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1. Vorbemerkungen
Am 1. Juni 2001 hatte die Plenarversammlung der EDK eine Erklärung zu Perspektiven
des Lehrberufs verabschiedet (vgl. Kap. 6). Damals, in einer Phase konjunkturellen Aufschwungs mit erfahrungsgemäss entsprechender Tendenz zu sog. „Lehrermangel“ in einzelnen Schulstufen und -bereichen, hielt die EDK fest, es herrsche kein „Notstand“, aber
eindeutig Handlungsbedarf. Die Frage nach den Voraussetzungen einer beständigen, qualitativ wie quantitativ erfolgreichen Gewinnung talentierter Lehrpersonen unter den veränderten Bedingungen von Ausbildung, Arbeitsmarkt und individuellem Karriereverhalten
müsse in langfristiger Perspektive angegangen werden. In diesem Sinne erachtete die EDK –
neben den konkreten Massnahmen, die weiterhin in den einzelnen Kantonen und Gemeinden zu Gunsten attraktiver Arbeitsbedingungen für Lehrerinnen und Lehrer zu treffen
seien – erstmals auch ein konzertiertes Handeln der Kantone auf gesamtschweizerischer Ebene in
folgenden Bereichen als erforderlich: bei der Aus- und Weiterbildung, beim Berufsbild, bei der
Rekrutierung und bei der entsprechenden Kommunikation.
In der Folge dieser Erklärung hat sich unter Leitung des Generalsekretärs eine Task Force
an die Arbeit gemacht, um die auf gesamtschweizerischer Ebene beabsichtigten Massnahmen zu planen. Unter dem Stichwort „Stärkung des Lehrberufs“ wurden die Arbeiten der
Task Force als Arbeitsschwerpunkt (ASP) 12 mit höchster Priorität ins Tätigkeitsprogramm
der EDK aufgenommen.

2. Arbeiten der Task Force
2.1. Handlungsfeld 1: Aus- und Weiterbildung
In Stichworten:
• Gewährleistung von Mobilität und Freizügigkeit in Ausbildung und Berufsausübung
(Umsetzung/Durchsetzung der Finanzierungs- und Freizügigkeitsvereinbarungen sowie der nationalen und internationalen Diplomanerkennung)
• Koordinierte Steuerung des Aufbaus der Pädagogischen Hochschulen (PH) nach 5
Prioritäten (vgl. auch ASP 11):
• Weitere Harmonisierung der Zulassungsbedingungen (namentlich: jener ohne gymnasiale Maturität)
• Volle Integration in Hochschulbereich durch Koordination mit den Universitäten
und Fachhochschulen (namentlich: Umsetzung „Bologna“; „Hochschullandschaft
2008“)
• Schweizweit/sprachregional arbeitsteilige Schwerpunkte der PH im Bereich des
erweiterten Leistungsauftrages (Weiterbildung, angewandte Forschung & Entwicklung)
• Sicherstellung des fachdidaktischen Angebotes der Universitäten
• Validierung der Zusatzausbildungen und Weiterbildungen
• Gesamtschweizerische Anerkennung von Zusatzausbildungen im Lehrberuf: neues
Reglement
• Empfehlungen zur Weiterbildung der Lehrpersonen
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Das Generalsekretariat EDK entwickelte kurzfristig eine zentrale Internet-Homepage mit
leicht zugänglichen Informationen über sämtliche tertiären Lehrerinnen- und Lehrerausbildungen und streute landesweit einen Flyer, der auf den gesamtschweizerischen Zugang zu
den neuen Hochschulausbildungen und die entsprechenden Informationsquellen aufmerksam macht. Die Homepage wird laufend aktualisiert.
Ziel dieser Anstrengungen ist die Gewährleistung von Mobilität und Freizügigkeit in Ausbildung und Berufsausübung. Dabei geht es um die Umsetzung und Durchsetzung der
Finanzierungs- und Freizügigkeitsvereinbarungen sowie der nationalen und internationalen
Diplomanerkennung. Der Vorstand der EDK beauftragte den Fachhochschulrat, die koordinierte Steuerung des Aufbaus der Pädagogischen Hochschulen analog zu dessen Steuerungsfunktion im übrigen Fachhochschulbereich zu übernehmen; in der Folge entstand ein
entsprechendes Arbeitsprogramm des Fachhochschulrates. Diese Arbeiten entsprechen
dem Arbeitsschwerpunkt 11 des Tätigkeitsprogramms der EDK.
Ausserdem wurden ein Reglement für die gesamtschweizerische Anerkennung von Zusatzausbildung im Lehrberuf erlassen sowie Empfehlungen zur Weiterbildung der Lehrpersonen ausgearbeitet.

