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Vorwort

ein Berufsverband braucht ein Berufsleitbild. Ob auf kantonaler 
oder interkantonaler ebene, die Organe des Verbandes haben sich 
in ihrem konkreten Handeln – bei bildungspolitischen Vorstössen, 
in Projektgruppen, bei Vernehmlassungen und in der Medienar-
beit – an einem breit abgestützten Bezugsrahmen zu orientieren. 
als richtschnur für die Verbandspolitik nennen die statuten des 
lCH das Berufsleitbild und die standesregeln.

das vorliegende Berufsleitbild ist von der delegiertenversamm-
lung des lCH am 7. Juni 2008 beschlossen worden. es ersetzt das 
erste Berufsleitbild von 1993, leicht nachgeführt 1999. die neu-
fassung des Berufsleitbilds beruht auf einem mehrjährigen dialog 
zwischen den Zentralorganen und allen Mitgliedsorganisationen 
des lCH.

das Berufsleitbild von 2008 unterscheidet sich in manchen Belan-
gen erheblich von der fassung 1993. die grundüberzeugungen 
zum Wesen des Berufs haben sich zwar im Wesentlichen nicht ver-
ändert, aber die konkreten Herausforderungen und arbeitsplatz-
bedingungen, auf die ein Berufsstand antworten muss, sind heute 
sehr anders als in der gründungszeit des lCH.

Wie dies bei den früheren fassungen des Berufsleitbilds der fall 
war, soll es über die verbandspolitische Bedeutung hinaus auch 
die rekrutierung des nachwuchses, die grundausbildung und 
Weiterbildung sowie die standortbestimmung der einzelnen leh-
rerinnen und lehrer persönlich und im team befruchten.

die standesregeln von 1999 sind in dieser fassung unverändert 
beibehalten worden.
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LCH-BerufsLeitBiLd 

unterriCHten und sCHuLe gestaLten 
aLs Profession

lehrerinnen und lehrer üben einen der gesellschaftlich wichtigs-
ten Berufe aus. neben der erziehungsleistung der eltern schafft 
schulische Bildungsarbeit das zentrale fundament für eine demo-
kratisch verfasste, wirtschaftlich und kulturell nachhaltig erfolg-
reiche gesellschaft.

Bildungsarbeit geschieht als wechselseitige Begegnung von leh-
renden und lernenden mit dem lehrgegenstand. Bei Kindern, 
 Jugendlichen oder erwachsenen zielgerichtetes lernen einzulei-
ten, mitzusteuern und zu festigen, sie dabei herauszufordern und 
zu unterstützen, ist eine fachlich spannende und menschlich be-
glückende aufgabe.

erfolgreiche schulische Bildungsarbeit vollzieht sich in einem 
günstig gestalteten institutionellen rahmen. die Organisation des 
schulbetriebs, die gesetzlichen Vorgaben und konkretisierenden 
regelungen und die absprachen unter den beteiligten lehrper-
sonen haben sich konsequent am Bildungsauftrag zu orientieren. 
entscheidend für die auftragserfüllung sind namentlich die an-
zahl und die Qualifikationen der lehrpersonen, die für die Vor- 
und nachbereitung des unterrichts und für entwicklungsaufgaben 
 verfügbare arbeitszeit, die lehrmittel, die diagnostischen instru-
mente, die räume und technischen Hilfsmittel sowie gelingens-
faktoren auf seiten der lernenden, insbesondere deren indivi-
duelle leistungsbereitschaft sowie die Klassenzusammensetzung 
und -grösse.
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lehren und lernen im schulalltag ist ein ziemlich kleinräumiges, 
situatives und intimes geschehen. gleichzeitig ist es zunehmend 
in grossräume der bildungspolitischen steuerung eingebunden. 
das schafft ein spannungsfeld zwischen dem geschehen vor Ort 
und den Bürokratisierungstendenzen im Makro-system, zwischen 
der «selbstdefinition des pädagogischen einzelkünstlers» und 
dem «kleinen angestellten rädchen in der grossmaschinerie». es 
ist eine daueraufgabe der lehrpersonen und ihrer Berufsorgani-
sation, sich dazwischen zu positionieren und zu behaupten. das 
Berufsleitbild dient als Orientierungshilfe dafür.
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Leitsatz 1

LeHrerinnen und LeHrer sind faCHLeute fÜr LeHren 
und Lernen.

Die Hauptaufgabe von Lehrerinnen und Lehrern ist das Unter-
richten. Sie leiten die Lernenden im Erwerb von Kompetenzen 
an: Wissen, Fertigkeiten, Fähigkeiten und Haltungen. Eine an-
spruchsvolle Aufgabe in einem spannungsreichen Feld. 

Bei der Planung, durchführung und auswertung des unterrichts 
setzen die lehrerinnen und lehrer ihr fachwissen, ihr fachdidak-
tisches und methodisches geschick, ihre Persönlichkeit, die vor-
han  denen passenden lehrmittel, diagnoseinstrumente und för-
derstrategien ein.

eine wirksame unterrichtsführung stellt transparente, hohe und 
erfüllbare forderungen. sie achtet auf ein lernförderliches, aufga-
benbezogenes arbeitsklima. Je nach auftrag und soweit die dazu 
passenden gelingensbedingungen an der schule vorhanden sind, 
wird die unterrichtsführung unterschiedliche Wirkungserwartun-
gen erfüllen: als angebot mit offenem resultat, als insistierendes 
Bemühen um die erfüllung von Mindestanforderungen durch die 
lernenden, als erreichen von hohen Kompetenzniveaus mit dem 
gros der Klasse oder als gezielte entfaltung von besonderen Be-
gabungen.

