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1.  Begrüssung

Die Jahresversammlung wird von Ueli Angstmann und sei-
nem Saxophonensemble (Alina Vaccaro: Sopran-Saxophon,
Sascha Senn: Alt-Saxophon, Gabriel Stalder: Tenor-Saxo-
phon und Pascal Seiler: Bariton-Saxophon) eröffnet.

AMV-Präsident omas Dittrich begrüsst die anwesenden
38 AMV-Mitglieder und die neun Gäste.

Namentlich willkommen geheissen werden:
¬ Grossrat Richard Plüss, SVP
¬ Bettina Diem, Sektion Mittelschule BKS
¬ Rektoren Kurt Wiedemeier, KSWE und 

Franz Widmer, KSWO
¬ Niklaus Stöckli, Präsident alv
¬ Ursula Sauvin, Präsidentin blv

Entschuldigt sind: 
Regierungsrat Alex Hürzeler (BKS), Dr. Andreas Schächtele
(Generalsekretär BKS), Peter Hägler (Erziehungsrat), Dr.
Martin Burkard (Rektor AKSA), Daniel Franz (Rektor
NKSA), Barbara Keller (Rektorin AME), Stefan Prochaska
(Rektor KSZO), Dr. Hansruedi Stauffacher (Rektor KSBA),
Karin Joachim (VSG) und Hans Fahrländer (AZ).

Grusswort von Bettina Diem, 
Sektion Mittelschule BKS 
Frau Diem geht nochmals auf das Projekt «Erneuerung der
MAR-Lehrpläne» an den Aargauer Gymnasien ein. Sie weist
darauf hin, dass die schulischen Fachlehrpläne am 10. April
2013 definitiv verabschiedet werden sollten. Die überarbei-
teten MAR-Lehrpläne werden somit ab Schuljahr 2013/14
an den Gymnasien einlaufend in den ersten Klassen unter-
richtet.

In Bezug auf das vom AMV bereits im Vorfeld kriti-
sierte, von der EDK in Aurag gegebene Projekt der Erarbei-
tung basaler Studierkompetenzen mahnt Frau Diem zur Zu-
rückhaltung. Erst wenn Lösungsvorschläge von Professor
Eberle, Institut für Erziehungswissenschaen der Universi-
tät Zürich, auf dem Tisch liegen, sei eine Diskussion sinn-
voll.

2.  Geschäftlicher Teil

Zur Traktandenliste gibt es keine Ergänzungen.
Tagespräsident: Werner Bänziger
Stimmenzähler:  Silvia Zehnder und Ruedi Portmann

2.1  Protokoll 
Das Protokoll wird ohne Wortmeldungen gutgeheissen und
verdankt.

2.2  Jahresbericht 2012/13
Der Präsident weist auf die im Einladungsdossier ausführ-
lich dargestellten Tätigkeiten des AMV-Vorstandes hin. Er
beleuchtet zwei Aspekte.

Polarisierung: Die E-Mail-Aktion des Forums Allge-
meinbildung Schweiz FACH gegen die Uniformierung und
Standardisierung des Mittelschulunterrichts vom vergange-
nen Herbst hat die Stimmung an den Schullandschaen im
Bildungsraum Nordwestschweiz verändert, und zwar viel
tiefgreifender als dies auf den ersten Blick erscheinen mag.
FACH hat mit ihren teilweise polemischen Aktionen bei
einem Teil der Mittelschullehrerscha den «Wutlehrer», die
«Wutlehrerin» (re-)aktiviert. Einige AMV-Mitglieder, ins-
besondere aber auch Aussenstehende, das zeigen Gesprä-
che, Verhalten und Interaktionen der letzten Tage, Wochen
und Monate, hätten gerne – um in der Sprache von C. G.
Jung zu sprechen – einen AMV-Präsidenten vom Archetyp
des «Kriegers». Ein Präsident also, der einen permanenten
Feldzug gegen laufende bildungspolitische Entwicklungen
führt. Ich werde, sehr verehrte Anwesende – sie haben es un-
schwer erahnt, den Wünschen nach einem AMV-Präsiden-
ten des Typs «Kriegers» nicht nachkommen. Wer ihn sich
wünscht, sollte also anschliessend gegen meine Wieder-
wahl stimmen. Ich werde es, auch bei einem negativen
Wahlausgang, verkraen. Ich biete nicht Hand, mich in den
Strudel billiger Schlagworte und fortschreitender Polarisie-
rung zu begeben. Mit meiner Person werde ich weiterhin für
eine inhaltlich korrekte, konstruktiv-kritische und sachli-
che, aber auch harte Auseinandersetzung einstehen. Wir
haben in den vergangenen Jahren jeweils offen und scho-
nungslos über unsere Positionen, über Erfolge (wenige, aber
wichtige) und Misserfolge (viele) in den verschiedenen Gre-
mien, in welchen der AMV vertreten ist, Bericht erstattet.
Damit machen wir jederzeit transparent, wo wir stehen, wo
sich unsere Partner in der Rektorenkonferenz und beim
BKS bewegen oder eben auch nicht. Auch wenn ich wenig

2.1 Protokoll der 45. Jahresversammlung 
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Bewegung bei unseren Ansprechpartnern feststellen konnte
und ich diese fehlende Kompromissbereitscha als schwer-
wiegendes Handicap auf dem Weg zu einem von allen Seiten
getragenen wandlungsfähigen Gymnasium Aargau be-
trachte, werde ich weder die Rektorenkonferenz bekämpfen
noch gegen Exponenten des BKS Krieg führen. Das ist nicht
meine Art, es war bisher auch nicht die Art des AMV, und ich
meinerseits hoffe schwer, dass es auch in Zukun nicht zum
Selbstverständnis des AMV wird.

Was uns am Vorgehen von FACH besonders stört, ist der
Einsatz von nachweislich falschen Behauptungen und, wie
jüngste Ereignisse zeigen (vgl. E-Mail-Versand von vorges-
tern), auch der Einsatz unredlicher Methoden. Zur Erklä-
rung: Der FACH-Newsletter von letztem Montag basiert
teilweise auf einem vertraulichen Diskussionspapier der
vier Kantonalverbände des Bildungsraumes Nordwest-
schweiz, dessen sich FACH auf illegitime Weise bedient hat.
Das Papier ist unerlaubt von einem baselstädtischen Leck an
FACH weitergeleitet worden. Wir sind von FACH mit die-
sem Papier konfrontiert worden. Trotz unseres dezidierten
Hinweises, dass es sich um ein vertrauliches Diskussionspa-
pier handelt, welches FACH in keiner Art und Weise ver-
wenden darf, sind nun einzelne Inhalte in den besagten
Newsletter eingearbeitet worden. Solch unfaires Agieren,
meine Damen und Herren, es sei an dieser Stelle mit aller
Deutlichkeit gesagt, akzeptieren wir vom AMV-Vorstand
nicht! Lehrer, auch Mittelschullehrer, sind Vorbilder, nicht
zuletzt in Sachen Anstand, Fair Play und Respekt. FACH
wird immer unanständiger. Das stinkt uns gewaltig. Kein
guter Boden, um es nochmals in aller Deutlichkeit zu sagen,
um in irgendeiner Weise zusammenzuarbeiten.

Wir werden uns, trotz dieser unschönen Entwicklung,
nun nicht in die Polarisierungsfalle begeben, und uns argu-
mentativ einfach auf die Seite von Rektorenkonferenz und
Bildungsverwaltung schlagen. Wir haben schon viel früher
als FACH gegen aus unserer Sicht negative Entwicklungen
in Mittelschulbereich unsere Stimme erhoben. Und wir ge-
denken, dies auch in Zukun eigenständig weiter zu tun. An
dieser Stelle möchte ich deshalb zwei Fragen in den Raum
stellen: 1. Woher kommt die Attraktivität von FACH für
einen beachtlichen Teil unserer Kolleginnen und Kollegen?
2. Wieso gibt es kaum Kompromissbereitscha der Rekto-
renkonferenz und der zuständigen Stellen vom BKS gegen-
über berechtigten Anliegen der Aargauer Mittelschulehr-
kräe? Ein schönes Konstrukt, wie Sie festgestellt haben
düre, weil die zweite Frage schon eine Antwort auf die erste

gibt! Könnte es sein, dass wir alle grundsätzlich etwas noch
nicht richtig verstanden haben? Ich versuche fragmenta-
risch eine philosophiegeschichtliche Antwortmöglichkeit
zur Diskussion zu stellen: Vielleicht bewegen wir uns mit
unseren Handlungsmustern immer noch zu stark im Fahr-
wasser der antiken griechischen Denkweise. Mir kommt an
erster Stelle Aristoteles in den Sinn, der von uns klare  Ent-
weder-oder-Entscheide verlangt. Entweder schwarz oder
weiss; entweder 100% gemeinsames Prüfen oder gar kein ge-
meinsames Prüfen! Bringt uns dieses dem antiken Rein-
heitskult geschuldete dualistische Denken im Jahr 2013 tat-
sächlich voran? Offensichtlich nicht! Die modernen Natur-
wissenschaen, ich denke beispielsweise an die Quanten-
physik, haben diese dualistischen Denkmuster schon lange
hinter sich gelassen, sonst könnten sie nicht mehr erfolg-
reich aktuelle Forschungsfragen bearbeiten. Warum lassen
wir in gesellschaspolitischen Fragen nicht auch endlich
diesen überholten dualistischen Mechanismus von alles
oder nichts hinter uns? Ich möchte an dieser Stelle eine
Lanze brechen für eine Öffnung hin zu einem differenzver-
träglicheren Denken und Handeln im Modus des Sowohl-
als-auch. Sowohl gemeinsames Prüfen beispielsweise als
Teil der Schulhausmatur als auch individuell gestaltete Prü-
fungsfragen als Teil der gleichen Schulhausmatur. Warum
tun wir uns alle so schwer, diesen kleinen Schritt für uns, hin
zu einer kontrollierten Ambivalenz zu wagen? Es wäre ein
grosser Fortschritt für die Bildungslandscha der Schweiz
insgesamt. Nur mit dieser Art von Denken, Sie sehen die An-
lehnung an die Worte von Neil Armstrong bei der ersten
Mondlandung vom 21. Juli 1969, kann in der heutigen Zeit
ein produktiver Konsens erzielt werden. Davon bin ich
überzeugt.

