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Quereinstieg in die Lehrerinnen- und Lehrerbildung –
Kommentar zu den Änderungen des Anerkennungsreglements
Vorschul-/Primarstufe
Folgende Bestimmungen gemäss Reglement über die Anerkennung von Hochschuldiplomen
für die Vorschul-/Primarstufe vom 10. Juni 1999 werden geändert:
bis

•

Der eingefügte Art. 3 regelt neu im Rahmen einer Gesamtübersicht die Ausbildungsstruktur.
Einige der bislang in Art. 3 formulierten Grundsätze wurden aus diesem Grund in diese
bis
Bestimmung übertragen. Dies gilt für Art. 3 Absätze 2, 3 und 6, die bisher Teil von Artikel 3 (Ziel
bis
der Ausbildung) waren. Neue in Art. 3 enthaltene Regelungen betreffen die Absätze 1
(Unterscheidung zwischen regulärem Studiengang und Quereinstieg sowie grundsätzliche
Zulassungsvoraussetzungen für den Quereinstieg), 4 (Möglichkeiten zum Quereinstieg) und 5
(Möglichkeiten, die verschiedenen Quereinstiegsvarianten miteinander zu kombinieren).

•

Art. 3 Abs. 5 regelt, dass Studierende, die über eine Admission sur dossier zum Studium
zugelassen wurden, eine Formation par l’emploi absolvieren können, sich jedoch keine nicht
formal und/oder informell erworbenen Leistungen an das Studium anrechnen lassen können.

•

Art. 4 definiert wie bisher den Studienumfang. Der bisherige Abs. 4 wird – aus Gründen der Logik
– neu zu Abs. 3 und umgekehrt. Eine inhaltliche Änderung gibt es lediglich beim neuen Abs. 4: Es
können nun allgemein formale Bildungsleistungen und nicht wie bisher einzig Studienleistungen
an einen Studiengang angerechnet werden. Mit dieser Neuerung wird den Hochschulen die
Möglichkeit gegeben, auch formal erbrachte Leistungen der Studierenden, die nicht auf
Hochschulstufe erbracht wurden, an ein Studium anzurechnen. Voraussetzung für eine
Anrechnung ist wie bisher die Bedeutsamkeit der formalen Bildungsleistung für den konkreten
Studiengang der Lehrerinnen- und Lehrerbildung.

•

Art. 4 Abs. 5 benennt den Studienumfang, der über eine Validation des acquis de l’expérience
maximal angerechnet bzw. vom regulären Studienumfang abgezogen werden kann. Vorbehalten
bis
bleibt die Regelung hinsichtlich der Kombinierbarkeit der einzelnen Massnahmen (Art. 3 Abs. 5)

•

Mit Art. 4 Abs. 6 wird geregelt, dass Personen, welche die Ausbildung als Formation par l’emploi
absolvieren, ausschliesslich in begründeten Ausnahmefällen von einer Validation des acquis de
l’expérience Gebrauch machen können.

•

Art. 5 Abs. 2 lit. c regelt die Bedingungen, zu welchen Personen, die nicht über einen formalen
Zulassungsausweis gemäss Anerkennungsreglement (also gymnasiale Maturität oder Äquivalent)
verfügen, über eine Admission sur dossier zum Studium zugelassen werden können.

•

Art. 5 Abs. 4 verlangt, dass Personen, welche die Ausbildung als Formation en emploi absolvieren
wollen, zusätzlich zu den bereits formulierten Zulassungsvoraussetzungen vor Beginn der
Ausbildung ein Berufseignungsverfahren absolvieren und erfolgreich bestehen müssen.

•

Art. 14 schliesslich regelt die periodische Überprüfung anerkannter Studiengänge sowie die
Unterlagen, welche die Ausbildungsinstitutionen respektive deren Träger im Hinblick auf die
Anerkennung einzureichen haben.

bis

bis

Nachfolgend werden die Quereinstiegsvarianten im Einzelnen besprochen. In Abschnitt 4 finden sich
die Ausführungen zu den Kombinationsmöglichkeiten.