das Mass des lernerfolgs hängt nicht nur vom professionellen 
unterrichten ab. Von grossem einfluss sind ebenso die lernbereit-
schaft und weitere lernvoraussetzungen der schüler und schüle-
rinnen sowie die schulische und ausserschulische umgebung, in 
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der sich lehren und lernen abspielen. Zu berücksichtigen ist auch, 
dass unterrichten und lernen in einer schule stattfinden, die 
wider sprüchliche aufgaben zu erfüllen hat. die unterschiedlichen 
Voraussetzungen und erwartungen in den Klassen und bei den 
verschiedenen akteuren im Bildungswesen sowie der bestehende 
doppelanspruch von fördern und auslesen bilden ein herausfor-
derndes und unauflösliches spannungsfeld.
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Leitsatz 2

LeHrerinnen und LeHrer steLLen siCH der 
Herausforderung Von Heterogenen LerngruPPen.

Lehrerinnen und Lehrer wissen um die Unterschiede in den Vor-
aussetzungen, Erwartungen und Ansprüchen bei den Lernen-
den. Diese Vielfalt ist auf allen Stufen und in allen Schulformen 
gross und eine zu akzeptierende Herausforderung für den 
Unter richt. Die Idealforderung ist, alle Lernenden zu einer opti-
malen Entwicklung ihres Potenzials zu führen.

lehrerinnen und lehrer haben davon auszugehen, dass lerngrup-
pen (Klassen, Kurse) in mehrfacher Hinsicht sehr heterogen zu-
sammengesetzt sind. unterschiede zeigen sich beim Wissen und 
Können, im stand der körperlichen, intellektuellen, sozialen und 
psychischen entwicklung. Weitere bedeutsame unterschiede be-
züglich Voraussetzungen und ansprüchen zeigen sich aufgrund 
der sozialen, ethnischen, religiösen Herkunft sowie des ge-
schlechts und der Bildungsnähe der familie. Jeder faktor ist bei 
jedem Kind, jedem Jugendlichen und auch bei jungen erwachse-
nen anders ausgeprägt und entwickelt.

die idee der Herstellung von gleichheit unter den lernenden und 
der dann möglichen gleichförmigkeit bei den lern- und entwick-
lungsprozessen ist nicht einzulösen. alle lehrpersonen stehen 
beim unterricht in lerngruppen einer grossen anspruchsvielfalt 
gegenüber, die es auszubalancieren gilt.
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der unterricht kann dann wirkungsvoll sein und von der Vielfalt 
profitieren, wenn die lehrpersonen stufengerecht für den umgang 
mit Heterogenität befähigt sind, ein geeignetes didaktisches und 
pädagogisches repertoire einsetzen können und darin zeitlich, 
räumlich und personell unterstützt werden.
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Leitsatz 3

zur erfÜLLung iHres Berufsauftrags neHmen 
LeHrerinnen und LeHrer iHre zuständigkeiten waHr.

Der Berufsauftrag ist komplex. Er umfasst Unterrichten inklusive 
Vorbereiten und Auswerten, Beurteilen und Beraten, Laufbahn-
empfehlungen, Kontakte mit Bezugspersonen der Lernenden, 
Mitwirkung an Absprachen, Entwicklungen und Eva lua tionen in 
Teams, mit Fachstellen und im Kollegium sowie die persönliche 
und gemeinschaftliche Weiterbildung. Jedes dieser Aufgaben-
felder kann eher eng oder sehr weit interpretiert werden. Die 
Vielfalt des Auftrags mit nur wenigen Routinen und mit Freihei-
ten bei der Auftragsumsetzung bietet Befriedigung und Vitali-
sierung, aber auch Einladungen zur Selbstüberforderung mit 
der Gefahr des Ausbrennens.

lehrerinnen und lehrer wissen, wofür sie zuständig sind, was sie 
realistischerweise können und wo ihre grenzen und die grenzen 
des Berufsauftrags liegen. sie lassen sich nicht für beliebige auf-
gaben und ansprüche einspannen. die Verantwortung für den 
lernerfolg teilen sich alle Partner: die lehrpersonen, die lernen-
den, deren eltern, die schulorgane, die Politik, die mit erziehende 
gesellschaft. die lehrpersonen übernehmen ihren teil der Pro-
zess-, Kontrakt- und teamverantwortung. 
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Verantwortlich erklären sie sich
für die Professionalität der unterrichtsführung•	
für die Professionalität von aushandlungen in ihrem Zustän-•	
digkeitsbereich (z.B. regeln im Klassenverband, fördermass-
nahmen für lernende, abmachungen mit eltern etc.)
für die konstruktive Mitwirkung in teams und im Kollegium, wo •	
es um absprachen zum unterricht, die entwicklung gemein-
samer regelungen oder die gemeinsame lösung von Proble-
men geht.

Zur verantwortlichen aufgabenerfüllung brauchen lehrpersonen 
die notwendige professionelle ausrüstung: klare und gewichtete auf  -
träge, die zur auftragserfüllung tauglichen zeitlichen ressourcen, 
passende lehrmittel und diagnoseinstrumente, die erforder liche 
ausbildung, aufgabengerechte Zeitgefässe, die gegensei tige Ko-
operation, geklärte und realistische erwartungen, zwischen den 
Beteiligten klar geregelte Verantwortungsbereiche, konstruktives 
feedback sowie unterstützungsangebote. Bei ungenügenden er-
folgsbedingungen nehmen lehrerinnen und lehrer Verantwortung 
wahr, indem sie – direkt oder über ihre Berufs organisation – die 
ungünstigen Bedingungen und deren folgen aufzeigen und Ver-
besserungen einfordern.
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Leitsatz 4

LeHrerinnen und LeHrer arBeiten an einer geLeiteten 
sCHuLe und gestaLten diese mit.

