
 

 

LEHRPERSONEN  

MITTELSCHULEN 

AARGAU 

Katrin Brupbacher ¬ Präsidentin 

Alte Kantonsschule Aarau 

Einsteinhaus 

Bahnhofstr. 90 

5000 Aarau 

078 853 07 71  

Katrin.brupbacher@a-m-v.ch 

www.a-m-v.ch 

 

 

 

Aarau, 30. September 2022 

 

 

Pressemitteilung: Stellungnahme zur Vernehmlassungsantwort 
des Kantons in Sachen Revision der 
Maturitätsanerkennungsverordnung (MAV) und des 
Maturitätsanerkennungsreglements (MAR) vom 30.09.2022 
 

Der AMV nimmt erfreut zur Kenntnis, dass der Regierungsrat in seiner 

Vernehmlassungsantwort die Stossrichtung des Verbandes in verschiedenen 

Punkten aufnimmt. Dazu gehören ein Bekenntnis zur Mindestdauer des 

Gymnasiums und zu dessen Bildungszielen, eine begrenzte Erweiterung des 

Grundlagenfachkatalogs, der formative Ansatz bei den basalen Kompetenzen 

sowie das Ablehnen einer verschärften Bestehensnorm an der Maturität. In 

einigen zentralen Punkten weicht die Haltung des Kantons aber auch deutlich 

von jener des Verbands ab. 

 

Abschaffung der obligatorischen Fächer ja – Vorsicht beim Schaffen 

neuer Sonderkategorien  

 

Der AMV begrüsst, dass die obligatorischen Fächer Wirtschaft und Recht 

sowie Informatik neu als Grundlagenfächer geführt werden und die Kategorie 

„obligatorische Fächer“ wegfällt. Er sieht den Vorschlag des Kantons, eine 

Reduktion der Anzahl Maturanoten durch die Einführung von zwei 

Grundlagenfachkategorien – eine mit und eine ohne Maturanote – zu 

erreichen, jedoch eher kritisch. Problematisch wäre insbesondere, wenn 

damit auch eine Abwahlmöglichkeit von Fächern in den Bereichen MINT und 

GSW verbunden wäre oder die Kantone freie Hand hätten, welche Fächer aus 

diesen Bereichen fix eine Maturanote ergäben. Die Grundlagenfachdefinition 

würde in diesem Fall ad absurdum geführt. 

 

Schwerpunktfächer öffnen – eine Beschränkung auf Basis der 

Grundlagenfächer bedeutete Stellenabbau  

 

Während der AMV eine Öffnung der Schwerpunktfächer vorschlägt, bringt die 

Kantonsregierung vor, Schwerpunktfächer nur aus dem Katalog der 

Grundlagenfächer bzw. deren Kombination zuzulassen. Das erstaunt uns 

angesichts der bisherigen Diskussion und birgt einige Sprengkraft: Fände 

dieser Vorschlag Einzug in die definitive Fassung, würden schweizweit 

zahlreiche Stellen für Fächer der modernen Fremdsprachen (mit Ausnahme 

von Englisch und der Landessprachen), der Alten Sprachen, der Philosophie 

und der Pädagogik an den Mittelschulen wegfallen. Ausweichmöglichkeiten 

wären für viele Lehrpersonen kaum vorhanden, denn es nimmt Jahre in 

Anspruch, einen universitären Master und die Lehrbefähigung für ein anderes 
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Unterrichtsfach zu erwerben. Für die Schülerinnen und Schüler gäbe es 

wichtige und attraktive Wahlmöglichkeiten nicht mehr. Der AMV distanziert 

sich vom Vorschlag des Kantons. Für den Erhalt der Attraktivität des 

Lehrberufs ist es wichtig, dass mit der MAR/MAV-Revision allen Fächern 

möglichst viele der im MAR definierten Unterrichtsgefässe wie Grundlagen-, 

Schwerpunkt- und Ergänzungsfach offenstehen. 

 

Weitere Schritte 

Der AMV als Vertretung von mehr als der Hälfte der Aargauer 

Mittelschullehrpersonen hat seine konsolidierte Haltung auf kantonaler und 

nationaler Ebene eingereicht. Er bleibt mit den Mitgliedern, den kantonalen 

und nationalen Verbänden sowie mit dem BKS und der 

Rektor*innenkonferenz im Gespräch, um frühzeitig den nächsten Schritt 

vorbereiten zu können. Der AMV behält sich vor, zusammen mit anderen 

Kantonalverbänden und dem Verband der Gymnasiallehrer*innen Schweiz 

(VSG) von den Verantwortlichen in der EDK und dem Bundesrat im Falle 

grosser Divergenzen in den Vernehmlassungsantworten einen Marschhalt 

einzufordern. Eine Endfassung soll erst nach der Klärung der aufgeführten 

Kritikpunkte verabschiedet werden.  

 

 

 

 

 
BEILAGEN 

https://www.a-m-v.ch/wp-content/uploads/2022/08/AMV_MAR_Haltung_konsolidiert_final.pdf 

https://www.a-m-v.ch/wp-content/uploads/2022/08/schulblatt-12-2022-Artikel-MAR.pdf 

 

 

https://www.a-m-v.ch/wp-content/uploads/2022/08/AMV_MAR_Haltung_konsolidiert_final.pdf
https://www.a-m-v.ch/wp-content/uploads/2022/08/schulblatt-12-2022-Artikel-MAR.pdf

	LEHRPERSONEN
	MITTELSCHULEN

