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HINTERGRUND

Auf dem Sozialgipfel von Göteborg im Jahr 2017 verpflichteten sich die 
Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten, bis 2025 einen Europäi-
schen Bildungsraum zu schaffen. 

Im selben Jahr erarbeitete die CESI das Projekt „Education Professionals 
and Trade Unions in Europe to 2025“ und erhielt dafür eine Kofinanzierung 
von der Europäischen Union. Diese „Dynamik“ sollte von den CESI-Ge-
werkschaften des Bildungssektors genutzt werden, um das Bewusstsein 
der Regierungen und Bildungsbehörden auf europäischer und nationaler 
Ebene für die Notwendigkeit einer Neubewertung des Lehrerberufs – ins-
besondere durch den Prozess des Europäischen Semesters sowie im Geiste 
der Europäischen Säule sozialer Rechte – zu schärfen. 

Mit diesem Manifest will die CESI einen Beitrag zur Debatte über das 
Bild des Lehrerberufs leisten, um in der modernen Gesellschaft eine breite 
Unterstützung für den Bildungsbereich und die darin tätigen Fachkräfte als 
wichtige Akteure für den sozialen Wandel zu erzielen.

„Obwohl allgemein anerkannt ist, dass Lehrern eine Schlüsselrolle bei 
der Umsetzung des angestrebten Ziels einer qualitativ hochwertigen 
Bildung für alle zukommt, wird die Bildungsarbeit von der Mehrheit der 
Menschen noch immer nicht als Beruf mit hoher Wertschätzung angese-
hen. Sein geringes Ansehen erschwert - in reichen wie auch in weniger 
wohlhabenden Ländern - die Bemühungen, Menschen für den Lehrerberuf 
zu gewinnen und sie zu halten.  Um dieser Situation zu begegnen, müssen 
Regierungen und Bildungspartner mutige Schritte unternehmen, um die 
Qualität der Aus- und Weiterbildung für Lehrkräfte zu verbessern. Die Leh-
rer müssen eine qualitativ hochwertige Erstausbildung sowie eine effizien-
te Integration in den Beruf erhalten. Darüber hinaus müssen sie über die 
Möglichkeit verfügen, ihre Fähigkeiten während ihrer gesamten Laufbahn 
zu weiter zu entwickeln. Es geht darum, der Öffentlichkeit aufzuzeigen, 
dass die Bildungsarbeit ein geschätzter Beruf ist, indem den Lehrern eine 
angemessene Bezahlung garantiert wird, und ihre Arbeitsbedingungen 
auf allen Ebenen des Bildungssystems verbessert werden.“ 
(Auszug aus der Botschaft anlässlich des Weltlehrertages 2018)

Das vorliegende Dokument wurde im Rahmen eines mit Unterstützung der 
Europäischen Kommission finanzierten Projekts unter der EU-Haushalts-
linie VP/2017/002 erstellt. Diese Veröffentlichung spiegelt die Ansichten 
der Autoren wider. Die Europäische Kommission ist nicht für die mögliche 
Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich. Die CESI 
dankt allen Projektpartnern, CESI-Mitgliedern und beteiligten Experten so-
wie insbesondere dem Berichterstatter der Projektarbeitsgruppe für die 
Vorbereitung eines großen Teils dieses Dokuments.
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VORWORT

Unsere Gesellschaften sind einem immer schnelleren Wandel unter-
worfen. Die Informations- und Kommunikationstechnologien verändern – 
bisweilen indirekt – unsere Gewohnheiten, unsere Kommunikationsweisen 
und in einem allgemeineren Sinne unsere Beziehungen zu Menschen und 
Ereignissen grundlegend. 

Lehrer und überdies alle im Bildungsbereich tätigen Fachpersonen sind 
ganz besonders von diesen Veränderungen betroffen. Ihnen fällt schließ-
lich die Hauptverantwortung zu, nicht nur das notwendige Wissen und 
Know-how, sondern auch die Werte zu vermitteln, die es ermöglichen, die 
Gesellschaften von morgen zu harmonischen, respektvollen und prospe-
rierenden Lebensräumen werden zu lassen.

Die Bildungsfachkräfte haben die Aufgabe, die kommenden Generati-
onen auszubilden und ihnen eine Grundlage mit auf den Weg zu geben, 
sich in das Berufs- und Gesellschaftsleben zu integrieren und ein Leben in 
Wohlstand zu führen.