Aktuelle Entwicklungen: Ich gebe hier noch ein paar Hin-
weise auf jüngste Entwicklungen, die noch nicht im Jahres-
bericht enthalten sind: Vernetzung der Partnerverbände im
Bildungsraum Nordwestschweiz: Auf Initiative des AMV
zusammen mit dem BLV (Lehrerverband Basel-Land) wird
nun eine einzige Vernehmlassung zum Projekt «Gemeinsa-
mes Prüfen» ausgearbeitet. Wir werden darin auch unmiss-
verständlich auf Verstösse gegen Fair Play, die seitens der
Bildungsverwaltungen aber auch seitens FACH stattgefun-
den haben, hinweisen. Die enge Zusammenarbeit der Ver-
bände ist eine neue und eine erfreuliche Entwicklung. War
bisher vor allem der AMV mit dem Vorwurf konfrontiert,
sich in der Rolle des Spielverderbers zu gefallen, getrauen
sich nun endlich auch die anderen Verbände in den Partner-
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kantonen, Farbe zu bekennen. Salopp formuliert könnte
man sagen: Wir haben Gleichgesinnte oder eben
«Gspännli» gefunden. Es sieht auch danach aus, dass die
Verbände in Solothurn, Basel-Land und Basel-Stadt schon
bald je ein Schreiben an Regierungsrat Alex Hürzeler verfas-
sen werden, in welchen sie unser Anliegen nach einer ra-
schen Evaluation der Aargauer Schulhausmatur bekräigen
werden. Es ist auch den Kollegen im Bildungsraum nicht
einsichtig, warum man zum Zeitpunkt der Einführung der
Schulhausmatur im ganzen Bildungsraum nicht über die
Vor- aber auch über die Nachteile der Aargauer Maturvari-
ante auf einer systematisch-sachlichen Basis informiert sein
sollte.

Ebenfalls auf Drängen des AMV sieht sich nun auch der
VSG dazu veranlasst, vermehrt das bildungspolitische Ge-
schehen im Aargau und im Bildungsraum Nordwestschweiz
zu analysieren. Wird von der Aargauer Bildungsverwaltung
keck überall in der Schweiz die Schulhausmatur nach Aar-
gauer Modell als Exportschlager angepriesen, scheint die
Zeit gekommen, dass sich der Schweizer Dachverband end-
lich mit den Entwicklungen im Aargau und im Bildungs-
raum Nordwestschweiz seriös auseinander setzt. Es geht
nicht an, dass hier eine bildungspolitische Massnahme nach
der anderen aus einem Kanton in die halbe Deutschschweiz
diffundiert, ohne dass der zuständige Schweizer Dachver-
band sich dieser Entwicklung konstruktiv-kritisch an-
nimmt. Deshalb wird die Entwicklung im Aargau und im
Bildungsraum Nordwestschweiz auch ein ema des zwei-
tägigen VSG Kantonalpräsidenten-Treffens in Genf anfangs
Mai dieses Jahres sein.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

2.3  Jahresrechnung 2012
2012 wurde ein Ertragsüberschuss von CHF 16'793.66 er-
zielt, was zu einem Vereinsvermögen von CHF 88'551.– ge-
führt hat. Aufgrund dieses grossen Überschusses wird vom
Vorstand die Senkung des Mitgliederbeitrags von CHF
185.– auf 165.– beantragt. Ebenso beantragt der Vorstand
eine zusätzliche Entlastungslektion (Aufstockung von 6.5
auf 7.5), da insbesondere die Redaktionsarbeit des in ver-
schiedener Hinsicht anspruchsvolleren Hees mehr zu tun
gibt.

2.4  Budget 2013
Danielle Hoppler-Liesch erläutert das Budget. Der Revisi-
onsbericht wird verlesen von Veronika Potykanowicz. Sie
dankt für die exakte Arbeit. Das Budget und die Jahresrech-
nung werden einstimmig genehmigt, und dem Vorstand
wird Entlastung erteilt. Die beiden Anträge des Vorstandes
(vgl. 2.3) werden grossmehrheitlich gutgeheissen.

2.5  Verabschiedung Vorstandsmitglieder
omas Dittrich verabschiedet Vizepräsidentin Sarah Sik-
sou (AKSA), Sandra Neuber-Koch und Christine Ruf (beide
NKSA). Sarah Siksou war 2008 in den Vorstand gewählt
worden. Seit 2010 war sie Vizepräsidentin des AMV. Mit
ihrem Auge für Details hat sie dem AMV-Vorstand und
auch den Arbeitsgruppen, in welchen sie vertreten war,
wichtige kritisch-konstruktive Inputs geben können. Un-
schlagbar war sie in der Mitgliederwerbung an der AKSA.
Sandra Neuber-Koch und Christine Ruf mussten beide aus
nicht vorhersehbaren Gründen ihr Amt überraschend nach
einem Jahr wieder niederlegen.

2.6  Wahlen
Ersatzwahl in den Vorstand: Heinz Anklin (KSWE).
Heinz Anklin wird einstimmig gewählt.
Bestätigungswahl der bisherigen Vorstandsmitglieder:
Präsident omas Dittrich und Vizepräsident Michael Lau-
fer (beide KSBA) werden einstimmig wiedergewählt. Es
werden die im Vorstand verbleibenden Mitglieder in ihrer
Funktion einstimmig bestätigt:
Michael Bouvard (AKSA), Britta Holden (KSWE), Patrick
Stagnoli (KSWO) und Moritz Spillmann (KSZO).

2.7 Umfrage und Varia
Es gibt keine Wortmeldungen oder Anträge aus dem Ple-
num. 
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3.  Gastreferat

Dr. Silvia Grossenbacher
Stellvertreterin des Direktors bei der Schweizerischen 
Koordinationsstelle für Bildungsforschung SKBF in Aarau

Fachkräftemangel mit höheren 
Maturaquoten bekämpfen?
Die Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsfor-
schung SKBF wurde 1971 gegründet und wird vom Bund
(SBFI) und den Kantonen (EDK) gemeinsam getragen. Zu
ihren Aufgaben gehört es, den Dialog zu fördern zwischen
Bildungsforschung, Bildungspolitik sowie Verwaltung und
der Praxis. Dazu unterhält sie eine umfangreiche Daten-
bank mit Forschungsprojekten zu Bildungsthemen vom
Kindergarten bis zur universitären Weiterbildung (Zugang:
www.skbf-csre.ch). Regelmässig arbeitet die SKBF den neu-
esten Forschungsstand zu aktuellen Bildungsfragen auf
und veröffentlicht die Ergebnisse in Trendberichten. Auch
der alle vier Jahre erscheinende Bildungsbericht Schweiz
wird von der SKBF erstellt. Er kombiniert statistische Da-
ten, Verwaltungsinformationen und Forschungsergebnisse
zu einem dichten Bild des Bildungswesens.

Unterschiedliche Maturaquoten in den Kantonen …
Insgesamt liegt die Maturaquote in der Schweiz bei 20%,
was im internationalen Vergleich tief ist. Seit 1980 hat sich
die Quote verdoppelt. Die Unterschiede zwischen den Kan-
tonen sind beträchtlich (Bildungsbericht Schweiz 2010).

... bedeuten unterschiedliches Kompetenz-
niveau der Schülerschaft.
Wir können nicht davon ausgehen, dass die unterschiedli-
chen Maturaquoten darauf zurückgehen, dass Jugendliche
in Basel oder Genf, im Tessin, Neuenburg oder der Waadt
viel klüger wären als die andern. Hinter den Unterschieden
stecken bildungspolitische Konzepte. Die Unterschiede be-
deuten unter anderem, dass die Schülerscha der Gymna-
sien verschieden ist.

Aus der PISA-Studie kennen wir das Kompetenzniveau
der Schülerinnen und Schüler, die ins Gymnasium übertre-
ten wollen. In Kantonen mit tiefer und mittlerer Matura-
quote befinden sich unter diesen Schülerinnen und
Schülern weniger als 10% mit Kompetenzen in Lesen und
Mathematik unterhalb des PISA-Kompetenzniveaus 4; in
Kantonen mit hoher Quote sind es jedoch 30%. 

Nicht alle «Einsteins» gehen ins Gymi – nicht alle im
Gymi sind «Einsteins» Bei gleichem Leistungsniveau un-
terscheiden sich die Zugangschancen zum Gymnasium
nach sozialer Herkun. So sind über 70% der Schülerinnen
und Schüler mit sehr hohen PISA-Leistungen in Mathema-
tik, die aus privilegierten Familien stammen, auf dem Weg
ins Gymnasium, aus benachteiligten Familien aber nur
35%. Umgekehrt sind fast 30% der Schülerinnen und Schü-
ler mit mittelmässigen PISA-Leistungen in Mathematik,
die aus privilegierten Familien stammen, auf dem Weg ins
Gymnasium, aus benachteiligten und durchschnittlich ge-
stellten Familien aber weniger als 10%. 