Die Qualität einer Schule liegt in erster Linie in der Unterrichts-
qualität. Diese lebt vom pädagogischen und didaktischen Kön-
nen der einzelnen Lehrpersonen, von den personellen und zeit-
lichen Möglichkeiten der intensiven und individualisierten 
Förderung sowie von der unterrichtsbezogenen Zusammenar-
beit der Lehrerinnen und Lehrer untereinander und mit weite-
ren beteiligten Fachpersonen. Die zentrale Aufgabe der Schul-
leitung besteht somit darin, an der Schule einen guten Rahmen 
für die Bildungsarbeit zu schaffen und – soweit erforderlich – 
Beeinträchtigungen der qualitätsvollen Auftragserfüllung einer 
Behebung zuzuführen. Die Schulleitung schafft ein gutes, un-
terstützendes und herausforderndes Betriebsklima, moderiert 
Absprachen und Konfliktlösungen, lässt notwendige Regelun-
gen zum Schulbetrieb beschliessen, sorgt für eine gute Zusam-
mensetzung und Entwicklung des Personals, gewährleistet die 
Zusammenarbeit der Schule mit vorgesetzten Organen, Eltern, 
Abnehmerstufen und Öffentlichkeit und besorgt die organisa-
torischen und administrativen Geschäfte. In diesem Rahmen 
nimmt die Schulleitung auch eigenständige Entscheidungsauf-
gaben wahr, was zur Entlastung der Lehrpersonen von unnöti-
gen Verhandlungen beiträgt.

die ausgestaltung und entwicklung ihrer schule verstehen lehre-
rinnen und lehrer als gemeinsame aufgabe und Verantwortung. 
sie ist ein fest bemessener teil des auftrags und des Pensums.
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im dynamischen Beziehungs- und Handlungsdreieck, das lehr-
personen, schulleitung und behördliche schulaufsicht miteinander 
bilden, sind die rollen und die Verantwortlichkeiten geklärt. alle 
lehrpersonen zeichnen sich durch stärken und neigungen aus 
und übernehmen wo möglich entsprechende aufgaben in ihrer 
schule. sie bilden so ein handlungsfähiges team.

die loyalität zu Beschlüssen der schulleitung oder des Kollegiums 
ist abhängig von drei Bedingungen: es herrscht eine beidseitige 
Verpflichtung, die Beschlüsse sind nachvollziehbar und sie beru-
hen auf fachlich gut abgestützten Prozessen.
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Leitsatz 5

LeHrerinnen und LeHrer VerfÜgen ÜBer eine 
HoCHsCHuLausBiLdung, BiLden siCH weiter und 
gestaLten iHre LaufBaHn.

Die Ausbildung zur Lehrerin oder zum Lehrer aller Stufen und 
Fachbereiche erfolgt an Hochschulen und erreicht das Master-
Niveau. Sie umfasst eine hohe Sachkompetenz sowie eine um-
fassende pädagogische und didaktische Befähigung. Das Be-
rufsdiplom berechtigt zur Berufsausübung auf einer bestimmten 
Schulstufe. Es erfolgt eine sorgfältige Berufseinführung.

um den vielfältigen und anspruchsvollen aufgaben gewachsen 
zu bleiben und die Qualität des professionellen Handelns zu 
 sichern und zu entwickeln, bilden sich lehrerinnen und lehrer 
 regelmässig weiter. sie vertiefen und verbreitern ihre Kompeten-
zen für eine wirksame Berufsausübung. neben kurzen Kursein-
heiten umfasst die Weiterbildung auch länger dauernde Zusatz- 
und spezialausbildungen in form von nachdiplomkursen und 
-studien sowie sabbaticals.

Weiterentwicklung ist für die tägliche aufgabenbewältigung wich-
tig, sie hält die berufsspezifischen Kompetenzen sowie das inter-
esse und die freude an der Berufsausübung hoch. Jede lehrper-
son kann so eine Bereicherung und erweiterung ihres Berufsfeldes 
erleben (Job-enrichment, Job-enlargement) oder mit dem Wechsel 
auf eine andere stufe oder in andere funktionen den Berufsalltag 
neu gestalten. dies trägt erheblich zur beruflichen gesund-
erhaltung bei.
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Mit der qualifizierenden erfahrung und Weiterbildung entsteht ein 
persönliches Kompetenzenprofil. davon profitiert auch die schule, 
welche die speziellen fähigkeiten und interessen der lehrperso-
nen synergetisch für die gegenseitige kollegiale unterstützung, 
die schulinterne Weiterbildung und die schulentwicklung nutzen 
kann.
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Leitsatz 6

LeHrerinnen und LeHrer erfÜLLen iHre ansPruCHsVoLLe 
aufgaBe in VerLässLiCHen raHmenBedingungen,  
mit freiräumen, unterstÜtzenden strukturen und mit 
angemessener BesoLdung.

