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Erläuterungen zu den 
neuen Modellumschreibungen und Einreihungen der Lehrpersonen 
 
 

I. Projektbeschreibung und Dringlichkeit 

Die im Anhang der Verordnung zum Personalgesetz (Personalverordnung) vom 19. De-
zember (SGS 150.11) enthaltenen Modellumschreibungen bilden die wichtigsten Grundla-
gen des Lohnsystems des Kantons Basel-Landschaft. Sie wurden im Wesentlichen in den 
Jahren 1996 bis 1999 entwickelt, anschliessend erfolgte die Bewertung der verschiedenen 
Funktionen und die Zuordnung zu den Lohnklassen. Die Ergebnisse wurden schliesslich 
per 1. Januar 2001 bzw. für Lehrpersonen per Schuljahresbeginn 2001/2002 in Kraft ge-
setzt. 

Seit Beginn dieser Arbeiten sind somit 25 Jahre vergangen und es ist dementsprechend 
angezeigt, diese Grundlagen zu überarbeiten. Die Überarbeitung der Modellumschreibun-
gen erfolgt schrittweise. Aufgrund der vielen Neuerungen im Bildungsbereich, wurde mit der 
Überarbeitung der Bildungsfunktionen (Funktionsbereich 3) begonnen. 

Die Vorsteher der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion und der Finanz- und Kirchendirekti-
on haben zu diesem Zweck eine Projektgruppe eingesetzt, welche die Erarbeitung der Mo-
dellumschreibungen vorgenommen hat. Es wurden die folgenden Projektziele definiert: 

Mit dem Projekt sollen 
- die neuen Ausbildungen im Bildungsbereich, 
- die neuen pädagogischen Funktionen und 
- die neuen parapädagogischen Funktionen (integrative Schulform) 
abgebildet werden, so dass sowohl führungsmässig als auch lohnbezogen personalrecht-
lich korrekte Grundlagen geschaffen sind. 

Das Projektergebnis soll 
- möglichst schlank und einfach sein, 
- Sicherheit in der operativen Anwendung geben, 
- die Führung unterstützen und 
- möglichst gerichtsfest sein. 

Ausserdem wurde festgelegt, dass darauf zu achten sei, dass die Arbeitnehmendenvertre-
tungen ihre Mitsprache wahrnehmen können. Die Arbeitnehmendenvertretungen wurden zu 
diesem Zweck im Verlauf des Projekts zwei Mal zur Vernehmlassung eingeladen und waren 
im Rahmen der Arbeitsvertretung in der Bewertungskommission und schliesslich im politi-
schen Entscheidungsprozess beteiligt. 

Die Modellumschreibungen für die Lehrpersonen konnten in über 20 Sitzungen per Ende 
März 2013 praktisch vollständig fertig gestellt werden. Offen sind noch die weiteren unter-
richtsbezogenen Funktionen (z.B. Klassenassistenz, Logopädie usw.) sowie die weiteren 
Schulfunktionen (Schulleitung, Schuladministration, Schulsozialarbeit usw.). Die beiden fe-
derführenden Direktionen wurden durch ihre Projektgruppenvertretungen über die Ergeb-
nisse informiert. 

Die Bewertungskommission hat am 8. Mai 2013 auch die letzten dringlichen Modellum-
schreibungen der Lehrpersonen zu Ende bewertet und die Lohnklassenergebnisse definitiv 
verabschiedet.  
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Somit können nun folgende Bildungsfunktionen verabschiedet werden: 

401.13 Lehrperson Primarstufe (inkl. Variante Vorschul-/Primarunterstufe) 

402.10 Lehrperson Sek. I 

404.09b Lehrperson Gymnasium/FMS 

404.10c Lehrperson Sek. II für Individual- und Gruppenunterricht Gymnasium/FMS 

Seitens der Sozialpartner wurde im Juni 2013 erneut nach dem Stand des Projekts gefragt. 
Am 13. Juni 2013 erfolgte schliesslich eine Stellungnahme des Vorstehers der Bildungs-, 
Kultur- und Sportdirektion. 

Die seit September 2012 durchgeführten Analysen zeigten, dass die vorgeschlagenen Än-
derungen tatsächlich begründet sind. 

Die Weiterbearbeitung des Geschäfts muss mit grösster Dringlichkeit erfolgen, da die Ge-
meinden zum einen Sicherheit über die Kostenfolgen haben müssen und zum anderen die 
Gefahr von Lohnklagen insbesondere aus dem Bereich der Primarstufe steigt. Mit Blick auf 
die Kantone Aargau und Zürich zeigt sich, dass solche Klagen durchaus erfolgreich sein 
dürften. Eine wegen weiterer Verzögerungen erfolgreiche Lohnklage hätte insgesamt deut-
lich höhere Kostenfolgen als die im Projekt vorgesehene ordentliche Umsetzung und würde 
auch einen grossen Reputationsschaden zur Folge haben. Mit einem Schreiben an die 
Gemeinden vom 29. September 2014 wurden die Gemeinden über die voraussichtlichen 
Kosten informiert (Schreiben im Anhang). 

