Handlungsrahmen zur Erarbeitung der schulischen Fachlehrpläne. 

Die Zwischenbilanz fällt aus Sicht des AMV-Vorstandes insgesamt durchzogen aus. Positiv aus unse-
rer Sicht sind die im Konzept für die schulischen Lehrplanteile vorgesehenen Freiräume im Schwer-
punkt- und Ergänzungsfach. Ebenso haben wir die notwendigen Präzisierungen in Sachen Kompe-
tenzen mit Befriedigung zur Kenntnis genommen. Überaus wertvoll war für uns, dass auf der Basis 
unseres Positionspapieres nochmals zentrale Fragen des Lehrplanprojektes kritisch hinterfragt, offen 
diskutiert und argumentativ überprüft werden konnten. Unbefriedigend aus Sicht des AMV-Vorstandes 
bleibt der Umstand, dass das vorliegende Lehrplanprojekt bei nur wenig mehr Entgegenkommen der 
Entscheidungsträger ein echtes Vorzeigeprojekt werden könnte. Mit der aus unserer Sicht immer noch 
zu starken Einengung im Grundlagenfach, der fehlenden Dynamisierung insbesondere im Schwer-
punktfach und mit der gegenüber den Fremdsprachen verweigerten Flexibilisierung der Unterrichts-
planung über jeweils 2 Jahre bleibt ein in den Grundzügen gangbares und zeitgemässes Lehrplanpro-
jekt – ohne erkennbare Not – deutlich unter seinen Möglichkeiten. Mit einfachen  Anpassungen, bei-
spielsweise der Übertragung des Konzeptdesigns der Schwerpunktfächer auf die Grundlagenfächer, 
würde das Lehrplanprojekt MAR bei praktisch allen Beteiligten auf grosses Verständnis und breite 
Akzeptanz stossen, ohne dass die vom BKS definierten Projektziele im Kern gefährdet würden. An-
lässlich des Jahresgespräches mit Regierungsrat Alex Hürzeler am 9. Januar 2012 wurde vereinbart, 
nach der Phase der Erarbeitung der schulischen Lehrpläne die kritischen Punkte anlässlich des 
nächsten Jahresgespräches nochmals aufzugreifen. 
 
Stärkung der Volksschule Aargau, Umstellung von 5/4 auf 6/3 
Der AMV hat sich an einer alv-Arbeitsgruppe im Hinblick auf die Systemumstellung von 5 Jahre Pri-
marschule und 4 Jahre Sek I auf 6 Jahre Primarschule und 3 Jahre Sek I beteiligt. Durch die Schulge-
setzrevision 2012 („Stärkung der Volksschule Aargau“) wird sich die Primarstufe, unter Vorbehalt der 
Zustimmung durch den Souverän, also um ein Jahr verlängern, gleichzeitig wird sich die Sek I Stufe 
um 1 Jahr verkürzen. Eine Beibehaltung des bisherigen Systems wird als unrealistisch eingestuft. Das 
Aargauer Stimmvolk hat 2006 dem Bildungsrahmenartikel der Bundesverfassung mit über 80% der 
abgegebenen Stimmen zugestimmt. Der Bildungsrahmenartikel bildet die verfassungsrechtliche 
Grundlage für ein landesweit einheitlich geregeltes Schulstufendesign. Für die Kantonsschulen bedeu-
tet dies, dass ihre künftigen Schülerinnen und Schüler ein Jahr weniger Bezirksschule aufweisen wer-
den. Dementsprechend ist es auch für die Mittelschulehrkräfte von hohem Interesse, dass im Rahmen 
des 6. Primarschuljahres begabtere Schülerinnen und Schüler auch künftig möglichst nahe am bishe-
rigen Niveau der ersten Bezirksschule unterrichtet werden. Um dies, wie auch legitime Bedürfnisse 
von Sekundar- und Realschulen nach Integration und Stützung von schwächeren Schülerinnen und 
Schülern, gewährleisten zu können, fordert der AMV zusammen mit dem alv die Beachtung folgender 
3 Aspekte: 

− Begabungsförderung 
− Förderung der Integration 
− Bereitstellung von Lehrpersonal 