Damit leistungsmotivierte Menschen den Lehrberuf wählen und 
ihren anspruchsvollen Auftrag erfüllen können, brauchen sie 
entsprechende Arbeitsbedingungen. Die Auftraggebenden, die 
Gesellschaft und die Politik bzw. die Schulbehörden stellen die 
dafür erforderlichen Ressourcen bereit.

die erfüllung des auftrags setzt zunächst entsprechend befähigte 
und motivierte lehrpersonen voraus. eine im Vergleich zu anderen 
akademischen Berufen konkurrenzfähige Besoldung, attraktive 
Perspektiven der entwicklung im Beruf und eine anspruchsvolle 
aus- und Weiterbildung sorgen dafür, dass überhaupt genügend 
viele qualifizierte Menschen diesen Beruf wählen.

damit die so gewonnenen lehrerinnen und lehrer im Beruf dann 
die zu erwartenden resultate bringen, müssen weitere, sehr gut 
aufeinander abgestimmte ressourcen bereitgestellt werden: klare 
Kernlehrpläne, Wirksamkeit ermöglichende grösse von lerngrup-
pen, gut eingerichtete und methodisch flexibel nutzbare lern-
räume, hochwertige lehrmittel, unterstützende schulleitung und 
fachpersonal sowie – namentlich im Volksschulbereich – familien-
ergänzende tagesbetreuungsstrukturen. die Bemessung der 
 arbeitszeit umfasst die Vorbereitung, durchführung und auswer-
tung des unterrichts, den Zusammenarbeitsbedarf mit eltern, Kol-
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leginnen und Kollegen und anderen fachkräften, die Partizipation 
an der führung, Organisation und entwicklung der schule sowie 
die selbstevaluation und Weiterbildung. die zeitlichen anteile die-
ser aufgabenfelder sind so bemessen, dass die arbeit fachlich 
seriös und ohne chronische Überbelastung verrichtet werden 
kann.

die ressourcen und rahmenbedingungen müssen verlässlich und 
bekannt sein. Wenn die ansprüche oder Voraussetzungen ändern, 
müssen innert kurzer frist die ressourcen entsprechend ange-
passt werden.

als fachleute für lehren und lernen verstehen lehrerinnen und 
lehrer die Bildungsziele und das Bildungswesen als dynamisches 
system und sind offen für entwicklungen. sie sind bereit, persön-
lich, im Kollegium und über ihre standesorganisationen an der 
entwicklung des Bildungsauftrags und der Organisation schule 
mitzuwirken und stehen gut begründeten und nachhaltig ange-
legten reformen positiv gegenüber.

lehrerinnen und lehrer als qualifizierte und engagierte Professio-
nelle bemühen sich darum, den Bildungsauftrag umsichtig und 
exzellent zu erfüllen. seitens ihrer Partner und auftraggebenden 
sind sie dabei auf unterstützung, auf Verlässlichkeit, Vertrauen 
und Wertschätzung sowie auf die respektierung der zur auftrags-
erfüllung notwendigen pädagogischen und didaktischen frei-
räume angewiesen.
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LCH-standesregeLn 

der zweCk der standesregeLn

die standesregeln definieren die grundanforderungen für die Be-
rufsausübung der lehrpersonen vom Kindergarten bis und mit 
tertiärbereich:

in der arbeit mit lernenden;•	
in der Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen, den lei-•	
tungsorganen und anderen Partnern;
und im umgang mit sich selbst.•	

sie stehen auf dem Boden des lCH-Berufsleitbildes. lehrperso-
nen, die dem lCH angehören, verpflichten sich, die standesregeln 
selbstverantwortlich einzuhalten.

die standesregeln bezwecken:
die gestaltung einer pädagogischen schule und die erfüllung •	
ihres Bildungsauftrages zu gewährleisten (im sinne von leitsatz 
1 des lCH-Berufsleitbildes);
das Vertrauen in die Qualität der arbeit und in die Beziehung •	
zwischen lehrpersonen, ihren direkten Partnern und der Öf-
fentlichkeit zu stärken;
die erfüllung der grundlegenden Berufsanforderungen sicher-•	
zustellen;
das ansehen des Berufs und die freiheiten in der Berufsaus-•	
übung zu wahren;
das kollegiale Verhältnis unter lehrpersonen zu fördern;•	
standeswürdiges Verhalten zu fördern und standesunwürdi-•	
ges Verhalten zu definieren, zu verhüten oder einer ahndung 
zuzuführen.
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dass alle diese Ziele erreicht werden, können weder die standes-
regeln noch die lehrpersonen selbst garantieren. der erfolg 
 beruflicher arbeit im pädagogischen feld hängt von vielerlei ein-
flüssen ab; einige davon liegen auch ausserhalb der schule. lehr-
personen können in diesem sinne nur ihre teilverantwortung 
wahr  nehmen, wie sie in leitsatz 3 des Berufsleitbildes umschrie-
ben ist.

falls eine lehrperson in Beachtung dieser grundsätze in schwie-
rigkeiten gerät, hat sie anrecht auf rechtsschutz ihres Verbandes. 
in fällen offenkundiger, grobfahrlässiger und gravierender Verlet-
zung der standesregeln kann der Verband den rechtsschutz ver-
weigern; er setzt sich aber in jedem fall für ein faires Verfahren 
ein.
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der VerPfLiCHtungsCHarakter der 
standesregeLn

Mit standesregeln arbeiten macht nur dann sinn, wenn es gelingt, 
einen dritten Weg jenseits von unverbindlichen appellen einerseits 
und von unangemessenen Obligatorien anderseits zu beschrei-
ten. dieser dritte Weg kann nur die ethische Kategorie der Ver-
pflichtung sein. das bedeutet zweierlei:

Verpflichtung meint zunächst eine INNERE HALTUNG DER VERANTWOR-

TUNG gegenüber bestimmten Werten, Menschen und abmachun-
gen. Verpflichtung ist mehr als blosse Pflicht. es können aus einer 
Verpflichtungs- und Verantwortlichkeitsdiskussion heraus zwar 
auch regeln und Vorschriften entstehen; hingegen gilt der grund-
satz, dass in dem Mass, wie Menschen eine innere Verpflichtung 
wahrnehmen und danach handeln, äussere Vorschriften überflüs-
sig werden.