 

II. Änderungen der Modellumschreibungen 

Die Modellumschreibungen wurden vollständig überarbeitet. Das heisst, ihr Aufbau wurde 
überprüft und die Begriffe wurden aktualisiert. 

Ausserdem mussten die erneuerten Ausbildungen berücksichtigt werden: 

- Kindergarten- und Primarschul-Lehrpersonen (Lehrperson Vorschul-/Primarunterstufe 
und Lehrperson Primarstufe) absolvieren neu ein Fachhochschulstudium und schliessen 
mit einem Bologna-Bachelor ab. 

- Die Lehrpersonen für die Sekundarstufe I schliessen nach einem Fachhochschulstudium 
neu mit einem Bologna-Master ab (es ist auch der Weg über einen universitären Ba-
chelor möglich). Sie können auf allen Niveaus (A, E und P) unterrichten. Reine Niveau A-
Lehrpersonen (Realschullehrpersonen) werden nicht mehr ausgebildet. 

- Die Lehrpersonen für die Musikschule schliessen nach einem Fachhochschulstudium 
neu mit einem Bologna-Master (Lehrperson Musikschule Instrumental und Gesang) res-
pektive einem Bologna-Bachelor (Lehrperson Musikschule weiterführende Gruppenkur-
se) ab.  

- Es gibt bei den EDK-anerkannten Abschlüssen keine nach Fach andersartig ausgestalte-
ten Ausbildungen mehr. Beispielsweise sind die Ausbildungen im Bereich Sport, Gestal-
tung, Zeichnen, TWH usw. heute in den normalen Fächerkanon der ordentlichen Ausbil-
dungen integriert und stellen hinsichtlich Länge und Niveau der Ausbildungen keine Be-
sonderheiten mehr dar. 

Ausserdem haben die Schulstrukturen geändert: 

- Neu werden Kindergarten und Primarschule als Primarstufe bezeichnet. 

- Der Kindergarten umfasst in der Regel die ersten zwei Jahre der Primarstufe. 

- Die Primarschule dauert neu sechs Jahre (bisher fünf Jahre) und die Sekundarstufe I nur 
noch drei Jahre (bisher vier Jahre). 
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- Die Lehrperson Vorschul-/Primarunterstufe kann im Kindergarten und in den ersten drei 
Jahren der Primarschule unterrichten (1. bis 5. Schuljahr). 

- Die Lehrperson Primarstufe kann vom 3. bis 8. Schuljahr unterrichten (entspricht der 
Primarschule). 

- Hinzu kommt die ‚Integrative Schulform‘, welche das Ziel hat, möglichst viele Schülerin-
nen und Schüler mit besonderem Lernbedarf in Regelklassen zu unterrichten. Dies stellt 
neue Anforderungen an die Lehrpersonen. So müssen sie vermehrt in einem Team ar-
beiten, müssen Koordinationsaufgaben wahrnehmen usw. 

- Auf der Sekundarstufe II haben die Ausbildungen und Abschlüsse bis auf die Umstellung 
zum Bologna-Modell nur unwesentlich geändert. Neu wird das Fachstudium mit einem 
Master anstatt eines Lizentiats oder Universitäts-Diploms abgeschlossen. 

Die Änderungen in den Schulstrukturen führen dazu, dass die Lehrpersonen also andere 
Alterskategorien (bspw. auf Primarstufe ein Jahr ältere Schülerinnen und Schüler) unterrich-
ten und unterschiedlicheren Niveaus (alle Niveaus auf Sek. I) und unterschiedlichen Lern-
bedürfnissen (Integrative Schule) begegnen. 

Aufgrund der geänderten Ausbildungen wurden auch die erforderlichen Erfahrungsjahre 
überprüft. Dabei wurde vom Leitprinzip ausgegangen, dass dort, wo die Ausbildung ni-
veaumässig gestiegen ist, entsprechend neu weniger Erfahrung erforderlich ist, weil ja auch 
die Ausbildung vertiefter erfolgte. Dort, wo die Ausbildung praktisch nicht geändert hat, 
wurde die bisher festgelegte Erfahrungsvoraussetzung belassen. 