2.2. Handlungsfeld 2: Berufsbild
In Stichworten:
• Grundlagenbericht „Leitbild Lehrberuf“ (Studien + Berichte 18 A)
• Thesen Leitbild Lehrberuf
• Präsentationen (CD-Rom) und Rückmeldeunterlagen
• Lancierung/Durchführung öffentliche Diskussion in den Kantonen über Startveranstaltungen (Expo.02; Mai 2003) und kantonale Kontaktpersonen
• Auswertung, Zwischenbilanz > Identifikation wesentlicher Differenzpunkte hinsichtlich des angestrebten Einvernehmens (arbeitsteiliger Schulbetrieb; soziale Funktionen)
innerhalb und zwischen den Sozialpartnern
Die Task Force versuchte ein den Partnern der Schule gemeinsames Bild vom zukünftigen
Beruf der Lehrerin/des Lehrers in der Wissensgesellschaft zu erarbeiten und ein möglichst
einvernehmliches Verständnis über die Rahmenbedingungen der Berufsausübung zu erzielen. Auf der Basis eines entsprechenden Berichts, der auch aus in Kantonen und Regionen,
in Wissenschaft und Bildungsplanungen bereits vorhandenem Wissen schöpfte, wurde im
Zusammenwirken mit der Task Force und mit weiteren Zielgruppen aus dem interkantonalen Netzwerk ein Leitbild ausgearbeitet.
Ziel war, in der öffentlichen Meinung unseres Landes im Allgemeinen, bei Behörden, Sozialpartnern und Bildungsinstitutionen im Besonderen eine öffentliche Diskussion zu einem
Leitbild Lehrberuf zu lancieren. Es ging darum, eine ernsthafte öffentliche Auseinandersetzung über bzw. Sensibilisierung für den gesellschaftlich bedeutsamen Lehrberuf und dessen
Rahmenbedingungen zu führen. Zu diesem Zweck wurde ein Grundlagenbericht „Leitbild
Lehrberuf“ ausgearbeitet (Studien + Berichte 18A). Zusätzlich wurde eine Diskussionsgrundlage in Form eines Thesenpapiers von der Task Force Lehrberufsstand in deutscher,
italienischer und französischer Sprache veröffentlicht.
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Damit wurden die Grundlagen geschaffen für eine landesweite öffentliche Diskussion, welche am 29. August 2002 mit einer exklusiv dem Thema gewidmeten öffentlichen Plenarversammlung der EDK im Rahmen der Expo.02 ein erstes Mal stattfand. Anlässlich einer
Medienkonferenz wurde zusammen mit kantonalen Multiplikatoren am 20. Mai 2003 die
Diskussion der überarbeiteten Thesen „Leitbild Lehrberuf“ öffentlich lanciert. Bis März
2004 wurden die Diskussionsergebnisse ans Generalsekretariat gemeldet.
Eine öffentliche Diskussion zu lancieren gelang nur bedingt und die Diskussionsdichte war
sehr unterschiedlich. Vereinzelt wurden prominent besetzte Grossveranstaltungen organisiert, die sich auch in den Medien niederschlugen; in einem Kanton wurde die Diskussion
als kantonales Projekt strukturiert; Berufsverbände haben sich teilweise beteiligt und es gab
Kantone, die nicht auf diese Diskussion einsteigen wollten. Letzteres lässt sich durch zwei
Rahmenbedingungen erklären: Die Diskussion zum „Leitbild Lehrberuf“ fiel in eine Phase
der Kürzung der kantonalen Bildungsbudgets und der sog. Lehrermangel war politisch
nicht mehr virulent.
Die Task Force machte an ihrer Sitzung vom 26. Mai 2004 eine erste Auswertung und zog
eine erste Zwischenbilanz. Dabei wurde gemeinsam festgestellt, dass wesentliche Differenzen in Bezug auf einen arbeitsteiligen Schulbetrieb sowie auf soziale Funktionen von Lehrerinnen und Lehrern bestehen. Diese Differenzen bestehen zwischen und innerhalb der
Sozialpartner. Deshalb wurde gemeinsam vereinbart, die weiterhin als wichtig erachtete
Thematik zunächst innerhalb der Sozialpartner je weiterzubearbeiten.
2.3. Handlungsfeld 3: Rekrutierung
In Stichworten:
• Grundlagenbericht „Strategie für die Rekrutierung von Lehrpersonen“ (Studien + Berichte
17 A)
• Strategiebeschluss auf gesamtschweizerischer Ebene
• Aktionsplan auf gesamtschweizerischer Ebene > laufende Umsetzung, Evaluation
• Einladung zur Etablierung komplementärer Aktionspläne auf regionaler/kantonaler Ebene
• Teilnahme am OECD-Länderexamen „Teacher Policy“ („Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers“):
• Nationaler Bericht
• Durchführung der Expertenbesuche
• Bearbeitung/Auswertung von Country Note und Internationalem Bericht der OECD
> Empfehlungen an die EDK/an die Kantone
• Jährliche Umfrage bei allen Kantonen zur Besetzung der Lehrerinnen- und Lehrerstellen
und zu getroffenen Massnahmen
Die Task Force setzte sich zum Ziel eine gemeinsame Analyse der gewandelten Rekrutierungssituation vorzunehmen und daraus Schlüsse zu ziehen für eine (neue) Rekrutierungsstrategie, welche antwortete auf die veränderten Ausbildungsstrukturen, das anspruchsvolle Berufsfeld und die heutigen Laufbahnerwartungen der Berufsleute. Das Entwickeln einer solchen neuen Rekrutierungsstrategie der Kantone setzt Recherchier- und
Meinungsbildungsarbeit innerhalb des ganzen EDK-Netzwerks, mit den Ausbildungsinstitutionen und den Sozialpartnern voraus. Daraus entstand der Bericht „Strategie für die
Rekrutierung von Lehrpersonen“ (Studien + Berichte 17A).
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Aufgrund dieser Vorarbeiten beschloss der Vorstand der EDK am 12. Juni 2003 eine gemeinsame Strategie für alle Handlungsebenen (gesamtschweizerisch, regional, kantonal und
institutionell) und legte vier prioritäre Ziele fest:
A.1
A.2
B.1
B.2

Die besten und fähigsten Frauen und Männer gewinnen für die Hochschulausbildung zur Lehrerin / zum Lehrer
und ihnen an den Hochschulen eine Ausbildung mit hohem Kompetenzstand vermitteln.
Den Lehrerinnen und Lehrern attraktive Arbeitsbedingungen gewährleisten
und ihre berufliche Entwicklung fördern (ihnen Perspektiven zur Berufs- und
Laufbahngestaltung eröffnen).