Es versteht sich von selbst, dass diese Rahmenbedingungen nur dann zum Tragen kommen, wenn 
der Kanton entsprechende Ressourcen zur Verfügung stellen wird. Nicht zuletzt im Interesse der Aar-
gauer Mittelschulen ist deshalb die notwendige personelle und finanzielle Alimentierung des Volks-
schulsystems zwingend geboten. Der AMV hat sich, unmittelbar vor der zweiten Lesung der regie-
rungsrätlichen Vorlage im Grossen Rat, in Form eines Leserbriefes seines Präsidenten in der Aargau-
er Zeitung vom 7. November 2011 zum Thema öffentlich geäussert. Regierung wie Grosser Rat waren 
jedoch mehrheitlich nicht bereit, zusätzliche Mittel zur Begabungsförderung sowie zusätzliches Lehr-
personal zur Niveausicherung in der 6. Primar zur Verfügung zu stellen. Die Vorlage „Stärkung der 
Schule Aargau“ gelangt am 22. März 2012 zur Abstimmung. Angesichts der mit der Vorlage verbun-
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denen offensichtlichen Verbesserungen verzichtet der AMV in einer Gesamtschau auf eine ablehnen-
de Stimmempfehlung. 
 
2.3. Kontakte 
 
Departement BKS, Bildungsraum Nordwestschweiz 
Am 9. Januar 2012 fand das Jahresgespräch 2011 mit Bildungsdirektor Alex Hürzeler statt, Am Ge-
spräch nahmen von Seiten des BKS ausserdem der Generalsekretär des BKS, Andreas Schächtele, 
die Chefin der Abteilung Berufsbildung und Mittelschule, Kathrin Hunziker sowie die Chefin der Sekti-
on Mittelschulen, Bettina Diem, teil. Den AMV vertraten der Präsident Thomas Dittrich sowie die Vize-
präsidentin Sarah Siksou. 
Vor dem Hintergrund der LDLP-Teilrevision in Sachen Löhne Instrumentallehrkräfte Sek II gab es am 
20. April 2011 ein Treffen zwischen Andreas Schächtele, Kathrin Hunziker und Bettina Diems (alle 
BKS) auf der einen Seite sowie Stefan Läderach und Martin Pirktl (beide IAM) und Thomas Dittrich auf 
der anderen Seite. 
Im Rahmen der Lehrplanrevision MAR nahm der AMV im Berichtszeitraum insgesamt an 8 Sitzungen 
mit Vertreterinnen des BKS (Steuergruppensitzungen, Diskussion Positionspapier AMV, Rektorenret-
raite in Saig) teil. 
Im Zusammenhang mit dem Mandat 3/Leistungstests/Checks im Bildungsraum Nordwestschweiz gab 
es im Berichtzeitraum total 10 Sitzungen mit Beteiligung des AMV. 
Am 14. Januar 2011 kam es zu einem bilateralen Austausch zwischen Kathrin Hunziker und Bettina 
Diem, beide BKS sowie Thomas Dittrich und Patrik Hunziker, beide AMV. 
Am 24. Mai 2011 nahm der AMV an einer Controlling-Sitzung des BKS in Sachen Prämienverteilung 
teil. 
 
Rektorenkonferenz 
Am 17. November 2011 fand das jährliche Treffen zwischen der Rektorenkonferenz und dem AMV-
Vorstand an der Alten Kantonsschule in Aarau statt. 
 
ASPV  
Am 27. Mai 2011 fand eine Sitzung im Rahmen ASPV in Brugg statt. Dabei stand die Sicherstellung 
der Dienstleistungen, die der AMV über den ASPV bezog, angesichts der Neugliederung der Dach-
verbandsstruktur im Vordergrund. 
 
KASPV 
Der Vorstand der KASPV trifft sich jährlich rund acht Mal zu einer ordentlichen Sitzung, eine kleine 
Delegation zusätzlich viermal jährlich zu Sozialpartnergesprächen mit der Sektion Personal und Orga-
nisation bzw. zusätzlich mit Regierungsrat Brogli. Die Inhalte sind wiederkehrend: Lohnverhandlungen 
und die Bemühung, diese fair zu gestalten, Optimierung der Altersversicherung, Mitgliederwerbung 
beim Staatspersonal und Vernehmlassungsantworten. Das tönt unspektakulär, braucht aber viel Ge-
spür und Beharrlichkeit. Die wichtigste Funktion der KASPV – das hat man bei den Lohnverhandlun-
gen gesehen – ist und bleibt der Austausch unter den Personalverbänden, um einen Minimalkonsens 
zu finden. Nur dann kann man etwas erreichen.  
 