Angesichts dieser großen Verantwortung müssen die Lehrer über gute 
Dienst- und Arbeitsbedingungen verfügen. Leider wird ihr Beruf, der vor 
dem Hintergrund der Herausforderungen unserer Gesellschaften oft „an 
vorderster Front“ steht, oftmals nur unzureichend anerkannt.
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Wir sind der Ansicht, dass Europa in diesem Zusammenhang eine ein-
zigartige Rolle zu spielen hat. Auch wenn das Prinzip der Subsidiarität die 
Regel ist, halten die Teilnehmer am CESI-Projekt zum Lehrerberuf bis 2025 
ein Minimum an Harmonisierung in der europäischen Bildungslandschaft 
für unerlässlich. Dabei geht es nicht nur um Arbeitsbedingungen und Ver-
gütung oder um akademische Mindestanforderungen. Auch müssen die 
von der Europäischen Union geförderten Werte von ordentlich anerkann-
ten Fachpersonen, den Lehrern, getragen und vermittelt werden. 

Dies ist eine wesentliche Voraussetzung für die Umsetzbarkeit eines Raums 
der Toleranz und Freiheit, aber auch ein wirksamer Hebel gegen Gewalt, Identi-
tätsverlust und Individualismus auf Kosten der Solidarität in Europa.

Vor diesem Hintergrund bekräftigen die Mitgliedsgewerkschaften der 
CESI den Nutzen von Lehrergewerkschaften als kompetente, repräsentati-
ve und legitime Gesprächspartner von Bildungsfachleuten. Darüber hinaus 
unterstreichen sie die entscheidende Bedeutung einer Neubewertung die-
ses bisweilen vernachlässigten oder verunglimpften Berufsstandes. 

Dieses Manifest soll als Aufforderung verstanden werden, den Platz des 
Lehrerberufs in unserer heutigen europäischen Gesellschaft hervorzuhe-
ben und sein Ansehen und seine Attraktivität zu verbessern. 
(Luc Viehé, Berichterstatter der Arbeitsgruppe im Rahmen des CESI-Pro-
jekts „Bildungsfachleute und Gewerkschaften bis 2025“)
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I. Der berufliche Status von Lehrkräften 

Unterrichten ist eine ebenso komplexe wie anspruchsvolle Aufgabe. Aller-
dings wird die Rolle der Lehrkräfte in allzu vielen Gesellschaften nicht in 
angemessener Weise wertgeschätzt. Infolgedessen ist es in vielen Ländern 
schwierig, Menschen für den Lehrerberuf zu gewinnen. Ebenso schwierig 
ist es, sie im Beruf zu halten. Dieses schlechte Image führt zu einem Inves-
titionsverlust und erschwert die Ausbildung qualifizierter Fachkräfte.

Obwohl die Bildung weiterhin in den Kompetenzbereich der National-
staaten fällt, steht sie in wirtschaftlicher wie auch digitaler Hinsicht sowie 
auch angesichts der steigenden Vielfalt in unseren Gesellschaften vor Her-
ausforderungen, die weit über die Landesgrenzen hinausgehen.

Es ist daher bemerkenswert, dass sich die Zustände innerhalb der EU als 
höchst unterschiedlich, ja sogar uneinheitlich darstellen:

-  Die Unterschiede bei Gehältern und dem Lebensstandard sind gewaltig. 
In einigen Ländern sind die Lehrer ein durchaus gut bezahlter Berufs-
stand, in anderen ist ihre berufliche Situation äußerst prekär.

-  Die Arbeitsbedingungen in den verschiedenen EU-Ländern sind mitun-
ter schwer miteinander zu vergleichen. In jedem Fall gibt es gravierende 
Ungleichheiten im Hinblick auf:

ab. Auch hier bestehen viel zu große Unterschiede. 

Eine ehrgeizige Austauschpolitik bereits vor, aber auch einige Jahre 
nach dem Eintritt in den Beruf wäre ein wirksames Mittel, um die Arbeits-
bedingungen der Lehrer aufzuwerten und damit auch die Qualität des Bil-
dungssystems zu verbessern. Neben der Anerkennung von Qualifikationen 
und Abschlüssen sollte in allen Mitgliedstaaten auch die Anerkennung von 
Berufserfahrung verstärkt gefördert werden.