Basierend auf dieser Strategie beschloss die Plenarversammlung der EDK am 25. März
2004 einen Aktionsplan zur Rekrutierung von Lehrpersonen auf gesamtschweizerischer
Ebene und schlug für die regionale, kantonale und institutionelle Ebene komplementäre
Aktionspläne vor (vgl. Kap. 5). Die Umsetzung und Evaluierung dieses Aktionsplans ist
noch ausstehend.
Erstmalig wurde zudem die schweizerische Lehrkräftepolitik international gewürdigt: Die
Schweiz beteiligte sich im Auftrag der Koordinationskonferenz Bildungsforschung (CORECHED), der EDK und des BBW am thematischen Examen der OECD zur Lehrkräftepolitik. Im Zentrum der Aktivität standen Fragen nach dem Bedarf an qualifizierten
Lehrpersonen, nach der Attraktivität des Berufs und nach Strategien zur Rekrutierung von
zukünftigen Lehrkräften („Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers“). Im
Rahmen dieses international vergleichenden Examens wurden ein nationaler Bericht verfasst, Besuche von internationalen Experten durchgeführt sowie eine Swiss Country Note –
einschliesslich Empfehlungen an die Schweiz – und ein international vergleichender Bericht
der OECD vorgelegt. Insgesamt hat die Lehrkräftepolitik im internationalen Vergleich gut
abgeschnitten. Dies gilt besonders für die Bereiche Anstellungssystem, Arbeitsmarkt, Ausbildung und Praxisbezug in der Ausbildung. Optimierungsmöglichkeiten werden in den
Bereichen Karriereverläufe sowie bei der Harmonisierung und Standardisierung der
Lehrerinnen- und Lehrerbildung ausgemacht. Die Empfehlungen wurden von der Task
Force einer ersten Beurteilung unterzogen.
Als weitere Massnahmen führte das EDK-Informations- und Dokumentationszentrum
IDES zu Beginn des Schuljahres 2001/02 eine aufwändige Umfrage bei den Kantonen
durch über die Stellenbesetzungssituation sowie die getroffenen oder geplanten Massnahmen. Die Ergebnisse wurden den Kantonen und den Medien zur Verfügung gestellt.
Damit lag erstmals ein offiziell erhobener, vollständiger Überblick auf gesamtschweizerischer Ebene vor. Die Umfrage wird seither bis auf weiteres jährlich durchgeführt, um auch
verlässliche Langzeit-Aussagen machen zu können.
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2.4. Kommunikative Massnahmen
In Stichworten:
• Verzicht auf gesamtschweizerische Werbe-Kampagne (mit Plakaten u.ä.) > Lancierung der
„Image-Diskussion“ via öffentlichen Leitbild-Prozess (s. oben) mit gezielter MedienAktivität gesamtschweizerisch (Expo.02, Freiburg 2003) und regional/kantonal
• Interkantonaler Erfahrungs- und Materialaustausch zu „Image-Kampagnen“
• Gesamtschweizerische Website über aufstartende PH etabliert, laufend aktualisiert
• Flyer-Aktionen zu den PH-Ausbildungen (im Zusammenhang mit Website)
• Medienmitteilungen zu den einzelnen Handlungsfeldern/Aktionen
• Pflege der Priorität „Stärkung Lehrberuf“ im Rahmen des jährlich fortgeschriebenen EDKTätigkeitsprogramms (höchst priorisiert zusammen mit Harmonisierung obligatorische
Schule und Bildungsmonitoring); Medienkonferenzen und Präsentationen

Auf eine gesamtschweizerische Werbekampagne (Plakate u.a.) wurde zugunsten der Lancierung einer öffentlichen Diskussion zum „Leitbild Lehrberuf“ (vgl. Abschnitt 2.2.) verzichtet. Diese thematische Diskussion ermöglichte gesamtschweizerische (Expo.02, Freiburg
2003) und regionale/kantonale (Basel 2004 u.a.) Medienaktivitäten.
Interkantonal konnte ein Erfahrungs- und Materialaustausch zum „Leitbild Lehrberuf“
initiiert werden. Gesamtschweizerisch erfolgte die Flyer-Aktion zu den Ausbildungen an
den Pädagogischen Hochschulen, im Zusammenhang mit dem Aufstarten der Website zu
den PH, die laufend aktualisiert wird.
Zu einzelnen Aktionen und Aktivitäten in den Handlungsfeldern erfolgten gezielt Medienmitteilungen. An Medienkonferenzen und weiteren Präsentationen wurde die „Stärkung
des Lehrberufs“ und somit die Aktivitäten der Task Force Lehrberufsstand im Zusammenhang mit den anderen höchst priorisierten Arbeitschwerpunkten des laufend fortgeschriebenen Tätigkeitsprogramms der EDK (Harmonisierung der obligatorischen Schule und
Bildungsmonitoring) hervorgehoben.

3. Eingesetzte Mittel
3.1. Personell
Task Force (Zusammensetzung 2004)
Hans Ambühl, Generalsekretär EDK, Präsident der Task Force
Felix Baumer, ED St. Gallen
Daniel Brosy, Konferenz der Schulamtsvorsteher CIIP
Claude Goldschmid, DIP Genève
Margot Hofstetter, ED Bern
Regina Kuratle, ED Aarau
Olivier Maradan, Stv. Generalsekretär EDK
Heinz Rhyn, GS EDK
Alberto Schneebeli, ED Basel-Landschaft
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Marie-Claire Tabin, Präsidentin SER
Francesco Vanetta, DECS Bellinzona
Charles Vincent, BKD Luzern
Martin Wendelspiess, BD Zürich
Beat W. Zemp, Zentralpräsident LCH
Autorinnen und Autoren
Studien + Berichte 17A: Strategie für die Rekrutierung von Lehrpersonen
Karin Müller Kucera
Renato Bortolotti
Norberto Bottani
Margret Bürgisser
Studien + Berichte 18A: Leitbild Lehrberuf
Beat Bucher
Michel Nicolet
SKBF

Stefan Wolter
Stefan Denzler

Generalsekretariat EDK
Generalsekretär
Koordinationsbereich Qualitätsentwicklung
Kommunikation
IDES
3.2. Sitzungen
2001: 4 Sitzungen
2002: 5 Sitzungen, zweitägige Klausur, Plenarversammlung an der Expo.02
2003: 3 Sitzungen, Pressekonferenz und Tagung mit den kantonalen Kontaktpersonen an
der Pädagogischen Hochschule Fribourg
2004: 2 Sitzungen, Ausschusssitzung für OECD Country Note
2005: 1 Sitzung
Total: 15 Sitzungen
3.3. Finanziell
-

Sonderkredit der EDK: Fr. 300'000.- für die externen Kosten und Übersetzungen
Mittel der CORECHED und des BBW für das OECD-Examen Fr. 155'000.Interner Aufwand GS EDK und SKBF (unausgemittelt)
Aufwand der Standesorganisationen LCH und SER: Fr. 319'500.- für die externen Kosten der Grundlagenstudien zur Berufszufriedenheit, zum Berufsauftrag, zur GenderThematik und für die Image-Plakat-Aktion
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4. Fazit und Weiterführung der Arbeiten
4.1. Kurze Würdigung der bisherigen Arbeiten
4.1.1.

Die Stärkung des Lehrberufs: aus der Not geboren...