Zweitens wird der Begriff der Verpflichtung als ethischer Begriff in 
der tradition der aufklärung verstanden. lehrpersonen stehen 
demnach in einer mehrfachen Verpflichtung:

GEGENÜBER DEN IHNEN ANVERTRAUTEN SCHÜLERINNEN UND SCHÜLERN:•	  
abhängige Kinder und Jugendliche haben ein anrecht darauf, 
dass ihre lehrpersonen in ihrer aufgabenerfüllung berechen-
bar sind, dass sie grobe fehler vermeiden und Übergriffe un-
terlassen, dass sie allgemein anerkannte berufliche standards 
beachten;
GEGENÜBER DER SCHULE ALS BETRIEBSGEMEINSCHAFT:•	  auch innerhalb 
eines Kollegiums ist es wichtig, auf gemeinsame Berufsauffas-
sungen zählen zu können. Kollegiale Verlässlichkeit beginnt 
bei der Qualität der unterrichtsarbeit und beinhaltet auch die 
Verpflichtung zur Mitwirkung im schulteam und zur (nicht un-
kritischen) loyalität gegenüber teambeschlüssen;
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GEGENÜBER ANDEREN PARTNERN:•	  die erziehungsberechtigten1 und 
andere Partner (z.B. in den schulischen spezialdiensten) haben 
ein anrecht darauf, dass die lehrpersonen sich um neuere 
 entwicklungen kümmern, ihnen gleichzeitig informiert-selbst-
bewusst und offen-problemlöse-orientiert begegnen sowie in 
einer für die Zusammenarbeit geeignete sprache über unter-
richts- und schulqualität sich ausdrücken können;
GEGENÜBER SICH SELBST:•	  das Wissen darum, den anerkannten 
 ansprüchen an die Berufsarbeit zu genügen, wie auch die 
 kritische selbsteinschätzung und die Bereitschaft zur Weiter-
entwicklung sind wesentliche Voraussetzungen zur gesund-
erhaltung in diesem Beruf;
GEGENÜBER DEM BERUFSSTAND:•	  Berufe, die ernst genommen wer-
den wollen, zeichnen sich unter anderem durch offen gelegte 
Qualitätsansprüche und das Bemühen um deren erfüllung bzw. 
um die Beseitigung von Mängeln aus. Wer sich nicht um Qua-
litätsansprüche kümmert und standards missachtet, schadet 
auch dem Berufsstand;
GEGENÜBER DEM AUFTRAGGEBER GESELLSCHAFT UND IHREN BEHÖRDEN:•	  
die lehrerschaft und die schule sind stärker als früher aufge-
fordert, sich der gesellschaft und den Behörden gegenüber zu 
erklären, ihre leistungen und ihre Qualitätssorge darzulegen, 
mit den gesellschaftlich beauftragten Organen der schulauf-
sicht in einen dialog, in aushandlungen und in Konfliktgesprä-
che zu treten. das setzt transparente und sprachlich zugängli-
che Qualitätsvorstellungen auf beiden seiten voraus.

in der anwendung des Verpflichtungsbegriffs gilt es, zwei ver-
schiedene arten von Pflichten zu unterscheiden: für wenige ge-

1 Anstelle von «Eltern» sprechen wir in den Standesregeln von 
«Erziehungsberechtigten». Wir passen uns mit diesem Begriff der 
neuen amtlichen Ausdrucksform in mehreren Kantonen an.
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bote und Verbote in den standesregeln, zum Beispiel für die Be-
achtung der gesetzlichen Vorschriften (regel 8) oder für das Verbot 
von Machtmissbrauch und Übergriffen (regeln 9 und 10), gilt erfül-
lungspflicht. für den grossteil der gebote aber, für die vielen eher 
«weichen» und teils unvermeidlich hoch gesteckten Qualitäts-
ansprüche gilt Bemühenspflicht. diese meint, dass die erfüllung 
zwar angestrebt, im alltag aber nicht immer zu leisten ist.
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wirkungen, feHLer und 
VersCHuLden untersCHeiden

es ist wichtig, nun nicht in jedem auftretenden Problem gleich 
einen Verstoss gegen die standesregeln zu sehen. die tätigkeit 
von lehrpersonen kann beim besten Willen und bei aller Beach-
tung von Berufsregeln nicht ausschliessen, dass Konflikte entste-
hen und einzelne lernende in ihrem Wohlsein und ihrem förde-
rungsanspruch beeinträchtigt werden. Bevor dann gleich zu 
anklagen und Verurteilungen geschritten wird, sind die verschie-
denen Problem-ebenen auseinanderzuhalten:

Vielleicht liegt zwar in der Wirkung ein unbefriedigender und •	
zu korrigierender Zustand vor, es sind aber dabei keine «Kunst-
fehler» begangen worden.
Vielleicht sind wirklich fehler gemacht worden, aber im rah-•	
men von toleranzen, die es in allen Berufen braucht, in un-
kenntnis von ansprüchen und einzelnen umständen, im rah-
men eines schwierigen dilemmas und in guten treuen.
Vielleicht liegt tatsächlich ein Verschulden vor, wurde fahrläs-•	
sig gehandelt, wurden als notwendig bekannte Massnahmen 
unterlassen oder wurden bekannte und gültige regeln und 
abmachungen aus nicht zwingenden gründen missachtet.

