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Berufsauftrag für die Lehrpersonen der Volksschule  
 
Begleitschreiben 
 
 
Liebe Schulleiterin, lieber Schulleiter  
 
In der Beilage erhält ihr vom VSA den seit längerer Zeit von uns angekündigten Berufsauftrag 
für die Lehrpersonen. Die Anzahl Exemplare reicht aus, dass alle Lehrpersonen und die 
Schulleitenden in eurem Schulhaus respektive eurer Schuleinheit damit bedient werden 
können.  
 
Weshalb ein Berufsauftrag für Lehrpersonen? Ist das nötig? Und was sind die Neuerungen? 
Gab es bisher keinen Berufsauftrag für die Lehrpersonen im Kanton Solothurn?  
 
Tatsächlich kennen praktisch alle Deutschschweizer Kantone einen Berufsauftrag für die 
Lehrpersonen der Volksschule. In der Regel sind diese Berufsaufträge relativ neu und 
beschreiben die aktuellen Aufgabenbereiche, die für die einzelnen Lehrpersonen im und um 
ihren Unterricht gelten. Der VSL SO hat bereits vor längerer Zeit festgestellt, dass es 
aufgrund der geltenden gesetzlichen Grundlagen nicht immer sehr einfach ist, die 
verschiedenen Arbeitsbereiche einer Lehrperson am richtigen Ort zu finden. Eine 
übersichtliche Darstellung fehlte bisher. Ausgehend vom Dienstauftrag der Lehrpersonen 
aus den 90er Jahren sind praktisch alle Aufgabenbereiche im GAV unter den Normativen 
Bestimmungen, Besonderer Teil VIII Volksschule festgehalten. Diese GAV Paragrafen sind oft 
aufzählend formuliert und zum Teil mit Beschreibungen, die vor rund 20 Jahren sicher ihre 
Berechtigung hatten, jedoch heute nicht mehr. Auch fehlen in diesen Aufzählungen im GAV 
wesentliche Arbeitsfelder, die sich im Laufe der Jahre in den Schulen etabliert haben.  
 
Um Missverständnisse zu bereinigen, Klarheiten für beide Seiten zu schaffen, auch 
Abgrenzungen unter einzelnen Lehrpersonen zu definieren, haben wir uns vom VSL SO das 
Ziel gesetzt, einen Berufsauftrag so zu formulieren, dass er im Alltag als Führungsinstrument 
gut eingesetzt werden kann. Die vielfältigen und anspruchsvollen Aufgaben der Lehrperson 
werden darin aktuell und mit der nötigen Erläuterung aufgrund der gültigen Gesetzgebung 
beschrieben.  
 
Wir bitten dich, deshalb den Berufsauftrag nicht einfach kommentarlos den Lehrpersonen 
abzugeben, sondern ihn an einer Veranstaltung – zur Zeit wohl digital - zu thematisieren und 
ihn sorgfältig einzuführen. Der VSL wird noch ein Austauschtreffen im Frühling 2021 und 
eine Präsentation zur Verfügung stellen.  



 

 

Die Verbände LSO und der VSEG haben zusammen mit dem VSA den Weg zur vorliegenden 
Publikation begleitet. Wir sind froh und auch ein bisschen stolz, dass es gemeinsam gelungen 
ist, diesen Berufsauftrag herausgeben zu können. Wir danken an dieser Stelle dem LSO, dem 
VSEG und dem VSA für die wertvolle Zusammenarbeit und danken dem VSA für den Druck 
und Versand herzlich.  
 
 
Freundliche Grüsse 
 

 
 
 
Adrian van der Floe 
Präsident VSL SO 
 


