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Motion im Grossen Rat Aargau betreffend Anpassung der 
Weiterbildungsverordnung (SAR 411.215) der Lehrpersonen – 
Stellungnahme des Vorstands der aargauischen Schulleiterinnen und 
Schulleiter VSLAG 
 
 
Die Motion zielt dahin, dass die gemeinsame Weiterbildung an allen Schulen des 
Kantons Aargau während der unterrichtsfreien Zeit stattfindet.  
Bei der individuellen Weiterbildung sei sicherzustellen, dass es zu keinen 
Stundenausfällen kommt.  
 
Der Vorstand des VSLAG lehnt eine Änderung der Weiterbildungsverordnung aus 
folgenden Gründen ab: 
 

• Bereits in der aktuellen Verordnung ist festgehalten, dass für gemeinsame 
Weiterbildungen höchstens gleich viel Unterrichtszeit ausfallen darf, wie in 
der unterrichtsfreien Zeit eingesetzt wird. 
Die Aufteilung der Weiterbildung auf verschieden Halbtage, mit einer oder 
mehreren Wochen dazwischen ist durch die Kursleitungen schlecht zu leis-
ten und dem Kurserfolg abträglich. Für eine Konzentration der Weiterbil-
dungen zu Beginn und am Ende der Ferien stünden vom IWB der FHNW zu 
wenig Kursleitende zur Verfügung. 
 

• Weiterbildungen dienen in erster Linie der Qualitätsverbesserung des Un-
terrichts. In diesem Bereich die Möglichkeiten und den Organisationsspiel-
raum der Schulleitungen einzuschränken, ist nachteilig. 

 
Auszug aus der VO über die Weiterbildung der Lehrpersonen 411.215, § 1 
Als Weiterbildung gilt die Aneignung von Wissen, Fähigkeiten und Fertig-
keiten, welche dem Erhalt oder der Entwicklung der bereits vorhandenen 
beruflichen Qualifikationen dienen. 
  

• Es werden erhebliche finanzielle Mittel und Supportsysteme (z.B. Schule-
valuation) für die Qualitätskontrolle an den Schulen eingesetzt. Ein wichti-
ges Instrument für die Qualitätsentwicklung sind die gemeinsamen Wei-
terbildungen. Dieses Instrument durch erschwerte Rahmenbedingungen zu 
behindern, kann nicht im Sinn der Politik sein.  
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• Bereits heute finden viele gemeinsame Weiterbildungen in der unterrichts-
freien Zeit statt, an Brückentagen und in den Schulferien. Eine verbindli-
che Jahresplanung, welche den Eltern zu Beginn des Schuljahres zugestellt 
werden, ermöglicht den Eltern, die wenigen Unterrichtsausfälle familienin-
tern zu planen. Die meisten Schulen bieten heute Angebote an für Kinder, 
deren Betreuung an einem unterrichtsfreien Tag nicht sichergestellt ist. 

 
• Beispiel für die Regelung Weiterbildung an der Kreisschule Unteres Fricktal 

o Unterrichtsfreie Zeit 
§ 7 Halbtage in den Ferien, an einem Samstag und an einem 

Abend unter der Woche 
o Unterrichtszeit 

§ Zwei Halbtage am zweiten Donnerstag im November 
§ Zwei Halbtage zum Semesterwechsel  

 
• Weshalb Unterrichtsausfälle aufgrund von Weiterbildungen zu Mehrkosten 

führen sollen (--> Motion zweitletzter Abschnitt), ist nicht nachvollziehbar 
und wäre aufzuzeigen. 
 

• Dass der aktuelle Unterrichtsausfall durch gemeinsame Weiterbildungen 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf massgeblich erschweren soll, ist 
eine bisher unbewiesene Behauptung.   

 
• Unter den Lehrpersonen hat diese Motion grossen Unmut und Unverständ-

nis ausgelöst. Der Mehrwert dieser Verordnungsänderung ist marginal, der 
Flurschaden, den sie anrichtet, aber enorm.  
 

• Der Vorstand des VSLAG bittet Sie, auf die Überweisung dieser Motion zu 
verzichten. Vielen Dank! 

 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
Präsidium VSLAG 
 
Philipp Grolimund 
Beat Petermann 


