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FRAGEBOGEN ZUR ANHÖRUNG
Führungsstrukturen der Aargauer Volksschule
Anhörung vom 31. August 2018 bis 1. Dezember 2018
Absender
Hinweise zum Ausfüllen
Der Fragebogen steht in zwei technischen Versionen zur Verfügung. Mit dem publizierten Link zum Online-Fragebogen erhalten Sie ein zu den gängigsten Browsern kompatibles HTML5-Formular. Der Fragebogen lässt sich online ausfüllen, einreichen und ausdrucken, jedoch nicht speichern.  
Für die Nutzung des PDF-Fragebogens benötigen Sie eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Readers. Für die korrekte Funktion speichern Sie das Formular zuerst lokal ab und öffnen es anschliessend mit dem Adobe Reader. Im Gegensatz zum Online-Fragebogen lässt sich der PDF-Fragebogen zusätzlich jederzeit zwischenspeichern und an weitere Personen weiterleiten.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie den Fragebogen elektronisch ausfüllen und versenden. Bitte benutzen Sie dafür die Schaltfläche "Einreichen" am Ende des Fragebogens. Es wird keine automatische Empfangsbestätigung generiert.
Bei allfälligen Problemen beachten Sie bitte die Hinweise zur Verwendung von elektronischen Formularen im Online-Schalter auf ag.ch.
Auskunftsperson
Für inhaltliche Rückfragen während des Anhörungsverfahrens wenden Sie sich an
 
Michaela Brühlmeier, ProjektleiterinE-Mail: se.volksschule@ag.ch, Telefon 062 835 48 47
 
Departement Bildung, Kultur und Sport
Abteilung Volksschule
Bachstrasse 15
5001 Aarau
Gerne laden wir Sie ein, zu dieser Vorlage bis spätestens 1. Dezember 2018 schriftlich Stellung zu nehmen. Ihre Anhörungsantworten übermitteln Sie bitte mittels der Schaltfläche "Einreichen" am Ende des Formulars an das Departement Bildung, Kultur und Sport.
 
Den Anhörungsbericht sowie weitere Unterlagen zur Anhörung finden Sie unterwww.ag.ch/anhoerungen → Laufende Anhörungen
Fragen zur Anhörung
Neue kommunale Führungsstruktur ohne Schulpflegen
Anhörungsbericht: Information in "3.1 Neue kommunale Führungsstruktur ohne Schulpflegen", S. 14 f.
Frage 1a
Sind Sie damit einverstanden, dass in den Gemeinden der Gemeinderat als oberstes politisches Führungsgremium für die Führung der Schule verantwortlich ist?
Bemerkungen
Spezialgesetzliche Delegationsregelung
Anhörungsbericht: Information in "3.1.2 Spezialgesetzliche Delegationsregelung", S. 15 ff.
Frage 1b
Sind Sie damit einverstanden, dass der Gemeinderat über eine kommunale Regelung beschwerdefähige schulische Entscheide und Entscheide im Bereich Personalrecht an eines seiner Mitglieder, an eine auf Amtsdauer gewählte Schulkommission oder an die Schulleitung übertragen kann?
Bemerkungen
Schulräte der Bezirke als erste Beschwerdeinstanz
Anhörungsbericht: Information in "3.2.1 Schulräte der Bezirke als erste Beschwerdeinstanz", S. 19
Frage 2a
 
Sind Sie damit einverstanden, dass der Schulrat des Bezirks unverändert erste Beschwerdeinstanz gegen beschwerdefähige schulische Entscheide des Gemeinderats, eines seiner Mitglieder, einer auf Amtsdauer gewählten Schulkommission oder der Schulleitung bleibt?
Bemerkungen
Kantonale Räte
Anhörungsbericht: Information in "3.2.2 Kantonale Räte", S. 19 ff.
Frage 2b
 
Welche Variante A, B oder C priorisieren Sie für die zukünftige Ausgestaltung der kantonalen Räte (Erziehungsrat und Berufsbildungskommission)?
Bemerkungen
Zusätzliche Bemerkungsfrage
Anhörungsbericht: Information in "3.2.2.2 Variante B: Zusammenschluss der beiden kantonalen Räte zu einem Bildungsrat", S. 21
Frage 2c
 