 

III. Bewertung 

Die Bewertungskommission hat sich für alle Funktionen die massgeblichen Unterlagen zu 
den Ausbildungen und die massgeblichen rechtlichen und organisatorischen Bestimmungen 
beschafft. Ausserdem hat sie Vertretungen des Lehrerberufs befragt. 

Bei der Bewertung wurden die Bewertungskriterien in einem ersten Schritt nach Massgabe 
des Bewertungsmassstabes im Bewertungshandbuch vorgenommen. Das Resultat wurde 
dann mit einem Quervergleich mit anderen Bildungsfunktionen, mit dem Quervergleich mit 
sämtlichen anderen Funktionsbereichen sowie mit dem Quervergleich der früheren Bewer-
tung validiert. 

Die Ergebnisse dieser Bewertungen wurden in den standardisierten Bewertungsprotokollen 
pro Modellumschreibung dokumentiert. Die Bewertungsprotokolle befinden sich in der Bei-
lage. Die zahlenmässigen Bewertungen sind entsprechend der bisherigen Praxis in den 
sogenannten Bewertungsprofilen dokumentiert. 

Die Bewertungsergebnisse der Bewertungskommission dienen dem Regierungsrat als fach-
liche Empfehlung zur Bewertung der Modellumschreibungen. Bei der Bewertung der neuen 
Modellumschreibungen für die Lehrpersonen ist der Regierungsrat den Empfehlungen der 
Bewertungskommission nicht in allen Punkten gefolgt. Der Regierungsrat hat den A2-Wert 
bei einer Modellumschreibungen abweichend von der Empfehlung der Bewertungskommis-
sion bewertet. 

Der A2-Wert steht für die Anzahl erforderlicher Jahre Berufserfahrung. Je schwieriger eine 
Funktion ist, desto mehr Berufserfahrung wird vorausgesetzt und desto höher wird dement-
sprechend der A2-Wert. Zur Findung der Lohnklasse werden die Bewertungsergebnisse mit 
unterschiedlicher Gewichtung in sogenannte Arbeitswertpunkte umgerechnet. Die Gesamt-
summe dieser Arbeitswertpunkte gibt dann die Lohnklasse vor. Der A2-Wert ist das nach 
dem A1-Wert, mit dem die Ausbildungsanforderungen bewertet werden, am höchsten ge-
wichtete Merkmal und hat somit einen massgeblichen Einfluss auf die Lohnklasse.  



Erläuterungen zu den 
neuen Modellumschreibungen und Einreihungen der Lehrpersonen 4 
 
 

Personalamt BL 

Bei der Lehrperson Sek. I ist der Regierungsrat bei der Bewertung des A2-Wertes der Emp-
fehlung der Bewertungskommissionen nicht gefolgt. Die Bewertungskommission hat die 
erforderliche Erfahrung der Lehrperson Sek. I mit zwei Jahren bewertet anstelle der ur-
sprünglichen vier Jahre.  

Die Bewertungskommission ist der Meinung, dass die Anforderungen an die erforderliche 
Berufserfahrung mit der neuen, praxisorientierten Ausbildung klar abgenommen haben. 
Analog zur Lehrperson Primarschule versteht die Bewertungskommission das erste Jahr im 
Beruf als Einführungsjahr, zusätzlich zur Primarlehrperson benötige die Lehrperson Sek. I 
ein weiteres Jahr Berufserfahrung, um die Anwendung und das Herunterbrechen des 
Fachwissens im Unterricht zu üben.  

Der Regierungsrat nimmt diese Einschätzung zur Kenntnis, kann sich der Argumentation 
aber nicht anschliessen. Er ist der Ansicht, dass für die vollwertige, qualifizierte Ausübung 
der Funktion mindestens drei Jahre Berufserfahrung erforderlich sind. Nur mit dieser fun-
dierten Berufserfahrung können die Lehrpersonen Sek. I die hohen Anforderungen des 
Kantons Basel-Landschaft an diese Funktion erfüllen. So können trotz der guten Ausbil-
dung viele Praxisthemen im Studium nicht vermittelt werden (z.B. sichere Durchführung von 
externen Anlässen & Ausflügen, Zusammenarbeit mit Eltern). Der kompetente, selbständige 
Umgang mit diesen Themen erfordert eine grössere Berufserfahrung. Der Regierungsrat 
weist auch darauf hin, dass die Anforderung an die Berufserfahrung der Lehrperson Sek. I 
aktuell vier Jahre beträgt. Eine Halbierung der erforderlichen Erfahrung gegenüber den ak-
tuellen Anforderungen erachtet er als nicht sinnvoll. Mit der Senkung der Anforderung an 
die Berufserfahrung um ein Jahr ist die Praxisorientierung der neuen Ausbildung noch im-
mer genügend berücksichtigt. Zudem führt die höhere Erfahrungsvoraussetzung zu einer 
Senkung der Mehrkosten. 