Teilnahme an Veranstaltungen anderer Organisationen 
Die Tätigkeit des Präsidenten brachte die Teilnahme an zahlreichen weiteren Veranstaltungen und 
Sitzungen mit sich, so an Kantonalkonferenzen der Lehrerschaft im Aargau, an den Konferenzen Bil-
dung das alv, an mehreren Präsidentenkonferenzen des nationalen Dachverbandes VSG (mangels 
Ressourcen nicht an allen) und einiges mehr.  
 
Mitarbeit in externen Kommissionen 
Ursula Nohl vertritt die Mittelschullehrpersonen in der Schlichtungskommission für Personalfragen. 
Christine Kriener, Lara van de Wouw und Stephan Guggenbühl wirken als VertreterInnen der Mittel-
schulen in der Kommission Bezirksschulabschlussprüfungen. In der Delegiertenversammlung der Aarg. 
Pensionskasse APK vertreten Susanne Gall, Herbert Hunziker und Damir Bratoljic die Interessen der 
Mittelschullehrpersonen. Urs Senn wirkte weiterhin als Vorstandsmitglied des Zentralverbands des 
schweizerischen Staatspersonals ZV und als Vertreter der Mittelschulehrpersonen an der Ebenrainkon-
ferenz. Er wird per 2012 von seinen Ämtern zurücktreten. Ein Ersatz durch ein AMV-Vorstandsmitglied 
wird aktiv angestrebt. Der Einsitz von Patrick Stagnoli in die Ebenrainkonferenz ist unterdessen gesi-
chert. 
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Allen bisherigen und neuen VertreterInnen der Mittelschullehrerschaft in externen Gremien sei an die-
ser Stelle für ihr Engagement ganz herzlich gedankt! 
 
2.4. Kommunikation 
 
AMV-aktuell 
Es wurden wiederum zwei AMV-aktuell und ein Sonderheft zum Thema Schule Macht Raum (Arbeitsti-
tel) veröffentlicht.  
 
AMV News 
Im Jahr 2011 hat der Vorstand die Vereinsmitglieder zusätzlich mit zwei AMV News über aktuelle Ent-
wicklungen informiert. Der Newsletter erscheint nach Bedarf, wird in den Lehrerzimmern ausgehängt 
und derzeit in elektronischer Form ca. 150 AbonnnentInnen zugestellt.  
 
Homepage 
Die von Philippe Wampfler verwaltete AMV-Homepage www.a-m-v.ch wird weiter laufend aktualisiert 
und stellt Verbandsinformationen, Medienmitteilungen, sämtliche Publikationen des AMV (inkl. AMV-
aktuell und AMV News) sowie weitere Dokumente von allgemeinem Interesse zur Verfügung. 
 
Neukonzeption der AMV-Kommunikation 
Vgl. Traktandum 7 
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3. Jahresrechnung 2011 
 

Erfolgsrechnung per 31.12.2011  
      

Aufwände    Erträge  
ASPV-Beiträge Aktivmitglieder 8‘804.45  Mitgliederbeiträge Aktivmitglieder 89‘920.00 
ASPV-Beiträge pensionierte 
Mitglieder 1‘442.85  

Mitgliederbeiträge pensionierte Mit-
glieder 3'570.00 

Personalaufwand  55‘465.62  Zinsen PC 294.25 
Jahresversamm-
lung  2‘886.65  Werbung im AMV-aktuell 2‘190.00 
Vereinszeitschrift AMV-aktuell  14‘129.65  a.o. Ertrag 78.95 
Übriger Aufwand  4‘554.74    
      
Reingewinn  8‘769.24    

   Total 
 

96‘053.20 
  

Total 96‘053.20 

 
 

BILANZ per 31.12.2011  
      
Aktiven    Passiven  
Kasse  36.95  Kreditoren 7‘283.17 
Post  75‘693.47  Transitorische Passiven 8‘550.00 
Post Depositenkonto  20‘601.90  Rückstellungen jurist. Erstberatung 5‘000.00 
Debitor Verrechnungssteuer 70.15  Rückstellungen neuer (Web-)Auftritt 7‘000.00 
Debitoren  3‘000.00  Eigenkapital 62‘988.01 
./. Delkredere  2‘000.00  Reingewinn 8‘769.24 
Transitorische Aktiven  2‘187.95    
Total  99‘590.42  Total 99‘590.42 