Einsicht und Auftrag, die EDK solle sich erstmals auf gesamtschweizerischer Ebene mit
Fragen der Stärkung und Attraktivierung des Lehrberufs, der Gewinnung und Erhaltung
qualifizierter Lehrkräfte beschäftigen, wurden im Frühjahr 20011 aus der Not des damals
sehr kurzfristig aufgetauchten sog. „Lehrermangels“ geboren. Der Druck auf die Bildungsbehörden, Massnahmen gegen den vielerorts – namentlich in der deutschen Schweiz – virulent gewordenen Mangel an Lehrkräften zu ergreifen, war in kurzer Zeit so stark geworden, dass mit der aktuellen Erklärung der ausserordentlichen EDK-Plenarversammlung
vom 1. Juni 2001 auch ein ausserordentlicher Rahmenkredit von Fr. 200'000.- (später aus
Rückstellungen erhöht auf Fr. 300‘000.-) für Aktivitäten auf gesamtschweizerischer Ebene
gesprochen wurde. Entsprechend waren im ersten Moment durchaus auch kurzfristige
Ziele und Massnahmen im Visier der schweizerischen Konkordatsbehörde (nationale
Image- und Werbekampagne, Stellenbörse u.ä.; vgl. einzelne Abschnitte der „Erklärung“ ).
Indes zeigte sich im Zuge der ersten Auftragsanalyse durch Generalsekretariat und Task
Force, dass – wie bereits in der „Erklärung“ dargelegt worden war – auf gesamtschweizerischer Ebene vorwiegend bis ausschliesslich grundsätzliche und langfristige Aspekte zu bearbeiten sind. Denn nicht nur entspannte sich die Situation bei den Stellenbesetzungen nach
Beginn des Schuljahres 2001/02 tendenziell rasch wieder, sondern es stellte sich vor allem
bald heraus, dass die Verhältnisse in den Regionen, Kantonen und Schulstufen zu unterschiedlich waren und sind, als dass auf gesamtschweizerischer Ebene eine erfolgreiche Bewirtschaftung des Lehrpersonen-Arbeitsmarktes betrieben werden könnte. Diese Einsicht
führte insbesondere zum baldigen Verzicht auf eine kurzfristige nationale Image- und
Werbekampagne, deren zu erwartender finanzieller Aufwand – die Dimension bisheriger
EDK-Projekte auf jeden Fall weit übersteigend – in keinem Verhältnis zu den konkreten
Wirkungen je vor Ort gestanden hätte.

4.1.2.

...zu einem strategisch höchst priorisierten Arbeitsschwerpunkt der
EDK geworden

Bei der Verabschiedung des Tätigkeitsprogramms der EDK durch die ordentliche Plenarversammlung vom 7. Juni 20012 war das kurzfristig aufgetauchte Thema bereits als Arbeitsschwerpunkt enthalten. Und dieser wies nun freilich schon in seiner ersten Fassung ebenfalls über Kurzfristigkeit weit hinaus, indem er die (durchaus langfristige) Stärkung von
Berufsbild und Berufsstand anvisierte und die Ausarbeitung eines neuen Rekrutierungskonzeptes vorsah. Am 5. Juli 2001 erklärte sodann der Vorstand die Stärkung des Lehrberufs – neben der Zielharmonisierung der obligatorischen Schule und dem Aufbau eines
nationalen Bildungsmonitorings – zu einem der drei strategisch höchstpriorisierten Arbeits1

Der Auftrag, sich des Themas anzunehmen, erging an den Generalsekretär anlässlich der Vorstandssitzung vom 3./4. Mai 2001.
2
Das Tätigkeitsprogramm als Instrument der rollenden Planung und Transparenz über die Arbeiten der
EDK wurde am 7. Juni 2001 überhaupt zum ersten Mal verabschiedet.
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schwerpunkte der EDK. Was aus der Not akuten Lehrkräftemangels erstmals für die EDK
Schweiz zum Bearbeitungsgegenstand wurde, nahm so gleichsam auf Anhieb die Bedeutung und Gestalt einer für die Qualität des Bildungssystems insgesamt höchst relevanten, in
langfristiger Perspektive zu bearbeitenden Priorität an. Deshalb blieb der entsprechende
Arbeitsschwerpunkt auch dann erhalten (und zwar weiterhin prioritär), als die mediale
Konjunktur solches schon längst nicht mehr erheischte, weil die wirtschaftliche abgeflacht
war und den sog. „Lehrermangel“ in einen sog. „-überfluss“ mutiert hatte.

4.1.3.

Substanzielle Wirkung auf die Steuerung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung

Die bisherigen Aktivitäten auf gesamtschweizerischer Ebene zur Stärkung des Lehrberufs
haben ihren substanziellsten Niederschlag zweifellos im Bereich der Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte gefunden (vgl. Abschnitt 2.1.). Der Grund dafür liegt wohl im Umstand, dass dieser Bereich – seit und dank der Tertiarisierung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung auf Grundlage des EDK-Diplomanerkennungsrechts – zu einem „Kerngeschäft“
der EDK auch auf der Steuerungsebene geworden ist: hier kann mittlerweile durch gesamtschweizerische Massnahmen (inkl. verbindliche Regelungen) auch konkret und vergleichsweise
direkt etwas bewirkt werden (während etwa Leitbilder oder Rekrutierungsmassnahmen
grösstenteils nur mittelbar über verschiedenste Umsetzungsebenen zu Wirkung gelangen).
Der Arbeitsschwerpunkt „Stärkung des Lehrberufs“ und die hierfür entwickelte Tätigkeit
der Task Force haben zweifellos entscheidend dazu beigetragen, dass die mit der Tertiarisierung in den 90er-Jahren neu geschaffene Möglichkeit, gesamtschweizerisch auf die Lehrerinnen- und Lehrerbildung Einfluss zu nehmen, konsequent im Sinne von Harmonisierung und Qualitätsentwicklung genutzt werden will. Auch in Zukunft liegen hier wesentliche Handlungsoptionen auf der gesamtschweizerischen Ebene.

4.1.4. Innovierende Impulse für die Strategie und Praxis der Rekrutierung geeigneter Lehrpersonen
Abgesehen von den mit der Lehrerinnen- und Lehrerbildung im Zusammenhang stehenden Rekrutierungsaspekten, sind die gesamtschweizerischen Handlungsmöglichkeiten zur
Gewinnung und Erhaltung von Lehrpersonen weniger zahlreich und wirksam. Entsprechend müssen hier die Aktionspläne mit Massnahmen auf weitgehend kantonaler (regionaler) und institutioneller Ebene umgesetzt werden. Dank dem Arbeitsschwerpunkt „Stärkung des Lehrberufs“ und der Arbeit der Task Force kann dies allerdings nunmehr gestützt
auf eine gesamtschweizerisch erarbeitete, wissenschaftlich fundierte Grundlage und im
Rahmen einer gesamtschweizerisch formulierten Strategie erfolgen (vgl. Abschnitt 2.3.).
Damit konnte das Teilprojekt „Rekrutierungsstrategie“ den Kantonen und Institutionen
wichtige Impulse für die Strategie und Praxis der Gewinnung und Erhaltung geeigneter
Lehrpersonen bieten.