Gymnasium ist forschungsmässig eine Black-Box
Was geschieht nun am Gymnasium? Holen jene Schülerin-
nen und Schüler, die mit tiefem Kompetenzniveau ins
Gymnasium eingetreten sind, auf, so dass am Schluss Ma-
turandinnen und Maturanden mit vergleichbaren Leistun-
gen herauskommen? Oder fallen die schlechteren Schüler-
innen und Schüler mit der Zeit aus dem Gymnasium wie-
der heraus? Und welche fallen heraus? Welche bleiben trotz
mangelndem Leistungsniveau drin? Wir wissen es nicht –
forschungsmässig erweist sich das Gymnasium als Black
Box, nicht zuletzt weil wir nicht flächendeckend über Indi-
vidualdaten verfügen.

Die Durchschnittsquote 2006-08 zeigt die höchsten Quoten in den Kantonen TI, GE, BS, NE VD

und die tiefsten in AG, SG, GL. Der Vergleich mit 1980 macht deutlich, dass die Maturaquote

überall gestiegen ist. Die 1980 feststellbaren Unterschiede bestehen auch 25 Jahre später

noch. Die insgesamt gestiegene Maturaquote geht also nicht darauf zurück, dass Kantone mit

ehemals tiefen Quoten gegenüber solchen mit hohen Quoten aufgeholt hätten. Neben den

Stadtkantonen BS und GE weisen die Westschweizer Kantone und der TI überdurchschnittli-

che Quoten auf. Dieses Faktum schlägt sich auch in den Meinungen zur Maturaquote nieder.

Ergebnisse einer repräsentativen Befragung zeigen, dass in der lateinischen Schweiz fast 50%

der Befragten die Maturaquote als zu tief einschätzen, während dies nur für 30% der Deutsch-

schweizer Befragten zutrifft. In der Deutschschweiz hält man die Maturaquote mehrheitlich

für gerade richtig, etwa 12% der Befragten halten sie sogar für zu hoch.
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Hohe Drop-out-Raten in Kantonen 
mit hoher Maturaquote
Wir kennen lediglich die Drop-out-Raten und die zeigen
uns, dass Genf über 50% Drop-outs zu beklagen hat und
Basel immerhin noch 20% – beides Kantone mit hohen
Maturaquoten. Dazwischen liegen alle andern Kantone mit
hohen Maturaquoten. Dieweil hat Zürich (Kanton mit tie-
fer Maturaquote) eine sehr geringe Ausfallrate. Im Aargau
ist diese Quote sogar negativ, d.h. die Ausfallenden werden
mehr als ersetzt durch Schülerinnen und Schüler, die bei-
spielsweise aus den FMS oder einem andern Kanton in eine
Aargauer Kantonsschule wechseln. 

Studierfähigkeit nicht immer gegeben
Erklärtes Ziel des Gymnasiums ist es, Schülerinnen und
Schüler zur allgemeinen Studierfähigkeit an einer Hoch-
schule zu führen. Wie sieht es – angesichts der unterschied-
lichen Maturaquoten und Kompetenzniveaus der Schüler-
scha – damit aus? Dazu zwei Aussagen von Prof. Dr. Franz
Eberle, der im Rahmen der Evaluation EVAMAR dieser
Frage nachgegangen ist und Maturandinnen und Maturan-
den getestet hat. 

«Es muss also davon ausgegangen werden, dass nicht alle
Maturandinnen und Maturanden in der ganzen Breite über
genügende Kompetenzen verfügen, um jedes Studium auf-
nehmen zu können, ohne zusätzliche Lücken füllen zu müs-
sen; dies obwohl sie durch die Verleihung des Maturaaus-
weises als allgemein studierfähig qualifiziert wurden»
(Eberle et al., 2008, 16).

«Aufgrund der jetzt vorliegenden Untersuchungsergeb-
nisse scheint es einen Zusammenhang zwischen der Maturi-
tätsquote und dem durchschnittlichen Leistungsniveau in
den getesteten Bereichen zu geben» (Eberle, Kurzbericht
EVAMAR II, 3).

Dem Kurzbericht zu EVAMAR II ist zu entnehmen (S.
4), dass die Testleistungen je nach Schwerpunktfach unter-
schiedlich ausgefallen sind:

Was wir nicht wissen ist, ob es sich bei den Spitzen- und den
schwachen Leistungen um einen Bildungserfolg während
der Gymerzeit oder aber um einen Selektionseffekt handelt.
Wurden die «Einsteins» im Schwerpunkt PAM besonders
gut gefördert, oder wählten nur die «Einsteins» diesen
Schwerpunkt? Werden die Leute im Schwerpunkt BiG
sprachlich und mathematisch wenig gefördert, oder kon-
zentrieren sich sprachlich und mathematisch weniger leis-
tungsfähige Schülerinnen und Schüler auf diesen Schwer-
punkt? Auch hier erweist sich das Gymnasium, was For-
schungsergebnisse anbelangt, als Blackbox.

Hohe Übertrittsrate vom Gymnasium 
an die Hochschulen
Weil wir eine tiefe Maturaquote haben, sieht bei uns im
Vergleich mit andern Ländern die Bilanz beim Übertritt in
den Tertiärbereich gut aus. Sie hat sich mit den neuen
Hochschultypen (FH und PH) sogar noch verbessert und
beträgt über 90% (94% Männer, 92% Frauen). Allerdings
gehen die Übertritte an Fach- und Pädagogische Hoch-
schulen ein Stück weit zulasten der Übertritte an Universi-
täten. Zudem hat sich der Anteil jener jungen Menschen
verringert, die direkt nach der Matur in die Hochschule
eintreten. Dies vor allem zugunsten des um ein Jahr verzö-
gerten Übertritts. Man muss allerdings vermuten, dass hier
strukturelle Gründe (und insbesondere das Schweizer Mili-
tär) dahinterstecken … 

Zwischenfazit
Zusammenfassend können wir festhalten:
¬ Die Schweiz hat im internationalen Vergleich zwar

eine tiefe Maturaquote, doch die Übertrittsquote
Gymnasium – Hochschule ist erfreulich hoch;

¬ diesbezügliche Unterschiede zwischen den Kantonen
sind gross; 

¬ in Kantonen mit hoher Maturaquote finden relativ
viele Schüler/innen mit tiefem Kompetenzniveau den
Weg ins Gymnasium;

¬ entsprechend besteht zwischen den Maturaquoten
und der erreichten «Studierfähigkeit» ein Zusammen-
hang.

(MINT-)Fachkräftemangel mit höheren 
Maturaquoten bekämpfen?
Zurückkommend auf den Referatstitel, ist somit die Frage
zu stellen, ob man den Fachkräemangel, der vor allem im
MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissen-



schaen und Technik) als akut bezeichnet wird, mit höhe-
ren (gymnasialen) Maturaquoten bekämpfen soll und
kann. Aber was bedeutet überhaupt «Fachkräemangel»?
Aufgrund des Strukturwandels steigt der Bedarf an gut
qualifizierten Arbeitskräen, nicht zuletzt, um die Wettbe-
werbsfähigkeit und Innovationskra der Schweizer Wirt-
scha zu sichern. Hinzu kommt die demografische
Entwicklung: die Baby-Boomers gehen in Pension und der
Pillenknick hat den potentiellen Nachwuchs schrumpfen
lassen. Da wir diese Umstände mit andern Ländern in
Europa teilen, stösst auch die bisher gefahrene Strategie –
Rekrutierung im Ausland – zunehmend an Grenzen. Diese
werden aufgrund von fremdenfeindlichen Tendenzen noch
enger gesetzt.

MINT-Fachkräftelücke – 
ein Problem des Bildungswesens?
Doch bevor die Forderung nach Erhöhung der Matura-
quote unterstützt werden kann, gilt es, genau hinzusehen
und beispielsweise zu fragen, inwieweit die MINT-Fach-
kräelücke überhaupt ein Problem des Bildungswesens ist.
Gemäss den einschlägigen Studien ist der Mangel stark
konjunkturabhängig. Kriseln die Banken, stehen plötzlich
wieder ein paar tausend Mathematikerinnen, Informatiker
und Technik-Spezialisten auf der Strasse. Es wäre zynisch,
massenha junge Menschen in solche Ausbildungsberei-
che hineinzumotivieren, um sie dem Risiko der Erwerbslo-
sigkeit auszusetzen …

Gegenwärtig kommen auf eine MINT-Fachperson, die
aus dem Erwerbsleben ausscheidet, 1.5 Personen gleicher
Qualifikation als Ersatz. Diese Ersatzrate sei, so die Studien,
wegen der anstehenden Pensionierungswelle und dem stei-
genden Bedarf zu gering. Dieser Punkt ist für das Bil-
dungswesen relevant, es stellt sich allerdings die Frage, WIE
das Problem gelöst werden könnte. 

Dass das Rekrutierungsfeld Deutschland ebenso ausge-
trocknet ist wie die Schweiz und sich daraus vor allem für
jene Branchen Probleme ergeben, die weniger hohe Löhne
zahlen können als beispielsweise die Finanz- und Versiche-
rungsbranche, ist eher als Arbeitsmarkt-, denn als Bil-
dungsproblem zu werten.