Es ist auch Aufgabe der Europäischen Union, die Mitgliedstaaten zu ei-
ner Harmonisierung ihrer Politik gegenüber den Lehrern zu ermutigen. Die 
Anerkennung des Berufs, die berufliche Stabilität und ein angemessener 
Lebensstandard sind die drei wichtigsten Bereiche, die die EU stärker för-
dern sollte. 

Die Ausübung eines Bildungsberufs ist für die Gesellschaft nur dann 
von Vorteil, wenn sie mit akzeptablen Beschäftigungsbedingungen ein-
hergeht. Je besser die persönlichen und beruflichen Bedingungen eines 
Lehrers sind, desto effizienter ist das System und umso größer ist der Bil-
dungsmehrwert.

Die Mitgliedsorganisationen der CESI sind der Ansicht, dass die Europä-
ische Union im Einvernehmen mit den Mitgliedstaaten ein Mindestmaß an 
Bedingungen für die Berufsausübung vorgeben sollte.
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II. Die Lehrerausbildung 

Alle nationalen und internationalen Studien haben eindeutig einen direkten 
Zusammenhang zwischen der Qualität der Lehrerausbildung, - sowohl in 
der Erstausbildung als auch im Verlauf der gesamten beruflichen Laufbahn 
- und der «Leistungsfähigkeit» des Bildungssystems nachgewiesen.

Im weltweiten Vergleich, aber auch innerhalb der Europäischen Union 
sind die Praktiken sehr unterschiedlich. Diese Unterschiede betreffen 
sowohl das Niveau der Einstellung und Erstausbildung sowie deren Me-
thoden und Inhalte als auch die Weiterbildung.

Einige Länder unterstützen junge Lehrer erfolgreich in ihren ersten 
Berufsjahren, wohingegen sich andere, die infolge Lehrermangels unter 
Druck stehen, sich mit einer bloßen, äußerst minimalistischen Unterstüt-
zung begnügen.

Selbstverständlich stellt eine qualitativ hochwertige Erstausbildung eine 
gute Beherrschung der akademischen Fachbereiche sicher, die der bzw. 
die Lehrer/in später unterrichten wird. Nur mit soliden Grundlagen ist er 
oder sie in der Lage, die erwarteten Kenntnisse und Fähigkeiten zu ver-
mitteln.

Das Beherrschen des Fachbereichs allein ist jedoch ungenügend. Sie 
muss mit einer fundierten Ausbildung in Pädagogik und Jugendpsycho-
logie einhergehen.

Angesichts der wachsenden Bedeutung der Informations- und Kommu-
nikationstechnologien sowie der sozialen Medien und Netzwerke in unse-
ren Gesellschaft - gerade auch bei jungen Menschen - wäre eine vertiefte 
Ausbildung in den Bereichen Technologien und Medien für Lehrer sinnvoll. 
Sie würde es ihnen ermöglichen, diese Instrumente bei ihrer Arbeit gezielt 
zu nutzen, um die kritischen Denkfähigkeiten der Schüler zu stärken. 

Ebenso erscheint uns eine nachhaltige und hochwertige Unterstützung 
der Lehrer in den ersten Berufsjahren unerlässlich. Auch sind die Berufser-
fahrung und Ratschläge erfahrener Kollegen sowie deren Wohlwollen für 
einen erfolgreichen Start in den Beruf entscheidend.

Die Erstausbildung der Lehrer könnte auch eine Öffnung für die 
Ausbildungsmethoden in anderen EU-Ländern beinhalten. Zu diesem 
Zweck könnte die Europäische Union Netzwerke für den Austausch von 
Lehrkräften in der Ausbildung einrichten, die sich am Erfolgsmodell des 
Erasmus+-Programms orientieren.

Schließlich – und diese Problematik darf nicht unterschätzt werden – 
muss die Erstausbildung von Bildungsfachkräften so vielen Menschen wie 
möglich offenstehen. Es ist nicht hinnehmbar, dass Bildung vor allem für 
die privilegierten sozialen Schichten zugänglich ist – sie sollte im Gegenteil 
als Sprungbrett zum sozialen Aufstieg fungieren. 