4.1.5.

Erstmalige internationale Aussensicht auf die schweizerische Lehrkräftepolitik
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Zudem hat das Teilprojekt „Rekrutierungsstrategie“ zum ersten Mal eine Aussensicht auf
die schweizerische Lehrkräftepolitik möglich gemacht, indem die Schweiz sich an der OECD-Review zur sog. „Teacher Policy“ beteiligte. Der (insgesamt positive) Befund der
OECD über die schweizerische Lehrkräftepolitik und die OECD-Empfehlungen an die
Adresse der Kantone, der EDK sowie der Aus- und Weiterbildungsinstitutionen stellen
einen weiteren wertvollen Ertrag der Arbeiten der letzten dreieinhalb Jahre dar. Sie enthalten mannigfache Anhaltspunkte für die Weiterarbeit am Thema auf allen Ebenen des Systems, insbesondere hinsichtlich weiterer gesamtschweizerischer Harmonisierung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung, welche von der OECD besonders nachdrücklich empfohlen
wird.

4.1.6. Schwierige Bewusstseinsbildung über die Leitvorstellungen für den Lehrberuf in der
Gesellschaft von heute und morgen
Das Teilprojekt „Leitbild Lehrberuf“ hatte die ehrgeizige Zielsetzung, durch einen landesweiten Diskussionsprozess ein über die Sozialpartner hinausreichendes gesellschaftliches
Einvernehmen zu ermitteln über Rolle und Funktion der Lehrpersonen in der Wissensgesellschaft von heute und morgen. Grundlagenbericht und Thesen stellten hierfür eine zweifellos sehr gute Grundlage dar. Die inhaltlich und sprachlich hoch stehenden Dokumente
fanden auch im benachbarten Ausland Beachtung und werden Referenzwerke für die
Weiterbearbeitung der Thematik bleiben3. Eine Weiterbearbeitung hat sich denn freilich
auch als notwendig erwiesen. Denn der von der EDK landesweit lancierte Diskussionsprozess über diese Thesen erwies sich als schwierig, und zwar vorab ganz offensichtlich deshalb, weil es keine Tradition gibt, Rolle und Funktion von Schule und Lehrpersonen aus
gesellschaftlicher Sicht (gleichsam von aussen) und nicht primär aus pädagogischem Begründungskontext (gleichsam von innen) zu beschreiben. Das ist eigentlich erstaunlich,
zumal in einem Land mit einer jahrhundertealten Tradition der öffentlichen
„Volks(!)Schule“ in kleinräumig föderalistischen Strukturen direkter Demokratie. Die Diskussion und die Rückmeldungen (vgl. Abschnitt 2.2.) liessen – namentlich innerhalb und
zwischen den Sozialpartnern – zu zwei ganz entscheidenden Aspekten wesentliche Differenzpunkte identifizieren: Die Thesen zum Berufsbild („Wir brauchen Lehrpersonen,
die...“) wurden – trotz expliziter mehrfacher Darlegung in den Dokumenten – vor allem
seitens der Lehrpersonen und ihrer Organisationen statt als Leitvorstellungen zu einem
arbeitsteiligen Beruf in einem geführten, teamorientierten Betrieb regelmässig missverstanden als Anforderungskatalog an einen einzelnen „Supermann“, eine einzelne „Superfrau“,
welcher die (Lehr-)Person überfordern müsse; dies belegt, dass die Vorstellung von der
Lehrperson als umfassend zuständiger „Einzelkämpferin“ noch nicht mehrheitlich abgelöst
ist durch das Verständnis einer arbeitsteiligen Profession in einer funktional ausdifferenzierten, auch an schulischen Gesamtzielen orientierten Schule – auf dieser Leitvorstellung
jedoch basierten die zur Diskussion gestellten Thesen, und ohne Klärung dieses für das
Berufsverständnis zentralen Aspekts wird kein klares Berufsbild ermittelt werden können.
Gleiches gilt für einen zweiten, nicht minder basalen und gleichzeitig hoch aktuellen Aspekt: Die These von der sozialen Funktion der Lehrperson als „Akteurin der sozialen Integration“ blieb in den Diskussionen heiss umstritten; seitens Behörden wie Lehrpersonen
wurde wiederum der Ruf nach „Rückkehr zum Kerngeschäft (des Unterrichtens)“ laut4.
Teils graduell, teils grundsätzlich wurde damit der Erziehungsauftrag der Schule und mithin
3

Die Dokumente wurden allerdings verschiedentlich als zu schwierig und schwer verständlich eingestuft.
Teilweise wurde mit diesem Argument sogar begründet, weshalb auf die Diskussion über die Thesen
zum Leitbild überhaupt nicht einzutreten sei.
4
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der Lehrpersonen in Frage gestellt. Die Task Force hat deshalb entschieden, im Unterschied zu den übrigen Teilprojekten hier auf die unmittelbare Finalisierung des Produkts,
eben: eines Leitbildes Lehrberuf einstweilen zu verzichten – aus der Überzeugung, ohne
fortgesetzte Auseinandersetzung zwecks Klärung dieser grundlegenden Differenzpunkte
würde die Verabschiedung eines wohlformulierten Leitbildes wirkungslos bleiben (obwohl
letzteres aufgrund der formellen, schriftlich eingereichten Vernehmlassungsantworten nicht
völlig unmöglich gewesen wäre). Hinzu kam, dass die Diskussion über die Thesen zum
„Leitbild Lehrberuf“ just in eine Zeit zunehmender, teilweise heftiger Auseinandersetzungen zwischen den Sozialpartnern über Sparprogramme der öffentlichen Hände und deren
Auswirkungen auf die schulischen Rahmenbedingungen fiel; dadurch wurde die von der
EDK lancierte Diskussion mancherorts vergiftet, mancherorts schon gar nicht mehr geführt. Aus Sicht der Task Force wäre es daher unglaubwürdig, die Auseinandersetzung über
das fundamentale Verständnis des Lehrberufs nunmehr als abgeschlossen zu erklären – sie
muss vielmehr weitergehen.
4.1.7. Kommunikation in einem landesweiten Kontext mit regional unterschiedlichen Sensibilitäten und Aktualitäten
Die Erfahrungen mit den zahlreichen und unterschiedlichen Kommunikationsmassnahmen, die im Gesamtprojekt und in den Teilprojekten ergriffen wurden (vgl. Abschnitt 2.4.),
haben bestätigt, dass die gesellschaftliche und mediale Kommunikation auch der Fragen
um Ausbildung, Berufsbild und Rekrutierung der Lehrpersonen heute auch und zunehmend sprachregional und gesamtschweizerisch verläuft, obwohl die konkreten Verhältnisse
in den Regionen teilweise recht unterschiedlich sind (etwa hinsichtlich Stellenbesetzungssituation). Dies macht die Kommunikation anspruchsvoll. Sie muss noch vermehrt als Aufgabe des ganzen interkantonalen Netzwerks verstanden und umgesetzt werden.