Für das Bildungswesen aber sehr wohl relevant ist die in
allen Studien gemachte Feststellung, dass in der Schweiz die
Frauenlücke im Bereich MINT besonders weit kla. So
zeigt die nächste Grafik (Bildungsbericht Schweiz 2010, S.
202), dass die Schweiz mit Bezug auf die Abschlüsse in Ma-

thematik, Naturwissenschaen und Technologie vor eini-
gen Nachbarländern, aber hinter Ländern wie Frankreich,
UK oder Finnland liegt. Zudem zeigt sie, dass der Frauen-
anteil sehr tief ist.

Wie kommt es dazu? Im Folgenden werden einige Ergeb-
nisse aus Studien, die in den letzten 10 Jahren dieser Frage
nachgegangen sind, präsentiert.

Leaky pipeline: Selektion und «Selbstselektion» nach Her-
kun und Geschlecht
¬ Selektion siebt leistungsfähige Jugendliche (insbeson-

dere die «Einsteins») aufgrund der sozialen Herkun
aus (z.B. Kronig 2007).

¬ Ausländische und weibliche Jugendliche werden bei
der Lehrstellensuche benachteiligt (Haeberlin u.a.
2005).

¬ Weil MINT-Berufe und -Fächer männerdominiert
sind und als anspruchsvoll und aufwändig gelten, wir-
ken bei der Berufswahl Geschlechterstereotype und
sekundäre Herkunseffekte einer MINT-Lauahn-
wahl entgegen (Gehrig, Gardiol & Schaerrer 2010).

¬ Mangelndes Interesse an den MINT-Fächern in der
Sekundarstufe I und geringes Selbstvertrauen in die ei-
genen diesbezüglichen Kompetenzen hindern vor
allem Mädchen an der MINT-Lauahn (SKBF 2003).

¬ Begabungen benachteiligter Jugendlicher werden o
übersehen und zu wenig gefördert (Stamm 2012). 

¬ Generell sind Kenntnisse und konkrete Vorstellungen
zu MINT-Berufen bescheiden, bei Lernenden wie
Lehrenden, weil kaum Möglichkeiten bestehen, alltäg-
liche Erfahrungen mit MINT-Berufsfeldern zu ma-
chen (Hofmann-Lun & Rother 2012) . 
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Berufswahl, Schwerpunktfachwahl, Studienwahl
So kommt es, dass der Frauenanteil in den MINT-Lehrbe-
rufen sehr tief ist: 2% (Elektro); 4% Fahrzeugbau; 6% (Ma-
schinenbau); 9% (Informatik); 13% (Bau); 37% (Chemie). 
Im Gymnasium werden die einschlägigen Schwerpunkte
zwar von 20% der jungen Menschen gewählt, die Ge-
schlechterverteilung ist aber nur in Biologie und Chemie
ausgewogen, im Bereich PAM ist sie ziemlich schief.

Aus den beiden Schwerpunkten gehen zwar 2/3 der
Männer, aber nur 1/4 der Frauen in ein MINT-Studium
(Frauen wählen dafür Medizin oder Pharmazie). Aus an-
dern Schwerpunkten finden zwar noch 15 bis 20% der
Männer den Weg in ein MINT-Studium, bei den Frauen
liegt dieser Anteil unter 10%.

Fazit
Wir können also festhalten, dass eine allgemeine Steige-
rung der Maturitätsquote keinen Ausweg aus dem MINT-
Fachkräemangel bringen würde. Zu wenige Gymnasiast-
innen und Gymnasiasten wählen ihr Schwerpunktfach im
MINT-Bereich und insbesondere die Frauen wandern nach
der Matur in den medizinischen Studienbereich ab. Zugang
aus andern Schwerpunktfächern finden nur wenige Matu-
randen, und nur solche mit sehr guten Mathematiknoten.
Um die geforderte Höherqualifizierung zu erreichen, ist
auch auf andere Wege als den gymnasialen zu setzen, und
im Berufs- und Weiterbildungsbereich gibt es durchaus Po-
tentiale, die nicht ausgeschöp sind. So beträgt die Über-
trittsquote von der Berufsmatur in die Fachhochschulen
beispielsweise lediglich 59%.

Um die Anzahl MINT-Studierender an Hochschulen
zu erhöhen, müsste man mehr Schüler und vor allem Schü-
lerinnen zur Wahl von MINT-Berufen und von MINT-
Schwerpunktfächern motivieren können. Wie wäre das
allenfalls zu bewerkstelligen?

Ausblick
¬ Früh beginnen: Neugier wecken, Interessen aufgreifen,

Begabungen fördern (insbesondere auch «untypi-
sche»). Kommentar: Im Frühbereich und in der Pri-
marschule sind viele Initiativen unterwegs (Kids-Info,
explore-it, Mädchen-Technik-Tage etc.). Diese sind
aber o punktuell, es fehlt an Systematik, Kohärenz
und Nachhaltigkeit. 

¬ Kompetenzen der Volksschul-Lehrpersonen stärken,
Unterrichtsqualität steigern, MINT-Berufe erlebbar
machen, Eltern sensibilisieren. Kommentar: Eine Stu-

die in Zürich (ZHFS 2009) hat gezeigt, dass viele Lehr-
personen auf der Volksschulstufe sich für den natur-
wissenschalichen Unterricht zu wenig gut qualifiziert
fühlen. Die Schweiz ist bei der Lancierung gross ange-
legter Projekte zur fachdidaktischen Unterrichtsent-
wicklung eher zurückhaltend. Während in Deutsch-
land und Österreich entsprechende Programme unter
den Kürzeln SINUS und IMST liefen, hat man sich in
der Schweiz auf den relativ guten Resultaten aus den
internationalen Vergleichsstudien TIMSS und PISA
ausgeruht. Doch jetzt ist mit Swiss Science Education
(SWISE) ebenfalls ein grösseres Projekt in Gang ge-
kommen, in dessen Rahmen im Schneeballprinzip
ganze Schulteams vom Kindergarten bis zur Sekundar-
stufe I ihren naturwissenschalichen Unterricht wei-
terentwickeln (vgl. www.swise.ch). 

¬ Schwerpunktfachwahl begleiten, Genderkompetenz
fördern, MINT-Studieninteressen stärken. Kommen-
tar: Während für die Berufswahlorientierung nach der
Sekundarstufe I viel Kra aufgewendet wird, geschieht
für die Schwerpunktfachwahl und die spätere Studien-
wahl am Gymnasium weit weniger. Hier wäre sicher
Potential vorhanden, um mehr junge Menschen für
den MINT-Bereich zu begeistern und für entspre-
chende Studiengänge zu ermutigen.

¬ Barrieren (informelle) und Imageprobleme abbauen,
Mentoring und Coaching fördern, Studienfinanzie-
rung erleichtern. Kommentar: Wie im Frühbereich
sind auch im Tertiärbereich viele Initiativen lanciert,
die darauf abzielen, informelle Barrieren zu beseitigen
und Imageprobleme abzubauen. Als probates Mittel
haben sich Mentorate und Coaching erwiesen. Sie hel-
fen zum Beispiel, in einem männerdominierten Studi-
engang als Frau den Mut nicht zu verlieren und
unbeirrt den eigenen Interessen nachzugehen sowie
die eigene Karriere zielbewusst zu planen und zu ver-
folgen. Berücksichtigt man die Beschäigungsaussich-
ten nach dem Studium, sind MINT-Studiengänge auf
jeden Fall zu empfehlen. Aus technischen, exakten und
naturwissenschalichen Studiengängen sind Absol-
ventinnen und Absolventen ein Jahr nach dem Stu-
dium zu über 70 bis 90% ausbildungsadäquat be-
schäigt. Aus den Sprach-, Geschichts-, Kultur- und
Sozialwissenschaen heraus liegen diese Anteile bei 50
bis 65% und der jeweilige Anteil von nicht-adäquat Be-
schäigten sowie erwerbslosen Absolventinnen und
Absolventen liegt entsprechend hoch.
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2.2.1  Standespolitik

Lohnentwicklung 2013/14
Nullrunde für 2014. Schön, wenn dem so wäre! Dieser Eu-
phemismus täuscht über die Tatsache hinweg, dass – wie
schon in den letzten Jahren – ein Lohnabbau stattgefunden
hat. Der Stufenanstieg sollte ursprünglich garantieren, dass
der Lehrerberuf für Arbeitnehmende langfristig attraktiv
bleibt und nicht unrealistisch hinter den Möglichkeiten in
der Privatwirtscha hinterherhinkt. Die Attraktivität nimmt
jedoch von Jahr zu Jahr ab; der Stufenanstieg ist Makulatur
geworden. Hat eine dreissigjährige Lehrperson 2013 CHF
109'369.– verdient, so sind es 2014 noch CHF 106'635.–.
CHF 2'734.– weniger für ein Jahr? Verschmerzbar. Nur:
Wird dieser Rückstand zusätzlich zur mutmasslichen Lohn-
erhöhung 2015 kompensiert? Wohl kaum …Hochgerechnet
also ein innerhalb eines Jahres entstandener Lebenslohn-
verlust von CHF 95'690.– für eine Lehrperson, die noch
mindestens 35 Dienstjahre vor sich hat. Inflation und ent-
gangene Zinsen nicht einmal eingerechnet. Kann sich noch
jemand an 2011 erinnern? Damals hat eine dreissigjährige
Lehrperson sogar CHF 110'222.– verdient.

Der kumulierte Rückstand auf die Privatwirtscha ver-
grössert sich. Erst wenn der Stufenanstieg – so wie er vom
Regierungsrat bei der Teilrevision der Lohndekrets 2011
versprochen wurde – garantiert werden kann, erst dann
darf von einer echten Nullrunde die Rede sein.