III. Eigenständigkeit und pädagogische Autorität

Jeder Lehrer in Europa hat die Verantwortung, seine Lehr- und Unter-
richtsmethoden an das ihm anvertraute Publikum anzupassen. Es ist Auf-
gabe der Lehrkräfte, diejenigen bildungsfördernden und pädagogischen 
Entscheidungen zu treffen, die sie für die Schüler oder Studenten, für die 
sie verantwortlich sind, am besten geeignet halten.

Wenngleich die Lehrerinnen und Lehrer heute im Zentrum des Diskur-
ses stehen, haben sie noch immer nicht – oder nicht genügend – Mitspra-
cherecht in den Entscheidungsprozessen. Bildungssysteme unterliegen 
kontinuierlichen Reformen, die oftmals ohne wirkliche Absprache mit 
den Lehrern erfolgen. Dies ist auch eine ethische Frage: Wenn wir eine 
Zukunft mit dauerhaften demokratischen Gesellschaften auf Grundlage 
der Menschenrechte anstreben, können wir nicht ausgerechnet diejenigen, 
die sich mit Bildung und Erziehung befassen, vom Entscheidungsprozess 
ausschließen. Zudem ist es eine Frage der Effektivität, da Reformen nur 
dann zu echten Veränderungen führen, wenn die, die von ihnen betroffen 
sind, mit eingebunden werden. 

Als gut ausgebildeter Pädagoge ist die Lehrperson, die mit der Realität 
ihrer Klasse konfrontiert wird, sicherlich diejenige, die am besten in der 
Lage ist, derartige Entscheidungen zu treffen. Hierfür muss sie eine quali-
tativ hochwertige Erstausbildung erhalten haben.

Die Autonomie des Lehrers ist untrennbar mit der Überwachung der 
Qualität und einer kompetenten Unterstützung verbunden. Pädagogische 
Autonomie bedeutet jedoch nicht, bei Herausforderungen keine Hilfe be-
kommen zu können.

Richtig ist, dass es neue operative Gleichgewichte zu finden gilt. Es 
könnte eingeräumt werden, dass die Europäische Union Leitlinien für 
gemeinsame Kenntnisse, Fähigkeiten und Werte aufstellen sollte: Die Mit-
gliedstaaten wären für Programme und Ressourcen, die Lehrer und Fach-
leute vor Ort für die Lehrmethoden verantwortlich.

Es geht auch darum, den Schulen ihren institutionellen Charakter zu-
rückzugeben. Durch klare und eindeutige Vorschriften, die von allen am 
Schulbetrieb Beteiligten einzuhalten sind, kann dort so ein Klima der 
gegenseitigen Achtung vorherrschen, in dem wesentliche Werte wie 
Gleichheit und Menschenwürde gelebt werden. Alle Bemühungen um Ver-
mittlung von Werten sind umsonst, wenn der Staat der Schule nicht die 
notwendige Autorität zur Erfüllung ihres Auftrags überträgt. 
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V. Die Europäische Union und ihre Werte 

Wir leben in einer Gesellschaft, in der die Würde des Menschen als Grund-
lage ihrer Kultur und der sich daraus entwickelten Werte hervorgehoben 
wird. 

Die Europäische Union ist Trägerin von Werten wie Solidarität, staats-
bürgerliches Bewusstsein, Achtung der Menschen und vor allem der Ge-
danken-, Handlungs- und Bewegungsfreiheit. Diese Werte haben nun-
mehr seit über einem halben Jahrhundert Frieden und relativen Wohlstand 
gesichert. 

Die bedingungslose Verteidigung dieser Werte muss deshalb die 
Grundlage aller Handlungen und Überlegungen darstellen. 

Wer könnte diese Werte besser als Bildungsfachleute vermitteln und 
wer könnte vor allem besser dazu beitragen, dass sie im Einklang mit den 
Realitäten der einzelnen Mitgliedstaaten stehen? Wer besser als junge 
Menschen in der Ausbildung ist in der Lage, sie beim Aufbau einer gerech-
teren und solidarischeren EU weiter zu verankern?

Aus diesem Grund steht die Vermittlung von Wissen für Lehrerinnen 
und Lehrer sicherlich weiterhin im Mittelpunkt des Berufsstandes. Aller-
dings gehört auch die Vermittlung gemeinsamer Werte heute als unerläss-
licher Bestandteil zu ihrer Arbeit. 

Hierfür sollte - auch in anderen Bereichen, nicht nur in Bezug auf den 
Bildungsauftrag der Lehrerschaft - jede „politische Entscheidungsebene“ 
in Zusammenarbeit mit anderen und unter Einhaltung des Subsidiaritäts-
prinzips ihre Verantwortung wahrnehmen. 