4.2. Fazit: die Arbeit zur Stärkung des Lehrberufs muss auch auf
gesamtschweizerischer Ebene ein prioritäres Thema bleiben
4.2.1. ...weil die Qualität der Lehrkräfte wichtigstes Kriterium bleibt für die Qualität jedes
Bildungssystems
4.2.2. ...weil die Leitvorstellungen für den Lehrberuf auch von territorial unabhängigen
gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen geprägt, von nationaler Bildungs-, Familienund Sozialpolitik gestaltet werden
4.2.3. ...weil auch in der föderalistischen Schweiz künftig die Ziele des Bildungssystems auf
allen Stufen über landesweit einheitliche Bildungsstandards harmonisiert sein werden
4.2.4. ...weil die Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen für sämtliche Stufen mittlerweile auch in der Schweiz an Hochschulen erfolgt, deren Studiengänge gesamtschweizerisch frei zugänglich und deren Abschlüsse gesamtschweizerisch anerkannt sind
(Freizügigkeit und Mobilität)
4.2.5. ...weil damit auch der Arbeitsmarkt für die Lehrpersonen auf das Gebiet der ganzen
Schweiz geöffnet ist
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4.2.6. ...weil die Aus- und Weiterbildung ebenso wie der Arbeitsmarkt der Lehrpersonen
heute und künftig in Konkurrenz stehen zu anderen landesweit und international agierenden Ausbildungs- und Arbeitsmärkten
4.3. Empfehlungen der Task Force an die Führungsorgane der EDK zur
Weiterführung der Arbeit
4.3.1. Der Arbeitsschwerpunkt „Stärkung des Lehrberufs“ ist als eine der strategisch
höchstpriorisierten Tätigkeiten der EDK auf gesamtschweizerischer Ebene
fortzuführen.
4.3.2. Die bisherige Task Force ist abzulösen durch eine ständige Kommission „Lehrberufe“ der EDK. Diese Kommission soll für den Bereich der Lehrberufspolitik zuhanden der Organe der EDK eine Analyse-, Initial-, Begutachtungs- und FeedbackFunktion wahrnehmen. Sie ist aus Fachleuten der verschiedenen Sozialpartner, der
Wissenschaft und der ausserschulischen Arbeitswelt zusammenzusetzen.
4.3.3. Die Empfehlungen aus der OECD-Review „Teacher Policy“, namentlich jene zur
weiteren gesamtschweizerischen Harmonisierung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung, sind im Sinne der von der Task Force vorgenommenen Gewichtung zu validieren und auf den verschiedenen Ebenen des Systems umzusetzen.
4.3.4. Im Sinne der Harmonisierung und zur Qualitätsentwicklung sind gesamtschweizerische Kompetenzprofile für den Lehrberuf (nach generellen und nach stufenbezogenen Gesichtspunkten) zu erarbeiten, welche in evaluationsfähige Kriterien für die
Lehrerinnen- und Lehrerbildung münden.
4.3.5. Diese Arbeit muss ausgehen von einer geklärten Vorstellung (Vision) von Schule
als modernem Arbeitsort. Hierbei sollen die Grundlagen und Ergebnisse (insbesondere auch die Differenzpunkte) des bisherigen Teilprojekts „Berufsleitbild“, die
Standesregeln der Berufsorganisationen sowie die bisher vorliegenden in- und ausländischen Arbeiten zum Thema „Standards für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung“ berücksichtigt werden.
4.3.6. Der gesamtschweizerische Aktionsplan zur Rekrutierungsstrategie ist binnen 5 Jahren seit Erlass zu evaluieren, der Strategiebeschluss und der Aktionsplan anschliessend gegebenenfalls zu revidieren. Innert derselben Frist soll eine Bestandesaufnahme über die auf kantonaler/regionaler und institutioneller Ebene in der Folge
der gesamtschweizerischen Rekrutierungsstrategie etablierten Aktionspläne und
Massnahmen erstellt werden.
4.3.7. Insbesondere sollen dabei zuhanden der Berufs- und Studienberatungen und darüber hinaus die Informationsmaterialien der Beratungsdienste und der Pädagogischen Hochschulen verbessert werden.
4.3.8. Die Arbeitsbelastung der Lehrerinnen und Lehrer ist aufgrund von vergleichenden
Auswertungen der vorhandenen Studien zu ermitteln. Auf dieser Grundlage können mögliche Massnahmen zur Unterstützung der Lehrpersonen bzw. zur Reduzierung von zu grossen Belastungen ausgearbeitet werden.
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4.3.9. Die Weiterbildung der Lehrpersonen ist im Sinne der Empfehlungen der EDK von
2004 weiter zu professionalisieren; die Empfehlungen sollen binnen 5 Jahren seit
Erlass evaluiert werden.
4.3.10. Die Instrumente zur Gewährleistung von Mobilität und Freizügigkeit in Aus- und
Weiterbildung (Freizügigkeitsvereinbarungen) sowie Berufsausübung (Diplomanerkennungen) sind nach den Prioritäten der Rekrutierungsstrategie weiter zu optimieren.