Langfristig wird es immer schwieriger werden, Nach-
wuchskräe mit den entsprechenden Qualifikationen für
den Lehrerberuf zu gewinnen. Schon heute ist es in einigen
Fachschaen Tatsache, dass sich auf ausgeschriebene Stellen
kaum noch geeignete Kandidaten melden, weil die gebote-
nen Konditionen nicht mit der Privatwirtscha mithalten
können.

Aargauische Pensionskasse APK
Die Unterschriensammlung für die Resolution der Kon-
ferenz des Aargauischen Staatspersonalverbände KASPV
gegen einen übermässigen Rentenabbau sowie gegen die
Sparmassnahmen der Regierung war mit rund 350 Unter-
schrien der Aargauer Mittelschullehrkräe aus Sicht des
AMV ein voller Erfolg. Danke an alle, die unterschrieben
haben! Leider war die Resonanz bei anderen Staatsperso-
nalverbänden nicht im gleichen Ausmass vorhanden.

Der Grosse Rat hat den Abfederungsmassnahmen –
wenn auch denkbar knapp mit 68 zu 65 Stimmen – zuge-
stimmt. Das Massnahmenpaket enthält u.a. folgende Ele-
mente:

¬ Zeitliche Staffelung der Umwandlungssatzsenkung über
mehrere Jahre

¬ Verwendung der um 1% gesunkenen Risikoprämie für
Sparbeiträge

¬ Erhöhung des Sparbeitrags um weitere 0.5%
¬ Erhöhung des bisherigen PK-Guthabens um 6.5%

durch Auflösung von Reserven
¬ Senkung des Eintrittsalter von 25 auf 20 Jahre
Ohne diese Massnahmen wären die Renten durch die Sen-
kung des Umwandlungssatzes von 6.8% auf 5.9% um ganze
13% gesunken. Die Summe der einzelnen Massnahmen re-
sultiert in einer Senkung von nun 8%, dies aber nur im
Durchschnitt. Wie stark eine einzelne Lehrperson von der
Rentenkürzung tatsächlich betroffen ist, hängt neben dem
Alter auch von weiteren Faktoren ab, wie z.B. der Höhe des
bisherigen Pensionskassenkapitals. Jede versicherte Lehr-
person sollte daher für sich prüfen, welche Auswirkungen
das geänderte Pensionskassendekret auf sie im Einzelfall
hat. Durch die zeitlich gestaffelte Senkung des Umwand-
lungssatzes sind Lehrpersonen, die kurz vor der Pensionie-
rung stehen, tendenziell weniger stark betroffen als jüngere
Jahrgänge.

Zusätzlich zu dieser Revision wirken sich die Lohnkür-
zungen negativ auf die Pensionsansprüche aus, da die tie-
feren Durchschnittslöhne geringere PK-Beiträge generieren
und somit weniger Kapital angespart werden kann.

Angekündigte Sparmassnahme der Regierung
Finanzdirektor Roland Brogli kündigte im August 2013 an-
lässlich der Vorstellung des Aargauer Budgets 2014 Spar-
massnahmen ab 2017 im Umfang von jährlich 120 Millio-
nen Franken an. Erste Sparmassnahmen, die direkt durch
die Regierung beschlossen werden können, sollen demnach
bereits ab 2015 greifen. Im November 2013 schickte die
Aargauer Regierung 39 der insgesamt 197 vorgesehenen
Sparmassnahmen in die Vernehmlassung. Massnahmen,
welche über eine Gesetzesänderung durch den Grossen Rat
abgesegnet werden müssen. Dem regierungsrätlichen Paket
liegt eine so bezeichnete Leistungsanalyse zugrunde, welche
sich auf die folgenden Analysepunkte abstützt:
¬ Welche Aufgaben deckt der Kanton Aargau mit den

erbrachten Verwaltungsleistungen ab? (Effizienz)
¬ Welche Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger wer-

den mit diesen Leistungen tatsächlich befriedigt? 
(Effektivität)

¬ Wie wirtschalich und kostengünstig werden diese
Leistungen erbracht? (Wirtschalichkeit)

¬ Wer kann eine Aufgabe am besten und kostengüns-
tigsten erfüllen? (Steuerungsform)

¬ Werden die Kosten der Leistungen vom Verursacher
getragen? (Verursacherprinzip)

2.2 Jahresbericht 

AMV-Geschäftsjahr 2013/14
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Der Bildungsbereich wird durch die Sparmassnahmen auf
allen Stufen einschneidend tangiert. Die Aargauer Regie-
rung rechtfertigt diesen Schnitt insbesondere mit einem
starken Ausgabenwachstum. Das Ausgabenwachstum habe
nicht zuletzt durch die Lohndekretsrevision 2011 zusätzli-
chen Schub erhalten. Diese Argumentation kommt in den
Ohren der Gymnasiallehrpersonen, der Instrumentallehr-
kräe Sek II sowie der Bezirksschullehrkräe nicht gut an.
Sie alle gehörten bei der Lohndekretsrevision zu den lohn-
mässigen Verlierern. Die Instrumentallehrkräe Sek II
mussten dabei eine satte Lohnrückstufung um 4.3 Prozent
hinnehmen. Seit 2004 sind ihre Löhne direkt oder indirekt
bereits 5 Mal gekürzt worden. Mit dem nun vorliegenden
Sparpaket steht also Sparrunde Nummer 6 bevor.

Für den Instrumentalunterricht Sek II ist eine Kosten-
beteiligungspflicht der Eltern im Freifach vorgesehen. So
soll künig für die Belegung des Freifachs pro Semester ein
Betrag von CHF 400.– entrichtet werden. Um diese Mass-
nahme umsetzen zu können, braucht es eine Änderung des
Aargauer Schulgesetzes. Der Entwurf der entscheidenden
Gesetzespassage lautet wie folgt: «Der Regierungsrat kann
für die Belegung von Freifächern eine Kostenbeteiligung der
Schülerinnen und Schüler festlegen … .» Die Gesetzesände-
rung ist somit fachunabhängig formuliert und könnte in
Zukun weitere Kostenbeteiligungsgelüste bei anderen Frei-
fächern Tür und Tor öffnen. Insgesamt geht die Aargauer
Regierung von einem Abbau von fünf Vollzeitpensen bei
den Instrumentallehrkräen Sek II an den Aargauer Gym-
nasien aus. Geplant sind dabei Einsparungen von total CHF
1.7 Mio. Wie weit diese Zahlen realistisch sind, bleibt offen.
Der AMV stört sich zusammen mit dem IAM (Instrumen-
tallehrkräe an Aargauer Mittelschulen) zum einen am Stel-
lenabbau. Dabei düre es einzelne Instrumentallehrkräe
mit einem hohen Anteil Freifach im Pensum besonders
hart treffen. Prekäre Einzelschicksale inklusive Teilzeitar-
beitslosikgkeit sind wahrscheinlich. Der IAM konnte aber
zum anderen mit einer eigenen Untersuchung aufzeigen,
dass das Freifach-Angebot im Bereich Instrumentalunter-
richt Sek II an Aargauer Kantonsschulen im interkantonalen
Vergleich zu den schlechtesten gehört. Wie wäre es zusätz-
lich zu einer Leistungsanalyse mit einer Qualitätsanalyse?
Die Regierung gesteht in ihrem Begleitbericht immerhin
ein, dass einkommensschwache Familien mit der geplanten
Kostenbeteiligung spürbar belastet werden könnten und
die betroffenen Schülerinnen und Schüler unter diesen Um-
ständen auf den Freifachbesuch verzichten müssten. Der
AMV hat sich zu dieser und anderen Sparmassnahmen im
Bildungsbereich am 13. Februar 2014 dezidiert negativ ver-
nehmen lassen. Er befürchtet, dass mit dieser Art von Sparen

das Fundament einer humanistisch verankerten Bildungs-
politik, wie sie im Aargau seit langer Zeit erfolgreich prak-
tiziert worden ist, wegzubröckeln beginnt. Mittelbar sind
die Gymnasien durch diverse Leistungskürzungen auf der
Stufe Bezirksschule betroffen (Kürzungen bei den Freifä-
chern, Anhebung des Normalpensums der Bezirksschul-
lehrpersonen von 27 auf 28 Wochenlektionen). Damit findet
im Bereich der Begabungsförderung, die aus Sicht der Gym-
nasien auf Stufe Bezirksschule zwingend ist, ein weiterer,
nicht nachvollziehbarer Leistungsabbau statt. Der AMV hat
sich zu dieser Sparmassnahme ebenfalls am 13. Februar
2014 separat und ablehnend vernehmen lassen.

Während bürgerliche Parteien mit punktuellen Vorbe-
halten grundsätzlich hinter den Sparmassnahmen stehen,
kritisieren linke Parteien und (Lehrer-) Verbände die Kon-
zeptlosigkeit der Vorlage. Der AMV-Präsident hat an der
ausserordentlichen Delegiertenversammlung des alv am 22.
Januar 2014 in Wildegg dem Partnerverband der Volks-
schule die volle Unterstützung bei der Bekämpfung des
Sparpakets zugesagt. Dementsprechend unterbreitet der
AMV seinen Mitgliedern an der Jahresversammlung 2014
den Antrag auf Zustimmung zur offiziellen Teilnahme an
der Lehrerdemonstration vom 6. Mai  2014 vor dem Gross-
ratsgebäude in Aarau. Ebenso wird um Zustimmung zur
Unterstützung eines allfälligen Referendums gegen das Spar-
paket nachgesucht.