1. Regulärer Studiengang: Zulassung ohne erforderlichen Abschluss (Admission sur dossier)
•
•
•
•
•

Zulassung: Art. 5 Abs. 2 lit. c
Struktur: regulärer Studiengang
Umfang: Art. 4 Abs. 1 und 2
Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Quereinstiegsvarianten: siehe Abschnitt 4
bis
Anerkennungsvoraussetzungen: Art. 5 Abs. 2 lit. c und Art. 14 Abs. 2

Die Admission sur dossier ermöglicht Studienanwärterinnen und Studienanwärtern die Zulassung zum
Studiengang, die nicht über einen formalen Studienausweis gemäss den geltenden
Anerkennungsreglementen verfügen. Ein formaler Zulassungsausweis (gymnasiale Maturität oder
äquivalente Qualifikation) kann demnach durch ein entsprechendes Aufnahmeverfahren, das die
Kandidatinnen und Kandidaten auf ihre Studierfähigkeit hin prüft, ersetzt werden. Zum
Aufnahmeverfahren werden Personen zugelassen, die folgende Voraussetzungen erfüllen:
- Mindestalter 30 Jahre (entspricht dem vollendeten dreissigsten Lebensjahr);
- Abschluss einer regulär mindestens drei Jahre dauernden Ausbildung auf der Sekundarstufe II;
- nachgewiesene Berufstätigkeit im Umfang von mindestens 300 Stellenprozenten nach Abschluss der
Ausbildung, erbracht über einen Zeitraum von maximal sieben Jahren. Konkret bedeutet das, dass
der summierte Beschäftigungsgrad über einen Zeitraum von maximal sieben Jahren mindestens 300
Stellenprozent betragen muss. Die Voraussetzung kann erreicht werden, indem eine Person drei
Jahre vollzeitliche Tätigkeit (100 Stellenprozent) oder aber beispielsweise auch ein Jahr vollzeitliche
Tätigkeit, ein Jahr eine Tätigkeit zu 60% und drei Jahre zu 50% nachweisen kann. Dies gibt im Total
(1x100 + 1x60 + 3x50) 310 Stellenprozent in fünf Jahren. Diese flexible Lösung erlaubt es den
Hochschulen, den unterschiedlichen Biographien der Kandidatinnen und Kandidaten Rechnung zu
tragen und Personen zum Aufnahmeverfahren zuzulassen, wenn sie über mehrere Jahre hinweg,
jedoch in unterschiedlicher Intensität einer Beschäftigung nachgehen konnten.
Weiterhin gilt der Grundsatz, dass mit dem Verfahren der Aufnahme sur dossier einzig die
Studierfähigkeit, nicht jedoch die Eignung zum Studium geprüft wird. Es steht der aufnehmenden
Ausbildungsinstitution jedoch frei, zusätzlich zur Studierfähigkeit auch die Berufseignung zu prüfen.
Anerkennung: Da die Admission sur dossier einer wesentlichen Änderung des regulären
Studiengangs im Bereich der Zulassung entspricht, müssen die Anerkennungsvoraussetzungen von
bis
der zuständigen Anerkennungskommission gemäss Art. 14 und Art. 13 überprüft werden können.
Die Ausbildungsinstitutionen müssen deshalb entsprechende Dokumente zum Zulassungsverfahren
an die Geschäftsstelle der Anerkennungskommission richten.
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2. Anerkennung nicht formal oder informell erworbener Kompetenzen (Validation des acquis
de l’expérience)
•
•
•
•
•

bis

Zulassung: Art. 5 Abs. 1 und 2 litera a und b in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 lit. b
bis
Struktur: Art. 3 Abs. 4 lit. b
Umfang: Art. 4 Abs. 5 und 6
Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Quereinstiegsvarianten: siehe Abschnitt 4
bis
Anerkennungsvoraussetzungen: Art. 4 Abs. 5 und Art. 14 Abs. 2

Mit der Validation des acquis de l’expérience können nicht formal oder informell erworbene
Kompetenzen an ein Studium angerechnet werden, sofern sie den Kompetenzerwerb, der
normalerweise während der Ausbildung stattfindet, ersetzen können. Für die Zulassung zum Studium
bis
sind Art. 5 Abs. 1 und 2 litera a und b massgebend. Zusätzlich sind die in Art. 3 Abs. 1 lit. b
festgelegten Voraussetzungen zu erfüllen: Sie entsprechen den Voraussetzungen für die Zulassung
zu einer Ausbildung für Quereinsteigende (Mindestalter 30 Jahre, Berufserfahrung).
Maximal können nicht formal oder informell erworbene Kompetenzen im Umfang von 60 ECTSPunkten an das Studium angerechnet werden. Allfällige formal erworbene Bildungsleistungen, so z.B.
Sprachdiplome oder Teile eines fachwissenschaftlichen Studiums, können zusätzlich angerechnet
werden (vgl. Art. 4 Abs. 4).
Personen, die im Rahmen einer Admission sur dossier (Art. 5 Abs. 2 litera c) zugelassen wurden,
können in keinem Fall zusätzlich von der Validation des acquis de l’expérience profitieren. Hingegen
können gestützt auf Art. 4 Abs. 4 allfällige formal erworbene Bildungsleistungen ebenfalls angerechnet
werden.
Anerkennung: Da es sich auch bei der Einführung der Validation des acquis de l’expérience um eine
wesentliche Veränderung des regulären Studiengangs handelt, muss die Anerkennungskommission
bis
die Anerkennungsvoraussetzungen gemäss Art. 14 und Art. 13 überprüfen können.
Die Plenarversammlung der EDK hat der Schweizerischen Konferenz der Rektorinnen und Rektoren
der Pädagogischen Hochschulen COHEP den Auftrag erteilt, bis im Juni 2013 schweizweit
gemeinsame Grundlagen und Verfahren für die Admission sur dossier und für die Validation des
acquis de l’expérience auszuarbeiten. Bis zu diesem Zeitpunkt können die Hochschulen die beiden
Massnahmen im Rahmen des geänderten Anerkennungsreglements selbstständig umsetzen.
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3. Verbindung von Lehrtätigkeit und Ausbildung (Formation par l’emploi)
•
•
•
•
•