in Konflikt- bzw. Zweifelsfällen müssten von seiten der lehrperso-
nen das redliche Bemühen um den betreffenden Qualitätsstan-
dard beziehungsweise von der gegenseite fahrlässigkeit oder 
gar Vorsatz glaubhaft gemacht werden.
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resPekt einfordern

die im lCH organisierten lehrpersonen gehen durch die standes-
regeln in öffentlicher art und Weise Verpflichtungen ein. die ohne-
hin schon exponierte stellung der lehrpersonen verschärft sich 
dadurch noch. allerdings sind sie durch den definierten rahmen 
der 10 regeln auch weniger der Willkür ausgesetzt. die lehrer-
schaft setzt sich umso leichter der möglichen Kritik anhand der 
standesregeln aus, als ihr von den Partnern – den lernenden, den 
erziehungsberechtigten, den Behörden und anderen – grundsätz-
licher respekt entgegengebracht wird. Mit den standesregeln 
nimmt die lehrerschaft ihren teil der respektleistung zwischen 
den Partnern wahr; sie wird umso entschiedener und selbstbe-
wusster respekt einfordern und sich gegen direkte oder indirekte 
Herabwürdigungen und mangelnde Wertschätzung zur Wehr set-
zen.
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die anwendung auf Vier eBenen

die anwendung der standesregeln soll auf vier ebenen gesche-
hen:

INDIVIDUELLE SELBSTREGULIERUNG•	  im rahmen des persönlichen  
Berufsethos.
standesregeln als wichtige grundlage (normatives Bezugssys-•	
tem) in der AUS- UND WEITERBILDUNG DER LEHRPERSONEN, wozu auch 
die kollegiale Berufseinführung im schulhaus gehört.
Verwendung der standesregeln als inhaltliches Bezugssystem •	
für die SELBSTEVALUATION DER SCHULEN (feedback von seiten der 
Kolleginnen und Kollegen, der schulleitung, der schülerinnen 
und schüler, der erziehungsberechtigten bzw. abnehmer).
Beizug der standesregeln als •	 NORMATIVES BEZUGSSySTEM BEI  

KRISENINTERVENTIONEN in fällen erheblicher Kritik an einzelnen 
lehrpersonen oder bei Konflikten im Kollegium.

Zwar besteht bei standesregeln immer die Möglichkeit eines 
Missbrauchs etwa durch laienhafte auslegung oder Mobbing; 
lCH gewichtet den nutzen der standesregeln als schutz gegen 
unberechtigte oder unverhältnismässige Kritik aber höher als  
das mögliche «schadenpotential» durch deren unangemessene 
anwendung.
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standesregeL 1 
erfÜLLung des BiLdungsauftrags

die LeHrPerson sorgt fÜr eine ausgewogene 
fÖrderung der Lernenden zur saCHkomPetenz,  
seLBstVerantwortung und gemeinsCHaftsfäHigkeit 
gemäss den BiLdungsansPrÜCHen des LeHrPLans.

Bei der unterrichtsgestaltung orientiert sich die lehrperson am 
gesetzlichen auftrag und an den lehrplänen. in diesem rahmen 
nimmt sie ihre gestaltungsfreiheit und eigenverantwortung wahr. 
sie wägt dabei die verschiedenen interessen ab: besondere Be-
dürfnisse der lernenden bzw. der Klasse, ansprüche der erzie-
hungsberechtigten2, die familiensituation, die lokale umgebung 
sowie ihre eigenen Überzeugungen und fähigkeiten. die lehrper-
son setzt sich für eine gute Koordination des unterrichts zwischen 
den stufen und fachbereichen ein.

2 Die Stellung der Erziehungsberechtigten (siehe Fussnote1) z.B. auf der  
Primarstufe ist eine ganz andere als auf der Tertiärstufe. Der Umgang 
mit den Erziehungsberechtigten ist daher stufengemäss zu interpretie-
ren, er entfällt gar bei Lernenden im Status mündiger Erwachsener.
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standesregeL 2 
ProfessioneLLe unterriCHts-
fÜHrung

die LeHrPerson sCHafft Lernsituationen, weLCHe 
anregen und indiVidueLLe fortsCHritte auf die 
BiLdungszieLe Hin mÖgLiCH maCHen. sie Begegnet den 
Lernenden mit PositiVer erwartungsHaLtung.

die lehrperson bewertet unterschiedliche Voraussetzungen und 
ergebnisse bei den lernenden als didaktische Herausforderung. 
sie trägt durch angemessene unterrichtsformen den individuellen 
lernmöglichkeiten und ansprüchen rechnung. die lehrperson 
macht Ziele und unterrichtsweise transparent gegenüber ler -
nenden, erziehungsberechtigten und Behörden. die lehrperson 
 ermuntert lernende, Hilfen und unterstützung einzufordern, und 
benutzt Beobachtungen und Beurteilungen zur unterstützung des 
lernens. die lehrperson bemüht sich um möglichst objektive Kri-
terien bei der leistungsbeurteilung.
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standesregeL 3 
mitwirkung im sCHuLteam

die LeHrPerson wirkt mit an VerBindLiCHen  
aBsPraCHen und regeLungen im sCHuLteam, an 
gemeinsamen entwiCkLungsarBeiten und 
weiterBiLdungen3.