4.3.11. Das Reglement über die gesamtschweizerische Anerkennung von Zusatzausbildungen für den Lehrberuf ist hinsichtlich seiner berufsattraktivierenden und funktionsprägenden Wirkung binnen 5 Jahren seit Erlass erstmals zu evaluieren.
4.3.12. Die Konkurrenzsituation zwischen Pädagogischen Hochschulen und anderen tertiären Bildungsangeboten ist regelmässig zu beobachten. In Bezug auf die Arbeitsmarktsituation sind in diese systematischen Beobachtungen auch absehbare
Schwankungen, wie beispielsweise Pensionierungswellen bei den Lehrpersonen oder rückläufige Zahlen von Schülerinnen und Schülern, aufzunehmen.
4.3.13. Zusätzliche Entwicklungs- bzw. Karrieremöglichkeiten des Lehrberufs sind zu
entwerfen, zu schaffen und zu fördern.
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6. Erklärung der EDK zu Perspektiven des Lehrberufs
1. Juni 2001
1. Der Lehrberuf ist auf allen Stufen und in allen Bereichen des Schulsystems sehr anspruchsvoll. Wie in anderen Berufen auch, haben die Anforderungen durch den schnellen Wandel in unserer Informations- und Wissensgesellschaft stark zugenommen. Lehrerinnen und Lehrer sehen sich überdies mit der Erwartung konfrontiert, zusätzlich zu
ihrem angestammten Berufsauftrag – dem Vermitteln von Kenntnissen und Fertigkeiten
sowie einer zum Elternhaus komplementären Erziehungsaufgabe – manche Fragen und
Probleme in der Schule anzugehen, die früher in der Familie und in anderen gesellschaftlichen Strukturen bewältigt wurden. Die Anforderungen an Lehrerinnen und Lehrer sind hoch und nehmen zu. Dennoch verfügt unser Land über einen Lehrberufsstand, dessen Professionalität, Verantwortungsbewusstsein und Motivation vermehrt
anzuerkennen sind. Erfreulicherweise hat eine Vielzahl von Untersuchungen der letzten
Jahre ergeben, dass in unserem Land die meisten Lehrerinnen und Lehrer in ihrem Beruf zufrieden sind und sich darin bestätigt fühlen; so hat etwa eine Vertiefungsstudie zu
TIMSS (2000) gezeigt, dass rund 80% der Lehrerinnen und Lehrer glauben, ihre Arbeit
werde in der Gesellschaft geschätzt. International betrachtet liegt die Schweiz mit diesem Wert klar an der Spitze. Weiter würden rund 75% der Lehrerinnen und Lehrer ihren Beruf wieder wählen bzw. bei einer sich bietenden Gelegenheit ihre Stelle nicht aufgeben. Dies sind Ergebnisse, die mit einer Reihe vergleichbarer Studien in den Kantonen übereinstimmen. Die Lehrerinnen und Lehrer haben – wie andere Berufsgruppen
auch – während der letzten, schwierigen Jahre, welche von defizitären öffentlichen
Haushalten und entsprechend konsequenter Sparpolitik geprägt waren, gute Arbeit geleistet; sie haben deshalb unseren Respekt und den Dank der Bürgerinnen und Bürger,
der Verwaltung und der politischen Verantwortlichen verdient.
2. In der Phase des inzwischen eingetretenen konjunkturellen Aufschwungs entspricht es
allen früheren Erfahrungen, dass die Privatwirtschaft unter den Lehrerinnen und Lehrern viele gut ausgebildete und entsprechend qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rekrutiert – ein zuverlässiges Zeichen für die Attraktivität der Lehrerinnen- und
Lehrerausbildung und des Lehrberufs. Dieses Mal ist das Phänomen sehr kurzfristig
wirksam geworden – noch vor gut einem Jahr herrschte in mancher Region und Stufe
ein „Überfluss“ an Lehrerinnen und Lehrern. Obwohl die Zahl der angestellten Lehrerinnen und Lehrer über alle Stufen betrachtet in den letzten 5 Jahren leicht zugenommen hat, wiegt diese Zunahme den erhöhten Bedarf nicht auf; es zeichnen sich nun für
das kommende Schuljahr, unterschiedlich je nach Region und Stufe, vor allem jedoch
auf der Sekundarstufe I gewisse Engpässe ab. Doch auch jetzt kann nicht die Rede davon sein, die Lehrerinnen und Lehrer würden „der Schule davonlaufen“, ja es herrsche
ein eigentlicher „Notstand an den Schweizer Schulen“, wie unlängst Medien titelten;
vielmehr bleibt auch jetzt die Fluktuation im langjährigen Rahmen. Aber es besteht Handlungsbedarf. Denn unsere Schule braucht heute und in Zukunft mehr Lehrerinnen und
Lehrer als früher, weil die gewachsenen Anforderungen an den Unterricht generell mehr
Personal erfordern. Es kommt hinzu, dass – unter anderem aufgrund des hohen Frauenanteils namentlich an der obligatorischen Schule – die Verweildauer im Beruf kürzer
und der Berufseinsatz in der Form von Teilzeitpensen sehr bedeutsam geworden ist.
Dabei stellt die erhöhte berufliche Veränderungsbereitschaft vieler Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer, insbesondere mittlerer Kader, gemäss neuesten Studien ein generel15

