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Sehr geehrte Damen und Herren
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Der Regierungsrat informiert Sie zum zweiten Mal direkt über die Fortschritte in der Entwicklung des
neuen MAG für das unterrichtende Personal. Die Arbeiten für das neue MAG, das für Lehrpersonen
ab 2021 eingesetzt wird, laufen auf Hochtouren: lm intensiven Austausch mit dem Regierungsrat
und dem Review-Team hat die zuständige Arbeitsgruppe einen Umsetzungsvorschlag erarbeitet.

Eckwerte

1. Entscheid des Landrats: Mit der Verabschiedung des neuen Lohnsystems durch den Landrat
muss ab 2022 auch das MAG für die Lehrpersonen eine Leistungsbeurteilung enthalten.

2. Auftrag und Vorgaben des Regierungsrats: Alle Lehrpersonen haben einen Anspruch auf ein
jährliches MAG. Die Leistungsbeurteilung erfolgt wie beim Venrualtungspersonal anhand der
pragmatischen und gut handhabbaren dreistufigen Skalierung von sehr guter Leistung (A+),
guter Leistung (A) und ungenügender Leistung (B). Der Regierungsrat ist überzeugt, dass die
meisten Lehrpersonen eine gute Leistung erbringen. Sie werden deshalb in der Regel weiterhin
von einer Lohnentwicklung profitieren. Neu sollen jedoch sehr gute Leistungen mit einem
grösseren Anstieg honoriert werden können.

3. Kernherausforderungen der Schulorganisation: Die Arbeitsgruppe hat vier
Kernherausforderungen definiert. Es sind dies die hohen Führungsspannen, die grosse Anzahl
tiefer Pensen, die kulturelle Ausprägung der Schulen sowie die Wahrung der positiven Aspekte
des bisherigen MAG.

Umsetzungsvorschlag

Bereits heute werden an den Schulen MAG geführt. Deshalb schlägt die Arbeitsgruppe vor, die
bisherigen MAG mit einem schlanken Modul zur Leistungsbeurteilung zu ergänzen. Dieses Modul
konzentriert sich auf das Wesentliche, um den Beurteilungsaufwand gering zu halten. Die
lohnrelevanten Beurteilungskriterien orientieren sich ausschliesslich am Berufé- und
Stellenauftrag. Positiv wahrgenommene Aspekte des bisherigen MAG - wie die Gelegenheit zum
persönlichen Austausch, das Erörtern aktueller Themen und das Besprechen der individuellen
Entwicklung - bleiben weiterhin Teil des MAG und werden auch künftig keinen Einfluss auf den
Lohn haben.

Einpassen des MAG-Prozesses in die Jahresplanung der Schulen
Parallel zur Entwicklung des neuen lnstrumentariums muss auch der künftige MAG-Prozess
ausgestaltet werden. Dieser muss den schulspezifischen Strukturen Rechnung tragen und für die
einzelnen Schulen genügend flexibel sein. Der Gestaltungsspielraum bei der Frage, welche
Feedback- und Entwicklungsinstrumente für welche Lehrpersonen geeignet sind, soll genügend
gross sein. Weiter ist die Dauer der Gesprächsperiode ausreichend lang fest zu legen, damit die
Schulen die einzelnen Gespräche ihren Bedürfnissen entsprechend planen können. Vorgegeben
ist hingegen, dass die Gesprächsperiode jeweils per 30.9. eines Jahres endet, damit die
Lohnentwicklung im Folgejahr gewährleistet werden kann.
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Weiteres Vorgehen

Der vorliegende Umsetzungsvorschlag wird nun noch weiter verfeinert. Nach den Sommerferien
2019 werden Praxisgruppen eingesetzt, bei denen Vertretungen von Schulleitungen und
Lehrpersonen aller Schulstufen die Möglichkeit haben, aktiv an der Ausgestaltung des neuen MAG
und der Einführungsplanung mitzuwirken. Diese bewusst gewählte und breit abgestützte
Vorgehensweise stellt sicher, dass ein praxisorientiertes lnstrumentarium entwickelt wird und eine
massgeschneiderte Lösung entsteht, die auf die besonderen Bedürfnisse und
Rahmenbedingungen der Schulen ausgerichtet ist.

Aktuelle lnformationen zu Projektstatus und weiteren Themen rund um das MAG für Lehrpersonen
sind auf der Website zum Projekt Lohn und MAG ersichtlich:www.bl.ch/LuM

Mit freundlichen Grüssen
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