IV. Die Vermittlung von Wissen und Werten

Da Wissen einen wesentlichen Faktor zur Integration ins Berufsleben und 
damit in die Gesellschaft darstellt, steht seine Vermittlung im Zentrum des 
Lehrerberufs. Jeder Jugendliche muss am Ende seiner Schulzeit in der 
Lage sein, eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen und die ent-
sprechenden Weichen für sein weiteres Leben zu stellen. 

Die Vermittlung von Wissen um seiner selbst willen ist allerdings nicht 
ausreichend. Wissen ist kann nicht richtig genutzt werden, wenn es nicht 
von Kompetenzen und vor allem von zwischenmenschlichen Fähigkeiten 
begleitet wird. Auf dieser Trilogie beruht die gesamte Berufskompetenz 
der Lehrerinnen und Lehrer.

Die uns heutzutage bereitstehenden digitalen Ressourcen sind nahezu 
unbegrenzt. Reines Wissen steht über das Internet in Hülle und Fülle zur 
Verfügung und fast die gesamte Bevölkerung kann auf so genannte Mas-
sen-Online-Kurse („MOOCs“) zurückgreifen. 

Die digitale Revolution verfügt über das Potential, die Art und Weise 
des Lernens zu verändern. Darüber hinaus bietet sie unzählige Möglich-
keiten, die demokratischen Werte zu fördern. Allerdings befördert dieses 
hohe Maß an Vernetzung nicht nur die aktive Beteiligung am demokra-
tischen Prozess, sondern begünstigt mitunter auch die Verbreitung von 
Intoleranz, Hass und Gewalt bis hin zur Propagierung radikaler Tendenzen. 

Der Erwerb von akademischem Wissen sowie von Methoden, diese für 
die persönliche Entwicklung innerhalb einer Gemeinschaft zu mobilisieren, 
stellt das professionelle Gerüst aller am Bildungssystem Beteiligten dar.

Es wird daher auch zum Auftrag der Lehrerinnen und Lehrer gehören, es 
ihren Schülern zu ermöglichen, Wissen zu erwerben und ihnen die Fähig-
keit an die Hand zu geben, ihre Erkenntnisse zu priorisieren, diese mit ei-
nem konstruktiv kritischen Geist anzuwenden und vor allem, falsche oder 
schädliche Informationen als solche erkennen zu können.

Schließlich besteht das Ziel nicht nur darin, zukünftige Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer, sondern auch verantwortungsbewusste Bürgerin-
nen und Bürger aus ihnen zu machen. 
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In diesem Rahmen könnte die Europäische Union:
- als fördernde Kraft von Werten und eines grundlegenden Wissens-

schatzes fungieren; gerade um diesen entscheidenden Kern wird sich 
gewiss ein wahres europäisches Bewusstsein herausbilden, das von 
einer großen Mehrheit getragen wird;

- die Kohärenz zwischen den nationalen Systemen gewährleisten, oder 
zumindest sicherstellen, dass sie nicht im Wettbewerb zueinander ste-
hen; Subsidiarität ist nicht gleichbedeutend mit Desinteresse oder Untä-
tigkeit; dem Aufkommen von Nationalismen, radikalen Positionen und 
schädlichen Ideologien, von denen viele junge Menschen beeinflusst 
werden, muss Paroli geboten werden; 

- die Kohärenz und die Anerkennung von Abschlüssen wie auch Be-
rufserfahrung stärken; dies stellt eine wichtige Voraussetzung für eine 
erfolgreiche europäische Integration dar;

- die Mobilität der Menschen weiter fördern; das Erasmus+-System könn-
te für Lehrer und andere Beschäftigte des Bildungssektors wirksamer 
ausgebaut werden; Lehrer, die an einem Ausbildungsaufenthalt in ei-
nem anderen Land teilgenommen haben, sind der Ansicht, dass sich 
diese Erfahrung positiv auf ihre Unterrichtspraxis und das Lernen ihrer 
Schüler auswirkt.

Freiheit und Solidarität, Unabhängigkeit und Gemeinschaft scheinen 
miteinander im Widerspruch zu stehen. Die Europäische Union, in der 
diese Grundsätze täglich in die Praxis umgesetzt werden, zeigt, dass das 
Gegenteil der Fall ist. Dieser Sachverhalt ist unbedingt zu vermitteln.