les und langfristiges, bei weitem nicht nur ein kurzfristig auf den Berufsstand der Lehrerinnen und Lehrer beschränktes Phänomen dar. Indes gilt es bei der Frage nach dem
künftigen Bedarf an Lehrerinnen und Lehrern in der Schweiz auch berufsfeldspezifische Faktoren zu beachten: So steht in den nächsten 10 bis 15 Jahren – demografisch bedingt – je nach Stufe die Pensionierung von 20 bis 35% der heute aktiven Lehrkräfte bevor; und die Rekrutierung von Lehrkräften für Vorschule, Primarstufe und Teile der Sekundarstufe I wird in einer Reihe von Kantonen gegenwärtig zusätzlich geprägt
durch den Übergang von der seminaristischen zur tertiären Lehrerinnen- und Lehrerbildung, welcher neben Chancen auch Unsicherheiten mit sich bringt. Alle diese Feststellungen führen dazu, die Fragestellung unter langfristiger Perspektive anzugehen. Das
empfehlen auch die auf internationaler Ebene gewonnenen Erkenntnisse: In neuesten
Berichten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD – so in „Bildungspolitische Analyse“ (2001) – verdichten sich Hinweise, dass der
„Lehrerinnen- und Lehrermangel“ international betrachtet ein beständiges strukturelles
Problem moderner Dienstleistungsgesellschaften darstellt.
3. Angesichts der geschilderten Ausgangslage, aber auch angesichts der grossen Bedeutung, die das Wirken qualifizierter Lehrerinnen und Lehrer nicht nur für den Erfolg des
schulischen Unterrichts, sondern für die gedeihliche Entwicklung unserer Gesellschaft
insgesamt hat, bedürfen die Perspektiven des Lehrberufs unserer vollen Aufmerksamkeit. Vorab geht es darum, die Lehrerinnen- und Lehrerbildung entsprechend den hohen Berufsanforderungen zu gestalten, wobei ein guter Theorie-/Praxis-Bezug besonders bedeutsam bleibt. Diesen hohen Berufsanforderungen wird in Zukunft noch stärker Rechnung getragen, so durch neue pädagogische und didaktische Inhalte beispielsweise in den Bereichen interkulturelle Pädagogik oder Informations- und Kommunikationstechnologien, durch eine Berufseinführung, durch eine enge Verknüpfung von
Aus- und Weiterbildung sowie durch die Integration von Forschung und Entwicklung
in die Ausbildungen für zukünftige Lehrerinnen und Lehrer (hier sind sowohl für den
Lehrberuf als auch für Schulen hilfreiche Erkenntnisse zu erwarten). Mit der Regelung
der gesamtschweizerischen Diplomanerkennung für alle Stufenlehrpersonen hat die
EDK eine wichtige Voraussetzung für die langfristige Attraktivität der Lehrerinnen- und
Lehrerbildung geschaffen. Die in den neuen Studiengängen ausgebildeten Hochschulabsolventinnen und -absolventen werden auf dem gesamten Arbeitsmarkt polyvalent befähigte und entsprechend begehrte pädagogisch-didaktische Fachkräfte sein. Auch wird
in Zukunft die Mobilität innerhalb des Lehrberufs durch die volle interkantonale Freizügigkeit und durch internationale Diplomanerkennungen zunehmen – etwa durch Austauschmöglichkeiten über Sprachgrenzen hinweg. Diese künftige Mobilität der Berufsleute wie der Studierenden und die damit einhergehende Öffnung der bislang kleinräumigen Arbeitsmärkte für Lehrkräfte stellen eine Chance für die Attraktivität des Berufs
und für die Qualität des Berufsstandes dar. Der in allen Teilen unseres Landes in Gang
befindliche, sorgfältige Aufbau der Pädagogischen Hochschulen stimmt zuversichtlich,
dass die angestrebten Ziele der Ausbildungsreform in naher Zukunft erreicht werden
können. Die verantwortlichen kantonalen und interkantonalen Hochschul-Trägerschaften werden die auf gesamtschweizerischer Ebene erforderliche Koordination von
Aufbau und Entwicklung der Pädagogischen Hochschulen im Rahmen der EDK sicherstellen.
4. Darüber hinaus – und nebst den konkreten Massnahmen, die in den einzelnen Kantonen und Gemeinden zu Gunsten attraktiver Arbeitsbedingungen für Lehrerinnen und
Lehrer weiterhin zu treffen sind – macht die Sorge um die langfristigen Perspektiven des
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Lehrberufs ein konzertiertes Handeln der Kantone auf gesamtschweizerischer Ebene in folgenden Bereichen erforderlich:
- Wir wollen das Berufsbild der Lehrerinnen und Lehrer stärken, ihre soziale Stellung und
ihr Ansehen. Dabei ist wesentlich, diejenigen Rahmenbedingungen ins Zentrum
zu rücken, welche die Schule braucht, um ihren Auftrag erfolgreich erfüllen zu
können. Wir sind der Auffassung, dass nicht beliebig viele weitere Aufgaben an
die Schule delegiert werden können und dass nicht allein die Schule für Erziehung
verantwortlich ist, nur weil es hierfür wirklich oder vermeintlich keine anderen gesellschaftlichen Strukturen mit entsprechender Bindewirkung mehr gibt. Lehren
und Lernen mit jungen Menschen verspricht eine hohe Befriedigung; die Attraktivität des Berufsbilds hängt indessen auch von Aufstiegschancen ab. Bereits heute
eröffnet der Lehrberuf namentlich in den Bereichen Schulleitung, Beratung und
Weiterbildung neue Entwicklungs- bzw. Karrieremöglichkeiten. Derartige sowie
zusätzliche Entwicklungs- bzw. Karrieremöglichkeiten sind auch inskünftig kreativ zu entwerfen, zu schaffen und zu fördern.
- Wir wollen eine nationale Image- und Werbekampagne für den Lehrberuf lancieren. Auf der
Grundlage der vorstehenden Überlegungen ist eine gemeinsame Strategie zur
Gewinnung talentierter Lehrkräfte zu entwickeln. Deren Umsetzung im Rahmen
einer nationalen Kampagne wird nicht unbeträchtliche Kosten verursachen, in die
wir uns solidarisch teilen, damit sie für alle Kantone tragbar sind.
- Wir wollen der gewandelten Rekrutierungssituation mit einer langfristig angelegten Strategie und
mit konkreten Massnahmen Rechnung tragen. Wie gesehen, sind es sowohl generelle
Faktoren als auch berufsfeldspezifische, welche die Rekrutierungssituation grundlegend und langfristig verändert haben. Es gilt, sie vertieft zu analysieren und daraus in langfristiger Perspektive die richtigen Schlüsse zu ziehen. Die kontinuierliche Schülerinnen-, Schüler- und Studierendenprognose mit den notwendigen Interpretationsleistungen in Bezug auf den Bedarf an Lehrkräften, wie sie zurzeit
durch das Bundesamt für Statistik im Auftrag von Bund und Kantonen aufgebaut
wird, und regelmässig durchzuführende arbeitsmarktliche Umfragen zum Lehrberuf bei den Kantonen werden hierfür zusätzliche Anhaltspunkte liefern.
Die Ausarbeitung des geschilderten Aktionsplanes auf gesamtschweizerischer Ebene wird
mit den Fachkräften aus den Kantonen im Rahmen des bewährten EDK-Netzwerks und
unter Leitung des Generalsekretariats der EDK erfolgen. Die Lehrerinnen- und Lehrerorganisationen sind eingeladen, dabei aktiv mitzuwirken. Die Konferenzmitglieder haben
beschlossen, kurzfristig die erforderlichen finanziellen Mittel bereitzustellen.
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