die lehrperson achtet in der Zusammenarbeit auf effiziente und 
wirksame aufgabenerfüllung, auf das Wohlbefinden, die Weiter-
entwicklung der arbeitsfähigkeit und die entfaltungsmöglichkeiten 
des teams sowie auf die eigenen beruflichen ansprüche. die 
lehrperson verhält sich loyal gegenüber dem schulteam und den 
von ihm gemeinsam getroffenen Vereinbarungen, soweit sich dies 
mit dem eigenen gewissen in einklang bringen lässt. die Bezie-
hungen unter den lehrpersonen sind geprägt von Offenheit, sach-
lichkeit und Wertschätzung. Kritik wird zuerst direkt bei den Betrof-
fenen oder nötigenfalls im team angebracht. gegenüber dritten 
bleiben lehrpersonen in ihren Äusserungen über andere lehrper-
sonen zurückhaltend, sachlich und objektiv. die lehrperson setzt 
sich für die Wahrung der Würde ihrer Kolleginnen und Kollegen 
ein.

3 Der Ausdruck «Weiterbildung» steht hier für die beiden herkömmlichen  
Begriffe «Fortbildung» und «Weiterbildung». Die Standesregeln folgen  
damit einer Empfehlung der EDK (1998) auf Antrag der Schweizerischen 
Konferenz der Verantwortlichen für Fort- und Weiterbildung der Lehre-
rinnen und Lehrer SKLFB. Es geht darum, der Fortbildung bzw. ihren Auf-
wendungen mehr politisches Gewicht zu geben und deshalb die in an-
deren Berufsfeldern gebräuchliche Bezeichnung zu verwenden.
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standesregeL 4 
QuaLitätssiCHerung  
und -entwiCkLung

die LeHrPerson BiLdet siCH wäHrend der  
ganzen dauer der BerufsausÜBung in BerufLiCHen 
und PersÖnLiCHen BereiCHen weiter und engagiert 
siCH fÜr eine sCHuLe, die iHre QuaLität ÜBerPrÜft  
und weiterentwiCkeLt.

die Weiterbildung vermeidet einseitigkeiten, sie trägt den ansprü-
chen der Weiterentwicklung in fachlichen, pädagogisch-didakti-
schen und personbezogenen Bereichen rechnung. die lehrper-
son trägt sorge zu ihren psychischen und physischen Kräften. sie 
reflektiert ihren unterricht und ihre verschiedenen rollen im Beruf 
und arbeitet an ihrer Weiterentwicklung. die lehrperson misst der 
Zusammenarbeit, dem austausch über geplante und über erlebte 
Weiterbildung und dem lernen im team eine besondere Bedeu-
tung zu. sie evaluiert ihre persönliche arbeitssituation und Weiter-
bildung und trägt zur entwicklung und evaluation der ganzen 
schule bei.
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standesregeL 5 
fÜHrung und Verantwortung

die LeHrPerson nimmt fÜHrung  
und Verantwortung in der eigenen sCHuLkLasse  
und in der ganzen sCHuLe waHr.

die lehrperson tut dies auch in dilemmasituationen. sie sorgt – 
wenn möglich durch aushandlung im Klassenverband – dafür, 
dass regeln, grenzen und freiräume klar definiert und eingehal-
ten werden.
die lehrperson setzt sich allein und im team dafür ein, dass die 
Betreuungssituation der lernenden während deren unterrichtszeit 
klar und gewährleistet ist.

die lehrperson beteiligt sich an der führung der schule durch Mit-
wirkung bzw. Mitbestimmung in Konferenzen, durch anregungen, 
durch konstruktive Kritik und durch umsetzung von Beschlüssen.

die lehrperson ist sich bewusst, dass sie das Bild der Öffentlich-
keit von der schule und vom Berufsstand mitbeeinflusst. sie mei-
det Handlungen, welche auf die Herabminderung des guten rufs 
der schule und des Berufs abzielen oder dies bewusst in Kauf 
nehmen.

ehrenamtliche oder bezahlte nebenbeschäftigungen können so-
wohl für die lehrperson persönlich oder auch für die schule sinn 
machen und dürfen den anstellungsrechtlichen rahmen nutzen. 
nebenbeschäftigungen dürfen aber weder die Qualität der Be-
rufsarbeit beeinträchtigen noch dem ansehen der schule und des 
Berufs schaden.
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standesregeL 6 
zusammenarBeit mit den Partnern

die LeHrPerson arBeitet mit  
erzieHungsBereCHtigten, sPeziaLdiensten,  
BeHÖrden und anderen an der sCHuLe  
BeteiLigten zusammen.

sie nimmt deren anliegen wahr und formuliert und begründet ihre 
eigenen ansprüche. die lehrperson ist offen für gespräche mit 
den erziehungsberechtigten über schülerinnen und schüler und 
über den unterricht. sie versucht, allfällig vorhandene Hemmnisse 
bei erziehungsberechtigten abzubauen, namentlich kulturell-
sprachliche Hemmnisse und angst vor sanktionen. die Kontakte 
werden zur kontinuierlichen standortbestimmung und absprache 
von fördermassnahmen, aber auch in Problemsituationen ge-
pflegt.

die für eine Klasse verantwortliche lehrperson sorgt dafür, dass 
die erziehungsberechtigten als gruppe mit ihr bzw. mit den lehr-
personen dieser Klasse zusammenkommen können. solche Zu-
sammenkünfte ermöglichen absprachen und regelvereinbarun-
gen, aussprachen und Problemlösungen auf Klassenebene, 
einheitliche information und Kontakte unter den erziehungsbe-
rechtigten.