Was ist bei der Variante B Ihre Haltung zu den drei Aspekten "mit Entscheidungsbefugnissen oder ausschliesslich beratend", "Wahlverfahren der Mitglieder" und "Anzahl der Mitglieder"?
Bemerkungen "mit Entscheidungsbefugnissen oder ausschliesslich beratend"
Bemerkungen "Wahlverfahren der Mitglieder"
Bemerkungen "Anzahl der Mitglieder"
Erhöhung der Schulleitungspensen und neues Berechnungsmodell 
Anhörungsbericht: Information in "3.3 Erhöhung der Schulleitungspensen und neues Berechnungsmodell", S. 22 ff.
Frage 3a
 
Sind Sie damit einverstanden, dass die Schulleitungspensen um kantonal durchschnittlich 10 % (4,76 Millionen Franken) erhöht werden und das Berechnungsmodell für Schulleitungenspensen erneuert wird?
Bemerkungen
Anhörungsbericht: Information in "3.3.5 Finanzielle Umsetzung via Feinausgleich der Aufgabenverschiebungen ", S. 28 f.
Frage 3b
 
Sind Sie damit einverstanden, dass die Erhöhung der Schulleitungspensen über den finanziellen Feinausgleich der Aufgabenverschiebungen zwischen dem Kanton und den Gemeinden umgesetzt wird?
Bemerkungen
Bemerkungen
Haben Sie weitere Bemerkungen oder Kommentare zum Anhörungsbericht oder den Synopsen des Projekts "Führungsstrukturen der Aargauer Volksschule"?
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	Bem_Frage1a: Eine Auflösung der Schulpflege ist für eine bessere Führung der Schulen – verstanden als klarere Trennung zwischen operativem und strategischem Führen – zu befürworten. Dadurch werden die strategischen und finanziellen Entscheidungskompetenzen  auf eine Instanz vereinheitlicht. Doppelspurigkeiten werden ausgemerzt und die Strukturen effizienter gestaltet.Den folgenden Gefahren muss dennoch entgegen gewirkt werden:- Es muss verhindert werden, dass eine Machtkonzentration beim für die Schule zuständigen Gemeinderatsmitglied oder bei der Schulleitung (informelle Machtkonzentration) stattfindet.- Es besteht die Gefahr, dass der Gemeinderat bzw. die Gemeinde den zusätzlichen Aufwand für das Ressort "Schule" unterschätzt bzw. diesem Ressort nicht die nötigen zeitlichen Ressourcen zur Verfügung stellt oder stellen kann.Deshalb sind entweder die Schulleitungspensen deutlich zu erhöhen (Frage 3a) oder es ist zwingend eine zusätzliche Schulkommission zu bilden (siehe Frage 1b).
	Bem_Frage1b: Eine Fokussierung der strategische Führung auf die Gemeindeexekutive und die operative Führung auf die Schulleitungen ist zweckmässig. Allerdings heisst das auch, dass eine Delegation strategischer Kompetenzen vom Gemeinderat an die Schulleitung (wie in Frage 1b angetönt) nicht in Frage kommt, das wäre wieder eine Vermischung zwischen strategischer und operativer Führung. Dementsprechend muss im Gesetz geregelt werden, welches Organ, welche Aufgabe inne hat und welche Aufgabe unübertragbar ist. Entscheide im Bereich Personalrecht sollten vom Gemeinderat bearbeitet und gefällt werden (direkte Führungsverantwortung gegenüber der Schulleitung).Die Grünliberalen befürchten, dass ein Gemeinderat im Rahmen seines Exekutiv-Ressorts nicht genügend Ressourcen zur Verfügung stehen, um sich all den strategischen Fragen zu widmen. Deshalb machen die Grünliberalen mit Nachdruck beliebt, folgende beiden Varianten genauer zu prüfen:1. Die Gemeinden setzen zwingend eine Bildungs- oder Schulkommission ein. Diese soll  klar eine gemeinderätliche Kommission mit beratender Stimme sein. Die strategische Verantwortlichkeit bleibt beim zuständigen Gemeinderat.2. Die Schulleitungspensen werden deutlich (> 10%) aufgestockt, damit die Schulleitung über die nötigen Ressourcen verfügt, um beschwerdefähige schulische Entscheide sorgfältig vorzubereiten und dem Gemeinderat zu unterbreiten.