Schulraumproblematik, 
künftiger Standort WMS/IMS
Am 7. Mai 2013 wurde der Begleitgruppe Standort- und
Raumkonzept Sek II, in welcher der AMV vertreten ist, die
Studie «Auslastungen der Berufsfachschulen Aargau» vor-
gestellt. Diese Studie ist für die Gymnasien wichtig, wird
doch seitens des BKS seit längerem aus Platzgründen ernst-
ha mit dem Gedanken gespielt, WMS und IMS von den
Kantonsschulen in kaufmännische Berufsschulen zu ver-
schieben. Dies hätte eine beachtliche Pensenreduktion –
und zwar für alle die WMS und IMS unterrichtenden Fach-
schaen – an den betroffenen Kantonsschulen (Alte Kanti
Aarau und Kantonsschule Baden) zur Folge. Obwohl über
den ganzen Kanton gesehen genug Berufsschulräume vor-
handen sind, zeichnet sich ab, dass sich in den Zentrums-
lagen die Raumsituation insgesamt nicht befriedigend lösen
lässt.

Der AMV-Vorstand hat am 18. Juni ein Argumentarium
pro WMS an den Gymnasien einstimmig verabschiedet.
Dieses Argumentarium stützt sich massgeblich auf die noch
nicht freigegebene Studie «Auslastungen der Berufsfach-
schulen Aargau» ab.
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Der Kanton hat nach langem Schweigen für den 25. Februar
2014 zu einem Workshop Standort- und Raumkonzept ein-
geladen (nach Redaktionsschluss). Dabei wurde der Kreis
der Teilnehmenden erheblich ausgeweitet.

Der AMV-Vorstand machte mit einer Medienoffensive
(AZ vom 2. 11. 2013, Regionaljournal Aargau/Solothurn
vom 3. 11., 2. und 3. 12. 2013) auf die Platznot an Aargauer
Kantonsschulen aufmerksam. Auslöser der Aktion war die
Erkenntnis, wonach ein Verbleib von WMS und IMS an
den Kantonsschulen nur realistisch ist, wenn sich der Kan-
ton aktiv der künigen Raumproble-matik auf Seiten der
Kantonsschulen annimmt. Der AMV stützte sich bei seiner
Aktion auf die vom Kanton veröffentlichte Studie (2011)
der Firma Metron zur Entwicklung der Schülerzahlen an
den Aargauer Mittelschulen bis ins Jahr 2035/36.

2.2.2  Bildungspolitik

Lehrplanrevision MAR
Sowohl die kantonalen Lehrplanteile (samt Kompetenzraster
für den Instrumentalunterricht) als auch die schulischen
Fachlehrpläne wie auch der dazugehörige Bildungsplan
wurden an der Sitzung der Aargauer Regierung vom 10.
April 2013 verabschiedet. Die Lehrpläne traten auf das neue
Schuljahr 2013/14 in Kra und sind einlaufend für die neu
mit dem Ausbildungsgang beginnenden Gymnasiastinnen
und Gymnasiasten  bindend.

Gemeinsames Prüfen – vierkantonale Konsultation
Grundlage der Konsultation waren die vierkantonalen
Richtlinien Gemeinsames Prüfen. Sie wurden von einer pa-
ritätisch zusammengesetzten Arbeitsgruppe aus Rektoren
und Verbandsvertretern der vier Bildungsraumkantone Aar-
gau, Basel-Landscha, Basel-Stadt und Solothurn ausgear-
beitet. Der AMV war in der Arbeitsgruppe vertreten. Die
Arbeitsgruppe distanzierte sich mit ihrem Lösungsvor-
schlag bewusst vom Aurag des Regierungsratsausschusses,
Richtlinien für Leistungstests bzw. Checks an Gymnasien
zu erstellen. Gemeinsames Prüfen stellt somit die von den
beteiligten Rektoren und Verbandsvertretern erarbeitete
Alternative zu übertriebenen, kontraproduktiven Kontroll-
vorstellungen der Bildungsverwaltungen und des Regie-
rungsratsausschusses (die vier Regierungsräte des Bildungs-
raumes Nordwestschweiz) in Sachen Gymnasien dar. Die
von der Arbeitsgruppe tatsächlich vorgelegten Richtlinien
sehen nun vor, in allen Gymnasien des Bildungsraums je
Fachscha alle drei Jahre eine Gemeinsame Prüfung durch-
zuführen.

Eine eigenmächtige Abänderung des von der Arbeitsgruppe
Mandat 3 einstimmig verabschiedeten Lösungsvorschlags
durch die vierkantonale Steuergruppe (Vertreterinnen und
Vertreter der für die Mittelschulen zuständigen Verwal-
tungsstellen) erzeugte erhebliche Dissonanzen zwischen
den beteiligten Verwaltungsstellen und Verbänden. Die
Steuergruppe änderte die ausgearbeitete kooperative Lösung
in eine hierarchiekonformere Version ab («Die Schulleitung
erlässt in Absprache mit ihren Fachschaen den Prüfungs-
plan.» anstelle von «Die Schulleitung legt zusammen mit
Fachschaen die Modalitäten der Prüfungsdurchführung
fest.»). Der AMV-Vorstand, gemeinsam mit den Vorständen
der Partnerverbände im Bildungsraum Nordwestschweiz,
beharrte im Hinblick auf die Konsultation auf der ursprüng-
lichen Version. Ein Vertreter der vierkantonalen Steuer-
gruppe des Mittelschulprogramms im Bildungsraum Nord-
westschweiz entschuldigte sich im Verlaufe der Konsultation
offiziell bei der Arbeitsgruppe für die unautorisierten Ab-
änderungen der vierkantonalen Richtlinien.

Im Kanton Aargau beteiligte sich eine Minorität der
Mittelschullehrpersonen an der Konsultation. Knapp zwei
Drittel der sich äussernden Fachschaen sowie ein Konfe-
renzausschuss sprachen sich für die von der Arbeitsgruppe
verabschiedete Variante aus. Die Variante der vierkantonalen
Bildungsverwaltung stiess lediglich bei drei Lehrpersonen
auf eine positive Resonanz. Eine beachtliche Zahl von Fach-
schaen und ein Konferenzausschuss lehnten «Gemeinsa-
mes Prüfen vor Ort» grundsätzlich ab. In den drei anderen
Kantonen des Bildungsraums Nordwestschweiz wurde «Ge-
meinsames Prüfen» von einer Mehrheit der an der Konsul-
tation teilnehmenden Lehrpersonen grundsätzlich abge-
lehnt.

Der Regierungsratsausschuss des Bildungsraumes Nord-
westschweiz beschloss an seiner Sitzung vom 26. August
2013, auf das Schuljahr 2014/15 im gesamten Bildungsraum
Nordwestschweiz «Gemeinsames Prüfen vor Ort» zwingend
einzuführen. Die von der Arbeitsgruppe ausgearbeiteten
Rahmenvorgaben wurden mit Ausnahme der umstrittenen
Passage übernommen. Somit konnte sich die Steuergruppe
mit ihrer schärferen Variante durchsetzen. Der Regierungs-
ratsausschuss begründete an einer Sitzung vom 16. Sep-
tember seinen Entscheid gegenüber den Mitgliedern der
Arbeitsgruppe persönlich. Die vier Verbände aus dem Bil-
dungsraum reagierten auf den Beschluss des Regierungsrats
mit einer gemeinsamen Stellungnahme und bedauerten das
Festhalten an der hierarchisierenden Vorgabe. Nach Ein-
schätzung des AMV hat der Regierungsratsausschuss damit
anstelle eines Signals der Stärke ein Signal der Macht ge-
setzt.
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Lehrplan 21
Der AMV hat sich zum Lehrplan 21 vernehmen lassen.
Nach Einschätzung des Vorstandes fehlt im Entwurf zum
Lehrplan 21 an zentraler Stelle der gymnasiale Fokus. So
lesen sich die überfachlichen Kompetenzen wie aus einem
Lehrlingsausbildungshandbuch eines KMU-Unternehmens.
Für unsere Schulstufe zentrale überfachliche Kompetenzen
wie logisches Denken, komplexe Probleme strukturieren,
(Natur) beobachten, Neugier und Hartnäckigkeit entwi-
ckeln, kritisch Hinterfragen, usf. fehlen. Die für Gymnasien
relevanten fachlichen Kompetenzen sind zudem häufig auf
zu tiefer oder zu hoher Flughöhe angesiedelt. Den Versuch,
Pflichtinhalte fast ganz bei Seite zu lassen, erachten wir als
misslungen.

Ermüdend wirkt die Endloswiederholung des Satzes
«Die Schülerinnen und Schüler können … » Sie suggeriert
eine Haltung, wonach alles durch die Erreichung von Lehr-
plankompetenzen in den Griff zu kriegen wäre.

Positiv wertet der AMV-Vorstand den zyklischen Auf-
bau des Lehrplans, die gute Lesbarkeit der Kompetenzen
wie auch die Aktualität und Relevanz.

2.2.3  Kontakte

Departement BKS, 
Bildungsraum Nordwestschweiz
Am 17. Februar 2014 fand das Jahresgespräch 2013 mit Bil-
dungsdirektor Alex Hürzeler statt. Am Gespräch nahmen
von Seiten des BKS ausserdem die Chefin der Abteilung
Berufsbildung und Mittelschulen, Kathrin Hunziker, sowie
die Chefin der Sektion Mittelschulen, Bettina Diem, teil.
Den AMV vertraten der Präsident omas Dittrich sowie
der Vizepräsident Michael Laufer. Aufgrund der geplanten
Sparmassnahmen nahm zusätzlich der Präsident der In-
strumentallehrkräe an den Aargauer Mittelschulen IAM,
Stefan Läderach, am Jahresgespräch teil.

