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MAG für unterrichtendes Personal kommt planmässig voran

ECKWERTE DES NEUEN MAG  
FÜR LEHRPERSONEN LIEGEN VOR
Die Projektarbeit in Bezug auf das neue Mitarbeitendengespräch für Lehrpersonen (MAG uP) biegt auf die  
Zielgerade ein. Wichtige Eckwerte des Beurteilungsverfahrens stehen bereits fest. Nach intensiven 
 gemeinsamen Projektarbeiten haben sich die Amtliche Kantonalkonferenz der Lehrerinnen und Lehrer (AKK), 
der Lehrerinnen- und Lehrerverein Baselland (LVB), der Verband der Schulleiterinnen und Schulleiter 
 Baselland (VSL) und der Regierungsrat auf die wesentlichen Eckwerte zum künftigen Mitarbeitenden - 
ge s präch geeinigt.

Der Weg zur Umsetzung einer gemeinsamen Lösung für 
das Mitarbeitendengespräch für das unterrichtende Perso
nal wurde damit geebnet. Das Resultat konnte an einer ge
meinsamen Medienkonferenz am 12. Februar 2020 der 
Öffentlichkeit präsentiert werden. Regierungsrat Anton 
Lauber und Regierungsrätin Monica Gschwind informierten 
gemeinsam mit Vertretungen der drei Verbände und der 
Projektleitung über die ausgearbeitete Lösung.

ECKWERTE DER GEMEINSAMEN LÖSUNG
Mit der Ausarbeitung des neuen MAG uP haben der Regie
rungsrat und die Vertretungen der Schulseite eine geeig nete 

Möglichkeit gefunden, das neue Lohnsystem mit der Ein
führung eines praxistauglichen und auf die Organisations
struktur der Schulen zugeschnittenen MAG umzusetzen.

– Berufs- und Stellenauftrag als Basis  
für Beurteilung und Lohnentwicklung
Die Beurteilung der Erfüllung des Berufs und Stellenauf
trags findet wie beim Verwaltungspersonal im Rahmen 
des MAG statt und wird jährlich überprüft (Prädikat A für 
gute Leistung oder Prädikat B für ungenügende Leistung). 
Eine ABeurteilung ist die Voraussetzung für eine Lohn
entwicklung im Folgejahr. Um den Schulleitungen die 
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nötige Flexibilität zur Planung der Gespräche zu ermögli
chen, können diese über das Jahr verteilt geführt werden.

– Keine berufsfremden Beurteilungskriterien
Auf einen separaten Kriterienkatalog für die Beurteilung 
einer guten Leistung (ABeurteilung) wurde bewusst 
verzichtet, da er nicht nötig ist. Stattdessen beurteilen 
die Schulleitungen, ob der Berufsauftrag gemäss Personal
verordnung vollständig und in guter Qualität erfüllt wurde. 
Zudem wird überprüft, ob die Standesregeln des Dach
verbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) einge
halten wurden. Diese Standesregeln definieren die 
Grundanforderungen für die Berufsausübung der Lehre
rinnen und Lehrer.

– Beibehaltung des bewährten MAG
Bereits heute wird an den Schulen laufend die Erfüllung 
des Berufsauftrags der Lehrpersonen beurteilt. Schullei
tungen erkennen ungenügende Leistungen und leiten 
entsprechende Massnahmen ein. Das MAG wird hierzu 
als wichtiges, zusätzliches Führungsinstrument einge
setzt. Die Beurteilung im MAG beschränkt sich künftig 
auf die Erfüllung des Berufs und Stellenauftrags und 
bleibt dadurch weiterhin ein Entwicklungs und Förder
instrument.

– Möglichkeit zur beschleunigten Lohnentwicklung
Die Beurteilung für ausserordentliche Leistungen (mit 
Prädikat A+) erfolgt beim unterrichtenden Personal für 
das betreffende Beurteilungsjahr formell vom MAG ge
trennt mit einem separaten Formular. Eine A+Beurtei
lung wird von der Schulleitung inidividuell begründet und 
kann jährlich erfolgen. Solche A+Beurteilungen führen 
zu einer beschleunigten Lohnentwicklung. Die Beurtei
lungshilfen (Indikatoren, mögliche Kriterien) für A+ wer
den derzeit von schulstufenspezifischen Arbeitsgruppen 
unter Mitwirkung der Personalverbände erarbeitet und 
können pro Schulstufe individuell ausgestaltet werden.

– Flexibler MAG-Rhythmus
Wenn aus Ressourcengründen eine jährliche Durchfüh
rung nicht möglich ist, kann der MAGRhythmus auf ma
ximal drei Jahre ausgedehnt werden. Voraussetzung 
dafür ist, dass die Schulleitung davon ausgeht, dass die 
Lehrperson den Berufsauftrag erfüllt und eine gute Leis
tung (A) erbringt. Eine Vergabe von B (im MAG) oder A+ 
(mittels Antrag) muss bei gegebenem Anlass jährlich 
erfolgen. Die Lehrpersonen haben also, genauso wie das 
übrige Kantonspersonal, einen Anspruch auf ein regel
mässiges MAG und auf die Möglichkeit, jedes Jahr für 
ausserordentliche Leistungen zusätzlich honoriert zu 
werden.

– Finanzierung und Ressourcen
Der Kanton sowie die Gemeinden stellen die für die A+
Bewertungen notwendigen finanziellen Mittel bereit. Die 
Frage der heute schon als ungenügend empfundenen 
Ressourcen für die Schulleitungen wird im Kontext eines 
separaten Projekts «Stellenbeschriebe und Ressourcie
rung Primarschulleitungen» der Bildungs, Kultur und 
Sportdirektion (BKSD) geklärt werden.

NÄCHSTE SCHRITTE
Neben der Ausarbeitung der Beurteilungshilfen für A+
Beurteilungen ist die detaillierte Lösung weiter zu konkreti
sieren. Anschliessend müssen die gesetzlichen Grundlagen 
angepasst werden. Parallel dazu plant das Projektteam die 
Einführung und es erarbeitet die Schulungsunterlagen für 
das neue MAG. Der Regierungsrat wird die im Detail aus
gearbeitete Lösung im zweiten Quartal 2020 beschliessen 
und damit den Startschuss für die Einführung per 2021 ge
ben.

Ruedi Kurth, Projektleiter, Stellvertretender Leiter  
Personalamt