bis

Zulassung: Art. 5 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 lit. b
Umfang: Art. 4 Abs. 1, 2 und 6
bis
Struktur: Art. 3 Abs. 4 lit. a
Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Quereinstiegsvarianten: siehe Kapitel 4
bis
Anerkennungsvoraussetzungen: Art. 4 Abs. 6 und Art. 14 Abs. 2

Bei der Studiengangvariante „Verbindung von Lehrtätigkeit und Ausbildung“ (Formation par l’emploi)
geht es darum, dass die Studierenden bereits während dem Studium eine berufliche Tätigkeit als
Lehrperson wahrnehmen. Mit der vorgesehenen Reglementierung wird dies frühestens nach dem
erfolgreichen Absolvieren von 60 ECTS-Punkten des Studiengangs möglich, also frühestens im
Anschluss an das erste Studienjahr. Die Ausbildungsinstitution, an der die oder der Studierende
immatrikuliert ist, begleitet die Lehrtätigkeit und vermittelt einen Teil der theoretischen Inhalte der
Ausbildung im Rahmen dieser Unterrichtspraxis. Daher kann die Lehrtätigkeit im Rahmen der
„formation par l’emploi“ keine Vollzeittätigkeit sein (neben ihrer Unterrichtstätigkeit absolvieren die
Studierenden auch Module an der Hochschule). Im Unterschied zu einer Teilzeitbeschäftigung neben
einem Teilzeitstudium handelt es sich hier um ein Vollzeitstudium, in dem theoretische
Ausbildungsteile im Rahmen der beruflichen Tätigkeit als Lehrperson vermittelt werden. Es handelt
sich also um eine verstärkte Integration von Theorie und praktischer Tätigkeit, bei der sich die
einzelnen Studienbereiche (Erziehungswissenschaft, Fachwissenschaften, Allgemeine Didaktik,
Fachdidaktik und berufspraktische Ausbildung) teilweise überschneiden und die Bereiche ineinander
übergreifen.
Die Studiengangvariante „Verbindung von Lehrtätigkeit und Ausbildung“ steht nur denjenigen
bis
Studierenden offen, die im Rahmen eines Quereinstiegs, wie im Reglement beschrieben (Art. 3 Abs.
1 lit. b), zum Studium zugelassen werden können. Das heisst, diese Bewerberinnen und Bewerber
müssen neben einem formalen Zulassungsausweis mindestens 30 Jahre alt sein und über eine
nachgewiesene Berufstätigkeit im Umfang von mindestens 300 Stellenprozent verfügen (vgl. dazu die
Erläuterungen zur Aufnahme sur dossier). Zusätzlich müssen die Bewerberinnen und Bewerber für
eine Formation par l’emploi ein Verfahren, das die Eignung für den Beruf der Lehrperson feststellt,
erfolgreich abschliessen.
Anerkennung: Die Regelung einer Formation par l’emploi bedeutet die Einführung eines neuen
Ausbildungsmodells. Dieses wird sich vom bestehenden regulären Studiengang stark unterscheiden
und
muss
deshalb
hinsichtlich
der
Anerkennungsvoraussetzungen
durch
die
bis
Anerkennungskommission gemäss Art. 14 und Art. 13 überprüft werden können.

4. Kombinationsmöglichkeiten
bis

Art. 3 Abs. 5 ermöglicht es denjenigen Studierenden, die aufgrund einer Admission sur dossier zum
Studium zugelassen wurden, eine Formation par l’emploi zu absolvieren. Die zusätzliche Anrechnung
von nicht formal oder informell erworbenen Leistungen an eine Formation par l’emploi ist nicht
möglich.
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