 

Tabelle: Zahlenmässiges Ergebnis der neuen Bewertungen durch die Bewertungskommis-

sion. Die von der Empfehlung der Bewertungskommission abweichende Bewertung des 

Regierungsrats ist in der Tabelle durch einen Rahmen hervorgehoben. 

Zum Vergleich seien die bisher gültigen Bewertungen der wichtigsten Modellumschreibun-
gen in kompakter Form dargestellt. Bisher gab es eine wesentlich grössere Zahl an Model-
lumschreibungen und entsprechenden Bewertungsprofilen, weil auf den meisten Schulstu-
fen je nach Fach noch andere Ausbildungsvarianten üblich waren. 

 

Tabelle: Aktuell gültige Bewertungen der wichtigsten Bildungsfunktionen (Bewertungsprofile) 
 

IV. Geltungsbereich und Inkraftsetzung 

Die neuen Modellumschreibungen im Anhang der Personalverordnung vom 19. Dezember 
2000 (SGS 150.11) werden für alle Lehrpersonen gelten. Das heisst, sowohl für die bereits 
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beim Kanton angestellten als auch für die zukünftigen und auch für die Lehrpersonen mit 
alten oder mit neuen Abschlüssen. 

Abweichende Einreihungen erfolgen dann, wenn jemand über keine stufengerechte, EDK-
anerkannte Lehrbefähigung oder wenn jemand nicht über den erforderlichen Fachab-
schluss verfügt. 

Die Aufnahme der neuen Modellumschreibungen in den Anhang der Personalverordnung 
wird flankiert durch eine neue Richtlinie des Personalamtes betreffend der Überführungs- 
und Ausführungsbestimmungen zu den neuen Modellumschreibungen im Bildungsbereich. 
Bei der Einstufung in eine Lohnklasse gilt es insbesondere das Gleichbehandlungsgebot zu 
beachten. In den Modellumschreibungen sind beispielsweise jeweils die aktuellen Ausbil-
dungsabschlüsse und Unterrichtsberechtigungen aufgeführt. Sind ältere Abschlüsse offiziell 
anerkannt (z.B. durch EDK, Kanton Basel-Landschaft) und berechtigen den entsprechen-
den Unterricht auszuführen, erfüllen auch diese die vorgegebenen Einreihungsvorausset-
zungen. Ein Entwurf der Richtlinien ist im Anhang zu finden. 

Die neuen lohnrechtlichen Bestimmungen sollen auf den 1. August 2016 in Kraft treten, da 
die Schulorganisation stark auf das Schuljahr ausgerichtet ist. 

Mit der vorliegenden Beschlussvorlage verabschiedet der Regierungsrat zum einen die Mo-
dellumschreibungen und aufgrund der Bewertungsergebnisse die zugehörige Lohnklasse, 
und zum anderen nimmt er zustimmend Kenntnis von der begleitenden Richtlinie des Per-
sonalamtes. 

V. Kosten 

Die veränderte bildungssystematische Zuordnung der Abschlüsse (Lehrpersonen auf Pri-
marstufe = neu Bachelor, Sekundarstufe II = neu Anrechnung Master in den Fächern Sport 
sowie Kunst/Bildnerisches Gestalten/Werken) führt zu Mehrkosten.  

Die Mehrkosten, die aus der Aufhebung der Niveau-Differenzierung auf der Sekundarstufe I 
entstehen, sind nicht Bestandteil dieses Geschäfts, da diese auch ohne die Einführung der 
neuen Modellumschreibungen anfallen würden. 

Die Mehrkosten, die aus den Veränderungen auf Stufe Kindergarten/Primar entstehen, 
können auf Basis eines durchschnittlichen Personalbestands angegeben werden. So wur-
den die Gemeinden mit Schreiben vom 29. September 2014 über die zu erwartenden Kos-
tenfolgen anhand der Klassenzahl informiert. 

Basierend auf der Annahme, dass die Lektionenzahl für die betroffenen Lehrerfunktionen 
konstant bleibt, können die Mehrkosten, die durch die vorgesehenen Veränderungen auf 
Stufe Sek. II entstehen, berechnet werden. Eine Anpassung der Lohnklasse für Lehrperso-
nen mit den Fächern Sport sowie Kunst/Bildnerisches Gestalten/Werken wird Mehrkosten 
von insgesamt Fr. 395‘000 zur Folge haben. 

VI. Antrag 

Die Finanz- und Kirchendirektion und die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion beantragen 
dem Regierungsrat der Verordnungsänderung zuzustimmen und per August 2016 in Kraft 
zu setzen. 

 