die lehrperson beteiligt sich an der information der erziehungs-
berechtigten und der Öffentlichkeit über das schulgeschehen.

die lehrperson ist unbestechlich. sie widersteht Beeinflussungs-
versuchen durch die lernenden, die erziehungsberechtigten oder 
andere Partner.
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standesregeL 7 
VertrauLiCHkeit

die LeHrPerson BeHandeLt sensiBLe informationen 
ÜBer Lernende VertrauLiCH.

die lehrperson respektiert die geltenden datenschutzvorschriften 
und gesetzlichen Meldepflichten. in Zweifelsfällen gibt sie infor-
mationen, welche die Persönlichkeit, das umfeld oder die lern-
situation von lernenden betreffen, nur dann weiter, wenn diese 
der Klärung einer situation dienen, zum nutzen und nicht zum 
schaden der lernenden.

  

standesregeL 8 
einHaLten Von VorsCHriften

die LeHrPerson HandeLt naCH den gesetzLiCHen 
VorsCHriften und setzt siCH nÖtigenfaLLs fÜr deren 
Veränderung und anPassung ein.

die lehrperson kennt die gesetzlichen Vorschriften oder weiss, wo 
die informationen zu beziehen sind. untauglich erscheinende Vor-
schriften werden nicht missachtet; anzustreben ist deren anpas-
sung an die tatsächlichen Bedürfnisse und gegebenheiten. dafür 
stehen den lehrpersonen die Bürgerrechte und die unterstützung 
der Berufsverbände zur Verfügung.
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standesregeL 9 
resPektieren der mensCHenwÜrde

die LeHrPerson waHrt Bei iHren BerufLiCHen 
HandLungen die mensCHenwÜrde, aCHtet  
die PersÖnLiCHkeit der BeteiLigten, BeHandeLt aLLe  
mit gLeiCHer sorgfaLt und Vermeidet 
diskriminierungen.

die zentrale Maxime ist der unbedingte respekt vor der menschli-
chen Würde, die Wahrung der körperlichen und seelischen unver-
sehrtheit. Zu den verbotenen Verletzungen der menschlichen 
Würde zählen entwürdigende strafpraktiken, das Blossstellen von 
Menschen vor anderen, das lächerlichmachen und die etikettie-
rung mit benachteiligenden Persönlichkeits- oder Milieueigen-
schaften (z.B. dumm, minderbegabt, hässlich, ärmlich, einfach, 
verlogen usw.). ebenso wie auf die Wahrung der Würde anderer 
achtet die lehrperson auf die Wahrung ihrer eigenen Würde. nicht 
statthaft sind systematische, willentliche oder fahrlässige Benach-
teiligungen von lernenden wegen deren denkart, Begabung, ge-
schlecht und geschlechtlicher Orientierung, religion, familiärer 
Herkunft oder aussehen. die lehrperson darf ein sich aus der 
schulischen tätigkeit ergebendes abhängigkeitsverhältnis in kei-
ner Weise missbrauchen.

es ist nicht auszuschliessen, dass Beteiligte das Handeln von lehr-
personen, welche sich an diese Verbote halten, im einzelfall den-
noch als verletzend erleben. entscheidend ist dann die frage, ob 
ein Vorsatz oder zumindest fahrlässigkeit gegeben war und ob 
die lehrperson die von Berufsleuten zu erwartende sorgfalt hat 
walten lassen.
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standesregeL 10 
unBedingtes  
BeaCHten Von VerBoten

die LeHrPerson HäLt siCH strikte an das  
gesetzLiCHe VerBot Von kÖrPerLiCHen, seXueLLen, 
kuLtureLLen und reLigiÖsen ÜBergriffen und  
reagiert entsCHieden auf festgesteLLte 
missaCHtungen.

Körperstrafen sind auch dann verboten, wenn sie im kantonalen 
erziehungsgesetz nicht ausdrücklich untersagt werden. es gilt hier 
das allgemeine Verbot körperlicher Übergriffe im schweizerischen 
strafgesetzbuch. Wenn schülerinnen und schüler ihrerseits grobe 
gewalt anwenden und die lehrperson entsprechend körperliche 
gewalt zur Beilegung der situation anwenden muss, gilt das gebot 
der Verhältnismässigkeit. sexuelle Handlungen mit schülerinnen 
und schülern sind selbst dann strengstens verboten, wenn dazu 
von seiten der Kinder oder Jugendlichen eine Bereitschaft oder 
gar der Wunsch vorhanden ist oder scheint. dies gilt auch bei ler-
nenden über dem gesetzlichen schutzalter, wenn die pädagogi-
sche Beziehung durch eine abhängigkeit der lernenden und den 
reife- bzw. urteilsvorsprung ihrer lehrperson charakterisiert ist. 
als kulturelle und religiöse Übergriffe gelten willentliche oder 
fahrlässige Handlungen, welche lernende in ihrem kulturellen 
oder religiösen empfinden verletzen. es ist insbesondere unter-
sagt, sie zu ihnen fremden oder gar verbotenen Kulthandlungen 
zu zwingen bzw. sie ohne gesetzlich gerechtfertigte gründe an 
ihnen zustehenden Kulthandlungen zu hindern.
die lehrperson reagiert entschieden auf festgestellte Missachtun-
gen dieser Übergriffsverbote. sie wendet sich dazu nötigenfalls 
an die schulleitung oder an fachstellen der Behörden oder des 
Berufsverbandes.
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