Der europäische Geist, aber auch das Kennenlernen der verschiedenen 
Religionen und ihrer gemeinsamen Werte sollte in jedem Schulsystem 
der Europäischen Union eingebunden werden. Dies sollte entweder durch 
die Einführung eines spezifischen und vertieften Unterrichts, der länder-
übergreifend identisch ist, oder durch die (obligatorische) Einbindung der 
entsprechenden Konzepte und Ideen in bestehende Unterrichtsfächer wie 
etwa Geschichte, Philosophie, Bürgerbildung, Ethik usw. erfolgen.

Aber es kann nicht alles nur auf den Schultern der Lehrer ausgetragen 
werden. Letztere müssen über die notwendigen Instrumente sowie über 
eine entsprechende Ausbildung und institutionelle Solidarität verfügen, 
die beide gleichermaßen unabdingbar sind.

VI. Informations- und Kommunikationsinstrumente 

Die Informations- und Kommunikationstechnologien nehmen in unseren Gesellschaf-
ten einen immer höheren Stellenwert ein. Dies hat selbstverständlich auch auf unsere 
Bildungssysteme nachhaltige Auswirkungen. Zudem kennen diese Instrumente keine 
Grenzen. Andererseits bietet der technologische Fortschritt – wenn er schlecht kontrol-
liert wird – auch den Nährboden für wachsende soziale Ungerechtigkeiten.

Diese Situation wirft zwei wichtige Fragen auf:
- Wie kann verhindert werden, dass anfallende Kosten für Ausrüstungen 

Lücken zwischen jungen Menschen und Lehrern in der gesamten Euro-
päischen Union vergrößern?

- Wie kann in einem Internet der schier unbegrenzten Online-Ressourcen  – 
der größte Teil des Wissens der Menschheit ist dort zumeist sogar kostenlos 
zugänglich – sichergestellt werden, dass Nutzer Wahrheiten von Falschin-
formationen und Nützliches von Schädlichem unterscheiden können?

Die ungenügende Beantwortung dieser Fragen auf Ebene der EU kann schwer-
wiegende Folgen für das soziale Gefüge haben können. Und dies gänzlich abgese-
hen von den extremen Ideologien, die im Internet gedeihen und verbreitet werden.

Darüber hinaus ermöglichen Kommunikations- und Informationstechnologien 
einen unkontrollierten Zugriff auf Datenbanken. Tatsächlich sorgt die digitale Revo-
lution für einen sehr schnellen, vielleicht sogar zu schnellen Informationsfluss und 
birgt gleichzeitig die Gefahr einer zunehmenden „Brutalisierung“ der Sprache, in der 
auch Radikalisierung und gewalttätiger Extremismus ihren Platz finden. 

Eine große Herausforderung für unsere Bildungssysteme und unsere Lehrerin-
nen und Lehrer wird vor allem darin bestehen, den Schülern kritisches Denken und 
Urteilsvermögen zu vermitteln, das sie zu rational denkenden und verantwortungs-
bewussten Teilnehmern der Gesellschaft und mündigen Bürgern werden lassen.

Die Lehrer stehen daher vor einer doppelten Herausforderung:
- Beschaffung des erforderlichen Unterrichtsmaterials. Auch in diesem Zusam-

menhang ist die Situation in den europäischen Ländern vollkommen hetero-
gen: In einigen Mitgliedstaaten wird sämtliches - kollektive und persönliche 
- Unterrichtsmaterial von staatlicher Seite bereitgestellt, in anderen sind die Mit-
arbeiter verpflichtet, das erforderliche Material auf eigene Kosten zu beschaffen.

- Die Lehrerausbildung und die Vermittlung der Instrumente, die es Schü-
lern und Studenten ermöglichen, die digitalen Technologien mit klarem 
Verstand, konstruktiv und mit einem kritischen Geist zu nutzen.

Ein Europa gemeinsamer Werte, das sich um das Wohlergehen seiner 
Bürger kümmert, trägt die Verantwortung für die Förderung eines gleich-
berechtigten Zugangs zu diesen Technologien. Es hat auch die unbedingte 
Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass jeder die Informationstechnologie als 
Mittel des sozialen und menschlichen Fortschritts nutzen kann.
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VII. Berufsethische Grundsätze

Ein Berufsethos zielt darauf ab, ein harmonisches und bereicherndes Mitei-
nander für alle zu gewährleisten. Im Bildungsbereich geht es dabei darum, 
europaweit sowohl auf beruflicher und menschlicher Ebene Erfolgsmodel-
le zu definieren.