	Bem_Frage2a: Die Bedeutung des Schulrats könnte mit dem Wegfall der Schulpflege zumindest in der Anfangsphase zunehmen.Mittelfristig ist folgendes zu prüfen:Die Schulräte der Bezirke sind gemäss Regierungsrat geschätzt. Sie tanzen als Beschwerdeinstanz im verwaltungsrechtlichen Beschwerdeverfahren offensichtlich etwas aus der Reihe. Es ist hier auch anzumerken, dass nach wie vor unterschiedliche Beschwerdewege vorhanden wären. Teilweise ist der Schulrat der Bezirke, dann wiederum das Departement BKS, die Familiengerichte oder sogar die Zivil- und Strafgerichte zuständig.Unseres Erachtens ist daher zu prüfen, ob auf den Bezirksschulrat nicht auch gänzlich verzichtet werden könnte und das Departement BKS als professionelle Beschwerdeinstanz eines Verwaltungsverfahrens zweckdienlicher wäre, insbesondere um eine kantonsweit einheitliche Verwaltungspraxis zu gewährleisten und gewisse Verfahren zu vereinfachen. Der Regierungsrat soll aufzeigen, welche anderen Möglichkeiten, er hier ins Auge fassen möchte.
	A: 
	B: 
	C: 
	Bem_Frage2b: Da im Bildungsbereich im Moment sehr viele Reformvorhaben anstehen, sollte mit dem Zusammenschluss des Erziehungsrates und der Berufsbildungskommission oder gar mit deren Abschaffung vorerst noch zugewartet werden. Denkbar wäre eine Neubeurteilung nach Umsetzung der Reformvorhaben. Tendenziell steht die glp  einer Vereinigung der beiden Gremien eher positiv gegenüber.
	Bem_Befugnisse: Hängt von den konkreten Aufgaben ab. Zum heutigen Zeitpunkt eher "ausschliesslich beratend".
	Bem_Wahlverfahren: Durch den Regierungsrat. So würden weniger politische als fachliche Kriterien im Vordergrund stehen.
	Bem_Anzahl: Sicher keine Erhöhung. Besser wäre eher weniger (9 - 13 Mitglieder) im Sinne effizienter Sitzungsabläufe.
	Bem_Frage3a: Mit dem neuen Berechnungsmodell ist die GLP einverstanden. Das zukünftige Berechnungsmodell bildet die effektiven Arbeitsaufwände der Schulleitungen adäquater ab. Das neue Berechnungssystem für die Schulleitungs-Pensen ist jedoch komplex und kann von den Schulen nicht selbständig berechnet werden. Aus Planungsgründen für die Schulen vor Ort müssen die Pensen für das neue Schuljahr daher frühzeitig kommuniziert werden - spätestens Ende vorangehendes Kalenderjahr.Die Aufgaben und Anforderungen an die Schulleitungen haben sich in den letzten Jahren laufend erweitert. Durch die Professionalisierung des Führungssystems und die Qualitätsansprüche der Gesellschaft an die Schule fand eine kontinuierliche Aufgabenverschiebung zu den Schulleitungen statt. Mit der Einführung des neuen Aargauer Lehrplans und der neuen Ressourcensteuerung stehen zwei grosse Projekte an, in welchen die Schulleitung eine zentrale Steuerungsfunktion einnimmt. Eine Erhöhung von 10% reicht aus Sicht der GLP gerade aus, um die heute schon bestehende chronische Überlastung der Schulleitungen abzufangen. Mit Sicherheit wird diese Erhöhung aber nicht ausreichen, um eine professionelle Planung, Einführung und Umsetzung der genannten drei Grossprojekte (LPAG, NRVS, Führungsstrukturen) zu gewährleisten. Dementsprechend ist eine zusätzliche Erhöhung der Schulleitungspensen ins Auge zu fassen.
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