Das Jahresgespräch wurde von zwei emen dominiert:
Sparmassnahmen und Abschaffung der Bezirksschulab-
schlussprüfung auf das Schuljahr 2015/16. Der Austausch
fand in einer respektvollen, sachlichen Atmosphäre statt.

Rektorenkonferenz
Das Treffen mit der Rektorenkonferenz 2013 wurde aus
zeitlich-strategischen Gründen (Standort WMS/IMS – Ab-
warten des BKS-Workshops vom 25. Februar. 2014) auf
März 2014 verschoben.

KASPV
Der Vorstand der KASPV tri sich jährlich rund acht Mal
zu einer ordentlichen Sitzung, eine kleine Delegation zu-
sätzlich viermal jährlich zu Sozialpartnergesprächen mit
der Sektion Personal und Organisation bzw. zusätzlich mit
Regierungsrat Brogli. Die Inhalte sind wiederkehrend:
Lohnverhandlungen und die Bemühung, diese fair zu ge-
stalten, Optimierung der Altersversicherung, Mitglieder-
werbung beim Staatspersonal und Vernehmlassungsant-
worten. Das tönt unspektakulär, braucht aber viel Gespür
und Beharrlichkeit. Die wichtigste Funktion der KASPV –
das hat man bei den Lohnverhandlungen gesehen – ist und
bleibt der Austausch unter den Personalverbänden, um ei-
nen 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 die Teilnahme an der DV, der ausserordentlichen
DV sowie an Konferenzen Bildung das alv, die Teilnahme
an der DV des blv, an einer Präsidentenkonferenz in Olten
und dem Präsidententreffen in Genf am 3. und 4. April
2013 des nationalen Dachverbandes VSG sowie einiges
mehr. Der Vorschlag des AMV am VSG-Präsidententreffen,
künig ein emenradar zu installieren, um frühzeitig zen-
trale emen zu erkennen und intern zur Diskussion zu
stellen, wurde wohlwollend aufgenommen.

Mitarbeit in externen Kommissionen
Caroline Streif-Schmid vertritt die Mittelschullehrpersonen
in der Schlichtungskommission für Personalfragen. Lara
Scheuble, Alexander Läuchli und Gallus Merki wirken als
VertreterInnen der Mittelschulen in der Kommission Be-
zirksschulabschlussprüfungen. In der Delegiertenversamm-
lung der Aarg. Pensionskasse APK vertreten Susanne Gall
und Damir Bratoljic, sowie als Ersatz Marielle Livingston,
die Interessen der Mittelschullehrpersonen. Mit Patrick Sta-
gnoli ist es dem AMV gelungen, sowohl im Vorstand des
ZV wie auch in der Ebenrainkonferenz (Interessensabgleich
von Verbänden des öffentlichen Dienstes auf Bundesebene)
Einsitz zu nehmen.

Allen sei an dieser Stelle für ihr Engagement wiederum
ganz herzlich gedankt!
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2.2.4 Kommunikation

Heft
Es wurde eine Sondernummer mit einer Auflage von 1'000
Exemplaren zum ema Gender an den Mittelschulen ver-
öffentlicht. 

AMV News
Im Jahr 2013 hat der Vorstand die Vereinsmitglieder mit
drei AMV News über aktuelle Entwicklungen informiert.
Der Newsletter erscheint nach Bedarf, wird in den Lehrer-
zimmern ausgehängt und derzeit in elektronischer Form
ca. 500 AbonnnentInnen zugestellt. 

Homepage
Die von Michael Bouvard verwaltete AMV-Website wird
weiter laufend aktualisiert und stellt Verbandsinformatio-
nen, Medienmitteilungen, sämtliche Publikationen des
AMV (inkl. AMV-He und AMV News) sowie weitere Do-
kumente von allgemeinem Interesse zur Verfügung.

Intranet
Der Vorstand ist daran, auf der Basis von Google Drive
eine Intranet-Lösung aufzubauen, um den einzelnen Vor-
standsmitgliedern den Zugriff auf interne Dokumente zu
erleichtern.

Erfolgsrechnung per 31.12.2013

AUFWÄNDE ERTRÄGE
Beiträge ZV/KASPV Aktive 10'125.18 Mitgliederbeiträge Aktive 74'990.00
Beiträge ZV/KASPV Pensionierte 1'359.00 Mitgliederbeiträge Pensionierte 3'120.00
Personalaufwand 48'252.30 Zinsen Postkonto 146.25
Jahresversammlung 5'239.05 Werbung AMV-Themenheft 4'780.00
AMV-Themenheft 10'758.25 a.o. Ertrag 140.00
Übriger Aufwand 5'167.98
Reingewinn 2'274.49
Total 83'176.25 Total 83'176.25

Bilanz  per 31.12.2013

AKTIVEN PASSIVEN
Kasse 36.95 Kreditoren 9'071.50
Post 89'145.70 Transitorische Passiven 1'920.00
Post Depositenkonto 20'842.85 Rückstellungen jur. Erstberatung 5'000.00
Debitor Verrechnungssteuer 70.15 Rückstellungen für Übergabe 5'600.00
Debitoren 2'475.00
./. Delkredere 2'145.00 Eigenkapital 88'550.91
Transitorische Aktiven 1'991.25 Reingewinn 2'274.49
Total 112'416.90 Total 112'416.90

AUFWÄNDE ERTRÄGE
Beiträge ZV/KASPV Aktive 10'000 Mitgliederbeiträge Aktive 80'000
Beiträge ZV/KASPV Pensionierte 2'000 Mitgliederbeiträge Pensionierte 3'000 
Personalaufwand 58'000 Zinsen Postkonto 200
Jahresversammlung 5'000 Werbung AMV-Themenheft 5'000
AMV-Themenheft 10'000
Übriger Aufwand 3'000 
Reingewinn 200
Total 88'200 Total 88'200 

2.3 Jahresrechnung 

AMV-Geschäftsjahr 2013/14 24.02.2014 /dh

2.4 Budget 

AMV-Geschäftsjahr 2014/15 24.02.2014 /dh



2.6 Personelles und

Mitgliederstatistik

Mitglieder des Vorstandes 2013/14
Michael Bouvard (AKSA)
Alois Koller (AKSA), zur Wahl vorgeschlagen
Gisela Phillips-Widmer (NKSA), zur Wahl vorgeschlagen
Zweiter Sitz Neue Kantonsschule Aarau vakant
omas Dittrich (KSBA), Präsident
Michael Laufer (KSBA) Vize-Präsident
Britta Holden (KSWE)
Heinz Anklin (KSWE)
Patrick Stagnoli (KSWO)
Moritz Spillmann (KSZO)

Kassiererin
Danielle Hoppler-Liesch (AKSA)

Revisoren
Veronika Potykanowicz (AKSA)
Patrik Hunziker (NKSA)

Vertretungen der Mittelschullehrerschaft
Beat Trottmann (Erziehungsrat)
Roland Latscha (Präsident Kantonalkonferenz) 
Michael Laufer (KASPV)
Patrick Stagnoli (ZV)
omas Dittrich (Konferenz Bildung alv)
Britta Holden und omas Dittrich (Delegierte VSG) 
omas Dittrich und Britta Holden (Präsident/
-innenkonferenz VSG)
Lara Scheuble Alexander Läuchli und Gallus Merki
(Kommission Bezirksschulabschlussprüfungen)
omas Dittrich (Bildungsraum Nordwestschweiz)
Gisela Phillipps-Widmer (FHA Pädagogik, 
Runder Tisch Weiterbildung)
Caroline Streif-Schmid (Schlichtungskommission 
für Personalfragen)
Damir Bratoljic, Susanne Gall und Marielle Livingston; 
Ersatzmitglied (Delegierte Aargauische Pensionskasse
APK)

Rücktritte aus dem Vorstand
omas Dittrich, seit 2008 Vorstandsmitglied und seit 2010
Präsident des AMV. Der Rücktritt erfolgt per Ende Schul-
jahr (30. Juni 2014), um den beiden Nachfolgern im Präsi-
dium, Co-Präsident Michael Bouvard und Co-Präsident
Michael Laufer, einen optimalen Start in ihr Amt zu ermög-
lichen.

Ergänzungswahl Vorstand
Der Vorstand schlägt Gisela Phillips-Widmer (NKSA) und
Alois Koller (AKSA) zur Wahl vor.

Gisela Phillips-Widmer
Nach der Matura an der Alten Kan-
tonsschule Aarau begann Gisela
Phillips 1998 ein Mathematikstu-
dium an der ETH in Zürich. Nach
zwei Jahren wechselte sie für das

Hauptstudium zum Studiengang der Rechnergestützten
Wissenschaen, um sich in Angewandter Mathematik und
Informatik zu vertiefen. Im Anschluss an das Diplom
schrieb sie am Seminar für Angewandte Mathematik der
ETH Zürich in Zusammenarbeit mit einer Forschungs-
gruppe der ABB in Dättwil ihre Dissertation.

Bereits während des Studiums begann sie die Ausbil-
dung zum Höheren Lehramt in Mathematik an der ETH Zü-
rich, welches sie 2010 erfolgreich abschloss. Seit 2008 unter-
richtet sie an der Neuen Kantonsschule Aarau Mathematik.
Zur Zeit ist sie zusätzlich als Lehrbeauragte an der ZHAW
in Winterthur tätig. 