Das Wesen der Europäischen Union basiert auf dem Kompromiss. Als 
Zeichen von Toleranz bringen Verhandlungen und Zugeständnisse die 
Achtung des Anderen und seiner Würde zum Ausdruck. Sie tragen zum 
Funktionieren unserer Gesellschaft bei. Die gegenseitige Achtung ist ein 
Wert, der es Menschen ermöglicht, die Qualitäten des anderen, seine 
Rechte und seine Würde anzuerkennen, anzunehmen, zu schätzen und 
hervorzuheben. Sie ist somit eine wesentliche Voraussetzung für unser 
Zusammenleben.

Die Achtung vor dem, was jede Person ist woran sie glaubt, ist unver-
zichtbar. Genau dies steht im Zentrum eines - auch von der CESI geforder-
ten - europäischen Berufsethos. Dieser könnte Grundprinzipien bereitstel-
len, die dann von jeder Schule angepasst und/oder eingeordnet werden 
können. Hierbei geht es insbesondere um:

- Die Achtung des anderen.
-

tieren.  Sie betrachten Fehler als einen für eine Person in Ausbildung 
inhärenten Sachverhalt und implementieren Methoden und Prozesse, 
die es dem Jugendlichen ermöglichen, Fortschritte zu erzielen. Die 
Schüler respektieren die Person und Funktion ihres Lehrers. Letzterer 
verfügt über die dafür erforderliche Autorität und setzt Methoden 
ein, die den Aufbau einer achtsamen Beziehung ermöglichen. Die 
Behörden garantieren den Lehrkräften einen unverzichtbaren Schutz.

- Gemeinsam getragene Werte. 

geförderten Werte zu vermitteln und darauf hinzuwirken, dass diese 
auch gelebt werden. Sie sind sich bewusst, dass ohne diese Werte die 
europäische Idee und damit die Lebensqualität in Europa gefährdet 
ist. Die Schüler respektieren diese Werte. Sie müssen verstehen, dass 
ohne diese Werte kein Zusammenleben möglich ist.

- Toleranz. 

zu vermitteln. Ohne sie würden die Ideen und Meinungen eines jeden 
Einzelnen zur Konfrontation führen und wären nicht Ursprung eines 
konstruktiven, sich gegenseitig ergänzenden Austauschs. Die Schüler 
akzeptieren Unterschiede in Bezug auf Kultur und Überzeugungen 
Anderer. Sie sind für menschliche, soziale, kulturelle und religiöse Un-
terschiede sensibilisiert und respektieren die Neutralität der Lehrer 
und des Schulsystems. Daher ist es auch wichtig, dafür zu sorgen, 
dass Schüler, Lehrer und Bildungseinrichtungen Ideale ablehnen, die 
im Widerspruch zu den europäischen Grundsätzen stehen.

- Das Gemeinwohl. 

der Gemeinschaft aufmerksam. Sie ist keineswegs ein Mittel zur Ein-
schränkung oder Indoktrination des Einzelnen, ganz im Gegenteil. 
Eine Gemeinschaft, und die Europäische Gemeinschaft insbesondere, 
ist ein Raum der Freiheit, des sozialen Fortschritts und der Toleranz. 
Nur gemeinsam kann der Raum der Freiheit, der heute in Europa 
herrscht, erhalten werden. Die Schüler achten sowohl auf ihre per-
sönliche Entwicklung als auch auf die der Gesellschaft, die sie umgibt 
und sie trägt. Der Gesellschaft fällt die übergeordnete Pflicht zu, für 
ihre Bildung und Integration zu sorgen. Sie wiederum sind verpflich-
tet, zum besseren Leben der Gemeinschaft, die sie getragen hat, bei-
zutragen.
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VIII. Verantwortung und gewerkschaftliches Handeln 

Gewerkschaftsorganisation sind Vermittlungsstellen par excellence. Ihre 
Hauptaufgabe besteht darin, Arbeitnehmer zu vertreten und ihre Rechte 
zu verteidigen und ihre materielle und moralische Situation sowie ihre Ar-
beitsbedingungen zu verbessern.