20.02.2012 /dh 
 
 

4. Budget 2012 
     
Aufwände   Erträge  
Beiträge Aktivmitglieder KASP/ZV 8’000   Mitgliederbeiträge Aktivmitglieder 83’000 
Beiträge pens. Mitgl. KASP/ZV 2’000   Mitgliederbeiträge pens. Mitglieder 3'000  
Prozesskostenversicherung 4’000  Zinsen PC 200 
Personalaufwand 51'000  Werbung AMV-aktuell 500 
Jahresversammlung 5'000    
Vereinszeitschrift AMV-aktuell  5'000     
Übriger Aufwand 11’200    
Reingewinn 500     
Total 86‘700  Total 86‘700  
20.02.2012/dh 
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5. Personelles 
5.1. Mitglieder des Vorstandes 2011/12 

Thomas Dittrich, Kantonsschule Baden, Präsident 
Sarah Siksou, Alte Kantonsschule Aarau, Vize-Präsidentin 
Patrik Hunziker, Neue Kantonsschule Aarau, Vize-Präsident 
Michael Bouvard, Alte Kantonsschule Aarau 
Michael Laufer, Kantonsschule Baden 
Britta Holden, Kantonsschule Wettingen 
Philippe Wampfler, Kantonsschule Wettingen 
Patrick Stagnoli, Kantonsschule Wohlen 
Moritz Spillmann, Kantonsschule Zofingen 

 
5.2. Kassierin 

Danielle Hoppler-Liesch, Alte Kantonsschule Aarau 
 
5.3. Revisoren 

Veronika Potykanowicz, Alte Kantonsschule Aarau 
Heinrich Speich, Neue Kantonsschule Aarau 

 
5.4. Vertretungen der Mittelschullehrerschaft 

Erziehungsrat  ................................................................. Beat Trottmann 
Vorstand Kantonalkonferenz (Präsident)  ...................... Roland Latscha 
KASPV (Konferenz der Aarg. Staatspersonalverbände)..  Patrik Hunziker 
Vorstand ASPV  ............................................................... Patrik Hunziker, Urs Senn 
Vorstand ZV   ………………………………………………….. Urs Senn 
Konferenz Bildung (Aarg. Lehrpersonenverbände).........  Thomas Dittrich 
Delegierte VSG  ............................................................... Patrik Hunziker, Thomas Dittrich 
PräsidentInnenkonferenz VSG........................................  Thomas Dittrich, Philippe Wampfler 
Kant. Mittelschulkommission............................................   Thomas Dittrich 
Kommission Bezirksschulabschlussprüfungen  .............. Christine Kriener, Lara van de 

  Wouw, Stephan Guggenbühl 
Steuergruppe Lehrplanrevision MAR  Sarah Siksou, Thomas Dittrich 
Kommission Neue Promotionsordnung Volksschule ....... Philippe Wampfler 
Begleitgruppe Abschlusszertifikat....................................  Philippe Wampfler 
Hearings Bildungsraum NW und PHNW.........................  Thomas Dittrich 
FHA Pädagogik, Runder Tisch Weiterbildung ................ Philippe Wampfler 
Schlichtungskommission für Personalfragen....................  Ursula Nohl 
Delegierte Aarg. Pensionskasse APK ............................ Herbert Hunziker, Damir Bratoljic,  
   Susanne Gall 

   

5.5. Rücktritte aus dem Vorstand 
Dieses Jahr sind zwei Rücktritte aus dem Vorstand zu verzeichnen. Patrik Hunziker, NKSA (5 Jahre) 
sowie Philippe Wampfler (4 Jahre). Der Vorstand dankt den zurückgetretenen Kollegen für ihre wert-
volle Mitarbeit. Patrik Hunziker hat mit seiner hartnäckigen, aber umgänglichen Art und seiner analyti-
schen Denkweise grosse Verdienste bei der Neuanbindung des AMV an den ZV und die KASPV als 
neue Dachverbände. Während der LDLP-Teilrevision blieb er trotz babylonischen Berechnungsmodel-
len allzeit am Ball und liess sich nie aus dem Konzept bringen. Philippe Wampfler lebte sein Flair für 
hervorragende Themenheftkonzepte zur Zufriedenheit zahlreicher Interessierter auch ausserhalb des 
AMV und weit über die Kantonsgrenzen voll aus. Von seiner Passion für Informatik profitierte der AMV 
insbesondere bei der Betreuung der Website. Euch beiden ganz herzlichen Dank und viel Erfolg für 
eure private und berufliche Zukunft! 
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5.6. Ergänzungswahl Vorstand 
Der Vorstand schlägt zur Wahl vor: Sandra Neuber, NKSA 