Als Lehrperson steht für sie die Arbeit mit den Schülern
und Schülerinnen im Zentrum. Sie ist überzeugt, dass moti-
vierte Lehrpersonen eine wichtige Voraussetzung sind für
gute Bildung. Die Rahmenbedingungen für guten Unter-
richt und die Attraktivität des Lehrberufs an Mittelschulen
zu erhalten oder zu verbessern, hat für sie hohe Priorität. 

Gisela Phillips ist Mutter von zwei Kindern im Alter von
zwei Jahren und wohnt seit 2010 in Baden/AG. 

Alois Koller
Von 1986 bis 1990 besuchte Alois
Koller die Alte Kantonsschule
Aarau. Nach seinem Wirtschas-
studium arbeitete er in verschiede-
nen Funktionen bei der Migros
und dem Konsumgüterkonzern

Unilever. 2006 wechselte er von Unilever an die Handels-
schule KV Schaausen, wo er Wirtscha zu unterrichten
begann. Daneben absolvierte er die Ausbildung zum Höhe-
ren Lehramt an der Uni St. Gallen. Seit 2010 unterrichtet er
an der Alten Kantonsschule Aarau Wirtscha und Recht.

Im Unterricht sind ihm praxisnahe Problemstellungen,
die soziale Einbindung der Lernenden und eine Balance
zwischen Interventionen durch die Lehrperson und der Ei-
gentätigkeit der Lernenden wichtig. Das Ziel ist es, gemein-
sam, in gegenseitigem Vertrauen, die Lernziele zu erreichen.
Damit die Lehrpersonen ihre spannende Aufgabe erfüllen
können, brauchen sie entsprechende Rahmenbedingungen.
Rahmenbedingungen, die im gegenwärtigen Umfeld zu-
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nehmend unter Druck geraten. Es ist ihm darum wichtig,
dass sich die Mittelschullehrerinnen und -lehrer, genau
gleich wie andere Berufsgruppen, also beispielsweise die
Landwirte im SBV, die Gewerbetreibenden im Gewerbever-
band oder die Ärzte in der FMH, für ihre Interessen engagie-
ren. In diesem Sinn will er sich dafür einsetzen, dass die
Kontakte mit Exponenten der Politik und Verwaltung auf-
rechterhalten und gepflegt werden.

Alois Koller wohnt in Rombach/AG. In seiner Freizeit ist
er gerne in den Bergen, sei es im Winter auf Ski- oder im
Sommer auf Bergtouren.

Mitgliederstatistik    

Begründung
Bildungspolitik unterliegt immer mehr dem Diktat finanz-
politischer Rahmenbedingungen. Unter diesen Vorausset-
zungen ist der Gestaltungsspielraum für den AMV markant
eingeengt worden. Um sich auf Dauer und erfolgreich gegen
das Wegerodieren bestehender Ansprüche wehren zu kön-
nen, ist der AMV mit seinen rund 550 Mitgliedern zu klein.

Bei Grossratsgeschäen sind wir aufgrund der Unver-
einbarkeit – Kantonsschullehrpersonen sind nach wie vor
nicht in den Grossen Rat des Kantons Aargau wählbar – auf
Unterstützung des alv angewiesen. Ein institutioneller
Schulterschluss mit dem alv stärkt beidseitig das Wissen
über die jeweils anderen Schulstufen und die anstehenden
Geschäe. Der neue Verband kann rasch und gezielt über
die vorhandenen Vertretungen im Grossen Rat zugunsten
der Mittelschulen aktiv werden.

Der alv als Lehrerverband mit über 6'000 Mitgliedern
kann sich eine professionelle Infrastruktur leisten, welche
rasch und gezielt auf alle Anfragen im Bereich Schule kom-
petent Auskun geben kann. Diese Infrastruktur ist für den
AMV attraktiv und könnte umgehend für Mittelschullehr-
personen nutzbar gemacht werden.

Eckpunkte der Fusionsverhandlungen
¬ Permanenter und garantierter Einsitz des AMV 

im Vorstand des fusionierten Verbandes
¬ Neuer gemeinsamer Verbandsname
¬ Der AMV behält seine Eigenständigkeit 

z. B. als Subverband/Fraktion
¬ Administration für AMV vollständig durch 

Geschässtelle des neuen Verbandes
¬ Entschädigung des AMV-Einsitzes im neuen Verband

im Umfang von 6 Wochenarbeitsstunden
¬ Neue Jahresmitgliederbeiträge des fusionierten Ver-

bandes für ein 100%-Pensum bei CHF 200.–
(Mindestdauer nach Fusion: 3 Jahre)

¬ Eigenständiger Öffentlichkeitsauritt 
(inkl. Newsletter und emenhe )

¬ Bis zu drei Seiten für Mittelschulanliegen im 
Schulblatt pro Ausgabe

¬ Maulkorbverbot
¬ Es gilt «Gentlemen’s Agreement» bei strittigen Fragen

2.7 Eckpunkte Fusionsverhandlungen 

alv-AMV  

Stand 31.12.2013 (2012)

Aktivmitglieder Pensionierte Lehrpersonen Organisationsgrad
2013 (2012) 2013 (2012) Total (2012)* 2011 (2010)

AKS Aarau 113 (112) 36 (37) 180    (172) 63 (65)%  
NKS Aarau 73 (71) 17 (19) 119    (121) 61 (59)%  
KS Baden 107 (97) 18 (20) 183    (171) 58 (57)%  
KS Wettingen 94 (94) 15 (17) 154    (152) 61 (62)%  
KS Wohlen 58 (61) 8 (9) 103      (92) 56 (66)%  
KS Zofingen 37 (37) 9 (10) 61      (65) 61 (57)%  
AME 3 (3) 0 (0) 33      (34)
Diverse 2 (0) 0 (0)
Total 487 (475) 103 (112) 757** (744) 64 (64)%

* gemäss Lehrkräftestatistik für das Schuljahr 2012/13
** bereinigtes Total nach Abzug der Mehrfachanstellungen
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Demo am 6. Mai 2014 vor dem Grossratsgebäude.
Referendumgegen dasSparpaket.
Begründung: Solidarität! Solidarität! Solidartität!

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 Jahres-
arbeitszeit und den Schutz der unterrichtsfreien Zeit 

¬ für die Auebung der als befristet angekündigten
«Entlastungsmassnahmen 03» 

¬ gegen weitere Sparmassnahmen und Arbeitsplatz-
verluste im Mittelschulbereich

¬ für die Sicherstellung und Verbesserung der Mitwir-
kungsrechte 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

Aargauischen Pensionskasse APK

Ausbildung und Fortbildung

¬ Der AMV setzt sich ein …
¬ für den Erhalt einer qualitativ hochwertigen Gymnasi-

allehrerausbildung 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 vorgesetzten 
Instanzen (Personalmanagement)

Bildungspolitik
¬
¬ Der AMV setzt sich ein …
¬ für eine gute Schule Aargau auf allen Stufen, insbeson-

dere für ein integrales vierjähriges Gymnasium zur 
Sicherung der Qualität der Aargauer Maturität

¬ für den Erhalt von Lehrfreiheit und 
Selbstverantwortung 

¬ gegen weiteren Substanzverlust an 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

Öffentlichkeitsarbeit

¬ Der AMV setzt sich ein …
¬ für eine weitere Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit

für unsere standespolitischen Anliegen
¬ für die kontinuierliche Verbesserung der politischen

Vernetzung der Mittelschullehrerscha
¬ für die Aufrechterhaltung und Intensivierung unserer

Kontakte mit Exponenten von Politik und Verwaltung

Verein

¬ Der AMV setzt sich ein …
¬ für eine Intensivierung der Zusammenarbeit 

mit 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 bildungspolitische und 
standespolitische Entwicklungen mittels AMV-He
(thematische Sonderhee) und AMV-News sowie
durch aktive Präsenz in den Lehrpersonenkonferen-
zen und Konferenzausschüssen

¬ für eine weitere Optimierung der Kommunikation mit
unseren Vereinsmitgliedern 

¬ für individuelle Leistungen für unsere Mitglieder wie
unentgeltliche Rechtsberatung, Kollektiv-Rechts-
schutzversicherung, günstigere Krankenkassen- 
und Versicherungsprämien, ZV-Info

¬ für die Gewinnung neuer Mitglieder und die Erhö-
hung des Organisationsgrades

Für den Vorstand: 

omas Dittrich, Präsident 
Brugg, 27. Februar 2014

2.8 Aktionen gegen die regierungsrätlichen

Sparmassnahmen

2.9 Die Handlungsfelder des AMV
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Vom Bahnhof Zofingen bis zur Kantonsschule sind es etwa zehn Weg-
minuten. Sie verlassen den Bahnhof auf der Seite des Gleises 1 und
folgen dem Fussweg Richtung Sursee, Luzern. Bei der Strengelbacher-
strasse biegen Sie rechts ab und unterqueren die Bahngeleise. 
Die Aula befindet sich im Gebäude ZENT (Lageplan). Die Schule
verfügt über eine genügende Anzahl gebührenpflichtiger Parkplätze. 

ANMELDUNG

Ich / Wir nehme(n) an der 46. Jahresversammlung des AMV
und am anschliessenden Apéro / Imbiss teil.

Anzahl Personen

Bitte Talon bis am 22. März 2014 einsenden an:
Moritz Spillmann
Strengelbacherstrasse 25B
4800 Zofingen

oder per E-Mail an: moritz.spillmann@kszofingen.ch