Als solche haben die Gewerkschaften Mittel zum Handeln, tragen aber 
auch Verantwortung.

Die (wirtschaftliche und soziale) Situation der Arbeitnehmer in Europa 
ist sehr unterschiedlich.

Lehrer sind in einigen Mitgliedstaaten allgemein anerkannte, respektier-
te Fachleute, die über einen hohen Lebensstandard verfügen. Diese Situa-
tion ist jedoch eine Ausnahme, da Lehrer in der Regel häufig unter einem 
schlechten wirtschaftlichen und sozialen Status leiden.

Ohne Bedienstete, die mit ihren Lebens- und Arbeitsbedingungen zu-
frieden sind, kann eine Gesellschaft nicht funktionieren und die Zukunft 
vorbereiten. Die Europäische Union kann und muss positive industrielle, 
kommerzielle und finanzielle Praktiken sowie auch sozial- und bildungspo-
litische Maßnahmen fördern, die auf die Zukunft und das Wohl der Bürger 
ausgerichtet sind. 

Die im Bildungssektor aktiven Gewerkschaften können und sollten die 
Öffentlichkeit für die Notwendigkeit von Investitionen in Personalressour-
cen sensibilisieren. Die CESI setzt sich als europäischer Verband, der meh-
rere hunderttausend Bildungsfachleute europaweit vertritt, für dieses Ziel 
ein. Investitionen in eine qualitativ hochwertige Bildung sind in der Tat eine 
soziale Herausforderung der Zukunft. Hierzu ist zunächst eine Investition in 
die Lehrer vonnöten. 

IX. Schlussfolgerung und Vorschläge

Die Lehrer sind sich ihrer Verantwortung für die Zukunft der Jugend, unse-
rer Gesellschaften und der Europäischen Union bewusst.

Sie verpflichten sich, ihre Arbeit kompetent und in Übereinstimmung 
mit ihrer Berufsethik auszuführen. Sie sind sich zwar bewusst, dass die 
Bildungspolitik weiterhin in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten liegt, 
bedauern jedoch, dass die Europäischen Union im Bildungsbereich noch 
immer eine zu geringe Rolle einnimmt. Die von ihr verkörperten Werte 
haben es noch immer schwer, sich in der Politik der Nationalstaaten durch-
zusetzen. Wenn die europäische Idee gedeihen soll, muss sie vermittelt 
werden können. Wenn sie vermittelt werden soll, muss sie sichtbar sein 
und den Erwartungen der jungen Menschen entsprechen. Ebenso uner-
lässlich ist es, den Pädagogen die Mittel zur Verfügung zu stellen, die es 
ihnen ermöglichen, diese europäischen Werte zu vermitteln.

Wir halten es daher für unerlässlich, dass die Europäische Union eine 
ehrgeizige und qualitativ hochwertige Bildungspolitik fördert, die von 
ordnungsgemäß ausgebildeten, anerkannten und bezahlten Fachkräften 
umgesetzt wird.

Ohne die vorherrschende Subsidiarität im Bildungsbereich in Frage zu 
stellen, möchten die unter dem Dach der CESI zusammengeschlossenen 
Gewerkschaftsorganisationen daher zum Aufbau des „Europäischen Bil-
dungsraums“ beitragen. Mit dem vorliegenden Manifest stellen sie alle im 
Bildungsbereich tätigen Fachkräfte in den Mittelpunkt dieses Raums.



Den Lehrerberuf in den Mittelpunkt des 
Europäischen Bildungsraums 2025 zu stellen, 
bedeutet, auf europäischer und nationaler 
Ebene auf die folgenden Ziele hinzuarbeiten: 

1. Soziale Anerkennung des Berufsstandes
2. Professionelle Stabilität
3. Angemessene Vergütung und 
 Lebensstandard
4. Mindestvoraussetzungen für 
 die Berufsausübung
5. Zugänglichkeit zur Aus- und Weiterbildung
6. Qualitativ hochwertige Aus- 
 und Weiterbildung
7. Berufliche Mobilität (Förderung & Verbesserung 

von Berufserfahrungen & Aufenthalten im 
Ausland)

8. Anerkennung von Abschlüssen und 
 Berufserfahrung
9. Anhörung und Beteiligung an 
 Entscheidungsprozessen
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