5.6.1. Lebenslauf  
Sandra Neuber wurde am 15. September 1978 geboren und wohnt in 
Stallikon/ZH. Sie studierte Germanistik, Anglistik und Pädagogik an 
der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster, wo sie ihr Studium 
im Jahre 2005 mit dem Ersten Staatsexamen für die Lehrämter Sek I/II 
sowie mit dem Magister abschloss. 
Während eines Austauschjahres für angehende Lehrpersonen in Eng-
land und auch durch Tutorate im Bereich der Neueren Deutschen Lite-
ratur konnte sie ihre Begeisterung für den Beruf als Lehrerin weiter 
vertiefen. 
In die Schweiz kam sie, nachdem ihr schon während intensiver Re-
cherchen für ihre Magisterarbeit (über den Autor Robert Walser) Land 
und Leute sehr ans Herz gewachsen waren. 
Seit 2008 unterrichtet sie mit grosser Freude und Engagement das Fach Deutsch an der 
Neuen Kantonsschule in Aarau, wo sie u.a. den „Debattiertag“ betreut. Schülerzentriertes, 
transparentes und abwechslungsreiches Unterrichten ist ihr ebenso wichtig wie die persönli-
che Weiterbildung sowie selbst einen Beitrag zur Bewahrung und Förderung eines ange-
nehmen Schulklimas leisten zu können. 
In ihrer Freizeit widmet sie sich dem Sportklettern, schreibt Filmkritiken, spielt Klavier und 
besucht gern Poetry Slams und Konzerte. 
 
6. Mitgliederstatistik  
 

Stand 31.12.2011 (2010) 

 Aktivmitglieder 
2011  2010 

Pensionierte  
2011         2010 

Lehrpersonen 
total 2010* 

Organisationsgrad 
2010 (2009) 

AKS Aarau 109 (102)  41 (41)  171    (169) 60 (62)%   
NKS Aarau 74 (72)  19 (20)  119    (117) 61 (56)%   
KS Baden 97 (97)  24 (24)  156    (158) 62 (58)%   
KS Wettingen 93 (95)  17 (16)  144    (140) 66 (66)%   
KS Wohlen 58 (57)  11 (11)  89      (94) 64 (60)%   
KS Zofingen 37 (39)  10 (10)  61      (62) 64 (63)%   
AME 2 (2)  0 (0)  35      (29)  
Diverse 1 (1)  1 (1)    
Total 471 (465)  123 (123)  734** (729) 63 (62)% 
 
* Stand 31.12.10, gemäss Lehrkräftestatistik 10/11 
** bereinigtes Total Stand 31.12.10, nach Abzug der Mehrfachanstellungen 
 
7. Eckpunkte neue Kommunikation/Senkung Mitgliederbeitrag 
7.1. Neues Kommunikationskonzept 
Die wichtigsten Punkte in der Übersicht: 

− Neue Corporate Identity (Firmierung, Logo, grafischer Auftritt) 
− Orientierung an den aktuellen Dossiers 
− Information in erster Linie per Newsletter (neu: AMV-Info)/Homepage 
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− Die AMV-aktuell (A5-Format) werden eingestellt 
− Das Sonderheft (A4-Format) erscheint weiterhin jährlich, neu aber in gediegenerer 

Form 

Im Laufe des letzten Geschäftsjahres hat sich eine Arbeitsgruppe (Philippe Wampfler, 
Michael Bouvard, Britta Holden) mit dem Vorstand Gedanken über die Kommunikation 
des AMV gemacht. Aus dieser Reflexion ist ein Konzept entstanden. Es fokussiert vor 
allem auf die interne Kommunikation, berücksichtigt aber auch Bedürfnisse in Bezug 
auf externe Gesprächspartner (Sonderheft, AMV-Info, Homepage). 

Verbunden mit dem Kommunikationskonzept ist eine Überarbeitung des Auftritts des 
AMV. Michael Bouvard hat ein neues Logo erarbeiten, welches zum Kristallisations-
punkt einheitlicher und klarer gestalteter Kommunikationsmittel des AMV-Vorstands 
wird. Mit anderen Worten: Der AMV erhält eine neue Corporate Identity. 

Das Kommunikationskonzept selbst geht von der Idee aus, dass die AMV-Mitglieder 
möglichst gut darüber informiert sein sollen, welche Dossiers der Vorstand aktuell be-
arbeitet. Die wichtigen Themen sollen jeweils so aufbereitet werden, dass die AMV-
Mitglieder eine Vorstellung davon haben, welche Tragweite sie haben könnten und 
welche Strategie der Vorstand verfolgt. 

Konkret wird der Stand zu drei bis fünf aktuellen Dossiers in jährlich mehrmals publi-
zierten Newslettern (AMV-Info) kurz präsentiert; diese Newsletter sollen in wenigen 
Minuten gelesen werden können. Die AMV-Infos werden an den Schulen ausgehängt 
und per e-Mail verschickt. Auf ihnen finden sich Links zu den Dossiers auf der AMV-
Homepage, wo detailliertere Informationen abrufbar sind (z.B. umfangreiche Papiere 
des Kantons, Positionspapiere des Vorstands, Vernehmlassungsantworten etc.). Diese 
Ressourcen sollen Lehrpersonen, welche sich an den einzelnen Schulen für unsere 
Themen interessieren und sich für unsere Anliegen engagieren jederzeit zur Verfü-
gung stehen. Sie sind gleichzeitig aber auch für weitere Anspruchsgruppen (Entschei-
dungsträger in der Verwaltung, Politiker, Medienmitarbeitende, etc.) bei Bedarf sofort 
abrufbar. An dieser Stelle berühren sich somit externe und interne Kommunikation. 

Die Kommunikation wird mit dem neuen Konzept also hauptsächlich digital erfolgen. 
Ein Grund dafür sind die zeitlichen Verschiebungen, welche sich beim bisherigen Mo-
dell zwischen Handlungsrelevanz und Publikation ergeben haben. Die Publikation der 
AMV-aktuell-Hefte erfolgte für viele Geschäfte zu früh oder zu spät. Die Geschäfte des 
BKS erfordern oft kurze Reaktionszeiten. Elektronische Kommunikation auf Verbands-
seite wird dieser Situation eher gerecht. Ein weiterer Grund besteht darin, dass die 
bisherigen Belastungsspitzen für den Vorstand durch die geballte redaktionelle Bear-
beitung vor der Herausgabe der Hefte mit dem neuen Modell geglättet werden können. 

Auf der Kostenseite reduzieren sich die Ausgaben durch den Wegfall der beiden AMV-
aktuell-Hefte (unter Berücksichtigung der Mehrkosten für das neue, gediegenere Son-
derheft) auf ca. Sfr. 5'000. -. Die einmaligen Projektkosten für die Erarbeitung des 
neuen Auftritts werden auf insgesamt  Sfr. 7'000.- veranschlagt. Dieser Betrag ist be-
reits letztes Jahr in der Bilanz als Rückstellung berücksichtigt worden. Für die Pro-
grammierung von Templates für das Content-Management-System CMS der Home-
page könnten nochmals zusätzlich Kosten im Bereich von ca. Sfr. 5'000.- anfallen. 

7.2. Senkung Mitgliederbeitrag 
Aufgrund der in den letzten Jahren konstant erzielten Gewinne, der Kosteneinsparung 
bei der Kommunikation (Wegfall der beiden A5-Hefte AMV-aktuell) und der durch die 
neue Dachverbandsstruktur nun jährlich zusätzlich anfallenden Überschussbeteiligung 
bei den Kollektivversicherungen beantragt der Vorstand neu einen Jahresmitglieder-
beitrag von Sfr. 185.- anstelle von bisher Sfr. 200.-. 
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8. Die Handlungsfelder des AMV 
 
8.1. Gewerkschaftliche Anliegen 

Der AMV setzt sich ein 
• für die Respektierung der durch GAL/VALL/LDPD garantierten Anstellungsbedingungen 

durch die Anstellungsbehörden 
• für die rechtsgleiche Behandlung der Lehrpersonen an allen Aargauer Mittelschulen 
• gegen eine weitere (offene oder versteckte) Erhöhung der Arbeitsverpflichtung durch neue 

Aufgaben ohne Entlastung in anderen Bereichen                 
• für Transparenz des Pensums, Einhaltung der Jahresarbeitszeit und den Schutz der unter-

richtsfreien Zeit  
• für die Aufhebung der als befristet angekündigten „Entlastungsmassnahmen 03“  
• gegen weitere Sparmassnahmen und Arbeitsplatzverluste im Mittelschulbereich 
• für die Sicherstellung und Verbesserung der Mitwirkungsrechte der Lehrpersonen an den 

Einzelschulen 
• für ausgeglichene Teuerung und Reallohnerhöhungen gemäss Forderungen der KASPV 
• für die vollumfängliche Bezahlung der notwendigen Berufsauslagen durch den Arbeitgeber 
• für eine faire Spesenpraxis 
• für arbeitnehmerfreundliche Bedingungen bei der Aarg. Pensionskasse APK. 
 

8.2. Ausbildung und Fortbildung 
Der AMV setzt sich ein 
• für den Erhalt einer qualitativ hochwertigen Gymnasiallehrerausbildung an den universitären 

Hochschulen 
• für die Erhöhung der Weiterbildungsressourcen auf ein adäquates Mass 
• für eine aktivere Unterstützung und Förderung in der beruflichen Entwicklung durch die vor-

gesetzten Instanzen (Personalmanagement). 
 
8.3. Bildungspolitik 

Der AMV setzt sich ein 
• für eine gute Schule Aargau auf allen Stufen, insbesondere für ein integrales vierjähriges 

Gymnasium zur Sicherung der Qualität der Aargauer Maturität 
• für den Erhalt von Lehrfreiheit und Selbstverantwortung  
• gegen weiteren Substanzverlust in den Mittelschulen durch Sparmassnahmen 
• für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen (z.B. Abteilungsgrössen) 
• für die Möglichkeit zu aktiver Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des MAR Aargau 
• für die Ausschöpfung der Bildungsreserven im Aargau ohne Qualitätsverlust 
• für den Erhalt der bestehenden Mittelschulstandorte. 

 
8.4. Öffentlichkeitsarbeit 
 Der AMV setzt sich ein 

• für eine weitere Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit für unsere standespolitischen Anliegen 
• für die kontinuierliche Verbesserung der politischen Vernetzung der Mittelschullehrerschaft 
• für die Aufrechterhaltung und Intensivierung unserer Kontakte mit Exponenten von Politik 

und Verwaltung. 
 
8.5. Verein 

 Der AMV setzt sich ein 
• für eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit ASPV, KASPV und VSG 
• für die Pflege guter Zusammenarbeit mit den anderen Lehrpersonenverbänden im Aargau 

und über die Kantonsgrenzen hinaus 
• für die regelmässige Informationsvermittlung an die Mitglieder über aktuelle bildungspoliti-

sche und standespolitische Entwicklungen mittels AMV-aktuell (reguläre Ausgaben und the-
matische Sonderhefte) und AMV-News sowie durch aktive Präsenz in den Lehrpersonen-
konferenzen und Konferenzausschüssen 

• für eine weitere Optimierung der Kommunikation mit unseren Vereinsmitgliedern  
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• für individuelle Leistungen für unsere Mitglieder wie unentgeltliche Rechtsberatung, Kollek-
tiv-Rechtsschutzversicherung, günstigere Krankenkassen- und Versicherungsprämien, ZV-
Info (durch die Kollektivmitgliedschaft im ASPV) 

• für die Gewinnung neuer Mitglieder und die Erhöhung des Organisationsgrades. 
 
 
 
Brugg, 25. Februar 2012 
Für den Vorstand: Thomas Dittrich, Präsident  
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Lageplan der Kantonsschule Wohlen 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ANMELDUNG 
 
Ich / wir nehme/n an der 44. Jahresversammlung des AMV 
und am anschliessenden Apéro / Imbiss teil:  
 
  
 Anzahl Personen: 
 
 
 
Bitte Talon bis am 23.3.2012 einsenden an: 
 
Patrick Stagnoli 
Allmendstrasse 26 
5610 Wohlen  
 
oder Anmeldung per E-Mail an: patrick.stagnoli@bluewin.ch 

Kantonsschule Wohlen 

Bahnhof Wohlen 
Bus 4 oder 6 bis Haltestelle Kantonsschule 


